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grfte^ SSuc^





5IUc btcfc ocrräud^crten unb Dcrmittertcn .^dufcr, bte

fid^ in bem engen @adfgd§cl^en ^ufornmenbrangten, wie

gcbrcd^Iid^e ©reife in einem 2IUerönjinFeI, bie [id^ gcgens

feitig flü|en unb rodrmen unb bie olten Äopfe ooll oon

Erinnerungen eineötangen Sebenö jufammenfledfen, aud)

im ©d^meigen nod^ mit bem Verebten 2(u^brudt eineö

nod^benflid^en ©emüteö — otle biefe olteröfd^trod^en,

fi^iefen, f;alb in jid^ jufammengefunfenen ^dufer waren

^eimflötten mcnfd^li(^en ©lüdfcö unb menfc^Iic^en

(Jlenbeö, .i^eimjiStten ber Hoffnung unb ^eimflatten

ber ©orge.

ffienn man oon ber tid^tüberftuteten ^ofenfhro^e mit

il^rem nimmerru^enben £drm ber (Stro§enbo^n, ber

9?onfu^rrt)erfe, be^ rofllo^ ouf unb ob wogenben SBelt*

^anbelö, burd^ ben nieberen Xoxwcq in biefeö bammerige

@5§d^en J^ineinjo^, erfd^ien et> freitid^ nid^tö weniger aU
^eimi|d^ unb wo^nlidf;. 50?an \af) bann oud^ feinen

fd^6nflen ©d^muc! nic^t, ben jlird^turm öon @t. Wlid)ae\,

ber im ^intergrunb über bie niebrigcn ^öuöd^en fd^Ian!

unb fd^6n in ben jpimmel flieg.

3u 'Reiten fonnte ber fd^male Xoxwcq fogar einen

un^eimlid^en Sinbrud machen, wenn ber bunfle 2Ibenb

t>on ^ier feinen 2lu^gang ju nehmen fd^ien, unb bie

einzige ßaterne, bie i^n erhellte, nod^ ni^t i^ren trou«

lid^en ©d^immer auf bie fd^mufeigen SBdnbe unb boö

fd^obl^afte ^flafler warf. Dber wenn ber ®inb, ber auf
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bcm ©trom burd^ bie ©d^iffötoue pfiff, einen ptS^ticf^en

@eitenflo§ in biefen bunfien ®in!el njogte, ba§ bie

©cl^eiben ber ölten ßoterne erfd^rodCen Kirrten. 5(6er e6

Qah axxd) (Stunben, wo bie ©onne bie eine ^dtfte be«

engen @5§c^enö überleud^tete, ba§ bie ölten JSorocEen

Quöfol^en, mie fr6^lici^e ©reife, bie in bel^aglicl^er «Sonn*

togöflimmung eine luftige ©efc^ic^te oud i^rer Sugenb

erjd^len. Unb wenn gor ber 9}?onb, beweglicher ol6 bie

<Sonne, in f(^6nen, füllen ^Udd^ten feinen milben ©c^immer

über bo6 ©dgd^en breitete, unb ©t. 9}?id^oel mie in

einem flüffigen ©ilber boftonb — jo, bonn ^otte ed

monc^mol etrooö geierlid^e^, mdrd^enl^oft .^eimlic^eö, unb

bie aHotten, bie über bo6 fpi^e «pftofter ^ufc^ten, fonnten

auöfel^en, wie üermunfc^ene ^prinjen unb ^rinjeffinnen.

©onn träumten bie SJ^cnfc^en, bie biefe ölten ^6ufer

bemol^nten, in i^ren 25etten oud^ tt>o^\ t>on ©lonj unb

©lud 3^te 6eelen, entjouberte ^rinjen, fpojierten in

einem fioljen freien ©d^ritt in i^ren f6nigli^en ©drten

umf;er unb oergo^en, bo§ fie om S^oge eigentlich nur

ein SRottenbofein fül^rten, in einem ärmlid^en ©infel,

umgeben oon SKeic^tutn unb ©lücf, voown fie nur

trdumen burften.

Dl^lfen« ©ong l^ie§ biefeö ©dgd^en. Sjjjit großen,

fd^morjen 93udf;fl:oben flonb eö über bem nieberen Xoxs

roeg. 2(ömuö Slnbreo^ Dl^lfen roor ber ©d^iffö^änbler

red^tö neben bem >lorroeg, 3^m gel^orte biefeö l^ol^e

fd^mole ^ouö in ber ^ofenjtroie, beffen oltertümlid^er

2)reppengiebet über ben breiten ©trorn l^innjeg ouf bie

gegenüberliegenbe ffierft oon >l^omö unb Diedfmonn

fo^, unb i^m jinften oud^ bie änj6lf Keinen 5Bo^nungen,
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bie fid^ in bem engen ©ong t>er|le(ften. Slu^et btefem

^inöoetl^dltniö Qob ei nod^ ein 23onb, boö bie Heine

bSmmerige SBett ber ^interl^äufer mit ber großen fetten

beö SSorber^Qufeö oerbonb. 2)a6 njor 9)Jutter ^rautfc^.

ÜKutter ^routfd^, wie man fie, tro^ i^rer Sugenb, i^ret

breiten 23el^dbig!eit wegen ollgemein nannte. @ie ^atte

im SSorberl^auö ben ©efd^iftöfelter inne, leintet beffcn

immer bli^blanfem genjler fie fo appetitlid^e 2)inge me
©rüns unb Slotfol^t, getbe Sflüben, tt)ei§e »lettomer unb

toai ber SOJarft gerabe brad^te, ju einem reigüotten

93Ube aufjuflapetn raupte. SDa ftanb fie tagöüber mit

il^rer großen breiten %\Q\xt l^inter bem nieberen ßaben«

tifd^, ober bewegte fid^ in bem Reinen 9laum mit einer

©ewanbt^eit, bie man i^rer gülte nid^t zugetraut ^dtte.

©d^ien bie «Sonne, flanb fie ouc^ wol^t, bie motten 2(rme

in bie ©eite gefiemmt, in ber 2^ür ober auf l^otber S^b^c

ouf ber »Ireppe, bie auö il^rem Äettergemölbe anö Si^t

beö XaQci fül^rte, unb rcanbte i^r üotteö, gutmütige^

@efi(^t bem öorüberf(ie§enben ©trom tdgtid^er SIrbeit

ju. Unb fetten jlanb fie fo, ba§ nid^t einer ober ber onbere

ber SSorüberfd^reitenben i^r einen @ru§ jurief. „2)ag,

3)iubber Ärautfd^." „©ül^, ^routfd^en, ouc^ 'n büfc^en

auöfudCen?" „5Bog mad^t ber 9)Jann? 9lod^ immer in

ber ©übfee?" „3o, m ©d^ipperöfrun fünb mon l^olbe

grün."

2(ber SDJutter Ärautfd^ fal^ nid^t auö wie eine l^olbe

grau, wenn man boö SßJort fo nel^men woltte. ©ie

broud^te ^ial^ für jwei, wenn fie fo bajianb, ein 85üb

ber '^nfxkiien'^eit unb ©efunb^eit unb einer bauer*

l^aften 3ugenb. ©ie war jelt fünfunbbrei^ig Solare olt.

Sine junge grau. Unb fie würbe in jel^n 3a^ren nod^

eine junge grou fein, fagte ©d^iffö^dnbter C)§lfen,
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bet fic nid^t nur aU feine beflc 5DJieterin gern leiben

fonnte.

Dft, njenn SKuttcr ^rautfd^ \\d} einen 2(ugenbli(f auf

ber Zxeppe fonnte, galten i^re 93(i(fe il^rem einzigen

^inbe, einem runben, unter[e|ten, fbammen jungen

oon fieben Sorten, ber ouf ber @tro§e, unbefümmevt

um bie §u§g6nger, feinen ^reifel trieb ober mit anbern

ilinbern 9}jarmel fpielte.

„5lnton, t)Q^ bu mid^ nid^ t)on ^auö gc!)fl."

„9lee, id^ ge^ fdf;on nid^, man nid^ bange."

„eö gibt n 3acfooll."

91ad^ fold^en furzen, aber meifl lauten unb heftigen

3»i>iegefprdd^en »erfc^iüonb bie 5i}?utter wieber in \i}tem

Heller, unb 2Inton mormelte ober !reifelte gleid^guttig

reciter, aH mar n 3acft>oll etmaö, bcm nid^t loeitct

©emic^t beizulegen ifl.

^eute, et> mar ein 'SHittvood) in bererfien ^alfte beö

2fuli, ein 'i)ex^ct, trorfner, flaubiger *lag, ftanb 9}2utter

^rautfd^ nid^t l^inter bem Sabentifd^ unb fal^ oud^ nid^t

mit eingej!emmten 5lrmen auf bie glu^enbe ©tra§e.

^eute flanb ba £ene Serd^, ein ^olbmüd^figeö, blaffeg

^inb t>on oierje^n Sauren, einen großen, grauen SiBolls

[trumpf in ber .^anb, ba« Änauel unter bie 2(d^fel^6^Ie

geflemmt, unb fal^ mit i^ren mafferblauen Slugen [iarr

ouf ben blauen ©d^ornfleinring eineö ©d^lepperö, ber

gerabe cor 6df;iffö^dnbler Dl^lfenö ^ani feinen fiieges

pla| l^atte.

SBo aber mar $!}?utter ^rautfc^? 9)?utter ^rautfd^ ^attc

l^eute ein fd^marjeö Äleib angelegt unb mar in biefem

feierlid^en ©taat nad^ bem le|ten tleinen ^auö an ber

redeten «Seite K>on Ol^lfen« @ang gegangen. 3^re

grofen, gutmutigen, braunen 2(ugen fallen oermeint
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aui, unb wer grobe tn ber ^ur ober om ^cn^ex jlanb,

fo^ i^r mit einem mitleibigen Äopffd^ütteln nadf^. Sin

paar alte grauen Ratten il^r fogor bie ^onb gebrüdt

unb fic^ i^r bann angefcl^Io[[en.

„T>ai ijl ber ^raut[c^en i^r fc^roerjler >lag. Wlan gut,

ba§ i^r 9)Zonn fcl^on »ieber abgereij! ifl," fagte bie alte

Spriafö, bie bie meinen ^wggarbinen t>on i^rcm genfler

jurüdfge^ogen ^atte unb nun mit i^rem S3ogeIge[id^t

hinter ben ©d^eiben tauerte.

3nstt)ifc^en ful^r üorne ein [d^tid^tcr, fd^mudtofer

ßcid^enmagen oor. Die mer 5lr^ger — oicl Umfldnbe

maren ^ier nid^t n6tig — fa^en gteid^ barin unb tie§cn

bie Seine penbeln. ©rabe üor Sene fierd^ l^ielt ber

SBogen unb üerbecfte i^r ben fd^5nen blauen Sling um
ben ©d^ornjiein beö @d^te^perö. Die mageren 2(rme

ernjad^ten ou6 i^rer 3legungötofig!eit, bie fiarren, roaffers

blauen Stugen befamen einen lebl^aften, fafl triumpl^ics

renben (Blan^, unb ber ganje ^a^exe Ä6rper geriet in

eine jappeinbe 23en)egtid^feit. ©ie lief bie paor ©tufen

oodenbö hinauf, roobei i^r boö Knäuel entfiel. So roiüe

mit einem langen gaben biö unter ben 5ffiogen. ©ie

fprang i^m ^aflig nad^ unb frod^ ^aih unter baö un^eims

iid^e gu^rmerf, roo fie cö mieber er^afd^te. @ie Iie§ fid^

feine ^eit, ben gaben tüieber aufjumidfeln, unb raffte

i^n mit ein paar fd^netten (Griffen jufammen. @ie

fal^ um bie dde in ben ^tornjeg l^inein, tief mieber ju«

rüdC, in ben Kelter hinunter, fam wieber nad^ oben

unb beteiligte fid^ mit wid^tiger 5i}?iene an ber lebhaften

Unterhaltung ber iugenbtidf;en @offer, bie pI6|tid^ wie

^ergewe^t baflanben. Die t>ier Seid^entrSger in i^ren

obgetragenen fd^warjen fRbden mit fammetnen Ärmels

ouffd^Iägen oerfd^wanben im Vorweg, n)äf;renb ber
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ilutfd^et on ben fd^rootjen ^fcrbebcdPcn l^crumjupfte,

bic fd^marjcn geberbüfd^e jirijcl^en bcn Dl^ren bcr >iiere

ein tDcnig grober rüdCte unb fid^ fonjl on bem Sogen
ju fd^offen mod^te.

$Der S3ürgerfleig wor je^t fojl gefperrt üon neugierigen

^inbern, meiflenö SD?äb(^en. 2tud^ ein poor grouen

jlonben mü§ig bobei, Stile folgen bem ^utfdf;er ju, aU
jdl^en jie fold^e ^ontierung jum erflenmot ©er fd^roor^e

SQJogen beö *tobe6, fo pt6^Iid^ in bie F^cHe, grelle Xogeö*

fonne geflellt, fc^ien i^nen ober nid^tö ©c^redKid^eö ju

^oben, 3n bem ©et&[e beö Sebenö, umgetlt üon bem

pfeifen ber ©ompffd^iffe ouf bem (Strom, bem fiiuten

ber <Stro§enbfl^nen, fügte er fid^ in feiner fd^mutflofen

9lüd^ternl^eit bem Donjen aU etmog JJojugel^origeö ein.

®oö otle biefe ©efi^ter ouöbrüdEten, war üleugierbe,

nid^tö aU 9leugierbe. <5elbfl bie ©efid^ter ber ^Iten oer«

rieten n)enig tiefere 2(nteiInol^me. @ie Ratten bog fo

oft in il^rem ßeben gefeiten, ^ine 83eerbigung. Unb
oud^ bie Äinber troren bogegen obgeflumpft. ßö roor

QUd^ il^nen nur ein ©d^oufpiet für bie immer neus

gierigen 2(ugen. X>\e wollten fid^ nid^tö entgelten toffen,

nid^t boö ©eringjle. @ie folgen olleö, luoö ouf bcr ©trope

üorging. @ie ftogen linfö, fie ftogen red^tö. ^^te l^oftigen,

oberfIddf;Iid^en 23Iide betofieten olleö, fo§tcn eö on,

raorfen eö njeg. D^ne ein befonbereö 3ntereffe boron.

2lber fie mußten eö onfaffen. 2iUe biefe fred^en, l^afiigen,

neugierigen 2Iugen tojieten on bem fd^worjcn Sogen
^erum, on ben fd^roorjen ^ferben unb on bem ^utfd^er

mit bem SDreimofler unb bem longen »Irouerflor.

©iefer, gewol^nt fo ongegofft ju werben, trodPnete fid^

mit bem ©d^nupftud^ bie (Stirn unb roifd^te feinen J^ut

ouö. ©onn begonn er mit bem SBirt einer nol^en ©c^enfe.
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bet ftd^ Borl^aupt, mit einer weifen ©cj^ürje üot, ber

5D?enge jugefetlt l^atte, ein ©ejprä(^, (5r ladete ein paats

mal lout unb ro^ ouf unb Iie§ fid^ jute^t einen 6c^nitt

23ier unb einen Reinen ^ogno! mi ber ©d^enfe ^olen.

„2tc^, ^err ^lee^onb, mir and) n fleinen," rief eine

fred^e Änobenfiimme.

3n bicfem siugenblid ful^t eine einfod^e 2)rofc^!e üor.

©er ^aftor, ein langer, hagerer Wlann^ flieg fc^nelt a\xi

unb bahnte fid^, mit ber tinfen ^anb bog >lej!ament an

feine S3rufl brücEenb, ^ofiig einen SBeg burc^ bie Um*

jle^enben» SlHe riffen bie 5Iugen weit ouf, unb ein poor

grouen fd^üttetten wel^teibig bie ^6pfe, aU finge eö je|t

erfl on, red^t troutig ju werben.

9^ur bie fred^e Änobenflimme fonb feinen ©efd^mod

mel^r on ber @od^e.

„5Run bouertö nod^ brei ©tunben," gellte fie in bog

©d^weigen l^inein. „©o tur up."

Unb pfeifenb troIUe fid^ ber S3enget quer über Un
go^rbomm.

Snbtid^ würbe ber (Sorg bie Reine fc^mote, ouögetretene

^treppe im S^rouerl^oufe heruntergetragen, erfd^ien in ber

fetten ©onne, bie bie eine ©eite t>on Dl^lfenö @ang er*

füllte, leud^tete im ©d^mucE feiner billigen Ärän^e oers

fd^dmt auf unb loerbreitete fd^nell einen jirengen 2)uft

t>on Koniferen unb Suborofen burd^ boö Reine ©ofd^en.

