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Freud und Leid*

enn bie greube pod^t, ba§ !üngt fo traut

2öie ein jüger, geller grü§Iing§Iaut.

r „greube. liebe greube, fc^nell herein!

Siebe ?}reube, lang' fc^on ^avx' ic^ bein!"

Unb fie lächelt, legt ben 99?antel ab.

„Söeigt bu, n)a§ id) !§ter im SSünblein ^ab'?
' SSiel! 93itc^ bün!t, e§ reicht für jeben STag!

I
©ine 9fJofe, einen ginfenfci^lag,

©ine 5(rbeit, bie bir njo!^l gelang,

!
©inen ÖJrofc^en (Spargelb, blin! unb blau!,

©inen g^ennbeSgru^, ein Sonntaggfleib,

gür bie Slrmut 93rot unb SBein bereit,

^inberjubel unterm SBet§nod§t§baum,

^^
Über ©räbern einen Dftertraum,

1; (line ©ic^en^eimat, lenjburd^njel^t,

.^3 ©rün unb lic^t, brin jeber i)eutf(^ öerftc^t,

r^ '3)einer Sieben 2khc inniglic^!

rj^ ^fJimm bir etrt»a§, nimm — unb freue bid)!''

^ $oc^t \>a§ Seib, ha§ Hingt fo tief unb bang

'T SBie ein njinbbermel^ter ©locfenüang.

^„«öfeg, liebes Seib, mer, fcf)ic!te bic^?

^5^, id) träumte I SBarum roerfft bu mic^?"
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^oc!^ e§ läci^elt, legt ben Wmkl ah.

^Söeigt bu, lüa§ tcJ) §ier im S3ünbletn ^aO'?

gür ba§ 5luge Itdjten ^erlenglang,

gür bte ©tirne einen ©ieger!ran§,

gür bie ©eele ^eiligeS SSerfte^'n,

§ür bie ^sBrufl ein ^reuj. 9?un Bift bu fi^ön!

?5iügel noc^! SDie ©e^njud^t fteuert bic^!

9^imm, nimm a(le§ l§in — unb fegne micf)!"

(^reub unb Seib, ic^ beuge tief mein §aupt,

«Seib mir milKommen! SO^ieine «Seele glaubt;

©laubt, t>a^ fie, ob fic auc^ fe^tt unb irrt,

^ennod^ ftitt burd§ eud) öoHenbet roirb.

?5ormt unb biegt mein ©erj! (£§ gibt fict) brein,

2a(f)t unb meint fic^ ftilt in Q^ott §inein.
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üante Seidel.

eit 3a]^ren l^abe iä) in ^egug auf meine

Xantt 6eibel in meinem ^erjen boö

@efüf)I beö UnbefriebigtfeinS, foft eineö innem

^ormurfö. SBie marm fie if)re ßänbe auf meine

S($u(tern (egte! 2öie innig fie mic^ anfal^! „griebe,

tann iä) mir feft barauf rerlaffen, baJ3 ®u mir

einmal in Xtim £e6enögefd^i(^te aufnel)men wirft ?"

„Slber ^antd^en! 2Ber foKte mol^t ein Qntereffe

an meiner Sebenöbefd^reibung fiaben! 6iel^ ma(,

banad; fragt man nur bei 3)lenf(^en, bie n)irf(i(^

etraaö fönnen.^'

„<Bo — unb ^u fannfi raol)! nid^tö? (^en)i§

fannft !Du raas! 2)enn aber frag' id^ Xix btofe:

Söer l^at ^ir gu 9iu!)m unb 3tnfe()en t)erl)o(fen?

3d^ f)ab' ®ir §u ^\if)m unb 3lnfelren t)er()o(fen!

Unb mie fagt baö gräutein 3^^9^^^? ffS^<^w ©eibel,

(äffen Sie ilir im ^inbergotteöbienft unterrid^ten!

3um ®an! bafür nimmt fie ©ie einmal in il^re

'^iograpl^ie auf." 9^un lafe id^ ^ir unterrid^ten —
alfo — Ui



Qd^ befanb luid) in größter ^erkgen^icit.

„'^tänkxn ^k^kx i)at einen od;er§ gemacht, liebfte

^ante."

2(ber bann, alö id) )ai), \)a^ bie alle grau ganj

gcfränft war, fügte i^ xa)ä) l^inju: „©ollte idt)

aber rairftid^ einmal fo vodt burd^ meine ^SerSd^en

fontmen, bann cx^ä^k id) and) ben Seuten, lüie gut

>Du §u mir geroefen bift."

„©d^reiben mu§t ^u'ö, griebc, fdöreiben!

llnb and), raaö id^ alleö gcfagt ^ah' unb raorüber

Tiu ®ir immer fo freuft!''

„%ud) baö.''

„SBirm^ griebe?" |^

-

. „Söirflid^, %antä)m."

Unb bann, wenige 9}lonate fpäter — ^ante

Seibet lialte i^re guten, treuen Stugen bereits für

immer gefd^toffen, unb jene ern)ä()nten ^'erfe t)on

mir maren mirftid^ über unfer ©täbtc^en f)inauö-

geflattert — l^ielt id^ eineö Xageö einen 33rief in

ber §anb. ,fWlan möd^te nun and) gern etroaö

über 3(;r i^eben raiffen. ^itte fenben Sie unö

eine fur^e 33iograpl)ie!"

3Jhr !amen beinal;c Xränen in bie ^Jlugen.

„SBirft 1)u i})x brin aufnel)men?" fragte baö braune

3ofa, auf bem id) bamalö mit ^ante ©eibel

jufammengefeffen })attt unb auf bem id^ nun allein

faß. „SBirft ®u il)r brin aufnel^men?" mieberliolte

ber ^ifd^ unb ber <Scl;ran! unb ber Cfen. ^er



roar ju Xante 3cibc(ö Scb^eiteii immer fo )ä)ön

roarm geroefen; jc^t mar er nur fo boc^

ha^ ge()ört ^ter uid^t fier.

„3d^ möd^te ja," antmortete mein §erj^ fd^üd^tcrn.

„2lber ba fte()t bod^: eine !ur§e ^iograp^iel äßie

bürfte id) ba fo lan^e bei ^ir nerroeilen, liebe

^ante Seibel? llnb bann — meine geber ift noc^

fo ungefd^icft; fie fönnten über ^id^ (a(^en, o^ne

®i(^ in ©einer ©igenart lieb §u gewinnen, ©a
mü§te iä) ja vox oi^am t)erge]^en

!

"

2l(fo fe^e i(^ mid^ bei ad^t (^rab „§i^e" —
für ^anle 6eibe( F)atte eö nur ^ä(te unb §i^e

gegeben — an ben (3(^reibtifd^. Unb mie iä) mit

Sd^nelljugögefd^minbigfeit burd^ bie ^al^re ber '^er=

gangenl^eit faufte, mai^te id^ nur einen ^erjfd^lag

lang §a(t unb fd^rieb mit fendeten Slugen: „©ann

khtc iä) einige 3al)re alö ©cfeüfd^afterin bei einer

alten, lieben ©ante" — unb ful)r meiter.

3lber mein gerg ift banon nie befriebigt geraefen —
unb ha^ 9te^tögefül)l unb ber-©d^alf in mir an^ nid^t.

Unb barum ne^me iä) je^t nad^ ^aliren nod^

einmal bie geber jur §anb — bieömal in einem

eigenen, Ijübfd^en, blumengefd^müdten S^^nner, in

bem ha^ ^§ermometer rier^elin (SJrab über i)Jutt

jcigt — um auf meiner Sebenöftation ,,^ante ©eibel"

einen orbentlic^en 'Befu(^ ^u mad)en unb mir einen

großen, lieben ©rinnerungöftraufe mit l)eim5u=

bringen. —



3llfü a,k\ä) Silin -beginn: Xante Reibet mar

gar ni(^t meine Xante. Söir waren über{)aupt mä)t

niiteinanber rerraanbt. Xante 6eibe( lüar meine

„^rotfrau", mie fie fi(^ in jenen 3}Iomenten nannte,

in benen fie eö für nötig i)kit, mir ben gefe((f^aft=

lid^en Slbftanb jraifi^en nn^ einmal f(ar 511 mai^en.

„griebe, idi aä)h X)ir imb e^re ^ir — aber baS

mufet X)u nie t)ergeffen, ba^ id^ brei Käufer })aht

unb X)eine ^rotfrau Uni" (Sie fagte baö aU
©egenftücf p „33rotf)err".)

©emö^nlid^ aber gab fie fid^ ganj a(S meineö=

gleii^en itnb mar fo gut unb liebeüoll ^u mir, bafe

iä) gern barauf einging, fie „Xantä)en" p nennen

unb mid) von xl}X beim 35ornamen anreben gu (äffen.

Sie fagte aber immer „griebe" — nid^t grieba —
unb fagte eö oft fo fd^ön unb roeic^, bafe ic^ eö

faft mie eine Siebfofung empfanb. — ^^ie ic^ §u

Xante Seibet gefommen? 3d; mar in mehreren

oorne()men Käufern (^T^ie^ierin ber jungem ^inber

gemefen unb, obgleid^ biefer ^eruf mir gerabeju

teuer mar, al(mä()li(^ fe^r neroöö unb inübe gemorben.

Sef)r! ©ö ging nid^t me^r meiter.

Xa trafen mir einmal irgenbmo sufammen. 2luö

bem roten, runzligen ©efid^t ber alkn grau lacftte mir

ein ^aar überaus freunblid^er Singen entgegen, unb

fie fagte, bei if)x märe eö fef)r ftiH, unb raenn id^ §u

il)r fommen moKte, mürbe fie fofort mit mir „an ber

See'' ge()en unb id) foUtc rote ^adcn befommen.
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^a fagte id^ §u.

„2öann gebenfen ©te 9Jlertin*) §u mad^en?"

„3d^ bin frei; id^ fann eintreten, wann eö

3^nen pagt."

„<B(i)ön, mein ^er^d^en! 3l(fo übermorgen!"

,3d^ fprad^ bann mit einigen 33efannten über

bie (Baä)C] bie rieten auf baö entf(^iebenfte ab.

SBenn fie noä) fo badeten, raie grau Seibel

frül)er mit i\)xm ^orbraaren auf bem 9}larft „an^=

geftanben"!

3d^ aber ^örte faum f)in; id) badete nur an bie

t)erl)ei6ene ©tide.

Unb am übernäd)ften Xage ftanb id^ bann

lüirf(id) in ber großen, fonnigen 2Bof)nung ber alten

grau. 3"^^^" einfa($em §auörat, ber mol^I nod^

aus ben erften 3a()ren ifirer äBirtfd^aftöfülirung

ftammen moi^te, na^m fid^ eine 3Jlenge eleganter,

auf 3luftionen erlianbelter 9Jiöbel ^iemlid^ fomifd^

au^^ unb in Döllig mertlofen ^on= unb foflbaren

^riftalloafen ftedten tro^ beö blülienben ©ommerS

ba braufeen unbefd^reiblic^ Diel 6trol)= unb ^apier=

blumen. 5lber auö allen (2dm nriü ©dfi^en buftete

eö nad^ ^iebe unb ^eimatglüd — unb biefem

!I)uft bin icb p allen ^tittn meines :ÖebenS mit

befonberer ©el)nfuc^t nad^gegangen.

@leid^ beim erften ^IRittageffen f^enfte I^ante

©eibel mir einen fd^önen ftlbernen :^öffel. „(5s

*) aWarttnt, Stc^tag ber länblid^cn !I)lcnftboten.
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fd)mecft beffcr, raemt einer an^ fein ^igeneö ifet/'

fagte fie furj, unb bann trug fie mir, raie bereits

ertt)äl)nt, baö „®u'' an.

9Jad^ Sroei ober bret ^i^agen ging es anö ^aden.

„3}ieine ©efeüfd^aftsbame mujg an ber 6ee/'

fagte fie §u bem Dptifer, bei bem fie fid^ nod^ auf

bent Söege gum ^a^nl^of ein Sorgnon faufte.

„3Jleine ©efellfd^aftöbame mujs an ber (See.

3tt)ei 33iffette ^weiter Staffel" oie brängte fid^ an

ben (Sd^atter. „Sßir fal^ren üon ©. au^ überhaupt

mit bem ^=3ug."

„^antd^en," fagte iä) leifc, „barf td^ bas nidjt

beforgen?"

6te fd^üttette^abrael^renb ben ^opf. „2lnbermal,

griebe, anbermat. 3Benn mir dritter faliren!"

^ann fticgen rair in "um ^uq. Unfer ßoupe

mar leer, wa^ mir im 2lugenb(icf fe^r millfommen

mar. I)aö ^erj mar mir boc^ ein menig fc^mer

gemorben.

^er 8($affner !am unb forberte bie gaiirfarten.

„§ören ©ie nta(. 3ie fonnnen mir fo befannt t)or/'

fagte 2ante Seibet freunbli($, mäfirenb fie iJire bide

golbene Ul)rfette um ben Jinger midfette. ,,©inb Sie

nid) Dielleii^t tiermanbt mit bic Huberts, bie frü()er in

iitein ^alfborf raofmten. Söo bie ad^t linber {)atten,

unb ber Sltefte fonnte nid^t baö ^ AuSfpred^eh?''

9knn, er fannte bie Huberts gar nid^t; er ^k^

^^Nreu§. ';)Xber unfere 'Sefanntfcbaft mar nun gemacftt;
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%antt Reibet ftcUte unö t)or — fie ftettte unö in.

l)cn folgenben SBod^en über()aupt jcbem 93^enfd^en

ror, mit bem rair gufammen famen — unb ber

Mann er§ä^(te, roaö i()m auf bem bergen tag.

tiefer §eittri(^! ©eine grau meine immer,

^er gri^ fei ber ^übfd^ere. 9^a — ber ^übfd^ere,

t)aö motte er attenfattö zugeben. „3lber ^JDkbamd^en,

lommt eö mo^I i^eutptage barauf an'^^ Dh einer

@ri;)ö ^at, barauf fommt eö an. Se(;en Sie,

^eftern fingt meine grau ein Sieb. '^Qin, fag' iö^

^^ncn. ®a t)ei§t eö gum SÄtu^: ^c^ fterbe ben

fd^önen 3o(batentob. ,Unfiniy fagt mein §einc!)en

<t)ören Sie, ber Menget ift^^nen nod^ nid^t fünf

gatire alt), ,Unfinn,' fagt er, ,fo fann eö nid^t

fiei^en. ©ö mu§ tiei^en: 3d; fd^ie^' ben fd^önen

Solbaten tot!"'

(Sr l^iett an unb beobachtete mit (eu(^tenben

^ugen bie äöirfung feiner Söorte.

^ante Seibet mufete erft eine Sefunbe nad)=

^enfen. ^ann brad^ fie in ein bröl)nenbeö 2a6)Qn

üuö unb fc^lug fid; einige Wlak mit ber beringten

^anb aufö 5lnie.

„3ct, ber 33enge( \)at atterbingö ^ripö; \>a^ mu^

id^ beigeben, griebe, päd mal bie ^onbonö an^V^

^ä) tat eö mit greuben, mätirenb ^ante ©eibet

nun ifirerfeitö mit atter bemalt baö ©efpräd^ auf

fid^ (enfte. 2(ud^ fie f)ätte eö immer mel^r im ^er=

ftanb aU in ber S(^ön^eit ge()abt; benn raenn fie
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bamalö iiid^t jnr redeten ßüt ben ^aupla| fo günfüg

gefauft — ob er n)o{)[ meine, bafe man mit ^orb=

maren brei Käufer t)crbicnen !önne, unb je^t gar

an ber (See gefjen unb — —
,

—
3n biefem Slugenblidf ()ielt ber 3wg, unb ber

Si^affner t)erUeB unö mit J^er^Uc^em ^änbebrudf.

@ö mar bie Station, an ber er abgelöft mürbe.

SSir beibe blieben nun allein gurüc! unb fprad^en

über unfer Skife^ieL

„griebe," fagte Xante Seibel, „^u mufet bort

immer fo mad)en, alö ob ®u mir oergötterft.

C^Ieid^ beim Sluöfteigen. (Srft legft ntir baä 9fteife=

Üffen unter biefen guft, na^\)n unter biefen. Xa^
wirb einen guten ©inbrud mad^en.^'

„2lber menn 1)u auf bem Riffen ftel)ft, fann

i(^ eö bod^ nid)t oor^ie^en, Xantd^en. Du roürbeft

ja bann bod; umfallen.''

Xa^ )ai) fie ein.

„%d) fol Tia bcnn aber fonft! Xu rairft fd^on

miffen."

3Son 51. auö ful^ren mir mit bem Dampfer, t)iele

©tunben l)inburd;.

Sßir fa§en auf bem Xcd. Xk Sonne fpielte

mit ben Uaum §affmelld^en unb ergä^lte il)nen, ba^

bort jenfeitö beö gelben, fid^ lang l)insiel)enben ©anb=

flreifenö oiele Xaufenbe, Daufenbe i^rer t)ornel)men

©(^roeftern raol)nten; bie ^ögen oft glaögrüne Kleiber

an unb trügen bli^enbe roei^e l^ronen. Unb einige
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befonbers finge 3öett(^en, bie fd^on einmat mit bem

©übroinb bis Tltnxd gereift waren, rannten teife:

3a, n)ir fallen fic.

9^id^t raeit non nnS entfernt fa§en jtnei fel^r

nornelim anöfe^enbe Ferren in (ebfjafter Unterhaltung.

3nn)ei(en flang baS Sßort „(Eljina" ju un^ hierüber.

„^omm, mt fe^en nnö beic^ter ran," fagte Xante

Seibet. „^ie finb fing ; ba fönnen rair unö belernen.

"

©ie ftanb auf unb nal^m in unmittelbarer 9Zäl)e

ber beiben ^la^. (Ss mar mir über bie SJlafeen

peinlid^; aber iä) mufete i^r nun bod^ folgen.

2)er ^err, ber gefproi^en l^atte, roanbte fid^

unmittig nad) uM um unb maä)k eine ^aufe.

„©pred^en (Sie man rul)ig meiter," ermunterte

il)n Xante Seibel freunblid^, „id^ l)ör' baö gern.

Söiffen ©ie, fo maö nom Stuölanb, baö intereffiert

mir ungel)euer."

X)er .gerr madlite ^O^liene, hm ^^la| g^ nerlaffen;

aber ber anbere l^ielt il)n ^urüdl unb fagte na<i) uns

geroenbet abmeifenb: „SBir fprad^en nid^t p ,3l)nen!''

^ä) mar blutrot geworben. „Xantä)m, iä) bitte

^iä)/ flüfterte iä) erregt.

„X)u l^aft mir nid^ts gu bitten, aud^ nichts ju

berufen! ^aö fag' iä) ®ir ein für allemal, '' ant=

mortete Xante Seibel laut, „'^tnn mir maö

intereffiert, liaft Xu mir blo^ fein ju laffen!"

25a fd^molj bei ben beiben gremben ha^ ©iö.

6ie lui^ten, ha^ fie fid^ fd^üttelten, manbten fid^,

13



ergeben in i^r Sc^idfaf, mit il)reit ge(bftüf)Ic]^en gu

uns fierum, unb ber §err, bcr t)or^cr gefprod^en,

begann feine 'Jteifebefrf)reibung nod) einmal t)on

2lnfang, bamit Xante ©eibel ben 3i^i^"^"^^^^^"9

3ßie fie nun (aufc^te! 9Bie fie nun gtüdüd^

mar! .3^r toteö, freunbtid^eö ©efid^t glängte förmlid^

vor Slufregung unb greube. Sie erlebte alleö mit;

fie uerftanb baö meifte, unb raenn fie etmaS nid^t

t)erftanb, fragte fie mit einem fo l)ei§en Qntereffc,

ba§ eö bem §errn gerabe^u Spa§ in madben fd^ien,

feine (Srüärungen ifirem 3[^erftänbniö an§upaffen.

Sübalb if)r bann bie Sa(^e flar mar, brac^ fie in

ein iautt^ gtücflid^eö :^ac^cn auö. „3ia menn fo

— benn ja! ßiner mu^ Qfinen nur immer erft

auf atteö bringen.''

(Sinmat ma^te fie eine fo treffenbe ^emerfung,

ba§ ber (Srjäf)Ier innef)ie(t unb feinen 'Begleiter

anfal). „2Baö meinen Sie, fierr College, raenn

unfere ©tubenten fo §ul)örten!"

3llö mir an unferem 3fieife§iel angekommen maren,

trennten fid) bie Ferren non unö in gleid^er SSeife

mic ber ©(^affner — mit freunblid^em iQänbebrud.

„^a fiel^ft T)n/' fagte Xante ©eibel ju mir,

„unb ba moUteft X)u burd^auö nid^ ^eran. @ö

maren ja geroife blofe ^anblungöreifenbe; aber reben

fonnten fie raie ein 33uc^, unb nad^ (£f)ina möd^te

iä) fd^redflid^ gern mal jureifen!" — —
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^ie erften Söoc^en raaren für mid) bann aber

'üo^ jiemlic^ ^art; id^ n)i(l fie überge!)en. ©pätcr

lernte id^ mid^ fd^icfen, unb nod^ fpäter bie alte

grau lieb l^aben — fe()r (ieb.

Unb an biefer ©teile raiU i^ einfe|en.

3n bem ^abeort fanb an jebem 'Mttiüod^ ein

XangDergnügen für^inber, ein fogenannter „^nofpen=

hau" ftatt.

©inmal gingen lüir an bem wtit offen ftel)enben

©aal worüber, ber f(^on erleud^tet raar, "obgleid^

nod^ ber gange ^immel in lierrlid^ftem 2lbenbrot

glühte, ^ie klänge ber „gangen fleinen grau"

übertönten baö 9iauf(^en ber alten ^ud^en, baö

ferne gel)eimniöoolle 2(nfd^lagen ber ^Jleereöraetten.

©ü§e fleine Üöläbd^en gu ^ämd^en, l)ergige ^it^^Ö^"

§u §erregen ^erauögepu^t, brel)ten fid^ ba brinnen

mit einanber im Greife lierum.

„Söie traurig!" fagte id^.

„dl\i3i) roa^r, eö ift um auf ben ^ifd^ gu fd^lagen,"

ftimmte ^ante ©eibel mir bei. „^u meifet, griebe,

iä) la§ für baö fleine ^ropgeug mein 2thzn. 2lber

fo maä! Unb fag' mal, brausen fold^e 5linber

benn fd^on ©träufer? 3lber ba mu§ ja natürlid)

in ber ©ärtnerei gegangen unb ein ©trau§ auf

Prallt gefauft werben ! dla — bie '©elt mirb ja

mol)l näd^ftenö. ^anfrott anfagen!"

2lm anberen ^age faBen mir gufammcn im

SBalbe. X^ie ^ögel gmitfd^erten, unb oon ferne
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fang ha^ Mtcx. Zank ©eibet )df) an^, xd^ ob fie

gebetet f^atte.

„^Inn er^äi)!' mir tüaö gan^, ganj geineö,

gricbe I

"

(Ss raollte mir ni(^tö einfaEeit, unb in meiner

^erlegen^ieit brad^te iä) no<i) einmal baö (^efprätj^

auf ben »ergangenen Slbenb.

„3d^ lf)ab' barüber ein Öebic^t gemad^t/'' fagte

ic^ fd)ü($tern.

^ante ©eibel ia&iU: „3(ber 9)ienf(^, baö ge^t ja

gar nic^. ©ebid^te merben ni^ gemad^t; bie merben

gebrudt." ©ie bemüf)te n(^ fid^tlid^, if)rem ^on
atteö ^erle^enbe ^u nel^men.

„®o(^, ^antd^en! ©rfl muffen fie einem ein=

faden; bann fi^reibt man fie auf — unb bann erft

fommt manchmal ha^ Drudfen. Qd^ möchte ^ir

fo gerne meinen „^nofpenbair' f)erfagen, ^antd)en,

barf iä)V'

(Sie fa§ auf einem grün überraarfifenen 33aums

ftumpf, id) §u i^ren güfeen am äßatbboben; lid^te,

biegfame garne fc^miegten fid^ an mein ^rauerfteib.

®a legte id^ meine ipänbc in i()ren Sd^ofe unb

begann. Unb meine «Stimme gitterte; benn eö mar

baö altererfte 3J^al, ba§ id^ eigene 3?erfe vortrug.

,,(öe^t iljr bie iuitgen ifi^nof:pen bort im ©arten,

2öie flitt ha 33lQttd)en fi(^ an 53Iätt^en brücft?

^Ric^t ttja^r — fie muffen träumen, muffen märten,

S3t§ i^nen (S^ott bie red)te ©tnnbe fc^icft.
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Unb bann erft, iüenn ber Senj üorBetgegangen,

TOt letjem §au(^ gefegnet i^ren Gelang,

?5oIgt ber erblühten Stofe boIIe§ prangen;

jDann fü^rt fie erft ber (Sommerroinb jum ^0115.

@o lagt aud^ eure .^nof^en fiif) fiefd^eiben

SO'Jit ^Sonnenfci^etn unb Hd^tem 9)Zorgeutau!

3n blauen 9D?ärd^enf(or mögt i§r fie !(eiben,

(Sie fermüden mit ben S3Iumen auf ber 3tu'!

<ätn nerfenb (Spiel in SSalb unb gelb unb SSiefe,

ein 5ette§ grü^UngSlieb im SBiber^aH!

Ma(i)t ü^nen euer §au§ jum ^arabiefe,

5§r eitern, ad) — bod^ ]6)\dt fie nii^t gum 93all!

(&§ lönnte in bie jungen ^nof|)en fallen

(Sin Blenbenber, ein gar ju !§eller Schein,

Unb litte aud^ nur eine unter aUen —

:

e§ !önnte eure iuft hk eine fein!

e§ fönnte bod^ t>a^ all§u fd^neHe Sleifen

^er ^nofpe nehmen Sc^mel§ unb ^uft unb ©lan§,

^a§ ^inberläc^eln öon ben Sippen ftreifen.

S^t dltern, nein — fd^itft fie nod^ nic^t jum ^anj!

S3alb ge!^t ja in Erfüllung euer §offen;

^alb tritt bie SuQenb in bie ^olben 9?ei!^'n.

^ann lagt fie fe^n ben meiten §immel offen!

<So ift'g gemefen — unb fo foll e§ fein!

®ann lagt im Xang bie Qtv^en fd^neHer fc^lagen;

®a§ mar in alten Seiten auc^ ber gall.

Unb glaubt \f)x'§ nic^t, fönnt i^r (Großmutter fragen,

®ie aud^ getanjt — bod) nic^t auf ^nof^enball.^'

@ö mirb mir fc^mer, ben ©inbru(l p befd^reiben,

\im biefe SlnfängetDerfe auf meine Spante (Scibet

^riebaSung. fjrcub unb Seit». (r^ 17



mad^ten. ^ie liebe, alte %tan geriet förmlid^ aufeei

fi($. Sie umfd^lang mid^ mit beiben Olrmen unt

jagte mir alle ©d^meid)elnamen, bie fte nur mu§te.

©ie [treidelte mid^ unb fü^te mi($, unb alö fic ft($

über miä) beugte unb fagte: „griebe, id^ l)ab' ^ii

lieb" unb „$^riebe, id^ l^alt' maö non ^ir/' ba legte

id^ meinen ^opf in iliren ©d^ojs nnh l)atte bas

@efül)l, alö ob ttma^, baö in mir fauerte, fid^ auf=

rid^tete unb einen Btab befam.

'Jiun möd^te \ö) mir an biefer Stelle nod^ eine

'^emerfung erlauben. SBenn id^ in ber golge t)on

Xante Seibels ^emunberung über meine ^erfe fpred^er

mufe, fö tm id^ bieö in bem unbebingten 33ertrauen,

barin nid^t mi^nerftanben gu werben, ^ä) raupte

unb mei^, mie unfagbar wenig fold^ ein Stammelr

bebeutet. 2lber id^ !ann biefe 33en)unberung mä)\

übergel)en, meil fie ein Stüd von meiner Xante

Seibel mar, unb meil i^ au^ gern jum Sluöbrud

bringen möi^te, mie biefeö Übermaß von Sd^ä^uno

meinem bamals Dollftänbig gcrbroi^enen ©elbftgefü^l

beffere X)ienfte tat, alö bie fd^önfte unb flarfte

3Jleifterfriti! raoi^l je jufianbe gebrad^t l)ätte.

