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I.

spiegelblank be^nte ftd^ geflern ba^ ^eer, unb

auc^ ^eute bvtittt eö fic^ fpiegelblanf auö.

Indian Summer unb '^ßdrme liegen über ber 3nfel

—
• of), mt t\>avm unb milb e^ i)l! — aber e^ fc^eint

feine @onne.

Q5iele ^af)vt ftnb »ergangen, feit ic^ folc^en Jrie?

ben um micf> füllte, t)ieüeicf)t stt>anjig ober breifig

3a^re, t)ieüeic^t n)ar e^ in einem früheren ^eben,

Unb boc^ muß ic^ fc^on einmal biefen ^rieben üer^

fpurt ^aben, t)a \6) nun ^i^r um^erge^e unb fumme

unb entjucft bin unb mic^ um /eben @tein unb

l'eben ^alm fummere, unb biefe njieber ftcf) um micf>

ju fummern fcl^einen* "^Bir fennen un^,

•^ßenn ic^ auf bem überwucherten "SBeg in ben

"SBalb ftineinfc^reite, btbt mein ^erj in einer un^

irbifc^en S^eube. ^6) n^erbe an einen bejlimmten

^la^ an ber öflfujlebe^jlafpifc^en^eere^ erinnert,

n)o ic^ einmal ge(!anben f)abt* !Dort mar e^ mie

^ier, unb bie @ee lag jlill unb fc^mer unb jla^l*

grau ^a mt jt^t 3c^ ging burc^ ben "^ßalb, n)urbe

ju ordnen gerii^rt unb njar ^ingeriffen unb fagte
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Immerfort: ©Ott im Fimmel, t)a§ ic^ mieber f)ier^

^cr fommcn foütel

5llt5 fei id) fc^on früher einmal bort gemefen,

5lberi)ieUeicf)tbinicl&einma(au^einerant)erenSeit

unt) au^ einem anberen £anb, roo ber "^öalb unb bie

"SBe^e bie gleichen n?aren, bort^in gekommen. Q3ic(*

(eic^titjar ic^ eine ^lume im ^a{\), ober ein Ädfer,

ber auf einer 2lfajie faß unb ba^eim mar»

Unb je^t bin id) ^ier^er gekommen, ^ieüeic^t

t)abt id) ben langen '2öeg a(^ Qöogel jurucfgelegt*

43ber \d) tcat ein ^ern in irgenbeiner Jruc^t, W
ein perjtf($er Kaufmann gefanbt f)<\t

(Se^t, |e^t bin ic^ fort i)om ^drm unb ®ebrdnge

ber ^ta\it, Don geitungen unb ^mfd)m, t)or aü

bem bin ic^ geflogen, mii mi($ baö £anb unb ^k

^infamfeit, aü$ benen ic^ gekommen roar, roieber

riefen, ^u n?ir(l fe^en, eö ge^t gut! benfe i6) unb

5offe baö ^^e|]e. 5lc^, fc^on einmal früher ^(^h i($

fo bie 5lucf^t ergriffen, unb bin bann boc^ mieberin

t>k ^tat>t jurucfgefe^rt. Unb bin tvieber geflogen.

3e^t aber f)aht id) ben feflen QSorfa^, um /eben

^reiö ^rieben ju erlangen. 3d; \)abt mkl) üorkiufig
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f)m in einer glitte eingemietet/ unb bie alte ®un*

f)i{\) ijl meine ^miöfrau.

3)ieQ3o9e(beerbdume flehen mit reifen ÄoraKem

beeren ring^ im ^abeln^alb, in fc^meren "Trauben

faUm W Sruc^te fc^on bumpf jur €rt»e. @ie ernten

fic^ felbfl unb fden fi($ mieberum felbfl, ein unglaub^

lieber Überfluß n^irb /ebe^ ^af)v »erfc^menbet; an

einem einzigen ^aum sdf)(e k\) über brei^unbert

Trauben. Unb ringö an bcn ^Ibfcdngen fle()en nodb

eigenfinnige Blumen, bie burd^au^ noc5 nicbt jler?

ben njollen, ob\v>of){ i^re geit eigentlich vorbei if^,

5lber auct> t)k gcit ber alten ©un^ilb i|l vorbei,

unb bodb flirbt fk nicf;t! (Sie tut, al^ ginge ber

^ob fie nicfyt^ an» "Sßenn W 5if<$er brunten am

(Stranb arbeiten unb bie^ifc^reufen teeren ober bie

^^oote an|lreicf;en, ge^t t)k alte ©un^ilb mit er?

lofd;enen klugen, aber mit bem lifligjlen 5?aufmann^?

(tnn ju ibnen ^in:

•^ßa^ foflen l)twU bie ?Q?afrelen? fragt fte,

!Da^ gleiche mie geflern, iauUt bie 5lntn?ort*

^ann fonnt 3f)r fie behalten!

©un^ilb ge(>t nac^ ^aufe.



%btt bie Sifc^er triffen ju gut, baß ©un^ilb feine

i)on benen ifl, bie nur fc^einbar ^eimge^en, fie ijl

f($on öftere lieber in i^re ^utte jurucfgefe^rt o^ne

fidf) umjufe^en. ^aüo! rufen fie ^h^ be^^alb nac^,

ein ^albe^ !Du^enb ^ahdm f)abt ^eute fieben

@tucf, ba (l'e eine aik Äunbfc(>aft fei.

T)a tauft ®unbi(b $?ifcbe

D^ote iKocfe unb blaue ^emben unb Unterjeug

t)on ungeheurer Dicfe bangen an ben ^SSdfcbeleinen;

t)a^ aM ifl t)on ben alten grauen ber 3nfe(, tk

beute nocb (eben, gefponnen unb gemebt n^orben.

5lber aucb t)k feinen ^emben obne^rmel, inbenen

man fo fcbon blau friert, bangen jum ^rocfnen bier,

unb aucb ^^^ lil<^ ^oU/acfen, t>k man ju einem

^trid au^bebnen fann. '^ßobcr flammen biefe

?0?iggebilbe? 3a, \>k baben ftcb ^k ^6cbter, tk

l'ungen ?0?dbcben \>on beute in ber <^taU terbient.

•^Benn man fie üorftcbtig unb feiten mdfcbt, balten

(te jur 9^ot einen ?(}^onat. Unb man füblt ftcb f»

berrlicb nacft barin, n?enn bie ^ocber nacb unb nacb

immer jablreicber irerben.

^Dagegen finb \:)k ©cbube ber alten ©unbilb fein
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(gpieljeug. QSon ^tit ju '^tit menbet fie ftcf; an

einen öleic^altrigen unb gleid^gejl'nnten ^\i(i)tv unb

(dßt ftcf> öberleber unb ©o^len mit einem bicfen

Jett einf($mieren, gegen t)aß aüe^ Raffet mact>^

(o^ i% 3c^ fe^e, mie biefe ©c^miere am @tranb

Qdod)t mirb, eö ijl ^alg unb '^eer unb ^arj barin.

5(1^ id) geflern auf bem burc^ \:)k ^bbt freige-

legten (Stranb um^erfc()(enberte unb^reib^olj unb

?0?ufc^e(n unb Steine betrachtete, fanb ic^ ein n)in?

jigeö (Stucf (Spiegelglas* '^ßie eS ^ergefommen

i|l, »erliefe id) nic^t; aber eS fte^t ganj aus mt ein

3rrtum ober tvie eine ^uge, €in d^{6)it ijl boc^

tt>of){ faum bamit hergerubert, f)at eS ^ier Eingelegt

unb i|l bann mieber fortgefahren! 3cl^ lieg eS liegen

tt)0 es lag, eS voav bicf unb gemo^nlic^ unb einfacl),

meüei($t flammte eS i)on ber @c^eibe einer ©tragen^

bahn, €s gab einmal eine Seit, M n^ar ta^ ©las

feiten unb flafc^engrün, — ©Ott fegne t)k alte ^iit,

t)a ittt>a^ feiten mar!

3e^t (leigt aus ben Sifc^er^utten an ber @üb=

fpi^e ber 3nfel Dvauc^ auf» ^S ijl^benb, bie ©rü|e

n)irb gefoc^t. Unb ivenn ha$ €ffen »erje^rt ifl.
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gc^en t»ie ehrbaren Ceute ju ^ctt, um bü "^age^*

grauen tuieber aufju(Ie()en. 9^ur bic uriDcmunftigcn

jungen fc^leid^cn noc^ t)on ^utte ju ^utte, jic^en

bie S<^if h^nme unb miffcn nic^t, n)a^ ju i^rem

eigenen ^e|]en bient
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2.

^^cute morgen ging fyier ein ^am an 2an\>, er

*^ fam, um t)a^»?)au^ anjuflreic^en» T>a aber

t»ie alte ©un^ilb fo uralt i|l unb öon ber ©ic^t fo

geplagt tvirt), ld§t |ie i^n juerjl einige ^age lang

^olj für ben ^erb flein mad^en* 3c^ felbjl ^abt

if)t oft angeboten, biefe^ ^olj ju f)acfen; aber fic

fanb, \ia^ i(i) ju feine Äleiber f)abc, unb njollte mir

um feinen ^reiö tik 5lxt ausliefern»

2)er frembe ^aler i(I ein fleiner, gebrungener

^ann mit rotem »giaar unb o^ne ^art; ic^ be^

obac^te i^n burd; tai Jenfler b^i feiner Arbeit,

um ju feigen, wie er te n\ad)t 3c^ entbecfe, baß

er mit |t($ felbfl rebet, fc^leic&e aue' bem »öauö unb

laufcbe feinem ©elbjlgefprdc^* "^Ißenn er baneben

^acft, bleibt er ganj gebulbig unb ruftig; flogt er

ficf) aber bieÄn6ct>el an, bann wirb erdrgerlid^unb

fagt ^eufell ^eufelSjeugl worauf er fid^ bann pl6^^

lid) umfielt unb ju fummen anfängt, um ju öer^

bergen, r\>a$ er gefagt f)at

3)od;, id) erfenne ben ?0?aler wieber» %btt t>a^

\% ber/l:eufel ^of mic^, fein ?Q?aler, eS ifl ©rinb^
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^ufen, einer meiner Äameraben »om "SBegbau in

©freia.

3d; gefte ju i^m ^in, gebe mic^ ju ernennen unt>

fc^md^e mit i^m,

Q3ie{e, mit Sa^re ijl e^ ^er^ feit tvir^ ©rinD*

^ufen unb \6), "SBegarbeiter njören, e^ n^ar in unferer

grünen Sugenb; in ben f(d9(i(^|len <^d)uf)tn tanjten

mx bie "^Bege entlang unb »erfc^ langen, roai mß
unterfang ivenn n)ir überhaupt ®elb Ratten I ^lieb

unö aber außerbem nocf; etn^aö übrig, bann gab t$

bie ganje ©am^tagnac^t ^inburc^ ^anj für t>k

^dt>d)tr\, ein großer @c^tt)arm unferer 5(rbeit^ge^

noffen beim ^egbau langte fic^ an un^, unb t)u

S?rau im ^au^ »erkaufte Kaffee, M^ fie reicfe baüon

mürbe, !^ann arbeiteten mir mieber bieganje'^Bocf^e

^inbur($ mit £uO unb Mt unb feinten un^ nad^

bem ©am^tag.

konnte er fid^ ber ^age in @freia erinnern?

€r fte^t mic^ an unb betrachtet mic^ unb i|l ju*

rücf^altenb, eö bauert eine fleine <2ßeile, b\6 er (tc^

mit mir an unfere ^rlebniffe erinnern miü.

5Doc^, er erinnert ftc^ an ©freia,
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Unt) mi^t tu noc^ 2{nber^ 'S^ia unb t>ie (Spi*

ra(e? Unb erinnerjl bu bic^ an ^etra?

^el($e i)on i^nen?

^etra, bie bcine £ieb|le mar»

3a, an bic erinnere id) mic^ fcfeon noc^, 3cl^

blieb fc^lieji(i($ an if)T fjängm,

©rinb^ufen beginnt tt)ieber ju b^icfen»

@D, bu blicbfl an ibr ^dngen?

9^a ja freilieb. ^^ foüte eben nicbt anber^ fein,

^aö icb facjen n>oüte, bu ba|^ bicb offenbar tücbtig

berau^gemacbt, fo^iel ic^ fe^e?

9SSiefo? Die 5vleiber? ^ajl \>vi benn nicbt auc^

@onntag^fleiber?

^a^ böfl bu bafur bejablt?

3cb tveiß eö nicbt me^r, aber e^ mar nicbt ml
id) fonnte e^ nid)t fo genau fagen.

©rinb^ufen {kf)t micb erfiaunt an unb lacbt.

^ü$t t>ü nicbt mebr, ma^ bu für hk :^leiber

bejablt l^afl? Dann mirb er ernO, f#ttelt ben ^opf

unb fagt: ö nein, M^ meißt bu n?o^l nicbt me^r.

@D ifl e^, menn einer t)iel ®elb bcit

Die alfe ©unbilb fommt ane ber @tube, unb
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ba fie ftef)t, baf ivir t)ie Seit ^ier beim ^acfflocl

öerfc^wd^en, befiehlt |ie ©rinb^ufen, mit bem 2lm

(Ireic^en ju beginnen*

3a fo, bu bijl ;e^t ^akv genjoi'ben, fagte ic^,

©nnbf)ufen antwortet nic^t barauf, unb ic^ uv^

fte^e, bag ic^ im ^eifein anberer ü\x>a6 Ungefc^icf'

te^ gefaxt i:)abt.
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3.

ein paar @tunt»en lang ücrfittct er t)ie D^ife

unb jlceic^t an, unb halb jlc^t bic bem ?D?ecr

jugetvanbtc ^^Dtbfeite bcrHeinen^utte gepult unb

rot M, 3n bcr ?l}?ittaö^paufc 9ef)e ic^ mit einem

(Sc^lucf ^rannttvcin ju ©rinb^ufen ^inau^, mir

legen un^ in \ik ^iefe unb f($tt)d^en unb raud^en.

?[^a(er? ^a, nid>t gerabe ^akv, jagt er. ^enn

mic^ einer fragt, ob id) eine ^au^manb anflreid^en

fann, bann fann ic^ e^. Unb fragt mic^ einer, ob

id) \>a6 unb /eneö fann, bann fann idj) e^ aucf),

T>a ^ajl bu aber mvliid) einen guten Branntwein»

©eine Jrau unb jmei feiner ^inber itjo^nten

eine ?0?ei(e n^eit meg, jeben ©am^tag ging er ju

i^nen ^eim; jwei üon feinen ^6ct)tern roaren er^'

mac^fen, bie eine f)attt geheiratet, unb (5)rinb^ufen

njar bereite ©rofeater» ^enn er nun ©un^ilb^

^nttt jmeimal ange(Iri($en f)atK foüte er auf ben

^farr^of ge^en unb einen Brunnen graben; e^

gab immer tttt>a^ ju tun, hait:) t)a, balb bort in

ben ©emeinben. Unb n^enn ber Jrofl !am unb ber

<2Binter begann, ging er entn^eber jum ^oljfdüen

2 fcetbflfflttBt J7



in t)ic '^Bdlbci:, ober er legfe ficf> ba^eim eine geit-

lang auf bie faule ^aut, Siö mieber irgenbeine

5lrbeit für i^n auftauchte. €r f)attt /e^t feine gro*

gere Jamilie me^r^ unb e^ mürbe (td) für morgen

fo gut ein d(at finben tuie für ^eute.

•^Benn ic^ e^ nun erfd>tt)ingen fönnte, bann

tt>ürbe ic^ mir einiget ^aurermerfjeug faufen,

fagte (53rinb5ufen.

^ijl bu auc^ ?0?aurer?

*3^a^ n\6)t gerabe ?D?aurer» 5lber tt)enn ber

Brunnen gegraben i^, bann mug er ausgemauert

merben, t)a^ ifi Hat * . .

.

9S3ie gen)6^nHc^ tvanbere \d) über hk 3nfel

ba^in unb benfe an allerlei. Jriebe, Jriebe, ein

i)immlifcter Jnebe fc^meigt mir f)kt t)on /ebem

^aum im ^albe entgegen. €S ftnb fa(l feine

fleinen Qö6gel me^r t>a, nur einige Ärd^en fliegen

jlumm »on Ott ju Ort unb fe^en ftc^ nieber. Unb

\)\t QSogelbeertrauben fallen f($tver ju ^oben unb

»ergraben fic^ im ?f}?ooS.

€r {)at üielleic^t rec^t, ©rinb^ufen, eö finbet [\6)

it>o^l für alles auc^ morgen ein ^at, fo gut n>ie
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I)eute. @cit jmei '^ßocl^en l)abt id? je^t feine gei-

tuncj mel)r gelefen, unt) ich lebe tro^bem, icf^ (ehe,

macf)e .qroße ^f>vt\(i)t\tu in meiner inneren Dlube,

(tncje, recfe mi($, jle^e an ben 5lbenben barbdupttg

ba unb betrachte ben @ternenl)imme(.

3^n ben legten ac()tjebn 3a^ren i)abt icb im

Cofe (^efeflfen unb bem Kellner eine ®abel juruc!*

(je.qeben, n^enn fte nic^t .qanj rein mar; ^ier hti

®un^i(b ,qebe ic^ feine ®abel jurucf! @atjl bu,

mie ©rinb^ufen— fa^qe ic^ ju mir felbfl— a(^ er bie

""lifeife anjunbete, fein 3ünbl)o(j bi^ aufö dufer|lc

au^nu^te unb jicb bo(^ feine \:)attm S?inger nic^t

»erbrannte? Scb f)attt beobachtet, mie eine S^i^Ö^

auf feiner ^anb lief, er ließ fie laufen, üielleicbt

föbtte er eö nid^t. @o foü ein ?0?ann gegen SUegen

fein ....

%m 5lbenb nimmt ®rinbbufen t)a^ ^oot unb

rubert fort* ^c^ fc^lenbere am @tranb entlang,

finge ein wenig, merfe Steine in^ ^ttv unb Mt
^reib^olj auö bem ^aifer. @terne unb ^onb

(le^en am Fimmel, ^ad) ein paar ©tunben fommt

(^rinb^ufen juröcf unb ^at eint)olI|^dnbige(5^aurer*
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merfjeuij im iSoot. Da^ l?at er ftc^ irgenbtvo qc-

(lo^len, benfc id). ^eber üon un^ nimmt feine *^örbc

auf bie @(^ii(ter^ unb mir »erflecfen ^a^ <2BerEjeu()

im 'Sßolb.

3>ann ijl eä ^acf)t, unb wir trennen unö für teute.

5(m ndc^ften 'iJ^ac^mittag i(l ber 51n|lric^ beö

^mife^ fertig; um aber bie 5lrbeit(}jeit ganj au^*

juföllen, ge^t ©rinb^ufen barauf ein, ben S^ejl ber

Seit bi^ fe($^ U^r .£)o(j ju ^acfen» 3c^ ne^me ®un^

f)\iH ^oot unb rubere jum Jifc^en ^inau^, um

bei feinem ^ortge^en nic^t jugegen ju fein. 5ifcf>«

fange ic^ feine, aber ic^ friere unb febe oft aufW
U^rl 3e|t muß er wo^l fort fein, benEe icb unb

rubere gegen (teben U^r ^eim. ®rinbl)ufen i(^ fcbon

bröben am JefKanb unb ruft mir »on bort m^
£ebewobl ju.

€in »armer @tra^l burc^jucfte mic^, e^ mar,

aH riefe mic^ üroa^ auö ber ^ugenb, m$ @freia,

ein 5Q?enfc^ena(ter juröcEliegenb.

3c^ rubere ju i^m hinüber unb frage

:

Äannfl tfxi ben Brunnen allein graben?

9^ein, icb muß mir einen ^ann boju nebmen.
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9^imm m\d) mitl fage ic^. *2a3arte ^iet, ich mu^

nur nod; einmal jutitcf unb abrechnen.

211^ id) in bcr 5>)?itteM (Sunbe^ tvac, ruft mir

©rinbl^ufen md):

g^ein -- e^ wirb iJ^ac^t für mic^. Unb bir ijl e^

n)o^( aucj^ nid^t €rn|l tamif^

^avtt ein paar 9}?inuten. 3c^ bin gleicb wie-

ber ba.

Unb ®rinb5ufen id^t ficb am (Stranb nieber.

^r erinnert fic^, t)a^ id) eine fleine Jlafc^e befon-

berö guten ^ranntmein ^abe.
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4.

yiv famen an einem ^amötag auf ben ^faw

^of. ®rint)l)ufcn i)attt niid? nad> »ielen

Snjeifeln enblic^ aH Reifer mitgenommen, id) t)am

^roöianf unb ^Irbeit^fleibei* gefauft unb ^mt> je^t

in ^lufe unb @cl)aftfliefe(n an €>tt unb @teüe.

3c^ mar frei unb unbefannt unb bemühte mid)

mit langen f($n)eren (Schritten ju ge^en,— ®eftd;t

unb ^dnbe 5<^tten fc^on »or^er ettt>a^ Proletarier?

^afte^ Qt\)abt ^ir foUten auf bem ^farr^of

n)ol)nen; M^ €ffcn konnten mir un^ im ^raubau^

focben,

!Dann begannen mir ju graben.

3c^ tat meine 5lrbeit, unb ©rinbbufen mar mit

mir sufrieben. 2)u bi|l gemiß nocb ein ganjer ^erl

jur 5lrbeit, fagte er.

9^acb einiger ^tit fam ber ^Nfarrer ju un^ b^r-

au^, unb mir grumten. €^ mar ein dlterer, milber

?0)ann, ber eine bebdcbtige Dvebe fubrte; um bie

klugen ^attt er einen 5?dd)er üon Saiten mie t)on

taufenb gutigen l*dd)cln, (Sr bat um ^ntfcbulbi-

gung, bie 'S)ubner feien fo fcblimm unb fdmen
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jtM Sa^r in bcn ©arten, ob mv md}t crjl ctma^

an t)er ©artcnmauer bort in örbnung bringen

fonnten?

©rinb^ufen antwortete: 5«ilic(),ba f6nnefc^on

geholfen n^erben,

*2Bir gingen hinauf unb festen bie eingefallene

Gartenmauer injlanb, unb tud^renb tt>ir ^amit

befc^dftigt n)aren, tarn eine /unge !Dame i)ivau6

unb fa^ un^ ju, ^ir grüßten mieber, unb icb fanb

lie n)unberfc^6n. 5luc^ ein ^alb ertuac^fener 3unge

fam ^erauö, fa^ ju unb flellte feine fielen Jragen.

^ie beiben n^aren wo^l ®efc{>tt)ijler. X>k 5lrbeit

ging fo leidet, njd^renb t)k jungen i^ntt bajlanben

unb jufa^en.

Dann würbe e^ 5lbenb. ©rinb^ufen ging ^eim,

ic^ blieb ^ier. '^a6)t$ lag ic^ auf bem ^eu in ber

^c&eune.

5lm ndcbflen 50Zorgen war Sonntag» 3c& wagte

nic^t meine ©tabtfleiber anjujie^en, t^a fie üiel-

leicht ju fein für mic^ au^gefe^en ^dtten, fonbern

pu^te meinen 5lnjug üon gejlern gut mß unb trieb

mic^ an bem milben ©onntagmorgen auf bem
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^farr^of um^er. Std^ fpmc^ mit ben Änec^tcn uub

f($erjtc gleich t^ncn mit einigen ber ^dD(^en; al^

bie Äitct)en9(ocfen ju (duten begannen^ ließ ic^ um

ein ^falmenbuc^ bitten, 3)er @obn M ^famr^

brachte mir eine^. Q}on bem größten bet ^necf)te

lieb icb mir eine 3Pacfe, fie mar jmar etma^ fnapp,

wenn icb aber t)k ^(ufe unb bie '^Bejle au^-

jog, paßte jie gans gut, !Dann ging icb in bie

:^ircbe,

S)ie innere Slube, bie icb ^^^ bei meinem 5luf^

entbalt auf ber 3nfel erarbeitet i;)atu, ermie^ ficb

nocb aie ungeniigenb; aie \>k Orgel ju braufen

begann, tvurbe icb ^«^ meinem ©leii^gemicbt ge-

tDorfen unb trar nabe baran ju fcblucbjen, ^ait

bein ^ml t)a$ i(! nur ^^eurajlbcnie! fagte icb Ju

mir felbp, 3cb b^ttte micb jiemlicb ahitit$ gefegt

unb t)erbarg meine fKubi^ung fo gut mt m6glicb.

@ebr frob n^ar icb, aiß ber ©otte^bienf! ju €nbe

tt)ar,

^^acbbem icb n^^in S^^'fcb gefocbt unb Mittag

gemacbt bcittc, tt)urbc i(^ in tk :^ücbe jum Kaffee

eingelaben. '^Oßdbrenb icf; bort faf, fam t>a^ junge

24



Stdulcin t)ün gcflcrn [)ei'ein, id) flanb auf unb

grüßte, unb fic banfte. @ic tvar fo nett, meil fic

jung tt>ar, unb fic i:^atk f)ubfc^e ^dnbe* %{^ idS>

ge^en moUtC/ »ergaf \6) mic() unb fagte:

^aufenb X)anf für 3^re £jeben^n>6rbigfeit,

fc^6ne !^ame!

€cftaunt fa^ jte mi($ an, runjclte bie (Stirnc

unb mürbe nac^ unb nac^ glö^enb rot» Dam gab

fie fid^ einen TRud unb »erließ bie ^üc^e. @ie mar

fo /ung.

•JRun, ba^ batte ic?) gut gemacht!

507ißmutig fc^lid? icb in ben "SBalb hinauf unb

»erjledte mic^. ^arum l)atu id) nafemeifer ^or

nic^t gefc^miegenl 3c^ banaler ©c^md^erl

!Die ^dufer be^ ^^farrf)ofeö lagen an einem

fleinen »?)ang, t)on beifen ^6^e au^ fid^ eine ^ody^

fldc^e mit kalbern unb Olobungen in^ £anb hinein

erfirecfte. ^iv fam ber ©ebanfe, t)Ci^ ber Brunnen

eigentlich hkv oben gegraben unb eine Leitung ju

ben ^dufern üon ^ier au^ ^inuntergelegt merben

mußte, ^d) fcbd^e t>k ^6^e ab unb bin iiberjeugt,

M^ t>a$ ©efdüc a\x$vt\d)t; auf bem ^eimmeg
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fchreitc id) bie ungefähre Uwqz ab, eö finb brei-

cinf)alb()unt)ert Juf.

5lbcr ma^ ging mid) ber Brunnen an! 3)a§ ic^

nur nic^t pl6^lid? n)iebci: ben Je^ler mac^c, gebildet

SU fein, ^elcibigungen ju fagen unö mid^ über

meinen @tant) ju ergeben!
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'^ fingen an ju gmbcn ! !Der alte Pfarrer fam

mieber ju un^ ^erau^ unt» fragte, ob tt)ir i^m nid^t

am *2Bcg jur 5^irc^e einen ^fojlen aufmauern

f6nnten, ^r brauche t)en ^foflen, ber fcl)on früher

bort gejlanben ^abe, aber com '2Binb umgeworfen

tt)orben fei, er benu^e i^n, um ^lafate unb ^e*

fanntmac^ungen baran anjufc(>(agen,

^ir (lellten einen neuen ^foflen auf unb gaben

un^ ?0)ü^e babei, fo ^a^ er ferjengerabe bajlanb ; a(^

1>ac^ festen roir eine Äappe awi Z^nlhk^:) barauf,

"^ßd^renb ic^ an biefer ^led)fappe arbeitete. Der--

anlagte ic^ ©rinb^ufen »orjufc^lagen, ber ^fojlen

folle rot angejlrid^en n^erben ; er \)(ktii noc^ rote Jarbe

t)on ®un^ilb^ ^auö übrig. 511^ ber Pfarrer ben

''l>fo(len lieber roeig f)aben wollte, unb ©rinb^ufen

\\)m nur nac^ bem ?Q?unb rebete, manbte ic^ W
gegen ein, \>Ci^ man bie weißen ^lafate auf rotem

©runb beffer fe^en würbe. !5)a lächelte ber Pfarrer

mit ben unjd^ligen gölten um tik 5lugen unb fagte:

3a, ba^afl bu recbt.
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^ci)t bcbuiftc cö nid)t, bicfed W^l» wnt) t»iefc

fleine Suflimmung traten qenug, mich innerlich) (lolj

unb fro^ ju machen.

2>a^ /unge 5t<iu(ein fam f)inju, richtete einige

^orte an ©rinb^ufen, fc^erjte fogar mit i^m unb

fragte, )x>a6 \iai für ein roter Äarbinal fei, ben er

^ier auffleUe? 3" ^^^ i^Q^^ P^ ^^M^ wn^ f<^^ "li^

auc^ nic^t an, aH ic^ grüßte.

!Da^ ^O^ittageffen mar eine ^arte Prüfung. 9^ic^t

tt>eil ^a^ €ffen nic^t gut genug war, aber ©rinb-

^ufen aß bie <^up^t fo h^^iid), unb um ben 5Q?unb

gldnjte er Don @pecf.

®ie tuirb er mo^l bie ®ru^e effen? backte ic^

tpjlerifd^.

%H ©rinbtufen fic^ auf ber ^anf jurucflehnte,

unb e^ ben 5lnfci?ein f)attt, ba^ er in biefem fetten

$\ifant> feine ?0^ittag^ra|t 5<i(ten n)oUe, rief ic^i^m

einfach ju: 5lber fo wifd) bir boc^ ben ?0^unb ab,

^enfc^!

€r fa^ mic^ an, fu^r ftc^ bann mit ber '^an\>

über t)it kippen, !Den ^unb? fragte er.

3cb mußte ben ^inbrucf n>ieber tjertrifchen unb

28



fa9(e: ^o^O/ j'e^t f)<ib \(i) bic^ fc[)6n jum "D^amn

(je^alten^ %int)f)ufen! %btt id) mar unjufriebm

mit mir unt) »erließ fo^Ieic^ t)a^ ^rau^au^.

"^aö l'unöeSrdulein möchte ic^ übrigen^ fo mit

bringen, baß jte mir banft, menn id) grüße, bai^tc

icj); |te foK infurjerSeitbaröberaufgefldrtmerbenr

baß ic^ ein ^am t)on Äenntniflfen bin. !5)a mar

5. *^. biefer Brunnen mit ber <2BaJTer(eitung, —
mie, menn \6) nun mit einem looüjldnbigen ^lan

berüortreten mürbe ! 5!}?ir fehlte nur noc^ ein ^eß^

apparat, um ^a6 ®efdKe »om (55ipfel ber 5ln^6^e

ju beflimmen, unb ic^ begann an biefem 5lpparat

ju arbeiten, ^d) fonnte mid^ mit einer ^oijrdbre

bereifen, menn ic^ jmei gem6^nlic^e ^ampenjplinber

baran feflfittete unb bann tia^ ®anje mit Gaffer

fönte.

3mmer mef)r Kleinarbeiten gab c^ auf bem

•»IPfarrbof, eine ^reppenjlufe foüte gerichtet merben,

eine ©runbmauer nac^gefeben; unb aU \>k Korn-

ernte eingebracht merben foUte, mußte bie 5luffabrt

jur @cbeune inflanbgefe^t merben. !5)er Pfarrer

bielt barauf, t)a^ aM in guter Orbnung mar, unb



imö fonntc e^ ja .qleic^ fein, ba mt im '^agelo^n

arbeiteten. 5lber |e (dn^et e^ Dauerte, be|b unbe*

()a.()(i c^er füllte ic^ mic^ in t)er ©efellfc^aft meinet

Äameraben. !Da§ er j. ^. baö ^rot gec^en bie

b(ofe ^rufl (lemmtc unb mit einem fetten ^afc^en*

mejfer, ba^ er \)äufiQ ab(ecfte/bat)on ^erunterfc^nitt,

üerurfac^te mir .^roße ^ein; baju fam, M^ er fid)

W (janje 'SBod^e ^inburc^, »on Sonntag ju (Sonn*

tacj, niemals mufc^. ^m ^O^orgen, noc^ e^e tfit

@Dnne fam, unb am 5lbenb, n^enn (te unter^^egan-

.qen mar, l)inö il)m ein blander "tropfen an ber 9^afe.

Unb "5^d,cjel ^atte er! Unb feine ö^ren maren fo

%d), id) \\>at ein ^mporfdmmling, ber in Cafe-^

Käufern gelernt f)attt fein ju fein.

T)a i6) mid) nid)t enthalten konnte, t)\t Unrein^

(icj)!eit meinefJ ^ameraben ju befrittein, fc^uf id)

eine njac^fenbe ^igjlimmung jn^ifc^en un^, unb

id) fürchtete, t^a^ wir un^ eineö ^a^t^ trennen

mürben. "SBir fprac^en nur l)a^ ^^otmenbigfle

miteinanber.

!5)er Brunnen mar immer nod) ungegraben.
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T)tt @ünnta^q fam, unb (^rinDhufen war l)eim*

geganöcn.

3cf) ^atte nun mein ^eilro^r fertige unb fo (lieg

ic^ am 9^acbmitta(j auf t^a^ T)ad) M ^5)aupt*

gebdube^ unb befe(ltgtc bort meinen 5lpparat 3c^

fal) fofort, M$ bk ^eilun^ mehrere ?Q?eter unter-

halb be^ (^ipfel^ auf bie5(nb6^e traf, (^nt ^tm
16) nun auc^ noc^ einen ganjen ^:9?eter b\6 jum

^aflerfpiegel im Brunnen abjog, mürbe boc^

Ü^rucf im Überflug üor^anben fein.

<2ßd^renb id) balag unb peilte, tt)urbe i(^ »om

@obne beö ^farrer^ entbecft. €r ^ieg ^aralb

?0?el^er. ^a^ \<i) M oben treibe. !Den ^m^ öer^

meflFen, warum l^aß'^ 9230ju muffe ic^ bie ^o^e

wiffen? 2a^ mid) and) meifen!

@pdter na^m i($ eine ^eine »on jebn s5)^etern

unb mag ben^an^ tjon oben bie unten auö. ^aralb

balf mir babei. 5l(ö wir wieber jum »g)of hinunter-

famen, melbete ic^ mid) beim Pfarrer unb trug i^m

meinen ^(an t)or.
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6.

©ebulbiö h^ttt mir bei: Pfarrer ju unb mie^

mic^ nic^t fofort ab.

5(d)tt)irf(ic&! fagtcerunb (dc^elte. ^a, üieüeic^t.

5iber e^ wirb fe^r ml foflen. Unb marum foüen

mir cö eigentlich machen?

^i^ ju bem Brunnen ^ ben wir ju graben an*

gefangen ^aben, jtnb e^ ftebjig ^c^ritte. (Siebjig

(Schritte, t)k t)k ?Q?dbc&en bti |ebem "^Better (Som-

mer mie *33?inter ge^en mi^ffen.

3a, t^ai ijl wa^r. 5lber e^ mirb ein Q5erm6gen

fojlen.

Slbgefe^n üon bem Brunnen, bcn @ie auf /eben

Jaö taben muffen, mirb \^k Leitung mit D^o^ren

unb 5lrbeit m<i)t me^r a(^ jmei^unbertfronen foflen,

fagte i*,

Der Pfarrer rucfte nd^er.

"iSlif^^t me^r?

^d) martete ein wenig mit jeber ^Intmort, aH

fei ic^ üon *JRatur au^ fo bebdc^tig unb fei fo ge?
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boren; aber i6) f)atu mir t>a$ ©anje f($on lange

üor^er au^gebac^t

€^ tt)dre eine große ^rleic^yterung, fagte ber^far*

rer nad^benflic^» !Der "SBafferjuber in t>er Äu($e

mac^t ia mvtiid) m\ ©c^mu^»

Unb ad ba^ "^Baffer, baö in bie ^c^lafjimmer

gebracht njerben muß»

9^un, bie ^c^laftimmer ^dften ja boc^ feinen

Q5ortei( bat)on» T)k ftnb im erjlen @tocf»

^ir legen bie Leitung bifJ in ben erflen (Stocf

hinauf.

^a^? 3n ben erjlen (Stocf ? ^dtten n^ir benn

genug !^rucf?

'^kt ttjartete ic^ noc^ Idnger mit ber 5lntmort

unb machte mic^ ganj fc^mer üor 8ut)erldfltg!eit

3($ glaube, \d) fann bafur einfielen, ^ia^ ber

'2BajTer(Ira^l biß hbtv \>a^ ^ant\>aä) ^inaufge^t,

antmorfete \6).

^m, tt^aeH fagfl! rief ber Pfarrer avi^, 5lomm,

laß mic^ fc^en, tt)o H ben Brunnen anlegen miü|l.

^ir begaben un^ ben fleinen^ögel hinauf, ber

Pfarrer, ^aralb unb iä). ^c^ ließ ben Pfarrer mit
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meinem 2lpparat peilen unt) öberjeugte i^n ba»on,

t^a^ t)er !Drucf me^r ai6 flarf ö^nwö f^in mörbe.

3c& merbe mit beinern Äameraben bariibec

fprec^en^ fagte er»

Da antmortete i($ unb unteri^rub babet ©rinb?

bufenö ^nfeben:

"iJ^ein, baeon »erfleht ber nic^t^.

35et: Pfarrer fa^ micb an.

3|1 bai ma^r? fragte er,

'^Bir gingen tt>ieber hinunter, !Der Pfarrer rebete

gleicKcim Dorfic^ bin»

2)u f)ail fc^on recbt, e^ ij] ein ewige^^ Gaffer-

trägen im "^QBinter* ^a, im (Sommer eigentlich

aucb» 3c^ ttjerbe mit meiner Jamilie baruber

fprec^en.

€r ging binein.

Ungefähr je^n s))^inuten »erflric^en, bann tDurbe

icb an t)k Haupttreppe gerufen, tt)o bie ganje Ja^

milie M ^Pfarrer^ »erfammelt tt)ar.

(So, \)n trilljl unö alfo eine Gafferleitung legen?

meinte feine ^vm freunblicb.

3d^ grüßte langfam unb bebdcbtig mit meiner
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^u^e, itnb bec^]>famr «ntmortete furmic^: 3a,

M^ fei ber ?D?ann.

T)a^ '^tänkin marf mir einen neu.qieri.qen^M
i;u unt) becjann fofort mit ^aralb ju flöflern. Die

qndbi.qe i?rau ful)r fort mic^ auszufragen: '^ÖSörbe

t)aS n^rHic^ eine ^eitunq merben mie in t)er @tat»t,

n>o man an einem ^a^n bre^e unb mo bann M
9a3affer fdme? Unb ^kid) bis in ben er|len@tocf?

gweibunbert fronen? 3d) finbe, baö folIte|l bu

machen! tvanbte fte ftct> ju i^rem ?Q?ann.

3a, wirflic^! ^ommt, bann ,qeben ivir nocb ein?

mal hinauf unb peilen alle miteinanber.

'Ißir gingen auf bk ^n^d^e, icb jleKte t)a^ TRol)V

ein unb lie^ fte alle peilen.

^ie merfmurbig i|l \^aM fanb bie gndbige 'Sta\x»

Die "^oc^ter fagte fein 'SBort.

Der ^l>farrer fragte:

iJlber gibt eS f)kv benn aud) '^Baffer?

@ebr üerjldnbig antwortete \(i), t)a^ eS fd^mierig

fei, \>k^ mit ©ic^er^eit ju fagenl 5lber eS liegen

ll'cb gute '2injeichen bafur fejljlellen.

'Ißai für 2lnjeicf)en? fragte \>k gndbige $?rati.
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!Dtc ^efc^affenl)dtM (StbbDbcn^ l)icr. ^ußcr-

bem mdc^fl ^icr fotvoftl ^eibe n>ie ^r(c. Unb bie

•^Beibe will nag ^aben.

X)er Pfarrer nicftc unb fagte:

€r »erficht feine ^ad)t, ber ^^urfd)e, ?0?arte.

5luf bem ^eimmeg war bk ^ndbige S?rau auf

bem unfjaltbaren ©tanbpunft angelangt, fte f6nne,

trenn (teW 'SBaflTerleitung in^ ^auö befdme, tim^

ber ?Q?dbd^en entbehren. Um pc ni($t im @tic^ ju

laffen, bemerfte ic^

:

^efonbec^ »ielleic^t im @ommer. Unb M^ ^t^

mdflFem M ©artend mürbe burc^ eine ^a^ix-

fc^tange befocgt, \ik man bucc^ tia6 Äeüerfenjler

fuhren f6nne.

^^ein, ^ajl \)vi fo ttvoa^ ge^6rt! rief fte auö.

Unb noc^ wa^U id) ni($t üon einer 'SBaflerUitung

bi^ jum (BtaU ju fprec^en. I)ie ganje geit ^atte

ic^ baran gebac^t, t)a^ bie (Staümagb, menn man

ben Brunnen boppelt fo grog graben unb einen

Seitenarm ber Leitung h\$ jum @taK legen tt)urbe,

bie gleiche Srieicf)terung ^aben f6nnte, mie bie^6cbin

.

5lber \>ai mugte t>{t ^ojlen ungefd^r öerboppeln.
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^e roar nic^t ratfanv einen fo großen ^lan ju enr-

metfen.

@c^on mie bic @ac^e je^t llanb, mußte id) bamuf

eingeben, auf ©cinb^ufen ju tvarten, !5)ec ^famr

fagte, er tt>oUe er|l noc^ einmal baröber fc^lafen.
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7.