3m obern ©todfwerf be^ gegenüberliegenben ^oufeö

brüdEten fid^ jwei Reine Äinbernofen on ben ©(Reiben

platt. 5ln jebem genj^er, on jeber Z\iv, erfd^ien ie|t ein

©efid^t, bem longfom in ber 50?itte beö fd^molen ©ongeö,

grobe über bem 9linnfiein ^infd^oufelnben ©örglein
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nocl^3ubti(fcn. (5ine nocl^ fungc, ober bta[[c, oer^^rnite

unb abgearbeitete grou im bürftigen >trauerf(cib fd^vitt

leintet bem ©arg l^er, flill unb üerroeint. T)ai xv>av grou

50?au. 5Reben i^r ging ein etmaö dtterer ÜKann mit

breitem, rotem @eficl[)t, bem fein »trauerfleib fci^te(^t

jlanb, unb ber oerkgen einen gu§ oor ben anbern [e|te.

Sr trug ben abgenu^ten [d^morjen ^ptinber in ber ^anb

unb fe^te if;n crfl auf, aU ber S^orweg ben fleinen '^uq

auf einen ^ugenbtid ben fremben 95Ii(fen entzog. CRies

manb fannte ben 50?ann. ^r »or ein entfernter 53ers

roanbter ber grau SOiau, ber einzige, ben fie in biefer

©tabt ^atte.

©er aber im ©arge lag, mar nod^ Dor Furjem <iU ein

Keiner btonber, Iebf)after, fecj^^jö^riger ^unge burd^ biefen

Jtornjeg ein unb ouö gefprungen. Ofiern l^otte er gum
erflen SDiale feine gibet aufgefd^tagen. 9lun ^atte er fie

fo balb roieber jumad^en muffen. Unb metd^cn ©pa§
^atte eö if;m gemad^t, aU er bie erften SSörter lautieren

fonnte. Unb bie 93ilber in ber gibet, wie ^atte er ficf;

i^rer gefreut, „©iel^ mat, SKama, ein 2lbter. ©ie^ mal,

SO?ama, baö ig ein Stffe." Unb wag l^atte er nic^t atteö

oon feinem ßc^rer ju erjdl^len gel^abt. „©u, SDZama,

ber ^exv ^einrid^, ha^ ii aber einer, '^n nett iö er."

Daran mu§te bie arme 59?utter bcnfen, aU ber ©arg

nun oug bem niebern S^orroeg in liai l^ette, grelle Sid^t

ber ©tra^e l^inauöfd^roanfte, an otl ben fleinen neu«

gierigen ^inbergefid^tern üorbei. £)a roaren roeld^e

barunter, mit benen er oft SJiarmel gefpiett ^atte. Unb

\)a waren t>iete, bie immer freunblidf; mit if;rem fleinen

5(ßini gemefen tcaren. Unb bo ftanb aud^ ber Äommiö
oon ©c^iffö^änbler £)f;tfen, ber i^m mat fünf Pfennige

gefc^enft l^otte, roeU er fo ftdglid^ um einen verlorenen
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Greifet meinte. 5I6cr ba flanb QU(!f) Sene ßerd^ mit tf^ren

jie^enben 2(ugcn unb i^ren gefreujten Firmen unb er«

jd^rcdEte fie. @te I^Qtte nic^tö gegen £ene Serd^, ober

)Cene Cerd^ ftonb in biefer fonberbaren, ^crauöforbernben

^oltung Quf ber oberen ©tufe oon ^röutfd^enö Heller:

treppe, ^inen 2(ugenbli(f frompfte [id^ boö ^er^ ber

9}?utter jufommen, unb ein ^orter ^«9 erfd^ien in i^rem

©efid^t. Siber bönn ^orte [ie n^iebcr 50?uttcr Äroutfc^

laut ouffd^Iuf^jen, aU ber ^ajlor oon ber unfd^utbigen

^anb fprod^, beren ber tiebe ©Ott fidf; bebicnt ^atte, um
i^ren SBilli auö biefem Xai ber ©d^merjen fru^ in feine

^immtifd^e ^eimat jurücfjufü^rcn. Unb pI6|Iid^ mu^te

Qud) [ie, ben einen §u§ fd^on auf bem SSogentritt, frampf?

^aft oufireinen, fo bQ§ i^r SSegteiter nid^t n)u|te, roo^in

tor 53erlegen^eit, unb bie otten Sffieiber unter ben ^us

fd^Quern ein roe^Ieibigeö ,fiä} ®ott, ad^ ©ott" l^6ren

liegen.

ffiie frol^ rvax ber 53etter^ aU er in ber 2)rofd^!e fcj§

unb bie Xiit ^ufd^Iogen fonnte, xvai ju feinem ©d^recfen

einen fel^r louten unb nadi) feiner 9}?einung in biefem

3lugenbtidf ^6d^fl unpoffenben ^noH gab.

fiongfam fe^te fid^ ber fleine ^ug in ^Bewegung, di
voat fein onbereö ©efolge, aU biefe eine Drof(f;fe mit

ber 9)?utter unb i^rem 53etter. 3c^t, unter bem tofenben

ßdrm beö rojllofen 2ebenö longfam ba^injie^enb, tai

Reine befrdnjte ©arglein ouf bem f(^rcorjen SBogen,

ba^inter bie eine otte Flappernbe Drofd^fe, je^t rcor eö

ein frember »ton in biefer meljlimmigen ©pmp^onie.

3e|t ging ein leifer 6d^ouer quo oon biefem büfieren

go^rjeug, biefem fdrgtic^en ©epränge ber Sirouer, unb

fa§te ^ier unb bo einen ber l^oflig SSorübereilenben mit

teifem §r6jleln onö ^erj.
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SBot £)^I[enö ©ong l^ottcn ftd^ bic ©offcr fd^on t)cr*

laufen, aU bic longc, l^agcrc ©eflolt tei ©cifHid^cn

gcbüdt QUO bcm niebcrn ^lormcg inö grcic trat. Sr

l^atte nod^ ein viertel ©tünbd^en mit 5Kutter ^routfc^

gefprod^en. ©efenften 95tirfeö ging er mit eiligen

©c^ritten burd^ bie 5(}?enge. ßr überragte fie otte um
Kopfeslänge, ©er [^roarje »latar meldte tro| ber flilten

Suft um feine ^u^e, fo ^aflig ging er, aU füllte er fic^

in bie l^etle, gretle ©onne unb unter bie eilenben, treiben«

ben 50?enfc^en nid^t l^ingel^6renb unb fud^te i^nen ju

entftiel^en. Sßielteid^t voax ei nur eine 2lmtö^anbtung,

bie il^n fo eiten lie|. 5Zod^ ein »loter? £)ber ein S^dufs

ling, ber aufgenommen fein nJoHte in bie ©emeinfd^aft

ber ©laubigen, um fid^ für bereinfi einen ^Ia§ in ber

l^immlifd^en Jpeimat ju fidlem?

3n Öl^tfenö ©ang aber ftanb fd^on ein Slpfetfinen«

^dnbler mit feiner Karre unb rief laut fein „Slppelfino,

fc^eune 2(ppeIfino! Du|enb f6ftig ^enn!"

Unb bie alte ^priafö taufte fed^ö ©tüdP ber fd^on etmad

überreifen grüd^te. @ie motite fid^ bie bejlen ouöfud^em

2lber ber ^dnbler fol^ ei nid^t gern.

„<Sünb all judferjot^ Wtaham, fd^eune SlppelfinoS."

$miU^ Kapitel

2ld^t S^age waren feit ber 93eerbigung beö Reinen SBilli

Wlan vergangen, ac^t fc^Sne *tage, mit leidsten 6pd^en

®inben. Jpette, ^eitere S^age, on benen bie ®onne fic^

in ben breiten genfiern ber großen iponbetöfontore

fpiegelte, ba§ ei außfal^, aU fe^e aud jebem biefer genfter

fo ein lad^enbe« ©efic^t, tiai mit ben 5(ugen jroinferte:
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„Sfl bflß ßcbcn aber fc^6n, unb me vergnügt gcl^tö in

bcr mit ju. Slltcö ©olb! oHcö @oIb!" ^etle, ^eitere

Xqqc, on bcncn bie @onne aud) in bcn Reinen btinben

6d^eiben ber otten ©pcid^er nod^ ein Sendeten wed^te,

\id) in bie fd^molen gteete l^ineinj!al^t unb iiber bie

floubigen ©deuten eine gotbene Serfe reorf, unb brou^en

auf bem «Strome atleö in ein gunfeln unb 25ti|en

fieibete. 5(^t fd^6ne >tage, on rcetd^en gefd^müdfte

©ompfer, fro^Iic^e frembe ober l^eimi[c^e 2(uöflügler

an $8orb, mit SD?ufif bie (5tbe ^inunterglitten. 2(c^t

fc^one >lage, n?ö^renb welcher ßene ßerc^ jweimal ge^

tanjt l^atte, ouf bcr ©tra§e, ju ben Äldngen eineö 53eier=

Fajlenö. Einmal ^otte fie eö üoll ouögefoflet, mit er*

^i^ten 23ocIen unb fliegenben ^opfen; ^J^utter ^routfd^

njor nic^t ha, unb feine ^unbfc^oft fl6rte i^r ©lud $Da6

onbere ^al aber ^atte ?IRutter ^routfd^ fie Vereins

gerufen: „Sene, biifl nic^ flug? @on gro§e S)eern

mang all bie kleinen?"

SÖaö fann fic^ in ad^t flogen nid^t oHeö ereignen. 3eber

XaQ bringt etn?aö DUueö. (5in3 mirb über baö anbere

öergeffen. ©omie eö bem Keinen ©illi Wlan erging.

®er badete üon att ben neugierigen Seuten, bie fid^ om
5£ortt)eg aufgepflanzt Ratten, nod^ an ®itli 9)?au? Sn*

jwifd^en roar in ber Olad^barfd^aft fd^on n)ieber eine

ßeid^e gewefen, ein atter ^antoffelmad^er. 2Ber bod^te

nod^ an ben? ®a6 jd^lt ein otter ^antoffetmad^er in

adf;t jlagen. Sßor jraei Salären, aU bie ^^olera l^ier aufs

räumte, bo ging ei onberö l^er. 2(uö D^tfenö @ang
waren jroar nur jnjei aufgezogen unb l^atten brausen

in Dl^Iöborf Ouartier genommen. O^Ifenö @ang njor

immer ein fauberer ©infel gcwefen, mo einer hcn

onbern auf 9leinlic^!eit fontrotlierte unb ber ^auöroirt

ialtt, S)fe Siinbtt ou« Oftlfen« ©«na 2
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felbjl nöc^ bcm SRecf;ten faf;. Slber onberöJüo l^attc ba«

©ift be[[crcn ^oben gcfunben. '^ehen Zqq fuhren bie

fc^njarjen ffiogen. SIber baö finb alte ©efc^ic^ten, fef;r

alte ©efd^icT^ten. ^trei ^o^re att ©oö 5^cueflc war ber

^antoffciniad^er, unb ber tror fd^on ocrgejfen. Unb oor

i^m fom mm '^Slau.

9Zein, fo fd^Iimm jlanb cö bod^ nic^t um ©illi 5Wau«

©cbäd^tniö, al6 um bog bcö dten «Pontoffetmad^erö. Sluf

ber Strafe freiließ fprac^ man nic^t me^r t>on i^m. Slbcr

in Ol^Ifenö ©ong lebte er weiter. 2)o roar feine ffeine

©c^wefler, bie SRorie. Die frogte aUe Xage nod^ i^m.

„SJiomo, wann fommt ffiilli wieber? — 3ö 5Bini bei

Dnfel, iflamal — Äommt er benn Mh roieber?" Dann

fniff bie btoffe junge grau mit bem alten ©efid^t bie

fd^malen kippen nod^ fejler jufammen unb jtric^ ber

steinen befd^mid^tigenb über ben ©d^eitet. Unb roenn

fie bonn bod^ bie kippen öffnete, Hangen i^re ©orte

fafl ^art SBie bie steine fie quälte mit ben fragen.

Sßie oft ^otte fie i^r fc^on gefagt, bo§ i^r 23rüberc^en

tot fei, beim Ikhzn ®ott fei, wo er eö ie|t üiel fd^6ner

l^obe. 2lbet n?aö mu^te boö ^inb oon tot. So Hämmerte

fid^ on i^re erfie Slntwort, bie fie i^m bamalö auf«

fc^lud^jenb gegeben ^atte: „5BiIH ifl ouö, Sffiitti ifl mit

Dnfel"

Diefe grau ^atte baö Seben nur ouf ber ©chatten«

feite getebt. '^\)ve 5JJiibd^enio^re woren ^orte Slrbeit ge*

toefen, ju ^oufe unb bei fremben beuten, i^re junge

ß^e tjerbüflert burc^ baö tangfame Da^infied^en beö

fc^roinbfüd^tigen 9J?anne6. ©ein Xoh ^atte fie mit ben

Äinbern alleine gelaffen, mit poex Äinbern. 2(nbere

grauen, bie alteine flonben, Rotten tiet unb fünf burc^«

jubringen, @ie flagte nic^t. ©ie arbeitete, unb fie
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fonnten fid^ [att cjfcn. ®ic ging aU SSofd^ftau ouö

unt übergab bic Äinber bcr ^ut freunblid^cr Okd^barn.

©ie liebte fcie Äinber, flilt, roortforg. (Sie voat öon

^oud eine ^erbe oerfc^loffene Olotur. S^^^ 5i}?Qnn mar

njeic^er geraefen, fro^lid^en, mitteilfamen ©emüteö.

Unb rcenn i^nen bie ©onne nur ein roenig ge[d)ienen

^dtte, »üare [ie an i^m oufgetaut. Slber bie <Sonne

wotlte i^rem 50?anne nid^t Reifen bei [einer grü^Iingös

arbeit on i^r. Unb ba fam bie ^ronf^eit, unb oud^ [eine

5ßärme unb ^eiterfeit erIo[d^. ©oran [otlte [ie nun auf;

tauen? 2(n ben ^inbern? 3o. 3^t 3unge n?or [o eine

aufgef;enbe ©onne, rcarm unb Reiter wie ber 53ater unb

babei, roaö i^r jo immer eine jlülc greube gen)e[en rcar,

jd^ unb ge[c^meibig n)ie [ie. 3e|t log er auf bem

Äirc^^of.

Qliö eö t)ier ®oc^en ^tx mar, t)a^ [ie i^n nad^ D'^H'

borf gebroi^t ^atte, fam 50?utter ^raut[c^ nod^ geiers

obenb unb [e|te [id^ tang[am unb »ertegen auf ben

näd^flen @tu^t an ber Xnx, Sinen Äorb mit 5ßurjetn,

«Seüerie unb ein paar ^o^lfbpfen jlettte [ie neben [ic^

auf ben gu^boben.

grau SSRau [d^idfte ÜDiaried^en, bie om genfler mit

einem l^6tjernen ©d^df^en [pielte, in bie ^üd^e.

50?utter ^raut[d^ atmete [d^roer unb l^örbar unb fing

an ju [d^tud^jen.

„Jpeut [inb e^ grabe üier Sßod^en," flie§ [ie unter

ordnen ^erauö. „Sä fielet mir noc^ attenä [o üor, ali

roenn ti geflern gemefen rv&v."

Die Ua\\e grau [o^ [ie mit einem garten, fafl feinb«

[eligen S3Iid an unb jlrid^ med^ani[d^ bie Reine ge*

tafelte ^i[c^becfe glott.

„Ttai otte ©teinemerfen," [cf;(uc^3te 2J?utter 5^raut[c^,

2*
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„id^ l^ob cö JQ immer gcfogt. $Daö gibt nod^ mot *n

^Slaibt, 5Benn fein Sßoter bod toxi^te. (5r fc^Iüg i^n

JO ttJO^I tot"

3e|t fe|te ouc^ grau ÜiJiau fid^, legte bie gefotteten

ipänbe in hen <Bd)o^ unb fal^ flotr üor fid^ nieber.

„SlJit Seilten ^ot er eö jo nic^ getan," fogte SJJutter

^routfc^. „2)aö miffen ®ie ja oud^. (5r ijl jio ouc^ fo 'n

guteg Äinb fonfl."

„9}?it SBillen nic^t, nein, mit SBillen nid^t," mieber*

l^oite grau 9)?au leife unb jal^ babei immer x>ox \\ä) ^in.

@ie fonnte biefe breite, gefunbe, fräftige grou mit ben

guten, je^t in Xxhnen f^wimmenben 2(ugen nid^t an;

fe^en. ©ered^tigfeit, boö roar fd^on in ber SfUQßnb immer

i^r Ie|teg ©ort gemefen. ©ered^t unb felbjlgered^t. 60
mor fie. 2lber biefer tt)of;tgend^rten grau gegenüber

oerlor [ie biefen ©runb unter i^ren gü^en. ^atte fie

nid^t Urfad^e ju ü^eib unb ^a§? Unb mie rebfelig roar

biefe grau bei allen S^rönen. ®og mottte fie benn?