©Ott mei§, maö er tut; felbft baö Säd^erli(^e

mufe il)m bienen.

^a Xante Seibel eö für ftanbeögemä§ l)ielt, iti

einem Sommer ^raei ^abeorte gu befuc^en, fo reifter

mir balb barauf von dl. nad) ^. 3^ mad^te unter=

megö no($ einen 5Xbfted^er ju einer ^^cunbin unfc

18



tarn beöf)a(6 eitlen Xac^ fpäter in bcr anwerft be=

fud^ten ^enfion an.

T)a wax mein ©c^icffat bereite befiegett.

3)leine 'i^orftettung bei ber 93Uttagötafe( erregte

allgemein gro^eö 3Sergnügen. ^ie jungen 3Jläbd^en

fid^erten; id) fa(), mie bte mir pnäd^ft fi^enben

tarnen eigentümlid^ läi^elten unb ein paar Ferren

i^r ©las auffegten.

©päter erful^r ic^, roaö Xante Seibel oon mir

erjä^lt ^atte. „3d^ begeiftere i^r mit irgenb maö,

unb bann bid^tet fie immer.''

dlad^ einigen ^agen aber mar idj) a(ö „unge=

fä()r(i(^
" erfannt raorben. ^a sogen fic^ nun einige,

bie mof)( allerlei l^errlii^e 3Öi^e mx mir gu erleben

ge()offt l)atten, gurücf. 3(nbere bagegen fud^ten fic^

mir 5u näl)em; fie mod^ten baö ©efülil ^ben,

etmaS gut mad^en ju muffen.

©0 gefd^al) eö, bafe ein -Säumlein, baö bisher

t)ollftänbig im ^6)atttn geftanben l)atte, fi(^ auf

biefe ungeraölinlid^e Sßeife plö^li(^ in l)elles ©onnen=

lid^t gerücft fal).

3Senn id^ mit Xante ©eibel einfam auf ber Ufer^

promenabe fajs — ba fie fel)r „t)öllig'' mar, ftrengten

ipeitere ©pagiergänge fie an — , bauerte eö ge=

möl)nlid^ nid^t allzulange, biö bie fd^lanfe ^^rofefforö*

frau au^ D. ober bie lieben ^aftoröleute an^ ^,

ober ber roeijsliaarige ^oftor auö @. ober nod^ vm
ober fünf anbere ^^erfonen beö Söegeö bal)er!amcn.



fic^ 5U unö festen uiib Ücbcnötüürbit; mit unö

;)(auberten.

^en ^oftor ^atk Haute 3eibe( befonberö inö

§cr5 9ef($(o))en. ©ie fprac^ mit i^m t)iel über —
gac^miffenfd^aft. 2l(ö fic fic^ jcbo($ einmal

ein roin^igeö SpÜtterc^cn eingeriffen, ))a^ mir fetbft

mit leichter Mxü)c i)ätUn entfernen fönnen, !on=

fultierte fte mit tiefftem Grnft einen blutarmen,

blaffen ©tubcntcn, mit bem fie nocb faum gefprod^en

f)atte, nnb liefe i^m barauf ein Slut)ert mit äraan^ig

Matt „für är^tlic^e 33emül)ungen" ^uge^en.

ipier miß iä) übrigen^ vorgreifen unb gleid^

cr§äl)len, bafe bie greunbfi^aft mit ®r. (5. überl)aupt

nicftt von ®auer mar. 2;ante oeibel befam nämli(^

im Saufe beö folgenben 3al)reö eine ^rofc^üre von

\f)m in bie §anb, in ber er unmutig bie ^^emerfung

mad^te,
,,
einem Slrjt erlaube )i^ jebeö alte SBeib

in feine ^nx i^inein^upfufd^en", unb XanU oeibel

bejog biefen 3luöfpru($ auf fi(^, obgleich bie oc^rift

bcreitö vox ^mei 3al)ren crf(^ienen mar.

„(So ein Mmi6)l" fagte fie mel)mütig. „Qn

bie Slugen läfet er fi(^ oon einem belernen; benn

fie^ mal, J^riebe, iä) l)ab' il)m ja mirflic^ mand^eö

beigebrai^t, unb ^interrüdö fd^reibter: „Sllteö äöeib"

unb rebet non „gufd)en^M 3Baö l)eiBt überliaupt

fufd^en? )^uf($en lieifet, bei bie ^örbe nid^ orbentlid^

'om ^enfel einfled^ten, fo ba^ er auöreifet, menn

einer mit i^m blofe ein ^ierteljalir auf \icn
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3)tar($f) gegangen ift. — griebe, baS ^Bnä) ift nid)

Uo^ angüglid^, eö ift auc^ nod^ bumm.''

3Bäl)renb unfereö Slufentl^alteö in 9i aber !)ie[t

2^ante ©eibet, n)ie gefagt, nö^ :)ie( t)ön bem alkn

§errn unb er^ä^lte i()m au($ allerlei auö il)rem Seben.

„3n meine ^inbl)eit l)alt' iä) nid; niel greubV'

fagte fie einmal ernft. ,ß^ ging mir mie jenem

Hütejungen: 3m Sommer bonnerte eö immer, unb

im Mnter mii^te iä) in bcr ©d^ule gel)en!''

<Bol^ ein ©a| mad)te bann in ber ^enfion bie

9^unbe unb fid^erte Sante 6eibel ftetö eine tjergnügte

3ul)örerfd)aft. 3lu(^ fie felbft mar ftets fe^r fröl)li(^,

unb nur !ur§ t)or unferer 5l6reife oerlor fie einmal

baö @leid^gemi(^t.

^r. 6. mar t)ie Urfad^e l)ier§u.

„Sie mollen unö morgen fd^on t)crlaffen, liebe

grau Seibel/' fagte er beim 3JlittagStifd^, „unb

3l)te ©efellfd^aftöbame — ^ante Seibel nannte mid^

SU gremben nie anberö — t\at nod^ nii^t einmal

ben 'JÜrenfee gefe^en."

„3a, ba fann id^ auä) nid^ für!" Sie §udfte

mit ben S(^ultern. „Der )ärenfee ift mir ^n meit."

„5lber Diellei^t beurlauben Sie ^rau grieba

für ben l^eutigen D^ad^mittag! ^ix mad^en alle

einen Spaziergang bortl^in.''

„3d^ 't^tnV nid^ bran."

„^iebfte grau Seibel!'^

*) «Warft.
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"änä) ein paar T)amcu fingen an, für niii^ p
(ntten.

.

'

®a würbe Xante (Reibet bunfelrot, fprang auf

unb f^tug mit ber ^auft auf ben Xi^ä). „SBenn

lä) nein fag', benn fag' ic^ ^h^n — nein! 3Ber

l\at i\)x gemietet, ©ie ober id^? Unter roemö Xi^ä)

fe^t fte if)re J^üfte, unter 3^rem ober unter meinem?

^ä) benf, vomn lä) jraei Säfongen burd) mit i^r

im Sabe bleib', benn fann fic jufrieben fein!''

©ie fal^ unter ber Xifd^gefellfd^aft (angfam von

einem jum anberen. ^eiligfteö Dlei^töbemugtfein

funfeite i^r nur fo au^ "om fleinen 2lugen. „griebc,

fommV' fcigte fie bann fur^ unb t)erlie§ mit mir fo

raf(j^ hm opeifefaal, baft mir nic^t einmal mel^r

l)inter unö laclien l^ören fonnten.

3c^ glaube, iä) Ijatte an bem 9Ja(^mittag beinahe

^uft, bie ©efränfte ju fpielen. ,,@ö ift bod^ bitter,"

bälgte iä) unb ^eid^nete giguren in ben gelben 3ee=

fanb. „@ö ift bod) bitter!"

2lber alö Xante ©eibel meine §anb ftreid^ette

unb, auf baö unenblic^e M^^t beutenb, fügte: „3iel)

mal, 5linb, biefer oee ift ja üiel größer unb fc^öner

alö ber im Söalb, unb maö maä)t ein ßliriftenmenfd^

fi(^ mol)l auö bie 9Hj:en brauö?", ba nidte id^ il)r

roieber fo red^t von §er§en ju.

Unb bie ^Bellen bli^ten. ®ie 6onne rollte auf

i^rem golbenen Söagen immer weiter — immer

tiefer. X)ann, als fie untergegangen mar unb
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2Bo(!en un'i) SBettcn )iä) rofig färbten, tüä^renb

naä) bem §ori§ont l^in ein Silberftreifen über beiu

2Baffer (ag, fam mir ein fteineö Sieb.

®§ ^at ber golbne 5Ibenb)d^ein

Gefügt bie ftiae glut.

9?un fteigt e§ in xf)x Slngefid^t

SSie bunfle ^urpnrglut.

(£r legt i^r um ha§ blaue Meib

(Sin fümmernb (^ürtetbanb.

3njei ^önigäfinber — galten fie

©ic^ läd^elnb an ber §nnb.

Umbämmert Hegt bie ®üne ha

S« träumerifc^er 'Mu^'

Unb fd^aut bem golbuen Sonnengliidf

^er fi^önen §errin ju.

2ßir fe^rten nuninel^r eiüg in nnfer ^^^enfionat

gurücf, unb iä) freute mid^, ba§ aud) bort bie 9}ii§=

ftimmung, bie n)äl)renb ber tDüttagötafel eingetreten,

fpurtoö t)erf(^n)unben raar. ^r. <S. f(^ien jebod^

t)on feinem ^^orliaben, mid^ für einige Stunben t)on

meinem ^ienft gu befreien, nic^t abgenommen gu fein.

„©ö ift \)a roieber t)on ber 9iebaftion ber berliner

geitung tim ^reiöaufgabe gefteltt,'' fagte er mie ab=

fid^tötoö SU ^ante ©eibe(. „©d^abe, \>ai i^ nid^t

bid^ten fann!"

©ie sucfte mit hm ©c^uttern. „3a, baö ift

eben fo nerfd^ieben in bor 2öe(t: einer fann ^ocfen
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fpicfen*), unb einer tann ^erfc mad)en! — ©ieF)

mal, gricbe, wenn boö teilte 3^iiit"9 ^ä^' — '*

„£), cö tann fid; ba jeber beteiligen, ber :i!^ufi

F)at. Der ^reiö ift ^iemtid^ l)oä) — (junbert Maxt.

"

(Bt fa!) naä) ber llJ)r. ,,Seiber mu§ i(^ je^t naä)

ber ^lantage, fonft ^ätte id) bie 3ad^e mit grau

grieba
"

Da fprang %ank ©eibet auf, ()olte auö bem

S^ebenraum meine ^ade unb ()ie[t fie mir ()in.

„3a, ha^ l)itft benn ni($! Denn gel)' Du man

gerul)ig mit, griebe. ^ä) merb' mir ^eute 3Ibenb

gan^ aEein bef^iden. Den ^reiö muftt Du friegen!''

Der Slbenb mürbe bann im Greife von ^c^n

über gmölf lieben 3}knfd^en mirüic^ fef)r fc^ön für

mi($ unb brai^te mir ein paar fteinc Üb erraf(jungen,

unb am folgenben ^age gcftaltete fic^ and) ber

3lbfd^ieb von Dante 6eibe( fo, ba§ iä) gu ber Über=

geugung fam, bie 6pra(^e eineö gütigen, ebten

§er§enö merbe, mie fie fid^ and) äußert, gotttob

non iebem oerftanben, ber fetber ein §ers in ber

^ruft trägt, unb nur Mik unb !(einli(^er Sinn

fönnten fie nad) bem ©emii^t von Datit) unb

3l!fufatiu werten.

Dod) märe id) and) o()nc biefe (Srfalirung in

bem roirflidbcn 3Bof)nort üon Dante Seibet mo()(

alfmäljlid) in biefer '5ejiel)ung ^ur dini)t gefommen.

^ier, mo faft jeber if)rer :)iad;barn )d)on einmal

*) impfen.
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i{)re tatfräftigc Unterftü^ung erfahren ober fi($ bod^

gum tiiinbeften zinm überaus praftif(^en dtat von

i^x geholt {)atte, wo bie ^inber auf ber ©tra^e

il^r juläd^elten — l^ier trat bie ^omi! i^reö äßefenö

t)or i^rer äußeren uttb inneren ^ü(^tigfeit raeit

gurüdf. ^ie ©eraol^nl^eit tarn ba^u, unb halh füllte

id^ mid^ in bem neuen §eim burd^auö aufrieben unb

be!)aglid^.

©olange ic^ lebe, loerbe id^ bie rü{)renbe 9iücf=

fi(^tna^me nid^t Dergeffen, bie xante Seibel mir

angebei^en liefe, fobalb id^ nur eine geber ^ur §anb

ndi)m.

@ö fonnte ja mögUcfterraeife ein ©ebi^t loerbcnl

©ö fonnte bo(^.

Unb um biefer SKögUd^feit mitten bra(^te fie

jc^nmal rergeblid^e Opfer, ©ie unterbrüdfte mit

2lnftrengung if)ren oft mieberfebrenben ^uflenreij.

©ie fud^te, roenn baö 9Jläbd^en gerabe ctwa^ ju

fragen l^atte, i()re Söeifungen unb ^efe{)(e burc^

atterlei 3^^^^^^^ ^^'^ Bewegungen auö^ubrücfen, fo

bafe fie oft mit Rauben unb %üitn arbeitete, unb

mürbe, mie fie eö fetbft nannte, empörenb, menn

jemanb von i^un ©inrao^nern etma sufättig mit

einem Slntiegen erfd^ien.

9öenn bann mirfü(^, maö id^ niebergefdaneben

l^atte, ein ©ebic^t mar — mam^mat mar eö mir

vox^tx beim ©taubmifd^en eingefatten — , bann gab

eö jmifd^en uns beiben einen munberootten 3lugen=
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btict". ^ÜUt (;eiBer Siebe un'o beinahe frommer 8d^eu

mürbe mein jageö @eifteö!inb($en, baö geroijs an

einem einzigen unfreunbtid^en ^ort geftorben märe,

von ber alten grau anö ^erj genommen. Unb

eö ift mir no($ ^eute befonberö !öft(i(^, bafe fie

niematö in iF)rem treul)er^igen ©tauben an mi(^

manfenb mürbe, aud^ ni($t, a(ö bie .^ommiffion jener

ermähnten berliner 3ßitit^9 meine ©infenbung ganj

unhcai^Ut tie§ unb einige anbere 9tebaftionen ah^

(elinenb antraorteten. „griebe, "üaxin mufet 2)u nun

rerftodt merben. ^^ glaube, bie gönnen ^ir ha^

Unb aümälilid^ ging eö bann mirftid; ein paar

ginger breit aufmärtö. Unb alö na^ einem ^al}X

ein ^rofeffor auö D. SSorte raie „^rudlegung"'

unb „©ebid^tfammlung" auöfprac^, mürbe baö ^er=

l)ä(tniö 5mif(^en ^ante oeibel unb mir fo fi^ön,

bafe ber 3Zeib ber ©öttcr eö für angemeffen ^ie(t,

unö enbÜd^ einmal ein mingigeö ©tein(^en in ben

äßeg 5u legen. Unb baö fam fo:

Söenn mir in ber Dämmerung 2lrm in 2(rm hux^

bie großen, gufammenl^ängenben 3^^^^^ unferer

äBol)nung fd^ritten — auf unb ah, auf unb ah —

,

lag mir bie nid^t immer lei(^te 2lufgabe ob, ^ante

Seibel 5u unterlialten 2lm beften gefiel il)r nun

ein 8d^roanf, ber fi($ in meinem je^igen 2Bol)nort

33ubbern tatfäd^lid^ zugetragen l)atte. ^ä) mugte i^r

biefe ©efi^ic^te inuner unb immer mieber ergäl)len

2(;



unb begin(^, um if)t eine ©eburtötacjsfreube ju müd^en,

bie ^^orl^eit, biefe(6e in dttiriK §u bringen.*)

Qäüc iä) geahnt — o, f)ättc iä) geafint — —

!

3lber ic^ a^nte eö in ber 33e)($ränft()eit meineö

Untertancntjerftanbeö eben niä)t, fonbern freute

miä) fogar no$, aU Xantt ©eibel über mein (^ebid^t

Xränen laä)tt unh eö fi(^ fofort nod^ einmal n)ieber=

Idolen lieg.

2lm Slbenb barauf tam 33efud^, unb eö erfolgte

baö erfle 3lttentat auf mid^: „^la griebe, nun fag'

unö mal von baö unfd^ulbötjotte Sd^af unb von

bcm Srillpengfne auf!"

„Mn^ eö fein, Xantä)tnV*

3a, eö mu§te fein.

9^un, iä) wiü mid^ fur^ fäffen: 3Bir famen in

ber folgenben Qtit mit feinem ^Jlenfd^en §ufammen,

bem id^ nid^t l)ätte „^et (Bä)ap" vortragen muffen

ober bod^ roenigfienö vortragen f ollen; benn

oft n)el)rte id^ mid^ natürlid^ i^ergroeifelt, mie 5. ^.

in bem g.f(^en ©ifengef(^äft, in bem iä) burd^auö

jur 33eluftigung ber jungen Seute ben Sd^roan! ]^er=

fogen foHte, unb baburd^, ba^ id^ eö nid^t tat, 'Xante

©cibel aufö tieffte fränfte. „Du rebft bod^ fonft

immer fo üiel von „9}lenfd^enliebe". 9iun merbe

iä) ^ir maö fagen: Seine ^3Jlenfd^enliebe ift für bie

^a^'. (^in ebler ß;i;ara!ter ^ätt' bie jungen Öeute

gern ben «Spag gemad^t!"

*) ©teöc ®cttc 32,
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'Jiacf) cimgcii Xagcn aber Ijatte Tante Seibel

bicfc ^nttäufc^ung überraunben uitb bie Sac^e nat)tn

lüiebcr if)rcn Jortgang.
'

3<^ \)ahc einmal t)on bem §ünb(^en eineö Xifc^ler=

meifterö gelefen, baö bie 3)knfd^en in „.tunben"

unb „geinbe'' einteilte, unb iä) glaube, ba^ Xante

Seibel in ^epg auf bie (5(^afgefc^ic^te unfere Um=

gebung in g(eid)e Äitaffen fc^ieb.

Mit brennenbem ^^^tereffe fe^te fie fi(^ beim

jebeömaligen 33eginn meineö ^sortragö fo, bafe fie

ben 3^?)örenben voll in baö ©efi^t fef)en, jebe

'JDZuöfeljUifung berfelben ijerfolgen fonnte. 2a^kn
bie 33etreffcnben nun an ben „richtigen Stellen", fo

ftra^lte fie vov ^^ergnügen unb überfd^üttete fie mit

3luö§ei(^nungen aller 2lrt, mäl)renb iä) ben ©ebanfen

nid^t loömerben fonnte, baö feien ^unben.

Sudeten fie aber „falfd^" ober, maö no(^ f(^limmer

mar, gar nic^t, fo bef)anbelte Tante Seibel fie alö

auSgefproc^enc geinbe unb mar §u il)nen ebenfo

„empörcnb'', al^ menn il)re (£inmol)ner unö im

Tid^ten ftörten. So fa§te fie einen ©injälirigen, ber

mäl)renb beö mic^tigen 3Sorgangö mit feinem Kneifer

gefpielt l)atte, energifd^ an ben9iodfnopf: „äöol^aben

Sie eigentlid^ 33ilbung gelernt, junger ^JDiann? 3^
mill 3l)nen maö fagen: Sie l^aben gar feine 33ilbung

gelernt. Sold^ Überirbif(^eö, baö mögen Sic ja mol^l

miffen. 3lber ^^fiffigfeit unb begriff, ba fönnten

Sie man gerul)ig jum @l)renfelb in ber Schule gel)en.

"
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9htn, auf foI($e ^Hebertagen folgten \a bann

and) immer mieber glän^enbe 3iege, itnb allmä^tid^

ging auä) biefe (Spifobe rorüber.

©päter bef(^äftigte unö bie ^od^^eit eineö lieben,

jungen Tlähä)m^ auö ber 'JJad^barfd^aft auf "i^a^

angelegentUd^fte. ^ante 3eibel raollte ha^u ein fel)r

foftbareö, c^riftlii^eö Qan^hnä) fd)en!en, in meld^eö

id^ ein 2Bibmungögebi(^t eintragen foKte. 3(ber alö

id^ eineö ^ageö üon einem Spaziergang ^urüdffelirte,

!am fie mir mit tränen ber ülü^rung in hm 2(ugen

entgegen — fie ^atte felbft gebid^tet unb bie ^erfe

aud^ fofort eingefd^rieben.

Dbgteid^ nun un^ätiUge 2mk ]iä) t)on biefem

^oem eine 2lbfd)rift genommen, mitt id^ bod^ ber

^erfud^ung roiberftel^en, eö liier roieberjugeben. 'Jiur

fot)iel raill i^ verraten, 'i)a^ eö mit glül)enben

SBorten gegen ben ©ei^ §u gelbe §og, worauf audt)

ber ©d^lugfa^ beö jmeiten 3Serfes 'Bejug ^atte:

„Unb !am mid^ eine böfe Suft,

©0 ban!t' id^ @ott, ha^ ic^ nid^t mugt" -—

5Rein — bie alte, liebe grau liatte rairflid^ nid)t

„gemußt''. ®aö l\attt fie hd jeber ©etegenl^eit

beroiefen, rao eö gegolten, anbern eine greube §u

mad^en. ^od^ je^t bebingte es allmäl)lid^ il)re 3u=

nel^menbe £ränflid^!eit, 'üai fie fi($ ein raenig mel)r

jurüdf^iett.
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So jd)ricb fic balb barauf einer alten J^reunbin,

bie fie befudien raollte, folgenben ^Srief:

,, Siebfte TOnna!

3n (>)eban!en anbetet bleibt man immet gefunb.

(5ö bütro*) mit feinet fommenl''

3n biefet geit mugte ic^ Xante ©eibel aud^ mit

.^anb unb 3Jiunb t)etfpted)en, bet äßelt einmal x)on

il)t gu etgäl)len. „^ann ic^ mit feft btauf netlaffen,

gtiebe?''

„3a, Xantc^en!'' —
^ut§ rot il)tem Heimgang !am \6) einmal auö

bem Kinbetgotteöbienft nac^ ^aufe. Xante ©eibel

ttat mit mit ben ©etoff^en ^^tebigten in bet ^anb

entgegen. 3Bit fügten unö innig.

„gtiebe/' fagte fie leife, „i^ meife ja gan^ genau,

ba§ bet §ett 3efuö ^it nic^ gemeint i^at, mie et

fagt: ,gtiebe fei mit ©ud^!' 3lbet ic^ mujgte beim

liefen immet an X>it benfen!''

Selten in meinem :^eben l;at mid^ ein SSott fo

tief etgtiffen raie bieö — unb alö gat roenige Sßod^en

batauf Xante Seibel ftatb, tat id^ eö in jene §et5en§=

fammet, in bet iä) mit bie :öiebeön)otte meinet teuetften

"JJlenfd^en aufben)al)te.

XanU ©eibel, X)u gute, liebe Seele, id^ rotll

fd)lie§en. ^a§ ^u mit nic^t gütnft, beffen bin id^

fo fielet mie meinet X)anfbatfeit gegen Did^. 2Baö

*) barf.
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^u mir gegeben, ob mit bem brittcn ober vierten

%ail — in jebem gaü mar eö ein ^eraeiö ber

:^iebe, unb in geraiffem Sinne f)aft ®u mir ja in

meinen je^igen ^eruf l^ineingel)o[fen. 3Zo(^ ein paar

J^a^re ber ©orge, beö Sßärmenö am fremben ^erbe —
bann ift mein Seben ein f(^öner flarer gerbfltag

geworben, buri^ ben leife ©(odfen flingen, unb wmn
in ber gerne ^ampf unb ©orge norüberge()en, fo

ftreden fid^ be^iitenb vid liebe §änbe über mid^ auö:

„@ö bürm xijx feiner fommen!^'

)ê
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De 0efd)id)te vom fdbtvarte 6d)ap.*)

11 S3ubbre luer't, nid) n^it öon 5lngerBorg,

(^rab en be ^tb, ba 2er!e, (Scf)iDolf on ©torcf)

5(t( itjeggetage enne iüibe SBelt.

2)n fömmt be 2o§mann 2\ii)e (X^^renfelb

S9tm §err «Stanbor be§ 93lorgen§ öer e ^ä^r
On feggt: „§err SSac^tmeifler, ec! fem mal üör.

©! n)ön nid) rebe öel, o! nid) öel pralle —
^u h)et ecf aU, mer ©te6ert§ «Sd^ap geflal^Ie.''

„D§ . . ! Sieber (S^renfelb, ba§ ift ja fein,

i)a§ i:^r ermittelt ^afit bie ^ieberet'n.

©rjä^lt mir grünblicf) nun einmal bie @ac|',

^amit ic^ mir fogleid^ S^otijen mad)'."

„dla, §err ©tanbor, et n^er aU gifter fpäb,

(SDe ^rine leg aß lang, all lang to ^ebb,

Söü bat fe g^fulenjia ^ebben \>t\^t

Dn (Sc^n^i^e nid^, on ©triefe nufc^t öerfd^Iei^t),

2)a ga^ ed rut, iüie fe fo larmt on fd^riggt —
Dn, §err ©tanbor, ha mer bi ^ieperfc^ Sic^t !

SSatt legge (Se nu?'' „ga, — lieber ©^renfelb,

Gin ^oliäift be§ Urteil fic^ enthält,

2)ag er nid^t unfd^uIbBöone ©eelen flraf

;

^0^ fagt mir mm, njie tvax e§ mit bem ©d£)af?"

„Söf §^^^ ©tanbor, 'öat muH ed (egge grab.

Gd renn on !id nu bord^ e genfterlab,

*) ®a§ a ift in ben meiftcn SBörtern na<^ o f)inü5cr ju fpred&cn.
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^a ^ndt be ^teper im fo op e ^Sd^iücH

Dn |ett e ©d^ap on titt em af bat geß."

„®a6 i§n ber ^ucfucf . . . . ! 5l6er S^renfelb,

(Sagt S^r'S auc^ nic^t um§ fc^nöbe Seugengelb?

®enn ttjenn S^r @ud§ mit falfc^er Süge brüftet,

^ommt S§r bort^tn, njo WM^ unb Unfe ntftet."

„9?e, tvai cd fegg, bat fegg ed, ^crr ©tanbor,

@o rtJte ec! @nne fegg, fo e§ et itjol^r.

(St iüer e grotet, hier e l^übfd^et ©d^^p.

9?a fo e @(i§ap, bat !enn ec! bod) em ®c^Iap!"

„^a, bann ift'S gut; bann ge^t bie (Sad§e burd^:

2)ann fal^ren beibe n)tr nac^ ^Ingerburg,

Unb ^^x bezeuget borten fran! unb frei

SDe§ $ieper fredel^ofte fieberet,

®ag jener abgefeimte ^öfenjtc^t

Xie njo^Iöerbiente, ftrenge ©träfe friegt." —
^e ß^renfelb, ber nömmt be W6^ nu af

Dn gei^t na§ SSen^fe nu en öoUftem 2)ron).

9?u burt nid^ lang — erfd^t bröppelt et, b'na^ regent'S, —
2)a trefft bem $teper §e nu unbernjegenS.

„(Sob SO^orge, ß^renfelb, n)ü merfd^t SDu benn?"

„dd ging man bloß bim §err 2öac§meifter ^en

Un touK em man fo neh)enbi öerteKe,

SSo ]§e fann föpe nüe fd^luarte gefle."

®em $ieper tömmt be k>ad)t ecfUg öor,

®a bögt §e fid^ on feggt em raf^ ent D^x:
„§oI man bien Wni on fd^rie on reb nid^ bei,

^ann geh) ed 2)te öom ©^ap bat SSobberbel.

^att §ett be ^ieujel ätuer mi üerl^ängt,

^at ed bem gcnfterlab nid^ toge5n)ängt."

SDe S3eibe gehje fid^ be §anb nu fc|n)inb,

5(I§ toere fe be allerbefte grünb,

Dn ^rine (S^renfelb, be §abb be ^nabe

Sricba^ung. ^frcub unb 2ctb. (3) 33



£n magb bem anbre ®ag e §ammelBrabe.

§e fdöer oBBer jd)tt)or op D^tei^t on (£^r,

2)at ©iebertS @cf)n^3 be Befte ©orte iuer.

2)e anbre 2Bod^, ha lüer itu be 2^ermin.