Cl\un mußte icl) meinen Äameraben Darauf dpi--

i^V bereiten, baß berBrunnen oben auf ber 5(n^6l)e

gegraben werben follte. Um i^n nic^t mißtrauifcb

ju machen, fcbob id) alle (Sd^ulb auf ben Pfarrer,

er fei juerjl barauf gefommen, ic^ aber i)ätk ibn

bei biefem Q3lan unterjlü^t. ©rinb^ufen tvar ju-

frieben, er erfaßte fofort, \>a^ \)a^ ©anje rmf)t

5lrbeit für un^ bebeutete, M n?ir nun auc^ einen

©raben für bie Leitung ^erfleüen mußten.

(^6 traf |tc^ fo giücflicb, M^ ber Pfarrer am

^OZontag fröf) mit folgenben, ^alb fc^erjb^ften

•^ÖBorten ftc^ an ©rinb^ufen n)anbte:

!Dein ^amerab unb icb ^aben befd)loffen, ben

Brunnen t>a oben auf ber 5lnt6^e ju graben unb

eine Leitung ^erunterjulegen, voai fagfl bu ju bie-

fem öerrucften ^(an?

3a, ®rinb^ufen fanb tk^ eine febr gute Jbee.

511^ n)ir aber Idnger baruber fprac^en unb bie

©teile befa^en, tvo ber Brunnen angelegt iverben

follte, fc^6pfte ©rinb^ufen ben QSerbacbt, id) i)atu

mefcr mit bem ^lan ju tun, al^ icb jugeben tDoUte.
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€r meinte, ber Kraben für bie Leitung müfiTc m^m
M 'Svofti fe^r tief fein

—
€inen ^üct dreißig, ^6($jlen^, unterbrach ic^

i^n!

— unb t>a^ e^ eine teure (Sac^e tverben mürbe.

%M in allem ein paar ^unbert fronen, meint

bein ^^amerab, ermiberte ber Pfarrer.

©rinb^ufen »erjlanb fic^ nic^t im geringflen

auf Berechnungen unb fonnte be^t>alb nur fagen:

3a ja, smei^unbert fronen ftnb ja aud) ein

fci?6ne^ ©elb.

3d) meinte:

3)a braucht ber vg)err Pfarrer meniger ju \>zvf

guten, ivenn er einmal fortfommt.

Qöergüten? 3c^ gefte üon ^ier nic^t fort,

fagte er»

3>ann trirb ber ^err Pfarrer (loffentlic^ ein

langet ^eben ^inburd^ Jreube an ber ^aiTerlei-

tung ^aben, entgegnete ic^.

!Da fa^ mic^ ber Pfarrer an unb fragte:

9ajie ^eigt bu?

Änut ^eberfen.
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^0 bifl t)u ^ev?

5luö bem 'SRorblanb.

3c^ aber begriff, warum mir biefe ^va^tn ge*

iitUt mürben, unb nabm mir t)or, nic^t me^r in

folc^en 3ivomanauöbrucfen ju reben»

3ebocf) — ber Brunnen unb ti^ Leitung mürben

befc^loffen, unb mir gingen an tik 5lrbeit .

,

3e^t famen t)iele ganj (uj^ige "^age, guerfl mar

ic^ fe^r gefpannt, ob fic& an ber betreffenben ©teile

Gaffer finben mörbe, unb einige ^f^dcfete lang

fc^lief ic^ fc^lec^t %i$ aber biefe (Spannung t)or*

bei mar, gab eö nur nod? angenehme unb unge?

jlorte 5lrbeit '^Baffer mar ^ier genug; nac^ ein

paar ^agen mußten mir e^ /eben ?(}?orgen mit

Eimern auöfc^opfen, !5)er ©runb mar lehmig, unb

mir befc^mu^ten un^ fe^r in ber meieren ©rube,

%\$ mir eine ^oc^e lang gefd)afft Ratten, fingen

mir an, (Steine für ^k ?D?auer ju fprengen; mit

biefer 5lrbeit maren mir bt\t>t öon (Sfreia ^er ter?

traut, 2)ann gruben mir mieber eine "SBoc^e lang

unb maren enblic^ tief genug. !Da^ €rbreic^ mar

fo mcicf), ^a^ mir nun fofort mit bem ^lu^mauern
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beginnen mußten, um Da^ Einfallen t)ei' Üet)mtDdnt)e

ju loer^inbern, Die un^ fonj! leicht l)dttm »erfc^ötten

f6nnen»

@D gmben mir unb fprengten unb mauerten^

unt) '^ö^oc^e auf "^Boc^e verging» S^ tt>uri)e ein

großer Brunnen unD toat eine njo^lgelungene %p
beit; ber Pfarrer mar aufrieben« ©rinb^ufen unb

ic^ famen mieber in ein befiere^ Q5erf)dltni^ ju*

einanber, unb a(^ er erfuhr, \:)a^ id) feinen ^ö^eren

iof)n f)abm molle al^ ben eine^ guten ^anblanger^,

obmo^(ic() bei biefer 5lrbeit oftmals ber Leiter mar,

moüte aud^ er mir mieber etmaö ©ute^ tun unb

ftng an, jtc^ hti ben ^Q^a^ljeiten befler ju benehmen»

@c^6ner aU je^t fann id^ e^ nic^t me^r ^aben,

unb niemals mürbe mic^ |emanb mieber in t)k

^tat>t lochen Bnnen, backte id) mir*

5lm 5(benb fc&Ienberte ic^ burc^ ben "^Balb ober

ging auf ben Jrieb^of, iai l>k Jnfc^riften auf

ben ©rdbern unb \)a<i}U aüer^anb* ^6) fuc^te auc^

einen 9^age( üon einer ^eic^e, 3c^ brauchte biefen

^aQti, eö mar eine €inbi(bung t)on mir, eine f(eine

aufgemachte Spielerei» 3c^ f)attt eine fc^5ne
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^irfcnmurjel gefunbcn^ m^ Der id) einen {(einen

^feifenfopfin Jorm einer geballten Saufl fc^ni^en

tDoUte; bec Daumen foüte ben ^Decfei bilben, unb

ic^ mollte einen ÜRagel einfe^en, um i^n rec^t

lebendgetreu ju machen. Um ben S^ingfinger trollte

id) einen kleinen golbenen D^ing biegen,

!DurcI) fo(($e Spielereien mürbe mein Äopf

gefunb unb ru^ig. €d gab feine »©afi me^r in

meinem £eben, unb ic^ Derfdumte nic^td mit mei-

nen ^rdumereien^ t)k 5lbenbe gefiorten mir. "Sßenn

m6glic^ moUte icb auc^ öerfuc^en, mir \)a^ &tf\x\){

för t>k ^eiligfeit ber 5lirc^e unb t^U Jurc^t t)or

ben^oten anzueignen; aud meit^ meit jurucfliegen-'

ber Seit entfann ic^ micb noc^ biefer tiefen unb

in^altdreic^en s3}Zp(lif unb mollte lieber baran teil-

haben» Q3ieUeict>t mürbe ed, menn ic^ ben 9^agel

fanb, au$ ben ©rdbern rufen: 2)er gehört mirl

•^Borauf ic^ i^n fc^rederfuUt fallen laflFen unb baf

loonlaufen mürbe.

9^ein, mie bo($ ber ^etter^aftn fc^reit, fonnte

(^rinb^ufen mitunter fagen.

^ajl t>ü 5lng(l?
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^\(i)t eigentlich ^ngj]; aber e^ fc^aubert mic()

bei t>er 9^acbt, tvenn icb bamn t)enfe, öag i($ fo

na^e bei ben £eic^en fc^lafe.

©löcflieber ©rinb^ufen!

^ara(t) lehrte mid^ einmal^ Pannen unb ©e-

jlrducb ju pflanjen. Sd) i)am Diefe Äunjl noc^ nic^t

gefannt, in meiner @c^u(jeit war t»a^ noc^ nic^t

^rau($ gemefen; nac^bem ict)aber ba^ Qßerfa^ren

gelernt ^atte, n^urbe \d) an ben (Sonntagen ein

fleißiger ^flanjer. 511^ ©egenleiflung lehrte id)

»Öaralb aller^anb 9^eue^ für fein 5llter, unb mir

würben gute Jf^unbe.
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8.

ClOeö l)dttc je^t gut gcl)cn fönncn, mcnn Dacl

•vi- junge Jrdulein nic{)t genjefen tvdre» ^it jebem

^ag tDurbe ic^ loediebter in fic. @ie ^ie^ ^(ifc^cba,

€(ifabet, (Sie mar üieüei($t feine befonbere (Sc^^n-

^eit ober fie hatte einen roten ?«)^unb unD einen

blauen 3ungmdbc^enblicf, ber fie fc()6n machte,

€nfc^eba, Slifabet, bu bijl gerabe im erflen ^ov^

genbdmmern, unb beine klugen ^aben bie "SBelt

erfpd^t. %U bu eine^ 5lbenb^ mit Sung^Srif öom

Ji^ai^barhof fprac^fl, maren beine 5(ugen üonfKeife

unb Sdrtli($!eit erfuKt ....

©rinb^ufen aber l)atte e^ leicht, 3n jungen

^agen n^ar er mie ein "^olf hinter ben ?0^dbc^en

l)er gemefen, unb noc^ je^t ging er um^er^ bld^te

jtc^ auö alter ©emo^n^eit auf unb trug ben ^ut

fc^ief. 5lber er tvar ganj ja^m unb füll gemorben,

wie t>a^ auc^ ju erwarten tvar; t>a^ war bergauf

ber iRatur. !Doc^ nic^t alle folgten bem ^auf ber

9^atur unb mürben ja^m, mie mörbe t>a^ mit

biefen enben? Unb t)a mar \ik fleine Slifabet, t>k

übrigen^ nic^t flein mar, — |te l^attt W ®r6fe
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\f)Xtt ^Ohitter. Unb and) bte qetvdlbte ^rufl i^rer

Butter ...»

(^tit t)em cr|len Sonntag mar ic^ nid)t me^t

jum .Kaffee in t)ie :^ucbe eingefaben tvorben, unb

ba^ war mir auc^ vtd)t fo^ unb ic^ trug felbfl baju

bei. ^oc^ mar \<i) befd^dmt €nb(id^ aber fam

eineä ber ?Q?dbc^en mitten in ber 'Sßoc^e mit bem

^efc^eib ju mir^ id^ foüe nicbt j'eben ^Sonntag*

nachmittag in ben "SBalb ge^en, fonbern jum Kaffee

fommen. Die gndbige Srau njunfc^e eö fo.

®ut.

@oüte ic^ meine ©taat^Heiber^anjie^en? ^i

tonnte t)ieUeic^t nid?t fc^aben, trenn \>a^ i'unge

^dbc^en eine fleine Sl^nung baüon befam^ t>a^

icb au^ eigenem 5(ntrieb bem ©tabtleben entfagt

Ijatte unb mir H6 5lu^fe^en eine^ Änecj>teö gab^

M^ id) aber im ©runbe ein tec^nif($eö 'Talent fei

unb 'Sßaflerleitungen anlegen fdnne* 5l(ö ic^ aber

angezogen mar^ f)atu id) felbjl t)a^ ®efö^(, \)ai

ber 5(rbeit^anjug beffer ju mir \><i^t, l^a jog icb

bie ©taat^fleiber tvieber auö unb ^adtt fte in

mein ^i*mbel.
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'^cr mid> aber in ber ^ücf)c empfing^ bö^ mar

tatfdc^lic^ nic^t baö Jf^ulein, fonbern bic gndbicje

J?rau. @ie unterhielt ftcf) (anqe mit mir unb ^afte

unter meine Äaffeetaffe ein n^eige^ "^uc^ .qelegt.

!Daö 5^un|]|]ucf mit bem €i fommt me fct>6n

teuer, faqte fte unb fachte gutmütig. :Der 3un.qe

l)at je^t fchon ein );)a\bt6 Du^enb €ier vertan.

^it bem ^unjlftücf t)erl)ie(t e^ ftcf) fo: ict> ^atte

^aralb qele^rt, ein abgefc^dlte^ ^arte^ €1 burc^

ben ^aU einer Karaffe ju treiben, inbem man bie

^uft in ber Karaffe »erbunnte. T)aß n^aren unqefd^r

meine einzigen p5»)|tFa(ifcben ^enntnife.

5Iber t)a^ ^jperiment mit bem @tocf, ber in

jmei ^apierf($(in(}en ^dnqt unb abgefnicft mirb,

ijl befonber^ (e^rreicf), fagte tik qndbige Jrau

meiter. 3c^ t)er(le()e nic^t üiel t)on biefen !Dinqen,

aber .... 'SBann n^irb ber Brunnen fertig?

!I>er Brunnen ift fertig, ^ir fangen morgen

mit bem %aben an.

^ie lange n^irb ^a$ bauern?

€ine ®ocbe. T^ann Fann ber 5Kol)rleger fom^

men.
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^d) bebanftc mtc(> unt) ginq l^inau^. !Die önd--

bige 5rau ^attc eine ©emo^n^eit, bie fte (ic(>erlicf)

au^ früheren ^af)vm md) behalten f)atU: fte faf)

einen b»^ «nD ba »on ber (Seite an, obmo^l ba^,

wa^ fit fa<5te, burcbau^ ni($t ^inter^dlti^ mar—
Sf^un gilbte M unb bort ein '^iatt im '^Balb,

imb ^uft unb €rbe rochen ^erbfllic^. 'ü^ur bie ^ilje

flanben nocl? ja^lreic^ in ben ^ÖSdlbern, ijberall

f($oflren fte auf unb tt)uc()fen fc^6n unb bicf auf

runben (Stielen* (Steinpilje gab ej5 unb €^am*

piönonö unb S^eijfer* ^ie unb ^a jeicjte auc^ ein

SHegenfc^njamm feinen gefprenfelten ^^nt unb flanb

in (eucbtenb roter Jarbe ^a, (Sin merfmürbiger

(Sc^tt^amm! €r mdc^fl auf bem gleid^en ^oben

n?ie t>k eßbaren (Sc^n)dmme, nd^rt fid) t)on ber

gleicfien €rbe unb empfdngt gleichermaßen (Sonne

unb D^egen i)om Fimmel ^erab, er i|l fett unb

feil unb fd^mecft gut — nur tia$ er t)oll frechen

^uöcarinö ifi, 3cl^ njoüte einmal m alte^ ^err-

(ic^eö ?OZdrc^en t)om ^^liegenfc^mamm erjinben unb

facjen, ic^ f)dtu eö in einem ^uc^ gelefen.
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3mmcr f)abc ic^ mit ^ntereflTe hm ^ampf um^

3)afein aller Blumen unb ^nfeften beobachtet

®enn t>k (Sonne tvarm roar, ern?acf)ten fie mieber

jum ^eben unb gaben fic^ einige (Stunben lang

ber alten S?reube ^in; bie großen, frdftigen fliegen

maren genau fo lebenbig mt mitten im (Sommer.

^e gab ^ier eine eigene 5trt i)on €rbfl6^en, W
id) öor^er noc^ n\(i)t gefe^en l)attL @ie maren

Elein unb gelb, nicbt grdfer al^ ein :^omma in

^etitf($rift, aber fie köpften üiel taufenbmal tueiter

al^ fte felbft fpannen fonnten. 9S3elc^ ungeheure

Gräfte f)atu boc^ fo ein fleineö ®ef($6pf im Qöer^-

Wltni^ ju feiner ®r6ßel »g)ier Iduft eine fleine

(Spinne mit einem Hinterteil, t>a$ mt eine hell-

gelbe ^erle au^fie^t. !^iefe ^$erle if! fo fc^mer,

ha^ ha6 ^ier mit bem fKucfen na($ unten an ben

Halmen emporflettern muß. '^Benne^aufHinber*

niffe |16ßt, ttber t)k e^ W ^erle ni($t ^iniiberjie^en

fann, Idßt eö ficf> einfach ^inunterfallen unb be--

ginnt an einem neuen J^aim. €ine folcfe perlen*

(Spinne ij! feine (Spinne unb t^amit ^unftum.

"SBenn icb ifer ein tobblatt ^in^ölte, um i^r ju
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feflem ^ot)cn ju t)crf)e(fen, taflet {k eine '2Bei(e

ba^ ^(att ab unb finbet bann: i)^cin, \^a flimmt

etma^ nic^t. Vorauf jle »op einer folc^en Jall*

grübe, tDJe jte in biefem ^oben »ermutet, rucf(ingö

jurucfn?eic^t ....

3($ t6re, ba§ im ^alb unten mein *5vame ge*

rufen rnirb» ^aralb ijl eö, er mH feine (^onntagfJi'

fc^ule mit mir galten» €r ^at mir etma^ üon

^ontoppiban ju lernen aufgegeben unb mH mid)

ie^tüber^6ren» (g^ ru^rt mi($, bie CKeligion njieber

fo üerEunbigt ju ^dren, n)ie ic^ jle felbjl in meiner

eigenen ^inb^eit »erfünbet ^aben mürbe»
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9.

^ec Brunnen mar fettig^ ber ©raben auif

gehoben unb ber Dvo^rlegcr gcfommen. €r

mahlte ftc^ ©rinb^ufcn jum Reifer au^, unb iö:)

ttjurbe angejleUt, ben ^cg für bie D^o^re »om

5teücr biö hinauf in bie jtvci ©tocfmcrFc be^

^aufe^ ju bahnen.

^ine^ ^ageä, tud^renb icj) unten im Äeüer am

Kraben avhtitttt, tarn bie ^farcerin ju mir ^erun^-

ttt. ^d) rief i^r ju, fte möge ft($ üorfe^yen, aber

fte lieg fic^ nicf>t (16ren. ^ier ifl bod^ fein ©raben?

fragte fte unb \:)mtttt auf eine Stelle. Unb ^ier

mof)! au(^ nid^t? @($(ie§(ic^ trat fte boc^ fe()(,

glitt auö unb rutf($te in ben®raben ju mir ^erab.

X)a (lanben mir. <S^ tvar ni($t ^eü bti me, unb

für fte, t}k au^ bem ^age^(ic|)t fam, n?ar e^ ganj

bunfel. ®ie taiitU ben Kraben ab unb fagte:

•SBie fann icl> je^t tvieber ^inauffommen?

3c^ ^ob (te hinauf. !5)a^ n)ar nic^t fc^mer, fte

n?ar fo fc^(anf, obmo^l fte bie Butter eine^ grofen

?)D?dbc^en^ tt)ar.

3)a^ mu§ icj) fagen, rief fte unb fc()ötte(te bie^rbe

50



'cm i^rem ^(cib ab, ba^ mar eine rafc^e ^Ibfa^rt.».

Du mußt mir einmal im erflen @tocf bei ttY\>a^

bel)i(f(ic^ fein, mii^i t)u? 5lber mir muffen mar(en,

bi^ mein ^am im 5(nneK i|l, er liebt QSerdnbe*

rungen ni^t 9Ißann mertietS^r ^ier aufbem^of

fertig?

^d) nannte eine B^it, eine '^Boc^e ober fo.

•^Bo^in merbet 3^r »on l)ier ani ge^en?

5luf ben 'JJ^ac^bar^Df. ©rinb^ufen f)at juqefacjt,

bort Kartoffeln auszugraben

!5)ann ging ic^ in t)k Kud^e hinauf unb fdgte

mit einer @tic^fdge ein £ocl^ in ben ^oben» ^vän<

lein €lifabet mufte, md^renb ic^ mit (Sdgen be--

fc^dftigt mar, ebenfalls etmaS in ber Mc^e erlebi^

gen unb, obmol)l fte einen "^ßibermillen gegen mic^

empfanb, übermanb fie ftc^, fpra($ einige "SBorteju

mir, blieb (le^en unb \af) ein menig bei ber 2lrbeit ju.

@tell bir t)or, öline, menn bu nur noc^ einen

^al)n auftubre^en brauc^jll fagte fte ju bem ^dtf

c^en.

5lber öline, bie fcf)on alt mar, fa^ feineSmegS

entjucft aus, €s fei funb^aft, \>a6 Gaffer bis in
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bie ^tid)t ju fü()ren, fanb (k. Smanjig 3a[)re (anq

^abe fie ^([^ n6ti,qe 9][BajTer in^ ^au^ getragen, \x>a^

foüte ftc bann Mt tun?

!Dic() au^ru^en, meinte id).

5(u^ru^en? Der ?0?enfcf> ijl bod) tvo^l jum '2lr*

beiten gefc^affen.

Unb an beiner ^2(uö|^euer ndben^ faqte ^ai !?rdu*

\m (dc^efnb.

!Da^ mar jungnidbc^en^aft gefprocben, aber ic^

n>ar i^r banfbar^ mii jte an unferem gemeinfamen

(^efprdc^ teilnahm unb eine Seitlang in ber Äücf)e

blieb» =0 ®ott, tvie gemanbt mürbe iä), unb mie

treffenb fpra($ iä) unb fubrte mid) mie ein Sünder

auf» 3c^ meij e^ f)t\iU md) gut» '13l6^lic(> aber

f($ien Jrdulein ijlifabet bari^ber nacbjubenfen, ^a^

eö iid) ni($t för fte fc^icfe, noc^ Idnger bei un^ ju

bleiben, unb jte t)erlie§ mß,

%m ^Ibenb j^incj id) mieber, n>ie fc^on früher fo

oft, auf ben Jrieb^of ; alö id) aber fa^, bag t>a^

Srdulein fcbon t)or mir bort mar, troüte ic^ mic^

fort unb ging in ben "^Balb» 9^ac^^er backte ic^

:

3e^t mirb fte ftc^er ganj gerührt fein über meine
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mar nun ein feiner gug t)on i^m! !^ann fehlte nui*

noc^, baß fi'e mir in ben ^alt> nac^fommen ttjurbe.

Öberrafcf^t tt>urbe ic^ mic^ bann t)on meinem @tein

ergeben unb grügen. !Dann tvörbe fie ettva^ üer^

legen merben unb fagen: 3c& ging f)kv nur vorbei

— e^ iii ein fo fc^6ner ^benb — ma^ treibji \)n

^ier? 3c& fi^e nur fo t>a, antworte ic^ unb fomme

mit meinen unfc()ulbigen ^ugen g(eid;fam üon mit

Ijer. Unb menn fie f)kt, t)ai ic^ am fpdten 5ibenb

nur fo bafi^e, bann begreift fie, t>a^ ic^ eine tiefe

@eele unb ein ^rdumer bin, unb bann loerliebt fie

ftc^ in micb ....

5luc^ am ndc^jlen ^benb mar fie auf bemjrieb-

l)of, unb ber eitle ®ebanfe flog mir burc^ \>m Äopf

:

fie ge^t mir nacf>I 5llö id) aber nd^er ju i^r ^infa^,

jeigte e^ (tc^, ha^ fte an einem ©rab befcf>dftigt

mar. @ie mar mir alfo nic^t nad^gegangen. 3c^

fc^(icf> mic|) mieber ju bem großen 5lmeifen^aufen

im "^Balb unb beobachtete bie ^iere, folange ic^

feben fonnte; fpdter faß icb M unb ^6rte ju, mie

bie 'Tannenzapfen unb Q^ogelbeertrauben jur €rbe

53



fielen, ^d) fummte, flüjlerte unb t)a(i)U, bann unb

tvann mußte id) auffielen unb bei* Mitt n^e^en ein

menig auf unb ab ge^en. !Die ^tunben »ergingen,

t)\t ^ad)t fam, id) n>at ganj üeiliebt, ging bap

^duptig unb ließ m\6) üon ben Sternen anflarren.

^ie fpdt i|l e^? fonnte ©i'inbf)ufen fragen, rvenn

id; in ^k <Sc^eune fam,

^If U^r, ermiberte id) bann. öbit»o^l e^ oft

fd)on jmei unb brei U^r morgend war,

Jinbejl H enblic^, baß e^ $iit i(l, fc^lafen ju

gefeen? 5ic^, jum Teufel, njecft einen ber ?OZenfc^,

njenn man gerabe fo f($6n eingefdblafen ijll

©rinb^ufen mtft fid) auf bie anbere @ei(e ^emm

unb fc^ldft gleich n)iebei* ein. ©rinb^ufen b^tk e^

leicht.

^d), mie Oc& boc^ ein bereite alternbet 5)Zann

jum 'D^acren tnad)t, n)enn er verliebt ijl. Vlnb n^olite

nicbt gerabe ic^ t^a^ fempel flatuieren, ^a^ e^

m6glic() fei, fXu^e unb ^rieben ju finben?
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10.

/E^in 0}?ann fam unb »erlangte fein ^autimtvh

^^ jeug jurucf . "SBie— ©rinD^ufen ^atte e^ alfo

nlc()t gcflo^lenl 9n3ie (angiDeilig unb mittelmdßis

mar aüe^ an ©rinD^ufen, nic^t^ an i^m runt) unb

ab9ef($(offen, md)t$ an il^m eigenartig.

3* fagte:

!^u bejle^jl nur au^ (auter ^flen unb ^c^lafen

unb 5lrbeiten, ©rinb^ufen. T)a i(! nun ein ^am
t)a unb mU \>(ie ^erfjeug ^olen. ^u ^ajl e^ bir

alfo nur au(Jge(ie^en^ t>n firmer.

!5)ummfDpf, fagte ©rinbfeufen beleibigt.

Unb n)ie fc^on foman($e^ frühere ?*}?al bcfdnftigte

ic^ i^n roieber^ inbem id) baruber ^inmegginy unb

^a$ foüen mir ;e^t tun! fagte er.

3c^ rnette, bu mei^t e^, antwortete ic^.

3c^ meig e^?

3a. 'SBenn icf» bid) rect>t fenne»

Unb ©rinb^ufen mar mieber t)erf6tnt.

%{$ ic^ i^im aber in berjO^ittag^paufe M^ »g)aar
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fc^njtf^ beleiM^tc ic() if)n abcnnali^, mii id) \{)m

tkt, ftcf) t>en Äopf ju tt>afc^en.

3)aß ein fo [btial)tUv S^crl njic bu fo üerrucft

fein fann, fagte er.

Unt) ©Ott tDeiß, ob ®nnM)ufen nid;t rect>t ^attc!

€v l)atu nod) fein ganje^ rote^ ^aar auf bem

:^opf, obmo^l er ©rogeater mar

ging c^ benn /e^t an in t)er @d;eune ju fpufen?

*2Ber tvar plo^lidf) eine^ '^ageö bagcnjefen unb f)atu

aM geordnet unb e^ gemütlich gemacht? '^ßir

Ratten /eber unfere eigene ^iegejlatt, ®rinbf)ufen unb

ic^, ic^ f)C[tU mir jtvei !Decfen gekauft, er bagegen

fcl)(ief /ebe^ac()t in allen 5l(eibern, n?ie er ging unb

llanb, er bohrte fic^ nur irgenbnjo in^ ^eu hinein.

@eit nun meine beiben !I)ecfen fc^6n Eingelegt tt)a'

ren, fa^ mein £ager einem ^itu tduf($enb df^nlic^.

3cf> i)atu nicf)t^ bagegen; \>a mollte mirmo^l eineö

ber ?0^dbc^en gute bitten beibringen* ?0?ir fonnte

ha^ ja gleich fein.

*i!Run foüte icf; im erj^en @tocf hk £6cf)er in ben

^oben fdgen, aber bie gndbige §rau bat mi($, hi^

jum ndd)l1en ^ag ju n)arten; ber Pfarrer reife t)ci
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in Die 5lnnc£gemeint)c unD tDurbe auf tiefe "^eifc

nicf)t t)urcf) mid; geflutt 5(1^ aber t>ec ndc^jlc^T^or?

gen tarn, mürbe eö lieber t)erfc[)oben, S^^iulein

€(ifabet flanb fertig ba unt) n)oüte jum ^anb^dnb*

(er ge^en unb große Einlaufe mad^en, unb id) follte

fie begleiten, um aüe^ ju tragen.

©ut, fagte ic^, id) merbe nac^fommen.

2)a^ feltfame5)?dbc^en! ^atte fie ft($ benn ent-

fcf)loffen, meine Begleitung ju buiben? @ie fagte:

5lber finbefl \>n benn ben "^Beg allein?

3a freiließ. 3c^ bin früher fd^on ba gemefen,

tt?ir faufen unfere Lebensmittel bort.

T)a id) in meinem lehmigen Arbeitsanzug nid;t

gut burc^ \>a$ ganje ^orf gelten fonnte, fcf)lupfte

\d) in meine ©taats^ofe, behielt /eboc^ bie Blufe

an. @o begab ic^ mic^ auf ben "^ßeg. ^S mar

über eine ^albe ^eile mit; im legten Qöiertel fal)

id) Sf^iulein (Jlifabet ^ie unb \>a t)or mir, aber icb

achtete barauf, \:}a^ id) i^r nicf>t ju bic^t auf ben

Werfen mar, Einmal breite fie fid) um; t>a macf)te

id; mid; minjig flein unb brucfte micb an ben'^Balb?

ranb.
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X)a^ Jrdulein blieb im Ort bei einer Sreunbin

jurucf uut) ic^ tarn gegen ^IflittaQ mit ben "^ßaren

nac^ ^aufe. ^(i) tuurbe eingeladen, in ber Äuc^e

ju eflfen. !Da^ >S)auö mar mie au^gejlorben ;
^aralt»

mar fort, bie ?[)?dbc^en mangten *2Bdfd)e, nur Oline

mar in ber Äu($e befd)dftigt»

^ad) bem ?0?ittageffen ging id) in ben ©ang im

erflen (^tocf hinauf unb begann ju fdgen.

Äomm ^ier herein unb ^ilf mir ein menig, fagte

W ^farrerin unb ging üor mir ^er»

^iv famen burcb i>C[$ 5lrbeit^jimmer i^refJ

?Q?anneö unb gelangten in t>ci^ @c|)laftimmer*

3c& mochte mein ^^ett umflellen, fagte bie Pfarre-

rin. €^ j!ef)t im hinter ju na^ am Öfen, \>a ijl

eö ju marm.

*2Bir rucften t>a^ ^itt jum Jenfler ^in.

©laubfl bu nic^t, t>ai e^ ^ier beffer fein mirb?

fu^ler? fragte jte-

3c^ fa^ fte jufdKigermeife an, fie l)atU if)ttn

fc^iefen @eitenblicf. Ol)l Unb mein 'S^^fd) unb

^lut mad)ten mic^ ganj bumm, ic^ f)Ovtt fie fagen

:

^^i|Hut)errucft! 9Mn aber, lieber— bie'^iire—
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T>Mm i)ku id), n?ie mein ^ame einigemal ge?

|lu|]eit tt>urt>e

^6) fdgte braußen auf Dem Öang mein ^od; unt>

bract>te aüe^ in Ordnung, bie ^ndbige Jrau tt>av

Die öanje Seit babei. ®ie moUte fo gerne fpredb^iv

fid) erf(dren, aber |te Ictc^te unb n^einte in einemfort.

3* fagte:

Sollten tt)ir nic^taud) t)a^'^ilt),t»a^ uber^^rem

^ett ivar, um^dngen?

3a, bu t>ajl re($t, antwortete bie gndbige ^vau.
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II.

flS^ann wav bie ganjc Leitung angelegt unb bie

<^w^ ^d^ne marcn eingefc^raubt; ba^ Gaffer

fprj^te mit großer Äraft in i^aß Q5ecfen, ®rinb?

I)ufen ^citte fic^ an anberer (Stelle bie notmenbigen

'SBerfjeuge geliehen, fo M^ mv bie »erfc^iebenen

£6c^er t>a unb bort jumauern fonnten, unb al^ n>ir

ein paar ^age fpdter auc^ ben ©raben jum Brun-

nen tt)ieber jugetvorfen Ratten, voav unfere ^^rbeit

auf bem ^farr^of beenbigt. !^er Pfarrer mar ju-

frieben, er erbot fid;, an bem roten ^foflen ein

^lafat anjufcl^lagen, t>a^ mt ^ti^tt im Einlegen

t>on '2BaiTerleitungen feien, !Da eö aber fct>on \pM

im gpa^re tvar, unb ber ^vo^i i'eberjeit fommen

fonnte, \)atk bie^ feinen ^ert me^r für un^. @tatr

beffen baten roir i^n, ftd^ im 5ru^|a^r unfer ju er-

innern!

'^Bir jogen nun jum ^^ad^bar^of ^inöber^ um

Kartoffeln ju ernten. QSor^er aber Ratten mir nodf>

Derfprec^en muffen, un^ im ^farr(>of mieber feben

ju laffen, menn e^ ftcb gerabe fo gdbe.

%u bem neuen ^pia^ maren mk 2mU, mir teil-

60



ten und in t)k 5lrbcit unb Ratten cö fc{)ön unb lujlicj.

5lber bad Öanje foüte faum langer aU cine^ochc

ttauern, bann watm mt lieber frei.

€inci5 ^benbd tarn bei' ^Pfarrer ju und j)eruber

unb bot mir einen ^(a^ a(d 5tnec|)t auf bem^farr-

bof an. !Dad Angebot mar gut unb id) bacbfe

einige geit bartiber nacb, entfc^lo^ mic^ bann aber

boch, ed ab5ufc(>(agen. lieber mollte ic^ um^erjlrei?

fen unb mein eigener ^err bleiben, bie 5(rbeit tun,

bie ftcb gerabe bot, im freien fc{)lafen unb mir felbf!

ein flein trenig jum Dvdtfel fein, ^d) ijatti i)kv

auf bem ^artoffelacfer einen ^am fennengelernt,

mit bem ic^ mid^ jufammentun moüte, tvenn ©rinb--

bufen unb ic^ und trennten. ÜDer neue ^ann njar

ein ©leic^geftnnter unb fot)iel ic& t)on il)m fa^ unb

^6rte, begriff ic^ auc^, tia^ er ein guter 'Tlrbeiter

mar; tod S?alfberget ^iej er, medbalb er fic^ ^aU

fenberg nannte.

3ung''€rif war unfer Q^ormann unb Leiter bei

ber Kartoffelernte unb fu^r ben Ertrag ein. ^rmar

iin id)6mv, jmanjig;d^riger ^urfc^e, reif unb ju-

üevldfltg für fein Filter unb jlolj ald @ol)n bed ^ofed.
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1^8' herrfd>fc mof)l ein €int)er|ldnbni^ jmifc^en tl)m

unt» Jrdulein €(ifabct »om ^farr^of, benn (t'e föm

eine^^agc^ ju un^ auf ba^Jclb unb plauberte eine

,qutc OTeile mit i^m. 5l(^ |te (jin^. richtete fie auä)

ein paar "SBorte an mic^: öline fanqe nun an, ftc(>

mit ber ^IBaiTerleitung ba^eim abjufinben.

Unb (Sie felbfl? fragte ic^.

%nß ^6f(icf>feit gab (te mir jmar eine furje 5lnt'

mort, aber id) faf), ba^ pe ft'c^ in fein ©efprdc^ mit

mir einlaffen n^ollte.

@ie mar fo fc^6n gefleibet, fte hattt einen neuen

bcüen ?0?ante( um ju il^ren blauen 5lugen

5lm ndc^flen ^ag tvurbe €rif jiem(i($ fc^tver »erh-

ielt, bai ^ferb ging mit i^m bur*, fc^Ieifte i^n

i^bcr ^SSiefen unb Selber unb fc^leuberte i^n enblic^

gegen einen gaun, €r mar i^bel zugerichtet morben

unb fpucfte ^lut. 5lucf; al^ er fid) nac^ einigen

©tunben ttm$ erholt f)am, fpucfte er noc^ ^(ut.

5^un mürbe Jalfenberg ale ^u^rmann eingefleüt.

3d) ^euc^elte ^eilna^me an bem Unglöcf unb

mar (!umm unb finfler mie bie anberen, aber id) füllte

!eine Trauer; 3rgenbme(c^e %uefk\)tm ^attt id) bti
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Jrdulein ^lifabet ntd)t, nein, allcrbincj^; aber er,

ber bti il)r über mir flanb, n>ar aui bem "^öege

qerdumt.

5lm 5lbenb ging ic^ auf ben ^^ieb^of unb fe^te

mic^ ^in. ^enn je^t nur Jtdulein ^lifabet fdme!

backte ic^» €ine Q5iertei|lunbe üergin^r bann fam

|te. 3cb er^ob mid) pl6^lici), ganj fc^lau tat id) aU .

n>oüe ic^ fliegen, fc^ien aber ^ilflo^ öerroirrt unb

ergab mic^ barein. T>a i'eboc^ »erließ mi($ meine

(^c^lau^eit, icf) rourbe unpc^er, meil fte mir fo na^e

n>ar, unb fagte:

^riF, benfen (Sie, gejlern ijl i^m ein Ungtücf

jugeflogen.

3c^ tt)eig, fagte fte.

€r würbe »erlebt.

5lcf) ;a, er njurbe »erlebt. 'SBarum erjd^ljl bu

mir üon i^m?

^d) glaubte "^^ein, ic^ tveiß nic^t. 5iber er

tt)irb naturlid[) lieber ö^funb, ftc^erlic^. ^ann n>irb

iDo^l aüe^ n)ieber gut.

S?reilic(>, freiließ.

^aufe.
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<?^ flang fo, alä l}dttt fie mid) nac^gedfft. ^^Md^^

(tc^ fagte |le unt) (d($e(te babci:

Du bijl ein fonberbarcr 5vauj. 9][ßarum ge^ll

bu immer tiefen meifen '^Be.q unt) fe^t bic^ an ben

^benben ()ier^ec?

Da^ ifl mir eine fleine ©emo^n^eit gen^orben.

3cj) vertreibe mir \>k ^tit b\$ jum ©c^lafen^e^en.

Unb buM feine ^Ingfl?

3^r©c^erj machte mic^ freier, ic^ füllte tt>ieber

(5)runb unter ben Jußen unb antwortete:

!Daö ijl e^ ia gerabe, i($ m6ctte ba^ (^rufeln

tt>ieber lernen.

1)a^®rufe(n? Du \)a\i alfo bicfe^ S3}?drc^en ge*

lefen?

^d) meiß nic^t mef)r» 5??it \\\ mo^i einmal ein

^uc^ in bie ^dnbe geraten,

^aufe.

®amm miüjl H n\d)t 5Cned)t bti mß n?erben?

3c^ mürbe baju nic^t taugen» 3>c^ tt)ill mic^ jt^t

mit einem anberen ^ameraben jufammentun, tvir

motten manbern.

^:ö3o moüt 3tr ^in?
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Da^ meig ic^ nic^t ^ad) öjlcn ober'SBellen,

^\t |tnb 9Ißant)ereL

:Da^ i|l fc^abc, fagte jte* 3c^ finbe, ba^ foUfef!

bu nict>t tun . "ilRein, mie, fagteji bu bo($, flc^t

e^ mit ^riE? !De^^a(b fam i($ ^ier^cr.

€r ifl franf, eö f!c^t gcmig jiemlic^ fc^lec^t um

i^n, aber —
Glaubt bec Doftor, t>a$ er burc^fommen mirb?

T)a6 Q\a\xbt erfic^erlic^, 3c^ ^abe nicl^tö Negern

teiligeö gehört»

JRar bann gute 9^ac^t alfo»

'^ßer boc^ nun /ung unb reic^ unb f($6n unb be*

ru^mtunbmitben^iflfenfc^aftenioertrautnjdre**«,,

Dort geftt fte

^et)or icf> ben Jrieb^of »erlief, fanb ic& einen

brauchbaren !Daumennage(, ben idi) ju mir jlecfte.

3($ martete ein n^enig, flarrte nac^ allen leiten

unb laufcf)te, — alleö mar Oiü» 9^iemanb rief: ber

,qel)6rt mirl

5 j>ert(?f[«ttti 5 ff



12.

(^alfenbcrg unb ic^ manbcrn fort €ö ifi 5lbcnt),

?\ fü^tc^ fetter unb ein ^o^cr Fimmel, an bem

bie^ternc auf9lul)en. 3c^ ubcrrcbefe meinen Äame^

raben, ben 9Ö5e9 über ben ^riebbof ju nehmen, in

meiner £dc^er(ic^!eit njoüte ic^ fe^en, ob in einem

üeinen Jenfler unten im ^farr^of £icf)t fei. 9Ißer

je^t jung unb reic^ unb

<2ßir gingen einige (^tunben lang. ^6)mv ju

tragen Ratten mt nic^t, unb augerbem n^aren tvir

beiben ^anberer einanber noc^ ein menig neu unb

fonnten jufammen fc^tDd^en. 9aSir njaren burc^ ben

er(!en ^anbel^ort gegangen unb famen ju einem

anberen, in bem gellen 5lbenb fa^en tt)ir ben ^urm

ber ^nne^firc^e,

5lu^ alter ©en)ol)nl)eit njoüte ic^ auc^ ()ier in

ben griebbof gef^en, \d) fagte:

^a^ meinfl t)n, n^oHen mir ^ier nic^t irgenbnjo

über ^acbt bleiben?

S)a n^dren n>ir fcb6n bumm! ertviberte Jalfem

bcrg. 3e^t gibt e^ in )cber ^cbeune ^S)eu, unb menn
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n>ir m^ ben (Sd^cuncn ^am^^qac^t mtt>m, bann

\\} eö im ^alt) md) mdrmer,

Unt) Srtifenberj; übernahm wieber \)k 5ö^run.(|.