SBarum rebete fie benn? 2(d^, ba fing fie fd^on mieber an.

„5Senn er ei nun erfdl^rt, mein armer 2(nton. @agcn

@iee« il^m nid^, um©otteö23arml^erjigfeittt)iUen. ©agen

©ie eö il^m nic^. SO^ad^en @ie i^n nic^ ungtüdEHd^."

©ie ganje mütterlid^e Siebe weinte in biefen ©orten.

Da roanbte *litbe 9)Zau i^r i^r l^arteö ©efic^t ju unb

fagte laut unb befümmt: „9^ein, baö roäre ©ünbe. (5r

foll eö nie erfal^ren. SSon mir nid^t." Unb aU ob biefer

(5ntfd^Iu§ fid^ i^r auö bem tiefflen ^erjen loögeriffen unb

babei bie eifige prüfte, bie fid^ um il^ren ©d^merj getegt,

gefprengt ^atte, fc^Iug fie pt6|tid^ bie ^dnbc t>or boö

©efid^t unb meinte bitterlid^.

©0 flanb SJiutter ^rautfc^ leife auf unb firid^ i^r

mit ber großen roten ^anb immer über ben bünnen
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6tonben ©d^citcl, reä^renb fte fid^ mit ber ßinten heftig

fd^niujte. Unb aU grau 3JJou unter i^rem ©trcic^cln

jlin^ielt, wie ein Äinb, unb nid^tö fagte, fonbern nur

iei[e oor fid^ ^inroeinte, lie§ fie oon i^r ob unb ging

^inou^. 2)en gefüllten ^orb Iie§ fie jurücf, fc^ob i^n

ober im ^inouöge^en mit bem gu§e m6gtid^ft unoufs

fdllig nocl^ etraaö weiter inö 3^^'^"^^'^ hinein.

5luf ber Zxe^^e rieb fie fid^ mit ber ©d^ürje tüd^tig

bie 2lugen. 2)ie anbern SBeiber fotiten nic^t fe^en, bog

fie geroeint l^otte. ©d^Iuberfd^ rooren fie olle unb ftedften

immer gteid^ bie ^6pfe jufommen, unb bie (5t)rto!ö mor

bie ©d^Iimmfle.

25ie (Spriofö fo^ ober boc^ hinter i^rer ©orbine, unb

om anbern ZaQ wußten fie eö ölte, bo§ bie Äroutfd^en

bei Xilbe Wlan geroefen roor.

„2)ag fott fie oud^ mon jo tun. ©o^ iö fie i^r jo ouc^

rooli fc^utbig. Sj^it otl i^ren SRüben unb SSurjetn fonn

fie i^r bog nid^ rcieber gut mod^en."

2lber in einem woren fid^ otte biefe otten SSeiber einig,

ou^ bie olten Jungfern, bie nie ein ^inb on il^rer 25rujl

ober oud^ nur ouf bem ©d^o§ gelobt l^otten: 5Biffen

burfte eö ber ^routfd^en il^rer nie, bof er ben Reinen

Situ 9)?ou totgefd^miffen ^otte. €r würbe j[o nie wieber

eine rul^ige ©tunbe l^oben !6nnen.

»lotgefd^miffen. <So fogten otle biefe otten 5Seiber.

Unb bie SprioB l^otte e6 fetbft gefeiten. 2)er 3unge roor

ja fonfl nid^t fo, ober er fonnte fo jo^jornig werben.

Unb bo l^otte er btinbtingö ben ®tein geworfen. 2ld^t

»tage ^otte ber Heine Wlau getegen, bo war er gefiorben.

2)er «Stein war fc^utb. 2)er ©oftor ^otte eö jo fetbfl

gefagt. Sttfo rid^tig totgefd^miffen. ©oö war nun fo.

Unb bog fein tebetang auf bem ©ewiffen l^oben. 2)er
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nrme Sunge. ßr burfte cö nie erfaßten. Unb |lc ga6cn

fid^ otle boö ÖBort barouf unb fprod^en immer nur unter

bem ©iegel ber SSerfd^roiegenl^eit t>on bem ©d^rerf*

Helfen. SBenn aber 2(nton ^rautfd^ feine ©piete hii

in Of)\\cni ©ang ouöbel^nte, moö ntcl^t feiten gefd^a^,

lüenn er mit ^ugo 5ffiin[emonn, ber 'Sfiaui gegenübers

n)of;nte, mormelte, bann fallen aUe biefe Sffieiber ben

2fungen mit fo trourigen, oonrurfööoKen SSItrfen an,

cU rndre er ein ganj ungludEUd^eö unb öerlorened

^inb.

5(nton toutfd^ aber, ber üon nid^tö n)u§te, unb bem
H ganj gleid^güttig war, wie mon il^n anfa^, rid^tete

beim ©pieten [eine gellen 2(ugen immer nur ouf bie

50?armeln. dv fümmerte fid^ au^ fonfi um nirf;td weniger

aU um onbere )2eute. @o ein fiebenjdl^riger Änirpö,

bem baö ßeben auö ben 9lugen ladete. @o eine fteine

fiÄmmige SRange, bie ben ^ugo ©infemann mit einer

^anb umwarf, fo ein fireö ^ertd^en, baö fd^on mit feiner

?D?utter ju SD?arh ful^r unb i^r bie üollen ^6rbe jureid^te,

ba§ bie SO^orftteute unb ^arrenfd^ieber fagten: „93üfi

jo n bonnigen Äerl" — fo einer brandete bie fieute

nid^t, er war \iä} felbfl genug, S[)?ittetpunft ber SBelt.

gür i^n fd^ien bie @onne, für i^n wud^fen bie €pfet,

bodfte ber Sddfer baö 23rot, ftopfte ber ©d^tad^ter bie

©ürfie, für i^n lagen atte bie ®d[>iffe i>a brausen auf

bem ©trom, für i^n wor ^ömburg bo, »or allem aber

feine Wlnüet, bie il^n wofd^en unb fömmen unb onjiel^en,

i^m ?D?orgens unb SJJittogbrot geben, furj, allezeit für

il^n forgen unb il^n lieb l^oben mugte. Sr l^atte fie aud^

lieb. 2lber wenn er i^r mit feinen ^inberfrdften ^alf,

wo er nur fonnte, fo war eö nid^t, weit er i^r i^re ßiebe

lol^nen wottte, fonbern weit eö i^m @pag ma^te, weil
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bo« ^crumorbciten ünb hai ©id^scin-biöd^enMrid^tig»

mad^cn feine größte fiufl war.

S5or otlen ober tror ber ^ugo ®in[emann für i^n bo.

Den ^otte ber liebe ®ott extra für i^n in bie SBelt gefegt.

Der gehörte il^m. Unb treibe, wenn er fid^ biefer ^6rigi

feit entjic^en wotlte. (5ö roor fein ©lürf, bo§ er ^iergu

oon ^aui ouß wenig 2(nwonbtung t>erfpürte. (Jr f;otte

einen gro§en Sftefpeft cor bem jlammigen 5(nton, beffen

frifd^er, forf^er guf;rung er fid^ gern überlief. Diefer

Keine ©d^Iepper, immer unter Dampf, fd^leppte i^n,

wol^in er i^n l^aben wotlte, unb immer mit einem uns

loer^dttniömä^igen ©ebroud^ on ^ol^Ien. Daö quatmte

unb puffte auä bem ©d^ornflein, otö gelte eö, eine gonje

^ette oon fd^werbetabenen ^rüern gegen ben Strom ju

fd^teppen unb eö wor bod^ nur bie Keine, leidste ©d^ute

^ugo 5Sinfemann.

5D?utter ^rautfd^ ober, wenn fie i^ren 3"ngen fo oolter

fieben fo^, badete mond^mol: „ÜBo f;ot er hai nur l^er?

®ein 93oter iö fo 'n rul^igen finnigen SOJann." Donn
mu§te er eö otfo wol^t oon il^r l^oben. Unb fie war

fiolj borauf. „Dot ii min Stnton."

^ugo ©infemann, biefer Keine ©d^wdd^ting, od^, woö
wor boöboc^ für ein^Eunge! 3»T«mer öertrdumt. Smmer
„bofig". Sr lutfd^te nod^, fo§ in irgenb einer bunKen

>treppenede unb erg6|te fid^ on feinem Daumen, (ix

l^otte öiel ©pott be^wegen ouöl^olten muffen, noment*

tid^ t>on 2(nton. Do trieb er eö nur nod^ ^eimticl^. 3n?

SSett, üorm €infdf;Iafcn, war er oor jeber «Störung fidler.

Die Wluttex, eine f^wod^e, teibenbe grou l^otte i^n ges

währen loffen, frol^, bo§ biefer ©c^lummerbolfom fo

fonft unb fidler wirfte. Der Sßoter botte beö SIbenbö

Scl^reiberorbeiten ju üerrid^ten unb wollte burd^auö 9lu^e
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^Qbcn. (5r TOor fo nefobi, dt mt „©ctjleöar6citer",

mie er feiner grou minbeflenö einmol in ber SQJoc^e ind

©ebic^tniö rief. Sr flricfe feine ©trumpfe, feine Slrbeit

n)dre ^6^er ju merten. Qv brouc^e ©titte, (Schonung,

SSerfldnbniö, nur ein biöc^en Serfidnbniö, Unb grou
SÖinfemonn üerflanb i^ren ©emo^t, fc^Io§ leife bie Zut
l^inter fic^ unb ftedfte ^ugo inö S5ett. 2lrno ©infemann
l^atte t>on jel^er feine gamilie mit feinem SRu^ebebürfniö

tprannifiert. (5r tvav ßel^rer gewefen, ^atte aber einen

Siebter in fic^ entbecft unb borouf^in ben ©ienfl quittiert.

Strno ©infemannö ©ebid^te fonnten nur in grei^eit er?

btü^en. 2(ber eö war entnjeber nid^t bie redete grei^eit,

ober nic^t bo6 redete Alotent. 2(rno Sffiinfemonnö ©es

biegte gebieten nid^t. SBie fonnten fie ouc^! 58ei^inbers

gefd^rei, Md^entdrm, ^Id^mofc^inengeKopper!

2(rno ©infemann tief ouf bie «Strome, ober bie 9}iufe

i^Q^t ben Sdrm ber mobernen ©ro^abt. 2(rno Sßinfe;

mann fog im Kaffee, aber bie SJ^ufe tranf feinen Kaffee.

X)a foufte er fid^ ein 3flab, auf 2lbjal^Iung natürlich,

^inauö, nur ^inau«! an ben S3ufen ber SRatur!

Slber ad^, e^ mor ein folter SSufen, aud^ er mar nic^t

ber Ort, voo 2(rno Sßinfemonn rul^en fonnte. ^r ^dtte

roeit roeg muffen, auf irgenb eine einfame 3nfel, wo
9)?armorpa!5fle ouö SDItjrten fd^immerten, unb bie SJiufen

fetbfl i^n in i^re S[Ritte nal^men. SIber mit bem 9lab

n?or biefe 3nfet nid^t ju erreichen, unb STrmut brücfte

il^n nieber.

60 war bie Snfet, auf ber SIrno Sßinfemann jule|t

ianbete, ber ^ontorbod^ in ber ©d^reibflube eineg 2(bt>o;

faten. ©ein oeri^ungerteö Stuöfe^en unb feine fc^6ne

Jponbfd^rift l^atten i^n bem mitleibigen 9)?anne emps

folgten, grau Ööinfemann l^atte biefe Slnflellung aU ein
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gro§eö @Iüd begrübt, 2(rno fic mit bcr Siefignation

eineö gebrod^cncn 2^itoncn öuf fid^ genommen.

3e|t Rotten bie fünf ^ol^re Stboofatenfiube tdngfl ollen

Xxo^ unb otle SÖerbitterung ouö feiner fd^raommigen

©eete l^erou6gepre§t. 2(d^, fie n?or fo troden geworben,

biefe ©eele, ba§ fie n)irF(icl^ oon 3^^* S" 3^^* ^i"^i^ ^"-

feud^tung beburfte, unb feit bem (S^oterojlof^r, wo man
ben b6fen geinb fo tapfer mit Äognaf betSmpfte, mar

i^m biefe ^riegögemo^nl^eit gcbtieben. ©er ^ang jum

lirinfen fing on, fid^ in i^m auöjubilben, um fo me^r,

aH er in biefen anfangt nod^ fettenen ©tunben irbifd^er

(JntrüdPt^eit fic^ mieber aU ber olte t)er!annte 2lrno

3Binfemann füllte, bem eigentlid^ ein Sftofenpfü^t im

Greife ber 9)?ufen oufgefc^üttet fein fottte, unb nic^t

biefe« ^arte gelbbett, eine »Ireppe ^od^, D^Ifend ^ang

9^r. 9. ©0 fd^türfte er mit bem einen ©ift aud^ bad

anbere.

©er Heine ^ugo war 5u§ertid^ ganj baö ßbenbilb beö

SSaterö, unb bie SOiutter gemol^rte mit 23eforgniö, bo^

er oud^ feineö ©eifieö ^inb ju werben üerfprad^. Slber

fie motlte fd^on über i^n mad^en unb i^n leiten. Unb
nie, nie fotlte er SSerfe mod^en. ©ie ^ätte i^r ^inb nie

gefd^Iagen, aber baö mürbe fie i^m ouöprügetn, unerbitt*

lid^. Unb ha er fo mor, fo üertrdumt unb in fid^ hinein,

ein fo gefd^rtid^eö ^inb, fo fa^ fie eö mit großer greube,

ba§ er fid^ an ben 2(nton Ärautfd^ fo anfd^Io§, unb l^offte,

ber mürbe i^n mit fid^ reifen unb einen gefunben

jungen ouö il^m mad^en.

Sin paarmoi mar 2Inton bei ©infemanng gemefen unb

^atte mit ^ugo aui fd^mu|igen, fieberigen Dominos

fieincn ^Sufer gebaut, ^latürtid^ mor bann ber Sßater

nid^t ju J^aufe gemefen; bem mürben bie einjlür^enben
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@d^t6ffcr unb 23uröen ju fcl^r auf bic 9^crocn gcfottcn

fein. 2l6cr bcm 2Inton »nor et> balb kngireilig bei 3Bin[es

monnö geworben, er wax nic^t für ©tubenjpiele. 3m
©ommcr nun gar nicl^t! Unb im ffiinter gab ei boc^

©litfd^en unb ©d^neeballen. 3Baö foKte tai bumme
Dominofpiel!

©0 fallen fid^ bie betben Sungcn nur nod^ auf ber

@tra§e. Oleuerbingö, im erfien ©d^utjal^r, fam 5(nton

tDol^l einmal ^eraufgefprungen, um^ugo nocf; einer Sluf^

gäbe ^u fragen. Unb bann njor grou ©infemonn erfreut,

bag i^r 3ungß ber fiügere n?or, aber aud^ beforgt, ba§

e^ in feineö Sßaterö Älugl^eit umjd^Iagen f6nnte. Unb

unter biefer l^atten fie beibe ju [ef^r gelitten, aU ba§

il^r tai „^6^ere" nod^ erftrebenöreert erfd^einen fotlte.

^am 5Inton feiten, fo Farn bie fteine Wlaxie ?D?au um

f l^^ufiger l^erüber. ©ie ?!Kutter l^atte fie aud^ früher, roenn

fie auf Slrbeit ging, ber grau Sffiinfemonn anvertraut,

lieber, aU ber finbertofen 5Rad^borin. ©eit bem 5tDbe

beö Keinen ©itli aber l^atte baö üerlaffene ©d^roejlerd^en

fid^ ganj nad^ SBinfemannö l^ingemol^nt unb üerfel^rte

mit ^ugo roie mit i^rem S3ruber. SKit i^rer ^uppe
wottte er freitid^ nid^tö ju tun l^oben. Slber fie war eö

jufrieben, wenn fie mit feinen ©ominofleinen fpieten

burfte unb beneibete il^n »or aüem um feine beibcn

SBitberbüd^er, bie großer unb bunter roaren aU tai

irrige, unb worauö er i^r fd^on atte ^erfe oorlefen

Fonnte. Da| er nur baö von ber 50?utter ©el^orte auö

gutem ©ebäd^tniö nad^plapperte, wu^te fie j[a nid^t.

6ic nahmen ei beibe für fiefen unb taten fe^r wid^tig

babei.