Xe §err (Stanbor, be (S^renfelb, be 2^rtn*

Dn fiepet o!, be arge S3ö(etütc^t,

^e fa'^re aller naf) em 5(mt§gerid^t.

^e §err (S^ertd^tSrat ^c£t nu \>a Qan^ hxü,

5II§ wenn §e aÜeS au uttoenbig tuet,

Dp fine 9^äf e golbne 33reIIpengfne,

2)e gebber l^inberm D^r — ne, (ottjat, ne!

Dn üp em ^opp fo rünblic^ on fo flar,

Sßel boller noci^ als tuie be §err (Stanbor.

„Wlein Heber §err ©enbarm, @ie ftnb nun ba;

S^^un fagen (Sie, hJaS in bem ®orf gefc^a^!"

„3a, §err ®ertd§t§rat, biefer (^^renfelb,

SDaS ift ber üügfte SoSmann öon ber Sßelt!

Unb jener anbre SoSmann, ^ieper bort,

®er l^at ein unfd^uIbüoHeS ©d^af ermorb't."

®em §err ©eric^tSrat |d)ubert glie! be §ut.

9?u feggb be (£§renfelb benn adeS ut:

„®ie ^nfaulen^ia l^atte l^ier mein SSeib;

2)a gung id^ rauher fo juni ßeitöertreib

Unb rennt nu auf ber ©trag' fo ^er on '^enn

Unb ücfb o! mal bim 9?aber ^ieper ren.

^a mufb be :^ieperjc§e Kartoffel fd^älle;

§e aber l^udfb on hti e «Sc^ap afpeUe."

^e .gerr (^eric^tSrat fc^mött torüc! bem ^opp,

eett af be S3rell -— on fett el^riüebber op

D bögt fiel) Der, om ornblid^ o! to ^ören.

„9^un, ß^renfelb, fönnt '^^x t)Q§ anä) befc^mören?"

„^efd^märe? lemer ne! toniat of benn?

„(St !unn ja of man blo§ e §unb!e fen."
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„2Sa§, Steufel," fa^rl nu be öertd^tSrat (o§

Dn rt)arb gang füerrot öer 2öut on 35o§,

„^a§, Teufel, ma§? S^i^ ^oüt ©uc^ Sanbleuf nennen,

S^r n)erbet hodj ein fc^n^ar^eg ©d^af lt)o§i fennen?"

diu freggt be @§renfelb et met et Sad^e.

»,3r §err ©erid^tSrot, na bat fen bod^ ©ad^e;

2)a fann edf ligge enne böpfte (Sdf)tap —
Sßarrafttg ®ott, et rt)er e jd^toartet (Sd^op!

9?a fo e §unb, be fitt bodt) anberjc^ ut,

^e ^ett boc^ anbre göt on anbre Scannt

Un ^ett ntc^ SSod, tüenn l^e ntc^ ^nbel i§.

9^e, §err (^erid^tSrat, ne, bat t§ gehjig,

Wii @^r unb Siedet, et lüer e fd^rt)artet (Sc^ap,

£)n tont njc^ glotüt, bat t§ e ri^tiger 3(p!''

9lu njarb be §err @eridf)t§rat n^ebber ftött

€n fragt em frünblic§, ob ^e jd^njären idöU.

,,^ ö^ott, njo ben!t be ^err ^encf)t§rat §en —
(St funn ja ot man blo^ e ^unbfe fen!"

£n Weit be §err ®ertd^t§rat em o! feggb,

Un hjat be §err ©tanbor em atte§ fröggt —
^e blelDt babi: „(St funn e ^unbfe fen."

D fc^njäre bei^t 1)6 ntd^ nad^ ftnem ©enn. —
(So ging et fürt uon @n§ bet Dertel SSer,

®a pacfb be §err C^eric^tSrat na^ be ®ör.

„D ^eil'geö Su§ — mer fagt'ö mir biefer grift

Ob's 2)umm()eit ober §öd^fte (Sd^lauf)eit ift?

Sd^ert dnö) jum Teufel!" fc^reg §e noc^ en ^öog. —

,

!5)a ging be ©^renfelb on ^ieper (o§,

On njte fe !eme na§ em ®erp torüdf,

2)a ete fe öom @d^ap hat le^te ©tücf.

„(St c§ e <Sd^ap, on fc^mecft, alg menn't ent luer!

Dn en e Stall 6i 8iebert§ fen noc^ meljr!"
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X)\e Stiefmutten

1.

^ie l^atte e§ gehört \vof)\ l^unbertnml

9Son ©roßmamn, ber S3afe unb bei* 3[)?agb;

^a l^atte e§ in unben?ugter Ounl

3td^ tief, fo tief in§ Heine ^erj genagt.

„gUnf, (tretet, nimm bein ^uc^! ©tiefmntter lüirb

®ir nie geftatten fold^en SJJiigiggang!" —
„S^ein, tüie ha^ ^eute lieber lärmt unb fc^mirrt!

\3tiefmutter kit>eV^ feine ©tunbe lang."

Unb njorb bom ^leib getrennt bie bunte 8ci^nur,

5(m §ut 5erbrüc!t ber ©lodenblumenftraug,

@o ^teg e§: „SBarf, bu Heiner SBilbfang, nur,

(Stiefmutter fd^afft halb Drbnung l^ier im §(\u^\"

<Bk marfen, or^ne e§ ju a^nen, roul§

^ieS ^orte SBort in§ ^tnberparabieS,

(E'rinnernb an bie eitle SKärc^enfrau,

!I)ie einft ©c^neenjittd^en au§ bem §au(e ftieg,
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Unb lüurben un5ett)ugt jum 6öfen geinb,

2)er Unfraut fät an unbetüoc^tem Drt.

^eiüife, fie Ratten e§ nid^t bö§ gemeint,

Unb hoij — bog ünbli^e SSertrau'n toax fort.

2.

dr fprorf) mit leifer «Stimme auf fie ein

Unb blicfte babei fc^tt)ermutüotl in§ Seere;

©ein ^inb fei fo öertaffen, fo allein!

SBie biefer Kummer i^m am ^erjen je^re!

©Ott njiffe e§, er hjolle für fid^ nid^t§,

9'^ur eine rechte äRutter feinem ^inbe.

(Sie nicfte ftnmm, 6eh)egten 3(ngeficl^t§:

„(Bott ^elf, hai e§ in mir bie SKutter finbe!"

S)a beugte fic^ ber trauert) utle SOknn

Qu ftüd^t'gem ^uß auf i^re ©tirne nieber,

Unb mit bem erften grü|Ung§fc]^auer rann

(Jin feltfam SSe^ i^r burc^ bie jungen ©lieber.

Unb bann: gefc^mürft njie anbre S3räute finb,

Sft fie — ein n)enig blaffer nur bie SSangen -

Um einer fremben 90^utter frembeg ^inb

3n eines fremben 93?anne§ ^au§ gegangen.

3.

„SBa§ fd^auft bu fo böfe, fo tro^ig mid§ an,

99?ein Siebling, maS t)ah' id^ bir benn getan?

Söitt beine ©efpielin h)erben;

Sd) tüiß biet) behüten, öerforgen auf§ beft',

SDein fleineS ©anbeten Ratten feft

m§ mein liebfteS ®ut auf ©rben!
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teilte flippe, bog §äu§(ein, ha^ bu i§r gebaut,

^c^ Bin fc^on längft mit allem üertraut,

®ein SSöglcin jelbft nimmt t)on mir gutter.

2Bie Bellt bein §ünbc()en fo freubig mir 511!

SKein kleines, SieBe§, nun fel^Ift nur bu;

D nenne, nenne mid^ 9J(utter!"

„9ZtemaI§!" — ba^ ^nb fteljt mit t)ei6em ©efid^t —
„95Jeine SJZutter, mein SD^ütterlein Bift in nic^t;

®a§ l^aBen fie fortgetragen.

Sc^ tüeig, (Stiefmütter finb n^ie ein ^ieB.

^c^ ipiü bic^ nic^t lieBen; tc| :^aB' bic^ nic^t lieB!

Sang' — lange tvoUt' id^'g bir fagen."

3n tautem (Bdjiiu^^en Hingt e§ au§.

5)a tritt ber (^atte f)inein tn§ §au§,

Su ben äugen be§ Unmuts ©d^immer.

„^c!^ ipeig nid^t, n^arum i§r einanber quätt!

2)a ift gar 5U leicht ein SBort öerfe^It.

Äomm, (^retd^en, ju mir auf mein ßinimer!"

®ie f^i^öw BleiBt jurüc!. ^n rtje^em ^ram|)f

Sie^t i^r §er§ fid^ ^ufammen. ©in furjer ft^ampf,

®ann fromme§, gefaxtes (Sr^eBen.

„SSa§ (^ott mir audt) fc^icft — icE) Bin Bereit;

®urd^ «Sd^merj h)irb ba§ SBeiB nur jur SJJutter gemeir)t!

2öiIb=SSögIein, bu mugt bid^ ergeBen!"

.4.

^ennft bu be§ ©ärtnerS gleig

UnauSgefe^t,

SBie er mit feinem (Sdt)h)ei6
,

^ie 3^cigc ue^t,
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2öie er am fHofenftraud^

©c^neibet unb ftü^t,

D6 er bte §änbe au6^

SBIutig fic^ rt^t?

doppelt bo(f) ift ber ü^utjm

gür feinen 9}lut

SSenn er'§ am d'tgentnm

®e§ anbern tut,

SBenn er für ben anbern

(Sorgt imb fid^ mü^t,

®a§ i^m jur redeten 3eit

(Sein 9iö§Iein blü^t.

Eräugen am genfter rüttelt ber Sßinb.

2)rtnneti liegt jammentb ein fteBernbe§ ^inb.

@S 50g burd^ ben Drt ein jd^Iimmer ^aft
®er l^at e§ mit eijernen klammern, umfaßt.

S'Jun BlidEen bie klugen fo irr, fo leer,

®ie §udEenben ^änbc^en taften um'^er.

©in n)irre§ Sad^en! ein iue^er (Sd^rei!

®a§ gieber fd^afft all' feine SBaffen t)er6ei:

ga^le 33Iöffe unb ftacfernbe (^lut

Unb alles, alle§, tuaä ttje^e tut,

Unb aüeS, h)a§ in fo bunfler ^a^t
(Sin SSnter§er§ erbeben mad^t,

®ag e§ üerjtüeiflungäüoll fid§ tüe^rt,

®a§ e§ fid^ bäumt unb aufbegehrt

Unb faft üor Sötnmer breiten mitt. —

®a eine Stimme. — ^tiU, o ftiß! —
5ru§ njeic^em, rü^renbem grauenmunb: . . • /

„®er $err fprid^t ein SSort — unb fie ift gefunb",
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<So tröftenb luie erfte iÖZorgeif^elle,

©0 waxm tüie eine ^erjblutnjelle,

SBie einer @ci^tt)efter ^elfentüoHen,

SBenn tro^ige 33rüber beten (oüen.

©r tüeint — unb — ein leifer, gitternber ^aud)

S3om S3ett(^en beg ^inbe§ — fie weint aud^.

2Sie oft fie f^on boS Sliffen geglättet!

SBie oft fie jcf)on ba§ ^öpfd^en gebettet,

5luf bie jurfenbe (Stirne, fieberl^eig,

©orgfam gelegt bo§ linbernbe @i§!

2öie oft, wie oft!

Unb nun Qufö neu!

„9D?ein ßiebling, nimm boc^ bie ^Irjnei!

9f?imm boc^ ben Xxant, ben ©Ifd^en fein

f^üt hid) bereitet im ä)bnbenf(!^ein

5lu§ 93Iüten unb iöeerlein unb SSur5eIgetüinb!

2^rin! boc^, mein ^inb." —
®§ trin!t. Unb bom Traume Eingenommen,

3ft i^m, bie SO'iutter war' wiebergefommen. —
Unb breimal tarn unb ging hk 9^Q(^t;

2)a war gebrochen be§ gieber§ Wla^t
2)er SWorgen fa^ burd^ ha§ genfter Unb

5J[uf $0?anu unb Sßeib unb ein läc^elnbeS ^inb.

®er SIoi^ öon feinen fingen war fort;

2)ie blaffen Si^jpen formten ein SBort,

©inen erften ©mg nad^ 5(ngft unb ^ein,

@in jögenibeg, järtlic^eS: „93?ütterlein!"

®a war ju ©nbe be§ 9J?anne§ ^raft;

S)a f)at e§ ben ©tarfen hingerafft. —
SSSie erwac^enb ou§ langem, fc^werem 2'raum,

§at er gefügt i^reS |[Ieibe§ Saum,
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2)ie meieren Sippen, ta^ f(!^tmmernbe §aar,

2)ie Xxäne, bie noc^ on bev SBimper tüar.

3um glüfteru ^at er bie Stimme gefenft:

„Q^ott l^at mir noc^ einmal mein ^inb gefd^enft

Unb — tüie ein SSunber !ommt'§ ü6er mi^ —
äWein Söeib, mein geliebtes, burd^ bid^, bur(| bid^!"

(Sie neigten fid^ über t>a§ Sager tief.

®a§ ^inb ben »Sd^Iaf ber ©enefung fd^Iief;

9^ur jutüeilen, oI§ prägten'! ©ngel i§m ein,

SBieber^oIten bie Sippen i^r „9}?ütterlein!"
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5ein Rurige.

^r flutte hm 5lopf in bic §anb unb Cegte

bie gebet beifeite.

(§ö nü^te ja bod^ nic^tö. Db er fid^ noc^ fo

mü^te, bie fpäten S^ad^tfturtben gu §iCfe na^m unb

raie ein 6(^ul!nabe lernte — er tarn nid^t t)or=

raärtö.

Überall fehlte eö. Überall!

®ie gälte in feiner Stirn, bie il)in o^ne^in ein

etroaö finftereö Gepräge ^ah, vertiefte fid^; ein

unfägtid^ bittereö @efül)( überfam il)n.

®er anbere wirb bie Stelle befommen. 3etbft=

üerftänblidb ! @ute ©teilen finb ^htn nur für bie

anbern, finb nur für fo((^e, bie aU jungen in

feinen 9^ö(flein nad^ ber ©i^ule gefi^idft worben

finb, tagauö, tagein; unb ein l)albeö ©u^enb

:2el)rer l)at eö für bie i^eitigfte Slufgabe gel^alten,

bafür gu forgen, ha^ fie einmal gro^e §erren werben

fönnen.
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2ßerben fönnen! ^axl 3Keiri{)art tann baö

ni(^t. ^axi 50^eml;art ][)at barfufe in bie ©orffd^uk

laufen muffen, unb wenn ber reid^e 3öi(Ienf)öfer

einen jungen gut 5lHö()i(fe gebrandet !

@r f(^(ug auf hm %i^ä). 9lun !ann er eö bafür

ein Seben lang mit fic^ l^erumfd^teppen, biefeö dli^U

fönnen, biefeö Md^tmiffen. (^in Sebeti lang mirb

er abfrf^reiben, raaö anberc ilim üorfd^reiben, mirb

er ge]^or($en, votnn anbere befehlen.

®ic junge grau mit bem fd^li(^t gefd^eitelten

braunen ^aar, bie feitroärtö üom ©d^reibtifd^ mit

einer 9^äl)arbeit fajg, fd^aute mit eigentümlid^ ängft=

lid^em Sluöbrucf §u ii^rcm 9Jianne auf.

„^arl!" *

@r bea(^tete fie gar nid^t. (5r fprang auf unb

begann im 3itt^iiißi^ ctwf unb ah ^u laufen. 31^ —
menn er je|t no^ alö Unteroffizier vox ber gront

ftänbe — unb ein ^erl ftänbe nid^t in ber

Sinie —

!

,,
©ein Mid flog burd^ ben fleinen traulid^en

9fiaum, alö fu($te er etmaö. Slber fd^nurgerabe

l^ingen bie 33ilber, ftanben bie 3)löbel axi hm SBänben,

W l)übfc^en, l)ellen ©fd^enmöbel, bie grau 3}lartl)a

fidt) in ilirer ^äbd^engeit erfdineibert ^attz. ^ie

©arbinen liatte fie graeimal umftecfen muffen; immer

war'ö nid^t red^t gemefen. ^nn i^ingen fie in tabel=

lofen galten, von hxaunm getäfelten Säubern ganj

gleid^mäfeig gurüctgenommen, an ben genftern.
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^arl ^5^ein{)art tief nod) immer auf unb ah,

immer genau längö bem bunten ^ofoötäufer, ber

üon ber ^ür nad^ bem ©ofa fü()rte. Sa^ &i^^ "^^^

alles in ber Sinie, l)ier galt fein äßille. 2ßarum

mufete er bort an jenen Bestimmungen unb 33ered^=

nungen gerbredien, bie bie anbern bod^ mit mel)r

ober weniger Mü^t bemältigen fonnten?

©r fafe f(^on mieber über bem 3^eglement. 2Ber

ha^ mügte, mer baö fönnte! ^er ptte einen

©d^lüffel in ^änben !

2lber ^arl 9Jleinl)art fanb ben ©d)lüffel ni(^t.

®a fudite er fd^meigenb, mit jufammengebiffenen

3äl^nen feine Sagerftatt auf.

grau Tlaxti)a aber fianb no($ lange am genfter,

bie ©tirn gegen bie ©(Reiben gebrüdt. ©ie ba(^te

an il)re Sugenb, bie nad^ Sonne fd^rie.
I

5luö biefcr Umgebung unb biefen ^erl)ältmffen

l)erauö mürbe ber fleine ^xiä) geboren. @r l^attc

bie ©tirn beö ^aterö, bie großen fd^önen 3lugen

ber SJiutter unb einen überaus garten, fd^mäd^lid^en

Körper.

3Birb ha^ ^raumfeeld^en ni(i)t entfliel^en, roie

es gefommen? 3öirb bas gage Sid^td^en nid^t t)er=

löfd^en?

^a lag baS fleine 3ßefen in 'um raeifeen

.Riffen beS 3öäfd^eforbS unb fd^lief unb bämmerte.

3mifd;enein tranf es ein menig unb meinte ein

y



luenig - bann fd^tief eö raieber. 60 ging cö

SBod^en nm Sßod^en {)inbur($.

3lber eö Ukh bo(^ auf bcr ßrbe, — aä) (^ott,

eö blieb bod) n)enigftens auf ber @rbe! 3Benn eö

bod& nur erft läd^eln wüßte!

grau 9Jlartl)a fe!)nte fi($. 6ie f)atte a(g t)er=

njaifteö ^Jiäbd^en ftets einfam geftanben. ^ann raar

ber &atk mit ben geraben, ftrengen 2inkn in i^r

Scben gefommen — baö 2äd^tin nid^t.

3lber nun mufete es i^x ja tüerben, nun mufete

eö ja enblid) fommen.

©ie l^ielt i()ren Knaben im 2tnn, ber je^t ein

^ierteljalir alt geworben raar^ unb f(^aute il^n an,

rufenb, jraingenb, t)oll l^eijser 3nbrunft, raie einer,

ber nid^t länger warten fann.

®aö £inb l^ob mübe bie Slugenliber. ^a
©Ott! grau ^axt^a ftiefe einen ^on auö, ber

l^alb ©d^lud^gen, l)alb Saud^^en war; — ein erfteö

füfeeö Säd^eln l^ufd^te über bas bläulid^blaffc @e=

fid^td^en.

^arl 9Jieinl^art !am l)er§u unb fal) eö. @r §og,

wie eö feine ©ewol^nlieit war, juerft bie ®edfe gerabe,

bie über bem £inbe lag; bann fagte er: „ßnblid^!

Qe^t muffen wir anfangen, eö pi erjielien!"

©r fagte eö mitten in iliren grüljlingöjubel, in

bie i^eiligflen <Bä)amx i^rer Seele l^inein. 5lber

fie nirfte trojbem; fie ntdfte immer, wenn t^r ©atte

fprad^.
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@(ei(^ SU Slnfang i^rer @f)e Jiatte fie eö ()erauö=

gefunben, bafe if)re fd^raad^e, ängftlii^e 9iatur il^m

nid^t (jeroad^fen fei. ^a^u max i^x ein faft leiben^

fd^aftftd^eö 33ebürfniö naä) S^lufie unb greunbtid^feit

angeboren. ®a f)atte fie fi$ fam^3f(oö untetraorfen.

^arl 9Jlein()art beugte fid^ tiefer §u beni ^inbc

hierunter. 3n feinen Slugen (ag ein ©d^iinmer t)on

SBärme.

„ 2Baö, fc^on raieber träumen unb fd^tafen? Qmmer
träumen unb fd^tafen, ®u !(einer ^nirpö?''

@r begann bi(^t am D()r beö 5linbeö einen

3)^t(itärmarfd^ gu pfeifen. @ö fd^ra! jä^ jufammen.

®a ladete er.

„®u fie()ft, 9Jlartf)a, er fängt je^t an, auf bic

Stufeenmelt §u ad^ten. Qefet {)ei§t eö — roetfen,

werfen! 3BaS an unö ift, foll gef(^eE)en. ^ei (SJott,

er fott fein ^ummfopf bleiben!"

^arl 3)iein{)art bebad^te nid^t, ba§ einer, ber gii

frü() gemedft mirb, oft ben ganzen ^ag über trübe

klugen htf)ält.

2lm Slbenb fajsen fie nod^ fpät beifammen. ®cr

3Jlann liatte feine ^angleibogen p füllen, ©eite um
©eite; bie geber flog über baö Rapier.

9^a(^bem er mit tiefer 33itter!eit eingefelien, bajs

feine geringe ©d^utbitbung (eö (ag aber bei raeitem

me()r an feiner geringen Sluffaffungöfraft) eine

beffere ©tettung für i()n unerrei(^bar mad^te, l^attc

er fid^ barauf befd^ränft, mit ber i()m eigenen 5luö=
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bauet unb Xreuc auf feinem ^ta^ 'oa^ SJZöglid^e

ju (elften.

©r fd^rieb me!)r atö feine Kollegen; er fd^rieb

beffer a(ö fie.

Unb feit ber Qunge ba raar, f)atte er ftd^ nod^

§u §aufe einige 3lrbeitöftunben jugetegt. Sßaö er

bamit t)erbiente, tarn in eine fleine ©parbüd^fe, bie

er fid^ felbft au^ '^app^ angefertigt l^atte, unb bie

von feiner ^anb in großen fteifen ^ud^ftaben bie

2luffd^rift „^xiä)'^ trug.

grau Martha ging na^ ber Mä)t unb feierte

balb barauf mit einem @(afe ^ee unb ber 3wdfer=

büd^fe mieber.

„^u arbeiteft fo fpät, ^arÜ 3Sie((eid^t erquickt

eö ^id^ ein raenig!'^

©r na^m ben ^ee mit einem ^opfnidten an,

ben ßitcfer mieö er prüd. „^tn motten mir von

je^t ab fparen/' fagte er. „^ie Sd^ute mirb niet

©elb foften.'' —
3Jlit biefem Xage ()atte ein ^ampf gmifd^en ^ater

unb Bo^n begonnen.

@ö fa() erft nid^t auö, atö ob eö ein ^ampf

märe, fonbern äußerte fid^ non feiten beö Katers

mie ein treueö ©i(^mü()en, baö menig in feine fonftige

^rt f)inein§upaffen fd^ien.

3lber eö pajste ba ganj gut l^inein. (So fajg atö

©etbflüebe tief, tief in feiner Seele unb nicfte feinem

gefrauften ©tol^ §u: „"^tur rul^ig, ber ^nno^c fott
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erregen, tt)Q0 bir ^erfagt raorben ijV* — unb rourbc

ungebulbig, ba§ bie £nofpe an feinem Sebenöbaum

bie ^(ättd^en no(^ fo feft gefd^toffen !)ie(t, unb blieö

alle 2:;age ein wenig l^inein: „©(^netter, fd^neller!''

5lar( 33^einF)art na()m feinen Knaben fo oft auf

ben 2lrm, alö eö feine ^zit nur irgenb geftattete.

Slber war baö nun n)ir!(id^ ein Spiet?

Dbgteid^ ha^ ^inb laut (a(^te, fonnte bie 3)iutter

babei nid^t frol^ raerben. ©pieCe mit fo fteinen

Söefen muffen mie Sieber tief auö ber ©ee(e quellen

unb auö Siebe unb Sa($en geboren fein; fonft ma(^en

fie mübe.

SBenn 3Jlein^art mit feinem ^inbe fpielte, ging

eö gumeiten mie tin dind burd^ ben nod^ immer

unenblid^ mingigen, fleinen Körper. Einmal —
ber 3Sater Jiatte )iö) gebudft unb mar nun plö^Ud^

am 33ettd^en in bie §ö()e gefprungen — mürbe ber

Qunge ganj fteif.

®a ndi)m. grau ^axif)a fid^ ein ^er§. „3(d^,

lieber Mann, id^ benfe, er ift bagu nod^ gu §art.''

2lber 3D^ein{)art mad^te eine abmelirenbe ^anb=

bemegung. „3Jlan fann i^n bod^ ni(^t fo bal)in=

böfen (äffen. Slnbere ^inber fönnen in bem Filter

fc^on geigen, raie grofe fie finb."

^tnn bie ^oUegen in ben

fotgenben Qafiren t)on ^ar( ^^kin!)art fprad^en, fo

roarcn fie einftimmig ber 55ieinung, er fei je^t bo(^

etnmö genießbarer geworben.
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©r i^atte dn !^id, auf baö §u fleuern i^m racrt

erfd^ien; ha^ ftimmte if)n freunblidjer.

'^^nn er 'üen Sungen nur erft im ©pmnafium l^ättc

!

©r rairb mit ben ©öfinen von Dberregierungörat

t)on ©trurf unb von gorftmeifter ^aifer 5ufammen=

fi^en; bie finb in bemfclben 2l(ter. 2l6er er mirb

über i^nen fi^en! ^enn raäl^renb fie fid^ brausen

um()ertrei6en unb ©treidle machen, mirb (Srid^ lernen,

^aö mirb er! ®aö rairb er!

©inmat ifiatte fid^ 9)lein^art berart in htn @c=

banfen I)ineingebad^t, fein @o^n !)ätte eine gute unb

ber beö Dberratö eine fd^tec^te 3^^^^^ bekommen,

'oai er, alö ber 3^orgefe|te p(ö^(i(^ in fein 33ureau trat,

i^n l^alb cerrairrt unb !)at6 vtxtxaut anläd^elte. Unb

erft atö biefer eine furje, ^errif($e ^emerfung mad^te,

erroad^te er wie auö einem ^raum unb na^m nad^

alter miUtärifd^er ©eraoi^nl^eit bie Qadtn ^ufammen.

2ln biefem ^age faufte 9Jlein{)art feinem jungen

ein 33i(berbud^. Sieber märe eö i^m gemefen, menn

eö ein rid^tigeö Sefebud^ Iflätte fein !önnen; aber

@ri($ mar ja erft brei 3>a^re alt.

Sßie (angfam je^t überliaupt bie geit bal^in=

!rod^! ^aum, bafe man einen mefentUd^en gortfd^ritt

fal^. ®er ^nirpö mottte t)oä) gar nii^t red^t raad^fen,

auä) b(aJ5 fal^ er an^ — unb fie lauteten ii^n bod^

t)or ^Setter unb Söinb; anä) mit anbern tobern

liegen fie i^n faum gufammenfommen, bamit er fid^

üon il^nen ,,nid^t ztrva^ i)ok".
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3(ber — über baö C^efi^t beö 33aterö ging ein

freunblid^er ©dfein — nett wax ber fleine ^erl

geworben, äöenn er einem fo auf bem 33ein fa§

iinb bie ^eitfd^e fd^roang unb ia<i)tc !

^axl 3Jlein^art l^atte feine 2ßol)nung erreicht

unb löfle nun auf bem fteinen ^orflur baö 33ud^

forgfättig au^ feiner Umfiüüung. T>ann trat

er an.

„©Uten 3l6enb/' fagte er.

^ic junge grau ftanb fofort üon if)rer 2(rbeit

auf, ging if)m entgegen unb ^al\ i^m beim 3lb(egen.

©ie gaben fi(^ bie §anb.

„3Bo ift ber Sunge?''

^er fam auö bem ©(^(af^immer f(^on mit furgen

3Jlarfd^ierfd^ritt(^en auf i^n p, fo ftramm er nur

fonnte. @r })att^ einen fleinen §e(m auf, barunter

)af)tn bie Slugen mit unfid^erm Sluöbrurf pm ^ater

auf. ®ie ^änbd^en lagen feft an ber §ofennaf)t.