^r tt^ar ein ?0?ann Don einicjen breif i.^^ cjrof unb

qut gebaut, ^ielt /eboc^ ben D^ucfen ein wenig ge?

beugt; feine langen ©c^nurrbartenben fingen ^emn?

ter. €r fpract» lieber menig a\$ üie( unb roar er-

jinberifch unb gefc^icft, uberbie^ fang er mit ber

fc^6nflen (Stimme unb war überhaupt ein ganj an^

berer <^er( a(ö ©rinb^ufem ^eim (Sprechen mifc^te

er ganj ftnulo^ "^Borte au^ ben T>ia{dttr\ tjon

^Dront^eim unb Qßalbre^ unb a\i$ bem @c^we?

bifdjen ein, fo ^a^ man nic^t ^oren fonnte, wo^er

er flammte»

^ir famen ju einem ^of, auf bem W ^unbe

bellten unb bie 2t\xU noc^ auf waren, Jalfenberg

bat, mit bem dauern fpre($en ju f6nnen» €in

l'unger ^urfcbe Eam ^erau^.

Ob er für un^ 5lrbeit Ijabt'i

5lber ber gaun Idngä be^ "^ßegeö fei fo fcblec^t,

ob wir i^n nic^t auöbeffern biirften?
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^etn. ^r habt je^t in bcr^erbftcit fclb)lmc^t^

anberc^ ju tun.

Ob tt)tr t)ie 9^acf)t über (hierbleiben bürften?

Leiber —
3n ber (Scheune?

9^ein, bort f*lafen no* bie ?[^dbc^en.

@o ein Dvacfer! murmelte galfenber^, a{6 wir

unö entfernten.

^ir gingen quer bur^ einen fleinen '^Balb unb

fc^auten un^ m<i) einer @($(afjldtte um.

Unb n?enn wirW wieber jum ^ofjurtjcfgingen

— ju ben S3}?dbc^en? Die wiirben unö meUeic^t

nic^t hinaufwerfen?

galfenberg überlegte.

2)ie ^unbe wiirben bellen, antwortete er.

<2ßir famen an eine ^XBiefe, auf ber jwei ^ferbe

grajlen. Da^ eine l)atte eine (^locfe um.

Da6 ijl mir ein feiner ^^Sauer, ber bie ^ferbe

noc^ nac^tö auf ber ^t\\^t unb bie ?0^db*en in

ber (S*eune f(*lafen Id^t, fagte Jalfenberg. ^ir

erweifen ben Vieren gerabeju eine ^IBo^ltat, wenn

wir |te ein bi^c^en bewegen.
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€r fing ftct> ba^ ^fert» mit berjÖlocfe ein, flopfte

?»}?oo^ unb &va$ in t>ic @c&cKe unb (lieg auf* ^ein

^fcrb noar [ebener, unb ic^ befam e^ fcbmerer ju

faffen.

^ir ritten über t^k 'SBeibe, fanben ein ©atter

unb famen auf ben "SBeg binauö* 3eber üon un^

l)atk eine Decfe jum @i^en, gaumjeug aber f)atu

feiner.

€ö ging gut, ungen)6bn(icb gut; mir ritten ein

lange ^ük unb famen in eine anbere ©emeinbe.

^(6^licb f)kttn mir £eute üor unö auf bem ^eg.

3e^t muffen wir ®alopp reiten, rief S^lfenberg

ju mir jurücf.

'
5lber ber lange Jalfenberg mar fein ^elb im

D^eiten, er bielt ftc^ am ®locfenriemen fef!, fpdter

marf er ftcfi vornüber unb umflammerte ben ^al^

be^ ^ferbe^. (Einmal fab icb fein eine^^ein gegen

ben Fimmel, t>a^ mar, al^ er bcrunterfieL

®ir liefen glücflicbermeife feine ®efabt, e^ ma^

ren nur jmei junge £eute, \>k fpajierengingen unb

fcbmdrmten.

9^acbbem mir eine bcilbe ©tunbe geritten unb
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beibe mürbe unt> jctfc{)la9en tvaren, iikQm mir ab

unt) iahten Die ^ferbe ^cim» @o maren tioir nun

wieder ju Jug.

©afgaf, ©afgaf ! fc^rcit ctma^ n^cif mcg, 3*
fannte t>cn ^on, eö njar bic <2ßilt)ö<^«^» 511^ hin-

ter Ratten mir gelernt, bie^dnbe ju falten unb^ill

ju Oeben, bamit mir t)ie ^ilbgan^ nic^t erf^recfen

foUten, menn fie üorbeijog — ic^ ^abe nic^t^ ju »er-

fdumen unb mad^e eö fo mie in meiner ^int)l)eit.

©ne meiere, mt?jlifd)e Stimmung DurcJ)f(acfert

micf), i* ^alte ben 5ltem an unb j!arre »or mic^

^in. Da fommen fie, ber Fimmel liegt hinter i^nen

mie ein ÄielmaflTer. Q^dQall f(*reit e^ über unfern

:^6pfen. Unb ber ^errlic&e glug gleitet unter ben

(Sternen meiter .

©erlief lic^ fanben mirauf einem (lillen«g)of eine

^c^eune unb fc{)liefen bort mehrere ©tunben; am

SQiorgen überrafc^ten un^ bie ^ofleute, fo tief fc(?lie*

fen tt)ir.

Salfenberg manbte jtc^ fofort an ben dauern

unb bot ^eja^ung am 2ßir feien geflern abenb

fo fpdt gefommen, baß mir niemanb Ratten mecfen
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iDoilen, erfldrte er, aber mv feien leine Sluöreijer,

X)er?Q?ann tvoüte feine ^eja^lung annehmen, fon-

bern lie§ un^ nod) obenbrein in ber 5^üct)e Äaffee

geben. 5lrbeit aber l)atu er nic^t für un^, bie Srnte

mar je^t vorbei, unb er unb fein5^ned;t Ratten felbfl

nic()t^ anbere^ $u tun, aie W gdune in Orbnung

ju bringen.



13.

^^^rei ^age lang tvanDerten mt unb fonnten

^^ feine 5lrbeit befommen, tvir mußten im

©egenteil fiit: CTen unb ^rinfen beja^len unb

njurben mit /ebem ^ai drmer,

•^ÖBa^ i|l je^t bir unb mir noc^ geblieben? 5luf

biefe "^Beife fommen tt)ir n\ä)t \>omäm, fagte

Salfenberg unb fc^lug \>ot, mv miißten anfangen

ein n)enig ju O^^l^n»

•^S^ir überlegten un^ ha^ eine "SBeile unb be-

fc^loifen nocj) abzuwarten. Um ta^ €ffen braud)te

un^ ni6)t 5lngjl ju fein, ein ober jmei ^ii^ner

fonnten tt)ir un^ immer maufen; aber un^ tvar

nur mit ©elb rid^tig geholfen, unb fo mußten mt

unö eben ©elb tjerfcbaffen. ©ing e^ nid?t auf bie

eine^lrt, bann mußte e^ eben auf eine anbere ge^en,

mt wann feine €ngeU

3c^ bin fein €ngel be^ ^immel^, fagte Salfem

berg. ^ier ft^e ic^ nun in meinen bejlen Kleibern,

bie ein anberer al^ "2ßerftag^fleiber tragen tDurbe.

3c^ w>a\6)t fie im ^a($ unb luarte, bi^ fte trocfen

finb, unb wenn (te jerreißen, fiicfe ic^ fte jufammen,
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unb ücrMcne ic^ einmal ein mnig me^r'al^ t>a^

TOtigf^e, bann faufe ic^ mir neue. 5lnber^ ij! e^

nun einmal nicbt.

5lber 3pun3^€rif fagte, bu feift ein fo öbler

^rinfer?

'^tv Qxmt ^pat^l 3a, gemig trinfe ic^. SflFen

allein ifl fo langweilig 3e^t iDoUen tr>\v ein?

mal einen »?)of mit einem ^lamer fuc^en»

3c^ backte mir: ein Älat)ier auf einem ^of

fe^t einen 9en>ilTen allgemeinen 'SBo^lflanb torauö,

bort n)erben n)ir alfo mit bem ©teilen anfangen.

5lm 'JRac^mittag famen mt ju einem fol($en

^of. ®c^on Dörfer ^atte Salfenberg meine iiä\>tu

fc^en Kleiber angezogen unb mir fein ^unbel ju

tragen gegeben, fo ba^ er felbfl frei unb lebig t>af

Einging, ö^ne tveitere^ flieg er fofort bie »g)aupt?

treppe beö ^aufe^ ^inan unb blieb eine Seitlang

fort. 511^ er noieber ^erauöfam, fagte er: ^a, er

foUe t)a^ Älat)ier flimmen.

9a3a^foUeer?

®c^tt)eig, fagte Jalfenberg. 3c^ ^abe t)a^ fri^^er

fc^on getan, ic^ fc^neibe nic^t auf.
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Unt) d(^ er au^ feinem ^\int)d einen ^timm-

f(i)Mt{ berüocjog, n)urt)e mir Har, baß e^ i^m

ernjl t^ar.

?9?ir befahl er, mi* in Der ^^dfee M ^ofe^

auftul)alten, iDd^renb er (limmte»

3c{) fc^lenberte um^er unt» »ertrieb mir biegeit,

manchmal, ivenn i* an bie (gübfeite be^ ^aufe^

fam, h^vU id), n)ie Salfenberg an bem 5llat)ier

befc^dftigtttjar unb e^ bearbeitete. €r!onnte feinen

orbentlic^en^onanfc^lagen, aber ermatte eingute^

@e56r; mm er an einer ®aite fcl)raubte, ^pa^U

er gut auf, t>a^ er fie njieber genau fo tveit jurücf^

fcbraubte, wie fie fri^^er get^efen war. Daö Sn-

jlrument, würbe auf bie ^HBeife wenigl^en^ ni*t

fcblec^ter aU üor^er.

3c^ !am mit einem ber 5?necf)te M ^ofe^,

einem jungen ^urf(*en, in^ ©efprd*: €r habt

jwei^unbert fronen ^o^n im Sa^re — ja, unb

bann bie ^ofl, fagte er. Um ^alb fiebenUbr morgend

muffe er aufliefen, um bie «Pferbe ju flattern, mh^

renb ber gelberbefleUung um ^alb fe*^. 5lrbeit

ben ganjen ^ag über, geierabenb um acbt Uf)r.
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5lbei' ci: fei gefunb unb jufriebcn bei t)em ruhigen

l'cben in bicfcr fleincn SS3elt 3*d; erinnere mic^

noc^ an feine fc^6nen gd^ne unb an t>a^ ^ubfc&e

^dc^eln, mit Dem er t)on feinetn ^dbc^en fprac^.

€t f)atu \f)t einen (Silberring mit einem golbenen

^erjen Darauf gefc^enft.

•SBaö fagte fie, aU Du i^r t»en O^ing gabjl?

@ie noar fe^r erjlaunt, baö fannfl bu bir benfen.

Unb tt)a^ fagtefl bu?

^ae id) fagteY 3)a^ n^eig id) nic^t. 3d) fagte:

9230^1 befomm'^. ^igentlic^ moüte id? i()r aud)

einen Äleiberjloff geben, aber —
Sil fie jung?

3a. @ie fc()n)d^t genau mie eine fleine ?0^unb?

^arfe, fo i'ung ijl fte>

'^Bo moljnt fie benn?

^a^ fage ic^ nic^t. 3^enn bann n?irb e^ in ber

©emeinbe begannt*

^ie ein 5llejanber Oanb id) t)or i^m unb mar

ber *2Belt fo ficber unb tjera($tete fein armfelige^

^eben ein menig. 511^ tvir unö trennten, fcbenfte

ic^ i^m t)k eine meiner tt>olIenen !I)ecfen, tteil fte
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fo fc^mer ju tragen voat; er crfldrte fofort, t)aj

fein ?(}?dt)d)en fie befommen folle, bamit fie eine

njarme 1>tdt ^abt.

Unb 5l(ejanber fagte : ^dre ic^ nid^t i*, tt>oüte

ic^ t)u fein

5((ö Salfenberg mit feiner 5lrbeit fertig war

unt) tt)iet)er ^erauöfam, ^atte er fo feine ®eflen

unt) eine fo bdnifc^e 5lu^fprac^e, ba^ id) i^n bei-

nahe nic^t üerjlant). I)ie ^oc^ter beö ^aufe^ be-

gleitete i^n, "^Bir follten je^t auf bem ^^ac^barfcof

anfragen, fagte er, bort fei getviß aud) ein ÄlatJier,

t)a^ nac^gefe^en n)erben muffe. 3a, leben @ie noofel,

leben @ie njo^l, mein S^dulein!

@ec^ö fronen, Sunge! fliiflerte er mir ju, 5luf

bem 9^a(^barbof fecf>^, ma6)t jm6lf.

(go gingen wir weiter, unb ic^ trug unfere

^ÄnbeL
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14.

^alfenbcrg h^^ttt richtig gercd^net, man moüte

7\ auf bem ^ac^bar^of nic^t jurucffle^en, Daö

Ä{at)ier follte geflimmt ttcrben» X)ic "^oc^ter be»

^aufe^ war auf einem ^lu^flug, aber bie 5lrbeit

follte in i^rer ^Ibmefen^eit alß eine fleine Über-

rafdbunq für (te au^gefü^rt itjerben. @ie ^atfe fo^

miefo fc^on oft über ba^ »erjlimmte ^laüier geflaut,

auf bem e^ fajl nic^t me^r mdglicl^ mar ju fpielen.

3c^ mürbe mieber mir felbjl öberlaffen, ^aiUnbtvQ

^ielt ftc^ im gimmer auf, 5(1^ e^ bunfel murbe^

befam er £ic^t unb jlimmte weiter, @ein 5(benb'

effen t)erjel)rte er brinnen, naä) ber ^af)i^t\t fam

er ^erau^ unb »erlangte feine pfeife,

"^Belc^e «Pfeife?

:Dummfopf! '^k gaujl!

Ungern gab id) meine funjlöolle pfeife ^er, fte

war gerabe fertig geworben, war mit bem 9^agel,

bem gotbenen D^ing unb einem langen Ü^o^r üer--

fe^en.

1)a^ ber 9^agel nic^t ju ^ei§ wirbl flöflerte ic^,

er fdnntc (tdb »ieüeic^t werfen.
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J^alfcnberq junöctc bic pfeife ein, probte Damit

unt» ging f)incm. %btv er forgtc auc^ für mid) ^\it

unb »erlangte €ffen unb :^affcc für mic^ in bcr

3c^ fud)te mir einen @c{)lafpla^ im ^eu.

^a*tö machte id) auf, Jatfenberg (lanb mitten

in ber ©cheune »or mir unb rief mic^ an. €^ war

QSoUmonb unb üare^ fetter, beutiic^ fal) ic^ ba^

©eftc^t meinet ^ameraben.

•SBa^ itl loö?

Da bafl bu beine pfeife.

Die pfeife?"

3a, ni($t um aM in ber 9H5ett m6cl^te id) fte

langer behalten. @ie^ ^er, ber ^^agel 16jl fi* ab.

3$ na^m tik pfeife unb fa^, ^a^ ber 'ü^aget

jtc^ aufgebogen f)atu.

Jalfenberg fagte:

@ie grinjle mi* g(eic^fam im ?!?^onbf($ein an.

Unb \ia fiel mir ein, wo^er ber ^f^agei gefommen

war.

©lücflicber 5?a(!enberg

511^ wir am ndc^flen borgen weitergeben
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trollten, tt>ar bic Tochter M .g)aufe^ ^cimgcfom^

mcm '^Bir ^6rtcn fte einen 9IBa(jer auf bem ^\amt

l)dmmern, furj banac^ fam (te l)erauö unb facjte:'

3a, ba^ ijl ;e^t ein Unterfcbieb! fielen Danf.

@inb @ie jufrieben, mein S^dukin? fragte ber

9}?cif!er.

3a* !Da^ ijl (e^t ettt>aö ganj anbere^.

Unb wo^in follen mv jt^t cje^en? "^a^ tvürben

^ie un^ raten?

9^ac^ Öürebü, ju 5alfenber(|ö.

3u rnern?

gu Jaüenberg^» @ie folgen t)on l)ier au^ ber

.geraben (Straße, unb n>enn @ie anbert(ialb Q^iertel-

meilen meit gefommen ftnb, jle^t rec^t^ ein ^fojTen.

X>ovt ge^en ®ie ben ^ang (yinauf.

T)a fe^te ftc^ Jalfenberg einfach auf hk toppe

^in unb fragte t>a^ JJrdulein freuj unb quer über

Jalfenberg^ auf Öerebo au^. 'Jf^ein, t)a^ er ^ier

auf feine Qßermanbten treffen unb fojufagen beim^-

fommen foüte! Qöielen, Dielen Danf, $?rdulein.

!Daö n)ar ein großer 3>ien|l, ben (Sie mir t^a ge*

leijlet baben.
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3)ann gingenlnjir triebet: tveiter, unb ic^ trug

bic ^^unbcl,

5l(^ mt in ben "^Balb gefommen voatm, festen

mir un^ ^in unb überlegten. *2Bar e^ ratfam, \>a^

ein Salfenberg al^ :^(at)ier(limmer jum Äapitdn

auf Öürebo fam unb einQSertvanbter Don i^m trar?

3cl^ n)ar am beforgteflen unb machte auc^ Salfen--

berg unftc^er. 5lber e^ fonnte ja and) (uflig n^erben.

^attt er benn nic^t geugniffe bü jlcb, in benen

fein 9^ame flanb?

1)^6), aber jum Teufel, bort jle^t ja nur, ba^

i($ ein brauchbarer 5irbeiter bin»

'^ßir bact>ten nac^, ob n>ir bie geugniffe ein

wenig fdlfc^en fonnten; aber eö war üieUeic^t beffer,

ein ganj neue^ ju fc^reiben. €t fonnte t>on einem

Älamerjlimmer t)on ©ottetJ ©naben ^anbeln unb

auf ben 9^amen £copo(b jlatt 2ave lauten. T>a^

jlanb mi frei.

^annll bu fo ein 'B^\x<im$ fc^reiben? fragte er.

3a, t)a$ fann ich.

3e|t aber begann meine arme, unbdnbige ^l>^an*

tafie mit mir burd^jugeben unb aüe^ in^ ®cherj?

80



f)afu ju treiben. ^(aöier|iimmer, baö ivai' m6)t^,

id) moKte i^n jum ^i6)an\Ut machen, ju einem

©enie, ba^ fd^mere ^lufgaben gelofl f)atUf er foUte

eine Jabrif —
^in Jabrifant braui^t feine geugniflfe, unter*

brac^ tnid) ^dlfenbercj unt) njollte nic^t mebr auf

mid) feoren. *0^ein, e^ tt)ar wof){ nbn\:)a\ipt md)U

ju machen.

?(}?i§mu(i9 unb niebergefc^lagen gingen mir

tveiter unb famen an ben ^fa^K

!Du ge^jl alfo nicbt hinauf? fagte id).

®e^ bu hinauf, antwortete J^alfenberg f)it^iQ,

X)a ^ajl bu beine :^(eiberfe^en mieber.

%{$ mir i'eboc^ an bem ^foflen Dorbeigefommen

maren, »erlangfamte Jatfenberg feine (Schritte

unb murmelte:

€^ mdre aber boc^ ju ärgerlich, menn nid)t$

barau^ merben foüte. @o eine gute Gelegen-

heit.

3($ finbe boc^, t>\x foUtefl hi«<^ufg^^^« !«nö ä>iß

£eute begrüßen. ^6 ifi ja gar nid)t unmöglich, t^a^

bu boc^ mit i^nen ijermanbt bijl.

6 ftttb(l(lettw gl



@d)at)c, t»aj id) nid)t ecfal)ren tonnU, ob er

einen 9^e|fen in ^Imetifa l)at

^dttcjl t>u in biefemjciü englifc^fpre^cnf6nnen?

@c&tt)ci.9, fagte S5<J^f«n^^t^9/ ^<^^^^ ^aul. 3c^

möc()te n)iffen, marum Öu bic^ fo auffpielj!»

^t n)ar nerüd^ unb jornig unb begann au^ju*

fc^reiten» ^(6^(ic^ blieb er flehen unb fagte:

3c^ tu eö. ^ei^ mir beine pfeife tt)ieber* 3c^

njerbe fte nic^t anjönben.

9S3ir gingen bie 5ln^6^e hinauf* 'jSc^ifmbtv^ tat

groß, t)tntttt mit ber pfeife um^er unb fprac^ (tc&

ober bie £ageM ^ofeö an^. €ö drgerte mic^ ein

njenig, ha^ er fo ^ocfemütig ein^erging unb mic^

\)k ^unbel tragen lieg. 3c^ fagte:

•^Biüjt bu ^ier n^ieber ben ^(aeierflimmer

macfien?

^d) bdc^te, ic^ i;)dttt ben^iefen, t)a^ iä) ein Äla*

ttier jlimmen fann, ermiberte er furj, DajJ alfo

fann i^.

5lber n^enn nun t^k S?rau be^ ^?)aufe^ ft<$ ein

wenig barauf »erficht? Unb n^enn (i^ ^ciß Älamer

^inter^er nacbprüft?
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^ad) unt) noc^ fanf feine ^mfl jufammen^ unb er

ging geSeugt treiter.

So i|] üieüeid^t boc^ nic^t raffam» !J)a, nimm

beine pfeife n^ieber, fagte er, ^ic geften hinauf

unb fragen rec^t unb fd^lec^t md) 5lrbeit
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IS.

e$
tvaf fid>, bafi n>ir un^ gleich bei unfcrem

kommen mt^iid) machen formten. €ine neue

SNöl^ange foUte aufgerichtet werben unt) eö waren

nur wenige £eute ba. '^Bir griffen ju unb jleüten

bie @tange mit ©lanj auf. 3n allen 5^n(}ern er-

fc^ienen 5rauenge(tcj)ter.

3fl ber ^m Kapitän ju ^aufe?

9^ein.

!Die gndbige grau?

Srau 5<^(fenberg !am f)erau^. (Sie mar blonb

unb groß, freunblic^ wie ein ;unge^ S?«>5l^n wnb

beantwortete unferen ®rug mit fe^r üiel üieben^--

wurbigfeit.

Oh (te irgenbeine 5lrbeit för un^ f)abi'^

^6) wei^ nic^t. *5f^ein, id) glaube nic^t. ?0?ein

§Q?ann ifl leiber nic^t ju ^aufe.

3c^ \)atu ben Sinbrucf, ba^ e^ i^r f($wer werbe,

5^ein ju fagen, unb griff fc^on jur ?0?ü^e, um i^r

n\6)t jur 2a^ ju fallen. S5al!enberg aber mußte i^r

frembartig öorgefommen fein, weil er fo orbentlic^
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gef(eibct mar unb einen fraget bei fic^ i)atu, nm-

gierig fa5 fte i^n an unb fragte:

^ae für eine 5lrbeit?

3et)e 5lrt 5lrbeit im freien, entgegnete Jalfen--

berg, mir fonnen ^ämt machen unb ©rdben jie^en,

aud) mauern fonnen mir —
5ür fo(($e 5lrbeit ift e^ teuer fc^on ein bißchen

fpdt, fagte einer ber ?0?dnner bti t)er Jl^ggl^^^ns^*

3a, bae i)l e^ aüerbingö, bejldtigte auc^ 5rau

Salfenberg. ^d) meij nic^t,— e^ ijl je^t geit jum

?0?ittageffen, moüen ®ie »ieüeic^t hineingehen unb

etma^ eifen? ^a^ mir eben ^aben*

Q3erge(t'^ ©Ott! antmortete Jalfenberg.

T>a aber drgerte \6) mic^ über feine 5lntmort,

meil |te fo ungebilbet mar, unb mei( er unö baburcb

^erabfe^te, »g)ier mußte ic^ eingreifen.

Mille Gräces,Madame,vous etestropaimable

!

fagte ic^ in ebler Betonung unb na^m meine ?0^u^e

ab.-

(^ie manbte fic^ um unb fa^ mid) einen 5iugen*

blicf an. 3tr €rjlaunen mar fomifc^.

"SBir mürben in bie :^üct)e gemiefen unb befamen
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eine au^gejeic^nete ?0?a^ljeit. T>k gndbige Jrau

»etliej unö. 511^ mir gegeffen Ratten unb ge^en

wollten, erfc^ien fie miebet; Jalfenberg war /e^t

tt)ieber fecf geworben unb wollte i^re Sreunblid^?

feit au^nu^en, er bat, \f)t Älaüier jlimmen ju burfen.

Ä6nnen @ie baö auc^? fragte fte unb machte

große 5lugen,

3a, \)a6 lam id). 3c^ i)abt anä) auf ben '^ad)f

bar^6fen gejlimmt.

5lber ic^ l)abt einen Slügel. 3c^ m5c^te nic^t

gerne —
3^ie gndbige Jrau fann ganj ruftig fein.

^aben (Sie irgenbwelc^e ...?
Seugniffe befi^e id^ nid^t. 3c& f}abt nie barum

gebeten. 2!)ie gndbige ^vau fann ja ju^6ren.

9^un, alfo bitU fc^6n!

@ie ging t)oran, unb er folgte \f)t. 511^ fte hinein-

gingen, fonnte id) tiele Silber an ben *2ßdnbenM
Simmerö fel)en.

3n ber ÄU($e fc^wdnjelten bie ?0?dbc^en ^in unb

^er unb beobachteten mic^, ben fremben ^am;
eine^ ber ?^dbcben war fe^r fc^on, 3c^ faß t)a
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unt> freute mid^ Darüber, baß iti) micf ^eute raftert

i)attL

geftn ?[y?inuten üergingen» Jalfenberg ^attt ju

jlimmen begonnen» X)ie gndbige 5rciu tarn mieber

in t)ie ^ucbe ^erau^ unt) fagte:

Unt) ®ie fpred)en alfo franjdfifd^. X)a f6nnen

®ie mc^r al^ ic^i*

©Ott fei !Danf, ju treiterem !am e^ alfo nic^t.

3c^ \)dttt a\x6) nic()t me^r fagen fonnen aU öme-'

fette, unt) Karbon, unb fuc^t bie 'S^an, unb t)a^

\d) ber ©taat bim

3^r Äamerab ^at mir feine geugniife gejeigt,

fagte grau Jalfenberg. 3^r fcbeint tücbtige £eute ju

fein. 3c^ m6c^te fa(l meinem ?0?ann telegraphieren

unb i^n fragen, ob tt)ir nicbt Arbeit für eucb baben.

3c^ moüte i^r banfen, brachte aber fein '^Bort

^ertjor, icb fing an ju fd^lucfen,

9^eura|l^enie.

!Dann trieb icb micf) auf bem ^of unb auf ben

äcfern um^er, aüe^ n^ar gut gepflegt, unb bie €rnte

n)ar im ^au^; fogar bie ^einjen mit bem Sar^

toffelfraut, bie an oielen ^Stellen nocb Draußen (leben
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bleiben, bi^ ber ©cf)nee fommt, tvaren fc^on ein?

gefahren» 3d) faf)hm ^Irbeit für unö, X)aö n)aren

gemig reiche £eute*

%\e e^ gegen 5lbenb ging, unb Jciifenberg immer

noc^ t)en Jlugel flimmte, nabm ic^ ein menig öon

unferem ^unbüorrat unb entfernte mic^ t>om ^of,

um nic^t jum ^Ibenbeffen aufgefotbert ju tverben.

?0?onb unb (Sterne Rauben am Fimmel, aber mir

be()agte e^, mic^ in ben ^alb ^ineinjutajlen bi^

bort^in, n?o er am bic^tef^en trar, unb mic^ im

Jinflern ^injufe^en, ^ort tvar e^ auc^ am tDdrmjlen,

•Sßelc^e (Stille auf ber Srbe unb in ber 2üftl €^

n)ar /e^t fu^l geworben, ber ^oben bereifte fic^,

^ier unb bort ^orte man einen fproben 2avit in ben

Halmen, eine fleine ?0?au^ pfiff, eine ^rd^e flricf>

über bie ^aumtt>ipfel ^in — bann fc^tuieg ivieber

alle^, ^aj! \in je in beinem ^eben fd^on einmal ein

fo ^elleö ^aar gefe^en? "iJ^ein. ^errlic^ erfc^affen

t)on oben bi^ unten, ber ?0?unb ganj n>unbert)oK

unb reif, unb in i^rem ^aar riefeln ©lanjlicbter.

^a bocf) ein ^iabem au^ feinem *2Banberbüubel

nef)men unb ee i^r f($enfen fonnte! 3c^ mü eine
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blajrofa ?l}?ufcl^e( fuc^cn unt) einen 9^agel barau^

machen, bann überreiche ic^ i^r t)ie pfeife für i^ren

^am, tae tue ic^

Jalfenberg begegnet mir Draußen auf bem »?)of

unt) flü|lert mir rafc^ ju:

@ie bat fcbon 5lntmort t)on i^rem^am,tt>kUn-

nen im 2Bali) ^dume fallen. ^i(l bu t>a^ genoo^nt?

!^ann ge^ in bie Äücbe, fie fragt nadb bir.

3cb ging hinein unb Jrau Jalfenberg fagte:

"200 ttaren @ie? ^itte fommen @ie jum SiTen.

®ie ^aben id)ot\ gegeffen? *2Bo?

^ir ^aben 5[^unbt)orrat bd un^.

X>ae mdre ni($t notig gemefen. Collen (Sie

aucb feinen "^ee ^aben? '^Birfiicb nicbt? > . .

.

3cb babe t)on meinem SQ^ann fcbon 5lnttt)ort be?

fommen. Tonnen @ie ^dume fdKen? !Daö i(l

fcb6n. ©e^en @ie f)ier: ^rauc^en jmei ^oljfdUer,

fetter foü 5lrbeit anmeifen

©Ott — fie jlanb bicbt neben mir unb \>i\iUti

auf t)a6 Telegramm, 3^r 5ltem buftete mie ber

eine^ /ungen ?Q?dbcben^.
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i6.

3m ®a(be. ^ttUt, einer »on t)en Aneckten,

f)at unö ben ^IBeg gejetgt

5l(^ tt)ir allein miteinanber fprac^en, ivar Jöl*

fmbag burc^au^ nic^t fo banfbar bafür, t)a^ bie

gndbige §rau un^ 5lrbeit üerfc^ajft ^atte» ^a^ ijl

nict>t fo banfen^mert fctö^^ ^^^ W^ ftnb bie 5lrbeiter

anfd)einenb rar. ^alfenber^ tt)ar übrigen^ fein groß-

artiger ^olsfdüer, \6) \:)atu i)on anberen orten in

ber 'SBelt meine Erfahrungen unb fonnte jur 9^ot

^ier \>k 5lrbeit leiten. 'SBomit ffcilfenberg auc^

ganj einüerjlanben n)ar.

3e^t begann ic^ an einer Erfinbung ^erum^u--

bafleln.

^ei ben gett)6^nlic^en ^aumfdgen muffen t>k

5lrbeiter fc^ief auf bem ^oben liegen unb bie ^dge

nac^ ber (Seite ftinjie^en. 2)a^ ijl ber ©runb,

tue^^alb man feine größere ^ageöleiflung erreid^t,

unb tt)e^()alb immer fo ^dßlic^ abgefc!)nittene^aum-

flumpfe in ben '^Bdlbern flet)en. ^it einem foni?

fc^en 5lu^tt)ect>felungdapparat, ber an ber 'SBurjel

be^ ^aume^ feflgefc^raubt n^urbc, mußte e^ m^g-

90



iid) fein, bie @dge auf bie genjd^nlic^c 5lrt unb

"^Beife l)in unt) ^er ju sicl)en, unb boc() mit bcr

^GBirfung, t^a^ t>a^ ^iatt magrec^t fd^nitte, 3d>

begann bie einjelnen ^eile einer fold^en ?Q?afc^ine

ju jeic^nen. 5lm meinen ^opfjerbrec^en mad^te

mir ber leichte 2)ru(f, ben ba^ ^iatt ber ©dge

brauchte, ?Q?an fonnte i^n »ieUeic^t bur($ eine Jeber

erzeugen, W man mie eine U^r aufjog, üieüeid^t

aber auc^ burc^ ein ©emid^t 3)aö ©emic^t tt)dre

am einfad)Oen gewefen, aber ber X)v\xd n)dre bann

immer ber gleiche geblieben» Unb /e tiefer bie@dge

einbringen njürbe, bej^o fc^noerer unb fd^njerermürbe

(te ge^en unb barum einen beflo geringeren 3)rucf

erforbern, €ine ©ta^lfeber bagegen njurbe mit

bem Einbringen be^ ©c^nitte^ immer (ocferer

merben unb alfo jlet^ mit ber richtigen Äraft bruden,

3c^ entfdl)Ioß mic& für bie Jeber. "^a^r^aftig, tu

tt)irj! biefen 5lpparat jujlanbe bringen! backte id),

Unb \>a^ ivirb \>k größte ^at beine^ ^eben^ fein.

€in ^ag »erging mt ber anbere, mir fdüten

neunjoüige ©tdmme, entafieten fie unb fc()d(ten fie

ab. 1>U QÖerpflegung n)ar reid;lict) unb gut, mt
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nahmen falten 9}?unbüoi:rat unb :Kaffcc mit in Den

SBalt) unt) befamen abenb^, mcnn mir ^cimfc^rten,

marme^ €ff^n» 2)ann mufc^cn mir un^ unt> machten

un^ fcbon^ um bciTer au^jufe^en ai^ bie Äncc^te,

unb faßen in ber Äü($c, mo eine groje iJampe

brannte unb hk brei ?0?dbcf)en ftc^ auf()ielten.

Salfenberg mürbe ^mma^ @($ai

!5)ann unb mann b^ren mir eine ^eUe beö

"SBo^llaut^ üom Jlugel ^^ruberbringen, bann unb

mann fommt \ik gndbige Jrau in ibrer s3}?dbc^en?

^aftigfeitunb mit ibrer beglucfenben Jreunblic^feit

ju unö. ^ie mar e^ f)t\xU im 'SBalb? fonnte fte

fa^en; f)aht3i)x ben ^dren gefeben? €ine(5 5lbenb^

aber banfte fte S^lfenberg für bie gute 5irbeit, bic

er am Jlugel geleiflet b^be. ^a^ — mirflicb?

Salfenberg^ »ermittertefJ ®eficbt mürbe cor Jreube

Derfcbont, unb icb mar gleicbfam (lolj auf ibn, a\$

er t>k befcbeibene^lntmortgab: 3a, icb fanbfelbjl,

t>a^ t$ ein menig befler mürbe*

^ntmeber batte ibn bieÜbunggefcbicftergemacbt,

ober t>k gndbige ^vau mar ibm bafur banfbar,

t>a^ er ibren Jlugel nicbt öerborben b^^tte.
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Jalfenbcrgm i^^^^ 5lbcnb meine guten Äleiber

an. €^ mdrc jtt^t natürlich nic^t me^r angegangen,

fie jurucfjune^men unt> felbjl ju tragen; jeDer würbe

geglaubt ^aben, ic^ ^dttc fte nur t)on meinem Äa?

meraben geborgt.

Du fannjl bie Äleiber behalten, trenn id^ €mma

bafur befomme, fagte ic^ im <S($erj.

3a, nimm fte, antwortete Jalfenberg.

€^ würbe mir flar, \>a^ Jalfenberg gegen fein

sj}?db($en fü^Ier geworben war. 5lc^, Jalfenberg

\)atti jich üerliebt, wie ic^. 9^ein, wa^ für Knaben

waren wir boc^!

Ob fte wo^i f)tntt 5lbenb auc^ wieber ju unö

^erauöfommt? fonnte Jaüenberg im ^alb fagen.

Unb ic^ erwiberte:

^d) bin nur fro^, tia^ ber Äapitdn fo fange

fort ijl.

3a, antwortete Jalfenberg. ^^aß auf, wenn ic^

56re, tia^ er nic^t gut gegen fte ijl, bann fe^t e^

aber Y\>ae,

3)ann gefc^a^ e^ einmal eine^ 5lbenb^, t)a^

Jalfenberg ein Q[^olfölieb fang. Unb immer md)
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mar ic^ flolj auf il)n. ^k gndbicje S?rau tarn

f)erau^, er mußte fein 2kt) mieber^olen unb noc^

ein jtt)eite(5 fingen. @eine fc^6ne Stimme erfüllte

t}k Äöc^e, unb '^tan Jalfenberg fagte erjlaunt:

•^^ein aber— fo ttr\>ai f)abt ic{> janoc^nie j^e^ört!

Da fing mein ^tit> an.

»g)aben @ie fingen gelernt? fragte jte- kennen

(Sie bie 9^oten?

3a, antwortete J^^^^nberg, ic^ war in einem

QSerein.

^ier aber l^dtte er antworten foUen: '5^ein, lei-

ber \)aht er n\6)t$ gelernt, backte id).

^abtn @ie f($on einmal /emanb üorgefungen?

^at @ie fc^on i'emanb gehört?

3a, ii5) ^abe bisweilen bti ben'^anjunter^altun?

gen gefungen unb bann bti einer ^o($jeit

5lber f)at @ie jemanb gehört, ber (tc^ barauf

loerflanb?

^ein, ^a^ weif ic^ nic^t. 3)oc^, i$ glaube fc^on.

5tc^, fingen (Sie noc^ etwa^!

Jalfenberg fang.

€^ wirb noc^ fo )n>c\t fommen, t>a^ er tine^
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'2lbcnb^ in Die »Stube barf, unb t)a^ il)n bic .qnd^

t}igt Jrau auf bcm Slu^cl b^^kiut, benfe id), ^d)

faste:

QÖerjei^ung, fommt bcr ^tvt Äapitdn nic^t

!5>oc^? antn)or(etc Jcau Jalfenberg fragenb.

•SBarum?

€^ ijl mcgen ber 5lrbeit»

^abt 35»^ fd)on alle^ öcfdüt, waö angeseicj)^

net ifl?

•JRcin, ba^ ntc^t, aber» 9^ein, burc^au^ nic^f,

aber —
9^un — ! fagte ^van S^alfenberg unb babei !am

i^r ein ©ebanfe. ^d) m\$ nic^t— "SBenn e^ ftc^

um ta^ ®e(b ^anbelf

S^ öciff ju unb antttjortete:

3a, üielen T)ant

Jalfenberg fagte nic^t^.

3a, (iebe £eute, \)a6 mu^t^i:)V nur fagen. ^itte

fc&6n! fagte fte unb ^ab mir \^ai ®e(b, t>a^ id) »er*

langt f)attc. Unb @ie?

9^ic^t^. Q5ie(en ^anf, ermiberte S^Ifenberg.
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^m ©Ott, n)ic ungunflig id^ nun VDieber ba?

jlanb, tt)ie flcin ic^ n>urbc! Unb J^^lfcnbcrg, bicfec

fc^dnt)(i($c Äer(, bcr bafag unb fo reicf> war unt>

feinen QSorfc^u^ brauchte! %c^ beute 5lbent) merbe

icb i^m bie Kleiber t)om £eibe reißen unb ibn ganj

nacft au^jie^en!

"SBaö naturlicb bocb nicbt gefcbab.
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17.

Unb bie "^acje ijergingcn,

'^Benn (te (leutc abcnb lieber ju un^ fommt

bann rcerbc tc^ \>ae £iet) t)on ber ^QZo^nblume pn-

gen, fagte S^lfenbcrcj im 9H3alt)» Daö t)abe ic^

biehtv öergeffen.

^afl bu nic^t aud) ^mma »ergcffen? fragte ic^.

€mma? 3($ mill bir etma^ fagen: \)u bifl genau

ber gleiche roie früher.

Q5in ic^ ba(^?

3a, innerlich. !Du brdc^tefl e^ fertig, (Jmma

/eberjeit üor ben klugen ber gndbigen 'Stau ju be--

ft^en, icf) aber Bnnte \>a^ nid)t

Tim (ugjl, ermiberte ic^ erbittert» 3)u n^irfl mic^

niemals in eine ^eibergef($ic^te tjermicfelt feigen,

folange id) f)kt auf bem ^of bin.

9^ein, aucf> ict> tterbe be^ 9iac^t^ ju feinem ^dti^

c^en me^r ge^en. ©(aub|l t)\x, fte fommt ^eute abenb

ju un^ ^erau^? ?0?ir ifl bie ^D^o^nbfume erjl ^eute

eingefallen. ^6r' ju.

Jalfenberg fang t)on ber 0}?o5nb(ume.

Du bi(I ja gut bran mit beinem ©efang,
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faqtc i($; aber t^on unö trirt) (tc boc^ feiner be=

fommcn.

@ie befommen! ^at man fc^on fo einen Riffen

öefe()en!

=0^, njenn \6) jung unb reicf) unb fc()6n tvdre^

fönnte id) fie n)0^( befornmcn, fagte ic^»

3a, bann, I>a njürbe id) (te <^u<$ befommen.

5lber ber Kapitän wdre ja and) noc^ ba.

3a, unb bann n)dr|l bu noc^ ba, Unb bann

n?dre ic^ noc^ \>a. Unb bann n^dre fte unb bie ganje

*2Be(t nod^ M. Unb bann Bnnten tt>ir tt>a^rf)aftig

alle beibe unfcren fcf)am(ofen ^unb galten, fagte

ic^ unb VDar tvutenb auf mic^ felbfl njegen meinet

finbifc{)en ©efc^md^e^. 3f^ eö mdglic^, M^ jmei

»J)oljfdüer folc^ einen Unftnn fd^md^en?