2Bar i^ugoö ^apa nid^t bal^eim, burften fie ou^
einigen ßdrm mad^en, .^Äufer bauen aui ben i)omino5
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jlcinen, ^o^c Xürmc, bic bann beim leifeflen 2rnflo§ mit

ioutcm ©eproffcl jufommcnjliir^ten, mai mand^mol mit

einem greubengcfteifd^, mond^mal mit einem louten

©ejammer begleitet rourbe. @ro§e ^aldfle bauten fic,

morin fie rool^nten unb fid^ Ä6nig bünften. ^errlid^e

^axU umgaben [ie mit bie[en I)ominofleinen, beren

cietdugige SRouer [etbft öermunbert in biefe ^rad^t ju

flounen fc^ien. Unb SiJJann unb grau fpielten fie, ^önig

unb Ä6nigin, unb l^otten ^ferb unb ©agen, roorin fie

in bie roeite ©elt futfd^ierten, auö ber fie mit brennenben

23adfen unb teud^tenben Slugen ^eimfel^rten.

^olte grau 9}?au SJJoried^en bann abenbö ob, einen

frifc^en ©eruc^ oon (^l^lor unb grüner ©eife um fid^

»erbreitenb, bann flog rco^l ein flüd^tiger (Sd^immer

öon ©eid^l^eit über boö flilte, ^arte ©efid^t, unb eö mar,

aU roottte fid^ öon ber Siebe ju i^rem Reinen >loten

eUvQi irarm unb ireid^ um ben Keinen greunb i^red

iKariec^en^ legen. 5iber bieö ftüd^tige ßidftt erlofd^

fd^nefl, trenn il^r aui bem @utenabenbgru§ be* ^errn

©c^reiberö einmal lieber ber ©uft be^ genoffenen 3^umg

entgegenroel^te. Dann fonnte fie einen flrengen 23(irf

auf ben Reinen unfd^utbigen Jpugo merfen, il^r .^inb

fefler an bie jpanb nehmen unb eitigfl mit i^m baö

^immer oerlaffen, aU bro^e i^m ^ier eine bofe 51ns

jledEung.

Drittel Äapitcl

iDipt'n ilrautfdf), ber grobe t>or bem unglüdEfeligcn

6teinnjurf obgereiji mar, fc^rieb nad^ ^meijäl^rigcr ga^rt

on ber inbifc^en v^üfle, ba§ er grad^t nad^ 9(mflerbam
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l^abc. 9)lutter ^routfc^ fotte um bie unb bte ^^i* 1»^

auf bie 93ol^n fc|en unb bcn jungen notürtid^ mit*

bringen. Sr njurbe nid^t ob!ommen f6nnen. Unb id^?

fogte 50?utter ^routfd^. Slber fie mu§te l^in, boö mor
natürUd^. Unb mod^en tie§ ei fid^ oud^. iiWei Iä§t fic^

mod^en, pflegte 51}?utter Äroutfd^ ju fogen. „9^ur n

©oben nid^ wieiiex lebenbig."

Unb bann fd^rieb [ie nad^ 59?oorburg, njo fie ju j^oufe

tt)Qr, unb i^re bort üer^eirotete ©d^wefler üerfprad^, i^r

©efd^dft folange in Dbl^ut ju nehmen, „©a^ bu mid^

oufpo^t, ieern," ermahnte 9}?utter ^routfd^ 2ene Serd^,

„unb ba§ bu micf; folgfam büfl unb Xonte SRile red^t

ju ^anb ge^jl. ^6rfl bu?"

$Dqö oerfprad^ fiene ßerd^, unb aU bie J)epef(^e fom,

ba§ bie „Jpenriette" in 2Imfierbom oor Slnfer gegongen

fei, fe^te fid^ 5D^utter ^routfd^ ouf bie 23a^n, t>erflaute

2(nton in eine (5(!e beö ^upeeö unb fe|te fid^ bid^t neben

i^n, fo bof er reirflid^ fej! faf. „©o 3ung, bieö ijl nu

beine erfte Steife. Unb i§ nun mon nid^ gleid^ aU bie

^feffermümmö ouf."

„Oä}/' fogte 2(nton beteibigt unb bod^te: „95iö Stmflers

bom werben fie jo roof;! reid^en." di njoren ober nur

für ge^n Pfennige, unb bolb l^inter ^orburg worbieAlüte

ieer.

9Zo, in Slmflerbom gobö mel^r. ^opt'n Äroutfd^ freute

fid^ über feinen jlrommen jungen unb jlopfte il^n mit

Andren unb @ü§igfeiten üoH. (5r i^otte i^n in ^n^ei

Solaren nid^t gefeiten. 5Boö njor er für ein firer S3engel

geworben.

„Unb bie ©d^ute? Sie ifl eö mit bem Semen?"
„Od}, gut," fogte 2tnton.

Unb fKutter Äroutfc^ tonnte befldtigen, bo^ bie ße^rer
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mit il^m jufricben trorcn. ^m mit bcm ©d^reibcn molle

ei nic^t. 3m ©c^onfeinreiben ^hhe ei immer eine günf.

Ääpt'n Äroutfc^ mad^te ein ernfteö, noc^benftic^eö

©efid^t. dt ^otte ein ^ogereö, longeö ©efic^t, mit

fd^moten, getniffenen ßippen,

„5KeId^e t>on feinen Kollegen l^aben bo Sflod^l^Ufe;

flunben in," fogte 5Wutter ^rautfd^, „3(6er boö ©etb

folt jo mon bo fein."

„X)Qi ©elb iji bo, Wlnttet/' fogte ^öpt'n ^routfc^.

„5Senn er ei l^oben mu|, fotl er ei l^oben. ©d^reiben

mu^ ein ^en\ä} f6nnen. @e§ bid^ mot ^in, 3ung,

©d^reib mol mo^."

Unb Stnton fo§ om ^ojütentifd^ unb molte fomifd^e

58ud^fioben oufö kopier. „Sieber SSoter." 2)oö jlonb

breimol l^intereinonber bo. Oh bem jungen nid^tö

onbereö einfoHen »oHte, ober ob er ©iplomot mor?

Ädpt'n ^routfc^ lochte. T)\e 93uc^jloben fionben oud^

ju brotlig bo, l^otten olte einen orbentlid^en @turm,

mic ei fd^ien. Dber freute fid^ ^dpt'n Äroutfd^ über ben

„lieben SSoter"?

günf >toge bouerte bie Jperrlic^feit in 2(mfierbom.

©onn l^ie§ ei wieber 2(bfd^ieb nel^men. STuf mie longe?

3o, wer bog mü^te. Srfl ginge bie „Henriette" mol bireft

in bie ©übfee. ^i tbnnte ein ^a'^t^ ei f6nnten brei "^a^te

werben. khpt*n Äroutfd^ mufte fid^ tummeln. X)ai

^uixu^en fom nod^l^er Unb bonn wollten er unb

9)2utter ei gut i^oben.

S^rdnen floffen, ^üffe gob ei, ^in unb ^er, unb bonn

fo§en SInton unb feine 5Kutter wieber in ber ßifenbol^n

unb bompften noc^ ^omburg jurücE. „^feffermümmö"
woren bieömol nid^t bobei, ober eine gro^e *lüte

„^ienjeö". Unb Wluttet ^routfd^ o^ mit ou6 ber Xüte,
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it^pt'n 5traut[cf; Tratte fic felbft gefouft, noc^ out bcm
2Bcg nad^ bcm Söo^n^of. D6 er if;r mo^I je mieber

Äicnjieö foufcn würbe? „Die alte leibige gol^rerei. SBag

f;at man oon fo n 5D?ann?"

^önte 9}?ile empfing bie SHeifenben mit einem ©eufjer

ber (Jrieid^terung. @ie lüor eine offurote, iu^erfi ge*

miffen^afte ^erfon, bie über jeben Pfennig gerne Sfled^ens

fd^aft abgelegt ^6tte. Unb [ie war mit Sene ßerd^ fd^roer

fertig geworben. ?Rid^t, bo§ 2ene Serd^ nid^t witlig ge=

wefen wäre, aber fie wor i^r ju fahrig, ftufig unb ju

unbekümmert.

„5tc^, ba^ wirb wo^I SttJonjig «Pfennige fojien, baö

geben @ie mon fo."

„^ine 93ubbet mel^r faput, ba l^aben wir und nid^t

um. ©aö mu§ bobei über fein."

Unb Sene fierd^ gob immer ben 5(uöfd^Iag, weil fie

fir mit bem SKunb war unb nid^tö fd^wer nof;m. Plante

9)?ite Ärgerte fid^ borüber, fonnte eö aber nic^t dnbern.

„©Ott fei ianf, 3ette, t>Q^ i^r wieber ba feib/' rief

fie aui, „3c^ finb ta aud) nxä) me^r burc^. Unb nu

iaf)i man erfl mal bie ^affe nad^. Stimmen mu^ eö.

^ier ^ah iä} altenö aufgefd^rieben. Unb ben ©^lüffet

l^ab id^ immer obenb« mit inö 23ett genommen, untere

^opffüffen."

Unb babei tegte fie Wlnttct ^rautfd^ einen großen,

üielfac^ befledten S5ogen ^apkt üor, auf bem fie jeben

üereinnal^mten Pfennig aufgefd^rieben ^otte.

2(nton fragte, wal^rfcl^einiid^ hmä} ben SInbtirf biefeö

S3ogenö angeregt: „SRutter, befomm id^ nu ©d^reib^

flunbe?"

„2Bot, fann be 3ung nod^ nid^ fd^rieoen?" frogte Spante

Me gonj »erwunbert.
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„Wlit bc loteinifc^en S5o!floben ^5tt ^e noc^ [in Olot,"

jagte iDZuttet Ärautfd^ unb oerfc^reieg, bo§ eö mit ben

bcutfd^cn ni^t oiel bcffer roor.

„3ung, leer fcf;rieocn," jagte Xante 50?ile. „SSat l^arr

\d roolt anfangen multt, in bijje >lib, menn t(f nicl^

jc^rieoen leert f}axr,"

Do tarn SInton ju ße^rer ^einric^, um jid^ im «Sd^reiben

ju loeroollfommnen, um nid^t einjl hinter Spante Wlik

jurudjujle^en.

(it> rvax in biejem Sd^reibjlunbenjal^r, at^ ^ugo ©injes

mann mit ?0?aned^en 3}?au oorne im Xonreg ju D^ljenö

©ang eine bejd^eibene „Sf;renpforte" ^ergerid^tet ^atte.

^in fleincö ©onb^duflein, auf bejjen ©ipfel ein ^ffiad^ö;

jlummelc^en öom legten 2Bei^nad^töbaum brennte, um=

geben oon ein paar meinen ^o|)ierfe^en, bie auf ah^

gebrannte ©treid^j^ötjer gejpie§t, 25tumen »orjiellten.

Der ganje ^rac^tbou n?ar bur^ ein paar atte ^ojen=

fnöpfe, brei SKarmeln, bie ^ugo nad^ einigem SSejinnen

^erau^erürft, unb einer atten oerrojleten @urtelj(^nat{e

— olteö in jpmmetrijc^er 5lnorbnung in ben @onb
^ineingebrüdft — gar erfinbungöreid^ eingefaßt unb ju

roa^rer ^errlid^feit erl^obcn worben. 33?aried^en jlanb

mit leud^tenben 2(ugen babei, unb ^ugo fiet oon ^eit ju

^eit einen 5ßorüberge^enben an, ^ielt i^m bie 50?üi8e ^in

unb bat mit fiopfenbem ^erjen im fldglic^en Xone, otö

^anble ci jid^ um bringenbe ^W^e für ginjlid^ SSerarmte,

um eine &ahc „for be (J^renport".

91ur wenige oerjianben jid^ ju biejem SSegejoIt, inbem

fic ein ober jroei Pfennige opferten, aber ein ©df^ouers

monn mit einem fha^lenben ©ejid^t, bem fieser grabe
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voQi ülngenel^mcö miberfal^rcn war, ücrjHcg ficf; ouf bem
@ipfel feiner greube jur ©penbe eineö gonjen ^el^m

pfenmgflüdfeö.

„Sunge, n ©rofd^en!" rief Jpugo unb ^iclt i^n

9}?aried^en unter bie etmaö feud^te ^lofe. „2)a3 wirb

fein, fottö mal fe^n, l^eut friegen mir voai jufammen."

Unb oietteid^t märe eö aud) nod^ fein geworben, menn
nid^t grabe gri^ ^leefanb, bcr longe Sßinbl^unb, bal^er

gefommen märe, ©er ^atte Feinen @po§ mel^r an

^f;renpforten, ber elfjäl^rige „©d^Iüngel". ®o ganj

gleid^güttig fd^ob er fid^ baron t)orbei — bod^ nein, er

griente pI6|itd^, aU ^ätte er einen gonj fofilid^en @pa§
im ©inn, fd^Ienferte fo einmal mit bem ^^u^, unb in

olle 5Binbe flog bie fd^one S^renpforte mit ßid^t, Rapier*

btumen, ^ofenfn6pfen unb ©d^nalte. Unb pfeifenb, qH
ob nid^tö gefd^el^en märe, ging ber ©d^tingel meiter.

ffieit fam er nid^t. Wlxf einmal fa^ i^m ein mol^Is

gezielter ^uff im ©enicE, unb e^e er fic^ umfel^en fonnte,

fprang il^n jemanb üon hinten on unb legte if;n fd^lan!

ouf ben fRMen, (5r bemühte fid^ umfonfl, oufjufpringen.

Slntonö roteö ©efid^t foud^te über i^m: „^unb! ges

meiner!" Unb jmei fräftige, tintebeflcite gäujle

brüdften il^n nieber.

Diefer @ieg 2Intong troftete ^ugo unb SKoried^en fd^netl

über bie ^^i^i^^i^w^g« Rotten fie bod^ jufammen jmons

jig ^Pfennige eingel^eimfl, bie, in 95onbon umgetaufd^t,

alle 95itterniö reid^lid^ oerfü^en !onnten. £)b fie i^ren

<Sc^a| jeigten? 2(ber bann mollte Slnton natürlich oud^

S3onbonö ^aben, bod^te SRoried^en. Unb ^ugo l^ätte

gern nod^ ein paar Pfennige übrig bel^alten, meil am
onbern >tag 9}?oried^enö ©eburtötag mar. Sr mollte il^r

einen SSogen bunted kopier fd^enfen. ©eine 9leigung
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ju Wlax\ed)en ftegtc, unb 2(nton ging leer quo. 5""^^^*

regte fidf; ober in 9}?anecl^en hod) ber beffere 9}?en[(^,

unb [ie l^ielt 2(nton einen Pfennig l^in.

„SBitlft bu einen ob?"

„2)einen alten [c^ieterigen ^Pfennig bel^olt man," Ud)U
er fpottifc^.

ilRoriec^en l^atte il^n ^roor in ber leifen Hoffnung ons

geboten: üielleid^t nimmt er il^n nid^t. SIber „fd^ieteriger

Pfennig" — ta^ frdnfte fie. @ie flrecfte il^m bie ^uxxqc

l^erauö unb lief l^eulenb mä) ^aufe. ^ugo fud^te unter«

beö bie SD^ormeln unb bie ^ofenfnopfe mieber jufommen.

2Inton [q^ i^m oerdd^tlid^ ^u. „6on SSettetfrom. 5öie

mogf! bod nodf; tun!" fd^dt er.

ÜKaried^en 5Kou befom if;ren bunten ^apierbogen, unb

2lnton ^Qtte ben guten SinfoH, feinen ©egner bur^ ein

^oor %fel ju oerfö^nen, t>\e i^m nid^t teuer fomen. Sr

trug nidf;t nad^, noi^m fo eine Prügelei nid^t tragifd^,

unb l^atte aud^ ben Sßunfd^, mit hem größeren unb

flarferen gri^ ^leefanb nid^t in geinbfc^oft ju leben.

$Diefer aber traute feiner Überlegenl^eit nid^t red^t unb

l^otte Sllefpeft üor SIntonö gauflen. 5Öie otte r;inters

lijügen ©d^abernodfpieler ger;ürte er nid^t grabe ju ben

aHjeit^apfern, ol^ne bog man i^n einen geigting fdielten

burfte. S^ mar me^r feine (Jitetfeit, tie jebe DZieberlage

fürd^tete unb il^n nur ba anbinben lief, wo er beö (Siegeö

gett)i§ roor. <So tror nad^ ein paar klagen ber griebe

wieber l^ergefleHt.

9lur Wlaxied)en voav nod^ nid^t ganj frieblid^ geflimmt.

©ie badete nod^ an ben fd^ieterigen Pfennig unb ging

bcm ro^en $8enget au6 hem SBege, ober tt?ar folt gegen

Saite, X)ie Silttttt aiti OUUni ®ana 3
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i^n. 5fnton merFte hai gor nirf;t mal. (Jr mocl^te über«

l^oupt n\d)ti mit ©eernö ju tun ^aben. Die waren i^m

iu „heutig".

G^ine golge ^ntte freitid^ gri| ^leefanbö SÖonbotiömud

gegen bie S^renpforte nod^. gräulein ^priafö l^otte fid^

über bie SSerunreinigung beö ZoxrvcQei beflagt, unb

©c^iffö^dnbter D^Ifen Trotte ein für atlemal ©erboten,

burd^ S^renpforten unb bergleicf;en bie freie ^offage

ju fperren.