®er ^ann ia(i)tz. ©o mar eö red^t, unb fo gut

f)atte cö ber S^i^Öß J^ö(^ nie gemad^t.

„3k, mein ^erld^en, l^cut^ brat) geraefen?''

„^n SefeF)(,'' fagte ber Qunge.

grau Maxtlia errötete freubig. ©ie f)atte nid^t

gebälgt, ba§ er eö mirfUd^ fagen mürbe, gaft vzx=

fd^ämt faf) fie gu i()rem 3Jlanne l^inüber.

„'^rano, ßrid^! Sraüo, grau!'' 3J^einf)art ftral^lte,

fomeit bieö bei feinen ftrengen @efi(^tö§ügen über=

f)an\'fi möglid^ mar.
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^ann festen fie ftc^ an ben roeifegeberften Xifd^, auf

roeld^em bereite ein faltet 3mbi§ bereit ftanb. ^ie

niebrige :^ampe mit bem ^ronjefu^ unt) ber gemalten

&lodc verbreitete ein angenelimeö iii^t. Xa^ f)of)c

^inberftü^ld^en ftanb gmifd^en ben Stühlen ber ©Item.

,,6iel)ft ®u/' fagte 9}Zeinl)art, inbem er eine

^ierflafd^e entforfte, ,,er fängt je^t an, fo nett §u

begreifen, ^lun mu§t hDu baö Peinige tun; ®u
l)aft iljn ben ganzen ^ag um 'I)i<^."

^JJlartl^a fa^ i^n unfi^er an. ©r mar lieute fo

freunblid^; baö moHte fie fid) um feinen ^reiö t)er=

fd^lagen. „3d^ l)ab' il}n fc^on immerfort bas 3>erö(^en

t)om ^afenfinb gelelirt; aber er mill cö gar nid^t

red^t belialten.

"

„5itd)t? 9fia — mit ber Qtit mirb fid^'ö fd^on

finben! 3^ur beliarrlid^I 3e^t motten mir mal flinf

"oa^ 33ilberbu(^ t)ornel)men!''

grau ^Jlart^a fal) naä) ber U^x, magte eö aber

nid^t, ctvoa^ bagegen gu fagen; ber 3unge fd^ien ja

anä) noc^ nic^t fc^läfrig ^u fein. Sie beeilte fid^

mit bem 3lbräumen ber SJlalil^eit. ,,2ßie f(^ön fönnte

baö 2tbzn fein/' badete fie unb ftettte Srot unb

Butter in ben ^üd^cnfd^ranf, „menn, menn — 'V

3llö fie l)ineinfam, fafeen bie beiben fd^on über

bem 33ud^. @rid^ l)atte rote ^äd^m befommen.

„X^aö ift alfo ein ©d^äfi^en, mein Sunge —

,

unb bieö ein §irfd) — unb \ia^ ein ©fei — unb

"oa^ eine ©iraffe."
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^aö £inb raar feiig über bie bunten <Iiere unb

wicberijottc, niit bem gingeri^en jeigenb, unauf=

geforbert bie 9Mmen. J[ber ftatt (Sfet fagte eö

„ßangol)r" unb ftatt (Giraffe „2anQt)aW.

®ie 9)iutter (äd^ette: „©r nennt fte, raie er roittl^'

„^aö foU er aber niä)i/' forrigierte Mtin^axt

unb nannte nod^ j^ei-, breimal langfam bie 3iamen.

3e|t raupte @rid^ 33efc^eib.

„2llfo nid^t glei(^ nad^laffen, 9)Jartl)a. (Sr tnufe

je^t jeben ^ag etroas ba^uternen. ßrid^, nun nod^

einmal!" t

©ri(^ recfte fid^ in feinem «Stülil^en l)od) auf

unb langte na^ bem Saufaften, ber auf ber ^ommobe

ftanb. „S^^t §auö bauen für 6iraffe/' fagte er

gan^ begeiftert. Die Steine flogen über ben Xifd^;

einige fielen gur (Srbe.

„)ktn, je^t nid^t §aus bauen!" ^er 3Sater ärgerte

fid^ bereite. ,>3^^t orbentlii^ ftxgen, raie biefe ^iere

l^ei^en!"

„^iere lieifeen Siere/' erflärte @rid^, „unb raenn

fie fein §auö frtegen, brüllen fie fe^r. — §ul) — !"

@r !am mit feinem 30^ünb(^en biö bid)t an \)a^

Di)x ber Tlntkx.

®ie la(^te unb tat, alö ob fie ftd^ ängftigte.

„Unb beijsen aud^ ganj bott! ©o!" @r raar

ganj l)ingenommen oon feiner ^orftettung, ergriff

baö 33ilberbud^ unb bi§ mit feinen fpi^en raeifeen

3ä^nd^en hinein.
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^arl 3}kml^art fd^tug ii)n\ auf bie ^anb unb fu^r

bie junge grau an: „^aö fommt bat)on, wenn ^u §u

feinem Unfinnlacöft. 3efet^ergefe^en,©rid^! 3Bie{)ei§en

biefe Xkx^V Seine ©timmc flang (aut unb l\axt

®en 'Xon fannte baö ^inb. ©ö fd^ien, a(ö ob

feine klugen gröjger raurben; eö fd^Iudte ein paar=

mal, unb man faf), ba§ eö ängfttii^ nac^ einer

3lntmort fu(^te.

„9?un, ®u mu^tefl eö bo(^ t)ori)in! ^aä ift ein

©d^äfi^en — —'*.

„^aö ift ein ©(^äfc^en —

"

,2öeiterl''

3lber baS Keine @e()irn nerfagte; eö mottte unb

fonnte augenblitfti(^ nid^t me^r.

®a nabm ber ^ater eö für (Sigenfinn, unb ber

fo frö!)Ii(^ begonnene 3(benb enbete mit Strafe unb

großem Söeinen.

9Jlan fprid^t fo oiel oon bem ungetrübten &iM
ber erfien Mnberjeit. ®aö 2thtn fott mie ein

Sengtag fein; roeid^ ift- bie Suft, marm ber (Sonnen=

fd^ein; taufenb greuben liegen auf ber ©trajge, uvh

ber junge 9JJorgen bringt 2a(i)cn unb bie ''M^t

blaue träume; bie finb mit Sternen geftidft.

ßö ift aber nidjt immer fo.

"^anc^eö ^inb trägt fd)on im 3)iorgengraucn

ein feineö, mingigeö ^ornenfrönlein auf bem Qaupt

unb in ben 3lugen eine grojge, bange grage.
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^aö gu fe^en, greift anö §er§; nur bafe nii^t

jeber ben ^M bafür f)at. —
Tier grofee, breitf(^ultrigc ^JDiami, ber am genfter

beö fogenamiten „steinen 6aa(eö" im §einri(^ö=

gpmnafium ftanb un)) ben neuen 3ö9tingen ber

3lnfta(t entgegenfa^, aber l)atte ben Slidf. Tarum
ging ein ©(Ratten über fein ©efii^t, alö "Dleinliart

mit feinem Knaben über bic Si^raette trat.

Ter Qunge trug ben ^opf etroaS geneigt; aber

in furzen 3"^W^^^öumcn f)ob er il^n, raie um
ängftU^ auö^ufpälien. 1)a^u baö ^(in^etn ber

blaugeäberten Slugenliber!

^öi^mer i<^auk flüd^tig nac^ ben beiben öornel^m

auöfe()enben Tamen l)erüber, bie feitraärtö bereite

mit i^ren Knaben ^(a^ genommen ^aüm unb

eifrig miteinanber fprad^en. ©onft mar nod^

niemanb anmefenb.

©r trat auf 3}Jeinl)art ^u, ber i^m Staub unb

9Jamen nannte. (Sric^ mad)te eine ängftUd^e, Unftfd^e

'Verbeugung.

„tiefer," fagte ber Vater unb brückte unmitt^

fürlic^ ben "Hadm beö ^inbeö mit pei J^ingern

()crunter. Volmer bemerkte, bajs eö babei §ufammen=

judte. Slrmer 3unge, fd^on dUxvml

©r fuJ)r (ei^t mit ber §anb über baö bun!(e

.töpf($en. „Taö £inb ift fe()r jart; id^ mürbe

3()nen bringenb raten, mit ber 6d^ule noi^ ein

Sal^r 5U märten!''

54



3)lein^art )ai) x^n ungtäubig an. ,,Daö ift

bod^ tüol^l nid^t ^f)x ©ruft! (^in ^ai)t matten —
boö bebeutet — baö wäre — !"

,,®aö bebeutet im ^erl^ältniö §um ganzen Seben

nid^t gar fo t)ie(, ^err ^]Oleinf)art! Dft fogar ntd)tö.

Sitten ©rnfteö, td^ fürchte, bie 3d^u(e ratrb ben

jungen no($ ^u fefir anftrengen. @o etroaö mad^t

fid) oft erft im graeiten ober britten <Sd^u(ial)r

bemerfbar. T)o^ roir fönnen ja ahwaxkn, ob

^err ^ireftor nid^t berfelben 3(nfi(^t ift.''

3c^t erft rourbe ^ar( ^Jieinl^art bie Sad^lagc

bebenflid^. Der Direftor rairb gegen bie 2lufnalt)mc

feineö ©ol^neö fein! Daö raar atteö, raaö er auö

ben 3Borten beö &e()rerö l)erauöl)örte. Sein Qungc

pa^te i^m woi)i ni(^t! ^anjtiftenfö^ne paßten il^m

n)of)l nid^t!

„3Benn 6ie mir ^ier Sd^raierigfeiten ma$cn

fottten, fo gebe iä) ben 3ungen auf baö ^orftabt=

g^mnafium. ©r ift mein ©inniger er fott — l"

Söl^mer tegte ilim bie ^anb auf ben 2lrm. „©ö

Iianbett fii^ ja gar ni^t xim bie 3(ufna{)me an ftd^/'

fagte er mit feiner tiefen, rui)igen (Stimme. „3öei(

«Sie aber gerabe oon einer anbcrn ^ä)nk fpred&en,

— unfere l^iefige auögejeid^nete 9)ütte(fd^u(e mürbe

für Sie alfo gar nid^t in ^etrad^t fommen?"

,^ein!"

^öFimer nidte ftitt oor fid^ f)in, @r mu^te

genug. 3i$ät)renb beö furgen ©efpräd^ö ^atk er
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(5ri(^ö ^änb^ctt feft in feiner Sinfcn gehalten.

@ö lüar if)m, a(ö wenn er einmal einen )ä)maä)tn

©egcnbrud gefpürt f)ätte. :3ß^t ^^^ ^^ ^^^ feber=

leidsten Körper beö ^inbeö liebeüott in bie §ö()e,

fe^te il^n auf ben nebenfle()enben Sifd^ unb legte

ben 2lrm um il^n.

„^JKöd^teft ®u benn gerne ju unö fommen,

mein ^nb?^'

(Sin Sluöbrud unbcfrf)reib(id^er ©üte raar in bas

@eft($t beö SJlanneö getreten. @ö mar, a(ö ob t)on

feinen Slugen öid^t unb 2ßärmc ausging.

„^a," fagte ©rtc^, „ja — fo gerne!'' ®aö

ftang mic ber QubeKaut eineö 35öge(($enö.

3n biefem 2lugenbli(f rourbe bie ^ür geöffnet,

gmei Offiziere unb Dberregierungörat v. ©truc!

traten mit i()ren Knaben in ben Baal
3Jtein()art §u(fte gufammen. Sßenn ber 3Sor=

gefegte Q^uqz fein follte, ha^ man i^n pixnd=

löieö —

!

„§err ^öfymx," — er bämpfte feine Stimme,

ba§ fie in ilirer ©rregung faft unnerftänbtid^

mürbe — „ber Sunge ift fräftiger, a(ö eö ben

2lnf(^ein f)at!" Unb bann, roieber t)ottftänbig t)er=

geffenb, ha^ ^öfimer nid;t im ^ntereffe ber Sd)ute

gefprod^en, fügte er f)in§u: „^ä) unterrid^te i!)n

au(^ f($on ein gangeö Qa^r, unb follte er mit ben

anbern ni(^t mitfommen — eö ift ol)nel)in meine

2lbfi(^t, il)n ju §aufe nod^ tüchtig l^erangunelimen.

"
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)mer fonntc nid^t mel^r antroorten. ^er

^ireftor, ein alter, fleiner ^err mit einem feinen,

geiftreid^en @e(ef)rtengeftd^t, erfd^ien chtn im ^ür=

ralimen, unb Söl^mer trat mit einer ^Scrbeugung

an feine ©eite.

Sie nahmen in ber 3Jlitte beö Baak^ an einem

großen ©id^entifd^e ^la^, roä^renb nod^ gel^n ober

groölf ^erfonen — ^äter unb Mütter — je^t rafi^

na(^einanber mit if)ren ©pröjgUngen eintraten.

„3d^ bitte,'' fagte ^ireftor 3Jiöbiuö.

Dberrat v. <Btxnd trat mit feinem jungen l)ergu.

^ie Ferren f(^üttelten fid^ a(S aiU ^efannte bie

§änbe.

„3^un, ©rmin, maö miUft ^u benn eigent(i(^

merben?'' fragte ber alte ^err ben Knaben, mä()renb

33ö{)mer hm Flamen beöfelben in \)a^ ^(affenbud^

eintrug.

„'^ä) mei^ eö nod^ nid^t gan^ beftimmt,'' ant=

mortete ber steine fröi^Ud^, „cntroeber Pfarrer ober

©iniä^rig=grein)ittiger.

"

^te ^Inroefenben auj^er 9)lein]^art lä(^e(ten, unb

au^ ber ^ireftor nidfte behiftigt. „^a rate id^ ^ir

entf(^ieben pm ©injälitigen, mein Qunge; baö ift ein

guteö ^rot. — 3lber nun gib mir barauf bie §anb,

bafe ®u ein braoer <B^nkx ber 3lnfta(t fein raillft.
"

33alb barauf minfte er £ar( ^Jletni^art. 2l(S

@ri($ jitternb uor ii)n l^intrat, fe|te er feinen Kneifer

auf unb mürbe fe()r ernft.
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I

„Q\n," ma(^te er beben!Ü($, „\)m 1 ^a
warten wir bod^ lieber nod^! Sold^ fletneö

^ürfd)($ett! äöaö meinen Sie, §err ^ö^imer?''

33öl^mer ba(^te an ben ^Jleinl^artfd^en Unter=

ri(^t ba^eim. ©ö galt, t)on ^raei Übeln bas fleinerc

ju wählten; bas §er§ war i{)m fd^roer.

„3d^ raürbe für bie Slufnal^me beö Knaben

*fpre$en,^err T^ireftor," fagte er bann feft.

©ine ©efunbe ^ö^^xk ber alte ^err nod^.

„3öir!li(^? dlnn — es mag fein! (^ib mir bie

§anb, mein 3unge, unb rerfprid^ mir "

©ri(^ Derfprad^, raas bie anbern Knaben t)er=

fprodben |)atten. 2lber bann tat er plö^tid^ etroaö,

maö ni(^t im ©(^ulprogramm ftanb. ©r ging um
btn großen ^ifd^ !)erum unb rei(^te aud^ ^öl)mer

bie §anb, unb eS mar, alö ob er bem 3Jlanne

bamit fein junges 2thtn gufd^roor.

©ine ©tunbe fpäter mar anä) baS le^te ber

anmefenben ftcinen ^Jlenfd^enfinber ber britten ^or=

f(^ul!taffe beS ^einrid^Sg^mnafiumS eintjerkibt.

'^un vertiefe an^ 33öl)mer baS 6(5u(gebäubc.

3n ber ^eutfdien ©tra^e traf er auf 5^art

Mtmi)axt, ber ©ric^ nad) ^aufe gebrai^t l^atte unb

nunmehr in feinen ^ienft ging. ©S fd^ien bem

Sel)rer, als ob er fic^ nod^ fteifer unb geraber als

oorliin l)ielt. 2llS er 33öl)merS anfid^tig rourbe,

fam er auf ii)n §u unb fagte: „^ä) ban!e 3&nen!"

iöl)mer reid^te i^m bie §anb. „@S ifl mir lieb.
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baJ8 i<S) Sie treffe, *oerr 3)lehil)art; iä) i)ätk fonft

5U ^^nm fommen muffen."

2lber bann raupte er einen 3lugent"i(id' nid^t, roic

er eö bem 3}Janne begreif(i(^ machen foKte. „3ie

ge^en immer b.urd) bie Deutfi^e (Strome nad^ ber

Delegierung ?"

„ßö ift ber birefte 3öeg."

„9ktür(i(j! llnb loer von ^);)xct 2Bof)nung

burd^ ^iönmrcf=, Sinben= unb ^aulftrafee bort^in

laufen moüte, mürbe fic^ unnötig mübe machen.

'^lun fef)en Sie, baö moKte id^ 3()nen fagen: 3Jlit

bem Unterrid^ten ift'ö juft fo. ©iner mufe ben

bireften ^^eg raiffen."

3J^ein{)art fa^ i^n gro§ an,

„Bk fagen, Sie mären mir banfbar," fu^r

33ö^mer in roarmem ^one fort, „beroeifen Sie'ö

mir baburd^, ba^ Sie fid^ an bem Unterrid^t S^reö

3ungen nid^t me^r beteiligen."

®r ()ie(t ^J)iein^art bie §anb l^in, aber ber jögertc

nod^; in feinem ^^(idf flackerte baö ^JOHfetrauen.

,,3[ßir!Üd^! Sie foEten eö mir nerfpred^en. @ö

ift für ha^ gortfommen 3^reö Knaben unbebingt

notmenbig!"

^a fd^lug 5lar( Mdni)axt ein. „3d^ nerfpred^e

eö Sinnen, ^err 'Söbmer!"

So gut er fonnte, l)ielt ^JOJein^art SBort. Denn

cö bebeutete für feinen gtü^enbcn ipang, fid^ ju
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betätigen, mit bem eine nergelnbe ^abelfud^t eng

rerbunben war, für feinen @!)rgei§, ben jungen

üorraärts, nur immer üorraärtö gu treiben, fel^r t)te(,

baJ5 er feine „Unterrid^töftunben'' tatfäd^tii^ oufgab,

ja x)orläufig nid^t einmal SJliene ma(^te, bie 2luf=

fid^t über ©rid^ö ©d^ularbeiten §u überne{)men.

3lber ^öf)mer !)atte mit feiner ruf)igen, liebe=

rotten 2lrt roirftic^ einen geroiffen ©inbrud auf i^n

gemad^t. "^ap, tarn, ba§ er — ma^rfi^einlid^ gu=

fättig — ni(^t t)on bem Söo^l, fonbern t)on bem

gortfommen beö 3ungen gefpro(^en, ai^ er fi(^

einen Eingriff in feinen Unterricht »erbeten ()atte.

Söenn eö ft(^ um 'üa^ gortfommen, um baö 5luf=

märtöfommen f)anbelte, mujste eben atteö anbere

fd^meigen, felbft 3)lein{)artö eigene 91eigungen.

©0 trat für ben fteinen ©ri^ bie ©ntlaftung

von jenen ^mei furd^tbaren Unterrii^töftunben ein,

in benen ber 3>ater neben i^m gefeffen, i()n nad^

einer t)ottftänbig veralteten SJ^et^obe, bie er baju

nid^t einmal annä{)ernb be()errf(^te, unterrichtet unb

fortn)äf)renb geftraft i)aiU.

Unb ftatt beren nun bie 'Bä)uk !

konnte eö möglich fein, bafe eö etmaö fo ©d^öneö,

fo 6d^öneö gab?

©rft ber ©ang in ber 3Jiorgenfonne — gan^ attein

unb fetbftänbig ! ^er ^ater ging nid)t roie bei ben

(angtüeitigen ©onntagsfpasiergängen nebenl)er, fort=

ii)äf)renb fommanbierenb : „^ruft l^erauö! ©erabe!''
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^aö wax mit htn fd^raad^cu ©(ieberd^en immer fo

furd^tbar fc^toer. Unb bic 3)iutter uerfud^te nid^t

immerfort, xt)n bitrd^ Slicfe nn\> ftumme geid^en an

bie $ßergäng(id^!eit feiner Stiefel gu erinnern, maö

in SBorten auögebrüdft ungefäl^r i^iefe: „^^ bitte

2)id^, tritt üorfi^tig, (iebeö £inb! ^u roeifet, roie

böfe ber ^kter roirb, roenn fie §um ©d^u^mad^er

muffen.''

^afür fagte §err ^öl^mer, raenn fie fid^ t)or

ber ©tunbe trafen, immer fo etmaö gübfd^eö ^u

@rid^, etroaö uon ben ßerd^en unb ben ©pa^en,

von ben §imme(öf(^(ü6(ein am äöeg unb ber ©onne.

@rid^ ^tte längö bem grünen Söatt ^u gelten,

wo man an jebem 2^ag etwas Sd^öneö erleben fonnte.

Unb ©rid^ (latte ein Talent baju, etroaö Sd^öneö

ju erleben.

@rft magte er eö nid^t, batjon p fpred^en. 3Siet=

leidet fd^idfte es fid^ nid^t! ^ie((ei(^t mar eö bumm!

$ßiclleid^t fd^alt §err 33öf)mer! ^Sielteid^t iaä)ttn

bic gungens!

Slber allmäfiUd^ fd^roanb feine ©d^eu. ®er 33tid^

mürbe ru()iger unb freier; bie fteine ^anb l^ob fid^

nid^t fortmä^renb, mie um einen ©d^tag ab§un)el[)ren,

unb fein ©timmd^en berid^tete auf bem 6d^utl^of

balb von ben ungtaublid^en Söunberbingen, bie fold^

ein ©ommermorgen mit fid^ brad^te.

3n ber ©d^ute brad^ @rid^ einmal hti einem

TOrd^en, baS §err 33ö]^mcr n)äl[)renb ber 2lnfd^auungö=
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ftunbc crjä^tte, in l^ellcö ^aiidj^en auö. ^ie anbcrn

jungen faf)cn fid) erftaunt um; ßerr 'ööl^mer aber

nai)m i^n beim ^opf unb ftcrgte'i^n.

Unb baö l'erncn mürbe if)m je^t fo leidet, fo

munber(eid)t. 3lc^ roaö, baö mar ja überhaupt gor

fein 2txmn\ baö mar ja ein 6pie(, ein föftlid^cö,

luftigeö ©piel, menn §err ^öf)mer in bem ipols=

faften mit bem ©udffenfterc^en — er nannte baö

eine Sefemafd^ine — bie Sud^ftaben tani^n lie^ unb

einmal baö © unb einmal baö D in bem genfterd^en

ftanben unb i^erauögucften, unb man ()atte nid^tö

meiter ju tun, alö il)re D^kmen ju nennen.

Unbefc^reibli(^ (ufüg mar'ö. Unb (Bxidc) rief

einmal, alö "oa^ 31 nac^ längerer ^aufe roieber

erfd^ien, mit lieller Stimme: „"Dia guten 9Jlorgen,

ba bift T)u ial''

Unb bann ber 3}er!el)r mit b^n anbern 3itngen!

§errli^! 3Saö bie für 6pä§e mußten!

3lnfangö mar eö nic^t gan§ fo fd^ön gemefen,

meil aße t)iel gröjser alö ©rid^ maren unb niel, üiel

ftärfer. (Srroin üon Strucf l)atte il)n einmal nur

ein biJ3($en geftogen, "oa lag er fd^on am ^oben unb

l)atte eine 33eule an ber Stirn, ©r l)atte aber X)a^\i

geläd^elt unb, alö §err ^öl)mer ilin banad) gefragt,

freunblid^ geantwortet: „Tiaö fam fo beim Spielen!"

Xa^ l)atte ben 3ungen gefaEen, unb 'Söl)mer

l)atte il)nen balb barauf mit innigem ipergenöton unb.

ooUer Begeiferung ergälitt, mie bie alten rHitter für
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bie ^ä)waä)tn unb Unterbrüdften eingeftanben wären

mit &nt unb Mut. „Unb baö ift hd allen ©eutfd^en,

bie auf ft(^ l)a(ten, au^ fo geblieben, unb ein echter,

redetet 3unge rairb natürlid^ niemals jemanben an=

greifen, ber fd^mäd^er ift alö er!"

„91iemal0," fagten bie fleinen 33urfd^en ber 9Zona,

unb il)re 3tugen bli^ten. Unb l)ätte in biefer ^dt

üwa „irgenb dn Beugel von ber DftaDa" @ri(^

3Jleinl)art angerülirt— eö märe il)m fd^limm ergangen.

Später aber, alö bie 9fiitterli(^!eit ber 9lona

etmaö nad^liejs, l)atte ©rid^ fid^ bereits burd^ feine

eigene, freunblid^=fd^üd^terne 3lrt bie ^erjen ber

^ameraben erobert. Sie maren mei^r ober meniger

gut ju il)m, unb ©rrain üon StrudE ftopfte iljm,

menn eö auf bem Sd^ull)of gugig mar, fein ^afd^en=

tüd^lein in btn ^alSeinfdinitt, bamit er fid^ nid^t

erMlte. @rid^ l^uftete fo leidet.

^as 2thtn gu §aufe })atU bann ja mitunter

feine SJluden. 9Kan(^mal liatte fid^ ©rid) §u lange

mit ben ©efäl^rten aufgel^alten, ober er mu^te auf

bie fragen bes Katers, maö fie in ber Schule burd^=

genommen l)ätten, nid^t eingel^enb genug ju ant=

morten; mand^mal Derfud^te er bie Semegungöfreilieit

t)om 6d^ull)ofe auä) auf bie §mei bli^blanfen Stübi^en

ba^eim §u übertragen — aUeS fd^limme ^inge!

Dber menn bieö alleö nid^t ber gatt mar, fiel

ein l)albeö ^u|enb ©rünbe §um ©dielten aud^ gur

3lbmed^felung einmal bireft aus ben 3Bol!en, ober
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£ar( ^zin^axt griff fi(^ einfad^ ©rünbe auö ber

Suft. SBirftid^ — SuraeKen badete man, bie ^an^t

6tube fei t)oII Sonnenlid^t, ba f($n)irrte eö ptö^lid^

toic ein ©d^roarm ]^ä§li(^er 9)lüc!en.
'

„®er tüieüiette bifl SDu je^t in ber 8($u(e?"

„D^^od^ immer ber ä^^ölfte, ^ater!''

„Unb ©rmin Don ©trucf?"

,®er 2l($te!'^ :

„3Barum fommft ^u benn nid^t f)öf)er ()inauf?

33ift ®u etroa faul? Sunge, iä) fage $Dir, wenn

®u faul fein fottteft !"

®ann mar au^ bem ©tübd^en bie ©onne fort,

unb @rid^ ladete nii^t me^r.

2lber eö gab bod^ in biefem ^df)Xt anä) nii^t fo

üiel §u meinen als frülier. SDaö empfanb grau

Marina bemüht unb ©rid^ unberaujst, unb fie liielten

gebulbig ftitt, menn bie „TOidfen^' ftad^en.

2lm @nbe beö ©d^uljal^rs trat ©ireftor 3}löbiuö

eineö 3Sormittagö in bie D^iona tin, um eine Prüfung

abgulialten.

^ie fleinen jungen befamen rote ^ädfd^en. geinl

^fiun burften fie einmal geigen, maß fie mußten unb

fonnten; eö mar nad^ il)rer 3Jleinung eine Unmaffe.

„Man tann in Qlirer klaffe mirflid^ tjon einer

geraiffen ^oefie reben," fagte ber alte ^err im §in=

auögelien gu Sel)rer Söi^mer. „©el^r gut, raie immer!

Slber ben fleinen ^än^axt müßten ©ie jum ^rimuö

erl)eben; er raeijs am beften ^efd^eib.''
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33öf)mer nicfte. „^(ugenbücfüd) üerbicnte er bcit

^(a^ wo% §err ^ireftor! @r ifl aber nid^t fo

befäi^igt, rate eö fd^eint. @r raupte mand^eö fd^on

üon §aufe. 3d^ bin überzeugt, bafe ber Sunge eö nid^t

fo raeiter pingt, unb ein ^erunterfommen tüürbe t()m

bal^eim gar gu grojge Unanne^imtid^feiten eintragen."