9S5ir tDurben alle bdt)^ bleich unb mager, unb

SJalfenbergö frdn!li($e^ ©eftc^t befam öiele d(mf

jeln; feiner t)on un^ af fo mt früher. Um unferen

Sujlanb tjoreinanber ju verbergen, pfiff ic^ immer

lujlige s5}?elobien t)or mic^ ^in, ird^renb Rolfen--

berg bei /eber^^O^a^l^eit »erfunbete, er effe ju »iel

unb tverbe Oeif unb faul^batjon.
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3^r eßt ja gar nid^tö, fagte Jrau Jalfcnbetg oft,

tDcnn mir miebcr juöiel üon unfercm ^roüiant mit

heimbrachten. ^a6 feib 3tr t)DC^ für »g)o(jfdüerI

Jalfenberg i^t fo tvenig, fagte ic^.

^e, ober ber ba, fagte S^alfenberg, ber ißt ober-'

^aupt nic^t^ me^n

?0?an($mal, menn bie öndbigeSrau mi um einen

Dienjl, einen f(einen (Gefallen bat, beeilten mir unö

beibe i^n au^jufu^ren; fc^(ieß(ict> trugen mir t>m

felbjl ba^ Gaffer in \>k ^nd^t unb fülltenW ^olj-

fi|le auf. Einmal aber betrog miä) 5alfenberg unb

bradbte ^afelnujruten jum ^eppic^Hopfen auö bem

^Ißalb mit ^eim, md^renb boc^ t)k gndbige 5fau

au^brucf(ic^ mic^ unb feinen anberen gebeten f)atk,

\f)v bie Deuten abjufd^neiben.

Unb Salfenberg fang /eben ^benb.

1>a faßte ic(> ben ^(an^ t:)k gndbige 'Svan eifer-

föc^tig ju machen. O jt, mein lieber ^ann, bi|l

bu »errucft ober bifl tin bumm — t>k gndbige

5rau mirb biefem Unternehmen nid^t einen einzigen

©ebanfen mibmen!

?lbcr troi|bem, icb mollte fte eiferjl5d)tig machen.
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Q5on ben brci ^dbc^cn fonntc nur ^mma ju

biefcm ^gperiment in 'StdQC fommen, unb \d) fing

an, \{)v fc^6n ju tun.

€mma, ic^ ivci§ einen, bcr nacl^ bir fcufjt.

"^o^er n?ci§t bu baö?

Q5on ben Sternen.

^iv tvdrc (ieber, bu n)ügte(^ c^ üon einem ^ier

auf ber €rbe»

Daö n^eiß ic^ auch. 5lu^ erfler ^anb.

^r fpric^t ijon ftc^ felbft fagte 'Sc^ihnUtc^, au6

Jurc^t ^incingejogen ju n^erben.

3an?oH/ ic^ fprec^e S)on mir felbjl. Paratum

cor meiim.

€mma aber n>ar unlieben^mi^rbig unb legte hv

nen "^OBert barauf, fi6) mit mir ju unterhalten/ ob?

tDo^l i^ gemanbter im Sprechen n?ar al^ Ralfen-

berg. ®ie — foUte \d) nicbt einmal mit ^mma

fertig ttjerben? Tia n?urbe ic^ bi^ in^ ^nnerjle

llolj unb fcbmeigfam unb ging meine eigenen "^Bege,

jeic^nete an meiner ?D?afc^ine unb verfertigte fleine

?0?obeUe. Unb n^enn J^lfenberg an ben ^benben

fang, unb bic gnabigeSf^in juhortcfcblich icb mich
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in bie ®eftnt)c|bbc ju bcn :^nec^ten hinüber unb

^iclt micb bort auf. !Daf5 mar t)te( ttjurbiger. 9^ur

bcn einen 5kd;teil \:)atti iß, baß fetter bettldgerig

gerDorben tvar unb ben 2ävm »on %^t unb ^am*

mcr nic^t ertragen konnte; id} mußte be^^alb /ebe^?

mal, menn icf> irgenb üt\>a$ jammern moüte, in

ben @c^uppen ^inaufJge^en.

s5}?anc()ma( aber fam mir ber ©ebanfe, t>k gnd*

bige Jrau fonnte e^ »ielleicbt boc^ bebauern, njenn

id; nid^t me^r in ber 5^uc^e mar. @o \af) eö in

meinen 5lugen ane, %{ß mir eine^ 5lbenb^ beim

CTen faßen, fagte fie ju mir:

3cb torte üon ben Aneckten, t>a^ @ie an einer

?[)?afcl?ine arbeiten?

^e i|l eine neue 5lrt (^dge, an ber er ^erummac^t,

fagte ^^Ifenberg. 5iber fie mirb ju fc^mer.

!Darauf antmortete ic^ nic^tö, ic^ mar fc^lau unb

jog e^ üor, ju leiben. "^Bar e^ nic^t t>a6 ^c^icffal

aller €rfinber, »erfannt ju merben? "SBartet nur,

meine geit ijl noc& nic^t gefommen. ?0^itunter

fonnte icb micb faum jurucfgalten, t>m ^ät>d}m

ju offenbaren, t>a^ ic^ eigentlich befferer UuU Äinb
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fei, baß midb aber bie £iebe auf 3Tmege öefü()it

^abe; /e^t fuc^e id) ^ro|l in t)er 5(af($e» 5lc^ ja,

ac^ ia, ber ^O^enfc^ benft unb ©ott lenft !Da^

^dtte einmal ber .qndbigen %vm ju ö^ren fommen

f6nnen.

^d) glaube, ic^ mill /e^t aud^ 6fter^ an ben Slben-

ben in t)k ©efinbejlube fommen, fagte Jalfenberg.

Unb icb üerftanb gut, marum Jalfenberg auf

einmal ju un^ ^eruberfommen njollte: er mürbe,

welchen ®runb \ia6 nun auc^ l^aben mochte, nic^t

mel^r fo oft tvie früher jum ©ingen aufgeforbert.
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i8.

^J^er ^apitdn roar f)tmQiUhtt

i^J ^ine^ ^age^ fam ein grogev üoübdrtigcr

^am ju unö in ben 'Sßalb unt) fagte:

3($ bin ^apitdn galfenbcrg, "Sßie gc^t e^,

3ungcnf5?

^ir grügtcn ehrerbietig unt) antworteten: 3a

banfe, e^ ginge m6 gut.

€ine 'SBeile fprac^en mv über baö, waö mir

gefdüt bitten unt) tt>a^ noc^ ju tun übrig mar; ber

Äapitdn lobte unö,tt>ei( mir furje unt) fcl^one^aum^

flümpfe jurücfliefen» Dann red^nete er au^, mad

mir am einzelnen '^'ag ausgerichtet Ratten unt) fagte,

t)ieS fei t)ie normale £ei|lung.

!5)er ^err Äapitdn »ergibt t)ie Sonntage ab^

jujie^en, marf iä) ein.

3)a l)aben (Sie recj^t, antmortete er. !^ann ifl

es me^r als bas ^Rormale. 3|t nichts entjmei ge*

gangen? ^dlt W ®dge?

deiner 5at fic^ »erlebt?

^ein.
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q3aufe.

^igcntlicf) foütet 3()r ja nic^t t)Dn mir »erfofligt

mrben, fagte er; aber ba 3^r ba^ nun einmal i)or?

gejogen ^abt, fo muffen ii?ir e^ bei ber ^Ibrec^nung

ausgleichen«

^iv tverben mit ber Sntfc^eibung M ^errn

^apitdnS jufrieben fein.

3a, bas n?erben tvir, fagte auc^ S^^lfenberg.

!Der :^apitdn machte einen fleinen ^ogen burcb

ben "^Balb unb fam tvieber.

^effereS SBetter fonntet 3^r gar ni($t bekom-

men, fagte er. ©ar fein ®c^nee ijl tregjufc^aufeln.

^ein, fein (Schnee, ^ber cttr>aß me^r gro|^

tt>dre münfc^en^mert.

'^Barum? 9Ißirb'S eu($ ju ^eif ?

5lc^ ;a, baö aucf>. 5lber tauptfdct)(i($, n^eil ge?

froreneö «g)o(j fic^ beffer fdgen (dßt

@eib 3^r biefe Arbeit fc^on t)on früher ^er ge-

mo^nt?

@inb @ie ber @dnger?

'D^ein, (eiber. !Der t)a ijl eS.
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@ofo, <^k fingen alfo? ^ir fint) boc^ ^^amen^-

üeetcrn?

3a, fojufagcn, antwortete Jalfenberg ein mnig

befangen, ^d) beige 2av6 Jalfenberg, njie ©ie a\xe

meinem S^WQ«'^ i^¥^ f6nnen.

SÖ3o |tnt> @ie h^V^

%ü6 ber ©egenb t)on ^Dront^eim.

!DerÄapitdn ging nacb -Saufe» ^rnjarfreunb-

(icb, fm wnt) benimmt, fein ^dc^eln, fein (Scberj,

<it l)atu ein gute^, ein tvenig bm'cbfcbnittlic^e^

©eficbt,

Q5on i'e^t ab fang Jalfenberg nur nocb in ber

(53eftnbe(!ube oDer im Jreien, ba^ fingen in ber

Äücbe l^atte be^ Äapitdn^ megen ganj aufgehört.

Jalfenberg grdmte ficb unb fprac^ fin|lere ^orte:

^fui Teufel, bae £eben fei efel^aft, unb man f6nne

(tc^ ebenfogut eine^ "^age^ auf^dngen, 5lber feine

Qöerjmeiflung bauerte nic^t lange. ^m6 @onn*

tagö ging er auf t)k beiben ^6fe, tvo er \>k

Älaüiere gejlimmt f)atu, unb bat um geugniffe.

511^ er jurucffam, jeigte er mir \>k Rapiere unb

fagte:
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2)ie fann man gut gebrauchen, um fi($ burc^'

jufreflTen, menn'^ einmal not t\it

!Du tviütl t)icl^ alfo nic^t me^r auf^dngen?

'^aiü ^ajl Du me^r Urfac^e aU id), emibertc

^alfenbcrg,

^ber auc^ id) rt>ax nicfet me^r fo uerflimmt.

%{^ ber Kapitän etmad üon meiner ?0^afd)ine er?

fu^r, n)unfc&te er fofort, me^r batjon ju ()^t:cn.

^eim erjlen ^licf auf meine €nttt)ürfe fa^ er,

baß fie unüoüfommen tvaren, t)a iä) fie auf ju !(eine

^apierfe^en 9ejeid)net unb nic^t einmal einen gir*

fei Qtf)abt l)attt; er lieh mir ein grogeö S^eigjeug

unt) lehrte mic^ einige ^^Dnflruftion^berecbnungen.

5lud? ber Äapitdn fürchtete, meine (Sdge tt)urbe

ju unbanblict) tverben. 5lber machen® ie nur iveiter,

fagte er, jeicbnen (Sie |e^t aüe^ nad) einem be*

jlimmten ?l}?aßllab auf, bann merben tvir fc^on

feiern

3c& backte mir iebod;, ba^ ein einigermaßen

fd^6n au^gefübrte^ ?)}2obeU einen i)iel üoüfomme?

neren Sinbrucf be^ 2lpparate^ geben mürbe, Unb

al^ ic^ mit ber 8ei($nung fertig n)ar, begann id;
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ein O)?ot)eü aue ^oh terjujlcllen, ^6) f)am feine

3)rel)banf unb mußte be^^alb bie beiben "SBaljen

unt» mehrere Dvdber unb (Scl^rauben mit ber ^anb

fc^ni^en. @o befd)dfti9t mar ic& bamit, baß icl)

am Sonntag bie so^ittag^glocfe iiber^orte, !Dei:

Äapitdn fam unb rief mir ju: €^ i|l OJ^ittag^seit!

%\^ er fat, woran ic^ arbeitete, erbot er fic^, noc^

morgen jum ©c^mieb ju fahren unb alle^ breiten

ju (äffen, ujaö ic^ brauchte, ©eben @ie mir nur

bie ^aße an, fagte er, ^rauci^en ®ie nicfet aud^

noc^ *2Berfjeu9? (Sc^on, eine ©pi^fdge, ein paar

^obrer, ^c^rauben, ein feinet ©tec^eifen, @on|t

nic^t^?

€r fc^rieb alle^ auf. Sr n?ar ein ^Irbeitgeber

ohnegleichen.

%[^ id) am 5lbenb gegeffen i:)attt unb mic^ in

bie ©efinbeflube ^inuberbegab, rief mic^ t)k gnd?

bige 5rau. @ie flanb unten im ^of im @ct)atten

ber ^auöwanb, trat aber bann ganj »or.

€^ i(l meinem ^am aufgefallen, t>a^ — ja,

t>a^ @ie ju bunn gefleibet finb, fagte jte* 3^^

miß nic^t, ob — nehmen @ie t>ke ^ierl
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@ie legte mir einen ganjen ^Injug über t»en

5lrm.

^d) bannte, murmelte unb jlammelte ttwa^,

3c() f6nne mir halb felbfl einen ^Injug faufen, e^

f)abt feine ^ile, ic^ brauche feinen —
3a, iä) ttjeiß fc^on, Da§ ^ie fid) felbjl ettva^J

faufen fonnen, aber 3^r ^amerat) hat fo gute

Kleiber, unb @ie 3)oc^, boc^, nehmen ^k
fte nur,

@ie flo^ fogleic^ tvieber hinein, ganj mie ein

junget ?Q?dbc^en, t)a6 ^Ingjl i)at, bei irgenbeiner

ju großen Jreunblic^feit ^vtap^t ju tverben, 3c^

mußte i^r meinen !Danf nachrufen.

5l(ö ber Äapitdn am 5lbenb barauf mit meinen

"SBaljen unb D^dbern fam, ergriff \6) bie Gelegen-

heit, i^m für t>k :^leiber ju banfen.

@ofo, antwortete er. ^tm Jrau glaubte

ndmlidb * Raffen fte 3^nen?

3a, fie paffen fe^r gut.

2!)aö ifl fc^on. ^a, meine 5rau glaubte .....

^m, t)a ftnb alfo bie 9vdber. Unb ^ier ift \>ae

9ffierfjeug. ©ute ^ac^t.
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€^ lag i^nen mo^l bcibcn am •?)crjen, i^ren

?(??itmenfc^en ©utcö ju tun. Unt» tvcnn fic eö bann

getan Ratten, bann fcf)ob cd ber eine auf öen an--

beren. T)k6 n>ar \t>o\;){ bie €^e, »on ber bie ^rdu--

mer ^icr auf ^rben träumten
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19.

^^Ver '^ßalb \\\ entlaubt, unb ba^ QSogelgejtvit*

<^w^ f($er fc^tveigt, nur t)k Ärd^en frdc^jen gegen

fünf U^r morgend unt) »erteilen ftc^ bann auf bie

Öder» Jalfenberg unb ic^ begegnen i^nen, wenn

iDir in ben "SBaib ge^en, ^ie jungen, W noc^

nic^t gelernt ^aben W ^elt ju fur($ten, Rupfen

t)or unferen Jtifen auf bem '2iBeg.

X)ann begegnen n^ir bem Jinfen, bem ©per*

ling be^ 9H3albe^> €r fommt bereite tjon einem

fleinen ^^u^ffug au^ bem '^Balb unb fe^rt nun ju<

riicf ju ben ?0?enfc{)en, unter benen er ftc^ gerne

aufl)dlt, um fi'e wn allen (Seiten fennenju lernen,

kleiner, feltfamer 5inf ! ^igentlic^ ifl er ja t)oof)[

ein Sw9i>»9^t ober feine Altern ^aben i^n gelehrt,

t>a^ e^ möglich i% and) im %rben ju ubermintern;

je^t tt)ill er n^ieber feine Äinber lehren, t)a$ man

iiber^aupt nur im 5^orben tibertvintern fann. 5(ber

er f)at md) \^a^ 5lu^manbererblut in ftc^, er tt)irb

immer ein "SBanberer bleiben, ^ine^ "^age^ nun

tverben er unb alle t)k (Seinen fic^ »erfammeln

unb üiele ^^farrgcmeinbcn n?eit fortjie^en, ju ganj
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anbcren s5)?enfd)cn, t)ic er and) !ennen(crnen mH,

— bann i|! fein einjiger Jin! me^r im €fpem

^ain, Unt> eine ganje ^ocbe fann »ergeben, e^e

ftc^ n)iet»er ein neuer ©c^tt^arm öon liefen (lieöen*

ben '^Befen im €fpen^ain niederlaßt * > , . ^err*

gott, tt)ie oft ^abe ic^ ben Jinfen jugefe^en unt)

mid^ über (te gefreut!

€ine^ "^ageö fagt Jalfenberg, er fei /e^t mieber

obenauf« 3m "SBinter n>iK er {id) ^unbert :^ronen

öon bem ©e(b, baö er burc^ ^oljfdUen unb ^ia^

t)ier(limmen »erbienen !6nne, jurucflegen unb

fid) mieber mit €mma »erfd^nen» %ud) id) foKe

bamit auf^6ren, bie !Damen ber erflen Greife an*

jufeufjen unb foUe njieber ju meinesgleichen jurucf-

fe^ren, fagt er.

^r f)attt vtd)t

5lm (Samstag abenb hörten tt)ir tttt>a^ früher

auf tt)ie gen)65n(ic&, um jum ^anb^dnbler ju ge^en.

"SBir braucf)ten ^emben, ^abat unb ^ein.

^d^renb ic^ im £aben flanb, fiel mein ^licf

auf eine fleine, mit ?0?ufcl^eln aufgelegte 9^d5*

fd^atulle, eine ;ener 9^dbfc^atuUen, mt ftc bie (See*
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leute in alten Seiten in 5lmflerbam kauften unb

i^ren ^iebf^en f^eimbrac^ten; i'e^t (leüen t)ie '^twU

fc^en fte taufenbtveiö ^er. 3ch faufte bie (Sc^a*

tuKe, um mir au^ einer ber ?0?ufc^e(n einen ^agel

für meine pfeife ju machen. ^SJa^ tt)iü|l Du ba-

mit? fragte Jcilfenberg; roiKf! bu fte €mma geben?

©eine (Jiferfu($t ertt)ac(>te, unb um nic^t jurucf*

jufle^en, faufte er ein feibeneö "^uc^ für fte.

5luf bem ^eimmeg tranken mv »on bem "SBein

unb famen in^ @ct>n?d^en; Jalfenberg mar immer

md) eiferföc^tig. 1>a fuc^te ic^ mir bie ?0?ufd)e(

au^, W id) brauchte, brac^ fie aue unb gab i^m

\^(\^ Ädjld^en. ^m wann tt)ir n^ieber Jreunbe.

5lümd^lic^ mürbe e^ bunfel für un^^ mir Ratten

feinen ^onbfc^ein. ^(o^lic^ boren mir auö einem

^m^ oben auf einem ^ugel bie ^one einer 'Sk\)f

tiarmonifa unb fe^en, \ia^ bort getanjt mirb. T)a^

^icbt fam unb ging mie ein Leuchtfeuer. T>a ge^en

mir je^t bin, fagte Jalfenberg.

Unb mir maren in guter Stimmung.

%{^ mir ju bem ^a\i^ ^inauffamen, fließen

mir auf ein paar i'unge ^urfd^en unb ^db($en^
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t»ie braufcn jlant»en unb ftct> abfüllten; a\i6) ^mma

tt)ar bort.

9^eJn, fo tt)a^, ba i|l ja auc^ ^mma! rief Sal-

fcnberg gutmütig: unb er mar gar ni($t ärgerlich

barüber, baß €mma obne i^n Eingegangen n?ar.

€mma, fomm 5er, ic(> ^abe etma^ fiir bic^.

€r glaubte, e^ fei mit einem guten '^ÖSort genug

getan; aber €mma manbte ftcb öon i^m ab unb

ging hinein. 5l(ö Jalfenberg i^r folgen tvoUte,

mürbe i^m ber '2Beg »erfperrt, unb man bebeutetc

i^m, tia^ er ^ier nic()t^ ju fuc^en l)abL

5lber €mma ifl bo($ t)a, ^itut fte, t^a^ jte

^erau^fommen foU.

@ie Fommt nicht ^erauö. ^mma ifl mit ?f}?ar!u^

bem (Scfeubmacher bier.

Jalfenberg mar febr betroffen. %n mar er fo

lange falt gegen ^mma gemefen, \ia^ fk ibn auf*

gegeben f)attc, %U er immer noc& mie anß allen

Wolfen gefallen au^fab, begannen ibn einige ^dt^^

c^en ju ijerfpotten: ^aben bir tik ^ubner t)a^

^rot meggefreflfen? X)n 5lrmer!

Salfenberg fe^te in (53egenmart aller hk ^lafcbe
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an bie kippen unb trän!, bann njifc^te er ben ?Ohinb

ab unb gab fte an ben ^Rebenmann weiter. T>k

Stimmung gegen unä befferte ftc^, wir waren nette

:^er(e, Ratten ^{afd)tn in unferen ^afc^en unb liefen

(te b^nimge^en; auferbem waren wir Jrembe unb

brac(>ten ein wenig 5lbwec{)flung mit. Unb ^aiUn^

berg fagte tiele (uflige ^inge über ^arfu^ ben

©(^u^mac^er, ben er befldnbig Ma^ nannte.

Irinnen würbe weiter getanjt/ aber feinet ber

?0?dbc^en ging hinein. ^6) votttt, t)a^ auc^-^mma

fid) wieber ju unö ^erauöwunfc^t, fagte Ralfen*

berg groffpred^erifc^. '^a feien nun Helene unb

3^6nnaug unb @ara, wenn bie ant ber Jlafd^e

gctrunfen Ratten, gaben fie einem hk ^anb, mt

e^ ber ^rauc^ fei; anbere aber feien ju fein ge?

werben unb fagten nur: ©c^onen X>anll— «&elene

würbe J^lfenbergö ?(}^dbc&en, er na^m fte um ben

^eib unb erfldrte, tia^ er nac^t^ ju i^r fommen wolle.

%{6 bie beiben ficf> immer weiter t)on un^ jurucf*

jogen, rief i^nen feiner be^wegen nac^; wir nahmen

un^ l'eber ein s5)?dbc^en unb gingen unfere eigenen

^ege in ben '^OBalb hinein. Unb ic^ \)attc @ara.
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%i6 mv tt)iebcr juröcf!amcn, (lanb Dvönnaug

noc^ ba unb füllte (tc& ab. @o ein ?D?dt)c^en, jte

f)atu t>ie gatii^e Seit ^ier geflanbenl ^d^ na^m (ic

bti ber ^anb unb fprac^ ein trenig mit i^r, |te

aber (dcf)e(te nur ju allem unb antwortete nic^t,

511^ tDir auf ben ^alb juginqen, Porten tt>ir @ara

un^ in \>\t !iDunfe(^eit nachrufen: D^onnaug^fomm,

mir tt)0llen lieber ^eimge^en I 5lber fXonnaug ant?

mortete nic^t^ fie mar fo mortFarg» (Sie mar groß

unb Oill unb l)atU eine JO(^\it mie ^ilc^»
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20.

^^Ver crfle (Schnee ifl gefommen, er fc^miljt

<^5-^ jmar fofort tvicbcr a^ecj, aber t)er 'Jßintcc

i(l tt)o^( nic^t me^r mcit. Unb mit unferer ^a(t>?

arbeit beim ^apitdn ge^t eö ju SnDe, jtt^ei "SBoc^en

lang ^aben tvir üielleic^t noc^ ju tun, t)oc^ faum

langer. "SBaö foüten mv bann unternehmen? 3m
©ebirge gab eö 5lrbeit beim (Sifenba^nbau, unt)

üietteic^t fanb ftc^ auc^ noc^ ^oljfdüerarbeit für unö

auf einem ^of. galfenberg n^ar für bie €ifenba^n.

5(ber meine 50?af($ine fonnte in biefer furjen

Seit ni(^t fertig merben. 3eber öon unö ^atte mit

bem ©einen ju fdmpfen. 5lufer ber ^afi^ine

mugte ic^ and) ben 9^agel für meine pfeife fertig

ma($en, unb bie ^Ibenbjlunben n)0Üten faj! ju furj

für mic^ njerben. Unb Jalfenberg mugte mit ^mma
tt)ieber jurec^tfommen. ^ie fcf)n)er n^ar t>a^ unb

n>ie (angfam ging eö! @ie f)attt |tcf> an ?[)?ar!u^

(SdS>u^ma($er gehalten; jawohl; aber bafür f)attt

Jalfenberg in einer flimmungötJoUen©tunbe Helene

ein feibeneö ^ud) unb ein mit ^ufc{)e(n befe^te^

Adligen gef(*enft.
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Jalfenberg mar in ber Älcmmc unt) fagte:

5luf allen (Seiten Qxbt e^ nur ^rger unb Un*

üerflanb unt) "SBiDermdrtigfeiten,

UnD t>a$ fagll t)u?

3a, fo nenne ic^ e^, menn bu^ miflTen tviüfl»

3c^ bringe |te «ic^^ baju, mit inö ©ebirge ju

gc^en»

!I)a ^dlt fte t\>ol)i CO^arfuö @c^u^mac^er juriicf?

Jalfenberg fc^meigt finfler,

9^ic^t einmal fingen barf ic^ meftr, fagte er nac^

einer "^ßeile,

•^Bir famen auf ben ^apitAn unb feine ^vau ju

fprec^em Jalfenberg f)at fc^limme 5l^nungen, e^

fei jmifc^en ben beiben nic^t aüeö in Orbnung»

@o ein @($tt)d^erl 3c^ fage:

iSntfc^ulbige, barauf »erjle^j^ bu bic^ boc^ tvirf*

lic^ nicbt,

@o? antwortete er erregt, Unb er würbe immer

aufgeregter unb fagte: ^ail H üielleic^t gefe^en,

t>a^ jte tttca bti jebem @c()ritt aneinanber Wns^n

unb nett jueinanber jünb? *3c& f)abt fte niemals ein

"SBort mec^feln ^6ren.
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!Dicfec 3t»iot, biefer ©c^md^er!

3ci) Dcrjle^e nic^t, n)ie bu ^eute fdgfl, nörgle ic^.

(^c^au nur bcn @c^mt( an, bcn bu t^a gemacht Ijafl.

3c^? ^ir finb boc^ mo^l ju jtueit bti biefec

5lrbett?

®ut, bann if! offenbar ba^ ^olj nic^t me^r gc*

nug gefroren, ^ir moüen lieber W %t nehmen.

£ange Qüt Rieben mir, ein ieber für Itd^, auf bie

^dume ein, furj unb jornig, alle beibe. 'SOBaö ))attt

er boc^ ju lugen gemagt— baß fte niemals ein <2Bort

jueinanber fagten? 5lber, mein ©ott, er f^attt ja

rec^tl SJalfenberg ^atte eine gute 9^afe, er »erflanb

fic^ auf ^k ?0?enfc&en»

5(uf leben Jall fagen fte ju un^ nur &nke »om

einanber, fing id) »ieber an,

Jalfenberg f)kb nur brauf lo^,

3c^ backte noc^ Idnger baröber na(^*

^i^ein, bu Fannf! rec&t Reiben, t)a^ ifl üieHeic^t

ni4>t W €^e, üon ber t>k ^rdumer getrdumt f)a'

ben, aber -—.

3)a^ mar nic^t^ för Sa^^^nberg, er »erflanb fein

*2Bort bat)on.
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miebcr auf:

!Du fagtejli boc^, e^ follte etma^ fc^en, wenn er

m<i)t mtt ju \i)v fei?

3a, ba^ fagte id),

5lber e^ bat nic^t^ gefegt?

^abe id) mMd)t gefagt, er fei nic^t nett gegen

fte? fragte galfenberg erbittert. 5lber fie ^aben fic^

fatt, t>a$ taben fte. ^enn ber eine ^ereinfommt,

gebt ber anbere binau^. ^enn er über irgenb et^

tt)a^ in ber Äücbe fpricbt, njerben ibre ^ugen ganj

tot unb gelangmeilt, unb (te i)6tt nicbt ju.

©ne S^itlang fcbiogen tt>ir mieber auf bie @tdm?

me ein unb bciben jeber unfere eigenen ©ebanfen.

3cb tverbe ibn bocb noc& verprügeln muffen, fagt

Salfenberg.

"^ßBen?

Den Mai
3cb machte \>U pfeife fertig unb lieg fie burcb

Smma bem Äapitdn überbringen. !^er 9^agel n^ar

ganj natürlich genjorben, unb mit bem guten "^ßerf?

jeug, t>at icb bekommen b^tte, war e^ mir auc^
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möglich gemcfcn, i^n in ben $?inger einjulaffen unb

i^n an bec Untcrfcitc ju befcjligcn, o^ne t»aß Die

beiben kleinen Äupfemdgcl ju fc()cn tDaren, 3c^

n^ar jufrieben mit Der 5lrbeit

5l(^ mir beim ^Ibenticflfen fa§en, fam t)cr ^apitdn

mit Der pfeife in t»ie ^ucbc unt) bebanfte (tdE> bei

mir. ©(ei($jcitig fa^ id) and) Jalfcnbergö Älug^

^cit befrdftigt: faum mar Der ^apitdn ^erau^ge*

fommen^ a(ö feine Jrau bie Mc^e »erlief. '

Der Äapitdn lobte mic^ mgen t)er pfeife unt)

fragte, mie ic^ Den '^^agel befejligt f)abt, er nannte

mic^ einen :^un(Ker unt> s))?ei|ler, T)k ganje Mc^e

flant) ba unb ^orte ju. Unb e^ i)attt Hxt:>a^ ju be-

beuten, menn ber :^apitdn fagte, id) fei ein ?0?eijler»

^6) glaube, in biefem 5lugenblicf l)dttt id) €mma

bekommen Tonnen,

3n /euer ^ac^t gefc^a^ e^, baß id) t>a6 ©rufein

lernte.

!Die £eic^e timt^vau Um ju mir l^erein, flrecfte

i^re linfe ^anb i)or unb jeigte fte niir: am !Dau*

men fehlte ber ^agel. ^d) fc^iittelte ben ^opf, \d)

f)ättt einmal einen iJcagel gehabt, f)dtU i^n aber
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tvcggcmorfcn unb iiatt bcflTcn eine ?D?ufc^c( genom^

men. !Die ^eic^e blieb tro^bem liefen, unb id) lag

ba unb fror Dor Jurc^t ^a jlammelte ic^, ic^ fonne

eö (eiber ni($t me^r dnbern, fte foüe in (3otU6 ^a*

men i^reö "^Begeö ge^en, Unb ^ater unfer, ber

H bi|l im Fimmel . , * !Die £eic^e lam auf mic^

ju, ^a l)kb ic^ mit ben Jdujlen um mi6) unb fließ

einen ei^falten @c^rei auö, gleichzeitig brückte id)

5alfenberg platt an bie "SBanb.

^ai ift lo^? rief ^alfenberg, 3n 3efu 9la^

men

—

l

3n (^6)rt>t\$ Qibatiü ertt)a($te ic^ unb fd^lug tik

5lugen auf, idi) lag \>a unb fa^ mit offenen ^ugen

bie^eid^e ganj langfam in ber!Dunfeli)eitbe^ gim?

merö üerfc^n?inben»

X)ie ^eic^e, fld^ntc ic^, @ie mill i^ren ^agel

mieber ^aben. Jalfenberg richtete ft($ fleil Dom

^ager auf, 5^lltt>ac^, auc5 er.

3c& fa^ fte, fagte er.

^u auc^? @a&(l \>n ben Singer! Uff!

3c{> mochte nic^t um üiel ®elb in beiner ^aut

llecfen.
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^a§ mic^ an bec 9)[Banb liegen! bat \6),

"SBo foU bann ic^ (iegen?

5ur bic^ i|l eö nic^t gefd^rlic^, bu fannjl ru^is

tjorne liegen.

X)amitftemi($juer(! nimmt? 9^ein,banfe. Unb

Jalfenberg legte jtc^ njieber ^i« unb jog fic^ t>k

!Decfe über bie 5lugen.

€inen ^lugenblid emog ic^, ob ic^ ^inuntcr^

gelten unb mic^ ju fetter legen foüte; er tvar fcbon

auf bem ^eg ber ^effcrung unb n)urbe mic^ mit

feiner ^ranf^eit mo^l nic^t mebr anjlecfen* 5lber

ic^ getraute mic^ nict)t über \)k treppe hinunter-

ju^eigem

^d) \)atu eine f($limme ^^acfet«

5lm nd($|len OJ^orgen fuc^te id) überall nac^ bem

9^agel unb fanb i^n unter (Sägemehl unb ^obel*

fpdnen auf bem ^oben. 5luf bem '^ÖJeg jum 2ßalb

begrub ic^ \f)n.

€^ fragt fic^ er|l noc^, ob bu ben ^agel nic^t

tt)ieber bortt>in bringen mußt, mo bu ifcn ^ergenom^

men ^ajl, fagte Jcil^enberg.

€^ i|l fo tveit, eine ganje CKeife . . .

,
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®enn bu nur nic^t gemannt mirjl^ biß bu c^

tuft, ©ie mill öieUcic^t nic^t ^ier einen Singer f)a*

ben unb bort einen ^^agel.

5lber ic^ tioar mieber ganj frec^ getvorben* !Daj5

^ageölic^t machte mic^ njag^alfig^ i($ lachte über

S^alfenberg^ ^Iberglauben unb fagte, fein @tanb?

punft fei t)on ber ^ijfenfc&aft aufgegeben morben»
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21.

/» ine^ 5lbcnt)^ famen Jrcmbc auf Den ^of, unb

^^ ba fetter immer noc^ fc^Icc^t Daran rt>at, unD

Der anDere Änec^t nocf) ganj iung, mußte \d) \>k

^ferDc üerforgen. 5luö Dem^agen flieg eine^ame»

(SinD Die^errfc^aften ju^aufe? fragte fie» 5l(^ Da^

^Bagengeraflel uerne^mbar tuurDe, jeigten jtc^ ©e*

|tct)ter an Den Jenflern, Rampen murDen in ©ang

unD gimmern angejünDet, Die gndDige ^van farii

^erau^ unD rief: ^ifl Du e^, €(ifabet? ^d) i)abt

Dic^ fc^on lange erwartet. ^iUfommen.

S^ tt)ar Srdulein Slifabet »om ^^Pfarr^of.

3|! D e r ^ier? fragte fie uberrafc^t.

®er?

@ie meinte mic^. @ie i^atk m\6) wieDer*

ernannt ....

%m ^ag Darauf famen Die beiDen jungen ^a?

men ju un^ in Den "SGBalD. 5lnfang^ ^atte id) 5lng(!,

Da^ ©eruc^t öon einem gemiffen D^itt auf fremDen

^ferDen fei bi^ jum ^farr^of geDrungen, aU

\6) aber nic^t^ Dat)on ^orte, beruhigte \d) mic^

tt>ieDer.
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^it bcr "^BaiTcrlcitung gc^t cd gut, fagtc ^tdu-

(ein ^(ifabct

'^a$ Heß ftcj) ^6rcn»

s3}?it bcr 'SBafferlcitung? fragte bie gndbige

Jrau.

^r f)at un^ eine ^aiferleitung gelegt ^i$ in

bie Äuc^e, unb in ben erflen ©tocf t>inauf. ^ir

bre^en bloß einen ^af)n auf, (So etma^ foKtefl bu

aud) ^abcn.

(So. ^dre baö au($ bei un^ möglich?

3c^ antwortete: 3a, ba^ mdre rt>of)[ m6glic^.

^arum f)aben @ie eö benn meinem ?0?ann nic^t

üorgefc^Iagen?

^6) \)ahc ed i^m fc^on gefagt. ^r n^oüte be^*

n^egen mit 3^nen fprec{>en.

€ine peinliche ^aufe. ^i6)t einmal biefe (Sa($e,

bie boc^ t)or allem bie gndbige Jrau anging, {)attt

er mit i^r befproc^en.

Um nur ttt\>a$ ju fagen, fu^r id) rafd) fort:

5ür l)euer ifl e^ i'a auf leben Jall ju fpdt. !Der

hinter tt)urbe un^ uberrafc^en, e^e mt fertig tvd^

ren. 5lber im Jru^ia^r bann.

125



Jrau Jalfenberg fam mit i^ren (55ebcin!en Qk\6)f

fam tjon n>cit l^er jurucf»

3c^ erinnere mic^ /e^t übrigen^, bag er einmal

mit mir baruber gefproc^en f)(\t, fagte (te. !^aß mir

eö un^ überlegten. 5lber e^ tvar ju fpdt für biefeö

3a^r !5)u, ^lifabet, i(! e^ nic^t ganj (ujlig, fo

beim ^oljfdüen jujufe^en?

Ar benu^ten mand)ma( ein ^au, um ben^aum
im fallen ju (enfen^Jalfenberg ^atte nun eben biefeö

^au ^Dc^ oben an einem ^aum befefligt, ber unter

i^m fc^tvanfte.

'Sßarum machen @ie ba^"^

Damit ber^aumben richtigen®e9 nimmt....

begann id) ju erflaren.

1>k gndbige Jrau aber mollte mic^ nic^t me^r

an^6ren, fie mieber^olte i^re Jrage an Jalfenberg

gewanbt unb fagte:

3|I e^ benn nic^t Qk\6), wol^in er fdüt?

!Da mugte Jalfenberg antworten:

O nein, wir muffen il^n fc^on lenfen, tiamit er

bort, tt)o er ^infdllt, nicht ju »iel ^ungwalb um?

bricht.
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^a^ bu gebort? fagtc 'Sxan JalfenBcrg ju i^ret

5mmt)in, ^ajl bu feine ©timme gehört? 3>a^ ijl

ber ©dnget,

^ie ärgerte id) mic^, njeil ic^ foüielgerebetunt)

i^ren 'SBunfc^ nic^t bemerEt f)atUl ^6) n)oüte i^r

jeigen, baf id) if)U Surec^tn^eifung t)er(!ant). Unt»

übrigen^ tvar id) ja in S^dulein €(ifabet unb in

feine anbere »erliebt; bie tüat nic^t (aunifc^, unbjie

mar ebenfo fc^on n>k bie anbere, ja taufenbmal f(^6?

ner. 3c^ moüte mic^ a(^ Änect)t bei i^rem ^ater

t)erbingen 5^un machte ic^ eö mir jur fXegel,

fooft bk gndbige grau mid^ anfprac^, erjl ju ^ah

fenberg unb bann ju i^r ^injufe^en unb mit meiner

5lntmort ju märten, aie fürchte ic^, e^ fei nicht an

mir ju antmorten. ^6) glaube, mein betragen mar

i^r ein menig fc^merjlic^, unb fi'e fagte einmal mit

einem fleinlauten^dcbeln: !Doc^ bDct>, ic^l)Cibe@ie

fc^on gefragt

!5)iefeö ^dc^eln unb biefe "^Borte ..... €ine5«ube

bur($mirbelte mein ^erj, ic^ begann mit ber gan-

zen Äraft, bie id) mir bur$ bie Übung angeeignet

):)C(tU, meine '^^t ju fc{>mingen unb {)kb tiefe Serben
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in bie ^dumc. Unt) bic 5lrbcit ging vok ein @picL

Unb ^ic unt) t)a ^orte \<i), njoüon gefproc^cn tturbc.

^eutc abcnb mcrbc i($ i^ncn ctn^a^ Dorfingeh,

fagtc Jalfcnbcrg, al^ n^ir allein n>aren.

!^er ^bcnb fam.

3cJ) jlanb braugen auf bem «Öofpla^ unb fprai^

einen 5lugenblicf mit bem Kapitän, 'SBic Ratten

nod) für brei, üier "^age 5lrbeit im ^alb.

"200 merbet 3^r bann ^inreifen?

gum ^ifenba^nbau.

Qßieüeic^t f)abc id) l)kv für €ud; Q^emenbung,

fagfe bcr 5lapitdn. 3c^ njill bcn ^eg, ber ben

*S)of mit ber ^anbjlraße »erbinbet, »erlegen, er ijl

ju jleil, fommen ©ie, i($ n?ill e^ 35nen jeigen.

iSr führte micf> auf t)k ©ubfeite M ^aupt*

gcbdube^ unb begann ju beuten, obtt)o^I e6 fc^on

etttjaö ju bunfel n^ar,

Unb n?enn bann ber 'SBeg fertig i(I unb fonjl

noc^ QSerfc^iebene^, bann ifl mo^l ber St^u(>(ing

M, fagte er. Dann fommt bie "^ßafferkitung bran.

Übrigen^ ijl ja aucfc fetter franf; ^a^ fann fo

nic^t njeiterge^en, \6) mu§ mir eine ^?)i(fe nehmen.
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mec brannte 2\d)t, Jalfcnbcrg tvar brinnen, unb

l'cmanb begleitete i^n am Slugel. X)n ^o^daut

Diefer ungejro^nlic^en Stimme flutete ju m^ ^er?

ane, mmüfuxiid) erbebte id).

X)er Äapitdn flutte unb fa^ ju ben Jenflern auf»

5lber— fagte er plo^lic^, e^ i|l n)D^( am beflen,

mir märten auc^ mit bem ^t^ biß jum Jru^ia^r.

QOBie lange, faxten (Sie, (laben @ie noc^ im9S3a(b

ju arbeiten?