,M miU überhaupt, bog Drbnung l^errfc^t, peinliche

Drbnung," fagte er ju gräulein Spriafö, bie jieif unb

lang in feinem Kontor »or i^m ouf bem <Stuf;Ie fa§

unb iebeö feiner 3Borte mit einem fd^netlen, flo§enben

^opfnicfen be!r6ftigte. „Unorbenttid^e Elemente bulbe

id^ nid^t, f)ahe {(^ nie gebutbet unb werbe id^ nie bulben.

SO?elben @ie mir bitte olle Unge^6rigteiten. ^ä) bin

3^nen nur bonfbor bofür."

t^rÄulein (Jpriofö oerlie^ i^n mit bem fittlic^en 53ors

fo|, nid^tö Ungel^origeö ungemetbet ^u loffen, unb ©c^iff^s

^önbter D^tfen fc^to§ bie >tür l^inter i^r unb fogte:

„2IIte ©c^roube".

3m SSol^njimmer traf er ^oftor SSrügge bei feiner

grou, bie eine ^ofiorentod^ter ou6 ber Vieler ©egenb

wor unb geiftlid^en Umgong Ootte. ^ojlor Brügge he--

rid^tete if;r über bog SHefuttot ber SSereinöfommlung für

bie innere 50?iffion.

„5Ro, «Poflor," frogte D^Ifen forbiol, „i6 be ot Äting=

bübel büc^tig üuH?"

„Mngbeutet?" fogte ber ^err ^ofior mit etmoö

pifiertem ßäd^eln. „Unfer lieber ^err Df;Ifcn brüdt fid^

immer gern red^t beutlid^ ouö."

Unb grou 9}?elitto — D^Ifen nannte fie übrigen^
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immer Site — tvarf i^m einen btttct66fen 25It(f ju.

2(gmu« SInbreaö fanb, tQ^ er biefen S3Iirf nid^t oer*

biente. (5r ^otte fünfzig ^axt für bie innere SJiiffion ges

geben, mit SKücffid^t ouf ßitenö pojlorde ^erfunft; fonjl

^dtte er [id^ mit je^n obgefunben. Sünfjig ÜHorf ! Sine

nette ©umme. SSofür rooltte er ober bie sSad^e beim

redeten SRamen nennen Fonnen. ^Hngbeutel mar boc^

feine 23eleibigung?

„Tiai mu§ man aud), tai gibt flor Sffiaffer/' fogte er

bo^er auf ^ajlor 25rüggeö 23emerfung über feine beut«

Hd^e SluöbrudPöroeife. „ffienn id^ mit meinen beuten

bomalö, olö id^ noc^ bie ,@efo' fu^r, roiffen @ie — ja,

rcenn id^ bo ^enfionöfronjöfifd^ ^dtte fpre^en rootlen.

S'il vous play, ^an ZM, feigen @ie fid^ boc^ mal bo6

©egel bitte n bifc^en on. ?ffio be oU Mafien nu rooU

lingen be^."

Da tod^te ber ^err ^ojlor breit unb jottiol. „3fO/ iö«

di ij! roo^l fo. 3d^ mug ja aud^ mond^md ein fräftig

SßJ6rtIein reben, roenn id^ meine oerirrten ©d^afe roieber

auf ben reiften 2Beg jurücfbringen tritt."

2)0 ging 2(ömuö 2(nbrea6 mieber ^inau^. Sßon oer«

irrten 6d^afen mochte er nid^t gerne mat> l^6ren.

^kvm Kapitel

ÜBaö ifl ein '^a^v für einen fHIIen SBinfet, rpie D^Ifen^

@ang. SSorne, an ber ©träfe, ging fein ^a^x fpurloö

öorüber. 3^r Sluöfe^en änberte fid^ rajlloö. ^ier ein neuer

5tnjhid^, ba eine neue gaffabe, bort ein gonjer 9ieubau.

©leic^güttige bemerften eö erfl fpdt, 2Iufmerffame folgten

ber fieten 53ermonbIung unb ärgerten ober freuten fid^.
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5(n D^Ifcnö ®ong, fehlen cö, gingen fetbjl jc^n 3öl^re

fpurloö üorübcr. Sin poor ©d^rittc nur, unb jcnjcttö

tei XovrüCQCi trug bcr ©trom bie güttc braufcnbcn

ficbenö ^inouß inö 9}?ccr. Dort begrüßten \xä} bic £6nbcr

oltcr Erbteile mit il^rcn glaggcn unb i^rcn (Jrjcugniffen.

^icr, hinter bicfcm bunÜen 2^orn)cg, fd^icn boö ßcben

j!itl5uflel^cn. (5^ blieben immer biefetben alten ^dufer

mit benfetben olten genflern, benfetben attcn ©orbinen,

benfetben otten S3Iument6pfen üor ben Heincn ©(Reiben,

©tanben oud^ oorübergel^enb mal 9^etfen oor bem

genfier ber SprioB, im ollgemeinen ^iett fie fid^ bod^

on ^otbtarf, unb bie ©d^ut^en über i^r jog ©eronien.

Seben SJ^orgen 6ffnete bie ^priofö i^r §enj!er unb

warf bie 23rotfrumen »on i^rem grül^jlüdE ben ©pers

lingen l^in, bie \\d) pünfttid^ ouf biefem §utterpta| eins

fonben. Unb jeben «Sonnobenb rod^ eö nod^ ©eifc in

£)^tfen« @ong, unb tief ©eifenwoffer in ber SKitte im

SHinnflein, benn otte ^auötiiren unb genfler mürben bo

einer grünbtid^en Steinigung unterzogen. (5ö ^otte otte«

feinen geregelten, eint6nigen, fd^teppenbcn (SJong ^ier

im SBintel

Unb in biefen greifenl^often, ^inträumenben ^dufern,

troren eö nid^t immer biefetben Seute? (5g flarb mot

einer, mochte ^to^. 2lber mer an feine ©tette fam, fal^

er nid^t au6 wie er? @ie trugen atte bie ^teiber ber

2trmut, Rotten atte bie ©ewol^n^eiten unb ^ontierungen

ber fteinen, obfeitg tebenben, in bie dde gebrdngten

©tieffinber be« ßebenö. dtmai Sttteö, 9}?übeg, ©raueö

wie i^re ^dufer» 2(uc^ bie jungen, oud^ bie ^inber.

3o, aud^ biefe.

^ugo ©infemonn unb i^aried^en 9)?au, l^atten fie

nid^t beibc biefe fud^enben Slugen, otö ob fie immer
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no^ etmai auöfol^en, nod^ einem ©türfd^en .^immel,

nod^ einem biöd^en @Iü(f, nöd^ ein biöd^en ©onnen«

fd^ein ouf ben gegenüberliegenben 2)dd^crn, nod^ einem

einjigen @tern on bem fd^malen Jpimmelöbonb, boö üon

ben fd^iefen, fd^mu|igen ©iebeln oon D^tfenö ©ong ein«

gefügt mürbe, ober nod^ ©t. $D?id^oeIö grüner ©pi^e, bie

bo fo l^od^ unb einfom über ollem ©dd^ergenjirr in tk
2ufi ragte?

Unb SInton ^rautfd^, l^otte ber nid^t fo offene, l^elle

2lugen, bie otteö mit einem großen, flinfen 93HdC gu ums

fäffen fd^ienen? Slugen, oor benen bie ganje SSelt auös

gebreitet lag? (Sie brandeten nid^t gu fud^en, fie öffneten

fid^ unb fa^cn oHeö. S^oufenb ©terne mit einem SSIicE,

ben ©trom mit oH feinen ©d^iffen, feine 9)?aflen unb

@egel, tat broufenbe Seben ouf ber ©tra§e, boö auf

bem SSoffer unb im ffiinbe, unb boö gerdufd^ooUe brüben

auf ben 5Serften, beffen ^ei§er Sltem burd^ l^unbert

@(^Iote in ben weiten D^eon ber fiuft ^inouf|!r6mte.

^ugo, ber ie|t enblid^ oufjuleben unb ein Sunge ju

werben fd^ien unb fid^ oiel mit SJfnton unb onberen

Äomeroben uml^ertrieb, behielt tro^bem biefen fud^en=

ben, etrooä dngfllid^en, oerfümmerten SlidE, wenn i^n

nic^t befonbere ^nobenfreube mit fortriß.

@ie woren je^t otle t)ier Sfo^te ölter. @ro§e SSengeB

t)on jwfilf unb breijel^n Solaren, re^te Jpomburger

3ungenö loon ber 2Boffer!ante, bie nid^t nur ouf ber

©tro§e ju ^aufe waren, fonbem oud^ auf bem @trom.

©ie fonnten rubem wie ein rid^tiger ^ollenfül^rer,

fonnten oUe ©d^iffe unb bewegten fid^ in 2Iuöbrüdfen,

bie meifl nod^ ©eewoffer unb jilabof rod^en, 2)en Xon
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gob ^n§ ^Icefanb ön. Der Tratte bie ©cl^ulc fd^on ücr«

toffcn unb foütc im ©ommcr ouf @ee gc^cn. ßr fprod^

[d^on n)ic ein SD^atrofe unb priemte. 3n bcr ©d^enfe

feineö 95oterö oerfcl^rten genug Se^rmeijler, bie [eine

(Jrjie^ung in biefer ^infid^t übernol^men, ol^ne ta^ fie

etwai me^r toten, aU i^n burd^ 93eifpietc ju leiten,

inbem fie tronfen, flud^ten, ouffd^nitten, Porten fpielten

unb fautcn unb fd^nupften.

Den anbeten imponierte [ein feemdnnifcl^eö ffiefen.

3Rur baö ^auen floate i^nen SFet ein, unb SInton, ber

etmaö ouf fein ^euQ ^ielt, fogte einfoc^ „T)u ©c^wein!"

olö gri§ illeefonb i^m einmol ouö SSerfe^en — wer miU
bod feftfletten — ouf bcn ©tiefet fpudfte. 2)oö fonb gri|

^leefonb fo fomifd^, bo§ er taut ouftod^te.

3m oHgemeinen »ertrugen fie fic^ gut. @ie moren
in ben So^ren, roo bie ^^ontofie, immer mit obenteuer;

liefen planen befc^dftigt, bie erflen proftifd^en Sßcrfuc^e

moc^t, fid^ in ber 2BeIt jurec^tjufinben, fid^ in biefen

f^dumenben unb broufenben SSoffern beö 2eheni eine

3nfel ^u fud^en, reo fie i^r ^6nigreid^ grünben fonnte.

gri^ ^leefonb träumte feineö irgenbmo in ^nbien ober

^otifornien, ol^ne befiimmte SSorflellung; nur erfl ein*

mol l^inouö, meit weg, in bie grei^eit!

^ugoö ^^ontofie war mel^r on SSüd^ern gendl^rt. 3f^m
logen SKobinfon unb ßeberflrumpf im ^opf. Sinton mar
mo^t oud^ für fieberfirumpf, ober weniger ouö ßufl om
5(benteuerlic^en unb ^^ontofiifc^en, aU oug bem ge«

funben ©rang ^erouö, fic^ ouöjutoben, feinen jungen,

tt)ad^fenben Gräften ein 25ett ju finben, in bem fie fic^

austoben fonnten. ©og mütterliche (Erbteil in i^m war
me^r übermiegenb. Sr «or me^r für Sonb olö für

SSoffer, unb bo er oud^ bie gro§e Überrebungögobe üon
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i^r ^attc — ^unge, fonntc er |cf)m(\|cn, wenn er tn

Gifer foni — fo ^edfte er meiflenö bie Xouren quo unb

[e|te feine ^lone burd^. Jpeute aber, eö rcor ein freier

Sonnobenbnac^mittog, l^atten fie gri| Äleefonb bie

gü^rung überloffen. 2)er fotite in üierje^n S^agen aU
©c^ifföjunge mit ^dpt'n Ärüjfelb t)on ber „^Itagfo" in

@ee flecken. So voat boö te^temot ^eute, ba§ er mit

i^nen jufommen n?ar. 2)a erliefen fie i^m oüertei ß^re

unb taten narf; feinem SBillen. 2)er war naturlid^ aufö

ffioffer gerichtet, unb red^t famoö, baö ^ei§t, red^t abens

teuertid^ foHte eö ju guter ße^t nod) werben.

@ie wollten ein 23oot nehmen unb nad^ ber 3nfct

3lo§ hinüber rubern unb Eroberer fpieten. @e^r friege*

rifd^ waren i^re Sßorbereitungen nic^t, aber nid^t o^ne

Umfid^t unb Sinfic^t ^rieg ober grieben, ber 5Ö?agen

will feine Siechte. ®er weif, ob man om fremben

©tranbe genügenb 5Ra^runggmitteI finbet, ob bie Gins

geborenen gafllic^e ßeute finb. Sine Srböwurfl Fann bei

oHen Unternehmungen gute ©ienfie tun. Sin ^praftifug

Idgt fie nie aufer SRed^nung, unb fo j!anb bei allen

93eteiligten fd^on wod^enlang oor^er fefl, ba§ fie eine

Srböwurfl auf jeben goll mitnehmen wollten. @ie würbe

auf gemeinfd^aftlic^e Sofien angefd^afft, §ri| Äleefanb

^atte ben Sinfauf übernommen. X)ann war man über*

eingefommen, bog jeber für feinen ZeW ^rooiant nad^

5Ba^l unb ©efd^mad unb in genügenber 9JJcnge mit*

bringen foUe. 2lnton forgte für rote 5Bur^eIn, 58pfet

unb 3or;anniöbrot. ©ein anbereö 23rot follte jeber bei*

fledlen. gri| jlleefonb war für gemeinfd^oftlid^en Sins

fauf oon<Sd^neden ober^6md^en ober fo etwaö@ü§em;
er war leder. 2lber 2(nton fragte i^n, ob er meine, t>a^

^ijarro ober ^olumbuö mit Slpfelfd^nitten ober Sßonille=
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torten auf bie (Jntbccfung üon Omenta au^gejogen mären.

Unb ob er gtoube, bo^ er noc^^er bei ^öpt'n ^rüäfelb

©d^necfen jum Kaffee friegen mürbe.

„9?u quat[d^ man nic^ erfl mieber folang, um \o n

DrecE," mehrte §ri| ^lecfonb ah, unb bann brad^te er

nod^f;er, um 5tnton ju befd^ämen, ©d^iffö^miebad mit,

rid^tigen, l^orten ©c^ifföjmiebodf.

„Donnermetter, ©cfyifföjmtebodE!" rief 2(nton. „So
^afi bu bie ^er? Daö iji famoö. 2)o l^dtte ic^ ouc^ on

benfen fotlen."

„3a, nad^^er! ffiaö mi§t il^r, maö ju einer ©eereife

gebort," fogte ^teefanb großartig unb mad^te ein ©efid^t,

aU ^dtte er nod^ etmag ganj 23e[onbereö im jpinter^att.

Die brei gtofd^en „^Ibfd^Io§" moren eö nid^t, benn

baoon ^atte er eine unterm 2Irm, unb bie anbern jledten

Hebe i^ren S^aU auö feinen ©eitentofd^en l^erauö, oon

5Inton gtei(^fanö mit einem metfagenbem „Donner;

metter!" begrübt. Unb bie „©darneben", bie gri^ ^lee*

fonb oorjeigte, maren eö mol^t oud^ nid^t.

„Dein glintfiein mirb mol mieber feinen gunfen ^er?

geben," fagte er ju SInton. „23effer ifl beffer."

„@o?" entgegnete 2(nton. „SBie fein brannte eö neu«

lid^, baö ifl nur n Äleinigfeit."

4>ugo mar ber flitle J^onblanger mie immer. Sr l^atte

nid^t über üiel 93armittet ju oerfügen unb l^atte feinen

SÖater, bem mon glafd^enbier auöfül^ren, unb feine

SJ^utter, ber man 3Burjeln unb ^Ipfet unter Sinfauf^s

preiö abtud^fen fonnte. Sr l^ing t)on ber ©ro^mut ber

anberen ah unb fonnte fid^ nur mit einer ©tange

Sofri|en unb einem <BtM ©c^ofolobe im ©efamtmert

oon jel^n Pfennigen, bie er feiner SSKutter mül^fam ah'

gebettelt ^atte, om „gregbepot" beteiligen, baö feiner
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£)6^ut anüettrout tüurbc, nad^bem mon eö mol^I »er*

j!out ^ottc.

2tnton fc^tc fic^ onö ©teuer, unb gri§ ^teefonb legte

fid^ in bie SHtemen. SRatürlic^ ^atte er oor^er in bie

^änbe gefpudt unb fid^ bie 9}Zü|e in ben Dlorfen ge*

fc^oben, unb 2Inton, ber fonft nid^t fo mar, Iic§ baS

©teuer nod^ mot fd^netl fahren unb mad^te eö i^m nod^.