®er ®ire!tor ftrid^ (angfam feinen ^art. „^a,

nad^ btn ©(^rullen ber Ferren ^äter fönnen rair

uns nun aber roirftid^ ni^t richten, ^d^ rerfte^e

©ie ja, lieber §err 33ö]^mer — aber mir gel)t in

biefem gall bod) bie Dbjetoität über alleö." ©r

reii^te 58ö()mer bie iö^^^ib. „9Bir!(id^, id^ möd^te

ni(^t, bajg man uns ^arteitid^feit nad)fagt!"

3^^^ ©tunben fpäter ftümtte ^rid^

in \)a^ äßo^n^immer. ^ie ©Item fafeen fd^on bei ^ifd^.

„^ä) bin ^rimuS, 3Jlutter! 3d^ bin ^rimus,

^ater! @r brelite fid^ mie ein Greifet unb ()atte

girfetrunbe rote glede auf feinen blaffen Söangen.

%niS) grau 9Jlartf)a, bie eben bie Suppe auf=

geben raollte, raurbe bunfetrot. ,,3ÖaS ift baö?''

fragte fte f)aftig.

„^er @rfte auö ber klaffe, '^ fagte <^ar( 93lein^art,

unb feine Sruft l^ob fid^. @ö mar, als ob ber Mann
mu(^ö. ©nblid^! ©nblid^!

„3d; ^abt ha^ von ®ir erwartet, mein Üebcr

©oi^n! @S burfte — l^örft Du — es burfte nid^t

anbers fein! ®u barfft ^ir etraaS raünf(Jen, "oa^

^ir greube mad)t!"
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„(Bin 3l(penr)etlc^en," fticjs (^rid^ fo fefiiifüd^tig

i)crauö, alö ()ätte er nur auf biefen 3lugenbli(f

geraartet, um einem Sebenömunfd^ SluSbrudf §u geben,

,,aber ein blüfienbeö! Unb eö muffen nod^ t)ietc

^nofpen baran fein — alle ^age werben fie ein

bi§(^en größer!''

9^a$ ad)t ^agen fanb in ber 2(u(a beö §ein=

ri(^ögt)mnafiumö bie öffentUd^e ^^rüfung ftatt. ^ie

(Sttern von btn ©d^ütern ber britten 33orfd^uIf(affe

waren gu ^roei U()r naijmittagö getaben.

^ar( 9)lein^art f)ie(t fii^ fe()r gerabe unb t)er=

fud^te t)ergeb(id^ feinem ^efi($t einen gleid^mütigen

3luöbrudf äu geben, ©r fü()rte grau dJlaxilja am

2lrm unb fa^ je^t langfam prüfenb an i()rem fd^Üd^ten,

fd^mar^en bleibe l^erunter.

,,^u ptteft baö ©raue angie^ien fotten! ^arin

fieEift T>n moberner an^."

„Slber ^ar(, §u einer fotd^en geier!''

3n bem ©efüi^t ber 3it9^?)öngfeit betraten fic

baö Öebäube mit fid^ern ©d^ritten. Slber beim (^m=

tritt in bie 2tula fau! grau Tlaxt\)a ber aj^ut. ©old^

großer, l)err(i(^er D^aum! Unb ba voxm fagen ber

Dberrat unb all bie t)orneF)men Damen. „2öir

wollen unö gan§ nai^ hinten fe^en," bat fie (eife.

3(ber il)x ©atte fa^ ik faft mitteibig an. D^nc

aud) nur einen Slugenblicf §u sögern, fd^ritt er burd^

ben Sauptgang beö Baak^ unb na^m x)orne in ber

britten ^)teif;c mit \\)X ^ia1^. 9^ingö um fie fafeen
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tarnen in ©pi|en= unb Seibenuml^ängen, ein paar

Serren von her D^egierung, einige Dffisiere.

3e|t rüdfte bie D'^ona burd^ eine ©eitentür an

unb füllte einen ^eit beö großen ^obiumö.

@rid^ atö ©rfter! Über ©rrain von 6trud! Über

^urt ^aifer! Über neun^el^n anbern! So i)atte

ber 3Sater eö feit ^aljxtn üorauögefel^en. Unb fo

TOie biefeö, rairb audö "oa^ anbere in Erfüllung ge()enl

©rid^ ^Jleinftart, ®eine ßi^^i^^f^ ^^^9^ ^i^^ 6tubenten=

mü^e auf beut Qaupt unb ein breifarbigeö 33anb

über ber ^ruft.

„@r ift ber ^teinfie/' fCüfterte grau maxt^a,

„unb fo bia^l"

,ßx ift ber ^(ügfte/' fagte ^ein^iart faft brol^enb.

©r Ijättt fie in biefem 2(ugenbU(f fi^tagen mögen.

3e|t begann bie Prüfung, ©in frö()(id^eö @e=

ptauber §n)if(^en Selirer unb ©d^ülern! Dber=

regierungörat t)on 6trucf beugte fid^ weit vox.

3tüitfd^erten ba ^ögtein? 2a^tt ba ber grül^ling?

Sen)a!)re, §err Dberrat! %xol\t, tkim 9Jlenfd^en=

Ünber tummeln fi(^ im ^orl)of ber SBiffenfd^aft, unb

weil grau ©onne i^re Ijellen Siebter l)ineinn)irft^

mai^fen ilinen no(^ Stuten an^ ben 3Jiauerri^en

entgegen. 3lber eö ift nic^t Spielerei, maö fie treiben,

^ie hnnkn Satte, bie ilinen je^t zugeworfen merben,

finb ja D^ied^enaufgaben. Unb mie fi(^er bie fleinen

jungen fie §urü(Jf(^leubern, mie fein fie inö 3^^^

treffen!
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^er DVerrat klonte n^ ^urücf. D bu glüc!^

feiige ^inberseit!

©in ^iertetftünb($en ging'ö nod^ fo raeiter. ^ann

begann bie ®ef(amation.

^ier bcr Knaben txakn nac^cinanber üor, macfiten

i\)xc Verbeugung unb fprad^en ein @ebi(^t($en. ^abei

würbe bie 9Jlutter beö betreffenben 5^inbeö blutrot

unb atmete erft erleid^tert auf, roenn ber le|te ©a^

gefprod^en raar.

Qe^t tarn ©rid^ an bie ^J?eiF)e. Jrau 9J^art()a

faltete bie §änbe, 9Jleinl)art fanbte il)ni einen ftrengen

^li(f SU. „3fufgepaßt! Viamiere mi^ nid^t!"

Stber ©rid^ fing ben Vlidf nid^t auf. @r fc^autc

fi^ nod^ einmal naä) feinem Sel)rer um, auö beffen

3tugen mieber jenes munberbar tiefe, tröftenbe

©eelenlid^t brad^, unb fe^te bann mit flingenbem

©timmc^en ein.

©in Vaterlanbögcbid)t ! (Sineö jener :l^ieber, bie

einem mie geuer 'ümä) bie Slbern gel)en I Unb baö

juft non biefem ^inbe! 3a, bu l)eiligeö, beutfd^eö

Sanb, aud^ mir fleinften 9teiölein mollen um reden

unb ftreden unb blül)en bir gur ^ronc.

^aö ©ebid^t gel)örte ^um ^enfum ber 9lona, unb

Volmer liatte natürlid^ ni^t im entfernteften an eine

befünbereäi>irfungbeöfelbenburd^©ri(^s9JJunb gebaut.

®er Sunge Ijatte es auä) nod^ nie fo gut gefprod^en.

®er ©inbrudf in biefem Slugenblicf mar aber ein

fo rül)renber, \)ai bie 2lnroefenben bie ^errfd^enbc
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6($u(fitte burc^brad)en unb ^ric^ 'Seifall !(atfd;ten.

^ö lüar, a(ö ob fie baö ^inb (iebfofeti raoUten.

Dberrat von Bttiid pufete energifd; an feiner

33ritte. „3Serjei^ung, meine gnäbige %xau, raiffen

©ie i)ie((eid)t, wem ber fleine ^erl ge()ört?^'

„ßinem getüiffen ^errn 9}Zein^art/' antmortete

bie ^ame freunblid^.

,,^an!e fe^r! 9^i($tig, ja — je^t fomme id; an^

barauf."

(Sr manbtc fid^ 511 ^axi Mcin^axt unb fcbüttette

i^m ()er3l)aft bie ^anb. 3Ber im Baal Slugcn ^atte

SU fef)en, ber fonnte eö feften.

Unb Raxl 33iein^art ^imio ^oc^aufgeric^tet ba,

unb fein ^ünfel reii^tc biö an bie ^ede ber 2lu(a.

^m Saufe beö fotgenben ^alireS mürben bie

,,'ü)iüden'' im ^?3Zeinl)artf(^en §aufe feltener.

g-rau ^}^tartf)a fonnte fid^ barüber faum freuen;

fie fa() mit jitternbem .öer§en bie Urfa($c unb bangte

in tiefftcr Secte.

äöenn i()r öatte frü()er and) ^umeilen Don ber

Begabung (^ric^ö gefpro($en — mirf(id) geglaubt

^atte er baran nid^t; baö mn^tt fie. (Sr mar

gemi§ nur ber Überzeugung gemefen, frü()e @e=

möl)nung, eiferne 3^^^^, unauögefe^ter g(ei§ müßten

jenen 9)knge( voü erfe^en.

^)iun )af) fie, ba§ berfelbe Xag, ber ^u ii)r

gefpro(^en: „Siel;, maö bu für ein ^er^igeö, ikbc^
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5linb I;aft, unb lüie gut bie 3)ienfd)en ju i^m finb/'

x^xm (^atkn ctroaö gati^ anbereö ge(e()rt l)atte. ^aö

warf feinen ^opf ^oc^mütig gurü(iunb mai^tei^n gering^

fd^ä^ig (ä($eln, lüenn von anbern jungen bie Stiebe raar.

3ld^ ©Ott — unb eö raar bod^ fatfd^! ©ö raar

bod) falfd^! ®aö fagte ber fc^li^ten grau ber

Qnftinft ber 9)lutter(iebe.

(Sin paarmal naf;ni fie if)re gange ^raft jufanimen

unb lüagte eö, i^rem 9)lanne ein leifeö: „,3<$ für^te,

"Du irrft 1)iä), (ieber ^ar(/' entgegengufe^en. Das

i)ätte frü()er einen Sturm non ©ntrüftung in i^m

mai^gerufen : „Du möc^tefi ben Sungen n)p!)nn bie

^olföfd^ute fd^iden, ^anbmerfer merben (äffen
?^'

3e^t ma(^te er nur eine ableJinenbe §anbben)egung.

„^ä) bitte Did^, Slinb, mifd^e Did^ nid)t in Dinge,

bie Du nid^t t}erfte()ft!''

Dft, xü^nn @rii$ nad) ^aufe fam, ftopfte er ii)m

auf bie (S(^u(ter: „92a, l)aft Du bie ^ungenS t)eute

orbentUd^ genommen?"

„2l($ 3Sater, id^ glaube — id^ glaube — — "

unb ©rid; ftotterte etroaS non „beffer red^nen fönnen

a(ö id^'' ober berg(ei(^en.

Slber 3)2einl)art laä)tz nur fiegeögeroife unb fagte

5U 9Jiart^a: „Daö Dudmäuferige ^at er t)on Dir!

Slber td^ l^abe je^t feine Slngft mel)r!''

Dann ging fie ftiü IjinauS in bie Mä)t unb

^atte ein ©efü^l, fo bleiern unb fc^roer, alö läge

ein fernes, großes (S^emitter in ber Suft.
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Xiaju tarn, bafe ciuä) i^xid) nic^t mcl^r fo ftraf)(cnb

breinbtidte a(ö luä^renb beö erften 6($u(ja^r0.

„3(^ glaube, ^u tad^ft ni(^t me()r fo t)ie( it)ic

frül)er/' fragte fic i^n einmal unb fürchtete n^
berart t)or ber 3lnttt)ort, ba§ fie bie 3lugen f($Io§.

@ri(^ legte beibe Slrme um il^ren ^atö unb

brücfte fid^ an il^re SSange. „^0($, Tlntktö)m,

mix finb in ber @($ule nod^ immer felir luftig,

mand^mal anä) mit ^errn ©d^mtbt. 3lber eö ift

fo f(^re(fli(i^, fd^redflid^ t)iel ^u lernen. Qd^ benfe,

Dttava rairb roo^l gerabe bie fd^raerfte klaffe fein!"

©0 ging ha^ ^meite ©d^uljalir baliin, für 9)lein=

l^art t)oller Hoffnungen unb ^läne, für Wlaxt^a

rotler 33angen, für (Btiä) voU liei^en, tapfern

^ampfeö.

©ine öffentlid^e Prüfung fanb gum großen ^er=

bru§ beö ^aterö nid^t ftatt; eö l^ie^, fie mären für

immer abgeftetlt. So erwartete er nun mit boppelter

©pannung baö g^i^Ö^iö-

9Zatürlid^, er liatte fi(^ nid^t geirrt. SBieber alö

(Srfter »erfe^t. 33etragen, ?^leiJ3, 2lufmer!famfeit

fel^r gut! ^ie anberen g^^fi^i^ß^ ^^^^^ 9^9^« ^^^

t)oriäl)rige Oftergeugniö aUerbingö merfmürbig ab.

Slber 3Jleinl)art raollte nid^t un^ufrteben fein; man

burfte fd^lieSliiJ au(J nid^t §u t)iel nerlangen.

Sllö am 9Jad^mittag auf bem Bureau bax)on

gefprod^en mürbe, ba§ ber ©olin eineö ©efretärö

ni(^t ücrfe^t roorben fei, meinte er, baö ©l)rgefül)l
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tüäre bei bcn "iDlcnfc^cn ja t)crfc^iebcn ausgeprägt;

aber er für fein Xäi raürbe eine fotc^e ©d^anbe

iüo()( faum überleben.

©ö roar ein mariner Slpridnorgen, alö ©rid^ nac^

3lb(auf ber Dfterferien gum erftenmal raieber nad^

ber ©c^ute loanberte. ^ie ©onne ladete if)m gu,

unb bie jungen ^irfen, bie fic^ leife im 9}lorgen^

toinb beilegten, wollten il;m einreben, nun fomme

dma^ geineö.

@r glaubte eS aber nic^t rec^t. (£r ujufete, nun

tarn ein neuer Se^rer. @ott raeife, waö ber \iä)

lüieber für 9ted6enaufgaben ausbenfen würbe.

2ln einer mit Blüten bebedten Stelle bes SBalleö

mad^te er §alt. ^ielleid^t traf er §errn 33öl)mer

nod) t)or ber 8d^ule. §err ^ölimer liebte ^Blumen

fo fel)r! 'ii>enn bie blonfen I^aupertc^en baoon

bod^ nur ni(^t abfallen wollten

!

Beim (Eingang in bie ^eutfd^e Strafe begegnete

\f)m Ma^ 9Jtüller.

„^la 9Jlenfd^, nun roerb' i(^ Xir aber raaö

'Jieueö er^äljten. Dber weifet'ö fc^on? §err 33öl)mer

ift !ran! geworben. 8el;r boH franf, fag' id^ ^ir.

Sie i)ahtn il)n geftern fc^on nac^ ber £limf

gebrad^t.^'

Jla^ ber
"

„^)ia Tu weiftt bod^, wo fie entweber gefunb

werben ober fterben!''
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(Sri^ lüar fc^nceiüeife geiüorben. Seine ^ip^tn

gitterten. ®ie blauen ^^(üten lagen gerftreut auf

ben !)arten, fdtten ^flafterfteinen.

S)aö mar ber 3lnfang beö neuen Sd^utjalirö.

3u 33öl)merö Vertretung war ein junger Se()rer

einberufen raorben, ber no(^ o^ne (£rfaf)rung in

Ve§ug auf baö feine Saitenfpiel von £inberfee(en

raar. 3()m ()atte man na(^ bem neuen 6tunben=

plan ben Unterrid^t in ^eutfd^ auf ber Septima

übertragen.

2)er DrbinariuS ber klaffe aber voax ^err §o(ber,

ben feine Schüler fo raenig meisten, ©r raar nert)öö

unb Ijatte ber Siebe ni(^t.

©0 tarn eö, bafe ©rid^ 9Jlein^art nur mit 3(n=

firengung jebeö 33tutötropfenö fid^ nod^ ein paar

2Bo(^en auf feinem ^(a^e })altm fonnte. ^ann

fprac^en frembe 2tuk über ein frembeö ilinb ben

©pruc^. •

„©e^e l:)iä) ^ci)nkx, Tlün^axtl 33iö ^u ^\t

re(^nen beginnft, finb bie anbern immer f(^on fertig.

Sangfamer ^urfd^e!" Unb §err §olber ftellte eine

neue 3lufgabe.

§err ©d^ulg aber gab ©rid) an bemfetben ^ag

in ©eutfd^ eine IV. ^eibe Sef)rer maren im dtzä)t.

^axi 9Jlein{)art ftanb am genfter unb martete auf

feinen jungen, ^er !am langfam mit fd^merem ©d^ritt

bie treppe herauf, ©r fnnnte nid^t fd^neller fteigen

;

üor if)m auf "ocn fd)ma(en Stufen frod) bie 5Ingft.
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2l(ö er eintrat uub "om l>ater falj, fc^rat" er §u=

fammen. ^ann fagte er leife: „Qd^ bin in ber

(Bd^u(e l^eruntcrgefommen, Ueber ^ater ! SlIö— alö—
3e^nter!"

SBeiter !am baö ilinb nid^t. ®aö @cn)itter,

n)c((^eö bie 9)Jutterliebe ein ^a^r l^inburd^ ndf)m

gefü()lt, bröf)nte burd^ bie ^ette, fteine 2Sof)nung

unb §erfd^(u9 in wenigen 9)linuten alle ^nofpen unb

Blüten, bie eine ftille Sonnen^eit geraedt (latte. —
©ine ^iertetftunbe fpäter [türmte ^axi 3)lein^art

bie (S(;auffee naä) ^. entlang. @r mufete allein fein,

allein mit biefer furi^tbaren Slufregung, bie il)m W
^el)le 5ufammenbrüdfte. @r öffnete feinen fragen.

^Jlnx Suft, Suft! @ö tüäre ja mirflid^ fein Söunber,

menn ein <S(^lag —

!

©ine Sßeile liaftete er norroärtö, ol^ne üwa^

ben!en ^u tönmn. ®ann fc^lug er fid^ plö^lid^ mx
bie ©tirn. „'^a, mar baö benn rairflid^ möglid^?

konnte t^a^ fein? g^'S)"^^^' ®^^^^ S^nge g^^ttter!

Qa — marum nid^t gleid^ 3"^^"S^9ft^^' 3^^^5^9f^^^

ifi füld^ eine nette runbe 3^^^'

@r ladete bitter.

®ann ging bo(^ ein Sd^immer von Überlegung

burd^ feine mirren ©ebanfen.

„3^&ttter/' raieber^olte er no(^ einmal laut. 2llfo

fed^§el)n fa§en nod^ unter il)m. Unb il)re 5ßäter

gingen ruliig über bie ©trajge unb geigten il^r ©efid^t

ber ©onne!
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2l6er ha (ag bie oad^e aini) anberö. 3Baö (jatten

fic alle für 9^ebenintereffen, loaö gönnten fie fic^

für ©enüffe!

Unb er bagegen! ©iferne, gteiijmägige, öbe

^ftid^t t)om 9)iorgen biö jum 3l6enb, unb nur bieten

einen ©ebanfen, biefen einen rafenben, glüfienben

Sebenöraunfd^ ! ©r badete an feine ©parbüc^fe, an

aü bie fkinen unb großen Opfer, bie er unauö=

gefegt brachte. Unb "üa follte fold^ tin Qunge nt$t

anä) feinerfeitö ein raenig gtei§ ba^utun?

9)kin^art föpfte tin paar rote ^teebtüten, W
am 2Bege ftanben. ©r fot( i^n bajutun, fo roa^r

er ^ar( 9)Jein()art ()ie6.

3^m fiel auf einmal auö ber preu^ifd^en (^efd^ic^te

ber ©a| ein: 3öir finb auf ben Lorbeeren griebric^ö

bcö @ro§en eingefd^Iafen. @r fagte il)n laut. ®aS

ftimmte, ja, baö ftimmte! 2lber baö fottte je^t anberö

werben. Teufel — maö Jiatte ber ©d^utmeifter

bamatö il)m Sporn unb gügel unb ^eitfd^e auö ber

§anb p nelimen!

S^iun, ^err ^^öl)mer, ^ar( ^3kinl)art ifi roieber

ma^l ^er Sunge foll unb mufe in bie iQö^e!

©r (en!tc feinen ©d^ritt ber Stabt §u; auf

feiner ©tirn lag ein unbeugfamer 3BilIe.

Unterbeffen !)errfd^te in ber fteinen

SBol^nung ba^eim ^otenftille. ©rid^ lag auf bem

(Sofa, ^aö ©efid^t mar mie im Krampf mx=

sogen, bie 3üigen maren feft gefd^loffen. §in unb
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ruieber (\u\g^ ein ^ndcn burd) bie fd)mäd)tigen

©Ueber.

^ic 3}hitter fniete neben il^m. 6ie })atk il^ren

^opf an feine fc^mate 33ruft gelegt unb f)or(^te auf

feinen ^ergfc^tag. llnauff)altfam ftrömten bie

tränen über if)r blaffeö ©efid^t. —
Unb bann ging am anbem ^age raieber alleö

feinen a(ten Öjang. ©ricö f(i)Uc^ na^ ber Sd^ule,

Tldn^axt fd^ritt feinem 33ureau gu, Marina orbnete

ben Qau^i)aU.

2l(ö fie t^^n Stod an\i)oh, ber nod) t)on geftern

am 33oben lag, fam ein gan^ frembes gladern unb

©Ummen in if)ren ^Ud. @ö mar if)r, atö läge

ha an ber ©rbe ba^ 2ad)^n i^reö ^inbes, fein

frü^üngöfro^eS 3Sertrauen, fein @f)rgefü()L SlUeö

gerfi^lagen.

©ie t)erfu($te ben ©tod §u gerbre^en — fie

^mang eö nic^t. 9Jein, fie s^ang ni(^tö. 2ld^, ba^

fie eine von ben ©c^ma^en mar, bie nur lieben

unb leiben fönnen! 9htr lieben unb leiben!

Slber äugerlic^ mar bie SJ^afd^ine chtn rcieber

eingeftellt unb furrte unb fd^nurrte, unb nur baö

mar anberö, baß ^arl 3JJeinl)art fi(^ je^t täglid^

t)on (Sri$ bie ©(^ularbeiten t)orlegen liefe. @ö

erfd^ien il)m babei aber t)ieleö fo frentb, \ia^ er

fi^ barauf befi^ränfte, nur biefe ober jene 2trbeit,

bie ii)n\ nicftt fd^ön ober fauber genug gefd^rieben

fd^ien, nod) einmal machen ^u laffen, l)in unb mieber
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Qan^ pfantoö eine 3lufga6e feinerfeitö eiitpfügen

unb baö 3luöraenbigge(ernte — felbft roenn Qxici)

eö f(ie§enb l^erfagte — noc^ einigemal Tüieber()o(en

§u laffen. ^aö mu^te bod^ feinen großen d^ui^tn

®er raar aber :)or(äufig nod^ ni(^t p fpüren!

^aö 3^^9"i^/ ^^^ ^^^^ ^^^ ^^^ ©ommerferien

nad^ ^aufe hta^tt, fül^rte if)n nod^ immer a(ö

3ei^nten in ber 9tangorbnung auf.

3Jlein^art bel^errfd^te fi(^ nur mit Mni)^. „"Run

benufee bie langen ©ommerferien ! ^ie finb in biefem

gatt gerabe^u alö ein Öefd^enf anzufeilen. 3Bäl)renb

bie anbern fid) l)erumtreiben, fannft ®u einliolen,

maö ®u rerfäumt l)aft!" ^
^rü(fenbe 3util)i^e lag über ber Stabt. 3n

ber liod^gelegenen, engen 3Jleinl)artfd^cn SBo^nung

fonnte man faum atmen, ^rau 9Jlart^a l)atte bie

^orl)änge bic^t ^ugegogen; baö gebämpfte gelbe :i^id^t

im herein nxit ber lieifeen £uft mad^te ben fleinen

jungen faft rafenb. "Die 9Jlutter öffnete fie mieber.

^a ftad) ber 3onnenftra^l il)m in bie Slugen, ba^

er laut auffd^rie.

3n ber ^üd^e mar eö auc^ ni(^t beffer, obgleid^

fie nad^ ber ©d)attenfeite l)inauö lag. ^er §erb

mar mittags §u felir eingeglül)t.

„2ßa0 fange id^ nur an," fagtelSrid^, „^^Jiutterd^en,

maö fang' ic^ nur anV @r rollte fein Xafd^entud^

^ufammen, glättete eö mieber unb ballte es von
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mmm. 1)k gebet lag unangerü{)rt neben bem

bicfen Diarium.

„Tlu^t ^u bie 2(r6eit benn gerabe je^t ntad^en,

mein ^nb?'^

„^a, Tlutt^zn, a^t Dfied^enaufgaben! Um
fieben fommt ber ^aUx naä) ipaufe.''

,3ßie weit bift U iä)onV'

„3d^ })aU nod^ gar nid^t angefangen!'^

Sie tjerfud^te bem ^ifd^ einen beffern ^la| ju

geben, liängte naffe Safen vox bie genfter unb

barüber bunfte Xü(^er.

2l(ö ber Qunge fafi, wie fie fid^ mü^te, nal^m

er all feine ^raft jufammen. „3e^t ift eö

bebeutenb beffer/' fagte er, „je^t rairb eö fd^on

ge()en!''

@r taud^te bie geber ein unb tat^ a(ö ob er

rei^nete. @r matte aber nur pfanloö 3^^^^*^ ^^f

baö Rapier.

©in ^eil feiner ^ameraben mar je^t an ber

6ee, ©rroin von ©trucf in ben 33ergen. ©inige

vergnügten fid^ hti SSerroanbten auf bem Sanbc,

natürtid^ bei fotd^en, bie ^ferbe i^aben; bie anbern,

bie nid^t t)erreifen fonnten, mod^ten jefet n)o^( im

Söalbe ober auf bem fd^attigen Sd^ul^of fein.

„5Jeun unb fünf — neun unb fünf
—

"

„3Sierse()n, mein ^ungd^en!"

„^f^atürtid^ oierge^in, ^utterd^en! Qd^ bin fd^on

gan^ bumm!''



)Btnn feine 3}Jutter bo(^ eine 3Bafd^frau märe

unb fef)r arm, unb ber '^ater märe tot — fd)on

ian^t tot! ^ann Ratten fie i^n gemiB mit in bie

gerienfolonie genommen — o^! ^er fleine SIßaui

Dom §of, ber fo lange franf gemefen, ber f)attt

eö je^t fein! TOtten im Sßalbe, mo bie ^äume

raufd)en unb bie dtt^t fommen, bie üebcn, braunen

S^ieFid^en!

%\), menn bod^ alle 0nber in h^n 2ßa(b

fönnten — —

!

^a fu^r er plö^(i(^ auf: „9Jlutter, roaö i)aht

iä) getan, bafe ber (iebe ©ott fo böfe auf mi(^ ift?"

Um fieben Uf)r aber roaren bie Slufgaben bod^

fertig.

©elbftoerftänbtid^ trug ()in unb mieber tin Xag

aui^ einmal ein anbereö (Gepräge — aU ber grofee

biegen gefommen mar unb ©rid^ mit ber 3}lutter

am offenen genfter ftanb unb i^r non iperrn

^öl)mer ersäl)lte, „noc^ einmal alleö ron 3lnfang,

'^nüä)tn/' ober alö ber ^ater itjii naä) ®d)irau

mitgenommen l^atte, mo er jälirlid) feine ^orfbeftellung

n\aä)tt, unb bie Bäuerin bem jungen hm frifd^en

$onig gab, ber no^ in ben raunberbaren, nieblid^en

^ißabenjelld^en ftedte — unb bod^: alö @rid^ am

erften Sd^ultage unter btn anbern Qungen ftanb,

bie gum grofeen ^eil tiefgebräunte ©efid^ter l)atten,

fiel eä fogar ^errn ^olber aufö §er§.

„'^ift ^u fran! gemefen, Ttcin^axtV
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„^a/' antwortete (5ri(^, befann fi(^ aber (angfam

unb tagte: „'JJein, §err §olber!"