5ln bie brei, üier "^age,

©ut, bann fagen mir alfo brei, üier ^age, unb

macben für ^euer ein (Snbe.

!Da^ ij] ein merfmurbig rafcber €ntfc^(u§,

bacbte icb*

^6) anrmortete:

Den "^Beg f6nnte man aber im 9H3inter ebenfo-

gut bauen, in mancfier ^esie(>ung mdre e^ fogar

beffer. ^ö muffen Steine gefprengt merben, ^ke

muß angefahren merben —
3a, t^aß meij ic^ fcbon, aber 9^ein, nun

muß icb 5in^ingel)en unb Juroren.
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!Der Äopitdn ging hinein.

^ä) backte: 3>a^ tnt er nun gemij nur au^

^oflic^fcit, er n^ill fic^ nic^t abfonbern, n)enn

Salfcnbcrg im gimmer ijl, 3n ^irflic^feit aber

hdtte er fic{) lieber mit mir unterhalten.

•^S^ie eingebildet mar tcf>, unb n>ie irrte ic^ mict)!
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22.

3d^ {)atu nun bie meiflen '^cile meiner ^dge

fertig unb fonnte fie jufammenfe^en unb an^f

probieren, ^ei ber (Sc^eunenbrucfe jlanb noc^ ber

^Stumpf einer »om '^ÖBinb umgebrocljenen €fpe,

3c^ befefliqte ben 5lpparat an biefem (Stumpf

unb überzeugte mic^ fofort, boß bie (Sdge fc^nitt.

^un alfo, fc^iueigt jlille, ^^r kleinen, \>k 5lufgabe

i(l ge(6|l! 5l(^ (Bägtbiatt i:)attt id) mir ein Unge?

beuer loon einer gimmermann^fdge gefauft, bie \6)

bann am ganjen Ülucfen mit gd^nen »erfa^; biefe

gd^ne griffen md^renb be^ (Sdgen^ in ein fleine^

ga^nrab ein, t)a^ tDegen ber fKeibung angebracht

trar unb üon ber 5^ber »orgebrucft tvurbe. Die

!Drucffeber f)atU id) urfprunglic^ au^ einer breiten

Äorfettfd^iene l^ergefleUt, bie id) üon €mma be^

fommen f)atU; ti jeigte fic^ aber bti ben groben,

^a^ fie ju fc^tvacb njar, fo fpannte id) mir eine

neue Jeber au^ einem ^dgeblatt, ^a6 nur fec^^

Millimeter breit mar, unb an bem \d) juüor W
gd^ne abgefc{)(iffen h(^ttL !Diefe neue Jeber aber

bröcfte ju jlarL 1>a mujte ic^ mir Reifen, fo gut

131



c^ eben ging, id) jog t)ie 5^t»ec nur ^alb auf unb

fpannte fte, tvenn fi'e abgelaufen mar, immer mieb er

nur jur ^dlfte.

Leiber traren meine tf)eoretifct)en ^enntnifle un*

genugent). ^d) mußte allerlei QSerfuc^e anjleüen,

unb baö ^inberte mic^ fe^r in meiner Arbeit 5luf

biefe "Sßeife b^tte ic^ auc^ i:>k fonifc^e 5iuön)e#

lung, bie ju fc^tverfdllig arbeitete, »oüjldnbig »er*

iDerfen unb ben ganjen 5lpparat nad) einem ein-

fad^eren @pf!em umbauen muffen*

€^ roar ein (Sonntag, al^ id) meine ?l}?afctine

an bem ^fpenflumpf befejligte; t)a^ neue, tveife

^otjmerf unb \ia^ fc^immembe ^ä^thiatt blinften

in ber @onne* ^alb jeigten ftc^ ©eftc^ter in ben

Jenjlern, unb ber Äapitdn fam 5^rau^. (£r ant^

n)ortete nid)t einmal, al^ id) grugte, fo flarr fa^

er f($on im TO^erfommen auf bie ?0?afcl^ine»

%n, tt>ie mac^t eö fic^?

^d) ließ ^k @dge arbeiten.

@ie5, fte^, n^a^r^aftig —

!

^ie gndbige Jrau unb Jrdulein Slifabet famen

^erau^, alle ^}^dbc^en famen ^erau^, 5?alfenberg
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fam ()ei'au^. Unb ic^ lief bie ^ä^t arbeiten. "SRun

alfo, fc^tveigt |e^t nur jlille, 3tr 5l(einen alle!

Der :$lapitdn fagte:

^Dauert e^ ni($t ju lange, bie man biefen 5lp?

parat jemeil^ am ^aum befejligt f)at'^

^Tlm mirb burc^ ein mit leic^tere^ 5(rbeiten

ü\r>a^ i)on ber Seit lieber einholen. vg)icr n)irb

man niemals au^fc^naufen muffen.

"SBarum ni($t?

9n3eil ber ^Drud gegen bie (Seite t)on einer

Jeber beforgt tvirb. !Diefer !Drucf gerabe ermubet

am meiflen.

Unb \:>k übrige Qtit'^

3cfe ^abe i)or, \)k ganje ©c^raube njegjulaffen

unb an i^rer @telle einegminge ju fe^en, t>k burc^

ein paar ©c^ldge mit bem Dvucfen ber %]ct be--

fejiigt merben fann. Die B^in^c bat eine fXei^e

t)on ^afen unb fann an Daumen ber »erfc^iebenjlen

©tdrfe angebrac{)t njerben.

3c& jeigte ibm ben 5lufrig einer folc^en gn^inge,

bie icb bi^^er noc^ nicf>t {)attt fertig machen fonnem

Der Kapitän fe^te eigenf)dnbig bie @dge in
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föang unb prüfte, tt>iet)ie( ^vaft jtc erforbertc. €5

fagte:

€^ fragt jic^, ob e^ ni($t ju fc^noer tvirD, eine

©dge ju jie^en, bie eine gemd^niic^e ^aumfdge

in ber breite um me^r al$ t)ae ^Doppelte übertrifft,

5reilic^, fagte S^lfenberg. !Da^ fann man jtcb

ja benfen,

5me fa^en Jalfenberg unb bann mic^ an* 3e^t

mufte \6) reben,

€in einzelner ?0?ann fann einen toügelabenen

©Utermagen auf ben^c^ienen betregen, antrcortete

id). ^kt aber jie^en jmei ?Q?dnner eine (Sage auf

jtvei Dvollen ^in unb ^er, bie mieberum auf 9e6lten

©ta^lad^fen laufen. IDiefe (^dge n)irb bebeutenb

leichter ju jie^en fein a{$ t)k alte, jur ^ot fann

fie auc^ t)on einem ^injelnen ge^anb^abt merben.

!Da^ ^alte icb für beinahe unmöglich.

'^ßir trerben fe^en.

Jrdulein €lifabet fragte ^alb im ^d)tvy.

5lber fagen ®ie nun mir, t)k 16) md)t^ bat)on

»erflehe, njarum ijl e^ nic^t am bejlen, bie ?Sdume

quer abjufdgen mie in früheren Seiten?
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^t m6c^te Den (^eitcnbrucf beim @dgen auf^

t)eben, erfIdrte Der Äapitdn, Diefe (Sdge, t)ie ^oci*

sontal fc()neit)et, brauc()t nic^t ant»er^ ge^anD^abt

5u merDen, mie eine fenfrecbt fc^neibenbe @dge.

(^teilen @ie jtc^ t)od; Dor: ®ie bröcfen nacj) unten,

unb e^ tt)irft nac^ Der @eite ^in. ©agen @ie,

wanDte er ftc^ an micb, glauben (Sie nic()t. Daß

man Da^ @dgeb(att an Den (SnDen ju fe^r hinunter

biegt unD DaDurd? Den @c^nitt fonüej mac^t?

Da^ loer^inDern erflenö Diefe beiDen fKolIen^ auf

Denen Die (Sdge liegt.

!Da^ ^ilft ein tvenig, ja. UnD jmeiten^?

gmeiten^ ijl e^ unmdglic^, mit Diefem 5lpparat

einen foncegen ^cbnitt ju machen, felbjl menn man

moUte» T>a6 ©dgeblatt i)at ndmlic^ einen T-f6r?

migen O^ücfen, Der e^ tatfdc^licb unbiegfam mac{>t.

3cb glaube. Der Äapitdn er^ob einige feiner^m
tt>dnDe tviDer beffere^ 'SBiffen. €r i:)ätu fie mit

feinen Äenntniffen felb|l beflfer beantn^orten fonnen

alö ic^. dagegen uberfab er anDere !Dinge, Die

mir jeDocb @orge bereiteten. €ine ^a\(i)\m, Die

im 'SßalD ^erumgefc^leppt njerDen foüte. Durfte
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feine empfinblic^c Q>ornc|)tun^^ fein. @o fürchtete

ic^ jum ^eifpiel, bie beiben @ta^(ac{)fen fonnten

einen @to§ erhalten unb entmeber abfpringen ober

fo verbogen tverben, ^a^ i)k ^vollen md)t me^r

gleiten n)ui'ben. ^d) mußte »erfuc^en, o^ne t)k

(Stah(act)fen au^jufommen, unb bie Dvoüen unter

bem 3^ücfen ber ©dge anbringen. 3c^ njar nod)

feine^n^eg^ fertig mit meiner ?<)?afc^ine . , .

.

^er :^apitdn ging ju Salfenberg unb fagte:

@ie toben n)o(>( nid^t^ bagegen, unfere tarnen

morgen ju fahren? ^^ if! jn^ar jiemlic^ mit, aber

fetter Ol noc^ haut

^cin, t>a f)abt ic^ it>atrf)aftig nichts bagegen.

Srdulein Slifabet n?iü n^ieber ^eim, fagte ber

:^apitdn, aH er ging, ^^r mußt um fec^ö U^r

aufbred^en.

Salfenberg mar fe^r i^ergnugt unb fro^ über i:>a$

QSertrauen, M^ man i^m jeigte, unb fc^erjenb

fagte er mir m6), \6) gönne e^ ibm nic^t. 3n

^irflic^feit tt>ar i($ feine^n?egö neibig. ^ieüeic^t

n?ar e^ mir einen 5lugenb(icf ein tt)enig fc^merjlic^,

t>a^ mein Äamerab mir üorgejogen n?urbe, aber
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unleugbar tt>av id) bo($ lieber mit mir allein im

9JBa(t) unt) in ber (^tiUc, a(^ baß \6) auf einem

5lutfc^bocf faß unb fror.

^alfenberg tvar flra^lenber tone unb fagte:

3)u n?ir|l ganj gelb t)or 9^eib, t)\i foütejl et*

ttaö bagegen einnehmen, ein menig amerifanifd)e^

ÖL
!Den ganjen QSormittag »erbrachte er mit ben

^Vorbereitungen für t>k ^Cif)tt, tvufc^ ben "^Bagen,

formierte bie 3^abact>fen unb fa^ ba^ ®efct>irr nad^.

Unb icf) ^alf i^m.

5lm Snbe fannfl t>ü m6)t einmal ein gmeigefpann

lenken, fagte icl^, um i^n ju necfen. 5lber i($ mill

bic^ noc^, e^e t>\x morgen fd^rfl, tia^ '2ßic^tig|le

lehren.

^^ ifl ein Jammer, t^a^ bu fo öiel au^fle^en

mußt, nur um t>k jel)n Öre fiir amerifanifc^e^ Öi

ju fparen, fagte er.

3n ^a^r^eit mar aber aüe^ nur ^Sc^erj unb

^eiterfeit.

%m ^benb fam ber Kapitän unb fagte ju mir:

3d; \)ätu e^ 3^nen gerne erfpart unb i;)ätu
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lieber ^^tm Äameraben mit ben tarnen gefc^idt,

aber Jrdulein €(ifabet w\\l @ie Reiben»

®eil @ie alte ^efannte feien.

^^un^ mein Äamerab ijl aud) nic^t geraDe ge-

fd^rlic^.

^aben @ie etn^a^ Dagegen?

9^ein.

©ut, bann bkibt e^ alfo bei 9t^nen.

Sofort backte ic^: -^o^o, alfo jie^en t»ie tarnen

t)oc() mic^ t)or, tt)eil ic^ ein ^rfinber unt> ein (gdge*

beft^er bin, unb menn ic^ m\6) fc^on mad)t, bann

fe^e ic^ gut au^, ganj brillant.

Jalfenberg aber f)attt t)om Äapitdn eine ^r--

fldrung bekommen, bie meine ©telfeit mit einem

©c^lag fc^n?er »erlebte: Jrdulein €lifabet foUe

mic^ nod^ einmal auf ben ^farr^of bringen, \>a^'

mit ber QSater einen neuen Qßerfuc^ machen fonne,

mic^ al^ Änec^t ju befommen. '^aß fei jtt)ifc^en

ibr unb bem Pfarrer fo üerabrebet n?orben.

^d) backte immer tt>ieber über biefe ^rfldrung

nacb.
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'2Bcnn bu bid) aber auf bcm^farr^of ücrbingfl,

bann wirb e^ nic^t^ mit unfcrcr 5lrbeit bti ber

€ifenbatn, fagte Salfenbcrg.

3c^ antmortete:

3c{) loerbinge mic^ nicf^t.
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^3.

3m gcfc^loffenen "^ßagen fu^r id) bic bciben

!Damcn in t)cn frühen ^(J^orgen ^inau^» gu

Einfang trat c^ jicmlic^ fa(t, meine njoüene Derfe

fam mir nungutjujlatten unb abmec^felnt» kQttid)

fte über bie^m ober al^ @cba( um bie @c^u(tern.

3ct fu^r ben9Ißeg, ben \6) mitjalfenberö ^ier-

tergemanbert n^ar unb erfannte einen ^(a^ nac^

bem anberen mieber: f)kv flimmte 5^(fenberg ein

5l(at)ier, bort Ratten mt eine '^ßiibgan^ »ernom?

men , » ^ . !Die @onne ging auf, e^ würbe trarm,

•W (Stunben »erflric^en; bti einer "^ßegfreujung

f(opften bie !Damen an^ "SBagenfenjler unb fagten,

e^ fei ?0?ittag. !Durc^ einen ^iid nacf) ber (^onne

überzeugte ic^ mic&, ta^ e^ für t)k !Damen noc^

ju fru5 jum €ffen mar, tvogegen e^ fiir mic^, ber

mit Jalfenberg um jVDolf U^r ju effen pflegte, fe^r

gut gepagt f)dtte. 3cf> fu^r alfo tveiter.

:^6nnen @ie benn md)t galten ! riefen t^k ^amen.

(^ie pflegen bod) um brei U^r ju effen— ^d)

glaubte

5lber VDir finb hungrig.
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^c^ fu^r mit t»em ^^öagcn auf bie @citc unt)

fpannte bic ^fcrt»e au^, futterte fte unt) brachte

i^nen Gaffer. Ratten t>enn biefe merfnjurbigen

grauen i^re ^ffcn^jeit nac^ mii' gerichtet?

^itte fcf)6n! rourbe gerufen.

Da id^ mtc^ nic^t gut ben anberen beigefellen

fonnte, blieb \6) bti ben ^ferben jle^en.

9^un? fagte W gnabige ^va\x.

^0(i)tm <Sie fo freunblic^ fein unb mir etiva^

geben, bat \d),

5lüe bt\t)t reichten mir ju effen unb glaubten,

^a^ id) nic^t genug beMme; id) öffnete bie Q3ier?

flaf($en unb erhielt auc^ ^iertjon meinen reic^(ic()en

^eil, e^ mar ein Jejt auf ber ^anbflraße, ein fleine^

51benteuer in meinem ^eben. Jrau Jalfenberg aber

magle icb fa(t nic^t anjufefeen, tatnit |le ftc^ ni($t

»erlebt fuf)(en follte»

@ie plauberten unb fd^erjten miteinanber unb

jogen auö Jreunblic^feit auc^ mic^ in^ ©efprdc^.

Jrdulein (glifabet fagte:

^d) finbe e^ furchtbar nett im freien ju effen.

@ie nic^t auc^?
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@ie fagtc je^t nic^t T)n, mt fic ba^ früher gc*

tan f)attL

3^a^ ijl für i^n n)o[)l nic^t fo neu, meinte bie

gndbige grau* ^r \$t ja i'eben ^ag im 9H3a(t)e.

ö biefe ©timme, biefe ^ugen, biefer frauen*

^afte, jdrtlic^e 5lu^brucf ber J^ant), \ik mir tiai

©la^ entgegenhielt * , . * , 3cj) Wff^ ^^h^ ^^^ ^^^^

ju fagen gett)U§t, ^dtte mitfprec^en, irgenb ettva^

au^ ber meiten "^Belt erjd^len unb (te unterhalten

f6nnen; id) f)dtU t^k !Damen wrbeflTern fdnnen,

wenn fte allen möglichen Unftnn fd^njd^ten unb

nid)t mußten, wie man auf Kamelen reitet ober

wie man "SBein erntet

3c^ beeilte mic^ beim ^ifen unb entfernte mic^

bann, na^m ben €imer unb ^olte mebr983affer für

bie ^ferbe, obwohl e^ unn6tig war» ^eim ^aä)

fe^te \d) mic^ ^im

9^ac^ einer <2Beile rief grau galfenberg nac^

mir:

@ie muffen ju ben ^ferben fommen, wir wollen

ein bijc^en fortgeben unb fe^en, ob wir topfen

ober ttn>a6 ä^nlicbe^ finben.
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%U id) aber bie jum "^Bagen gefommcn mar,

maren fte (tc^ baröbcr einig geworben, baß ber

topfenW ^(dtter »erloren \)attt imb ^a^ ^ier feine

QSogelbeeren unb fein buntem £aub ju finben feien.

3n biefem <2Ba(b Qibt e^ gar nic^t^, fagte ba^

5rdu(ein. Unb fte (leüte mir lieber eine birefte

Srage: (Sagen @ie, auf £)üreb6 ()aben @ie boc^

feinen Äirc&^of, in bem (Sie ^erummanbern fdnn*

ten?

9^ein?

können @ie [e^ o^ne einen folcben au^^alten?

3)ann erfldrte (te grau Jalfenberg, baß ic^ ein

feltfamer ?0?ann fei, ber nac^t^ auf bie grieb^dfe

ginge unb mit ben ^oten gufammenfi^nfte f)abi,

T)ott erfdnbe ic^ meine ?0?afc^inen.

Um ttwae ju fagen fragte ic^ nac^ ^ung-^rif.

€r mürbe bamal^ »erlebt unb fpucfte Q3(ut ?

3a, er erholt ft($, antmortete Jrdulein <i{iiabtt

furj. "SBoüen mir nic^t balb mieber meiter, ^ouife?

3a, f6nnen mir fc^on fahren?

@obaIb @ie eö mönfc^en, ermiberte ic^.

(So fuhren mir meiter.
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T>k @timben üer9ef)cn, bie @onnc fintt tiefer,

eö Jt)irb lieber ful)(, bie ^uft ifl rau^; fpdter

fommen 'SBinb unb 'D^dffe, f)<^ib Siegen, ()a(b

©c^nee. ^IBir fuhren an ber 5lnne£firc^e, an ein

Tpaat £anb^dnb(ern vorbei, ^of aixf'^of ließen tt)ir

hinter unö.

!Da flopfte e^ an ba^ '^ßagenfenfler,

^ier ritten ®ie boc^ eineö ^ad)t6 auf fremben

^ferben? fragte t^a^ Jrdulein unb (ac()te. "^ßir

^aben fc^on baeon gebort, i>a6 fonnen @ie fic^

benfen.

^ii\:>c !5)amen belufligten ftc^ barijber,

?0?ir fiel hk 5(ntmort ein:

Unb tro^bem mochte mic^ 35r QSater a(^ ^md)t

f)ahm, Ol e^ nic^t fo?

Do*.

^ei( tt)ir nun gerabe bat)on fprec^en — mo^er

iDußte 3f)r Q5ater, baß ic^ bd ^apitdn Jalfenberg

arbeitete? @ie fe(bjlmarenboc^er|Iaunt, micb bort

ju fe^en?

^ac^ raf($er Überlegung ermiberte jte unb fa^

Jrau Jalfenberg babei an:
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3c^ f)ahi eö ^eim()tfcf)ricbcn.

T)k gndbige grau fc^lucj Die 5(u(}en nieber.

^d) f)atu ben ^inbrucf, baj t^a^ luncjc ?0?dt»'

eben fd)mint»c((c. 5lber fte gab eine au^gejeicbnete

^Intirort unb jlopfte mir bamit ben ^unb, €^

n?ar nid^t unbenfbar, ^a^ fie in einem ^rief an

bie Altern ungefdf^r fo j^efc^rieben {)atU: Unb m$t

^{)t, wen kf) l)kv (jctroffen l)abc'^ !Den gleichen

^ann, ber bd unö auf bem ^farr^of bie "^Bafler^

kitmg gelecjt f)at, je^t fdüt er bei 5a(fenber(j^

'^dume

5l(^ nMr aber auf bem ^^farr^of anFamen, n>ar

fcbon ein neuer Änec^t eini^efleüt unb bereite feit

brei "^Bocben im ^ienjl. €r »erforgte unfere^ferbe.

!Dabacf>te icb immer unb immertvieber: tojarum

Ijatte fie nun mic^ jum 5^utfc^er getvdf^lt? QSiedeic^t

nur a{^ fleine ^ntfd^dbiöung bafür, \>a^ Ralfen-

berg im gimmer f)atH jtngen burfen, ^ber i)er^

jlanben benn biefe ^enfd;en nicbt, M^ icb ein

^am mar, ber in furjer geit feine ^rfinbuncj fer?

ti(j Reiben unb gar feine ^o^ltaten mel)r braud)en

vviirbe!
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(^claiicjtvcilt unb mit faurcr ^?}^icnc ,qin(jicf)um'

l)cr, aß in ber 5luc^c, njiirbc t)on ÖHnc megcn ^cr

^afferleituncj gelobt, pflegte meine ^l^ferbe. ^(ö

e^ bunFel tvaiv ging id) mit meiner X)ecfe jur

©cf)eune

3cf) eruHic^te baüon, ba() jcmanb an mir ^erum?

taflete.

v£)ier barfjl bu t»ocf) nic^t liegen bleiben, baö mu(it

H bocf) einfeben, bu crfrierflja, fagtebie^^farrer^-

frau. :^omm, k\) umü bic^ führen,

€ine^ei(e t^er^nnbeltenmir barüber, ichn>ol(fe

nicht fort nnb brachte au(i fl'e fomeit, ^a$ fte jtch

fe^te. @ie n>ar mie eine flamme, nein, eine '^och;

ter ber '^Ratur. 3n ibrem inneren fpielte nocb ein

^inreifenber ^aljer.
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24.

^rm iuicf)|!cn 0}?oi\qcu jlrtuD eö ht\Jcv um meine

^ ^aunc, jc^ tvac abgcfuMt unb »crjldnbic^, icl;

ciitfacjtc. %i' f)dtte ich mic^ beffcc auf meinen

Q5ortei( tjerfle^en unb niemals biefen >Ort üerlaffcn

foKcn. 3c^ [)dtte [)iec 5lncc^t tvei'ben fonnen unb

bcr crf^e unter meine^cjleicbcn fein, ^a, unb f)dtfe

mic(> qrunblicb in ein jliüefJ ^anbleben »ewucjeln

fonnen.

Srnu Sai^cnbert) )}anb im ^5)of. ^iefe b<^We

Jrau ivar roie eine @du(e, ranf unb frei imb obne

S;)\it jlanb (le auf bem n^eiten ^ofplafj.

3cf> it>unfd;te ®uten ^or^en.

(^ufen ?0?orc}en! antmortefe fie unb fam auf

micb ju^efc^ritten. ®anj (eife faßte (le: 3c& f>dtte

qerne nad^qefe^en, tvie man @ie (jeflern abenb unter^'

qcbracbt hatte, aber icb fam nic^t (o^» Doch, na^

tiirlid) !am icb (oö,aber @ie lacjen boc^ nicbt

auf bem ^eu?

3>ie (ersten '^Bortc l)6rte ic[> mie im'-^raum, unb

icb foiuite nicbt antworten.

'^Bannn faqcn <^ie nicbtJ^?
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T>t>(i}, ob id> auf bcm »g)cu fchlief? 3a.

®ofo» 3a fa. *2ßir tvcrbcn ^cüfe tvicbcr \)mv

faf)i'cn.

@ie t»rc(>tc ftd) um unt» tjcrlic^ mich mit einem

©cftcht, bad über unb über i)on ^\6te überqoffcn

UHir

•S^aralt» fam unb bc^t mk\), \\)m einen Drachen

ju macl)en.

3«, ich roid bir einen !^rachen machen, ant?

roortete icl) in meiner Q>ern>irrun(j, einen rieftgen

!^rachen, ber b\6 ju ben '^Bolfen ^inauffliegen foll.

3a/ ^c^^ tverbe \6) tun.

.&ara(b unb ich arbeiteten ein paar (^tunben

lanq, er mar fo (ieb unb unfchulbig in feinem €ifer,

unb ich für meinen ^^ei( badete an alle^ anberc,

nur nicht an biefen X)rac^cn. ^ir fnupften einen

mk ^eter (anqen @chn>eifunb Hebten unb fchnur-

ten mit ^inbfaben unfer '^Ber! jufammen. Fräu-

lein (^(ifabet fam jmimal l^erauö unb fal) unfJ ju.

Vielleicht nnir fte obenfo fiifi unb nieblich n^ie
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früher, aber eö fummertc mid) nic^t mcl)r, \m^ fk

ttJiU', unb id) ^i\d)U md)t an fie.

^ann (ie^ man mit* fagcn, id) follc anfpannen,

3x1) l)dttc biefcm ^efc^l fofoi't öcf)oi'c^en fodcn,

beim Der ^eimmcg tvar lang, jlatt bcflcn aber

fanbte id; v^avalt) hinein unb ließ bitten, md) eine

l)albe (Stunbe märten ju burfen, Unb mir arbei?

teten meiter, bi^ ber X)rac^en fertig mar, ^O^orgen,

menn ber Äleijler trocken mar, fonnte »^aralb ben

;Drac(>en fliegen (äffen unb i^m mit ben klugen

folgen unb in feinem ©emüt eine ungefannte fe

regung üerfpüren, fo mie je^t id),

^6 ijl angefpannt.

Srau Salfenberg fümmt ()erau^; bie ganje

^farrer^familie begleitet fie,

^er Pfarrer unb feine 5i'^u erfennen mic^ beibe

mieber, beantmorten meinen ^ruß unb fagen einige

"SBorte. 5lber ic^ ^ore n\d)te bat)on, \ia^ id) ^ned)t

bei i^nen merben folle. Unb bie blauäugige ^far-

rer^frau fte^t t)a, fie^t mict> mit i^rem lifligen

Seitenblick an, al^ erfenne fie mid; mieber, obmo^l

fie mid) fd;on gejlern abenb auc^ gekannt ijatu,
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S?rdulein €lifabet brinqf bcn (Jt^iooiTat unb \)\\Ut

il)re St'^unbin ein.

^iUfi bu njiiflicf; nid)t mcl)r jum S"becfen

[)aben? fragt fie jum Ic^enmal.

9^cin, banfc, ba^ ijl üoübmmen genug, ^ebt

tDoI)(, lebt tt)o^l.

@eien@ienun^euteeinebenfogutei'5lutfcf>ern)ic

gcjlern, fagt Jrdulein^lifabct unb nicft aud; mir jii.

'SBir fahren (o^.

!Der ^ag mar fa(t unb rau^, unb id) fa() fofort,

baj t}k gndbige grau mit if}rer 3)ecfe nic^t ge?

nugcnb gefc()ü^t n^ar.

^ir faf)ren (Stunbe auf @tunbe^ bie ^ferbc

füllen, t:)a^ fie auf bem ^eimmeg finb unb traben

unaufgeforbert, unb t^a \d) feine Jdufllinge ^abe,

merben meine ^dnbe ganj jleif um bk gugel. 5ll(^

mir an einer ^iitu torbeifamen^ flopfte bie gndbige

Jrau an bie @ct>eibe, ee fei ?0?ittag. Unb ganj

bleich t)or Ädlte 0<^igt fie au^.

9Ißir mollen ju biefer ^utte hinaufgehen unb

bort effen, fagte fie. kommen @ie nad;, tvenn @ie

fertig finb, unb bringen @ie bcn :^orb mit.
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Damit ßing fic Die 5lnf)6^e l)inauf.

@ie m\l roo^l megen ber 5tdlte in biefec ^ütte

ciTen, benfe ic^; bcnn fie tvii'b bocf; mof)( feine 5lnöfl

vor mir haben 3cf; binbe bie ^ferbe an unb

futtere fic; t)a e^ nacf; Dxegen au^fiett ^^9^ ^^ ^W^^

bic Ölbecfen über, flopfe {k fcbmeic^elnb unb gef)c

mit bem ^otb jur ^ütu f)inauf.

€ine alte S5rau ij] bal)eim, fie fagt: bitte, fomm

nur [)erein! unb M)t \f)vm 5\affee mciter. ^vm

Salfenbcrö pacft ben ;^orb auö unb fragt, of)ne

xm\) anjufel)en:

^d) foü Qt^nen tvo^l aucf) l)eute t^orlcgen?

3a/ taufenb T)a\\t

^\v effcn fc{)n)ei9cnb. 3ch fü^e auf einer f(einen

^anf bei ber "^ure unb f)abe meinen ^e((er neben

mir )]cl)en; bie gndbige Jrau ft^t am ^ifcb, fief)t

beinahe bie ganje geit jum ^enfler lymawß unb

bringt feinen Riffen hinunter. !^ann unb maim

fprid;t fie ein ^ort mit ber Jrau, bann unb

mann mirft fie einen ^(icf auf meinen Heller,

ob er etroa leer fei. Die fleine ©tube \\i fo eng,

cö finb nid)t mc()r aU jmei (^cbrittc üon mir bi^
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jum Jcuflev, fo t)a^ \v\v alfo (ro^bcm beieinanbcr

511^ ber Kaffee fommt, ^abc ict> auf meiner ^ant

feinen ^la^ me^c für bie ^affe, ic^ fi^^ ba unt>

^alte fte in t»er ^anD, !Da roenbet bie gnabiße Jrau

mir ruf)i9 ^a^ ©eftc^t ju unb fagt mit niebergefd^la-

genen ^ugen:

^ier i|t bod; ^la^,

3fct> ^ore mein ^erj laut pochen unb murmle

!Danfe, c^ ge^t au^gejeid^net 3c^ m6cl^te

lieber * . , .

:^ein gröeifel, fte ijl unruhig, fte i)at ^Ingfl üor

mir, ic^ fonnte üwa^ fagen, etmae' tun; n?ieber fi^t

fi'e mit abgetuaubtem ®eficf)t ru^iö t)a, aber i($ fe^e,

M^ i^re ^ruf! fc^njer atmet, @ei boc^ ru^i^/ benfc

\6), te foll fein ^ort aü6 meinem elenben ?0?unbe

fommen

!

3c^ mochte gerne ben leeren Heller unb t)k '^affe

auf ben ^ifc^ flellen/ aber ic^ füri^te, fie ju er^

fc^recfen, menn id) nd^er trete, benn jle ft^t bejldnbig

mit abgemanbtem 5^opf M, 3cf) flirre ein menig
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mit t)ci' '^affC/ um fic aufmei'ffam ju macf;cn, fleüc

ba^ ©efd)irf i)\n unb banfc,

@ie t)erfu($t i^ren ^auömutter(id)cn ^on anju*

fd)(a9en:

Collen @ic nic^tiJ me^i' f)aben? 3c^ »erflc^c

nic^t ..,
9^ein, t)ie(cn !Danf @oK ic^ einpacken?

5lbcr id; fann \vol){ nic^t

?Q?cin ^(jd fiel auf meine »ödnbe, in ber ttiav-

men^tube maren fie fürclbter(ic^auf9efd;n)oüen unb

fo unfdrmig unb fc^mr gemocben, t)a^ id) \voi){

faum irgenb üt\>a$ einpacken fonnte. @ie erriet,

ma^ icl^ backte, fa^ juerfl auf meine ^dnbe, bann

ju ^oben unb fagte, md^renb, fie ju (dd;e(n Der?

fuc(>te

:

^aben @ie feine gdufllinöe?

9^ein, id) bvaud)t feine»

3c^ ging an meinen ^(a^ jurud unb n)artetete

barauf, bag fte einpacfe, Mmit id) ben :^orb mit-

nehmen fonnte» ^(o^lic^ bre^t fie mir i^r ©eftc^t

mieber ju unb fragt, immer noct> o^ne aufjufe^en:

'SBo finb @ie ^er?
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%\ß L)cm %rt»(anb.

^d) iDagte jurücfjufvagcn

:

^ie gndDige 'Stau i|l fd^on bort ^gemcfen?

3t% in meiner ^int)f)eit.

3m felben 5lugenblicf faf) fie auf t)ie U^i'/ tvie

um mir roeitere 'SvaQm abjufc^neiben unb mid) ju^

gleicf; an bie geit ju mahnen.

Sofort flanb icb auf unb ginö jvt t)en ^ferbcn

[)inau^.

^^n)arfcbonetn?aöbunfe(9emorben,berFimmel

öerfinflerte fic^, unb e^ fiel naiTer® c^nee. heimlich

nal)m ic^ meine !Decfe i)om ^oc^ herunter unb fd;ob

fie unter ber Q[^ürberfi(j im '2Bagen; ale^ id; bai^

getan l)atu, Q<\b id) ben ^ferben Gaffer unb fpanntc

fie an. ^alb barauffam Jrau 5«lfcnberg ben *2Be(}

herunter, unb icb gin^cj ibr entgegen, um ben Äorb

ju bolen.

9030 moüen @ie bin?

S)en Äorb b«>(en.

X^anfe, t)a6 ijl nicbt notig. ^^ (obnt jtd) nicbt

mebr ibn mitjunebmen.
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IBit (jiuöcn jum 9113a9e!i, fic flieg ein, unb ich

j)alf if)r unb pacfte pe gut ein. !Dabei i)oiU id) bie

:Decfe untei' bem Q^orberfi^ ^evDoi' unb t>erjlecfte

^k Tanten gut, \:>am\t fie |le «icf;t erfennc.

9^ein, n?ie fd;6n! fagte bie gndbige S^au. *2Bo

lag fie benn?

^iei\

3c[) W^^^ »«>c(> »^«^^f ^ecfen auf bem ^farrfeof

bekommen f6nnen, aber bie armen ?[)?enfd)en tvurben

fie ja niemals tvieDer jurucfer^alten ^aben

Danfe, id; fann gut felbfl 9^ein banfe, ic^

fann felbjl ^ac^en @ie ftd; fertig.

3d; fc^loß t)k <2Bagenture unb flieg auf.

^enn fie je^t tvieber an bie @d;eibe flopft, fann

ej^ fic^ nur um \)k ^ecfe feanbeln, unb ha balte id)

nid)t an, benfe id),

©tunbe auf (Stunbe »ergebt, ee5 mirb bunfel

tvie in einem ®acf, e^ regnet unb fdbneit mit ju-

nebmenber ^eftigfeit, ber "SBeg tvirb immer auf-

gemeicbter. ^ann unb tioann fpringe icb t)om ^ocf

berunter unb laufe neben bem 'Sßagen ber, um mid;

ju eranirmen; meine Kleiber triefen.
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*2öir mf)m\ m^ bcm >|)üf.

hoffentlich ijl cö nic^t fo l)cll, baß fic bie Dccfe

eitent, benfe i($.

5lbei' (cibcr n)ai* allcö erleuchtet bie gnabige S?i'au

mut'be ermai'tet»

3n meinet' ^lot bmd^te ic^ bie ^ferbe ein ^tucf

tveit i)or bem Eingang jum ^te^en unb 6ffnete ben

•SBagenfc^lag.

^amm — ! nein, n?a^ ijl beim!

3c^ bad[)te, (Sie njurben fo freunblic{> fein ^ier

au^jujleigen. (5^ i|] fo auf9emeic^>t t)k

fKdber . . «

,

@ie glaubte tDo^l, icf> tvoüe fie ju irgenb etma^

t)ei:locfen, (^ott mag ba^ n^iffen, fie fagte:

Herrgott, fo fahren @ie bod; ju!

!^ie ^ferbe jogen an, unb mir [)ielten mitten

im teilten ^icbt.

Smma fam ^erau^ unb na^m Jrau Jalfenberg

in (Empfang. !Die gndbige ^vau gibt i^r bie !Decfen,

biefiefc^on ioor^erim'2Bagenjufammengelegt ^atte.

^anfe! fagte fte ju mir» ^m ©ott, tvie t>a^

Gaffer an 3^nen l)erunterlduft!
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25.

eine mcrftvurbigc ^mi^Uit ertvartetc micl>

5<^(fenberq f)atu ftcf) bcitit ^apitdn a\e ^m6)t

!Dtcfc^ €i'eic)ni^ tvarf unfcre QScrabrebunj^ über

bcn Raufen imb machte mi($ cinfam. 3c^ i)crmocI)te

^a^ (^anjc nicf>t ju bcot'cifcn. 5lbcr icf) fonnte ja

auch noch morcjcn barubcr nac^benfcn. €^ tvirb

jmei U()r m6)t^, unb immer noch (iecje icf; nnuh

ba mib friere mib benfe. 3n biefercjanjcngcitwar

e(? mir unmöglich .0<^tvefen warm ju tverben, enblich

aber cjerate ich '» *S^i^c, id) (iecje in DoUcm '^kbtr

ba ^ie fie %mii {)attc, (jeflern, |te tvac^te

nicht, mit mir auf ber ^anbflra^e ju eflTcn, unb fch(u()

bie cjanje geit bic klugen nic^t ju mir auf

5l(^ ich in einem flaren ^(ugcnblicf baran benfc,

H^ ich burch meine Unruhe ^^^Ifenberg nocf> auf?

tvecfen tverbe unb i)iel(eicht irre reben fonnte, bdp<t

ich bie gd^ne jufammen unb fprincje auf, 3ch ^kf)c

meine .Kleiber mieber an, taumle bie^-^rreppe hinunter

unb laufe in qro^en (Sd^en über bie gelber. '?^acl)

einer '^^eifc n>crbe ich in bcn .Slleibern nnum, ich

157



fcl)(aflc Me ?Kichtunq jum ^albc ein, ju unfcrcm

^(rbciti^pla^, iinD @chn>cij mit) ^vecjcn rinnen mir

über t)nö ©eftc^t. ^enn ic^ je^t nur bie @d.qe

fribe, bamit ich mir baöj^iebermi^ meinem Ä6rper

f)erau^arbeiten fann ; baö ijl eine alte, wn mir er^

probte 5lur. 3d; fint>e jn>nr bie (Sage nic^t, bafur

aber meine 5ljt, t)ie ict> am (Samötaq abenb i)erOecft

f)atte, unt) beginne^dumc ju fdllen. €^ ijl fo bunfe(,

baß ic^ beinaf)e n\(i}t$ fe^en fann; aber id) tafle

bann unt» n>ann ben ©c^nitt ab unb falle auf biefe

^eife mehrere ^dume» 3cb triefe »on (Scbmeip.

%{$ k\) qenugenb erfct>6pft bin, i>er|lecfe ich bic

%^,t am alten ^la^ ; eö beginnt ju tagen, unb id;

laufe f)eim.

9250 bijl bu gemefen? fragt galfenberg»

3»cl) n?ill nid)t, t>a^ er öon meiner €r!dltun,g

ge|lern erfdl^rt unb »ielleidit in ber .^uc^e baüon

fpricht, be^^alb murmle kl) nur, icb miffe nid>t genau,

mo ich getvefen fei.

T)n bifl mo^l bä Dvonnaug getvefen, fagte er.

3d) antwortete JVa, icb fei bei Dvonnaug ge-

u>efen, menn er eö bod) fcbon erraten b^bc.
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1>(\ tvar tvüM nicbfö miUt ju erraten, \C[<\tc er.

3cl) für meinen '$:ei( tverbe nie n^ieber fo ettvajJ tun.

^efornrnfl bu (e^t €mma?

3a, e^ fi'e^t fo aueJ. €^ i|l tvirflicb drcjeriidv

t)C{(i bu nicf)t aucj) (>ierb(eiben Fann)]. ^ann bdttej]

bu i>iel(eid)t eine üon ben anderen befommcn fonnen.

UnD er fpinnt ba^ tveiter au^, ba|^ icf) i)ie((eict)t

eine^ ^im ben anberen ^dbd>en, roekf^e mir eben

(gefiele, l)Mtc nehmen f6nnen, t)([fi aber ber ^apitdn

hm Q5ermenbuno mef^r für micf; f)abL 3c^ folle

morgen ni($t einmal me^r in ben 9IBa(b .oc^en

^OJeit tve^z tvic hinter einem ?0?eer üon ©cblaf,

ba^ auf mich ju!ommt,[)6reicj)5<^l!enber()^^orte.

5(m ^orcjen i|l mein S?icber fort, ich bin ein

. ivenic) matt, bereite mich aber bocf> barauf »or, in

ben 9IBa(b ju ^e^cm

!Du braucbfl beinen^lrbeit^anjug nicht me^r an-

jujief)en, facjt JaÜenber^. 3dF> ^abe eö bir boch

fchon (jefacjt.