Die SInmujierung auf ber „Sllaöfo" ^atte g^i| ^Icefanb

mit einem SRimbuö umgeben. Slfleö mag er fagte unb

tat, befam boburd^ einen 5^ad^brudP, eine l^o^ere SSei^e.

^ugo l^dtte fic^ aud^ gerne in bie Jpanbe gefpudft, aber

er l^otte ja ni^tö anjufaffen. <So begnügte er fid^ bamit,

fid^ bie trodEenen ^dnbe frdfttg ju reiben, lie^ ober bie

9)?ü|e fi^en, mie fie fa§. 53ermegen^eit tag fo menig in

feiner 5Ratur, ba§ bie befien SSeifpiele ^ier nid^tö ouös

rid^teten.

SInton, ber für alle ^raftteiflungen ein bemunbernbeg

2Iuge ^atte, j!aunte gri| Äleefanb an, ber fid^ mdd^tig

ind '^euQ legte, unb freute fid^ auf ben SlugenbUrf, mo
fie bie ^Id^e taufc^en mürben, ^ugo mar nur fd^ma(^,

ber fonnte ^6d^jlenö fieuern. Unb bann mu§te mon i^m

oud^ nod^ ouf bie ginger poffen.

£)ffeneö 2luge unb fidlere ^onb mu§te man freilid^

l^oben, moHte man burd^ biefeö Oemirre üon 236ten,

^mern, gd^rbompfem, ©c^teppern, 33or!offen, um nur

boö ^leinjeug ju nennen, moö bo auf bem ©trom
burd^einonber ^ojlete, ol^ne ^aoorie ^inburd^fommen.

SKond^er mornenbe ^fiff ber Sompfpfeife golt il^nen

unb führte ^ugo, beffen ©ebonfen meijl bei ber Srbös

murfi ocrmeilten, ju ©emüte, mie unfid^er otteö in biefem

Seben ifl, unb la^ mon nur bie fd^on genoffenen greuben

jd^Ien borf.
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Sunftc^ Äapitel

Die 3n[cl 9lo§ lag lüic ein @tü(f oergeffcne ffiilbniö,

umraufc^t üon bem ©trom beö großen 2BeItgetnebcö.

Sin paar ^rd^en flogen lauttoö auf, aU tai S3oot an

ben ©tranb [iie^. §ri§ ^leefanb oertaute eö funfls

gerecht, n)6f;renb bie anbeten unterne^menb, wie redete

Eroberer, i^re S3IidEe um^ern^anbern lie§en. I5ann

warfen fie fic^ in ben ©anb unb rul^ten öon ben Sln^

firengungen beö SRuberng auö. ^iigo njotlte fofort geucr

machen. <Sein 2fppetit rcar ju rege geworben. %bcT

Stnton fragte i^n ru^ig unb freunblic^: „95ijl bu eigents

lid^ oerrüift?" (5ine grage, bie nic^t beantwortet mürbe,

aber bod^ ben Sluöfcl^tag gab.

2(ber „(Jinen auö ber 93ubbet" wottte gri| Äteefanb

bod^ erfhnal nel^men. Sr wäre oerbammt l^ei§ ge*

worben. Unb olö .^ugo ben ^roüiantfadE öffnete, oer?

longte gri| aud^ gteic^ «Sd^iffö^wiebod 5lnton protefiierte

umfonjl.

„Du fannfl jo meinetwegen erfl n 93üffet jagen, ober

n paor 2fnt)ianer ffalpieren," meinte gri^ Äleefanb ge*

mütlid^. „3<^ t)in hungrig."

„SReinfi, id^ witt atlein jagen?" gab 2Inton jurüdt unb

faf) j^ugo aufforbernb an. 2lber Jpugo Tratte ei nic^t

überö ^erj gebracht, gri^ ^teefanb o^ne Sluffic^t beim

^rooiant ju laffen. Da warf fidf; 2(nton wieber ^in unb

fügte fid^. Unb fo nahmen fie erfl alte einen auö ber

23ubbet unb fnapperten ©d^ifföjwiebadP.

SSor i^nen lag boö belebte ©trombilb im @Ianj ber

langfam fid^ neigenben @onne. Die wei§en @egel ber

Heinen ga^rjeuge leud^teten auf unb bU|ten auö bem

jpiegelnben SBajfer jurücf. Die bunfleren «Segel brannten
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firmlic^ in bct ^Ibcnbgtut. J5cr SHou^ auö bcn Sd^orn»

jlcincn bcr Dampffd^iffc triegte fid^ ^ier Qcmad)\id} ouf

bcn ^lügcln bcö leifcn ®inbeö, flog bort in ^afligcn

jcrriffcncn gtocfcn, bo bic Heine SSorfaffe i^n ^oc^fl

eilig Quöjlie§ unb trie ein ^ed^t auf SKoub flromobroirW

fd^o§. 2Iuf ben jenfeitigen ^o^cn teud^teten alle genfler

tei ©eemannö^aufcö unb bcr S^Qoigotionöfd^ule mie

flüfftgeö @oIb, unb ber ^lurm oon @t. 9}?ic^aet flieg

feurig über bie bun!(e 9)?Qffe ber befc^otteten X)ad)ex in

ben frühen Slbenb^immel. Dem fiärm oom 6trom l^er,

ben Dampfpfeifen, bcm Slufen, bcm ^reijc^en einer

5lnferminbe, einte fic^ bie com Äo^Ibranb unabtdfjig

^cruberflingenbe on* unb abfc^njellenbe SKufif ber

2(rbeit: tai ^ammernbe, freifi^enbc ©eräufd^ oon ben

ÜBerften ^er, reo riefige 6c^iffögerippe unter ber 5Buc^t

ber ©(^Idgc erbitterten, bic fie fertigen unb feflen foKtcn

für bic ©türme, bie ba brausen im D^ean auf fie lauerten,

unb für bie 5Sogen, bie mit i^nen gangbatt fpicten

iDoHtcn. 9)?an ^6rte baö Drohnen unb klingen ber

(Jifenplattcn, ^ortc hai ©eroffet oon Letten.

Unb ^art neben bicfer rafHofen SSerfflatt tätigen,

fc^affcnben 9}ienfc^enlcbcnö biefe Heine unbewohnte

ffiitbni^, biefe Reine noc^ jungfräuliche 3nfel, reo ba«

grüne ©raö fic^ teifc oom 5Binb jlrcid^eln lieg, ber auc^

bie langhaarigen ^perürfen ber attcn Sßeiben fdmmte.

Über bem (Strom unb ben topfen bcr ©tronberoberer

^inroeg fc^offen bic leuc^tcnben 9}?6n)cn ^in unb ^cr,

fieten btilfc^nell auf ben SBaffcrfpicgel nieber, flatterten

fud^enb barüber ^in unb erl^oben fic^ micber, ob unb an

einen furjen fd^rilten ©d^rci ougjio^cnb.

^auenb fa^en bie jungend auf bcn ©trom ^inauö.

gri§ ÄIcefanb fu^r mit icbem @egcl, baö clbabnjdrtö
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gtttt, in bie Sfficit (Jigcntlid^ tvax ei boc^ nett »on t^m,

bQ§ er [id^ mit bic[en bcibcn ©d^utfri^en nod^ obgob,

cigentlicl^ Qcgcn feine SBürbe. 9lo, er njollte i^nen

nod^^er nod^ jeigen, bo§ er me^r rvav aU fie. @ie

foltten nod^ Slugen mad^en.

5(nton mar mit feinen 5(ugen unb 6innen überolt.

35er rajllofe ßdrm ber 2(rbeit, ber üon überallher fid^

über bieö jliHe gledPd^en ^rbe ergof, beroufd^te il^n

ffirmlid^. Qx l^6rte eö gern, baö j^ämmern unb ©d^mieben

unb geilen. Gr mar mit feinen ©ebanFen me^r in ben

mdd^tigen gobrifen unb SSerftantagen, aU ouf bem
SSBaffer. Unb er fprang fauenb ouf unb lief na^ bem
gifd^erfutter, ber n)eiterf;in fd^ief ouf bem ©onb log

unb gereinigt rourbe, unb fo^ noc^ bem ^o^Ien^ofen

l^inüber, mo fd^marje ©efioiten bei ber 2lrbeit moren.

^ugo ober üerfiel in ein traumhaftem (5Jenie§en beö

bli^enben ©trombilbeö, unb fül^tte fid^ mol^Iig beim

^ouen beö '^mehadei unb unter ber leife einfd^Idferns

ten $SBirfung beö S3iere6.

2IIö 2(nton \>on ben ^ol^tenfc^iffen jurücffam, mar §ri§

fout gemorben unb motlte überl^oupt nid^t ouffiel^en.

„©ein bummeö ülumrennen/ fogte er gd^nenb. „3e^t

mod^en mir geuer. Unb bonn fommt bie ßrbömurft

bran."

^ugo ermod^te fofort ouö feinem J^intrdumen unb

flimmte leb^oft ju. Unb bolb flammte ein geuer, boö

fie nid^t o^ne SRü^e unterhielten, benn fie l^atten mol^t

on ©d^meben unb glintfiein gebockt, ober nid^t on

23rennmoteriot Unb mag fie om ©tronbe fonben, mar
nid^t oiet, unb moltte nid^t red^t brennen. Sifber eö ging

bod^. Unb bie Srbömurfi fd^medfte oud^. Unb oUeg mar
je^t fofHic^.
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„Unb nu pa^t auf," fagtc gri| ÄIcefanb unb fd^tcubertc

bic teeren SSicrflafd^en mit gutem ffiurf roeit^in in ben

©trom. „T)ai 3^"9 "^<^9 i^ """ "^^^t me^r." Unb

bann jog er mit öerfd^mi^tem Sa^en eine onbere §ta[d^e

QUO feiner SSrujhafc^e. ©te war flein unb flod^, unb bie

beiben erfannten fofort, nai fie enthielt, fc^on beoor

gri| ^leefanb fie gegen bie ©onne ^ielt unb mit einem

2luge burd^ bie braune glüffigfeit blinzelte.

„©0 fielet bie 3BeIt gteid^ ganj onberö aud," fagte er

unb jlerfte bie §taf(^e mieber in bie >lafd^e.

„©onnerroetter! ^ognof?" rief 5Inton überrofc^t.

Äugo ober roar entfe|t.

„?Kenfd^, mai n Unfinn!" rief er.

„^dtte bir gern n ©d^nulterbubbel mitgebrod^t, wenn

bu eö mir nur gefagt ^dttefl," ^o^nte grig ^teefanb.

T)Qnn l^olte er mit großer ©ebdrbe bie glafc^e mieber

l^erauö unb entforfte fie.

„5DZatrofenmiIc^/' fagte er. „^rofl!" Unb ber erjle

©d^Iudf rann i^m burd^ bie Äel^Ie, o^ne ba^ er tai ©efid^t

»erjog.

2(nton langte etroaö j6gernb nad^ ber ^afd^e, fe|te

aber mutig an. „93rennt baö ^eug," fagte er unb

fd^üttelte fid^. ^ugo aber fpudEte hai ^eug roieber auö.

„Sappen," fogte gri| 'oexhd)t\\<^ unb na^m noc^ einen

©d^Iui

„SWenfd^, bu friegft n Sranb/' roarnte 2(nton.

„53on bem ginger^ut ootl? Sein SSater ifi bo^
aud) ^dpt'n, folltefl bod^ n ^atben ^^ognaf »ertragen

fonnen."

„^ann id^ aud^," antwortete 5lnton, ber nid^t gern

jurüdfflanb, ober ^ugo ri| i^m bie glofd^e aui ber

j^anb.
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[cj^olt er.

„T)u büfl n a3angbür," ^6f;nte gri^ ^Iccfonb. „25a

tjl bein 2(Itcr bod(> ein anbrcr ^erl. £)cr furd^tet ficf;

nid^t oorm ^ognof!" (5r ladete ro^ auf.

„^bt maV." rief Slnton jci^avf. „@o n?od mu^t nid^t

fagen!"

^ugo ober war blutrot geworben.

„ßa§ meinen 53oter jufrieben."

„SBer tut i^m waö?"

„©u f)a^ \{)n befd^impft!"

„ffier ^at gefd^impft?"

„Du!"

„5BeU id^ gefagt ^ah, baß er fid^ t)orm ^ognaf nid^t

fürd^tet, unb mand^mal bu^n ijl? J)aö ifl er bod^?"

„Lerneinheit !" rief 5lnton empört. „5(lun fc^weigjl bu

aber!"

„Lerneinheit?" §ri| ^(eefanb fprang auf.

Siber er fal^ fid^ beiben gegenüber unb legte fid^ mieber

f)in, lang auf ben füMcn, unb pfiff.

„©aö ifl langweilig," fagtc hinten, „'^ä) mein, wir

woHten fpielen."

„5td^ bu mit beinem ©pieten! — Unb wenn i^r atleö

gteid^ frumm nel^mt — man fann bod^ mal n Sort

jagen," meinte gri| Äleejanb unb warf fid^ auf bie

@eite.

„9?a ja! n 2Bort," fagte ^ugo l^alb nad^giebig.

„Sllfo!" triumphierte §ri| unb rid^tete fic^ ouf. „Du
[oHtefl unö übrigen^ lieber bie 3nbionergefc^id^te ju 6nbe

erjä^Ien, fie wottten grabe bie ^rinjeffin ffolpieren."

„Die ©rdfin," t>erbef[erte ^ugo.

„Deern ifl Deern," entfc^ieb gri^.
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Slnton flonb mit bcn ^dnfcen in ben ^ofcntofc^en unb

\a^ auf ben «Strom ^inauö. (5r roar unjufricbcn. Sr

^atte fic^ bog onbcrö gebod^t. 2)en ottcn ^ognaFgcfd^mod

fonntc er aud^ nic^t toörocrbcn, fooiet er oud^ auöfpudfte.

5Run fc|te er [ic^ fd^nctl an ^ugoö ©ettc unb ^orte ges

fpannt ju.

„£)cr n)ei§c 255r ^attc grobe i^re golbenen Soden um
[eine ^anb geroidett unb fd^raang in ber 3?edf;ten tai

bro^enbe 9J?e|[er, aU ein longgejogener ^fiff ben Wloxh-

^af)\ in feinem oer^ängniöODÜen Sauf auffielt. X>er

treibe 585r rid^tete fid^ unfoidfürlic^ auf, unb in biefem

2(ugenblicfe had)te ein (5d^u§, ber Häuptling taumelte

unb fiel mit bumpfem 2aut vornüber, baö fd^one 9)?dbc^en

unter ber Saft feineö Sftiefenteibeö begrabenb. (Sc^on ber

Slnbticf beö «Korbjla^Iö ^atte bag tieblid^e ©efc^opf o^ns

mächtig gemad^t 9lun lag fie roie lebloö unter ber Sei^e

i^reö ^einigerö.

2Bi(bt6ter, benn niemanb anberö rear eö, flie§ mit bem
gu§ ben leblofen Körper beö n>ei§en SÖären beifeite,

fniete neben ©rdfin Dolore^ nieber unb fo^ mit einem

longen 25Ii(f auf baö f(^6ne blaffe @efidf;t. Sonn ents

na^m er feiner ^ogbtofd^e ein gtdfd^d^en mit ^ortmein

unb fl6§te il^r einige »tropfen ein."

„^ortmein?" frogte gri| Äleefanb ungläubig. „SBirb

tüo^l SS^iöfp gen?efen fein."

„2)oö ifl bo^ einerlei!" rief 5lnton örg erlief ob biefer

©torung.

„2llö bie <Sd^6ne tie 2(ugen ouffc^lug," fu^r ^ugo

fort, „fol^ fie fid^ loerrcunbert um. 3Bo bin i^? fragte

fie. Unb aU fie 2Bilbt6ter erfannte, njor i^re erfle

grage; 5Boö moc^t mein SSater? ®o ift ©raf 2tr*

tbur?"
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„«neuttc^ ^ic§ er ®rof STIfrcb," tvorf §n| Ätccfanb

micbcr ein.

ffSfl jö öteic^", entfc^ieb Slnton roieber.

„3q, wenn otleö gteid^ tfl, ob ^orttrein ober SB^iöft),

ob 5lrt^ur ober 2(tfreb, bo fonn er jo meinetnjegen n

onbere ©efd^id^te erjdl^ten. ©oö bleibt fid^ jo bann aud^

gteic^."

„9Iber SJJenfd^, fang boc^ nid^t immer ©treit an/'

fd^alt Slnton.

„<5treit on? SSer mod^t ©treit?"

„©u!"

„Du tt)infl roo^t einö oufö «Diaut?"

„^6nnt bir fd^ied^t befommen!"