^ie Sungen (ad^ten unbänbig, unb §err §olber

fd)ütte(te ben £opf. „ Jlomifd^er ^erl, er raeife nid^t

einmat, ob er fran! geiüefen tft ober nt($t!''

^art 9}ZeinF)artö Hoffnung,

eö raürbe je^t mit (Srid^ fd^nett in bie ^öf)e ge^en,

t)em)trf(id^te fi($ nid^t. ©Itern unb ^inb trugen

gleid^ fd^raer baran. t

^ann, fur^^ vox beginn ber §erbftferien, brad^

(Bxiä) sufamtnen.

,ßin neroöfeö gieber/' fagte ber Slrjt. „Maä)^n

©ie fid^ auf mef)rere SSod^'en gefaxt!"

grau Martha nidk mit einem unfagbar traurigen

Sluöbrucf vox fic^ {)in. „Slber eö ift bod^ mo^t nid^t

(ebensgefä!)r(id^/' fragte fte (eife.

„3^ein! Sie muffen itin aber öor jeber 3luf=

regung lauten! ©r ift ()öKifd^ herunter!'' —
2)er 2lrjt behielt red^t; mirfft«^ hauzttt eö biö

in ben 9?ot)ember ()inein. @ö war an feinem ^age

fo, bajs man für baö ^inb für(^ten mujste, eö mar

aber an^ an feinem fo, \)a^ man aufatmen fonnte.

9Säre baö erftere ber gatt geraefen, ^ätt^ eö Ratl

9)(ein{)art boc^ mof)I aufgerüttelt unb enblid^ einmal

feine ^Begriffe rid^tiggefteHt. ^n mirfftd^er @efaf)r

pflegt bie Siebe ja baö ^Ceib ber ©elbftfud[)t ab5U=

merfcn. "i^ann fte()t fie auf einmal unt)crf)üttt ba

unb liebt nur unb gittert.
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TT^ü^Tr-rT^T»»- fr-_
'

2(6er eö max ja gar feine ©efa^r öorfianben!

S)er ^s^n^t max fxant — getDijg! Slber bas bifed^en

©(^(aftofigfeit, baö bifed^en ^opff(ä^mer5 max bod^

mä)t etroaö, baö ia!)re(ang gel^egte Sßünfd^e unb

$(äne bei ^axl ^ün^axt au$ nur in eine <Bä)xt)anfnn^

^äüt t)erfe^en fönnen.

9Zur üerbriefelii^ fonnte eö einen mad^en! Über

alle WHa^tn t)erbrie§(id^

!

^ier Söod^en! ©ei^ö Söod^en! ®ie anbcrn

jungen taufen mit ©iebenmeitenftiefetn üorraärtö,

feinem ^errn ©ol^n bagegen hzlkht eö —

!

^ann gab er feinen ÖJebanfen bod^ einen dind.

'ülün, nein — er mar ja mirftid^ franf, unb Diel*

leidet fonnte man fpäter mit D^ad^l^ilfeftunben nod^

alles in Drbnung bringen.

®aö änberte aber nid^tö baran, baJB er t)or

innerem ^erbru§ faum mel)r mu§te, mas er bc=

ginnen follte. @r ärgerte fid^ auä) über 3Jlartl^a.

9Jlein @ott, fie l^atten ja nie miteinanber „fo getan"

raie anbere Seute; aber fie })atkn innerlid^ bod^ §u=

fammengeftanben. ®aö mar je^t anbers. (Seit

mann? @r mufete eö nid^t. Unb er mar §u ftolj

unb SU fteif, um gu fragen, unb l^atte aud^ §u oiel

an ben jungen su benfen. SBeg bamit! 2öer

fennt bie Sßeiber auö!

2lber er empfanb bod^ eine Seere. —
9)titte 9lot)ember begann ©rid^ auf^uftelien. 2)er

Slrjt mar lange nid^t mel)r in baS SJlein^artfd^e
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^auö gerufen tüorben. „(Sr tann i^m ja hoä) nid^t

fietfen/' ^aik 9)^einf)art gefagt unb bamit in biefem

befonberen %aü t)iel(ei($t nid^t unred^t gcl)abt. 2luö

eigenem eintriebe aber ging ^r. gri^ nur pi

„befferen Patienten '^, worunter er fef)r gut fituierte

:^eute nerftanb. So unterblieb bie 3)lal^nung, bie

er 9)lein()artö in '^egug auf ©rid^ö angegriffene

9Jeroen nod^ f)atte geben raotten.

@rid^ (ag im £e()nftu^( am g^enfter unb fd)aute

in ben blauen §erbft^imme( f)inein. ©o f^ön mar

Jieute ber ^ag, fo flar! ^I^ort bie ^äume im ^aä)=

bargarten raaren gang in Öolb getaui^t. 3Id^ —
je^t ein ^öglein ^u fein unb in il)ren 3^<^iÖß^ i^

fi^en! Ober aui^ nur unter i()nen ju fielen

:

„^äumtein, rüttle bid) unb fd^üttle bi(^ — mirf @olb

unb Silber über \mii)l" I)ann braui^te nic^t erft

bie 9Jlär(^enfrau gu fommcn, um ben 3Sunfd^ ju

erfüllen — nein, baö inaä)U je^t §err SSinb gan§

allein ^uftanbe. Dl;, roie eö riefelte unb regnete

von golbenem Saub! Cb —

!

^ie 9)Zutter fam ^erp unb füfete ii)m bie feinen,

blaffen §änb(^en. „3ft "^vc je^t mol)ler, mein

Liebling?''

„3a, 3)Zutterd^en, id) glaube, i^ raerbe nun

balb gefunb. 3lber bitte, fag'ö nocb nid^t bem

$8ater.''

5^arl 3}^einl)art )at) eö jebod^, ol^ne ba^ fie eö

il)m fagte. Unb er atmete erteiditert auf. Slber
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er luoHte bieömal nid)tö überftür^cn. G'rft Kraft

fainmetn (äffen! ^ann aber hinein!

(§ö raar ber G^arafterantoge ^ar( ^Dkinl)artö

entfpred^enb, ba§ er nun, nad)bent bie eigentlidje

^ranffieit übertounben festen, feiner jurüdfgebrängten

Übeln i^aune lieber me()r bie 3^9^^ fd^iegen (ie^.

3}iand^ma[ jagte fie über ©tod unb Stein unb tarn

SU Qidm, an bie er beim 3luögang fe(ber nid^t im

^raum gebadet ()atte. 3Bar ein folc^er Sßeg aber

erfi ein paarmal prücfgetegt — bann galt i{)m ber

geraagtefte ©d^lu^ bereitö alö Xatfa(^e, unb fo roar

eö für if)n je^t §um ^eifpiel auögemac^t, bag (Srid^

fi(^ bur(^ eine ©rfättung abfid^tlid^ — gerabeju

abfid^ttid^ — franf gemad^t ^aht.

©0 ftrebte baö ^inb benn je^t felbft mit ber

ganzen geringen Kraft, bie i()m in ben legten

^^[öod^en miebergefommen mar, einer ^eränberung,

alfo in biefem gälte ber 6(Jule entgegen. Unter ben

3ungen mar eö bod^ anberö — mar es bod^ anberö!

„?lein, nein, id^ ^ab^ beftimmt feinen ©d^minbel

me^r. 3c^ glaube fidler, eö mirb gelten!"

g^rau 9Jlartl)a mollte nid^tö banon miffen. „T>u

roeinft boc^ nod^ fo t)iel, mein ^ungi^en!"

„5Iber ha^ ift ja gar niä)t geroeint, ^Jlutterd^en,

mir fommen nur immer bie tränen; oft bin ic^

felbft gan^ erftaunt barüber.''

3ld)t ^age fpäter — ber X)egember mar l)eran=

gefommen — roanberte (ixiä) feiner Sd^ule 51t.
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Utitcr feinen ^ameraben f)errf^te gro^e greube.

„^a, m^irü)axt, 9Henfd^, ba bift ®u ja!" ^urt

kai)^x fa^te if)n t)on l)inten unter beibe 2lrme, ^ob

if)n auf unb fd^racnfte if)n ein paarmal in großem

Sogen l)erum.

(Srid^ überfam ein odiroinbel, bafe er taut auf=

fd^rie: ,^urt!''

^er ftettte i^n enttäuf($t auf bie (Srbe. „60
t)erpimpe(t ()aben fte Did)l 91a, fief) mal, ba

werben mx §u tun (laben! Übrigenö, ^it^Ö^^^/

€ö TOirb i()m je^t ein bifed^en oorgefagt, l)ört ^f)xV'

,,©onft fommt er raieber runter, unb bann

f(^(ägt i^n fein Sater," fagte 3Haj; 9JlülIer.

(Srtuin t)on (Struck fptang oon ber Sc^ulban!

herunter, auf ber er raie ein S^ieiter gefeffen {)atte,

unb gab il)m oF)ne ein Söort gu fagen eine D^r=

feige, ^ann roanbte er fi(^ s^t ^tid^, ber in t)ott=

ftänbiger ^ilflofigfeit bie ^ameraben anfai^. „^^
fott ®id^ t)on §erm Söfimer grüben, @rid^. @r ift

einmal ein paar ©tunben f)ier in ber ©tabt geraefen

unb moßte 7)i(li) auä) befudlien, aber ®ein Sater —

"

®er treul)er§ige ^unge raurbe plö^lid^ bunfelrot;

je^t ()ätte er ßrid^ ja auä) beinai^e etroaö Un=

freunblid)eö gefagt.

Slber ©rid^ ad^tete gar nid^t barauf. (Sr fajste

©miin am 9ftodfärme(; bie Xränen fd^offen il)m in

bie 2(ugen. „3ft er gefunb geworben, !ommt er

je^t mieber?"
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3lud^ bie anbern brängten fid^ l^er^u. ,,^oinmt

er je^t roieber? Sßirb er Stunben bei unö ^oben?''

„^JJa, nun jerreifet mi(i) b(o§ nid^t gteid^. 3Sün

gefunb ift nod^ feine ^f^ebe. 3 wo! 3lber er

meint ja, eö ift im ^efferroerben.''

©ri($ mu^te fid^ fe|en. @ö mar für fein fleineö

§erj §u Diel gemefen. „ 93ktn §err 33ö^mer! ^JDiein

iQerr Sö()mer!'' @r mu^te gar ni^t, ba§ er eS

taut vox fid^ ()infprad^.

®ann fUngelte eö, unb bie ©eptima fud^tc

fd^leunigft il)re ^(ä^e auf.

^ieömal mürbe ber Urteitöfprud^ §errn §o(ber

f(^mer. (Sr mollte eö g(eid) in ber erften Stunbe

fagen, t)erfd^üb eö aber biö §ur legten.

„3a, fief) ma(, ^Jleinl^art, ®u ()aft nun mirflic^

^:ped^! ®iefe lange ^ranff)eit! ^a fe()(t ^ir je^t

jeber 2lnfd)(u§. ^u mirft ^i(^ fd^on ^u gri^

33raun fe^en muffen." ^er mar ber ^'orle^te.

(Srid^ brad^ in bittertii^eö Sd^tud^jen am.

„Mun ^^nk hoä) nid^t, 3unge! ©ö ift mirfüd^

nid^t f(^(imm, aud^ menn ^u nid^t t)erfe^t merben

follteft!" Unb a(S ©rid^ fid^ gar nid^t beru()igen

fonnte, fügte er (linju: „Qd^ mitt eö deinem ^^ater

fd^reiben; menn er mill, mag er ^ir 9?a(^^i(fe=

ftunben geben laffen."

S^ad^^ilfeftunben! ^arl ^})ieinJ)art atmete etiöaö

erlei(^tcrt auf, a(ö er beim :^efen an biefe ©teile

fam. ®r i)attc fd^on fetbft baran gcbadt)t. ©r
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unrb no($ eine ^^riuatarbeit übernehmen, nm bie

9)?e^rauö9aben p beftreiten. Unb raenn ber ^ungc

fid^ hann jufammennimmt —

!

3a, er na^m fid^ ^ufammen! %ä) ja! ^Iber

eö n)ar fo fd^wer, ba^ ©rid^ faft gen)ünfd)t i)ättc,

tot 5U fein. i •

Da ftanb im Sefebiid) ein Srief üon :^ut()er

an fein Heineö gänöd^en. Söenn ber liebe @ott

n)ir!(id^ fold^ einen (harten fiatte, mie'ö in bem

^rief ftanb - —

!

2Bottte, moüte er t§n bod^ b(o| fterben laffen;

aber nodb vor ber nädbften ^ted^enftunbe, am liebften

nod^, bet)or (;eut' ber Sefunbaner fam, ber fo vki

unb fo Derroorren fpracb. „9)luttd^en, ftingett eö

nid^t? ^ä) (^ott, 3)luttd^en!"

„3a, mein Siebltng — ber junge §err — ®u
luetjst bod^." — — —

Unb roieber mar ber 2lpri( E)erange!ommen,

unb bie grü^ltngöfonne f(^ien über @ere(^te unb

Ungerechte, uerfe^te unb unoerfe^te Knaben. (Srid^

i91eint)art ge()örte §u ben erfteren.

9kd^ ©erta cerfe^t! ^aö 3^it9^iö befagte eö,

unb bie neue, bunte 351ü^e am @arberoben()a(ter

naf)m fi(^ über bie ^JOiafeen großartig auö; aber

au^er bem blonben Sefunbaner, „ber baö 3^^^

nid^t eine 9}linute an^ ben Singen gelaffen", l)atte

niemanb eine redete greube baran. ^ar( ^Oleinl^art

trug ben 3Burm im Serben, ba§ fein 3it^^9^ ^ö^=



legtet wax. ^om ^rimuö ^um ^orte^tcn — ha^

fra§! grau Martha fonnte ft(^ überhaupt nic^t

me^r freuen, unb au^ @ric^ hxaä)tz eö nur ju

einem gequälten 2ä^dn.

,,9Jlutter(^en, raenn mid^ je^t nod^ baö Latein

anfällt" — er liatte bie ^orftettung, alö i^anbele

eö fi(^ l)ier um einen neuen geinb — ,,bann roeife

iä) nic6t, wie eö raerben fott!''

®aö ^inb l^atte in biefer Qtit ^in^n merfraürbig

gerben unb frül^reifen ©efic^töauöbrud befommcn.

^te Slugen lagen tief in i^ren ^Ö^len.

^a fam am Dftermorgen für einen 3lugenbli(f

ein ©onnenftra^l.

„©ertaner ^xiä) Mmxi)axt," laö ber ^oftbote

mit lauter ©timme unb »erroeigerte, alö ber ^ater

bie i^anb auöftredte, läc^elnb bie 2luslieferung beö

33riefeö.

„(5inb Sie ©ertaner geworben, §err 3)iein=

liart? 3d^ gebe immer alleö per^önlid^ ah, aUeö

per§önli(^
! ''

©0 !am ber ^s^tn^t ^u feinem '^rief. ©ö mar

ber erfte, ben er in feinem 2dmi erl)ielt. @r

läd^elte fd^eu, unb feine ^änbe gitterten t)or 2tuf=

regung. ^lö^li(j^ rourbe er bunfelrot: baö ^ fannte

er! ^aö l)atte lange ^tit unter ber ^orreftur feiner

§efte geftanben. „3Son ^errn ^öl)mer," fd^rie er

auf, „3Jlutter(^en, ic^ liabe einen ^^rief von meinem

ißerrn Söftmer!"



grau ^axtlja, bie in ber £ü(^c mit bem 2lb=

lüafc^en beö ^affeegefd^irrö befdiäftigt war, ()örte

eö unb !am eilig ()erein. 3lud^ in 9Jlein()artö (^efid^t

lag eine geraiffe Spannung. „S^iun, fo lieö bod^

enblid^, ober foH id^ — —V
2lber (Bxi^ laö felbft.

Qin unb raieber würbe eö i^m fd^roer, ein 3ßort

ju entziffern; bann ftotterte er ein wenig. 2l6er

im übrigen flang eö bo(^ eigentli(^ gar nid^t wie

ein 33rief; eö flang, alö ob §err 33öf)mer neben

il)m ftanb unb §u i^m fprac^. Unb alleö mar auf

einmal fo anberö, fo fd^ön! 9hin mirb eö ni(^t

lange bauern, bann werben fic alle brei läd^eln

muffen; ^rid^ fannte baö fd^on.

(Sine 3ßalbf(^ule l)ätten fie in @r. Qägerötal

cingerid^tet, bie erfte i^rer 2lrt. ^ie Seute wollten

einmal fel)en, ob fo etwaö wo^l bur(^§ufül)rcn jei.

^a follen nun fd^wäd)lid^e Mnber unterrid^tet werben,

bei fd^önem Söetter brausen im greien; benn bie

geraben, grünen gid^ten follen aud^ unterrichten

l)elfen, nämlid^ im 3Ba($fen unb ^räftigwerben, unb

bie 3]ögel fotten ben @efangunterrirf)t erteilen. Unb

weil er — 33öl)mer — noc^ immer nid^t re^t in

bie laute ©tabt prüdfebren fönne unb boc^ fo

gern ^inber lad^en l)öre, l)abe er baö Übrige über=

nommen.

„:3iun mujgt ^u mic^ abzx au^ einmal befud)en,

mein lieber ©ricl) — l)örft ^u? ^ä) l)abe mid^
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fd^on fo tüeit eingerichtet, bafe i^ (Säfte aufne()mcn

fann, unb bin biö §um 1. 3Jlai nod^ DoIIftänbig

frei. 33itte nur beine lieben (Sttern red^t fierjtid^,

bafe fie ®ir erlauben, bie Dfterferien bei mir su§u=

bringen, ^u fälirft biö ^(aufenborf, ©ure nädöfte

Station, mit ber ^a^n; von bort ^oU i^ ^id^ ah.

grau gt'^twö f)ält bie fd^önflen Dftereier für Diä)

bereit, unb i^ freue mid^ auf meinen guten, guten,

f(einen ©ric^."

2l(ö ber 3unge ju (Snbe gelefen F)atte, fa§ er

einen 3lugenb(idt ganj überraättigt ba. ^ann flürjte

er auf ^ar( SJleinl^art p, unb eö f^ien, a(ö ob er

i()m beibe Slrme um ben §a(ö werfen mollte. 3lber

nein, nein — baö ging ja nid^t! ©o blieb er

nur bid^t vor il^m ftel)en unb fal^ il)n mit brennenben

Slugen an.

„^arf eö fein, ^aterV ®arf eö fein?"

3lud^ grau 9}lartl)a machte ein paar 6d^ritte

tormärtö. Über il)r @efi(^t liefen ließe tränen.

„^arl, ^u md^t, iä) bitte nid^t oft! 2lber bieö

mal !''

©0 ftanben fie vor U)m.

^axi 3Jlein^art rang einen 3lugenbli(f mit fid^.

Slber ba^ mar ja eine förmlid^e Überrumpelung!

3u fo((^ einer ©a(^e entfdiliejst man fid^ bo(^ nid^t

öon ^tuh auf morgen! Unb übrigenö, menn bem

jungen fo unenblid^ oiel.baran lag — mo(^te er

cö fid^ bod^ Derbienen

!
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3^krbicnenl ^JJatürlic^! Daö roax bann ho^

lüieber einmal ein Sporn, ein eintrieb —

!

„3Sater, barf eö fein?"

„Später/' fagte ^axi ^lein^art nid^t unfreunblid^,

„raenn ®u Tüenigftenö über ^tt)n oon ben jungen

lierübergefommen bift!"

„^akxl"

©ine Sehtnbe noc^ brannte ber '^M beö 5linbeö

in bem feinem, faft unlieimlid^. ®er ^Hiann toanbte

fi($ ab. „®u f)aft eö je^t fetbft in ber ©anb!"

Unb baö geuer in ©rid^ö Seele fan! ftill in ]iä)

fefbft §ufammen. - — — - - — —
2lber eö glomm bod^ barin roeiter. ^^iedeid^t

fonnte eö fid^ ja bod^ einmal ereignen! 33iö

^fingften rairb eö nid^t möglid^ fein, aber oielleid^t

biö jn 'ütn Sommerferien.

gri^ ^^rann, bu mufet l)erunter! Wa^ 3}lüller,

i^ tann ®ir nid^t l)elfen! Söijst \i)x eö benn

nid^t, iä) muf3 su meinem §errn ^öl)mer, id^ mnfe

in ben SBalb, i(^ mujs — i(^ mufel Dl), mein

^opf!

^ie Sommerferien fauften l)eran: ©rid^ 9Jiein=

l^art mar ber 5""ftc non unten gered^net.

,^ater!''

„3d^ l)abe ber 3^^^^^ Ö^f^ö^- ^ietleid;t im

Serbft."

®ie ^erbftferien famen — unb ©ric^ loar raieber

ber ^orle^te.
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Unb bann tanx "oa^ (angc, groue ^inter^atbja^r.

^axi M^inljaxt war ber Dlaferei na^t. 3Ba0

fängt man nnr an? 2öaö fängt man nur an? ®a
fielet man mit pei gcfunben Slrmen in ber 3Bett

unb fann ni(^t einen Qungen (enfen, nid^t einen

jungen »on i^l\n ^a^xm (enfen!

Unb nirgenbö ^eiftanb! Die grau brüdt fid^

in ben ©cfen l^erum unb ^mlt, ber Seigrer gucft bie

3ld&feln: „Slbmarten; er ift raenig befä()igt.'' Der

Direftor »erbietet, ii)nx ^lad^l^ilfeftunben geben ju

laffen. „Mit ber ©e^la rnufe er allein fertig merben;

fonft bleibt er thm fi^en unb fammelt ^raft!"

3n ^arl 3)lein]^artö Seele mar eine treibenbc

Unrulie gefommen.

@ines ^ageö fprang er auf unb ftürjte nad^

ber Slpot^efe. „Drei gtafd^en guten, alkn Ungar=

mein! '^liä)t maf)r, Sie meinen, \)afi ber ftärft unb

bie Sebenögeiftcr anfeuert?"

3a, fie meinten eö; aber eö mar feine SBirfung

bei ßrid^ mafirgunel^men.

3m Mäx^ l)örte man im ^DJein^artfd^en §aufe

beinal^e auf, miteinanber ^u fpredien.

Dann eineö 2lbenbö — ©rid) fd^ien bereite §u

fd^lafen — fe^te fid^ ber ^ater auf ben 9tanb feineö

^ctteö.

„SSeifet Du eö noä) immer nid)t, ob fie Did^

nad^ ber Ouinta ^inübernelimen mcrben?"

„D^ein!^'
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9}ieinl)art ftöf)nte. „©inen §errn löollte iä) au^

^ir mad^en, einen, ber fi(^ nid^t vox anbeten ju

burfen Braucht, einen
"

(So übern)ältigte i()n. r^S^^Ö^/ ^it mu^t ]^in=

burc^/' fd^rie er, „ober, ober
"

3n ben testen a(i)t Xa^tn fprad^en fie bann

raieber nid^t me()r miteinanber.

3m 501einf)artfd)en Saufe blieb bie 3^^^ [teilen.

9iod) immer §e()n Uf)r? I^aö mar eö nad^ grau

SJlartl^aö ^orftellung bod) fc^on oor einer Stunbe

gemefen.

©ie tief fortgelegt f)in unb l^er, Iiin unb ()er.

äßenn er bie granffirafee entlang fam, fonnte

fie i|)n nur oom Söolinjimmer auö fel)en; ging er

bie ©eutfc^e Strafe, nur oom Jlüdf^enfenfter. ©ie

mürbe es bann gleid) am ©ang erfennen, ob er

t)erfe^t raorben fei; fie l)atU eö immer am ®ang

erfannt.

©ö fam ibr in hm Sinn, mieoiel fold^er ^er=

fe^ungötage nod^ fommen müJBten, biö ©rid^ mit ber

Sd^ule fertig märe. Sie §äbtte bie klaffen, ^a
!am fie §u bem ©d^lujg, baju mürbe if)re 2thm^=

fraft nid^t me^r auöreid^en.

3n ber ^eutfc^en Strafe mürben ein paar

jungen mit il)ren 3^ii9"^^^^PP^^ fic^tbar. Sie

l)ie(ten fid^ fe{)r gerabe unb gingen fd^nell \\)Xtm

3ie( SU. @ric^ mar nid^t unter i^nen.
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grau 9)Jart^a fal) nid^tö luc^r. Sie l^atte fid^

in bcr ^ü(^c auf ben ^ot^faftcn gefegt, brüdfte bie

§änbe t)or baö (^efid^t uub fa§ gan§ ftiü ba, of)ne

fid^ §u rü^iren. &n unb lieber fe^te i^r §er§=

fc^tag auö.

„@ö ift ^affionö§eit/' backte fic; „barum muffen

bie 9Jlütter in biefer 3^^^ fo vid um i^re oö^nc

leiben!"

^lö^id^ fu^r fie jufamnien. ©in Sd^ritt auf

ber St^reppe! 6ie rijs bie ^üre auf; eö roar ber

^oftbote.

Unb bann wujgte fie eö auf einmal beftimmt:

er ift nid^t »erfe^t! Sßenn er uerfe^t märe, ftünbe

er fd^on lange l)ier an iliren £nieen unb l^ätte bie

2lrme um fie gelegt.

(Bin fonberbareö ©efü^l ber Diul^e überfam fic.

5Run ift eö menigftens entfd^ieben, menigftenö ent=

f(Rieben! Sie jünbete geuer an. ^raufeen liatte

eö ju regnen begonnen; menn er fam, mu^te er

eine Xaffe lieijgen ^ee liaben. Unb bann roollte

fie i^n gleid^ anläd^eln: „Mmm'ö ^ir nid^t §u

^crjen, mein liebeö ^inb! 9iimm'ö ^ir nid^t ^u

ioerjen!"

<Sie fagte eö in Sauten, 'oa^ eö l)ätte Steine

bewegen fönnen.

2lber @rid^ fam nid^t.

gmölf U^r! SSo nur baö mnb bleibt? Sie

griff nad^ ii^rem Manttl
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%bn nein! (^r toirt) sunt 'Mttx aufö '^ureou

gegangen fein! ^ßieUeid^t Ijat er gemeint, bort unter

ben anbern — —

!

3((ö eö t)oin "Xurme (Sinö fd^tug, tarn ber 3Ölann

mit brei, Dier 8ä^en bie treppe f)eraufgefprungen.

©r ri§ bie ^üre auf. „3a ober nein?" fragte er

mit fliegenbem Sltem.

©ie fal^ if)n ftarr an. „lüBo ift — rao ift ber

— 3unge?"

fßlun, i(^ benfe, bas frag' iä) ^[6)1 J^d^ bitte

mir je^t auö, raenigftenö feine ilomöbie mit mir ju

fpie(en. ^ä) merbe meinen §errn 6o()n bod^ vitU

leicht einmal fragen bürfen —

"

Seine Stimme fc^nappte über. „3ßo ^u t^n

üerftedt ()aft, mill ic^ miffen!''

J^rau 9JJartf)a lelinte an ber 3öanb. 2Öaö märe

baö, raenn ber aufgeregte 3)^ann fie je^t pacfte!

2ßa0 märe baö!

Unb maö rairb er erft fagen, menn baö Mnb gar

nid^t mef)r nad^ §aufe fommen roirb, gar nid) t me()r!

@ro§er @ott, wer f)atte i^r baö benn plö^lid^

zugeraunt? ^(ang "oa^ in i^r, neben i()r? ©ro^er ©Ott!

3n ber nä($ften Sefunbe (ag fie am 33oben.

^ar( 3)lein^art ful^r fierum. 2ßas mar baö?

©r beugte fid^ über fie unb faf) fie an, lange, un=

i)crn)anbt.

^a hod) 'oa^ i^erftänbniö ciöfatt an fein §er§

f)eran.

94



Sie wanbte ben ^opf von ii)m fort unb raimmerte

(eife.

(Sine ^Siertetftunbe fpäter ftanben bie beiben t)or

bem ©d^utgebäube. ^arl 9Jlein()art f($lug mit ber

gauft gegen bie Xüx; bann erft tijg er bie ©torfe.

©in f(einer Sunge erf(^ien im Xorraeg unb lief

ei(igft mieber gurüd. Unmittelbar barauf fnarrte

bie ^ür. ,,3wtn ^onnertoetter, je^t in ben — !''

.^er Sd^ulbiener rerftummte, aU er bie beiben

tobblaffen SJlenfd^en fa^.