%cf) ja, t^ 0'"i"if^ MJ ^^^t ich jicl)c ibn boch

an, meil W anbern Kleiber fo nag ftnb. S^alfen-

bcr(^ ijl ein ivcniq »erleben, t\>ei( er fi'ch i>on mir
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(getrennt f)at; aber er cntfc^ul^i9t |tc{> bamit, baj

er geglaubt f)dtte, id) tijoüe auf bem ^farr^of

bleiben.

3a, bann gef)fl H alfo nic^t mit in^ (Gebirge?

frac^e icb.

^im. 9^ein, fc^merlic^ ^u üerfle^fl tvo^l felbjl,

ic^ {)abt e^ fatt in ber ^elt um^erjuflreunen. Unb

icl^ befomme eö nirgenbö beffer a(^ ^ier.

^d) gebe mir ben 5lnfd)ein, aH macf)e mir ba^

nic^t fo fe^r Diel au^ unb interefftere micf) plo^Hcf;

für fetter. !Der arme Äerl, e^ fei boc^ fd;(imm

für i^n, bat? er ;e^t binau^gemorfcn voerben foKc

unb ^eimatlo^ merbe.

J^eimat(o^! ermibert ^«Ifenberg. "^Benn er ge-

nau fo i)iel ^Ißoc^en ^ier fran! gelegen f)at, die er
•

nad? bem ®efe^ berechtigt ifi, bann fd^rt er mieber

nac^ -g)aufe. €r ijl ein Q5auernfo^n»

!Dann er!(drt ^cil^enberg, er fi^ble jlc^ nur nod>

\vk ein falber ^enfc^, feit n)ir un^ Doneinanber

trennen foKen. ^dre c^nic^ttt)egen€mma, mürbe

er bem 5?apitdn jci^t burc^brcnnen.

(Sieb ber, fagte er, bie !ann|l H nun babcn.
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miö i\i bar?

'^k geugniffc. ^d) wa^t nunmcfer feine ^cv-

menbung bafuc ^aben, t)ir aber formen fte einmal

m^ einer klemme Reifen, ^enn bu Dielleic^t ein--

mal ein ^ia^kt jlimmen mU^i.

^r reict>t mir bie Rapiere unb ben @timmf($luffeK

!Da ic^ aber Jalfenberg^ Quk^ Qötf)k md)t f)aht,

finb biefe ^inge merflo^ für mic^, unb ic^ fage t^a-

f)er, ic^ fonne ef)er einen @cl)leif|lein jlimmen al^

ein :^lat)ier,

^a fann fich Jalfenberg nic^t galten öor^ac^en

unb fü^lt fid) fe^r erleichtert, tveil ich jum ©c^luß

noc^ fo lujlig bin , , . *

Jalfenberg ijl fortge^qangen. 3c^ ^abe B^it, micf)

nocl^ ein bißc{)en ju bef^nen unb ju flrecfen unb lege

mic^ in ben Kleibern auf^ ^ttt, ruf)e m\<i) au^ unb

benfe. 9^a, unfere 5lrbeit mar ja ju €nbe, mir

Ratten ja boc^ fortreifen muffen, ic^ fonnte nic^t er--

märten, eine ^migfeit no($ ^ier bleiben ju bürfen.

^a^ einjige, ma^ außer aller meiner ^^erect'nung

gelegen \:}atU, mar, tia^ Jalfenberg jurucfblieb,

*2ßenn bocl^ ic^ biefe (Stellung befommen i)dttt, \d)

II ^etöflflerne l6i



mürbe für jn>ci gearbeitet l)abcn! 5tonnte id) nicht

Jalfcnberg beOcd^en, ba^ er »on feinem ^(an ah^^

ging? *2Benn ic^ e^ genau bttvad)ttU, f)attc id) fo^

gar geglaubt, beim Äapitdn ein Unbebagen baruber

ju bemerfen, ba^ biefer^lrbeit^mann, ber benfelben

"JRamen trug tt)ieer, aufbem^of umherging. 5lber

ic^ f)atU mid) offenbar geirrt,

^d) grübelte unb grübelte. (Soviel ic^ mufte,

n)ar ic^ bocb ein guter Arbeiter gewefen unb i)atu

bem ^apitdn niemals einen 5lugenb(icf ber 5lrbeit^*

jeit für meine ^rfünbung gejlo^len . » .

.

3^c^ fc^lafe tt)ieber ein unb ern?ac^e burc^ (Schritte,

bie bie ^^reppe ^erauffommen,

*D^ocl^ e^e id) mic^ im ^itt aufrid^ten fonnte,

flanb ber 5lapitdn in ber ^üre.

bleiben @ie nur liegen, fagte er freunblic^ unb

tDOÜte mieber ge^en. *5^a, ^a id) @ie nun fc()on ein-

mal genjecft f)obt, Unmn mir t)ielleic{>t abrechnen?

^anfe. ^ie ber ^err ^apitdn e^ münfc^t.

3c^ mill 3^nen ttv^ae fagen, fomo^l 3^r ^a^

merab mie auc^ ic^ meinten, (Sie mürben ftc^ auf

bem q^farr^of loerbingen mbba Unb je^t ijl
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Co aucf) mit bcm (jutcn *2Bcttcr wvba, unb mau

fann im '^ßalb nicht mc^r arbeiten; übrigens ftnb

auch nicht me^t m\ '^dume übrig* '^a6 id) fa-

qen n>oUte: ic^ f)abc mit3f)rcm 5^amcrabcn ab^t^-

rechnet, ic^ mei§ nid>t, ob ?

3c^ bin natürlich mit ber 9(eid[)en ^eja^lung

jufricben»

3^r Äamerab unb iclb h^bm unö baruber gep-

einigt, t)a$ @ie ein tvenig me^r für ben ^a^ bv

fommen foKten.

T>a\)on f)atu Jalfenberg fein "^Bort ju mir ge*

fagt, t>a^ f)atU ftc^er ber Äapitdn ftc^ au^gebac^t

3c^ f)abt mit i^m au^mac^t, \>a^ mv f)aib unb

f)a(b teilen, fagte ic^.

5lber (Sie maren boc^ ber QSorarbeiter, @e(b(l?

üerfldnblic^ muffen (Sie funfjig Öre me^r für ben

•^ag ^aben»

5l(^ ic^ fa^, t)a$ meine 9lBeigerung nic^t aner==

fannt tvurbe, ließ id) ihn rechnen, mt er felbfl eö

n)ol(te, unb na^m mein ®elb in €mpfang. ^d)

fagte, e^ fei me^r al^ ic^ ertvartet f)MtL

^er Kapitän entgegnete:
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T>a^ fi'cut mic^. Unb i(b mochte 3^ncn auch

nod; gerne biefe^ 3<^"Ö"'^ f"^' 9"^ aufgeführte ^v-

beit geben.

Uni5 er reichte mir ba^ ^"JJapier.

^r tvar ein red^tfc^affener unb orbentlic^er ?0?ann.

Q[^on ber 'SBafferleitung, bie im 5ful))a^r gebaut

n^crben foUte, ermahnte er nic^t^ me^r, er f)atk njo^l

feine ©runbe bafür, unb ic^ roollte if)n baf}cr nic^t

gerne \>amit beldjligen.

€r fragte:

Unb /e^t ge^en @ie a(fo jum ^ifenbahnbau?

^^ein, id^ meiß nod) nic^t re(t>t.

•^^a, fofo, bann alfo fcf>6ncn Danf für 3^re ^ilfe.

€r ging jur '$:üre.

3c{> elenber Äer( fonnte nic^t langer an mic(> gal-

ten unb fragte:

!l)er ^g)err Kapitän mirb \w^{ aucf) fpdter feine

5lrbcit für mic^ ^aben, im $?t^üf))ahr?

3d) mi^ m(i)t, mv muffen fe^en. 3c^ €f5

fommt barauf an. ^SBenn ®ie in biefe ©egenb

fommen )v>a^ merben @ie mit 3^rer ^a^

fc^ine machen?
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^enn ic^ bitten buiftc, ba^ fie (>icr ftef)en bleiben

fann —
@elb|lt)er|ldnt)licf).

511^ ber .^apitdn qe^anöen tvaiv fe^te ic^ niicf;

auf baö ^m, ^a, jerjt xtxiv'e alfo m^; ja ja, Qiott

fei mit un^ 5lüen !
— €^ i(l neun lU)iv fte \\i auf?

gejlanben, fie 9ef)t bort bruben in bem ^au^ um?

f)eiv i^ci^ \d) ^iei* i^om Senjlev au^ fe()en fann. ^hm

aber fort»

3c^ fuc^e mein ^unbel f)mot unb pacfe ein,

jiel)e meine naffe ^oll/acfe über bie ^(ufe unb bin

fertig. '2lber \6) fe^e micf; lieber ^in.

€mma fommt unb faj^t:

^itU fcf}6n, \)ae Sffcn ijl fertig!

gu meinem @cf>recfen tragt fie meine ^ecle über

bem '2lrm.

Unb bann iafit bie gndbige Jrau fragen, ob t)a^

nic\)t beine !^ecfe i|i?

?0?eine? 9^ein. 3c^ f)abi meine 2)ecfe !)ier im

Q3unbcl.

€mma gel)t mit ber !^ecfe roieber fort.

^d) fonnte fie bocf; nic^t a(^ mein Eigentum an-
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ei'fenncn, moc()tc ber'^eufel fte ^olen! (Sollte

id) hinuntergehen unt» effenV bann fonnte icl^ micl;

öleicf)jeitig ioerabfct)ieben unb mid) bebanfen. 1)a^

n?urbe nic^t auffallen.

€mma fommt mit bei- ^ecfe n)iebec jurucf unb

legt pe fc^on jufammengefaltet auf einen ^ocfer.

•^Benn bu ;e^t nic^t gleid) fommjl, njirb ber

.Kaffee falt, fagte |ie.

^amm leg|I bu bie 3)ecfe bort^in?

!Die gndbige Jrau {)at gefagt, ic^ folle fie i)\it

Einlegen.

^a, t)ielleiclbt gebort fie $?alfenberg, murmle id>.

€mma fragt:

®el)0 ^\x i^i^t fort t)on un^?

3a/ ^(^^ ^\i gar nic(?t^ t)on mir n)iffcn \vi\i\l,

5lc^ bu! fagt (Smma unb n^irft ben Äopf jurucf.

^d) gef)e mit i^r hinunter unb in bk Äuc^e;

tt)d^renb ict> am ^ifc^ fi^e, fe^e ic^ ben Kapitän in

ben ^alb ge^en. 3cf; freue mic^ barüber, t>a^ er

fortifl;t)ielleic^tfommt/e^tbiegndbige5rau beraub.

3d) effe unb |1e^e bann t)om ©tu^l auf. @oüte

icf; ol)ne tt>eitere^ ge^en? ^vatürlid;, 3d; fage alfo
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Den 5}?dt)c^en Cebemobl unb fuge bei i'ebei* nocl^ einen

fleinen @c^erj ^inju.

3cl^ foUte tdf>f){ md) Der gndbigen ^tan ^ebe#

n?o5l fagen, aber

!Die gndbige ^van i\t Drinnen^ id) mert)e —
€mma ge^t ^inein^ bleibt einen ^lugenblicf fort

unt) fommt n^icDer.

T>k gndbige 'S^au {)at Äopfn?e5 unt> f)at fic^

auf6®ofa gelegt. 5lber id) foll t)ic^ t)on i^r grüßen.

5luf 'SlBieberfe^enl fagen alle 9}?dt>c^en, al^ ic^

ge^e.

3c^ trage mein ^unbel unter bem 5lrm unb i)er'

laffe ben ^of. ^i^^iid) fdüt mir t)ie %tt ein, §al^

fenberg n)irb fte Dieüeic^t »ermiffen unb nic{>tfinben

fonnen. T)a ge^e id) jurucf, flopfe an bie Äuc^en*

ture unb gebe tvegen ber ^gt ^efc^eib.

^dl)renb ic^ ben ^eg hinuntergehe, menbe ic^

mic^ ein paarmal um unb fe^e md) ben Jenflern

be^ ^auptgebdube^ jurucf. !Dann ijl t^a^ ^au6

außer @icf)t.
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26.

^*^cii ganjcn '^ag nocf; umfreifle \6) Öürcbo, tt»av

r'i^ auf Dcrfc^iebencn ^ofcn unt» fragte md) 5li'?

bat, ging mie ein Jricblofer mx\f)a unb ijcrfolgtc

feinen ^(an. X)a^ ^ükt mar Mt unD raub, nur

rajllofe^ Zaubern f)ielt micf; roarm.

©egen ^benb fef)rte ic^ ju meinem alten ^rbeit^?

plai^ im '2Ba(b be^ 5lapitdnö jurucf. 3cb ^orte

leine 5l£tfcf)(d9e me^r, galfenberg mar f)eim9e''

gangen, ^c^ fanb bieO^dume, \>k id) in ber^^ac^t

gefdUt IjatU, unb mußte über bie fürchterlichen

^aumjlumpfe (acf>en, i^k id) ha ^interlaflen {)atu,

S^alfenberg Ijatk fieser bie Qßer^eerung gefef)enunb

nacf;gegrubelt, mer ber Url)eber fein fonnte. OSiel--

(eic^t hatk ber gute S^alfenberg geglaubt, \:>a^ eö

ein ©eifl gemefen fei, unb mar be^^alb ^eimgeflo'

f)en, folange e^ nod) ^ag mar, ^af)al)a.

^eine £u(ligfeit mar mo^l nid)t ganj naturlicf),

fte fc^rieb fi'cb öon bem Jieber in ber^^ac^t unb ber

nacbtrdglic^en OJ^attigfeit ^er, ^alb mar \6) and)

mieber ganj traurig, ^ier auf biefem Jlecf ^attc

fie einmal mit i^rer Jreunbin gejlanben, fte maren
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ju un^ in t)cn "^Balb (jefommcn unD Ijattm fid> mit

unö unterhalten

511^ e^ bunfel genug tv»ar, ging id; auf bcn ^of

ju. ^ielleic^t fonnte ic^ f)eutc 9^ac^t nod) in bei'

@c^eune fc^lafen, morgen, menn i^r :^opfn?el) \>0V'

bei röar, \r>m^c fte bann ^erauöfommen. 3d; gef)C

fo na^e ^in, baß ic& bic ^ic^ter fe^en fann, bann

fe^rc ic^ um. €^ ip tDof)( noc^ ju fru^.

€ine ^cile uerge^t, t)ieKeic^t jmei (Stunben, \d)

ivanbere um^er unb fe^e mic^ ^in, manbere unb fe^e

mic^ tvieber, bann nd^ere ic^ mid) mieber bem ^of,

3c^ fonnte bod) mir! (ic^ in bie ^c^eune ge^en unb

mic^ bort Einlegen, ber erbärmliche Jalfenberg foUte

fid; nur getrauen auftumucfen! 3e^t tveif id;, maö

ic^ tun miü: id) tviü, ef)e ic^ ^inaufgef)e, mein ^um
bei im *2Balb üerjlecfen, fo t)a^ id) fd;einbar nur ju-

rucffomme, um eine Äleinigfeit ju ^olen, bie \d)

üergeffen \:)abL

3c^ ge^e meiter in ben "^ÖJalb.

5llö idb nieine (Sachen gut »erflecft i:)attt, mirb

mir flar, t)ai id) tveber mit Jalfenberg noc^ mit

ber ©d^eune unb mit bem ^ttt ittr>ae ju tun Ijaba.
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3d) bin cln€fe( unt) emQ:or, e^iflmirnic^tbarum

ju tun, ein Obbac^ für t)ic ^ad)t ju fiuDcn, fonbern

ic^ tvill nur einen einzigen ^enfc^en fe^en unb bann

t)en ^of unb bie ganje ©egenb Derlaflen. 9)?ein

^err, fage \d) ju mir felbjl, n?ar|^ nic^t \)ü e^, ber

^inau^ moKte in ba^ jlille ^eben unb ju ben gefunben

5*}?enfcf;en, um beine 9\u^e n>ieber ju gen^innen?

3^ jie^e mein ^unbel roieber an$ bem Q3er^

jlecf ^ecüor, n^erfe e^ auf ben D^ucfen unb ge^e jum

brit(enmal auf ben J^of ju. Um \)k ©efinbcflube

mac^e \6) einen ^ogen unb gelange auf t>k @üb;

feite be^ ^auptgebdube^. 3n ber @tube i|l ^ic^t,

Unb nun ne^me icf;, tro^bem e^ bunFel \% Un

@acf t)on ber (Schulter, um nic^t mie ein Bettler

au^jufel)en, fc^iebe i^n \vk ein ^aht unter ben 51rm

unb nähere mic^ üorfic^tig bem ^au^. 5^af)e ge-

nug, bleibe \d) fielen. 5iufrect>t unb fieser jle^e ic^

t)or ben Jenflern, ne^me bie ^nt^t ab unb t)erf)arre

fo» !^rinnen ifl niemanb ju fe^en, fein (Schatten.

3m ^ßjimmer i|l e^ bunfel, t>k 5lbenbma^ljeit i|l

t)oruber, €^ fd^eint fd;on fpdt ju fein.

^lo^lic^ \t>irb bie ^ampe im gimmcr gel6fc{)r,
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unt) t>a^ ganjc ^mi fielet tvic au^öejlofben au^.

3d) tvartc ein wüüq, bann (endetet im erjlen ®tocf

ein einjelne^ ^icf)t auf. ^a^ ijl i^c girnuKi:! benfe

\d), T>a^2i<i)t brennt ungefdf)^ eine ^albe ^tunbe,

bann erlifc^ e^. 3e^t h(M fie ftc^ fc^lafen gelegt,

mu 9^aci)t.

0ute ^acf)t für immer.

Unb felb|lt)erOdnb(iclb tverbe id; im5ru^ia[)rnid)t

^ier^er jurücffe^ren, !Da^ foKte noc^ fehlen.

lieber auf ber ^anbjlrafe, tverfe ic& öen @acf

auf bie ^c^ulter unb biQtbi mic^ auf bie *2Ban*

berfc^aft

5lm ndd?j]en borgen 9e()e id; weiter. 3d; };)atu

irgenbnjo auf bem |)eu gelegen unb fe^r gefroren^

rneil ic^ o^ne Decfe gemefen mar. Unb außerbem

mußte id) noc^ in ber fdltejlen '^ät t)or ^ageöan--

bruc^ n^ieber ^erau^, bamit man mic^ nic^t fdnbe.

3c^ ging unb ging. 9^abelbdume unb ^irfen

md>feln in ben ^dlbern ab, unb al^ ic^ ©rup--

pen t)on fc^6nem gerab|ldmmigem'2Bad;olber fe^e,

fd;neibeid^ mir einen @tocf unb laffemid;am^alb'

ranb nicber, um i^in er(i jurec^tjufd^ni^en. ^ier unb
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ba fiiit nod) ein cjelbc^ ^iatt an t)en Daumen;

unt) bie ^irfcn finb ubci' unb ubci' mit .^d^cf;cn be-

bccft, an Denen Svegenti'Dpfen fangen, ^ie unb t)a

laßt fic^ ein f)a(bed ^u^enb QSogel auf einer fo(^

c^en ^irfe nieber unb picft an ben i^d^d^en, unb

bann fuc^en fte fic^) einen (Stein ober einen raupen

@tamm, um t}<\^ JQavi t)om @c^nabe( ju tve^en.

:^eineö gönnt bem anberen ttn>a^, fte »erfolgen, ja^

gen einanber, obmo^l noc^ eine ?0?iüion :^d^d)en

\^a ijl. Unb berOöerfolgte fliegt nur einfach. ®c^ießt

ein f(einer QSogel auf einen größeren ju, jn^ingt er

biefen jur Jluc^t; felbjl eine große ^roffel benft

nic^t an ^iberflanb gegen einen (Sperling, fonbern

mirft ftc^ einfad; jur (Seite. S(f muß roo^l t>k große

©efc^n^inbigfeit be^ 5(ngreifer^ fein, ^k i^n gefdl)r'

lic^ mac^t, benfe ic^.

'^lad) unb nad; v^erge^t mein ©efu^l ber Ädlte

unb be^ Unbe^agen^ t)om9}?orgen ^er; e^ jerflreut

mid), W t)erf($i ebenen !Dinge, benen icb auf mei--

nem ®eg begegne, ju beobad)tcn unb über aüeö

ein tvenig nac^jubenfen. 5lm meijlen @paß mach-

ten mir ^k Q56gel» Unb bann ^eiterte mid) aucj)
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Der ÖcDanfc auf, Da^ i<i) t>ic ^afc^c öoü ©clD

f)attt.

gufdüig f)atu mir galfcuberg öe)]ern frü^ gc^

fagt, mo ^etter^ ^eim n>ar, unb Dorthin (enfte

ic^ nun meine (Schritte. Arbeit mürbe ic^ ja auf

bem fleinen ^of nicf)t bekommen; aber ^a \6) nid)

mar, lag mir auc(> bie 5lrbeit jundcbfl nicj)t fo fe^r

am ^g)erjen. fetter mürbe mo^( in aKerndc(»jler

Seit beimfef)ren unb mußte üieüeicl)t Qßerfc^iebene^

ju erjd^len.

5cf> richtete e^ fo ein, i^a^ id) am 5lbenb auf

^^etter^ ^of fam. 3c^ bt^t\itt ®rti|^e Dom @o^n

be^ ^aufe£5 unb facjte, t)a$ er auf bem ^eg ber

^eflferung fei unb halt) f^eimfdme. Unb fragte,

ob \d) ubernacfiten f6nne.

173



27.

3d? ^abc nun fcl^on ciniqc <^aqe l)ici' 9cn>ol)nt;

fetter ifl nac^ 'S)aufc cj^fommcn, aber er

meij) nichts ju erjd^len»

Unb auf Ö^rebo öef)t alle^ gut?

Jya, ic^ ^abe nid;t^ anbcre^ qe^ort.

(^af)^ bu alle miteinander, al^ bu fort^ingO?

!Den Kapitän, bie gndbige Ji'^u?

9^iemant) n?ar franf?

"SRein. '2ßer foUte fran! fein?

Jalfenberg/ fage id?. ^r flagfe, baß er ftc() bie

^anb »errenft ^abe; aber e^ ifl mo^l fc^on »er?

gangen

^^ mar nic^t fe^r gemütlich auf biefem ^of, ob--

mo^l ftc^er großer ^o^(|lanb ^errfcbte. Der^ann

felbjl n>ar erfler ©torting^erfa^mann unb l)attc

ftc^ angem^bnt, abenb^ bie 3^i^wi^9^" J" ^^f"^"-

5lc^, ba^ t)ie(e £efen, t>a^ ganje ^au^ litt barum

ter, unb bie ^6($ter (angmeilten fic^ ju ^obc. 5t(f5

fetter ^eimfam, fe^te ftc^ t)k ganje Jamilie ^in

unb rechnete au^, ob er feine t)oüe ^eja^lung be-
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fomnicn, unb ob er auc^ bic j^anjc erlaubte geit

beim 5^apitdn fvanl (^dcgm l)abe — ^k ^anje

gefe^licf) erlaubte geit, faqte ber ^torting^erfa^^

mann» 5llö icf) ba^ Unglucf ^atte^ eine Jenfler*

f($eibe einjufc^lagen^ bie nicj)t^ meiter tvert mar,

mürbe baruber gefluflert unb Don allen leiten

unfreunblid^ ju mir ^erubergefef^en; icf> ging M^
f)ai\> l)eute jum ^anb^dnbler, faufte eine neue

(Scheibe unb fe^te fie mit ^itt lieber orbentlid;

ein. !Da fagte ber^tortingöerfa^mann: T>u ^dttefl

bir megen einer ®cf)eibe nic^t foioiel ?0?uf)e machen

brauchen.

3($ mar auc^ nic^t megen ber ^d)6bc jum

^anb^dnbler gegangen, im (Gegenteil, ic^ faufte

einige Jlafc^en 9S3ein, um ju jeigen, t>a^ e^ mir

nic^t fo fe^r auf ben ^HJert t)on ein paar Jenfler?

[treiben anfomme, unb auc^ eine 9^d^maf($ine,

t>k id) bei meinem Jortgef^en ben ?0?dbcl^en fc^en?

fen moüte. ^eute abenb fonnten mir Q35ein trin?

fen, morgen mar Sonntag, unb alle ^^tten geit

au^jufc^lafen. ?0^ontag morgen aber moüte ic{>

meiter.
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^e foütc ant»cr^ fommcn, aH id) gcbacbt f)attc.

X)k bciben s)}?dt)cf)en ivarcn auf bem @peicf)ei:

gcn^cfcn unt) Ratten in meinem ^ünbel l^erum*

gefd^nujfelt; bie 9^d^mafc()ine unb 5(afc()en f)attm

i^nen einen ^\o\) inö =0()r gefegt, fte mai^^ten fid)

®ebanfen über bicfe @ac^en unb famen mit 5ln^

beutungen, ^lut ru^ig, backte ic^, feib ^iU, b\$

meine geit fommt!

%m 5(benb fi^e i($ mit ben beuten in ber @tube

unb unterhalte mic^. 223ir maren eben mit bem

^ffen fertig, unb ber ^auöüater \)atu bie drille

aufgefegt, um t>k Leitungen ju (efen. X>a fjovt

man braugen ein 3*^dufpern. So i(! i'emanb auf

bem ^of brausen, fage ic^. !5)ie ?*}?dbcf>en fe^en

cinanber an unb ge^en ^inau^. ^alb barauf

mac()en fte bie ^urc auf unb bittm jmei (unge

?0?dnner, ^ereinjufommen. '5lef)mt nur irgenbtvo

^la^! fagt biejrau.

!Da fam mir ber ©ebanfe, t^a^ biefe beiben

^auernburfc^en n^egen meinet ^eine^ geholt

ivorben maren, unb ^a^ fie t>k ^tcun^t biefer

?[^dbc^en feien. 9ö3e(c^ ^offnungööoUe ?[)?dbc()en*
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blute, a($tjel)n, neunje^n ^a^ce, unb fc&on foflinfl

5lber eö tvirD eben einfach feinen *2CBein geben,

feine (Spur « , >

s9?an fpric^t »om SHBetter, ba^ man ;e^t

bei bei: fpdten ^a^re^jeit ni($t anber^ erwarten

f6nne, ^a^ man aber leiber beim pflügen burc^

bie ^dfle aufgehalten fei* €^ fam fein £eben in^

®efprd($, unb t)a6 eine ber ?Q?dbc^en fagte ju mir,

ic^ fei fo jliü, unb marum benn?

'2Ba^rfc()einlic^ tveil ic^ fortmanbern n^erbe,

antwortete ic^» ^Q^ontag fru^ luerbe ic^ fc^on smei

?0^eilen üon ^ier treg fein*

!Dann befommen trir mo^l ^eute abenb ben

5lbfc^ieb^trunf?

3rgenb Jemanb fieberte über biefe Jrage: bie

fei auf mic^ gemunjt, mii id) fo QÜm fei unb mit

bem ^ein njarte* ?Q?ir aber tt>aren biefe ?QJdbc^en

gleichgültig, unb eö lag mir nict)t^ an i^nen, fonjl

n)dre ic^ anber^ gemefen,

^ae für einen ^Ibfd^ieb^trunf? 3($ f)abi brei

Jlafc^en "^Bein gefauft, bie ic^ mitnehmen mill*

^\\iii bu ben 2Bein imi CD^eilen mit fpajieren
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tragen? fragte ba^ ^dbc^en unter grogem ®e(dd^?

ter, €^ gibt bod^ Diele ^anD^n^^^J^ ciuf ^^»1

<2Be9?

©ie t)ergeflen, Jtdulein, baß morgen Sonntag

ifl, unt) baß ha alle ^anb^dnbler gef($loffen ^aben,

eriDiberte ic^,

T)a6 ©eldc^ter i)er|lummte, aber hk Stimmung

gegen mic^ tDurbe ob meiner entf($iebenen %nU

n)ort nic^t beffer- 3c^ tvanbte mic^ an bie ^duerin

unb fragte gefrdnft^ mtmi icf> fc^ulbig fei.

S^ eile boc{) nic^t? @ei nic^t morgen auc& noc^

Bdt baju?

Docb. e^ eilt, 3c|) bin jmei '^age ^ier gemefen,

überlegen @ie ftc^ ben ^rei^,

(Sie backte lange nacb, fcf>lief lic^ ging fie binau^

unb lieg fid; auc^ i^ren SQ^ann na($fommen; fie

n)oUten überlcgcm

5llö fie fo lange ausblieben, ging id) auf ben

(Spei6er, pacfte meine @act)en unb trug aüeö in

ben ©ang herunter, 3cl^ woUtt fe^r gefrdnft tun

unb fd)on l)eute abenb meinet "^BegeS ge^en. T)ae

n?ar eine gute 5lrt, Don (lier megjufommen,
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5((ö ic^tt)ict)er in bie @tubc trat, fagteQ3ctter:

Du millfl Doc^ i\\6)t je^t bei anbrechender ^ac^t

fort?

3>oc^* !^a^ ^abe id; t)or.

3i($ finbe, t)u foütefl nic^t fo bumm fein unt)

t)a^ ©efc^md^ biefer ©dnfe beachten.

Herrgott, (ag ben alten fei bo(J laufen! fagte

\>k (Sc^mefler.

€nblict> fam ber ©torting^erfa^mann mit feiner

i?rau mieber herein. @ie fc^miegen ^artndcfig unb

üorltc{)ti9.

^nih maö bin id) alfo fc^ulbig?

^m. '^a^ folle ic^ felbfl beflimmem

!Die ganje ©efellfc^aft mar lauter ©ejtnbel, ic^

tt>urbe ernfllid; bofe unb fct)leuberte ber ^van ben

ndc^(ibe(!en (Sd;ein ^in, ben ic^ jmifc^en hk Sin-

ger befam»

30 e^ genug?

^m. €^ fei /a fc^on ganj mi, aber. 9^a, te

Umtt mo^l reichen, aber —

.

^a6 {)abt fte benn bekommen?

^inen günfer.
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9la^ t>a$ n?ar t)ieUeic()t ein bigc^en menig, id)

griff noct einmal in Die '^afc^e,

9^ein, ?D?utter, e^ mar ein g^bner, fagt fetter*

Unb t»ai5 ifl juüiel, t)u mußt etn?a^ t^rau^geben.

^ie 5((te öffnet bie ^anb, fie^t ben @c^ein an

unb tut auf einmal fe^r erjlaunt:

3a, fagte ic^ benn nic^t, eö fei ein S^^nerl 3rc^

fa^ i^n nic^t fo genau an. 3a, bann alfo mkn
Dant

1>tv €rfa^mann begann in feiner QSerlegen^eit

mit ben jmei ^urfc^en über hk ^^euigfeiten in

ber geitung ju fprec^en: ein arge^ Unglücf, W
»g)anb in ber !Drefc^mafc^ine jerquetfc^t. T)k

^db^en taten, al^ fd^en |te mid) nicf)t, in ^ir^-

lic^feit aber fafen fte H mie jtrei Äafeen, mit für?

jen »ödlfen unb meflferfc^malen klugen. "^OBosu

noc^ Idnger bableiben? — itbt rt>o\)l

Dk grau fommt mir auf bem ®ang nac^ unb

tt>ill mir gut jureben:

X)\i Umttf unö ben Gefallen tun unb unö \)k

eine '^Beinflafd^e leiten, fagt fie. ^e ij^ fo bumm,

meil bie beiben ^urfc&en bafi^en.
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^cbn)0^l! fa.(ic id) nur unb bin »oüfommcn un*

na^bar,

^6) trug ben @acf auf bem Dlucfcn unb bie

^^d^mafc^inc in bcr ^anb, fk wat fc()n)er, unb

bcr '^Beg meid); aber tro^bem gincj icb mit (eic^--

tem ^erjen. T)a$ tvar eine bumme ©efc^ic^te

gemefen, unb icb niugte jugeben, \)a^ icb mic^ ein

n)eni(j fc^dbig benommen i)atk. ©c^dbig? ^eine^?

megöl 3c^ bilbete ein fleineö Komitee mit mir

felbjl unb führte an^ ha^ biefe »erbammten ^ät)^

eben mit m e i n e m *2ß e i n ein ^t^ für \\)U £ieb*

l^en Ratten abgalten moüen, 3att)o^(> 5iber n>ar

nicbt mein Ärger im ©runb nur ber 5(u^brucb

mdnnlicber Dviüalitdt gen^efen: *2Bdren flatt ber

jmei ^urfd^en jn?ei i'unge ^dbcben eingelaben

n)orben, mdre tia nicht ber ^ein munter gefloffen?

@ic^erlic^I Der alte ^erl, fagte fte. 5lber f)attc

(te nicbt red)t? ^6) mufte wo^l fc^on alt gen^or*

ben fein, weil icb eö nic^t me^r ertragen konnte,

um eine^ ^jlugbauern mUm beifeite gefegt ju

n)erben

5lber mein Ärger »erlor ftcb auf bem mö^famen
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^cg, ba^ Komitee tviirbc aufgeldjl, unb ^tunbc

öuf iStunbe fcf>leppte i6) meine fdc()er(tc{>e ^ürbe,

brei 5taf($en 'Jßein unb eine 'JRd^mafi^ine mit

mir* T)a^ ^ttUt tvar milb unt» neblig, \6) fö^

bie £i($ter öon ben ^6fen nic^t, e^e id) ganj na^e

n)ar; ba fuhren bann immer bie ^unbe auf mic(>

lo^ unb ^inberten mic^ baran, in eine (Scheune

m\6} einjuf($(eic^em €^ mürbe fpdter unb fpdter,

id) mar möbe unb traurig unb machte mir aucf)

©orgcn über bie gufunft. ^ättt \6) boc^ nic^t

fo»iel®elb für md)H unb mieber nic^tö »ergeubet!

^6) mollte je^t tfk ^d^mafc^ine t)er!aufen, moüte

fte mieber ju (55e(b machen*

^nb(i($ fam ic^ an eine ^^nttt o^ne ^unb!

5luö bem ^m^tt f($immerte noc^ £i($t, unb ic^

ging gerabeauö hinein unb bat um Ob\iad).
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28.

ein Heiner ?0?dbc^cn im ^onfirmanDcnaKer

faß am ^ifc^ unt) nd^te^ fonjl n?ar niemant)

in t)cr (Stube. 5l(^ icb um Obbac^ fragte, ant*

mottete fie mit ber größten Sw^raulicbfeit. 3a, fte

moüe fragen, n^orauf fte in t)en fleinen Dvaum neben*

c»n ging, ^d) rief i^r nad>, e^ n^urbe mir genügen,

menn ic^ nur ^icr am Ofen (t^en bleiben burfe, bi^

e^ ^ag n^erbe.

^urj barauf fam t>a^ ?D?dbc^en mit i^rer ?0?utter

jurucf, bie noc^ an i^ren Kleibern banb unb fn6pfte.

©Uten 5lbenb. (Sie fei nic^t fo rec^t barauf ein*

gerichtet, i'emanb über "5^ac^t ju behalten, aber ic^

f6nne gerne in ber Kammer fcbiafen.

Unb tt)D fd^lafen (Sie bann felbfl?

5(c&, eö fei ja balb ^ag. "Lai ^db($en möife

iibrigen^ noc^ eine geitlang ndl)en.

<2Bad nd^e (te benn? €in 5tleib?

9^ein, nur einen Dlocf. ©ie foKe i^n morgen in

\>k Äirc^e anjie^en, f)abi e^ aber nidjt jugelaflfen

\>a^ hit Butter i^r ^elfe.

3c^ bringe meine ^d^mafcfnne ^erbei unb fage
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im'(S($crj, ein 3Rorf me^r ober tueniger fei feine

^acbe für ein ^Ding mt biefe^ ^ier! ^d) moüe

e^ \f)v jeigenl

Ob id) tttt>a ein ©c^neiber fei?

^ein, ic^ »erfaufe '5^d^mafc()inen,

3cl^ jie^e \>k ©ebrauc^^anmeifung ^erftor unb

!efe, mt mt unö anjufteüen ^aben* !Daö sjj^dbc^en

^6rt lernbegierig ju, fie ijl noc^ ein ^inb unb i^re

bunnen Singer ft'nb üon bem (Stoff, ber abfärbt^

ganj blau genjorben* !I)iefe blauen 5i"Ö^t; fe^en

fo drmlic^ auö* 3cb ^ole be^I)a(b ben 'SBein ^er*

t)or unb iaht bie beiben ein, mit mir ju trinfem

!5)ann nd^en mir mieber, ic^ ft^e mit ber®ebraud^^*

anmeifung t)a, unb t^a^ ?0^db($en ^anb^yabt \^k

^ai6)\m. @ie finbet, t)a$ eö gldnjenb ge^e unb

i^re ^ugcn leuchten btanL

9a3ie alt fte fei?

<Sed>je5n 3a^re. ^m vorigen 3abr fei fte fon*

firmiert n)orben*

9a3ie |te ^eife?

Olga.

T)it Butter (le^t t^a unb fic^t un^ ju unb jeigt
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ebenfalls ^ufl, auf ber ^afc^ine ju nd^cn, aber fo

oft jte ^aß tun n)il(, fagt Olga: ^paf auf, Butter,

baß bu ni($t^ baran t)erbirb|l! 5l(^ voit abfpulen

muffen unb t>k ^ntUv einen ^lugenblicf t)aß (Schiff-

d}m in bievg)anb bekommt, ^atöl9att)ieber5lng|l,

e^ fonne ttYt>a6 baran üerborben n^erben»

T)k Jrau jleüt ben Äaffeefeffel auf^ Jeuer unb

beginnt ju foc^en, e^ mirb be^agtic^ unb marm in

ber @tube, biefe einfamen ?D^enfc^en finb forglo^

unb »ertrauen^üoU unb Olga Jacbt, njenn id) ctn^aß

Äomifcfce^ über \>k ?D?afc^ine fage. €^ fte( mir auf,

t>a$ feinet üon i^nen fragte, tt>iet)ie( tfk ^afc^ine

fofle, obmo^t (te bocf) ju Derfaufen n^ar, t)a^ lag

fo üoUfommen außerhalb i^rer ^leic^n^eife. 5lber

fte fanben e^ munber^ubfcj), fte arbeiten ju fe^en.

©gentlic^ follte fte eine folcbe ^a\6)m baben,

tik Olga; benn fte jlellt ftc^ gut an.

!Die ?Q?utter antnjortet, fte möffe erjl ttjarten,

biß fte ^inau^gefommen fei unb eine Seitlang ge?

bient f)abt.

@olle pe benn fort unb bienen?

3a^ t>aß boffe fte boc^* @ie ^abe nocb jtvei
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ant)ere^6d)tcr^ bie bicnten» 1)k (legen fid) Qut an,

©Ott fei T>ar\t Olga n^erbe if)U (Sd^meflern mor?

gm in ber Äird^e trejfen»

5(n ber einen ®anb ^dngt ein Heiner jerbroc^e*

ner <S)pkQd, an ber anberen finb einige billige

Silber üon ©olbaten auf ^ferben unb t)on Jür^

jlenpaaren in großem (^taat T>a eineö biefer

Silber alt unb jerfe^t ijl unb bie ^aiferin €ugenie

üorflellen foü, errate ic^, ^a^ e^ nic^t erfl üor für-'

jem gefauft ifl, — ^o^er flammt \ia^ Q5ilb?

!I>aran fßnne fte ftc() nic^t mel)r erinnern, —
^oc^, mein ?D?ann l^at e^ mo^l einmal befommen,

fagt (te bann.

vg)ier in ber (5)egenb?

*2ßenn icb mic^ nid)t tduf($e, flammt e^ öon

^erfaet, mo mein ?[)?ann in feiner 3ugenb gebient

f)at, anttvortete fie* ^^ ifl t)iellei($t breifig 3a^re

l^er,

3c^ i^aht einen fleinen ^lan im Äopf unb fage

be^^alb:

:^iefe^ ^ilb if! fe^r mertöoll.

5il^ bie ^mn glaubt, ic^ tvoUe fte jum Darren
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galten, untcrfuc^c ic^ ^aö ^\{\> unt) erfldrc fleif

unb fcfl, \:}a^ t)ic^ feine billige '»I^alerei fei.

Die Srau ijl burcf)au^ nic^t bumm unb fagt

nur: fofo, ob ic^ t>aß meine? €^ ^abe ^iec ge^

fangen, feit W ^nttt abant trorben fei. T)a$

^^ilb gebore übrigen^ Olga, fc{)onal^ Itenoc^gonj

!lein mar, f)ah(t fte eö al^ i^r Eigentum bejeic^net

3c^ tue mpjlifc^ unb fa($i)er|ldnbig unb frage,

um fo rec^t in W (Sacf>e einzubringen:

Unb ^erfaet, n>o liegt \ia^'^

v5)erfaet liegt in ber 9^ac^bargemeinbe, e^ (tnb

jmei ^ilen bi^ bortl^in. !Der ^en^mann mo^nt

bort

1)tt Kaffee i|! fertig, unb Olga unb ic^ ru^en

aii^. 3e^t ftnb nur noc^ t>k ^afen anjund^en.

^d) frage, ob id) t>k ^lufe fe^en burfe, bie jte ju

bem TRod tragen foüe unb eö jeigt |t($, baß e^ feine

richtige ^lufeifl, fonbern ein gejlricfteö ^uc^. 5lber

|te f)(^t üon i^rer einen (Sc^mefler eine abgelegte

3acfe befommen, unb biefe 3acfe foll über t^a^

®anje angezogen merben unb alle^ loerflecfen.