„©u S3utt!" fagte gri| Äleefonb üerSc^ttid^.

2ine brei moren rote ber 93H| ouf ben 93einen. ^ugo
jlie§ einmal §ri| on unb einmol 5(nton. „9Baö folt baö!

©eib bod^ vernünftig!" 2lber beibe fd^oben i^n mit ein«

fod^er Strmbetüegung tt>ie eine ^uppe beifeite unb

warfen fid^ njütenbe 23Ii(!e ju. STuf einmol breite fid^

§ri§ ^teefanb mit fpottifd^em £5c^eln um unb legte fic^

raieber l^in. Sr trar feige. SInton fionb nod^ roie ein

gereifter Sutle ba, biö ^ugo om 2Irmel i^n ju fic^

l^erunter^og.

9)?it ber ©efd^id^te morö nun nat&rlid^ ouö. ^ri§

^leefanb ober l^atte mit einem S)?oI bie ^ognofflofd^e

mieber in ber ^anb unb rootlte feinen illrger hinunter«

fpüten. „^rofi!" rief er ^6^nifd^.

2(ber Jt)ugo, burd^ bie Snbionergefd^id^te unb ben Sin*

hM ber beiben Äompfbereiten aud^ ottmdl^Iid^ in

friegerifd^e ©timmung geraten, fd^Iug i^m bie S^ofd^e

ouö ber ^onb. ©a warf fid^ gri| ^leefanb wie ein

»liger ouf i^n. Umfonft oerfu^te Slnton i^n t>on feinem
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Dpfcr logjurci^cn unb trommelte mit beiben gduflen

einen ©enerotmarfd^ auf feinem Sauden. (5ö nü|te i^m

nid^tö.

^U §ri| ^leefanb enbtid^ loöIie§, rid^tete ^ugo fid^

auf, o^ne ein SBort ju fagen. (5r war fe^r Ua^ unb

gitterte am ganjen Körper öor Sffiut unb ©c^am. T)Qi

toax nun ber 2)anf für feine ©efc^ic^te. „©u @pa|,"

^6^nte gri| Äleefanb.

2(nton ^ielt mü^fom an fic^. gri| war ein ^egel unb

geigting. SO?it bem ©d^road^eren banb er immer gteic^

an. (5r üerad^tete i^n. ^ugo roar ein Sappen. Unb

rooö ^atte er gri| bie glafd^e auö ber ^anb gu fd^Iagen.

n^^ 9^N "<^<^ Jpauä," fogte 2(nton mürrifd^. „£)ad

gefallt mir nid^t me^r."

„'SUc'm^ bu mir?" lachte §ri§ Äleefanb. „Sc^ njerb

^ier aud^ nid^t übernachten."

@o gingen fie onö 58oot unb banben eö loö. deiner

fprac^ ein Söort 2llö fie einjHegen, torfette %x\^ über

feinen @i|. 2(nton mu§te i^n galten. „3fl bod^ gut,"

badete er, „ba§ er i^m bie S^afd^e ouö ber ^onb fd^Iug.

dx ifl ja fc^on befoffen."

gri| wollte fleuern, aber 2(ntön ^eud^ette <S^merj

in ber ©d^utter, er fonne nid^t rubern, er muffe fi^

beim 23algen bie ©d^utter auögefe^t l^aben. gri| ^tee«

fonb fe|te eine tjerd^ttid^e 3}J{ene ouf: „9Baö wagt i^r

eud^ aud^ an gri| Äleefanb ^eran." 25ann flie§ er ah^

tai S3oot fd^wanfte gefd^rlid^, unb ein Stiemen mu|te

wieber oufgefifd^t werben.

2(nton war beforgt 2(B fie ouf bem SSaffer waren,

füllte er, ta^ fein Äopf ^eif wor unb fein SOIagen etwaö

rebellifd^ würbe. Slber er na^m fid^ jufammen.

§ri§ ^leefanb legte ^otlif^ ouö. (ix warf fid^ fofl

9a (fe, S>{e Silnln aai OtiUtai @ang 4
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ganj f^intcnubcr. @ic flogen nur fo bor^tn. ^ugo faß

b(ag bo unb nögtc on feiner Dbertippe. ßr tuar oufö

tieffle gefr^nft unb naf;m fid^ üor, fein ©ort mef;r mit

gri^ Äleefanb gu fprccf;en. Dobei bod^te er on feine

©tange £afri|en, bie er nod^ ungeteilt in ber >lofcf;e

^otte. Doö njar ein fd^njocf;er greubenfcl^immer in feiner

9ßerbü|icrung.

9Iqc^ furjer ^eit erftirte gvi^ Äleefonb, er fonne nic^t

mef;r rubern, if^m mürbe fdf;Ierf>t. Sr rourbe pI6|(icl^

freibewei^ unb baö 9)?oIl^eur mar bo.

Slnton eriüifd^te mit 50?ü^e bie Sliemen, unb ^ugo
mußte QUO ©teuer.

„Um ©otted miden, 50?enfc^, po§ ouf. ©onft gef^td

fcl^ief. 5ef;n ?OZinuten nod^."

^ugo, öerflodft, fogte fein 2Bort. ©o fc^Iongelten fie

\id) mit i^rem S3oot mieber burc^ boö ©eroimmet ouf

bem ©trom jurüc!. 3f;r ^mifl ^atte fie früher nad) ^aufe

getrieben, aU fie beabfi^tigt Ratten, unb füf;rte fie nun

mitten unter bie 50?enge ber ^eimfef;rcnben 2lrbeiter.

©ie ©ampfpfeifen ber ioerfcf;iebenen gobrifen, bie ben

gcierobenb onfünbigten, Ratten fie in i^reö ^erjenö ^orn

übergort. 9lun waren fie in boö leb^aftefle treiben

l^ineingeraten, bie Keinen, teitroeife ttberfüilten gnf^rs

boote heulten jeben SIugenblidE i^ren ffieg. Sad^en unb

©efang fd^allte überö ffiaffer, unb ber bid^te Üuatm auö

ben fernen oorüberfd^ieJ3enben, nieberen ©d^ornfleinen

»erfcl^Ieierte if;re SSIicfe. 2(nton rief aUe 5lugenbli(!c:

„^a(!borb! ©teuerborb! ^Kenfd)! ©c^of!" 5lber ^ugo
njurbe nur üermirrt boburc^ unb ^o(!te immer öngfllic^er

unb ungtudflic^er am ©teuer.

gri^ Äfeefonb ^atte fic^ fd^net! erf;ott, unb übertegte,

ob er nid^t mieber bie gü^vung übernef;men folle. 5iber
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ta max ei aucf> fcfton ju fpat. 5^ad^ einem ücr^roeifiung^s

üoU t>on Slnton gejcterten „^ugo!" ert6nte ein

pfeifen, ©dielten, @d;rammen, ^nirfc^en. (Jin Sliemen

jerbrarf) ara 23ug bcö Dampfer^, unb bie brei jungen

logen im 2Ba[fer.

S36tc f^offen von ollen ©eiten ^eron unb jogen jie

n?ie noffe ^a|en n?ieber ^erouö.

„3ungötüg! ^nfamic^teö! SocfooU m6t ji ^ebb'n!"

„X)at ^elpt nu ni(^. SKan erö br&g Xug."

„2)at ii ben ^leejonb [in S3engct!"

„9^0, nu fop bi man n jHoen ©rog bi bin 55obber."

So Rang eö burc^einonber, unb bie legte 33emerfung

n>ar oon einer be^eic^ncnben ^onbbemegung begleitet.

Die jungen ober fuhren oufeinonber loö unb gaben

fic^ gegenjeitig bie (Scl^ulb, bi6 ein otter $8üotömann fic

grob anUe§: „^olt SJJiut! ©ünjl giüt bot furtg rvaU"

©cd^jlc^ Äapitel

grig ^(ee[anb fom ju ^oufe glimpflich boöon. Cd
»roren mete ©dfte in ber ©c^enfjbbe, unb man l^atte

nid^t ^eit für i^n, no^m eö oud^ nid^t fo trogifcf;. (5r

fotlte fic^ ja batb noc^ mel^r auf bem Sßaffer oerfud^en.

2lnton ober ^otte boö @Iücf, bog feine iDJutter grobe

beim ^rdmer 23el^renö reor. Unb bo njor am ©onnobenbs

obenb ber Soben immer ooll, unb man mu§te lange

warten, totö ouc^ gern, benn eö gab immer etnjoä ju

f(6nen. 2Bog gab eg bo für @efc^icf;ten. £)ie meiflen

n)u§te immer bie ^priofg. @o ^otte 3Inton nur mit

ßene ßerc^ ju tun, bie freiließ 5lugen mochte, aU fic

ben noffen jungen fo^.

4*
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„6ag nid^tö," bcfc^mor er \\e, „SRutter brouc^t ei

gor nid^t erfl ju roiffen."

„©ad mu§ id^ ober boc^/' meinte [ie.

„Dann üer^au idi) bic^, Seern, ba§ bu nid^t me^r

grabe flehen fannjl."

Diefe ©rol^ung reirfte. ßene ßerc^ fürchtete feine

Stufte, obgleich fie einen ^opf 0r6|er mor aU er. @o
ftecfte fie SIntonö na\\ct> ^eug weg unb gebod()te eö j^eim«

iid^ jum S^rodEnen oufju^dngen. Slber 9Kutter ^routfd^

^atte bie ©efd^id^te f(^on beim ^rdmer erfal^ren, 25ie

$8efriebigung über ten glüdlic^en 2Iuögang war größer

aU il^r 3orn. <Sie fd^att, aber i^re Sßormürfe n?aren jarts

lid^. „3fnö SBajfer faÜen fann jieber mot," erfldrte 2(nton.

^ugo 5Sin[emonn l^atte me^r @orge um ben ©d^redf

gel^abt, ben er feiner SJiutter einfI6|en njürbe, atö gurd^t

x>ox ©dielte ober ©trofe. di l^ätte bann fein muffen,

ta^ fein SÖoter grabe etmaö angetrunken mare, roaö in

ber legten 5^it jö mand^mol t>orge!ommen mar, be*

fonberö am SBod^enfd^Iuf. Unb l^eute mar ja ©onnabenb.

^itternb unb frierenb fd^Iid^ er bie l^albbunf(e Zxeppe

l^inauf unb munberte fid^, bie (Jtagentür jur 5Bo^nung

nid^t einmal fefi ing @d^Io§ gebrückt ju finben. Sr l^6rte

grau Wlaui (Stimme im ffiol^njimmer unb flanb flill

unb l^ord^te. Unb j[e|t weinte feine ÜJiutter.

2(rno SSinfemann mor bei ^leefanbö üor bie Ziix

gefegt morben. 5Rid^t unfanft, aber jperr ^leefanb l^atte

il^n bod^ eigenl^dnbig am 2(rm l^inauögeleitet. ©er Sflum

l^atte Strno SBinfemann mieber begeiflert, unb er mar

ben @6flen mit feinen l^od^trabenben Sieben ISfHg ges

morben. ßrfl l^atten fie il^ren 3ur baran gel^obt, mie

gemo^nlid^, aU er öon feinem oerfannten ©enie

fafelte.
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„T)ai ©d^irffat, meine Ferren, baö ©d^tdffot ^i jer«

molmt bie Sblen unb liefet bie ßumpe ouf feine ©d^ulter."

„25ot fünb m mott? 2Bot?" grinjle Jpein Zütt „X>e

SRumbubbet \i oll mond^en fin ©c^idffal raefen."

2(uf fotd^e Sieben ^in fonnte 2(rno ®in[emQnn fid^

aU beteibigten Stpofl ouffpieten, unb bann no^m ^err

^leefanb i^n fadste om Slrm unb brod^te il^n üor hk
Züv, beüor eö jum «Streit hm,

^eute ^Qtte 2lrno SBinjemonn ein ©lo« mel^r oU fonft

gen offen.

„Jpe ig all ümmer n beten rumfüc^tig mefen," flid^ette

MpVn ©c^ell^aoö üom «Schlepper 5(?eptun. „Unb bot

Fonn ol n erl^obenen ©eifl mol oon be §6t bringen."

©er erl^abene @eift ober mar im ffian\(fy rMIingö bie

5lreppe ju feiner 3Bo^nung J^eruntergefoHen unb tag nun
mit jerfc^tagenem Äopf ouf feinem garten 23ett.

£>oö mar ^ugo 2Binfemonnö Smpfang ju Jgiaufe, a\i

er na§ auö ber SIbe fom, jitternb om gonjen Ä6rper

unb innerlid^ jerfd^Iagen oon hen ^rdnfungen, bie er

feineö 83aterö wegen erlitten ^otte. Sr fd^dmte fid^ feines

SSoterö. 2lber bie SIngfl um i^n gewonn bod^ bie Dbers

l^anb, unb ot6 er feine 5[Rutter tüeinen fol^, brod^ oud^

fein ganzer Sommer, feine 2But unb ©d^om in einen

©trom oon S^ronen ouö,

grou Wla\x brod^te il^n ju S3ett, berul^igte bie gon^

oerjogte SDZutter unb fod^te i^m ÄomiHentee. 2lber er

fing on ju fiebern, mürbe fel^r fronf, unb aU er au§er

@efo^r mor, log 2(rno ©infemonn fd^on brou^en in

D^Iöborf.

Doö njoren fc^mere ©od^en für ^ugod Sj^utter ge«

roefen. 2(ber fie fonb oiel greunbfd^oft. grou ^an mit

i^rem Porten ©efic^t unb il^rem fionbigen (Sl^Iorgerud^
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^ottc trenig tr&flcnbc Sffiortc, aber jtrei fd^ncH ju«

greifcnbc ^dnbc. iOiutter Ärautfci^ unb Älcefonbö jcigs

tcn i^re ^rcubc, ba§ i^rc eignen äfungen [o gut boioons

gefommen waren, audf) burd^ bie Xat SInton brocl^te

2lpfet[inen für Jpugo, unb ^leefanbö fd^irften eine ^(afcl^e

otten ^orttDein jur ©tarfung, ber freilid^ me^r für einen

gcfunben Ü)?agen mar.

gri| illeefanb reor tnjroifcl^en mit ber „?llaöfa" in <^ee

gegongen. 2(nton brad^te nod^ einen @ru§ oon il^m,

ben .^ugo o^ne ©ont entgegenno^m. 5Rur eine tiefe

9l6tc überflog fein bloffed ©efid^t, unb SInton merfte,

ba§ er if;m mit ber Erinnerung on §ri§ ^Icefanb rvz()

geton ^atte. <Sd fprad^ er ni^t mc^r tjon i^m, obglei(^

er nod^ fo üieleö »on beffen Slbreife gerne erjd^tt l^otte;

it>ie er immer nur getad^t, aU feine 9)?utter gemeint,

unb wie n?id()tig er fid^ ben 2^ag oorl^er gemad;t,

unb bQ§ er feinem SSater ju(e^t nod^ eine ganje ,^anb

üoK ^iö^rren auö ber befien ^ifie fiiebi|t l^atte. 2(ber

2Inton bef;ielt oHeö boö bei fid^, weit fein feineö Emps

finben bie ®d^omr6te, bie auf bem blaffen @e]id^t beö

Äron!en oufftammte, mitbrennen füf;Ite.

2(ud^ bie ^t)riofö war gefommen unb ^atte gegen ben

alten ^ujlen ein gefd^Iageneö Eigelb mit ^udfer unb

^roöencerol angeraten, ober warmen ^onig. Unb bann

l^atte fie bie ©teltung beö 93etteö gemi^biUigt. „SSHan

brandet eö ja nic^t ju glauben, ober fo mit bem gugenbe

nod^ ber jlür ju — beffer ifl beffer. £)oö bebeutet n

»loten, fogt mon. ©onn wirb man bolb ba ^inouö ges

trogen."

„9)?fln fogt ed ja," f;atte grou 50?au beigepfUd^tet.

„5lber bog wirb fic^ wo^I gteicl^bteiben. S5ei meinem

®iüi fionb eö mit bem Äopfenbe nod^ ber 2^ür unb er
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f)at aud) ^tnauö gemußt. Caffcn ©ic hai 93ett man
ru^ig [o ^d)n,"

Unb eö blieb quc^ [o j!cf;n.

SRoriec^cn 9J?au fom tdglid^ nac^ <Sc^utfd^Iu§, ^olf

grou ^Binfcmann etwaö, faß an Jpugoö 33ctt unb toö

if)m üor. ©ic l^attc eine F^eltc (Stimme unb laö mit fe^r

[d^Qi-fcr 23etonung unb beutlid^er ^fuefprod^e jeber ©übe.