„3Baö motten Sie, ^err 3}Zein^art?" fragte er

erfd^rcden.

^er brad^te feinen ^on ()erauö.

„9)lein ^inb/' fagte grau Maxtl)a, „wo ift

mein ^inb?"

„3l)r ©rid^ — ja — l;m! Sft er nid^t nad)

§aufe gefommen? 2l6er fo etroaö!" ^er alte

Mann rieb fid) bie Stirn. „3d; mei§ aui^ gar

nid^t, mo er geblieben fein fann. 3d^ fal) blo§/

mie er mit bem grojgen Strud auö ber 5llaffe fam.

Unb ber gro^e ©trud fagte: ,,©ei bod^ nid^t fo

bumm, ©rid^I @räme l)iä) bodj) nid^t! 3luf ber

näd^ften klaffe bleib' id^ aud^ fi^en
—

"

„3ßol)in fie gingen, ^JiJlann, moi)in fie gingen'^"

ftie§ iRarl 9}lein^art l^erauö.

„3a, 'oa^ fal) id^ nid)t. ^ä) fal) blo§, mie ber

gro^e ©trud neben il)m ging unb immer fagte:



„tränte ^iä) bodj nid^t, @ri(^! Stuf ber näd)ften

klaffe
"

6ie Rotten nid^t me!)r. 3ie ftürsten fc^on

tüieber über bie ©trage.

Dberrat von Struck !am, §um Sluöge^en

gerüfiet, bie Xreppe herunter. ®a traf er auf

3Jleinf)art, — grau 9Jlart^a lehnte unten am

^reppengetänber.

„Öerr Dberrat — §err Dberrat werben i)er=

§ei()en, mein ^nn^^ — "

„91a, raaö ift'ö?" §err von Strud fa^ ^iem(i(5

unfreunbtid^ auf ben vox if)m ©te^enben. „©rroin

l)at mir er§ä()(t, ba§ er nid^t t)erfe^t ift. 2l(ö ob

ba§ ein Ungtüdf märe! 9fJe{)men Sie bo(^ ^erftanb

an, 3Jlein^art! 3t)r t)erbammter ©^rgeij — "

9Jlein!)art tat fid^ übermenfd^Ud^e (bemalt an.

„@r ift nid^t nad) §aufe gefommen, ^err Dberrat/'

fagte er mit tieiferer ©timme. ,,2Bir fuc^en i()n. @r

ift ^ule^t mit 3()rem ©o^n gufammen gefelien morben."

„©ie fu($en i^n — fo, fo! ^a, bas ift ttma^

anbereö! ®er arme, !(eine ^er( ängftigt fid^

natürti(^ ^eimgufommen." @rft in biefem 2lugen=

btict mürbe §err t)on ©trucf Wiaxt^a^ anfid^tig.

„kommen ©ie bod^, (iebe Jrau, !ommen©ie bod^!

3öir motten gteid^ mal meinen ©rmin fragen
!''

2(ber bie beiben rührten fid^ nid^t.

®er Dberrat rife bie ^ür nad^ feiner Söo^nung

auf. „ßrmin!"
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®er rotbädige Outittancr wat mit juiei ©ä^en

neben i()m.

„3ßo l)aft ®u ben üeinen ^3}Zein{)art gute^t

gefe()en?"

„3u(e^t, ^apad^en? 9Za, maxV ma( — ad^

fo, ©de ^eutfd^e Strafe, raeifet ®u, rao'ö nad^ bcr

Ttü\)k gu gel^t. ©r raottte fii^ 9Beiben!ä|d^en

{)oten ge()en/'

Unten fiet bie §auötür ins o(^to§. grau

9)lartl)a war eben IjinQUögeftürjt.

9Jleinl)art §ögerte nod^. „Sagte er fonft no^

etraaö?" fragte er (eife unb fd^raer.

„9lein, er fagte gar nid^tö. @r ^at ben ganzen

^Jiorgen fein SBörtd^en gefprod^en."

„^u fannft gelten, ©rrain!'' ®er Dberrat

legte ^etn^art bie §anb auf btn 2lrm. „9iur

nid^t 'bin ^opf vertieren, ^JJlann! C^an^ geroife ^ai

er fic[j in feiner Slngft irgenbn)o tjerftedt. 2lber

wir ttjotten für alle gälle bod^ einmal nac^ bcr

^otisei!"

ffS« feiner 3lngft" raufd^ten bie SSeiben

am 3}iü^(enn)e()r. ^ar( ^Jieinl^art f)örte eö beutftd^

l^erauö. äßie fönnen Söeiben fo taut reben?

„3n feiner Slngff' raimmerte bie Xrauergtode

t)on ber na^en ^ird^e. ©in alter 3Jiann war

geftorben; bie Seute, bie neben il)m ftanben, fugten

cö. ^aö füllte bie ©lodfe üerfünben. 6ie fagte

aber immerfort baö anbere. immerfort!
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„^ttö fialte id) boc^ für übertriebene Sn9ft(id;=

feit," fagte ®r. 3)Unben §u Selirer Sc^mibt, n)äf)renb

fie am ghifeufer ftanben unb 'otn 'OJad^fuc^ungen

ber gifc^er beiraofinten. ,,3Öenn ein Sungc nic^t nad;

Duinta rerfc^t tüorben ift, roirb er bod^ nid^t gleirf; —

;

bcbenfen 6ie, naä) Ouinta, §err College!''

„^d; glaube nid^t, ba§ bie ^öl^e ber .tlaffe

babei etiüaö auömad;t/' meinte ber anbere fet)r

ernft. ,,®er 3unge war im f)ö(^ften ©rabe nerüöö.

(Sr i)at es §u ^aufe fet)r f)art get)abt. @efel)en

raorben ift er ^ier. 2Ber weigV ^n feiner Slngft
—

"

^ar( 3)lein^art t)örte eö burct) alt baö ©emurmet

ber Seute ()inburc^.

CSö bunfelte bereits, ©in ^o(i§eibeamter erfd^ien

unb gab bie Sßeifung, ba^ bie 'JJa(Jforfd^ungen für

t)eute eingeftellt luerben foUten. ^ann roanbte er

fid) 5u "JJKeinfiart. „3Bir })abtn aud) in ber BtaU
überaE fud)en laffen, aber bis, je^t feine Spur

gefunben. ^ie(Ieid)t morgen!"

„3a/' fagte ^Dieinl^art mie geifteSabmefenb,

„me((eid)t morgen!"

^ann trat er mit fd^merem Schritt an eineö ber

©öte f)eran, in roetd^em Wlaxti\a jufammengefauert

fa§, unb rooEte if)r beim Sluöfteigen ()etfen.

Sie mad)k eine abmeljrenbe Bewegung; ba §og

er bie ipanb f(^eu jurüd. ^atb barauf fat) er, rote

eine frembe %xan ben 2(rm um fie gelegt f)atte unb

fie nad) ^aufe füfirte.
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^ie Mad)i raar f)ereinge6ro(^en, neblig unb

fternenCoö. "iBtnn nid^t baö (eife 9iaufc^en ^u feiner

^ted^ten geniefen wäre, ()ätte Mxl WMn^att in bie

bun!(e ^iefe ()ineinfto(pern fönnen — Dielleid^t

gerabe ber re^te 2[ßeg, unt ben ^u finbcn, hzn

er fu^te.

^ieUeid)t oE^er lag er and) f)ier irgenbrao im

©ebüfd^ üerftecft — unb (ag gang ftiK, weit er fid)

fo fef)r fürd^tete, unb gan§ ftarr, weil er nid^t tnefir

fpred^en fonnte vox Slnftrenguug unb groft!

^aü Mtmi)axt t)erga§, ba§ l^ier bereite jebeö

^^(ä^c^en abgefud^t raar. @r fud^te mit unfi($eren

§änben immerfort um bie einzelnen 3ßeibenbüfd^e

t)erum; eö tarn i^m bie ^orftedung, baö muffe er

nun fo (ange tun, alö er nod) lebe. Qmmerfort!

3htr rufen burfte er nid^t. :)htr ja nid^t rufen!

1^aö fonnte ©rid^ö Xob fein, menn er v^ö^lid^ bie

Stimme feineö 3Saterö l^örte!

Gr marf fid^ gu 'Soben unb brüdte bie 8tirn

gegen bie feui^te ©rbe.

^ann, a(S er eine äßeite fo gelegen ()atte, fam

etmaö über if)n, baö mar mie f)arter, böfer

^ro^. 3Baö {)atte er if)m benn gu Seibe getan?

©r f)atte non il)m verlangt, raaö fie ade t)on if)ren

jungen verlangen!

3lber feine t)erftörten (^iebanfen unb bie '^or=

ftellungen t'einer überreizten ^l^antafte orbneten fid)

plö^ltd^ ju DoUftänbiger, nüchterner ^Itarljeit.
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„^ä) (;a6e if)n in ben %oh getrieben/' fagte er

laut. Unb in feiner ©eele f(^rie bie £j,uaL

grau "^laxt^a fajs angefleibet auf bem fc^maten

(eeren ^tü il)reö ^inbeö. ©ie l^atte baö Riffen,

auf bem fonfl fein ^öpfd^en gelegen, in htn Wem
genommen unb ^klt es feft an i()re ^ruft geprefet.

3(uf bem ^ifd^ i^r gur Seite fladferte ein 2iä)t

Bo fanb ftc ber Mann. '

^a rife baö gemeinfame, übermenf(^(i(^e ^ti'o fie

jueinanber. 2lttein fonnten fie'ö nid^t melir tragen.

„^^ l^abe il^n in ben ^ob getrieben/' fagte

^arl Tltinl^axt bebenb. ®er fteife, ftarre '^ladm

beugte ftc^ in erfd^ütternbem Bä)mtx^.

®ie grau erl)ob fid^. äßar fie gröjser getuorben?

©ie fd^miegten fid^ feft aneinanber, unb Mann
unb 2Beib meinten ^ufammcn um if)x ^inb.

:^e^rer Sö()mer mar im 'begriff, fid^ jur diuJ)t

5U begeben, unb öffnete nod^ einmal baö genfter

feineö Sßolinsimmers. ($ö mar eine bunfle, neblige

grül)lingönad^t; aber in ber Suft fang cö leife von

3Bunbern, W fommcn follten — balb, balb.

§eute i^atten fie ben ©arten umgegraben. ®er

btanfe ©paten l^atte ©d^olle für ©d^olle l)erum=

gemorfen; nun buftetc bas (Srbreid^ fo eigentümlid^

frifd^ unb l^erb.

Unb f)ier im lid^ten «Stübd^en buftete eö aud^.

©r roanbte fid^ um unb ftreifte mit marmem ^lidf
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bie bunten ^(umenfinber, bie ha in 6(^a(en unb

3]afen auf allen nur. einigermaßen geeigneten ^^]lä^en

ftanben.

^iefe 2lnemonen ^atk ^orrfien gebrad^t, bie

l^er^ige kleine von ber Drtöarmen Siefe berget:

©ie l;atte ejrtra ©prei^ftunben bei il)m, weil fie

ftotterte. Unb bie Uamn Seberblümd^en bort in

ber ©d^ale waren von %ni^ ^raft, bem einzigen

jungen, hm er n)ir!li(^ einmal liatte [trafen muffen.

®aö mar bamalö fo traurig geroefen. 3e^t mar

gri^ einer feiner heften, menigftenö non ben ^inbern,

bie au^ ber nal)en Drtf($aft 3lmroalbe aitä) im

SBinter ^u feiner ©d^ule gehörten.

3m Sommer allerbingö, ba maren unter ben

blaffen, fd^raäd^lid^en ^^flege^öglingen einige gemefen,

fo rül)renb — an fold)e mujgte ber ^err gebadet

i^aben, alö er fagte: „©ö fei benn, baß il)r umfelirt

unb merbet mie bie ^inber — !"

Unb baö allmälilid^e Si^röten ber Söangen,

baö 5i($ftrecfen ber fdiraad^en ©lieber p fel)en!

(Sr l)atte boc^ eigentlid^ ben ganzen x)crgangenen

Sommer Ijinburc^ unauögefc^t ©otteömunbcr erlebt,

aucft an ft(^ felbft.

Vollmer trat an ben Si^reibtifd^ unb burd^flog

nod^ einmal einen 33rief, ber ben Stempel ber

königlichen 9iegierung trug. S($on je^t? '^n bie

^aumfd)ule raoHten fie ibn hahtn, bie bie ^eute

Seminar nennen.
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Saö nnrb au($ f($ön feinl 2(6er einen oommer

lang will unb mufe er no(^ bci.ben kleinen bleiben,

^ei ben ^Keinen!

(St ftanb je|t lüieber am genfter unb beugte )\d)

TOeit l^inauö. (So war i^m, alö \)ättc er ein ©eräufd^

ge()ört. 9lber eö mu^te tt)ol)( ^äufd^ung fein — eö

n)ar nid^tö weiter üerne^mbar als baö bräutlid^e

©efpräd^ beö SBinbeö mit ben in bicfen 5lnofpen

ftel)enben ^irf(^bäumen unb in ber gerne baö

Sflaufd^en ber grül)lingön)affer.

@r motlte baö genfter fd^lie^en; ba l)örte er eö

roieber — bieömal bcutlic^ — leife ©c^rittd^en,

bireft beut erleud^teten genfter ju, bann ein fc^mad^eö

Stimmd)en: „§err — §err 33öl)mer!"

@r erfd^raf bis in bie Seele l)inein. ©o riefen feine

^orffinber nid^t — f o nirf)t! ®as roar ein Xon 1

@r mar mit menigen ©d^ritten brausen im (harten.

„2Bo bift ®u hznn, mein ^inb, mo?"

^a l)ielt er bereits einen fleinen, gitternben Körper

an feiner ^ruft. ^is unter bie 2lrme mar bas .^inb

yotlftänbig burd^näjgt. ©S wimmerte leife.

„©rieb! (Srid^ 3)lcinl)art!" ^aS (Erbarmen

fd^üttelte ben Tlann. ©r fonnte faum fpred^en.

3m ©d^lafjimmer begann er mit fliegenben

ipänben baS £inb §u entfleiben.

„3öie bift ^u nur l)ierl)ergc!onmien, mein armer,

fleiner ©rid^? Slllein! ©o fpät! ^lein armer,

fleiner (Srii$!"
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(Srid) lehnte fi^tuer an fetner Sd^ulter iinb ant=

lüortete nid)t.

^ö^mer tritt; if)ii inä -^ett. „Sag' niir bod^

nur baö eine, mein 3ung($en - wk tarn es, baß

®u inö äßaffer fielftV^'

,3äd)t gefallen!" fagte baö £itib unb fd)to6

fd)aubernb bie Slugen. „5lber — aber ba ftaitb

ein SBeibenbufc^ - — !"

33ö^tner fragte nid^t roeiter. 3llö er (^üd) wann

^ugebedt l)atte, lief er burd^ ben bunflen ^lur.

„grau ^iihi^, liebe grau ^iiiu^, id) bitte Sie fel;r!

3(^ Ijabe ^ier ein oerirrtes ^inb — ein raenig 2ee— [''

®ie alte grau roai^te nod^: „Sofort, §err

Vollmer!"

— Um tjier Ul)r morgenö gingen gmei

®epefd)en an^ bem 3ßalbfd^ul^auö nad) ber Stabt,

eine an ^arl Mdn^axt, eine an ben alten Sanitätörat

Dtid^ter. @rid^ l)atte ju fiebern begonnen.

®er nebligen i)lad)t wax ein !iil)ler, flarer ^3)Jorgen

gefolgt, ©olbene ^id^ter lagen in bem bunflen

@rün ber gidl)ten, l)in itnb toieber bli^te an einer

raeijgen Slnemone ein Tautropfen. 2lm 3Salbranb

ftanb ber grül)ling, nocb etroaö uerfi^lafen, unb fal^

nad^ ber jungen, grünen Saat.

I)ie beiben 3)^enfc^en, bie ba im einfad)en C^e=

fälirt ba^infu^ren, fo fd^nell alö bie alten 9)iietö=

gäule eö nur irgenb t)ermod^ten, fal)en eö nid^t.
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SBie werben fie i()r ^inb wieberfinben? ©inen

SlugenbÜdf lang ift @ott bei if)nen in ifirem ©tübd^en

geroefen. „(Bt kbtl" ^a ))at bie Sf^ad^t t)or il^m

eilig if)r £(eib §ufammengenommen. ©ie l^aben ftd^

aneinanber galten nuiffen, fo raanften bie 3ßänbe

um fie, fo {)eß flimmerte baS ^i^Ü

3lber bann, als ber Mann naä) bem gul)rn)erf

über bie ftiHe ©trafee rafte, unb ber ^olijeibeamte

§u il)m trat, ha ift für il)n roieber alleö auö geraefen.

„2Bir finb il)m je^t auf ber 6pur, §err Mnn-
^art. ^iö ^taufcnborf ^at il)n ein betrunfener

gul^rmann mitgenommen, ^er ^erl l)at gar nid^t

barauf geai^tet, bajs er gan?f burd^nägt gemefen ift.

®ann im 2ßalb l)at il)n ein fleiner Qunge gefeiten,

^r fotl furdl)tbar gemeint })ahtn. ^ix motten je^t

gleid^ l)in ."

®a i^attc Mdni)att ii)n\ nur ftumm baö Xelegramm

reid^en fönnen. ©tmaö in i^m mar ^oä) aufgefal)ren

unb l)atte i^n gef(^üttelt, bafe i^m bie ^äl)m 5U=

fammenfdringen.

„@ö mu§ boc^ fc^on gegen 'JOÜttag fein," fagte

grau Matti)a leife. „'Jiimmt biefer 2ßeg fein @nbe!"

„^ein @nbel"

^er ^utfc^er manbte fid^ ^u ilinen: „@ö ift nod^

nid^t a^t ui)rl"

3ln ber näc^ften Sßegbiegung lag baö ©d^ul^aus.

(Sin gul)rmer! ftanb auf bem ^of, ber ^agbmagen

t)on ^oftor Sftid^ter. 3a/ "^^^ folcften ^ferben —

!
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Bk ftanben im 2ßol)njimmer beö £el^rerö, o()ne

bafe fie tüujsten, wie fic ^ineingefommen raaren. ©ine

fc^lid^te, alte grau mit meinem ^äubd^en trat if)ncn

entgegen, „©inen ülugenbtic! nod^, bitte! ^er

^err ^oftor —"

Slber ^IRartf)a beugte fid^ (aufd)enb t)or. „'}?ein,

nein, iä) mufe — ! 3)Zein ^inb!"

®ie Ferren im 'D^ebenjimmer fd)ienen eö gef)ört

§u ^aben. Sie famen ntit rafd^en, leifen ©(^ritten

l)eruber.

„^ie MntttxV' fragte Sanitätörat 9Ü(^ter.

3Kartl)a fal^ gu i^m auf. 3n if)ren großen,

bunfetn lugen ftanb bic ^affionögefd^ic^te if)rer

3Jiutter(iebe.

gaft el)rfür$tig reifte er ii)x bie §anb unb

beutete nad^ bem 9Jeben§immer. „2)ort!"

grau 3i^iii^ folgte il)r.

2l(ö fid^ bie Xür [)inter il)uen gefd^loffen f)atte,

gab ^art 3)Zeinl)art fid) einen dtud. „Btt{)t eö —
ftel)t eö fc^Umm mit il)m, $err ©anitätörat?"

„©el)r fd^limm! ^ä) fürd^te eine @el)irn=

ent§ünbung. 3iatürUc^ bleibt bie SJlutter pr ^^flege

l^ier; an einen Xranöport ift md)t ^u benfen.''

^ie Stimme beö alten ^errn flang im ©egenfa^

ju ber 3lrt, raie er grau ^}}krtl)a begrübt l)atte, bei=

ual)e i)axt. „Übrigen^, raiffen Sie, maö er ie|t tut?''

33ö]^mer legte il)m rafd) bie §anb auf ben 3Irm.

,,§err ^oftor, 1"
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5(ber ber Sanitätörat fd^üttette ben .^opf. v^^ff^i^

Sie nur, Üebcr ^reunb! ©ie benfen ijietteid^t an

baö fd^önc äöort: 2Ber unter unö ö()ne <3ünbe ift —

!

(Stimmt bieömat nid^t. ^JJatürtid^ f)ahc iä) meine

3unc|en au($ flramm gebalten, felir ftramm — aber

eö ift bod) ein Unterfdjieb, ob einer eö mit gefunben,

berben 33urf(^en ^u tun !)at, bie ben ^opf noll bummer

©treidle, aber auc^ notl guter Slntagen })aimi, ober

ob ßJott fotd^ §artcö, feineö ^ingd^en t)or einen

l)infteat, fold^ — "

^er alte §err fonntc )id) nid)t länger galten.

„Unb id^ fag'ö il)m bo($, maö fein tobfranfeö ^inb

je^t im gteber tut! 5ßielleid^t er§äl)lt er'ö all hin

l^unbert 51'lein^artö, bie ba in ber 3öelt lierumlaufen

:

@ö red^net!"

@r manbte fid; rafd^ ah unb fe^te fid^ an ben

Sd^reibtifd).

5iarl a)Zein^art ftöl)nte leife. ©r badete nid^t

baran, nd) and) nur mit einem SBort §u red;t=

fertigen.

'Vollmer trat §u il)m. ,,©ö finb Ijier fd^on im

2öalbfd^ull)aufe 3^^*^^^^ "^^^ SSunber gefd^elien,"

fagte er mit feiner tiefen, tröftenben Stimme. '•

„^inetleid^t -!"

2lud) ber 2lr§t fd^aute je|t auf unb fal) in ben

3ügcn beö 3}ianneö htn @d^mer§. „Unmögli(^ ift

eö nid)t!"

„^arf icb if)n feben, ^err SanitätöratV"
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„(So ift ^i)t d{tä)t, iä) fann'ö ^\)nm iiic^t

nK\)xm." 3)leinf)art machte ein paar Schritte na^

bcr ^ür. ^ic Se^nfu($t pacftc i^n, fo grofe, fo

ftarf - !

„9iein/' tagte er plö^Üd), „eö fönnte i^m

fd^aben!" ©r raanbte )iä) jur I^iir.

llnb baö roar in feinem Seben §um erftenniaC

bie Siebe, bie nidfit baä Q^rc fud^t.

©införmig tidfte bie ll^r; fonft fein \^aut im

©tübd^en, fein 6d^ritt, fein SBort!

^agiibcr auf bem Bureau — bann bie ^tiüe,

bie Dbe! ^ier 3Bod^en, ba§ Mtin^axt ba^cim mit

niemanb gefproc^en! 9Zein länger I 3ie f)atten ja

bod^ fd^on Dörfer ni(Jt me^r !

2lber l)eute roollte er niä)t baran benfen, er

wollte nid)t. (Einmal \)at alleö 3)la§ unb 3^^^-

Unb fein 3Jlafe ift ootl, gerüttelt unb gefd^üttelt.

Sonft l)atte Marina l^ier immer am üMl)tif(ft

gefeffen! Sie l)atte eine gute Haltung, mar nod)

fo biegfam, fo fdlilanf! 2lm 2llltag trug fie immer

ein graueö ^leib.

©r na^m bie ©d^lüffel unb ging an ben od^ranf

;

ba l)ing eö. ©r fal) eö lange an.

^ann sünbete er bie Sampe an unb nal)m ein

23ud^; Sommer ^atte feinem legten ^^rief einige

33ü(^er beigefügt. 2lber er adötete gar nid^t auf

ben Sinn, hinter \)in Sudiftaben ftanb, ha^ fein
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5linb in baö ^auS eineö frcmben 3)ianneö geflolien

war, um bort ^u fterben.

„^^ 'f)abz if)n ni^t kÜM^mtn (äffen am ßeben;

nun (äfet er mid^ ni(^t teitnef)men an — an bem

anbern!''

©r (aö je^t laut. 33ie((ei$t betäubte ber ^(ang!

2luf einmal befamen bie Sßorte eine 6ee(e:

„^enn tvh fönnen bie ^inber nad^ unferm 8inne nic^t

formen;

@o mie ©Ott fie un§ Qah, fo mug man fie ^aben unb lieben,

Sie erjiel^en auf§ befte unb jeglichen laffen gemä^ren.

2)enn ber eine ^at bie, \>k anberen anbere (Stäben;

Seber brandet fie unb jeber ift bod^ nur auf eigene SBeife

mt unb glürfli^." —
^arl 3}leinl)art löfc^te bie Sampe unb l)ielt mit

fid^ ©erid^tötag.

3um mieoielten 9)Zal?

,,3J^utterc^en!''

©rid^ fa§ aufgerid^tet in feinen meinen Riffen

unb fd^aute fid^ mit unbefc^reiblid^ glüdflid^em 2luö=

brudf im Qttnmer um. @r fonnte eö fd^on ertragen,

bafe eö gan§, gan^ ood grül^lingölid^t mar, nur

gebämpft burd^ baö fd[)immernbe @rün beö großen

2ll)ornbaumeö, ber t)or bem genfter ftanb. ^urd^

baö anbere genfter, baö geöffnet mar, )6)auU blauer

^lieber unb S^lotborn lierein.

„3Kutterd^en, ob fie f)eute (^efangöftunben l^aben?''
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%xan Tlaxt^a ciCte an fein ^ett; fie ^atte eben

bie 9tofen auf bem ^S(umentif{5 begoffen.

„^u, i(^ glaube, bie nelimen eö ()ier nid^t fo

genau, mein Qungd^en. Söenn i|)nen baö igerj ^u

tjoll ift, fingen fie aud^ mal mitten in ber 9letigionö=

ober ©efd^id^töftunbe."

„3mmer, maö gerabe ba fiineinpagt, nid^t ma\)x,

muü(S)cnV'

„3a, mein £inb.''

„©inb fie ^eute mit §errn ^ö()mer brausen?"

„3^atür(id^, es ift ja fo marm! &ki<i) i)m

l)inter bem ©arten, in ben gi(^ten?"

,,^itte, mad§' bod^ aud) bieö genfter aufl'' —
d}a^ einer 35ierte(ftunbe -- @rid^ i^atte fid^

mieber gurüdgetegt, unb bie 3}lutter ^ie(t feine

Qanti — famen roirfüd^ ein paar Sieber ^u i^nen

l^ereingeflogen. 8üJ3 unb ^ett fang 'üa^n eine (5Jeige.

©ü§ unb ^ett antwortete ein Jinf

.

«ßein ^ötmlein luäc^ft auf (Arbeit —
2)er §immel f}at'§ betaut!

Unb !ann !ein 93Iümletn loerben —
^ie Sonne '^at'S erfd^aut!

^enn bu aud^ tief beüommen
3n SSaIbe§nad^t aüein,

©inft n)irb öon (^ott bir fommen
S)ein Xau unb ©onnenfd^ein.

®ann fprogt, U)a§ bir inbeffen

5(I§ ^eim im ^erjen lag.

(So ift fein Xtng üergeffen:

S^m fommt fein SJtütentag!"
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3Jlutter unb Kinb (äd^elten fid^ feÜg in unb

üifeten fid^. "I^ann ging ein Sdöatten über grau

,,aBoran benfft ^u, 3)iuttc^en?"

„5ln ben ^atcr, mein ^inb, unb bog i^m fein

^(ütentag nod^ nic^t gefommen ift!''

„2ld) fo!" (^rid^ fd^(o6 bic Slugen. (5s roor

baö erfte ^lai n)ä()renb feiner ^ranff)eit, bafe fie ju

i^m t)om ^ater fprad;. „3ft '^'^^ eigentlich nie ()ier

geraefen?"

„^od^, £^iebling, breimat! 3Uö I'u l)ietl^er^

gefommen lüarft — unb bann, a(ö eö fo fe()r fd^Ümm

um ^16) ftanb — unb bann, alö ber .gerr ^oftor

gefagt ^atU, nun fei bie Ci^efaf)r rorüberl''

„^tl^t ifl er immer gan§ allein in §aufe?"

„3a, ganj allein!''

3ie fd^miegen eine 3Beile. Xann fing grau

'}}iartl)a non neuem an.

„33efinnft ^u ^id^ it)ol)l norf) auf baö ^IIJärdj)en,

i^xxd), von bem 5Dlann, ber ner^aubert mar unb^

immer fein ^öglein quälte, ba^ eö fpred^en foUte?"

©rid^ nicfte. „@r bilbete fid^ ein, eö fei ein

>^^rin3. C^ö mar aber feiner!"