XMga tt)d# fo fe^r in bieferScit, t>aU^ feinen
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(Sinn h<^t, il)r t)or t)em ndd)flen 3al)r eine richtige

^(ufc ma^m ju laffen, ^ore ic^»

Olga nd^t bie ^afen an, unt) Da^ i|I balb ge^

fc^e^en. '^m ijl |te fo fc^ldfrig, baß man eö i^r

anfleht, unb ic^ befehle i^r Mhaib mit gemachter

<2ö3örbe, ju ^üt ju ge^en. 3)ie grau Wt ft*

K)erpf[ic5>tet, aufjubleiben unb mir ©efeWfc^aft ju

leiflen, obn^o^l ir^ au($ jie bitte, ft($ mieber fc^la?

fen ju legen,

3a, nun mu§t bu bem fremben ?0^ann rec^t

fc^6n für feine ^ilfe banden, fagt bie ?D?utter,

Unb Olga fommt ^er unb gibt mir t>k ^anb.

3c^ benu^e ^k Gelegenheit unb fc^iebe fte in W
Kammer hinein*

(55cben ®ie nun mä) fcblafen, fage \d) jur ^ut^

ter, 3d) n^erbe t>o6) nic^t mel^r mit^^nen fc^rndt-

jen, benn ic^ bin mübe»

2)a fte fte^t, t}a$ id) mid) beim Ofen au^jlrecfe

unb mir meinen ©ad alö Riffen jure($tfcj)iebe,

fc^öttelt fte Idcbelnb ben Äopf unb ge^t
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29.

^W icr l)abc id) t$ gut unb nett c^ ijl ^^f>tQm,

(%) t»ie ©onne fd;eint bui'($ t>a^ 5<^n|ler, unt)

Olga unb H>re ?0?utter ^aben fo naifcö unb glatte^

^aar, baf c^ eine ma^re Jreube ift.

9^ac^ bem ^^u^flücf, baö id^ mit beiben teile

unb tt)obei ic^ eine 5>}Zen9e :^ajfee bekomme, ma($t

ftc^ Olga mit i^rem neuen 3^ocf, bem gejlricften

^uc^ unb ber 3acfe fc^6n» 5lc^, biefe n)unbevbai'e

3a(fe, jmei Dvei^en £a|ling^fn6pfe ^CiXU fie unb

ringeterum eine ^afling^borte, unb am ^oXt unb

an ben Ärmeln mar fie mit (^d^nüren benagt* 5lber

bie fleine ÖI.qa fann fie ni(^t au6"fuUen in feiner

^eife. !Denn jte ijl mager wk ein Heiner Junget

5^alb,

Sollten mir Vu ^acfe nid^t fi^nell an ber ^ixti

ein menig abnehmen, fc^lage ic^ t)or. ^ir ^aben

5lber ?0?utter unb ^oc^ter merfen einanber einen

^licf ju, e^ fei (Sonntag unb ^o. burfe meber 9^a?

bei noch @c^ere gebraucht merben. 3c(> t)erf!ef)e

gut, moran fie benfen, benn ic^ felbjl bacf)te in
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meiner 5lint)l)eit genau fo, unb t»arum loerfuc^e ic^,

mir mir einer iPleinen S^^eibenferei ju Reifen: e^ fei

ettioa^ ganj anbere^/ tvenn bie ?Q?afd)ine nd^e, iia6

fei gerabefo, n)ie ivcnn ein unfc^ulbiger ^agen am

Sonntag auf bem 9S3eg ba^inroüe»

5lber nein, ^a^ »erflehen fie nic^t Übrigen^ fei

biejyacfe jum ^ineinmacbfen berechnet, in ein paar

3abren mürbe fie paffen.

3c^ benfe barüber na($, ob id) n\ä)t^ \)abt, t\>a$

ic^ölga beim Jortgef^en in ^k ^anb (lecfen fonnte,

aber ic^ l)aht nic^t^, ic^ fann i^r nur ein fronen*

iiM geben. @ie banft mir, jeigt t)m (Schilling

i^rer ?0?urter unb flujlert mit flra^lenben 5lugen,

fie iDolIe i^n ber (Sc^mejler bä ber ^ircbe geben.

Unb bie ?0?utter fagt beinahe ebenfo bemegt: 3a,

t>a^ folle fie tun.

Olga ge^t in i^rer n>eiten 3acfe jur ^irc^e,

fcblenbert über bie 5ln^6^e hinunter, t)k 5u§e eim

toätte, hk^ü^i auömdrt^, mie e^ ftcb gerabe trifft.

^tin ©Ott, n)ie fu^ unb nett mar fie bocb

3fl ^erfaet ein großer »?)of?

3a, ein großer ^of.
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(Jjnc '2Bci(c fl^c idi) t>a unb blinjlc mit fd)ldfrigcn

klugen unb treibe ^t^pmologie, ^erfaet fonntc

^emnO^ bedeuten. Ober, baß ein »g)erfe ^ier re*

giert ^abe, Unb bie ^0($ter be^ »Werfen ifl bie

|lo(je(le ?(}^aib im Umft:ei^, unb ber 3arl felbf!

fommt unb bittet um i^re ^anb. ^in^a^rbarauf

gebiert fk \f)m einen (So^n, ber ^mQ tDirb

Äurj unb Q\it, ic^ entfc^liege mic^ für xg)erfaet.

€^ n)ar /a gleich, mo ic^ Einging, be^^alb n>oUte

id) bort^in. QSieüeid^t gab e^ beim £en^mann %V'

btit, öieüeic^t i)am i($ (3iMf auf /eben JalliDaren

e^ frembe ?l}?enfc^en. Unb n?enn ic^ micf; entfct>(og,

nac^ ^erfaet ju ge^en, ^atte id; immerhin ein 3icL

T)a id) i)on ber fd;(af(ofen ^ad)t b6fig unb

bumm bin, erlaubt mir bie ^vm, M^ ic^ micfe auf

i^r ^Ut lege, ^angfam n^anbert eine ujunberbare

blaue ^reujfpinne an ber "^ÖSanb hinauf, unb ic^

liege t^a unb folge i^r mit ben 5lugen, bi$ idi) ein*

fcf)lafe.

€in paar (^tunben lang fc&lafe id), bann eritjac^e

ic^ pl6(j(ivt/ au^geru^t unb frifcf). ^ie ^rau foc^t

t)ae ?0^ittageffen. ^d) \d)nüu mein ^ünbel, gebe

191



bcr Srau ®e(t» für bie Untcrfunft unt» fage f($(ieß'

lief;, baf ic& gerne ölga^ ^i(t) gegen tk 9^d^?

mafd;ine eintaufcfen m6c|)te>

Die 5rau glaubt mir n)iet>er nic^t

!Die^ fei ia einerlei, entgegne id;, n?enn fie ju^

frieden fei, fo fei ic^ e^ auc^» X)a^ Q5ilt) fei njert?

t)oK, ic^ n^ifife, tt>ae ic^ tue»

3ct) na^m e^ ^erab, blie^ Den ^taub mg unt»

roUte e^ forgfdltig jufammen; an ber ^alfenmanD

mar nun ein (>eUe^ ^ierecf ju feiern Dann na^m

i* 5lbfc^iet).

Die ^van fam mir nac^: Ob ic^ Denn nic^t

tioarten mochte, biß Olga ^eimfdme, bamit fie mir

banfen fkne? =0^, ob e^ mir Denn gar nic^t mög-

lich fei, noc^ fo lange ju martern

5(ber ic^ l)attthm Seit* ©riifen @ie Olga unb

fagen @ie il)r, baf fie bie ©ebrauc^^anmeifung

burc^lefen foll, n>enn fie fic^ mit ber s3}?afc^ine nic^t

au^fennt.

^ange fa^ mir \>k Jrau nod) na($» 3c^ fcblen-

berte meinet "SOBege^ unb pfiff i)or gufrieben^eit

über meine ^at t)or mid) ()in, 3e^t ^atte ic^ nur

192



noc^ t>ae ^unt)cl ju tragen unb \\>av au^gcru^t,

bic @onne fehlen unt) bcr ^eg tuar nun jiemlic^

trocfcn. Unt) fc^lic^lid; fang id) Dor lauter gu?

fricDenl)eit über meine »^anblungöweife»

^^eurafl^enie

5lm n4c^(!en ^ag fam i($ nac^ ^erfaet !Da

t»a^ ®ut fe^r groß unt) ^errfc^aftlic^ au^fa^, mollte

icl^ juerll vorbeigehen; nac^bem \6) mic^ aber ein

menig mit einem ber Änec^te unterhalten f)atu,

befc^lof id), mid^ bem £enömann öorjuflellem ^d)

f)attt ja fc^on früher bti reichen beuten gearbeitet,

S» ^. bei Äapitdn^ auf £)i)reb6,

Der ^en^mann mar ein fleiner breitf($ulteriger

^err mit langem, n^eißem QSollbart unb bunflen

5lugenbrauen. €r l)atu einen barf($en ^on, aber

gutmutige klugen; fpdter jeigte e^ {id), t>a^ er ein

lufliger ?Q?ann n^ar, ber bi^meilen feinen ©($erj

mad^te unb rec^t ^erjlic^ lachen fonnte. 'Dann unb

wann fiel e^ i^m auc^ mieber ein, fi($, feiner @tel*-

lung unb feinem ^o^lj^anb entfprecbenb, wichtig

ju machen unb Sonette Ambitionen j^u baben.

"5^ein,ic&b<i^c feine 5lrbeit.'2Bo kommen@ie ber?
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^d) nannte einige Orte, an benen id) üorbei--

gerüanbert n^ar.

(Sie f)abcn n?o^l fein ®c(D unD betteln?

9^ein, ict> bettle nic^t, id} ^abe ©elD,

3a, öann muffen @ie fc^on roeiterge^en. ^c^

f)abt mirflic^ feine 5lrbeit für @ie, aüe^ i|I um?

gepflügt» Yvonnen (Sie gaunpfd^le jurecf^t^acfen?

(So. ^ber ic^ macbe feine J&oljjdune me^r, icb

f)abe jtt^t ^ra^tjdune. 5^6nnen <Sie ein trenig

mauern?

(Scbabe. ;Den ganjen ^erbf! ^int>urcb h^^^^ ic&

s3}?aurer ^ier gehabt, t^a i)ättm @ie mitarbeiten

fonnen.

^r jlant) Da unb jlod^erte mit feinem @pajier?

jlocf im '^oben.

SH3ie verfielen ^ie barauf, ^ier anzufragen?

X)ie hntt fagten alle, icb foUe nur jum ^ene'mann

ge^en, ba befdme icb 5lrbeit.

@o? 3af ic^ befcf)dftige ja immer einen Raufen

£eute, ;e^t im ^erbjl \x>atm t>k 9}?aurer t>a. ^6nnen
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@ie einen ^u^ner^of einjdunen? ^a^ i|] ndmlic^

ctma^, tva^ fein ?Q?enfd; in biefem £ebcn fertig

bringt, l)a^af)a, tagten ®ie nid)t, @ie feien bei

5^apitdn Jalfenberg auf Öürebo gemefen?

^a^ ^aben ®ie bort getan?

^dume gefdUt,

3($ fenne ben ?[)?ann nic^t, er mo^nt ;a meit

üon 5i^t;, aber id; ^abe fcbon i)on i^m gebort*

^aben (Sie S^wQniffe »on i^m?

3d^ überreichte ba^ geugni^.

kommen (Sie mit mir, fagte Der ^en^mann o^nc

n^eitere^,

€r führte mid^ um ba^ »g)au^ ^erum unt) in Die

Äi]*e.

®ebt bem ?0?ann ettt^a^ Orbentlic^e^ ju effen,

er l)at einen miten 'SSeg hinter ftcb, rief er . » . ;.

Da fi^e id) nun in ber großen gellen Mc^e unb

üerje^re bk befle ^af){ic\t, bie i(t) feit langem bt>

kommen habt. 511^ id) eben fertig bin, fommt ber

^en^mann roieber in \>k Mc^e.

@ie, 9}?ann, fagte er
—
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3c^ erfcob mic^ fofort unb (l^nb fcrjeugerabc

t>a, unb er fd[)ien tiefe fleine ^6f(icl^feit nic^t ju

»erachten«

iü^ein, effen^ienurmeiter, maci)en@ie erjlfertis,

@ie jtnb fertig? 3c^ i)obt gebac&t — kommen

@ie einmal mit

€r führte midb jutn ©c^uppen.

@ie f6nnen mir eine geitlang ^renn^olj im

^cd\> fc^lagen, wae meinen @ie baju? 3c^ f)abc

imi :^nec^te, aber ben einen brauche ic^ /e^t al^

©eric^töboten, ba f6nnen @ie mit bem anbern in

ben "^ßalb ge^en, ^ie @ie fe^en, \)aU id) ^ier

^olj genug, aber H^ Um ja liegen bleiben, bat)on

tat man nie juüiel. (Sie fagten, ba§ @ie ®elb

tdtten» Seigen @ie ^er.

3rc^ jeigte i^m meine ®elbfc()eine.

©ut. ©e^en @ie, ic^ get6re ^ier jur Obrigfeit

unb muß ober meine £eute ^ef($eib rDiffen» ^ber

freiließ, @ie toben nic^t^ auf bem ©emiflten, n^enn

@ie sum ^en^mann fommen, f)a\)af)a, ^iegefagt,

@ie Bnnen fict h^nU noc^ au^ru^en unb bann

morgen in ben *2Balb geben,
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^d^ bereitete mid) auf ben morgigen ^ag t)or,

faf) meine Äleiber na6), feilte bte Sdge, fc^liff

meine %. «g)anbf($u5e ^atte ic^ feine, aber ba^

"^ßetter mar ja au(i) md) nic^t baju angetan, unb

fonfl fehlte mir nic^t^»

Der ^en^mann fam mehrere ?D?a(e ju mir ^erau^

unb fc^md^te mit mir über aüe^ mögliche, eö machte

i^m iDo^l ^vc^i, ftc^ »tit mir ju unterhalten, mii

id) ein frember "^Banberer mar» Äomm ^er, ^Q^ar--

garet^e! rief er feiner Jrau ju, bk über ben »J)of*

pla^ ging» :Da ijl ber neue ^ann» ^d) (äffe i^n

^renn^olj machen.
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30.

eö
iDar unö nic^t üorgefc^rieben röorbcn, aber

tt)ir begannen nac^ eigenem ©utbunfen nur

^dume mit t5ertrocfnetem ©ipfel ju fc^lagen^ unb

Der £en^mann fagte am 5lbent), bag e^ fo rec^t

fei* Übrigen^ trurbe er un^ morgen felbjl alle^ an--

ttjeifen.

^d) begriff balb, baß biefe 5(rbeit ni($t bi^

"SBei^nac^ten bauern mürbe. <^o, mt 983etter unb

Srbboben i'e^t maren, mit S?ro|I in t)tn 9^dc^ten

unb o^ne @ct)neefal(, fc^lugen n?ir jeben "^ag eine

^affe ^dume um, unb e^ gab feine vP)inbcrniiTe,

bie unö aufgehalten l)dtten. ^elbfl ber £en^mann

fanb, t^a^ mir ^eufel^ferle feien bei biefer '^Balb-

avbtit, f)a\)af)a. €ö mar k\6)t, bei biefem alten

?Q^ann ju arbeiten, er fam oft ju unö in ben <2Balb

unb mar guter £aune, unb ^a \6) i^m feinen (Sc^erj

nid^t jurudjugeben pflegte, glaubte er mo^l, icf> fei

ein langmeiliger aber juöerldfftger :^erL €r lieg

mic^ )e^t au(J> ^rieffc^aften jur ^oft bringen unb

t)on bort ^olem

€^ gab feine ^inber auf bem ^of unb auc^
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feine /ungen ?0?enf($en, aujer bcn sj}^dt)cten unt)

bem einen ^nec^t 5ln ben ^benben mürbe t>k Seit

oft ein bißchen lang. Um mic^ ju jerpreuen, na^m

id) ginn iinb (Sduren unb Dcrjinnte einige aik

^6pfe in ber Äuc^e. "^od) tt>ar ba^ baii:) getan»

@o verfiel ic^ eineö 5lbenb^ barauf, folgenben ^^rief

ju fcl)reiben:

5lc^, burfte id^ boc^ bort fein, n?D @ie ftnb,

bann tt)urbe icj) für jmei arbeiten!

5lm nd($|len ^ag foUte ic^ für ben £en^mann

jur ^o|^, ^a mf)m \6) and) meinen ^rief mit unb

fanbte i^n ab, ^d) mar fel)r unruhig, ber ^rief

fa^ noc^ baju jiemlic^ drmlic^ au^, benn id) f)atk

t)a^ Rapier üom ^en^mann erhalten unb mu§te

feinen aufgebrucften "ildamen auf bem Umfcf>(ag

mit einem ganjen (Streifen ^riefmarfen »erHeben.

®er boc^ mußte, ma^ fie fagen mirb, menn fie ben

^rief befommt. €^ flanb fein *3^ame unb fein

Ott barin.

T)am arbeiten mir mieber im 'SBalb, ber junge

Änec^t unb ic^, reben üon unfcren fleincn 5tn?

ge(egenf)eiten, plagen un^ e^rlicl^ unb reblid) unb
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fommcn gut miteinanber an$. 2^ie ^age »ergingen,

itititt \ai) id) fc^on tia^ Snbe bec wirbelt na^en,

f)atu aber noc^ eine Heine Hoffnung, t)a§ berSenö*

mann etn^aö anbere^ für mic^ ftnben mürbe, mnn
bie 'SBalbarbeit ju (£nbe mdre* Äommt Seit, fommt

9^at 9^ur ungern wollte i($ t)or '^Bei^nac^ten

mieber auf bie Säuberung,

T>a (le^e ic^ eine^ '^ageö mieber in ber ^of!

unb bekomme einen ^rief, 3c^ begreife nic^t, t)a^

er an mid^ gerichtet ijl unb bre^e unb menbe i^n

unfc^lüfitg ^in unb ^er, !Der ^ofl^alter aber, ber

mid) je^t fennt, liejl bie ^breflfe noc^ einmal unb

fagf, ^a^ bie^J mein ÜRame fei, unb t^a^ barunter

t>k 5lbreiTe M £en^manne^ (le^e. ^I6^lic^ burc^^

jucft mi(^ ein ®eban!e, unb i($ greife nac^ bem

^rief, 3a, er ge^6rt mir, ic^ »ergag e^ i(l

ja waf)t

Unb in meinen ö^ren Iduten ©loden, id) eile

auf tik Straße l)inauö, 6jfne ben ^rief unb lefe

:

(Schreiben @ie mir nid^t —
O^ne 'JRamen, o^ne Ort, aber fo Har unb

munberbar. X)a^ erj^e ^ovt mar unterjlric^en.
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3c^ iDcig nid^t, ivie ic^ ^eimfam. ^d) weif nur

noc^, t)a§ i($ auf einem 0)?ei(enjlein faß unt) ben

^rief (aö unb il^n in bie ^af($e jlecfte, worauf ic^

6i^ ju einem anberen 5}2ei(en|lein ging unb mieberum

ba^felbe tat ©^reiben (Sie n\<i)t 5iber burfte

ic^ benn alfo fommen unb meileic^t miti^r fprec^en?

Diefer f(eine ^iibfc^e ^Sogen Rapier unb biefe flu($*

tigeu/ feinen ^u#abenl 3^re »g)dnbe ^citten

biefen ^rief gehalten, er ^atfe unter i^ren klugen

gelegen, i^ren 5(tem gefüllt Unb am (Schluß

war ein ©ebanFenjlricf), ber eine <2Be(t bebeuten

fonnte.

36) tarn m6) ^aufe, lieferte tfu ^ofl ab unb

ging in ben OTalb, Die ganje $tit trdumte ic^

unb betrug mic^ wo^l ganj unbegreiflich für meinen

Äamerabeu/ ber mic^ ein über t>a$ anbere ^al einen

^rief lefen unb i^n wieber jwif($en meinen ®elb*

fd^einen »erwa^ren fa^»

•2Bie fernen f)atu fte mic^ gefunbenl @ie f)attt

wo^l ben ^riefumfc^lag gegen ^ae ^ic^t gehalten

unb ben 9^amen be^ Sen^manneö unter ben ?Q?arfen

gelefen, bann l)atte fie i^ren berrlidjen^opf geneigt
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unb (jcbac^t: Sr örbcitet /c^t auf »?)crfact beim

^en^mann

5llö mir am 5lbenb tt)tet»er ju ^g)aufe roarcn, fam

ber ^en^mann ju un^ 5^rau^, fprac^ über ^cr-

fcf)ißt)cncö unt) fragte:

^aben @ie nicfit gefaxt, (Sic ^dttcn bei Äapitdn

Jalfenberg auf Öörebd gearbeitet?

€r ^at eine ^afc^ine erfunben, mt id) fe^e*

©ne ?0?afcf)ine?

€ine ^aumfdge, — flef)t in ben geitungen.

^^ gibt mir einen Dvucf. €r ^at boc^ roo^l nic^t

meine Q5aumfdge erfunben?

T)a^ muß ein Jrrtum fein, fage id^; benn ber

:^apitdn f)at \>k @dge nic^t erfunben.

9^ein. 5lber t:)k @dge i|l bei i^m in Q5er*

n>a^rung gegeben.

3c^ erjd^Ite bem ^enömann alle^. €r 5o(te bie

geitung, unb mir (efen beibe: 9^eue Srfinbung

Unfern ?Q?itarbeiter ^ingefanbt ..... Die Stonflruf-

tion ber @dge, hk t)on großer ^ebeutung für ^k
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'2Ba(t)ei(jcntumcrmcrt)en fam T>k ^afc^ine

ge^t i)on folgenben

@ie iDOÜcn ho6) n\d)t behaupten, baf @ie Me

@d()c erfunden I)aben?

Dd($, fo i|l e^.

Unb ber ^apitdn mill ftc fle^lcn? 9^a, baö tf!

fa eine fct>öne ©efc^ic^te, mirflic^ eine fc^6ne ©e^

fc^icfite. Q^ertrauen ®ie nur auf mic^. @a^ /emanb

@ie an ber €rfiinbung arbeiten?

3a, fdmtlic^e ^ienjlleute be^ Äapitdn^»

©Ott flraf mic^, ba^ i(I aber boc5> n)a^rbaftig

\ia^ Sredbjle, tt>a^ ic^ l'e gehört ^abe, 3^re €r^

finbung fle^len! Unb \:>aß ®e(b — ha^ fann eine

?0?illion njerben!

^d) mußte jugeben, bag \ä) ben Äapitdn nic^t

»erflehe.

5lber id) üerpebe i^n, ni<$t umfonj! bin ic& £enö^

mann» 9^ein, feit langem ^cibe i($ ben ^ann f($on

ein menicj im QSerbac^t, jum Teufel, er i|l nic{)t fo

reic^, tt)ie er tut. %n merbe i($ i^m einen f(einen

^rief fenben, einen ganj furjen ^rief, n>a^ meinen

@iebaju? ^([{)af)a. Q5crtraucn@icnuraufmic^.
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3e^t aber famen mir ^ebenfen, ber ^cnömatin

n)ar ju ^i^ig, ed fonnte ja mdglic^ fein, ba§ ber

^apitdn fc^ulblo^ tvar, unb baß ber geitung^*

mann ungenau berichtet f)atU. ^d) bat ben ^enö*

mann, mic^ felbjl fdS>reiben ju (äffen.

Unb bann barauf eingeben, mit bem ^pii^f

buben ju teilen? 5Riema(ö> @ie legen ba^ ©anje in

meine ^anb. Überhaupt, menn @ie felbjl fc^reiben^^

f6nnen @ie boc^ bie "^Borte nic^t fo fe^en mie ic^.

5(ber icb ging i^m fo lange um ben ^art, h\^

ifi) \im erflen ^rief felbf! fd^reiben burfte, banac^

foKte er eingreifen» 3^ erhielt tvieber einen ^rief*

bogen üon i^m»

5ln biefem 5(benb fam ic^ nic^t jum ©(^reiben.

€^ n?ar ein fo belegter ^ag gewefen, unb mein

3fnnereö mar md) in Unruhe, ^c^ grübelte unb

backte nad^. Um ber gndbigen grau Tillen wollte

ic^ ni($t bireft an ben Kapitän f^reiben unb ^a^

burc^ t)ielleict)t auc^ i()rUnanne^mlic^feiten bereiten,

bagegen wollte id) meinem ^ameraben Jalfenberg

mit einigen Porten bitten, t)k ?0?afc^ine boc^ im

^uge ju behalten.
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Mcfcr traurigen, mit einem ^cmb befleiteten Jrau,

bie mir n^egen i^re^ S^aumennagel^ niemals D^u^e

ließ, ©eflern n^ar id^ in einer fo tiefen ©emut^-

betvegung geirefen, teutc*D^acbt fcbien i^rber redete

geitpunft, SU fommen. ^on ©c^recfen burcb-

fc^auert, fel^e id) |te l^ereingleiten, mitten im gimmer

(le^enbleiben unb mir t»ie ^ant) entgegenllrecfen.

5ln ber anbern ^anb, mir gerabe gegenüber, lag

mein Äamerab aui bem "SSJalb in feinem ^dt,

unb e^ mar mir munberbar erleic^ternb ju l)ktn,

mie awd) er (l^tnte unb unruhig tr>av, fo t)([^ mir

alfo ber ©efa^r ju jmeit au^gefe^t fc(>ienem ^d^

fc^öttelte ben ^opf : ic^ fedtte ben 5^agel an einem

frieblic^en Ort begraben unb fönne nun nicbt^ me^r

tun. 5lber bie £eic^e blieb immer nocb flehen. 3c()

bat {kxm Qßerjeibung; pl6^Iic^ aber erfaßt mic^

ber ärger, ic^ merbe jornig unb erfldre i^r, t)a^

ic^ mic^ nic^t me^r langer mit i^r abgeben molle.

3c^ ^ätU mir i^ren 9^agel bamalö nur in aller

^ile ausgeliehen, i^n aber bereits loor 50?onaten

»ieber begraben unb t)am\t meine (Sc^ulbigfeit
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getan X)a gleitet fie feitlic^ bi^ ju meinem

5vopffiflren unt) t)ecfud?t, hinter meinen Dvucfcn ju

kommen» 3c^ iverfc meinen Oberkörper nad) »orne

unb jlo^e einen @c^rei auö.

^a^ ijl htm ? fragt t)er ^nec^t öon feinem

^ett ter.

3c^ reibe mir bie klugen unt) anttt)orte, t)a§ ict>

nur geträumt l)abt,

"SBer mar benn eigentlich ^ier? fragt berÄnec^t/

3d) n)eig nic^t* "^Bar jemanb ba?

3c^ l)abt jemanb ^inau^ge^en fe^en
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31-

ein paav '^agc ijcrgingen, bann fe^te id) mid)

t\ii)iQ unb überlegen f)m unb fd)rieb an Ralfen*

berg» 3d) f)dtte eine Heine @dgefon|lcuftion auf

Öürebo fle()en, fc^rieb \d), fte fonne t)ielleict>t einmal

einige ^ebeutung füi- hk ^albbefi^er bekommen,

unb id) HtU i)or, fie in aüerndd^ller geit abju?

bolen. ®ei fo gut unb bel)alte fte im 5luge, bamit

nic^t^ baran üerborben n)irb,

(So milbe fd)i;ieb id), X)aö tt)ar am murbigflen.

€6 foüte ein burcb unb burc^ feiner ^rief fein,

menn Jalfenberg, ber natürlich in ber Mc^e t)a''

\>m fprec^en roürbe, i^n t)orjeigte. 5lber er trar

burc^au^ nicf>t lauter Sanftmut unb mieber (Sanfte-

mut unb nic^t^ anbered, ic^ fe^te ein bejlimmteö

3)atum fe)l, um meinen ^rnjl ju jeigen: ?Q?ontag,

ben elften !^ejember, miü ic^ kommen unb ^k

?!}?afcbine abbolen.

^d) bac()te, biefe 5^1^ i|^ ^^^^ un^ bcjlimmt:

31^ bie "^afcfjine an biefem ?[)?ontag nic^t t>a,

bann tt)irb alfo itt\>a$ gefc{)eben.

^d) trug ben ^rief felbfl fort unb öerflebte
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n)ict»cr ben 5lufbrucf auf bem Umfd[>lag mit einem

Streifen ^riefmarfen

sö^ein fc^6ner ^^aufc^ bauerte immer noc^ an,

id) t)atu ben f6|l(i#en ^rief ber 'Söelt befommen,

i($ trug i^n ^ier in ber ^rujltafc^e, er mar an

mic^ gerichtet, @ (^reiben @ie nic^t. 5^ein,

gut, aber ic& fonnte fommen* Unb hinter bem

©anjen flanb ein ©ebanfenjlric^»

^^ mar bod; mo^l fein ?Q^ißt)erpdnbni^ mit bem

,

unterflri^enen '^OBort: e^ foüte boc^ nic^t nur \iaß

Verbot im allgemeinen üerfc^drfen? 3)ie !Damen

Ratten \>k nbk ^Ingemo^n^eit, alle möglichen

•SBorte $u unterflreic^en unb überall ©ebanfen^

ftric{)e SU machen. 5lber fie nic^t, nein, jte nid?t!

^n einigen ^agen mürbe bie 5lrbeit beim £en^'

mann tin ^nbe nehmen, e^ pa^U gut, alle^ mar

aufgerechnet, am elften mürbe ic^ auf Öi)reb6 fein!

!Da^ mar t)ielleid)t nic^t eine ^imk ju frü^.

•^ßenn ber Kapitän mirflic^ ^Idne mit meiner

^afc^ine {)atu, bann galt e^, fc^nell ju t)anbeln.

Sollte mir ein Jrember meine fauer ermorbene

Million Oe^len bürfen? ^am nicbt i($ mic^ bafür
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geplaqt? @c^on begann tc^, meinen fanften ^rief

an Jalfenberg fo f)a{b unb ^alb ju bereuen, er f)dttt

bebeutent) fc^drfer fein Dürfen, üielleicbt glaubte er

;e^t gar n\ä)t, t>aß id) fe^r flreng fein fonnte. ^u
njirjl fef)en, e^ fann i^m fogar noc^ einfallen, gegen

mict> ju jeugen, ju jeugen, baf nic^t ic^ t)ie ?0?a?

fc^ine erfunben ^abe, ^o^o, mein lieber S^reunb

galfenberg, \)a^ follte mir nur fehlen! T)am

rourbejl bu erflenö t)k erdige @eligfeit verlieren;

— menn bir aber ha^ nid^t^ meitcr auömacf)en follte,

bann tverbe ic^ bic& n>egen ?l}?eineib^ bti meinem

Jreunb unb 923o5ltdter, bem £en^mann, »erflagen»

^ei§t H, t\>a^ ta^ für folgen f)at'^,

^aturlic^ muffen @ie reifen, fagte ber 2mtf

mann, alö ic^ mit i^m fprac^. Unb fommen @ie

nur mit bcr ?0?afc&ine ju mir juröcf» ®ie muffen

35ren Vorteil magren, ^ier f)anbelt eö ftc^ »iel^

leicht um große (Summen*

5lm nd#en ^ag brachte W ^ojl eine '^ad)^

ric^t, t)k mit einem @cblag W ^age üerdnberte:

ber Äapitdn teilte öon felbfl in ber geitung mit,

\ia^ e^ auf einem ^O^ißöerfldnbni^ beruhe, n?enn
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^ic Äonjlruftion bcr neuen ^aumfdqc i^m ju^c-

fc^riebcn mürbe* 3)er €rfinber fei ein Arbeiter, t)er

eine geitlang auf feinem ^of befc^dftiqt gen^efen

fei. Über bie ^ai(i)m felbjl mochte er ftd) nic^t

ttjeiter auöfprec^en. ^apitdn Jalfenberg,

X>er £en^mann unb ic^ faben einander an.

9IBa^ fagen @ie je^t? fragte er.

^er ^apitdn i(l auf i'eben gall unfc^ulbij;.

<So. *2Biffen ®ie, tva^ ic^ meine?

^aufe. ^er ^en^mann i|l t)om (Scbeitel biö jur

<So^le £en^mann unb burd)fcbaut Intrigen.

€r ifl n i df> t unfc^ulbig, fagt er.

^irHic^ nid^t?

(^0 ttwa^ bin id) fc^on (jenjo^nt. ^e^t jiebt er

{uruc!, 3^r ^^rief ^at it>n gen^arnt. r^af)af)(\,

3cb muß bem £en^mann gefielen, t)a^ i6) micb

burcbauö nic^t an ben ^aTßitdn gewanbt, fonbern

nur einen furjen ^rief an ben Äncc()t auf Äürebo

gefanbt l)atk, unb ha^ biefer ^rief nod^ ni($t ein^

mal angefommen fein f6nne, t>a ic^ i^n erfl ge^ern

abcnb aufgegeben l)abt.

S)a üerjlummte ber £en^mann unb »erfu^te
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nic^t mt\)v, ^ntricjcn ju burc^fc5>aucn» ^a<^tgm

fehlen er t)on Diefem ^lugenbltcf an gmeifel an bem

^ert ber ganjen ^rfinbunö ju ^egen.

(S^ ijl ;a fc^lieglic^ m69(i($, baß bie ^afc^ine

gar ni($tö taugt, fagte er. Gutmütig fugte er lebod^

5inju: id; meine, ha^ fte üieüeic^t »erdnbert unb

»erbeffert tverben muß. @ie fe^en ja, mie oft man

an ben:^riegöfc^iffen unb an ben^Iugseugen ttw>a^

dnbern muß "^Bollen (Sie immer nod^ reifen?

3c^ ^6rte nichts me^r baeon, M^ \6) jurM^

fommen unb meine ?*}^afc^ine mitbringen foüe; aber

ber ^en^mann gab mir ein gute^ geugni^» €r

n)urbe mic^ gerne (dnger behalten l^aben, flanb barin,

aber bie 5lrbeit mußte abgebrochen merben, tveil

ic^ an anberer ©teile prieate Sntereflfen tva^rju^

nehmen \)ätu

5lte5 icf) am ndc^flen ?Q?orgen ge^en miü, f!ef)t

»or bem ^of ein Heiner ?0?dbcl^en unb ermartet

mic^» Olga. @o ein Äinb, (te muß feit ^itttp

nac^t auf bcn deinen geirefen fein, um fo frö^

^ier fein ju f6nnen. 1)a jlanb fte in i^rem blauen

Dvocf unb in i^rer ^acfe.
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I>u htfl cö, Ölqa? 9350 tviUjl bu f)tn?

@tc tvDlItc ju mir,

9a3of)cr tt>ußtc fic, t>aß id) ^ier fei?

@ic ^attc meinen W^nt^alt erfragt, ob eö

n>a^r fei, baß bie 9^d^mafc(>ine i^r j^e^oren foUe?

'2lber e^ fei bo($ nic^t ju ermarten —
Ddc^, bie ?DZafc^ine gebore i^r, icf» l)dtte fie

.gegen ha^ ^ilb eingetaufcbt. — TRdl)t jte gut?

3a, fie nd^t gut,

^ir Ratten fein langet ®efprdd) miteinanber.

^6) moUte fie üon ^ier lieber fortl)aben, e^e ber

^'en^mann l)erau^fdme unb fragen mürbe.

3a, ge^ nun ^eim, mein Äinb. 3>u ^afl «inen

langen "^Beg.

Olga legt i^re »?)anb in meine, in ber fie ganj

ücrfcbminbet, unb ld§t fie barin liegen, foiange iclb

mU. Dann banft fte mir unb trabt n^ieber munter

ba»on. Unb \>k ge^enfpi^en (le^en einn^drtf^ unb

au^tt)drtö, mie e^ ftc^ gerabe trifft.
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32.

3cl; bin bcinabc am gicl.

Sonntag nac^t fc^lafe ich bei einem dauern

in bei' ^äf)C i)on Ö^rebo, um am Montag morgen

fd)ou fvüi) auf Den -S^of bmmen ju fonnen. Um
neun U^r mußten ja alle fd)on auf fein, Da tDurbe

\d) mobl t>a^ ®(ucf l)aben, Die ju treffen, Die ich

fuc^te.

3cl; tvar fe^r nei'öo^ gemoi'Den unD (leUte mir

Die fc^limmjlen IDinge cor: ic^ i)atu einen an-

jMnDigen ^rief an JaH^enberg gefc{)rieben unD

feine Warfen ^orte gebraucht, aber Der 5\apitdn

konnte fic^ Dod; an Dem verfluchten ^atum, an Der

grift. Die ic^ i^m .qefleUt ^atte, flogen, '^Boüte ©Ott.

ic^ l)dtte feinen ^rief gefc^rieben!

^l^ ic^ mic^ Dem ^of nähere, jie^e id; Den :^opf

immer met)r ein unD mac^e mic^ flein, obn)o[)l ic^

nic^t^ @c^(imme^ begangen f)Cibi, ^d) tveic^e »om

^eg ab unD mac^e einen ^ogen, um juerj] ju

Den i)^ebengebduDen ju fommen, — Dort treffe id)

Saitenberg. €r tt)dfc^t Den ^agen, '^ßir begrüben

einanDer unD finD Die gleid;en :^ameraDen tvie früher.
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Ob er f)tvitt audfa^ren möffe?

'^m, er fei eben er(! gejlern abenb I)cim9efommcn.

©ei auf ber ^a^njktion gemefen.

'^Ber i(l benn abgereijl?

!Die gndbige $?rau.

'^k gndbige 5rau?

3)ie gndbi.ge Jrau, ja.

^aufe.

@o? "^Bo i(l fte benn ^ingereifl?

3n t)ie @tabt.

«Paufe.

€^ i(l einmal ein fremder ^ann ^ier gen^efen

unb \:)at bann e(ma^ öon einer ?0?afc^ine in bie

Sei(ung gefc^rieben, fagt S^lfenberg.

3)1 ber ^apitdn auc^ i)erreill?

5^ein, ber Äapitdn ijl ju ^aufe. €r rümpfte

bie ?Rafe, al^ bein ^rief !am.

3c^ »eranlaßte Jalfenberg, mit mir in unfere

alte !^a($fammer ju ge^en, ic^ l)attt immer nod^

jmei S5lafc^en ^ein im ©acf, bie ic^ je^t ^ert)or''

l)olte. ^olla, biefe Slafd^en, t:}k id) ?0?eile auf

^ük i)\n unb jurucf gefc^leppt \)attc unb fo üor-
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ftc^tjg f)atu tragen muffen, |e^t brachten (te i^ren

%^en, ö^ne fie f)ätu ^aihnkvQ nic^t fo mi

gefaßt

^ai'um »erjog ber Kapitän n^egen meinet

^rjefe^ ba^ ©eji'c^t? Äfam er i^n ju fe^en?

X)a^ ging fo ju, fagt Jalfenberg: ©ie gndbige

5rau flant) in ber 5luc^e/ a(^ icb mit ber^ofl fam,

•^Ba^ i(l ba^ für ein ^rief mit Den fielen 0}?arfen?

fragte fie, 3c^ öffnete i^n uni) fagte, i)a§ er i)on

t)ir fei, unb baj Du am elften fommen molltefl.

9a3a^ fagte fie ba?

'SBeiter nic^t^, 5lm elften fommt er? fragte jte

nur nocb einmal. 3a, am elften, antwortete ic&.

Unb ein paar ^age fpdter mürbe bir befohlen,

fie jur ^abnflation ju fahren?

3a, \^ae mar n?o^l einige ^age fpdter. 1)a backte

ic^: menn bie gndbige Jrau t)on bem ^rief meif,

mirb ja mo^l auc{> ber ^apitdn baöon miffen.

^ÖSeißt bu, tt>a^ er fagte, al^ icb bamit ju \f)m fam?

3c& antwortete nicbt barauf, fonbern backte

unb backte, ^ier jlecfte »ieüeic^t tt)x>ae babinter.

^av fie i)or mir geflof)en? 3cb tvar »errucft, bie
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5rau t»eö ^a^itdtie aufÖmbo flo^ t)od) nicf?t üoi-

einem i^rcr 5lrbeit^leute, 5lber aUe^ fa^ fo fonber-

bav für micb au^, 3c^ ^atte bie »Hoffnung gehegt,

mit ibc fprec^en ju Dürfen, ba mir »erboten tvurbe

$u fcbreiben.

Jalfenberg fd^rt ein menig gebrückt fort:

3c^ jeigte alfo bem ^apitdn ben ^rief, obtuo^l

bu \iae nic()t »erlangt ^atteji ^^tu \d) eö m6)t

tun foUen?

!5)0($, eö ifl gleich. ®aö fagte er baju?

3a, pag nur rec^t gut auf [:)k ?0?afc^ine auf,

fagte er unb loerjog \)a^ ©eftc^t« !Damit feiner

fommt unb jie mitnimmt, fagte er,

3ft ber :^apitdn jc^t bofe auf mid^?

•JRein nein. S)aö fann icb mir nicbt benfen. 3c^

f)abi feitbcm nicbt^ mebr baüon gebort.

X)aö mit bem Äapitdn fonnte ja aucb gleich

fein. 511^ Jalfenberg etlichen ^ein getrunfen {)at,

frage icb ibn, ob er bie 5lbrefle ber gndbigen Jrau

in ber ^ta\>t njiffe. 9^ein, aber €mma tveig fie

öielleicbt. ^ir bolcn €mma, geben i^r ^ein,

reben über alle^ mögliche, nd^em un^ ber ®acbe
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unb fragen fc^heßlid) auf ganj feine 5lit. "D^ein,

€mma n?ugte bie ^löccffe nid;t. X)ie gnabige^'^au

n)olIte "SBei^nac^t^einfaufe machen unb reifle ju-

fammen mit Srdulein €(ifabet üom ^farr^of.

^ort n?ußte man fidler bie ^Ibrefle. '3ö3aö moütc

ict> übrigen^ bamit?

3c^ ^dtte eine alte Siliö^^ttbrofc^e evjlanben,

unb tt)ollte fie fragen, ob fte mir bie ^rofd;e ab--

faufen moüe.

geig' ter*

©lucflic^ernjeife fonnte ic^ ^mma bie ^rofc^e

jeigen, fie n?ar alt unb fe^r fc^on, id) l)atU{k einem

ber ?^db($en auf ^erfaet abgekauft.

1>k n?iU bie gndbige §rau boc^ nic^t ^aben,

fagte (Smma. Unb id) erfl rec^t nic^t,

C ja, ttjenn ^n m\6) breinbefdmfl, ^mma,

fage id> unb jminge mid^ jum ©c^erjen.

^mma ge^t, "^ÖBieber borc^e icj) Jalfenberg au^,

Jalfenberg i;)atu eine gute 5^afe, er üerflanb ftd)

bi^njeilen auf t>k ?*}?enfcben.

Ob er ber gndbigen Jrau noc^ t)orfinge'?

O nein, Unb 5<J(fenberg bereute fc^on, t>a^ er
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fiel; ^icc gebunden Ijattc; e^ festen, al^ foUe c^ \)kv

nun immei' me^r unb mcl)r Ä'ummer unt> ordnen

geben.

:^ummer unb ordnen? ^aren ber ^apitdn

unb feine Ji-au nicbt gut Jccunb miteinanbcr?

!Doc&, jum Teufel, fie maren gute Jreunbe.

©enau tvie fruf)cr. 5lm legten ©am^tag meinte

fie ben ganjen "^ag.

9SSer ^dtte geglaubt, baß e^ fo fommen njücbc,

fie finb bod; gen^ig i'ücfftcbt^ijoü unb recf)tfc6affen

gegeneinanber, fage id) unb (aure auffeine *2lnttt)ort.

'Tiber |te ^aben ftc^ fo bicf, fagt Jalfenbevg in

feinem QSalbreefc^en !^ialeft. @ie f)at and) fcbon

febr Derloren, in bcr fui'jen geir, feit i>\i fort n>ar|l,

ganj bleich unb mager iii jl'e getuorben.

?9?e^rere ©tunben lang fag ic^ in unferer ^ad)^

jlube unb behielt t>a6 ^auptgebdube i)on meinem

5en)ler aue im 5luge, aber ber :^apitdn jeigte fic^

nic^t. 9][Barum fam er nic^t ^erau^? <ie tr>at au^?

fic^t^lo^, nod) (dnger ju warten, icb mußte fort,

o^ne mid; beim ^apitdn entfc{)u(bigt ju \i)abm,

3c& [)dttc freiließ gute ©rünbc ju meiner OLsi^r-
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tciDigung vorbringen fonnen, ^dttc alle^ auf bcn

crjlen ^vtiHi in t>er QütmQ fd^icbcn fonncn, t>cr

mic{> ein tvenig grd^enwatnjtnnig gemacht ^abe,

wae ja auc^ richtig tuar. 3e^t fonnte ic^ nic^t^

anbere^ tun, alö meine ?0?afc^ine ^ufammen-

pacfen, fie fo gut alö moglid) mit meinem (Sacf ju

üerbecfen unb mid; auf bie '2ßanberfc()aft begeben.

igmma mar in ber :^uc^e unb fla^l etn^a^ (Sffcn

für mic^, e^e ic^ fortging.

"SBieber \)atu id) einen langen ?[^arfc& vor mir.

guerfl mußte id) jum ^farr^of, ber im übrigen

beinahe an meinem 9Ö3eg lag. Unb »on bort auö

jur Q3a^njlation. €^ fiel ein menig ©c^nee, ber

t)ae ©e^en erfc^merte, unb ic^ fonnte mir nic^t geit

laffen, mie icj) «sollte, fonbern mußte au^ allen

:Krdften marfc^ieren: bie ^amen in ber ^ta^t

wollten nur '2Bei^na($t^einMufe macben, unb fie

Ratten bereite einen guten QSorfprung.

5lm folgenben O^ac^mittag fam ic^ auf ben

^farrbof. 3c^ f)atu mir aufgebacbt, t)a^ eö am

bellen fei, wenn icb mit ber grau ^'Pfarrer fprec^en

fonnte.
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3c() bin auf bem *2Bege jur <^taK fagtc icf) ju

i\)v, unb fc^leppe eine 9}?afd;ine mit, baif id) bie

fc^merflen 'g)o{jteilc ^ier einjicüen?

Du n^illjl in bie ^taW fragt bie ^famriu.

5lbei' bu tt)ir|l bocf) tvo^l bi^ morgen bei unf5

bleiben'?

9^ein, fielen !Danf, ic^ muß morgen in bcr

^tat^t fein.

!I)ie S^au Pfarrer benft nac^ unb fagt:

€lifabet ift in ber (gtabt. :Du f6nnte(l ein ^aht

für fie mitnehmen, fie i)at etn)a^ »ergeffen.

3e^t erfahre id^ bie ^Ibreffe! \>(id)U id).

5lber id) muß e^ erfl ()erric^ten.

X)ann konnte Jrdulein ^lifabet aber fc()ließlid)

abreifen, e^e ic^ tini^">nime.

'^ein nein, fie ijl mit §rau S^^lfenberg gereif],

fie bleiben eine ganje ^od;c bort.

!Da^ n)ar eine erfreu(id?e 9^ac^ric^t, eine berr-

lic^e 5Rac^ric^t. 3e^t tvußte ic^ fon^ofcl ^k ^IbrefFe

\x>k bie S^iu

Die gndbige Jrau fte^t micb »on ber @eite an

unb fagt;
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Tiann bk\h\\ bu mol)l f)icr über il*^ac[)t? 3a,

bcnn id) muß tvirflic^ crjl allciJ l)crrid)tcn

3d) bc!am ein Sttnmcr im ^auptgcbdubc, bcnn

cfi mar ju fa(t, um auf bem v5)cu ju fc^lafen, unb

al^ am 5lbcnb alle^ ju ^ett gegangen unb i>a^

qanje »J)au^ jlill mar, fam bic gndbige ^tan mit

bem ^15afet ju mir unb fagte:

€ntfc^u(bige, t>(i^ i<$ l'e^t fomme. ^ber bu gc^O

morgen mo^l fo frü^ fort, H^ id) md) md)t aufbin.
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33-

^^am f!el)e icj) mieöer mitten im 2dxm unb

<^J ©cbrdnge ber (gtabt, jn)ifd[>cn geitungcu

unb ?)!)?cnf($civ unb ba feit meinem legten ^S)ierfein

Diele ?0?Dn ate »ergangen ftnb, ifl e^ mir gar nic^t

fo unangenehm, ^d) fc^lenbere einen Qßormittag

um^er, faufe mir neue 5^(eiber unb begebe mic^ ju

Jrdulein €(ifabet. @ie tvo^nte hd i^ren Q[>er^

wanbten.

^ürbe icf> nun fo g(ücfnct> fein, auc^ W anbere

ju treffen? 3cb bin unruhig wie ein ^nabe. Da
ic^ an ^anbf($u^e gar nic^t me^r genjobnt bin,

jie^e ic^ |te <^«^; ^^^ ^^ <^^^t ^i^ treppe ^inauf^

(leige, fe^e ic^, baß meine ^dnbe nic^t ju ben Klei-

bern paffen, unb fo jie^e ic^ W ^anbfcbu^e mieber

an. !Dann (dute id^.

Jrdulein €(ifabet? 3a, n^oüen @ic hitu ein

menig märten.

grdulein Slifabet fommt. ©uten ^^ag? ^aben

@ie nac^ mir ? 9^ein, @ie ftnb e^!

^6) i)ättt ein '^Jafet üon i^rer CD^utter abzugeben,

^ter, bitu fc^on»
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(Sie rei§t t)ic J^uKcn herunter unb fie^t, ma^ cf^

^ir ftnb fc^on im "^^eatcr gcitefen ^d) ^abc

(Sie nic^t fofort ertont.

(So. 5lber e^ i|l boc^ nocl^ nic^t fo lange ber.

^tin, aber (Sagen (Sie mir, (Sie tuollen

ftc^er gerne nacf> ;emanb anderem fragen? ^abci^ci.

3a, fagte ic^.

(Sie tt)0^nt nic^t ^ier. ^ur ic^ mobne bier, bti

Qßermanbten. (Sie ifl im ^otel Q5iEtoria.

^a, ba^ ^afet war ja aucb für (Sie, fagte icb

unb üerfucbte meiner €nttdufcbung xg)err ju tverben.

9ö3arten @ie ein menig, icb ^iü gerabe in bie

^taht, M Bnnen n^ir jufammen geben.

Jrdulein €lifabet macbt ftcb fertig, »erabfcbiebet

ficb burcb bie ^ure unb gebt mit mir fort. *2Bir

nebmen einen 'SBagen unb fabren in ein jliüeö Cafe.

Jrdulein Clifabet finbet e^ fo (uflig, in^ Cafe ju

geben. 5lber biefe^ bi^^ f^i ni^^ ^wf^iö-

Ob fte lieber in ein anbere^ molle?

3a. 3nö (^ranb.

3cb fürcbtete, ^a$ icb Öort ernannt werben fonnte,
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i6) mar lange fortgemefcn unb mußte üieüeic^t ^e-

fannte begruben» 5lber ba^ 5^dulein »erlangt baö

(^ranb, !^er furje ^ufentl)a(t in ber ^ta^t ^atk

(te fc^on ganj ftc^er gemad^t» Jru^er aber f)attt

ic^ fte fe^r gerne gehabt,

'^Bir fahren mieber fort unb fommen jumöranb.

€^ ge^t gegen 5(benb, T)a^ ;unge sjj^dbcben fe^t

ftc^ mitten inß fteüjle £ic^t unb jlra^lt felbfl »or

(auter Q5ergnugen» 3d) laffe ^ein bringen»

9^ein, tt>ie fein @ie geworben ftnb, fagt pe unb

lad)t,

3iC^ Bnnte l^ier ja ni($t mit ber 5lrbeit^b(ufe

ge^en.

•Jl^ein^ natürlich» 5tber offen geflanben^ t)k

^^(ufe T>avf i6) fagen, wae id) meine?

3a, bittt

Die ^(ufe fleibete @ie beffer.

*3Baö @ie fagenl Der Teufel ^ole biefe ^tat}U

fleiberl — ^d) faß ba t>or i^r, unb mir brannten

anbere Dinge im Äopf, e^ lag mir nic^tö an biefem

®efprdc^.

bleiben @ie lange in ber (Btat)^^ frage ic^,
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(Solange £ouife bkibt, mit bcn €infdufen (tnt)

n)ir fertig, *5icin, (eiber Dauert eö ju furj * ,

.

!^ann tt>irt) jie trieDer aufgerdumt unt> fragt

lac^enb: ^at e^ 3^nen bei un^ auf Dem 2mt> ge*

faüen?

3a, t)a^ njar eine fcb6ne geit.

kommen @ie halb tDicber? ^a[)a{)a.

(Sie trieb jtc^er nur i^ren @cf?erj mit mir. (Sic

njoüte mo^l seigen, ba§ fte mid) Durd)fd)aut l)atu,

baß bie 3\ol(e, bie ic^ auf bem £anbe gefpielt l)am,

nicht fo ganj ec^t gemefen tvar. X>ae Äinb! — ic^

Bnnte leben 5lrbeiter anleiten unb bin in t)ielen

!Dingen Jac^mann ! 3rn meinem eigentlict>en £eben^^

beruf aber bleibe iclb immer hinter bem jurücf, tva^

ic^ mir erträume.

(Soll id) ^a^a bitkn, im ^t^u^ial^r an bem

^fojlen anjufc^lagen, bafi @ic alle Wirten üon

^afferleitungöanlagen übernehmen?

®ie fc[)lo§ bie klugen unb lact>te; fte lachte fo

^erslic^.

3d[) bin t)or »Spannung ganj jerriffen unb leibe

unter biefen @($erjen, obn3ol)l jüe fo gutmutig finb.
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3tc^ blicfc im Cafe um^cr, um micl; ju fammcln,

t)a unb Dort mirb ein ^5)ut gejogen, unb ic^ ant-

motte unb fe^e aüe^ mie auö meiter Cntfernunc^.

3)ie reijenbe !Dame, mit ber id) l)ier fag^ mad)te

alle auf un^ aufmerffam.

@ie fenncn alfo bicfe ^eute, bie @ie ba gruben?

3a, einige ^g)aben @ie eö ^ier in ber (^tabt

nett gehabt?

©roßartig» ^c^ \)abt jroei Qßettern ^ier, unb

biefe ^aben i^re ^ameraben.

Der arme €rif ba^eim! fage icf) im ©d)er5.

5lc^ ®ie mit 3^rem €riL 9^ein, }^m gibt ef5

einen, ber l)ei§t ferner, 5lber jurjeit jle^e icjb mit

il)m auf 5lrieg^fu§.

!Da^ ge^t fc^ou roieber vorbei.

©tauben (Sie? Übrigen^ ifl eö jiemlic^ ernfllich.

^13aflFen @ie auf, ict> eri\>arte eigentlich /eben klugen-

blicf, \)a$ er l)erfommt.

Dann muffen @ie i^n mir jeigen.

5llö n?ir hierher fuhren, backte icf> mir aut, ^a^

mir beibe l)ier fl^en unb ihn eiferfüc^tig machen

!6nnten.
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3a, t>a^ wollen n>ii' tun.

3a, aber — . 5lber ba mußten @!e t)ocI) ein

menig junqcr fein. 3d) meine —

3c^ jminqe mic^ jum ^ad>en. Oi), mt mürDen

cö fcf>on fct>affen. Q[>erachten ®ic un^ eilten nid)t,

un^ Uralten, n>ir fonnen qanj unioeröleic^lid^ fein.

*^acf>en @ic mir nur auf t)em @ofa ^k% bamit

er meinen ^o\\\> nid^t fte^t.

Ob, mc i(S)mv ijl e^ t)od>, ben fcbicffal^-

fchivangeren Überganc} jum 5l(ter auf eine fd^one

unb llille 5lrt ju finben. €ine (jewiflfe Krampf-

haftigfeit tvitt ein, ein gucfen unb gappeln, (3tu

maifen, ber Äampf mit ben ^üncjeren, ber '^c\\i,

.?)6ren@ie,(jndbi9e^5fdulein,fa9te id) unb bitte

fie »on qanjem ^erjen: können @ie nicf)t telep^o*

nieren unb Jrau Jalfenberq l)kvhtt fommen (äffen?

@ie ben!t nach.

^06, t>a^ moUen n>ir tun, ern^ibert fte unb ifl

barmberjiq.

*3Bir qe^en aiteJ 'Telephon, rufen M^ ^otel

Q[^iftoria an unb laflTen ^rau S^a(!cnber(^ anö ^e(e^

pbon bitten.
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)^iii t)u e^, ^ouifc? ^u folltcjl nur tt)iiTen, mit

mm \6) {)kt bin, tonjl t)u fommen? T)a^ ijlfc^on.

^it finb im ®ranb. !Daö barf ic^ nicbt fagen.

X)oc^, freiließ ifl e^ ein ^mn, aber jeljt ijl er ein

»g)crr^ me^r fage ic^ nic^t Äommjl bu a(fo? "^^un,

tt)a^ gibt e^ ba lang ju überlegen? ^ertvanbte? 3a

|a, bu mu§t tun, tvie bu mcinjl, aber — , !Doc^, er

flef)t ^ier bei mir, T>\i ^ajl e^ aber eilig ! 5llfo leb mo^L

Jrdulein Slifabet lautete ab unb fagte furj:

(Sie muß ju ^ermanbten.

^ir fe^en un^ mieber an unferen ^ifcb- ^^

Eommt mehr '^ein, ic^ t)erfu($e luflig ju fein unb

fc^lage Champagner öor. ^a, banfe. ^ie tt)ir

gerabe am gemutlicbjlen beifammen jl^en, fagt bie

l'unge 3)ame:

'^a if! ferner. X)a^ ijl je^t n^irflicb au^ge^

jei($net, ba^ n>ir Champagner ^aben.

^ä) bin nur öon einem einzigen ©ebanfen er^

füllt, unb al^ ic^ nun meine ^unfl jeigen unb \:>a^

gndbige J^rdulein jum QÖorteil eine^ anberen be?

toren foll, fage ic^ t}C[^ ©ne, benfe aber babei an

ttY^^a^ ganj anberen. 3)a mufi ee ja t)erEcl)rtgel)cn.
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3iC^ fam \)a$ ^clcpl)ongcfpi'dc^ nic^t au^ bem

Äopf bringen ; jlc^ei: ftat fic ben Sufammen^ang

geahnt unt) njugtc, baß ic() e(5 tvav, ber auf fte

njartctc. ^aö ^attc ic^ aber nur »erbrochen?

^arum in aller "^Belt f^atte id) benn auf ÖDrebo

fo rafc^ meinen 5lbfc^ieb befommen, n>arum mar

^alfenberg fi^r mic^ eingeteilt tvorben? !Der ^a^

pitdn unb feine 5rau tt)aren jnjar üielleic^t nic^t

immer bie bejlen ^fcunbe, aber er f)atu ido^I boc^

eine ©efa^r in mir geahnt unb feine Jrau t)or einem

Idd^erlic^en Jall bema^ren moüen» Unb t)a fc^dmte

fie fid) i'e^t ^ier, tt)eil ic^ auf il)rem ^of bebienflet

gemcfen mar, i^ren Äutfcf>er \)atk machen muffen,

unb iveil fie jmeimal ben ^roüiant mit mir ge-

teilt ^atre. Unb (te fcbdmte fic^ meinet gefegten

3llter^

9^ein, fo gebt e^ nicbt, meint grdulein ^lifaber.

Da gebe ic^ mir alfo mieber ?0^ü^e unb fagc

allerlei ndrrifcbeö 3^W9/ ^i^ P^ ^(^^^^ mwf, trinfe

Diel unbmerbemag^alftgerunberfinberifcb» ©cbließ--

lieb fcb^Jnt M^ Srdulein ju glauben, t)a^ id) mvh

lieb öuf ciflcne ^vec^nung avbütt @ie fiel)t mic^ an,
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3jl Da^ n)a()r, finbcn ®ic tDirflic^, baß id">

l)übfd) bin?

^6rcn @ic Dod), feien @ie lieb 3d) fpi'ecf>e

ja t)on grau J^^lfenberg.

(gtiü! antmortet Jrdulein ©ifabet. ^^atürlid),

meinen (Sie Ji'^w Jalfenberg, Da^ tt)u§te id; bie

ganje geit, aber tvarum muffen @ie mir ba^ fagen?

3c^ glaube je^t, baf e^ auf ben bort bruben ju tvirfeu

beginnt. 9H3ir muffen fortfahren, unfer Jntereffe

barf n\6)t nac^laffen.

5llfo glaubte (te nicbt, \>ai id) auf eigene Üvecb-

nung arbeite. 3c^ tvav ju allem ju alt, jum Teufel

!

5lber Srau ^cilfcnberg fonnen ®ie boc^ ni($t be-

fommen, fangt fte n?ieber an. Da^ i(l ^offnungölof^.

9^ein, id; fann fte »ic^t bekommen. Unb @ie

fann ic^ auc{) nic^t befommen.

(Sprechen (Sic i'e^t aud) ju J^au i?«lf^nbergV

9^ein, je^t rebe id> mit Jbnen.

^aufe.

'^Biffen @ie, bag id) einmal in @ic verliebt

gemefen bin? T)o<i), ^ei uns bal)eim nod).

3c^t n>irb bic @acbc lujiig, fage ic^ unb rücfc
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auf bcm @ofa cor. Ja, jti^t tvoKen mir ^cit>er

>ianj fnicfcn.

Ja, benfcn (Sic (td?, id) ging an ben 5lbenben auf

Den ^neb^of f)inauf, um @ic bort ju treffen, ^ber

@ie bummer ?[^enfc^ üerjlanben gar nic^t^ batjon.

Je^t fprec^en @ie gemig mit ferner, werfe

icb ^in.

D^ein, e^ i|l tvirflid) töa^r, ma^ icf) ba fage.

Unb einmal fam ic^ ju J^nen auf ben ^cfer ^in--

au^. 3($ fam nic^t ivegen J^reö i^rif, mie @ic

glaubten,

?>^ein, fo ütv>aß, ju mir! fage ich unb (lelle mic^

n)e()mutig.

3a, @ie finben baö tt)o^l fonberbar? 3(ber @ie

möffen bebenfen, n)ir auf bem £anb brauci^en aud^

jemanb, ben mir gerne ^aben !6nnen.

@agt \>ae grau Jalfenberg m^i)'?

grau Jalfenberg — nein, |tc fagt, t)a^ fte feinen

9)?enfcbcn gern ^aben miü, fte mill nur auf il)rem

Slugcl fpielen unb fo. 3c^ rebe t)on mir* '?Rein,

miffen @ie, tt>aö \d) einmal tat'^ 2lber ob i(^ t)ae

fagen foK? "^Boüen (gie c^ boren?
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3a, gerne.

3a, beim 3^ncn gegenüber bin id) t)oc^ nod?

ein f(eines ?[)?dt)c^en, ba macbt eö nicbt^: 5llö ^k
Damals bei. un^ auf bem ^eu (erliefen, fcblicb ic^

micb einmal in Die ©cbeune unD mact)te aus i^ren

I)ecfen ein ^ett für ®ie jurec^t.

(Eo, @ie tvaren Da^! fage ic^ aufrichtig unt)

falle au^ ber 9\oUe.

@ie Ratten nur fe^en foüen, mie icb mic^ ein-

fcblicb, f)a[)a^a.

T)od) ta$ junge ?Q?dt)cten tuar nod) nic&t ge-

riffen genug, fie trecbfelte hei i^rem fleinen ^e--

fenntniö bie Jarbe unb lachte gcjwungen, um Dar-

über ^intt)egjufommen,

3cb roill if)r Reifen unb fage:

®ie finb (a ein großartige^ ?D?enfc^enfinb. (So

et\r>a$ l)ättt 'Svau Jalfenberg nicht fertig gebracht,

5Rein, aber fie i|l auc^ alter. ®ie glaubten mel-

leicbt, ta$ mv gleic()altrig feien?

(Sagt 5t^au Jalfenberg, t>a^ fie fic^ in feinen

?*}^enfc^en üerlicben it> i 1 1?

3a. Uff, nein übrigen^, ic^ n>ei§ eö nic^t. 'Svau
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Jalfenberg ijl boc^ üer^eirafct, ba^ tviffen @ic

bod), fie fagt gar md)te, Sieben (Sie i'c^t triebcr

ein bißchen mit mic , * , 5ic^, unb bann mußten

tt>ir bod) einmal jufammen jum ^anb^dnblerge^en,

erinnern @iefict>? 3c^ ging immer langfamer unb

langfamer, \>am\t ®ie micb einholen fonnten . ,

.

3a, baö mar ^übfd^ üon 3^nen. Unb /e^t tt>iU

ic^ 31)nen bafür auc^ eine Jreube machen»

3c^ jle^e auf, ge^e ju bem /ungen ferner hin-

über unb frage i^n, ob er nicbt ein ©la^ mit un^,

an unfcrem ^ifc^, trinfen will, ^r fommt mit;

Jrdulein ^lifabet tvirb bei feinem kommen puter?

rot, ^ann bringe icb tk beiben jungen £eute in

ein lebbafte^ ©efprdc^ unb bann fdllt mir ein, tia$

id) nod) ettt)a^ ju beforgen l)abe unb fie öerlaffen

muff^ — : fo f($mer e^ mir fdllt, meine ^errf($aften,

@ie, Srdulcin ^lifabet, ^aben mid) freiließ ganj

öer^ejt, aber icb fe^e ein, \)a^ idi) (Sie bocb nic^t

bekomme, €ö ijl mir allerbingö ein 9^dtfel ..,,.
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34-

^n ^cbanfcn ücifunfcn gc^e id) t)ie Üvatl)au^'

^ jlragc hinunter, bleibe eine ^zik bei ben

2)rofc^fenfutfc^em flehen unt) beobachte bie ^urc

be^ ^otel^ ^iftoria. ^ber eö iil i'a tvafer, jte i(l

beute abenb bei OSemaribten. T)mn ge^e id^ inö

vg)ote( unb fprec^e mit bem Sortier.

2)ocb, Srau S^lfenberg ijt ju ^aufe. gimmer

5Rummcr jtDolf, im erjlen ®tocf.

@ie ijl alfo nicbt ausgegangen?

^ein,

TÜtiü fie balb ab?

@ie bat nichts gefagt.

3c^ gebe triebet f)inauS, unb bie Äutfcber

fcblagen mit einem ^itte-fc&on M^ (Sc^u^leber

juröcf. 3cb tudble einen '^ßagen unb jleige ein,

'2ßo^in tt)OÜen @ie fabren?

^ir bleiben ^ier (le^en, 3c^ nebme @ie jlunben-

iDcife.

^ie ^utfcbei* (bellen fid) tvieber jufammen unb

fluflern, ber eine meint \)k^, ber anbere jenes : er
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VDiü bae ^otcl beobachten, wa^ifd^cinlich i|l fcitie

Jrau Irinnen bei einem »5)anblun9^reifent)en.

3a, id) beobact)te ba^ v^otel. 3n mand^en Sini-

mern ijl^id^t unb mir fommtploijlic^ ber ©ebanfe,

baß fie üieüeic^t oben an einem $?^n|ler flehen unb

mic^ fe^en f6nnte. '^Barten @ie ein n^enig, fage

id) ju bem Äutfc^er unb gel)e mieber \n$ ^otel.

9250 ifl 9^ummei' jtt>6lf?

3m erften ®tocf,

Unb 9ef)en bie JenOer nad> ber 9lat^aufJ|lrafc?

X)ann trar e^ alfo boc^ meine (^cbtvefter, bie

mir sumin^te, fage id) unb luge, um am Sortier

t)orbeijufommen.

Sd) gebe bie treppe hinauf, unb um mir feine

3eit JU laffen mieber umjufe^ren, flopfe id^ fofort

an, fomie id; bie %mmer gefunben f)abi. .^eine

5lnttt>ort. 3«^ ^^»Pf^ "'>'$ einmal an.

31^ ^^ ^a^ 9)?dbcben? fragte e^ brinnen.

3d^ fonnte nid)t 3^ antworten, meine (Stimme

mürbe mic^ t)erraten ^aben. 3"^ brücfte hk Älinfe

niebcr, bie "^ure mar t)erfd[)loffen. @ie l)atte mo^l
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befürchtet, t»a0 \(i) fommen mürbe, t)ieüeic()t ^atte

fie micf) and) auf t)er (Straße gefe()en.

5^ein/ eö ijl nid)t ba^ ?[^dt>c^en, fage ic^ unb

l)6re, n?ie bie ^orte frembartig gittern,

3($ tt)arte eine lange geit unb laufct>e; ic^ ^ore

e^ brinnen rafc^eln, geöffnet aber n)irb nic^t. T)a

flingelt te jmimal furj au^ einem ber gimmer

jum Sortier hinunter, !Da^ ijl fie, benfe id?, fie ruft

bem ?0?dbc^en, fie ijl unruhig. 3c^ entferne mic^

ton i^rer ^üre, um i^r nic^t Unanne^mlic^feiten

ju bereiten, unb tvie bann t)a$ ?[)?db($en fommt,

gebe ic^ mir ben 5lnfc&ein, aH tuollte ic^ hinunter?

ge^en, 3d) ftore t)aß ?Q^dbc^en fagen: 3a, e^ ifl t)a^

sö?dbc^en- Unb ^ore, tuie t)k ^m geöffnet mirb.

9lein nein, fagt \ia^ ^ä\>(S)m noieber, e^ tvar

nur ein ^err \>a, ber eben hinunterging,

€r|l tvoüte ic^ ein gimmer im ^otel nehmen,

aber t>ae tt>iber|lrebte mir, fie geborte nic^t ju ben

Jrauen, \ik ftc^ ein (gteübic^ein mit einem ^anb-

lung^reifenben gaben. 511^ ic^ jum Sortier ^in-

unterfam, fagte ic^ im Qßorbeige^en, ^a^ fic^ bie

gndbige 5rau offenbar fc^lafen gelegt l)abe.
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T)am 9C^c ich mietet I)inauf5 imb fc^c mich in

bcn '^ßagcn. ^ic '^ät t)cr9cl)f, eine (Stunbe r>tvf

cje^t t)er ^utf($er fragt mic^, ob ic^ nic^t friere?

^oc^ ja, ein menig. Ob id) auf /emanb n^arte?

3a €r reicht mir eine T)tdc üom ^ocf ^er^

unter, unb Da er fo freunblic^ i|!, gebe icf> i^m ein

"^rinfgelb.

'Die Seit »ergebt, (^tunbe auf @tunt)e »ergebt.

^k ^utfcber tun jl'ch feinen gmang mebr an,

fonbern fagen untereinanber, icb liege \)ae ^ferb

jufcbanben frieren.

€^ b^lf ^^bi aucb nicbtö mebr. 3cb bejabie

ben ^agen, gebe f)mn unb fcbreibe folgenben

^^ricf:

3cb burfte Sbn^J^ "»'^^ fcb r e i b e n, mörben @ie

mir n)enig|Iem^ erlauben, @ie n^ieber ju feben?

3cb merbe morgen nacbmittag um fünf Übt im

^otel üorfprecben.

Sollte icb eine frübere @tunbe feflfe^en? ^ber

t>a^ £icbt M QSormittageö ijl fo bctt. 'Sßenn icb

erregt merbc unb mein^unb ^ucft, nebme icb tnicb

ivobl fcbrecflicb au^.
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3c^ brachte t|cn ^^rief felbfl m^ QSiftorta unb

qing lieber f)eim.

€inc lange '^Racl^t. Ol), mic lang tvaren biefc

^tuntien! 3e^t, ba tcf> f($lafen unb micb \\Mm

foüte, um für ben anberen^ag frifc^ jufdn, fonnte

id) e^ ni($t !Der ^ag graute, unb ich jlanb auf.

^ad) einer langen "SBanberung burcf) bic (Straßen

taumle id) n^ieber ^etm, lege mic^ ^in unb fcf)lafe ein.

Die @tunben üergel)en. 511^ \6) aufwad)t unb

jur ^eftnnung fomme, jlurje ic^ in meiner ^ngll

fofort an^ ^elep^on unb frage, ob $^rau Ralfen;

berg abgereift fei.

ilf^ein, fie if! nic^t abgereifl.

@D motite fie alfo ®ott fei T^anf n\d)t cor mir

fliegen, benn fte mu^e meinen ^^rief f($on feit

langem erhalten l)aben. 9>ein, nur bk geit ttjar

qeflern abenb ungunflig getvefen, t)a^ mar allef?.

3»c^ effe unb lege mic^ ti^ieber f($lafen. '2llö id)

aufmache, if! e^ fd)Dn ^itta<^ »orbei, mieber eile

ic^ an^ ^elep^on unb laute an.

^ein, W gndbige ^van ifl nicht abgeretli 5lber

fte l)at gepackt, ^ic ijl je^t ausgegangen.
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^Sofort mac^c icl? micb fertig, fal)rc glet^ in bic

D^at^auöflrage unb beobachte ba^ ^ote(. 3m £aufe

einer b^tlben ©tunbe fommen unb ge^cn »iele £eutc

burcb baö ^or be^ ^Öaufeö, aber (te i|l nic^t barunter.

€^ i|l j'e^t fünf Vt^r unb icb gebe jum Sortier hinein.

5rau Jalfenberq ifl abgereifr

^Ibgereifl?

»g)aben @ie telep^oniert? 3m felben klugen-

blicf fam (te unb ^o(te ibren ?0?antel. ^ber icb

babe einen ^rief für @ie»

3cb ne^me ben ^rief unb o^ne ibn ju dffnen

frage icb nacb bem gug.

^er gug gebt um öier Ubr fünfunbmerjig, fagt

ber Sortier unb ftef)t auf feine Ubr. 3e^t ijl e«5

fünf Ubr.

^ine f^albe ©tunbe Ijcittt icb »ergeubet, meil icb

öor bem ^otcl tt>artenb geflanben bötte.

3cb fe^e micb auf eine ^reppenflufe unb (larrc

ju ^oben. ^cr Sortier fpricbt nocb immer mit

mir. €r bat n>o^( begriffen, ba^ bie ^ame nicbt

meine @cbn)e)]er tvar.

3cb fvigte ber gndbigen S?rau, t>ai foeben ein
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^err telepl)onicrt ^abc. 5lbcr jie antnjortetc nur, jtc

f)abc hm ^tit, kl) foKe 3^ncn biefen ^rief geben.

^av eine anbere ^ame bei i^r, aU fk abreiße?

9^etm

3c^ llel^e auf unb ge^e fort 5l(ö ic^ auf ber

@trage bin, offne ic& ben ^rief unb (efe:

(Sie bürfen mic^ nic^t me^r verfolgen —
®anj fci)laff (lecfc icb i^n in t>k ^afc^e. €r

fe|te mic^ nicf^t in (Srflaunen, machte feinen neuen

€inbrucf auf mic^. ^ct>t n^eiblic^e, ^aflige ^IBorte;

ber erflen Eingebung folgenb, unferflric^en unb

©ebanfenjlric^ . . . .

»

!Da üerfalle ic^ barauf, ju Jtdulein ^(ifabet ju

ge^en unb bort anjuflingeln; noc^ hattt icb biefe

le^te Hoffnung. 3ct> ^ore, mie \)k ©locfe brinnen

bei meinem !Dru(f auf ben ^nopf furrt unb jle^e

t>a unb (aufc^e tt)ie in eine braufenbe 9S3uj]e hinein.

Jrdulein €(ifabet i(l t)or einer @tunbe abgereifl.

Unb erj^ ijl e^ *2ßein unb noc^ met>r 'SBein unb

bann mirb eö ^l)\^tr), Unb bann Jverben eö un-

geheure Mengen t)on '2Bf)i^fi?. Unb bann mirb eine
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(Sauferei Don einunbjmanjig "^agen Darauf, tvo^

bei fic^ ein OSor^ang über mein irt)if($eö ^en^u^t^

fein fenft 3n biefem gujlanb fommt mir eine^

^ageö-ber ©ebanfe, einen ©piegel mit einem

(ujli^en^ üergolbeten fXabmen in eine -^uttt auf

bcm^ant) ju fenben. ^r foUte einem f(einen ?l}?dDc^en

namens Olga 9el)6ren, baö ebenfo jutraulic^ unb

untcr^altenb mar mie ein fleine^ Äalb,

3a, benn ic^ 5^be immer noc^ meine9^eurafll)enie»

3n meinem gimmer liegt bie ?[)?afcbine, 3c^

fann fi'e nic^t me^r aufjleUen, \>k größeren ^o(j^

teile O'nb in einem ^farr^of auf bem £anbe jurucf?

geblieben, ?02einettt)egen, meine ikbt ju biefer

^afd)ine i|l abgejlumpft. sjJ^eine Ferren 9^eur=

afl^enifer^mir finb fd)lec^te^enfdxn, unb ju irgenb^

einer 5lrt üon "Vieren taugen mir auc^ nic^t,

@d)licjlid) mirb e^ mir mo^l eine^ ^ageö ju

(angmeilig merben, nod> (dnger bemußtlo^ ju fein,

unb id) reife abermals ^inau^ auf eine 3nfeL





3m SJecUg 9tl5ett Sattgen, CiÄüttc^en

begann in neuer ^nßQahe ju erfc^elnen:

(öefammelteXPerte
in 3w6lf 35dn^ett

S5eforgt unt) ^erau^gegei^en üon 3. ©anbmetec

Umfd^Iaö^ ttnt> (gmbant)set(^nunö ton (Sric^ ©(^llUng

2(uf feinjlem ^oljfreiem Rapier ^ebmät

S55.i.9lomane ($ttnöer.S)Jj)|Terien) / ^b.2.0tomane

(3let)afteutSpnöe. SReueSröe) / 95t).3.9Jomane(^an,

SStc(ot{(t ©c^»5rmec) / fdb* 4. Stomane (95enonl

SKofa) / S5t), 5. 9lom«ne (Unter ^erBjTf^ecnen. @e^

i)5mpfie^ ©aifenfpleL Sie Ic^fe ^reuJ)e) / 95t). 6.

SRomane (3m S^Jarc^enlant). Unter t)em$al6mont).

Äinöer i^rer Seit) / 950.7. fHornane (S)ie6ta^t©e9eI#

fo^)/95t).8.9?omane(©e9enJ).(Srt)e)/95{).9.0lomane

(©ie 5Bei6er am 95runnen) / 95{>. 10. 3ilot)eUen. /

955.1 i.SJJoterneSramen. /95Ö.I2. Äo(lömt)ramen.

iDec erfle 3anb
ifl foebcn ecfc^icnctt. 950. 2 tiß 12 erfc^clnen In fc^ncflcr

golgc, ttcniöjicnö jwci 955ot)c im3«^r, fo fcaf t){c2tu^#



(Seine tvd^renb be^SIBeUfriegö begonnene ^lu^gabe

t)er ®efamme(ten 9H3erfe ^nut ^amfun^ f)at ber

QSetlag Gilbert fangen feinerjeit nicbt njeitergeful^rt,

mii bie burc^ bie bamaligen Q5er^d((niffe bebingte

frieö^mdgige ^u^jlattung if)m fe(b|l ni(i)t genügte,

5lu(t> bie biöberigen Überfe^ungen fc^ienen i^m einer

enbgültigen beutfc^en 5lu^gabe be^ großen ^ic^ter^

nocb nic^t im »ollen ^ag n>i^rbig ju fein, 9^ac&

langer unb forgfdltiger ^Vorbereitung beginnt nun

ber Q5erlag mit ber ^erau^gabe einer ®efamtau^?

gäbe, W innerlich wie dugerli($ W b^cbjlen 5lm

fpruc^e beliebigen muß, (Sie ifi auf boljfreiem

^Papier öon bejler ?Oualitdt gebrucft unb folib unb

fe()r fc^6n in ©anjleinen gebunben, ^ie neue Über*

fe^ung t)on % ©anbmeier ^dlt |t($ treuer al^ \>k

bi^betige an t>a^ »g)amfunfc^e '2ßort, fcf>miegt ftcb

allen Jeinbeiten feiner ©prad^e an unb gibt babti

ein Deutfc^ i>on ebler @c^6nbeit, €r|l in biefer

üoüenbeten Übertragung ifl ^amfun un^ ^Deutfcjen

refllo^ ju eigen gemorben* ^ai m$ ^amit ge?

fcbenft tt)irb, braucht man ^eute niemanb me^r ju

fagem !^iefer größte, tieffle unb perf6nlicl^|!e unter

ben lebenbcn^i($tern aller^olfer gebort ber 'SBelt,

(Sein Övubm mußte i[)m nid^t er|l burc^ ben 9^obel?

preid bepdtigt n^erben, ben er im vorigen Sabre



empfing* ®ebü^rt i)dttt er iftm fc^on öiel früher.—
"2Bcnn bie ©efammelten OTerfe eine^ 5lutoc^ t)on

Dvuf erfct)einen, fomillba^ gemeinhin bebeuten, bag

Diefer 5lutor ein fertiget unt) in irgenb einer ^e^

jie^ung bereite Hafltfc^ fei, baj feine ^öc^er bie

^Ibgefc^loffenfteit beö ^eben^merFe^ erreicht ^aben*

gurÄnut^amfun jlimmt ba^ unb iiimmt e^aud5>

tt)ieber nid^t ©erabe feine beiben legten ^uc^er

„@egen ber €rbe" unb „Die'SBeiber am Brunnen"

^aben beriefen, tvie fe^rbiefer^ed^jiger immernoch

ber QSertvanblung, ber ^ntn)icf(ung fdbig i|l, in

tt)ie flarfem ?f}?a§e unb in tt)ie ^o^em ©inn er ein

^[Berbenber bleibt ^ro^bem ijl^amfun f)eute f($on

Älaffifer, ÄlafltiPer in ber ©epaltung unferer geit,

W er, fo t)6llig abgemanbt Don allen geitfragen feine

^unjl fid) aüd) gibt, erlebt unb fu^ltmt fein jmeiter,

unb beren innerjleö *2ßefen ftcb in feinen ^uc^ern

mit einer €inbringlic^feit »iberfpiegelt tvie nir^

genb fonfl in ber seitgenofllfc^en Literatur» — T>tv

üorliegenbe erfle ^anb bringt hk beiben frühen

S^omane „»g)unger" unb „?J}?p(^erien", ^tUmU
ni^merfe öon ^inreißenber ^uc^t, noc^ üon ben

!Du|lerniiTen Dofloiewöfi^ umfangen, unb bennod^

in i'eber geile ganj ber /unge, um ^eben tvie um
Äunjl gleich leibenfc^aftlidj) ringenbeÄnut^amfum
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