„3iein, eö mar feiner. — Unb raie bie Itönigin

ben 'JJknn von feinem 3011^^1^ erlöfte unb er nun

gut rourbe unb fein ^öglein je^t liegen unb pflegen

mollte — mei^t ^u ba^ no6)V'

„3a! ®a flog eö il)m bat)on.''
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„i&^ )oii if)m aber nid^t baüonfUegcn, mein .^inb,

eö foll if)m nid^t!''

(Srid^ faf) bie 3}hitter grog an.

„^cr ^^ann roUl eö ()egen unb pflegen, (^ric^!''

6ie fc^raieg unb baö ^inb wanbte fid^ trQu=

nierifd^ ab.

^ann, nad^ einigen 3JHnuten rid^tete @ric^ fic^ auf.

Sein @efi(^t wax tei^t gerötet. „9}Zöd^teft ®u ntir

n)o^( einmal einen Briefbogen geben, Iflutterd^en?''

©ie tat eö mit einer ©ile, a(ö ob fte gtügcl

f)ätte.

^a fdjrieb er: ,, Sieber -^ater, fomm!" —
— ^er folgenbe ^ag lüar ein

Sonntag unb ein Sonnentag.

.^arl 3}Zein()art fam ben gu^fteig entlang, ber

t)on .^laufenborf nad^ ^^Ö^^^^^l fül)rte. ^u beiben

Seiten beö SÖegeö mogte ha^ junge Korn; mit

grünen Birfenfc^Ieiern minftc ber ''^ato.

Mtin^axt ging bur(^ ben ©lan^ mie einer, ber

meife, ba§ er ba l^ineingeliört. Seine Seele l)atte

ein Sonntagöfleib angezogen. :^ange l)atte baö Seib

baran genäl)t, lange — bie legten Stid^e aber Ijatte

baö (^lücf gemad^t.

Böl)mer fam i^m eine Strede entgegen. Seine

3lugen ftral)lten. ,,^ommen Sie, lieber greunb,

fommen Sie! @rid) fi^t im :i^el)nftul^l am genfter

unb )d)avit unwerroaubt nad^ feinem lieben ^ater

auö. Unb '^xau 3Hartl)a ocrgleidjt alle jel^n
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9}iinuten bie Uf)cen. 3ie i)äit eö me^r mit ber

im 3^orber§immer; bie ge{)t etmaö fi^netter!"

Müni)axt brückte if)m beibe §änbe. „D, Sie

tüunberbarer 9}Zenfd^! Söer fo märe — !''

3m Söalbe blieb Söf)mer nod^ einmal ftelien:

„(Bx[6) mirb aber nod^ vid, vid 2khc: unb ©d^onung

brauchen!"

„^ä) l)offe, eö mirb langen/' fagte ^JJlein^art in

feiigem ©lücf. —
Unb bann fam ein 2öieberfel)en, fo fd^ön unb

fo heilig, bajg ^^tenfd^enroort )iä) ni($t baran t)er=

greifen foll. — — — — — — — —
Seit jenem ©onntagmorgen finb nun fei^ö ^alire

vergangen. «Sed^ö fd^öne ^aJ)xtl

3}ieinl)artö mol^nen vor bem ^ore ber ©tabt;

fie befi^en bort ein eigeneö mingigeö gäuöi^en. (^im

fleine ©rbfd^aft, bie i^nen zugefallen, ^ahtn fie in

biefer 2Beife angelegt.

2llö @rid^ im gerbft jeneö creigniöreid^en ^a^res

§u feinen ©Itern jurüdfel^rte — er l)atte biö bal)in

auf ^})Jein^artö eigenfte ^Seranlaffung in ber 2ßalb=

f(^ule bei „feinem §errn 33öl)mer" bleiben bürfen

— traute er faum feinen Singen.

„2ßol)in gellen mir benn, SSäterd^en? Slber

93iuttel, mol)in gelten mir nur?''

„dlaä) ©aufe, natürlid^, mein 3i*"9<^^tt'''

Unb bann l)atten fie il)m il^r mtn^igeö Mtiä)

gezeigt unb iljm gefagt, im ii)mn fei alleö neu
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gctt)orbeit. „llnb "aa^ ©arteten ift Sein, ^a
barfft ®u f(Ratten, raie Du raillft!"

„3Säterd^en!" Der 3unge )ä)xk vor ^nt^xiätn.

Qn baö @t)mnafium tüar ©rid^ ni^t tüieber 5u=

rüdgcfefirt. ^ö()mer ^atte gemeint, roenn er je^t

au(^ etraaö fräftiger fei — bei feinem ^Jianget an

(Sprachtalent fönnte eö i^m bort bod^ t)ie(leid)t

raieber p üiel raerben.

„Unb i(^ {)abe mir überbieö fagen (äffen, bafe

bie einfachem Bä)ukn für htn bürgerlid^en '^eruf

bebeutenb beffer norbitben,'' mar ^^lein^artö Slntmort

gemefen, unh grau SJlartl^a l^atte barüber i^rc

^affeetaffe nieberfe^en muffen; fonft märe fie i^r

an^ ber ^anb gefallen.

^rid^ allein liatte Wi bem 2Bed^fel einen S^merj:

©rroin!

Slber ^'rrain von Strucf blieb i^m aud^ tro|

i^rer üerfc^iebenen 3}Jü^en treu; er liatte il)n gu lieb.

^ine grojge greube errou(^ö SJIein^artö allmä^lid^

hnxä) il)r ©ärtd^en. ©ö mar, alö ob @rid^ jebeö

@raöl)älm(^en einzeln barin in pflege genommen

l)ätte, jebe Slume fein ^inbd^en märe, fein geliebtes

^inb(^en. ($r fc^ien einen Q^^f^i^^t bafür gu liaben,

wa^ jebeö brauste. Unb bie ^lumenünber banften

eö il)m.

^arl 3)ieinl)art liattc fi(^ frülier nid^ts au^ bem

„Erauf' gemalt. ®r tanntt von ©artenblumen

beinal^e nur ©eorginen unb £aifer!ronen, unb au^
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biefe nur, lüenn fie blüf)len. 9lkr je^t mu^te er

fd)tie^Iid; bod^ einmal fehlen, ob bie 9^ofen, bie

©ri(^ von Sanitätörat D^id^ter gefd^enft befommen,

raud^fen, ober ob bie ^erberi^en von §errn ^ö^mer

„angenommen" l^atten. (So mar ja aud^ gerabe§u

notraenbig, ba§ er l)in unb mieber einmal an

©änge unb ^eete bas 3^^to^t^^^<^6 ^^9^^- 3Benn

fo etroaö ntcl)t in ber Sinie ift — — ! ^tnn
bann ha^n bie ©onne fd^ien, Maxif)a im (lellen

^(eib mit einer D^iä^iarbeit in ber 2auhc fa§, ßrid^

fid^ an ben Blumen gu fd^affen mad^te unb babei

vor fid^ {)infang — gemöfintid^ fummte Tlaül^a bie

gmeite ©timme — , 'oann tarn ein griebe über il^n,

ben er frü()er nid^t gefannt ^atte.

'^irflid^, man fonnte anä) alö einfad^er, fd^U^tcr

Mann auf biefer @rbe g(ücfli(^ fein! 2llö ein=

fa^er, fd^Ud^ter 9JJann! —
^'iatürtii^ fam {)in unb mieber and) einmal eine

Trübung.

Qin ^a(^, bem ein ^amm eine mm 9^id^tung

gegeben, rairb ^ur §od^maffer§eit mo^l immer

murrenb unb grollenb gegen feine 6teinmanb

f(plagen; aber bann glätten bie äöellen fi^ mieber,

unb fein Spiegel geigt bie Sonne.

3Benn ^^lein^art in ber-3eitung laö: „Gieftern

fanb im l)iefigcn §einrid;ögr)mnafium baö 2lbi«

turientenejramen ftatt'^ — ftieg baö 3Baffer biö=

mcilen bebenflid^.
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3l6er bie Steinraanb t)\ät fcft. £eib unb :^ie6e

tiatttn fie ^errttd^ flarf gefügt, ©in paar ^agc

{)inburd^ gab'ö ein (eifeö Diurren — bann glätteteii

)i6) 3JJeinl^artö QilQ^ raieber, nnb fein Sluge lüurbc

roieber l^eK.

Übrigenö ()atte @ri($ in bejug auf bie ©d)u(c

anbauernb ju tun, bafa er fic^ in ber „oberen

^älfte" l)ie(t. ^er ^Keftor fagte von if)m, eö fei

U)m feiten ein ä^nlicCier Sitnge rorgefommen. „^ei

3)latl)ematif fann er ünm ^ur Q^er^roeiftung bringen,

bti 33otani! in ^er(egenf)eit. 3lber gern f)aben

mu§ man i^n immer/'

3tr)ei= ober breimal f)at 3}Mn()art noc^ mit (Srid)

bie C^ebulb Dertoren — unb ^roar mit -Hed^t.

SBenn ein 3unge nom brei^igjälirigen Kriege §u

lernen l)at, gel)t ii)n zhm ein ^(umenfatalog auö

©rfurt nid)tö an, abfolut nid^tö, unb felbft 33öf)mer,

ber im 6eminar ber ^iaU in großem ©egen rairfte,

l)at, über biefen befonberen gatt angerufen, ju

(Exi^ ben ^opf gefd^üttelt unb mit eigentümlichem

3u(fen um bie 3}Junbrainfel „3lber 3)knf(^ — !"

gefugt.

So finb ferf)ö 3al)re bal)ingegangen. Bcä)^

fd^öne 3al)re.

3)lein^artö fi^en in ber :ii^au6e; fie l)aben lieben

33efud^ — ^ö^mer unb (§rmin von ©trud.

®ie ©onne ifl im Untergel)n. ©ine Suftmelle

trägt il)nen glieber= unb DIarjiffenbuft §u.
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grau "öJart^a fprid^t baoon, raie fd^ört eö geftern

bei (Srii^ö Konfirmation geioefen ift.

(5ri(^ fd^aut inö 2iä)t. 2Benn er ein raenig

bCin§e(t, erfd^eint es il^m, a(ö fönne man auf einem

feinen, gotbenen Sonnenftrai^t bireft in ein btaueö

SBunberlanb reifen, baö gan^ gen)i§ bort am gorigont

Uegen mufe.

Sö()mer errät feine ©ebanfen. „Qa, @rid^,

bie ^itgenb ift f(^ön! ©ine reine ^ugenb tft

fd^ön!''
—

,,^eine ^^rofd^e ftecft ein menig fd^ief, grausen,''

fagte 33iein{)art. „©o, nun ift'ö red^l! — 2ßiffen

Sie, iperr ^ö^mer, eö Üegt mir bod^ nun fd^raer

auf ber ©ee(e, maö ßrid^ eigentUd^ werben füll.

^ä) l)ab'ö biö je^t immer üermieben — "

„3um 6olbaten mirb er nid^t baö ^la^ ^aben,"

meint ©rmin, ber fid^ felbft für htn Ulanenleutnant

entfd^ieben l;at.

^a fpringt ©riiJ^ auf. ©eine Slugen leud^ten.

©eine ©eele glül)t. „Partner, Spater, Gärtner!

ßieber ^ater, erlaube mir, ba§ id^ Partner raerbel"

@ö entftel)t eine fleine ^aufe.

„3c^ l)ab'ö lange gebadet,'' fagte ^JOlarttia mit

glüdtlid^em Säd^eln.

^öl)mer nidft. „^d) aud^!"

Karl ^JÖleinliart ^ögert nod^ einen 3lugenblicf.

^amalö in ber Slula — roaö ^at er bod^ geträumt?

3)lenfd^enpläne — ©preu im 3Binb

!
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^a fangen bie 33(umen im (harten an §u bitten;

t)ier 3lu9enpaare finb gro^, erroartungSüoII auf if)n

gerii^tet.

@r ergebt fi^ (angfam. „3l(fo (SJärtner! Qn

©otteö ^fJamen! Unb nun fomm an mein §e%
mein Sunge, mein 3unge!''
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t)aö fDdrdjen, tvie id) tvieder
zu meinem Lad)en kam-

©inem 9?ac|6ar6ü5Iein erjäl^lt.

en!' bir, 39ü6c^en, lt)a§ mir begegnet:

^n meinem ©arten f^at e§ einmal geregnet

80 fe^r! ©0 fe^r!

^ie liebe Sonne njar ganj üerfc^tüunben.

^06) Brand^ft nic^t 5U meinen; '§ ift lange §er.

§u, ging ber Söinb über bie SSIumen fort!

§u!
Unb 6ra(^ ^ier ein S3äum(!^en ab unb bort!

^a fagte ju mir ba§ Sachen:

„9Zun bleib' id^ nid^t länger bei bir!

ieine 9?o(en finb alle fo h\a%

(So tränennag!

55?a§ foü ic^ noc^ ^ier

3u all bem SSinb unb Stiegen mad^en?''

Unb na^m fein f(atternbe§ ^leibdien §o(^

Unb lief, unb lief.

Unb, 33übc^en, tt)ie id^ rief —
®a§ 2a6)m tarn nic^t n)ieber.

3c^ blieb allein, gan§ allein.

Unb immer noc^ raufd^te ber biegen nieber.
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(fingen bann ^ai)ve hnxä) ha§ 2anb.

^er SBinb toax enblidf) jur Siu^e gegangen;

59Zein ©arten lag im «Sonnenfd^ein,

95?eine SSIumen Ratten rote SBangen,

Unb ^in unb toieber fa^ ber liebe (^ott §erein.

Gigentlirf), ^übc^en, f)att' id§'§ nun feini

5lber meinft hn, ba^ ic^ jel^t fro^ iuar?

9?ein!

gmmer ging ic^ fo ftiÜ einher mit blaffem (S^efid^t.

S'Jid^t, ha^ ici) böje toax: SSöfe nic!^t,

9^ur traurig.

^ab- immer, immer mein Sadjen gejuckt —
Unb fanb e§ nic|t.

^arum ^atte id^ ein jo traurig ®e[ici^t

Unb [agte 5U aÖen Öeuten jai^rau§, jahrein:

,/)(rf), fangt mir bod^ mein Sachen ein!

(5§ trägt ein ©löcfd^en um ben §al§,

Unb ^ört i^r e§ läuten:

„§a i)a ^a ^a —"
^(\\m tüi^t i^r fct)on, tvQ§ e§ fott bebeuten."

^übci^en, ba fagten fte enblic^: „'^ci,

SSir njollen jud^en!"

^J(6er bu, bie maren ja alle ju grog,

«Suchten oben in ben Sften blofe

Unb rüttelten

Unb jc^üttetten meine 33äume.

Unb i3ieber imb träume
gielen l^erunter

Unb lagen (;anbl^odf) auf bem ütafen. —
5(ber ba^ Öad^en tüar nid^t barunter.

119



SBir lüü^tten aüeS, atteS um.

gingen bie £teber an ju fingen,

®ie 2^räume ju fitngen,

^^I6er fo tütt), al§ ob Stiegen über bie gelber ftrid^.

^a fagten bie Seute ju mir: „Söie bumm!
SS einen fönnen n)ir and) oI)ne bi(j^!"

Unb gingen.

Unb njieber, S3übcf)en, nad) langer Qtit

<Sa6 i(^ einmal unter einer SSud^e

Unb bad^t' in meinem Sinn:

,/D?ein Scbcn gel^t nun fo §in

D§ne Sad^en!

@ine§ Xage§ bin irf) tot,

Unb Hopf id^ broben im Jpimmel an —
SÖ3a§ foHen bie ©ngletn nur mit mir macl)en,

SBenn id^ nid^t lad^en !ann?

Db id)'§ einmal mit ß'inbern Oerfuc^e — ?"

Unb fprang auf unb öffnete bie Gartentür

Unb rief mir au§ be§ 9?ad^bar§ ^au§
@in paar füge, Üeine 99Mbc^en §erau§.

Sßaren bie nieblid^ —

!

^"OJünbd^en fo grog

SBie ein Pfennig blog!

(^ucfaugen tüie (Sterne!

Öegten i^r ^änbd^en in meine §anb,

5n§ mären mir längft befannt,

Unb riefen noc^ ein paar S3übd)en ^erju,

^0 grog mie t>n.

Xie famen mit §urra unb ^eitfc^enfnatl;

9J?it ^rommel^ unb ^rompetenfc^aü.
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Redten m\(i) gleid^: „SSie (migfam bu ge^ft!

2öte broEig bu in ^^räumen fte^ft!

3n unferm 9iegiment muß ba§ anber§ jem!"

®tng nun Io§ ein 9Zafc^en unb Ä^afd^en.

5106 Ratten fie öott bie ^afc^en —
SSoIt beeren unb 93Iumen unb (Steineiben 6unt.

Unb mic^ Beparften fie furjer^anb

Wiit (Spid§eug unb allerlei ianb
Unb boten mir lad^enb — lad^enb ben 5Dtunb.

2)a§ toax ein ©pag!

Unb auf einmal, 53übd^en, iüa§ mar ha§?

Wlittm in all bem Subel unb all bem Trubel,

2)a fagt' ein füge§ Stimmd^en: „§a ^a i)a i)a\

(Stuten 9[)?orgen! 3^ bin t>a\"

Unb, 93übc^en, fannft bu'§ glauben?

(^§ ftjar JDirllid^ ha,

Wtin 2acf)en!

®ie ^inber §atten'ö gcfunben beim SBerftecfen

Unb jeine Sü^en loSgebunben au§ ben 9iojen]§ec!en.

'5)a§ filberne ©löcfd^en am §alfe f)atV e§ üerraten.

Unb feiig reicht' c§ bie §änbd^en mir:M ift ^übf^ bei bir —
©0 öiel .<(linber !"

^a ttjar'g, al§ fiele üon mir ein Stein.

Unb als ob id^ au0 fd^ioerem ^raum ermad^te,

^ügt' id) bie gan^e, Jolbe Sd^ar,

^ie in meinem ©arten ioar,

Unb lachte

Unb ladjte!
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€.$terjer$ Buchhandlung (®ebr.Heimer) ^umbinnen

in :^cinenbanb 75 Pfennig.

Batt6 I: „ntaienrcöen — ©ottesfegen"

von Stltba 3un9.
^on 16 Dtegierungen pr 2lnf(Raffung für (5(^ü(cr=

unb 3So(föbibliot|efen raarm empfol)Ien.

9al)etm:
3Jon g'ricba ^ung ift unter bcm Xitcl „SRaienrcgctt—

©ottcäfcgcn" eine (Sammlung furjcr ^ugcnbgefd^id^ten

er[cl^ienen, bie at§ 3Kufter il^rer 3(rt gelten fönnen.

Ginfad^e ©efd^id^ten, ol^ne alten mobernen foletten 2(u§-

pu^, in ir^rer ©d^lid^tl^eit unb Sßal^rl^cit ergrcifenb, bire!t

auB ber ©cl^ul= unb 3w9C"^5ßit l^erauö, päbogogijd^

mertoott in ^ol^em @rabe. ^a§ ^änbc^en fei hd)uU
bibliotl^efen unb ^^amilien empfol^ten.

8an6 II: „S^^Uft mb ttW von SrleöaSung.

£o^enet Leitung:
einfache ©efc^id^ten oon ^xivih unb Seib be§ aRcnfd^en-

j^erjcnä, nie tenbenjiöö gefärbt, üon ftarfer ^nncrlid^feit

unb (ebl^aftem SKitempfinben bcfcelt, ftetä pftid^ologifd^

oertieft, werben l^ier in fd^lid^ter, allen »erftänblid^er

©prad^e oorgetrogen, bie bod^ niemals profaifd^ wirb,

oielmel^r üom §aud^e ber ^oefie befeelt unb belebt ift.

2(ud^ ber §umor, an bem e§ biefem Sänbd^cn nid^t

mangelt, ift t)on jener l^öl^eren Slrt, mo ber SKenfd^ ^u

gleid^er 3ßit roeint unb lac^t. ^I^re „^ante ©eibel" ift

eine jener !öftlid^en ^iQwrc"' ''on benen ba§ SBort gilt:

Unb roaS !ein Sßcrftanb ber Sßerftänbigcn fie^t,

2)a§ übet in ©infalt ein ünblid^ ßiemüt.

3)ie ^ronc aber be§ ganjen 33anbe§ ift für un§ bie

^ßrofaerjäl^lung „©ein ^unge". Äein 35ater unb
feine aKutter follte biefe mächtig an§ öerj
greifenbe ©rjä^lung ungelefcn laffen. Ufro.
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Baitft III: „3ur reiften 3eit".

3'^^^ ©r§äf)(imgen an^ ber ^eimot von

Q. Bran5ftaMer.

Kottidsberger Iteuefte nad}ti(^ten:

^n ben Sranbftäbterfdfien ©rjäl^lungen offenbart fid^ eine

innige Siebe gur Heimat unb jum ©Iternl^auö, ein liebe-

»olleö 3(nfci^auen ber D^iatur unb üor allem ein religiöfer

©inn. 2)er Xon einer 3SoIf§fd^rift ift auf ba§ befte

getroffen. Sranbftäbter ift audf) al§ ein ed^ter ^ugenb=

fc^riftfteller auf ba§ befte begannt, ©eine ©d^riften finb

in§ (Snglifrf)e, ^i^anjöfifdje, SioUänbifrfie unb in bie

Stinbenfd^rift überfc^t worben unb werben in ^lot'b'

amerifa al§ tüoi^tfeite 33oI!§frf)riften »ertrieben; ein Xcil

üon il^nen ift in fämtlid)en ©d^ulen be§ ^anton§ ©oIo=

tl^urn amtüd^ angefd)afft roorben.

Ban6 IV: ,,$eft9e6t(Qte un6 $reun6e$9tfi6e''

von Stkba Jung.

®ft^eutfd)e t)oI!$3ettung:

^rieba ^ung jeigt l^ier bem ©taunenben, ba^ ber cd^te

S)irf)ter aurf) avi§ i^ärcnen ^äben ©eibe gu fpinnen ocrmag.

2ßie fefjr oerftef)t fie eö, bem rein ©egenftänblid^en bc§

äußeren 3tnlaffeö ba§ kantige unb »arte 5U ncl^men,

aUe§ in bem luftigen ©(emente ber bilbfd^auenben

^r^antafie aufjulöfen unb ju üergeiftigcn ! ®§ ift,

alä blättere man in einer SJJappe Subroig Jiid^terfd^er

3eid^nungen. Ufm.

0ftprcu6tf(^(s Sägeblatt:
©in ©d^a^i tidunberooUfter '^oefie, lauter perlen, fleinc

unb grofie, ino^l geeignet, baö Scben ju fd^müd^en unb
gu oerfd^önen! 2)iefe ©eburt^tag^ö S5eil^nod^tä- unb
Äonfirmation6grüf[e, biefe Sraut^ unb §od^jeitägcbid^tc!

9fiid^t§ üon ben aül^ergebrad^ten äßünfd^en unb SBcr=

fpredtien — aber ^oefie, eigenartige, föftlirfic I^er3=

erroärmenbe ^oefie! 'Sflan mu^ fie lefen, unb bie 2(ugcn

loerben feud^t, unb bie ^eiligfcit unb ^nnigfeit beutfc^en

Familienleben^ roerben unö offenbar. Ufro.
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Banft V: „3n 6er motgettfonne*'.
©ebunben 75 ^^fennig.

(Sonnig, roarm unb (ic^t finb biefe Äinb^eitöcrinnerungcn.

9Kan ^ört in i^nen ben 2ßalb raujc^en, bie Sßögcl fingen
unb bic Üucttc plätfd^ern unb fü^It etroaö ^ro^cg,

®cfunbe§ unb (Siute§ im ^erjcn aufftcigcn. 9?ic^tö in

bcm 33u(i^ ift rocitfcl^rocifig, ermübenb ober gar Tangroeilig,

@rle6ni§ rci^t fid^ an ®rlc6ni§ unb jcbcä ift mit bcm
ftral^lcnben ©lanj einer fetigen Äinbl^eit umnjobcn. (So

gro^ aber bie lünftferifd^c ©infad^l^eit be§ ©angen ift, fo

gro'^ ift aud^ feine ?ßlaftif unb 2(nfc^aulicl^!eit, aUeö fte^t

greifbar unb leibl^aftig üor unö unb jraingt un§ 5ur

tiefften 3lntei(nal^me. Ufro.

^ie ©ammding roirb fortgefe^t.

Die 4 Don ^rte6a 3tin$ ecf(^ienenen 8an6(^en fin6 au(^ 6tre!t

oon ^er Derfafferin (Bu6^ern, Kr. Mqtthntg) 5U besiegen.

(Seöic^te t)on ^ricfto 3iing.
9leunte 3luf(age. DrtginaUeinenbanb Tit. 3,50.

3u be^iel^en burd^:

<Z. $terser$ Bud^^anMung (ii^ebr. Reimer) ®umbinneit.

Eeipsiger 3IIuftrierte Seitung:
3Be(rf)e ^nnigfeit fprid^t auö biefen Siebern, meldte Öemütö-

tiefe jeigt fi^ bort, meldte eble Sebenöauffaffung offenbart

fid^ in il^nen. Xk 2)id^terin wirb niemals üb erfdornen glid)

ober gar füf;(id^. 2)ie ©ebid^tc, bic aud^ in ber ^orm fel^r

anmutig unb mol^I auägefd^Iiffen finb, mad^en einen burdi-

auä cblen ©inbrurf. ^I§ bie 3i[uf;erungcn cine§ roirf-

lid^cn 2)id^tcrgcmütä crquirfen unb erbauen fie, unb bamit

erfütten fie bie fd^önfte SJliffion ber ^oefie.

ntonatsblStter ffir ^eutf(^e £iteratur:

^ie ©ebic^te t>on ^rieba ^ung jcigcn ?^rifc^e, Äraft,

llnmittclbar!eit be§ ^üi^lenä unb eine plaftifc^e 2)ar-

ftettungögabe, bic il^rcögleid^en fud^cn. 3?iele oon ben

^oefien finb unbcbingt perlen erften Stangeä, bie gctroft

neben bie beften It)rifct)cn ©rjeugniffe unferer Siteratur

gefteUt rocrben bürfen.
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Heue ^tbx^k
t)on StMa 3utt0.

dritte Sluflage mit bem ^ilbniö ber ^id^teriit.

DrigniQUeinenbanb Wl 3,50.

SvL bcjicl^cn burd^:

d. SterseFs Suc^^anMund ((Sebr. Reimer)
(2»umbinnen.

Kdittasberger Qartungfi^e Leitung:
Sicfer jrocitc Siebcrfranj üon ^ricba ^ung ift nod^

gartet in bcn Stöncn auägcfattcn, unb nodE) ooUcr unb
toüräiger im 2)uft. 2)er 3lu§bruc! ber ©timmung ift oft

präjiä in ein glücflid^ gen)äl^ltc6 ploftijc^cä SBilb ober in

eine pftid^ijci^e ^ointe gefaxt, ©in 3^9 »on (Sjprit unb
äftl^etij4er IXrteilöfraft, ber ^rieba §ung immer üor
©cntimentalität beroal^rt. §in unb roieber finben fid^

SSerfe, bie and) ein Wann gefd^rieben l^aben fönnte. 2)ic

meiftcn S)id^tungcn aber finb eigentlirfifte unb ed^teftc

3ßeibe§poefie. ^as eroige ^l^cma ^rauenliebe unb Seben

erfährt ^ier rounberüolle SSariationen. 2)rei 6t)!(en fallen

aud^ bem flüd^tigen Scfer in bic 2(ugen unb jd^Ueficn

fic^ 5ufammen ju einem l^o^en Siebe roeiblid^en Sieben^
unb Seibenö. — „3u fpät/' — „Sieber einer jungen
^rau." — „O^ne Siebe." ^n bem (e^tgenannten 6t)!(u§

gipfelt fid^ rool^l ber 3Bert ber ganzen ©ammlung.
^ier erreicht ^rieba ^ung bie §ö^e beä einfad^en,

föftlid^en, roenig unb bod^ alteä fagenben 33olföliebe§,

ba§ t)iclleid|t nod^ nad^ ^al^rl^unbertcn gcfungcn roirb.

©icfer ßt)!lu§ foHte eine 35omäne ber SJicifter werben!
3Benn 33ra^m§ nod^ lebte, roürbe er bicfe @ebirf)te am
.^erjen tragen. Ufro.

.j=?j:-=4-

JDrutf oon (5mtl fHautcnbcrg, ßöntgSberg t. gJr.
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