.^ugo ^orte [ie gerne lefen. ©ie fa§ om ^u§enbe feineö

S3etteö, unb er fonnte jie unQuöge[e|t anfe^en. ®ie roat

ie|t 3ef;n 3«^vß alt, mit ber redeten @r6§e für i^r Sitter,

btonb, mit flinfen, blauen Slugen unb einer nieblid^en

fleinen ©tülpnafe. @ie rvat fo gonj anberö aU bie

SWutter. Tiur bie ^ol^e, ^elle ©timme unb bie fd^malen

Sippen ^atte fie von ber.

®enn ^ugo in bie ©tiltc feineö Äranfenjimmcrö oon

ber <3trQ§e herauf biefe ^etle (Stimme ^orte, tüie fie mit

anberen Äinbern jufammen an irarmen Kauen 2(benben

„(Sonne, Wlonh unb (Sterne,

id^ gel^ mit meiner ßaterne"

fang — ad) trie gern rv>hxe er babei — ober ein tautet

2lb3af;Ireim oon unten j^erauffiang:

QU mele mu,

id^ unb bu"

unb jule^t in einem allgemeinen ^reifd^cn unterging,

au^ bem bod^ if;re (Stimme über alle f;erauöf(og n?ie eine

fdf;metternbc Serd^e, bonn freute er fic^ auf bie ©tunbe

beö ndc^flcn Zac^ei, »do fie n)iefcerfommen unb i^m oor*

lefen roürbe. (Sie la^, wai i^r üon .^ugoö 93üd^ern in

bie t^inger fam, alteö mit bemfe(ben Sifer unb berfelben

^orrettl^eit, fragte atle 2(ugcnblirfe: nod^ mel^r? unb las

bann gebulbig jrciter.

2)ie @cfd;id[;te oon ber unr;eimlid^en 5!Küf;Ie unb ben
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[tcSen vergifteten 93roten ^atte fie beenbet unb begonn

je^t ©d^ülerö ©ebid^te ju lefen, t)on öorne an, ber SRci^e

nod^. ©ie loö gerobc in i^ret Finblid^cn SBeife:

„>lr6um id^? 3jl niein 5(uge trübe?

9lebeltg mir umö 2(nge|icl^t?

SOicine SJiinno ge^t »orüber?

Steine 5D?inna fennt mid^ nid^t?"

aU bie SJZutter Jperrn ^einrid^ inö 3i"^»"ßi^ führte, ©er
fie^rer mor fc^on ein poormol ge!ommen, um fid^ nad^

bem S3efinben [eineö ©d^üterö ju erfunbigen, ober nie

um biefe ßejeflunbe, Sr gab SKoriec^en freunblic^ bie

^anb unb warf einen S3tidC ing 25ud^. ßin Iei[eö ßäc^etn

ging über fein ©efic^t, unb feine gütigen 5lugen fo^en

bie ^inbcr obmedf^felnb frogenb on, aU rooUten fie fagen:

na, booon l^obt i^r reo^t nid^t olt^uoiet oerftanben. dt

hütete fid^ ober njoi^I, etnjaö ju fagen, troö bie steinen

irre mad^en ober t)erte|en fonnte.

«3unge, mad^, ta^ bu roieber r;erauöfommfl," fagte

er ju ^ugo, „3n üier SSod^en machen mir unfere iour
in tie ^eibe, bie ganje Älaffe. Da barffi bu nid^t fehlen."

^r fe|te fic^ auf ben 9lanb beö S3etteö unb fprac^

freunbli^ unb üertroutid^ mit bem jungen.

„SWad^en bir benn bie ©efd^id^ten @pag, bie beine

Heine greunbin bir üortiefl?"

„D ja!" unb feine 2(ugen leud^teten.

„Unb roaö war benn bo6 @d^6nfie?"

©er Sunge befann fid^. „3d^ n)ei§ nid^t," fogte er.

„^d) l^6re atleg gern."

©er ßel^rer ISd^elte. „3d^ mU bir mal etwai fd^irfen.

©og Io§ bu bir tjorlefen, menn tu noc^ nid^t felbfl lefen

barffi. Slber nid^t ju üiel auf einmot lefen unb überbenfe,

ttjaö bu gelefen i^afl, fonfi mod^t bag mele Sefen nur
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bumm," fügte er jSgcmb, bcnn c« fict i^m ein, trie

jlrofbar ml er felbfl aU 3unge getefen ^otte.

^ugo rourbe rot. Dumm rrollte et nic^t tuerben.

Sßieneicl^t mar er ed fc^on? 6c^ien eö bem ^erm ße^rer

fc^on ju fein? ©ein (J^rgeij unb feine eitelfeit fu^tten

einen ©tacket. 3o, er rcollte nur lefen, mai Jperr

^einric^ i^m fc^idEte. Sllteö grünblic^. SJJariec^en foUte

olleö jmeimQl lefen.

Jperr ^einrid^ ^ielt SSort, ober ei waren feine 25ic^ter«

merfe, fonbem SReifcbefc^teibungen. ^err ^einric^

mochte nic^tö ©efo^rlic^eö in ber «Seele biefeö trdumen*

ben jungen roedEen wollen. Unb fo führte SKariec^en

ajJoug filben^Q^Ienbeö Sefen i^n in bie *ldter unb auf

bie ©ipfel ber Sltpcn, in bie ©c^neefetber ©ibirienö,

ober erjd^tte i^m »on ben 'SRn^en unb 2Ibenteuem alter

fidnberentbecfer. Unb ipugoö Sßangen gtü^ten ^6^er bei

einem ^ampf mit ben ®6Ifen ber 6teppe, aU wenn

©c^itlerö „ßoura, i|t jur ©tatue entgeijlert" am ^laoier

fa§. Wlax\cä)en Wlan aber tag atleö mit berfelben Sin«

bad^t unb bemfetben gteid^f6rmigen S^onfall.

2Iu(^ ber 3Kutter tie^ ^err ^einrid^, qH er fa^, ta^

fie o^ne männliche @tü|e war, in ben erflen fc^raeren

2^agen feinen 23eiflanb. Gr ^otte wegen ber 23eerbigung

unb waö ei fonfl on ßaufereien gab, bie nötigen SSege

für fie gemocht, ©afür ^atte bie ganjtic^ niebet«

gefc^Iagene unb fonjl fo ^jerfd^üd^terte grau i^m mit

offenem SSertrouen gelohnt unb i^m i^r ,^erj auä«

gefc^üttet, i^m üon i^ren 5l6ten unb Hoffnungen ges

fproc^en. @ie ^atte il^re ©d^ublaben geöffnet unb i^m

einen ßinblidf in bie ^interloffenfd^aft i^reö 9}?onneö ge*

flattet. SSor atlem ^atte fie i^m ein SSünbel 9)?anuffripte

gegeben, mit ber SSitte, fie ju prüfen, ob wo^I einiget
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93rauc^barc« boruntcr fei. Do« reite jo bocf) wof^I

cigcnttid^ fein ganjc^ Unglüdf gcwefcn, biejcö oltc buminc

Dicl^ten. 2(bcr fic üerjlünbc ja ntd)td boioon. Unb mcnn

fic bicl^tc, bQ§ fie if;m üictlcid^t im (5Jrabc nor^ unrccf;t

t5tc, ticber foHtc bod^ y?err ^cinrid^ mot bic «Sachen

burd^|ef;cn, ob rDirfUd^ nic^tö boron träte. Unb [ie Iie|

öurf; bufc^büdCen, bo^ [ie fid^ onbetnfatld t6tid^te ipoffs

nungen mod^e, nod^ einigeö ^opitat bo Tjetauöjufd^tQgen.

S^cn ^einrid^, bet ben ftül^eten ^ottegen felbfl: aU
einen jerfa^tenen, übetfpannten, ^ottlojen 9}?en[cl^en

erfonnt ^atte, üerfptod^ [id^ nid^t t>iel oon bicfet ^tüfung,

unb wax nid^t t>etmunbett, ba§ bie teil« üetgilbten unb

fledfigen SSldttet nid^tö weitet entf^ielten, olö eine 9)?engc

ober, ^od^trobenbet, nod^em^pfunbenet 0lcimereien. 9lut

eineö f;ob fid^ auö ben onberen j^etou^ unb ging il^m naf;:

„2300 tingfl bu nnc^ ben ßotbeetn noc^

Unb tingjl bid^ müb unb matt

Die ^ranje finb füt anbre bo,

gut bid^ grünt foum ein S3Iott.

Dein <BtMd)en S3tot, boö ^ofl bu jo,

@ei flin unb i§ bid^ fott."

ßr not^m boö 93Iott on fid^ unb gob ei grou SBinfe:

monn, bomit jie e6 jurücflege unb oietteic^t ein|lmolö

il^tem <Sol^n aU ein Stnbenfen on feinen Sßoter gäbe.

Die onbeten SSetfe ober riet et i^r, inö ^euet ju jledfen.

<So gefd^ol^ ei, Unb SIrno SSinfemonnö ©ebid^te oers

breiteten ouf einen 5lugenblirf nod^ einen ttügetifdf;en

©d^ein »on ©lonj unb 5[Bdtme um [eine roeinenbe grau.
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(Siebentel 5?apitel

511« J^ugo rotebcr genefcn rvat, cmpfonb er jucrjl ein

©cfi'i^t bcr 53crcin|amung. ©ein 53atcr tror tot, gri|

^lecjanb auf <©ec, unb SInton l^otte rcenig 3^^t für i^n.

^5pt'n ^rQutfd^ n)or inj>T)ifcf;en mit feinem ©d^oncr

„Henriette" ^eimgefommen. (5r Ue| feinen @o^n nic^t

t>on ber ^onb. Äein ©unber, ^atte er if;n boc^ feit brei

^Q^ren ni^t gefe^en unb n^ürbe i^n quc^ nid^t lange

um fid^ ^oben. 2)enn bie „Henriette" fotlte noc^ t>or

Dftober n?ieber obfegeln. Äapt'n ^rautfd^ tummelte

fid^. Sr fu^r auf eigene Oled^nung. dx ^otte nur wenig

frembeö ©etb in feinem (Sd^iffe flehen, ©iefe 9leife nod^,

bonn würbe er eö gonj freimo^en Eonnen. Dann noc^

ein paar 3öi^re, unb er rooHte in irgenb einem gemütlichen

SBinfel für ben SKefl feinet ßebenö oor STnfer ge^en.

Slnton foltte fein ©eemann werben. So war bocf; eine

^lodferei. Unb immer fo oon grou unb Äinb weg.

5Rein, bog redete Seben wor ei nid^t. 5Rur mu§te man
i^m barin nic^t ju fi^nell red^t geben unb ouf hai

6d^ifferleben fd^cttcn. ©aö wor gefef;It, boö burfte nur

er, aber nidf;t anbere. Unb wer gor feine „Henriette"

nid^t fc^mud fonb, ber ^otte ei mit i^m üerborben. 9Iun

brandete mon ei wirflic^ nid^t mit ^dpt'n Äroutfd^ ju

oerberben. (Seine „Henriette" war fd^mud, ein feiner

©d^oner, ber fi^ in jebem .^ofen mit ©lanj feigen loffen

fonnte. 2!)er 2l(te burfte fie wol^t lieb ^oben, biefe

„.Henriette", unb er war totfdd^Iid^ oerwod^fen mit i^r.

(5r führte ein jweiteö Seben mit i^r, neben bem onbern,

boö feiner grau unb feinem jungen gehörte. J)ie „.^ens

riette" war fo gut ein ©egenflonb feiner Siebe wie

50?utter Äroutfcf). X)er ©c^oner wor fein ^aui, fein
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J^eim, fojl mc^r aU bet ftetne jlcltcr am ^afen, mo bie

©einen i^auflen. Sffior er bod) ben gr6§ten Xeil (einer

Xqqc ouf feinem ©d^iff. Unb tr>ai anberen i^r ©orten,

i^r befiel ^immet, \f)xe 95ibtiot^ef ober i^r ^ül^ner^of,

bog mar i^m fein ©d^oner. X>ai> felbflgefd^offene ©es

fängniö feiner ©eele, bo6 er fid^ jum ^orobieö j^erouös

pu^te. 3ö, bie „Jg>enriette" wor ein fd^mudPe^ ®d^iff wnb

otleö ttjor bti^bionf unb fauber an 23orb. 93on au§en

fo^ man i^r noturlid^ bie lange SReife an. 2(6er fie follte

ja oud^ nun gehörig folfatert unb mit einem fd^6nen

grauen Slnfirid^ neu aufgefrifd^t roerben.

Ääpt'n ^rautfc^ felbji fonnte aud^ eine Keine 2(ufs

frifd^ung braud^en. dx litt an Sl^eumatiömuö im Iin!en

23ein unb l^umpelte etroaö, atö er üon 23orb fam, unb

fniff bei jebem ©d^ritt ben großen, fd^mottippigen SJiunb

fej! jufammen. Slber bie blauen ©eemannöaugen unter

ben grauen, bufd^igen S5rauen fallen l^ett aug unb lod^ten,

tro§ beö gefniffenen 5i)?unbeö. Stmaö frumm ging

Ädpt'n ^rautfd^, benn er voat lang aufgewad^fen unb

l^iett fid^ n)ie bie meiften S5ngtinge fd^Ied^t. 2lber bann

unb n?ann rid^tete er fid^ mal gur ooUen ^6l^e ouf, aU
muffe er bie fleifen Änod^en mieber jured^tredfen.

2(nton unb feine SJ^utter Rotten ben 2llten natürlich

loon 23orb gel^olt, unb 3on, ber ©d^ifföjunge, roor gteid^

mitgefommen unb l^otte bie Äifie onö .^oug gefd^Ieppt,

bie olleö borg, wag M^Vn ^routfd^ unterwegs für grau

unb Äinb jufommengefauft l^otte. ©d^roer roor fie, unb

ber %lte fa§te felbfl mit an, aU San fie gtüdEtid^ burc^

ben ©emüfeloben bugfiert l^otte. ©onj üorfid^tig fe|ten

fie bie ^ifle nieber, benn 50^utter ^routfd^ ^otte im
®o^n^immer ben gu§6oben frifc^ tariert Do burfte

nid^tö oerfd^rommt werben.
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Unb bann nav ^an r\ad) gcroumcr '^ext nod^mol ge«

fommcn, in hex einen ^anb einen ^opagei, in ber

anbern einen 2lffen. Der ^opogei freijc^te unb fc^Iug

mit ben glügeln, ober ber Stffe »erhielt fic^ gonj flitl,

benn er njor ouögejlopft. T>ai \a^ man ober nic^t gleic^,

benn er nat fo notüriid^ geraten unb na^m jene groteöf

Eomijd^e Gattung ein, ju ber hie 2lffen ein roid^tigeö

©efc^äft i^reö men[c^end^nlic^en ©ojeinö fo oft om Soge

n6tigt, er laufte fic^. Offenbar, ber ^od^ oerjlanb etroaö

öon biefer ©od^e unb fd^ien ein ^umorifl ju fein.

$Der 2lffe befam einen erl^6^ten ©tanb ouf bem @Ia«s

fc^ranf, ber ^opogei einen ^Ia| om genfier. So roar

ein grauer ^afabu mit fd^onem ^oH. ©d^abe, ba| er

noc^ nicf;t fprec^en fonnte. 2Ibcr 2(nton no^m fid^ cor,

i^n unentgettli^ ju unterrid^ten. Qx begann g!ci(^ mit

5D?unb[pi|en unb gtoten, boc^ ^apc^en legte ben Äopf

ouf bie ©eite, fo^ i^n ftug an unb backte offenbar, fl6te

nur weiter, fo fc^6n terne id^^ bod^ nid^t

Sine 6tunbe fpater ober fag ^apd^en fojl ebenfo

regungöloö bo, roie ber 2Iffe ouf bem ©lagfd^ranf. ©onj

melonc^otifc^ fo^ er ouö. J£)atteer^eimroe^? 9lad^3an?

^ad) bem ^oc^? 9lac^ ber Henriette? Ober nod^ ben

^almemrdlbern feiner ^eimot? Ohex »oltte er fi(^ üon

einem ouögeflopften 2lffen nic^t on SBürbe übertreffen

loffen?

„^dpt'n ^routfd^ ifl roiebet bo. ©ie ,^enriette' ifl

oufgefommen."

©0 ging ei natürlich t>on SJZunb ju iOJunb. ©ie Spriofg

mor bie erfle, bie im ©rünfetler oorfprod^, um ^lapt'n

^routfd^ ju fe^en. 3Iber roeber er noc^ feine grou
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famen ani bcm SBo^njtmmcr, iinb fie mu§tc \\cf} mit

ßene ßerd^ begnügen, bie befto tüicf;tiger tat. „9U gonje

59?enge ^iflen l^at er mitgebrad^t. Unb aH^eumoti^mug

l^at er quc^."

2tm nöc^flen XaQ imterf^ietten fic^ Jpugo ©infemonn

unb ?9?oried^en Wlau über Ääpt'n Jlroutjcl^ feine t>ielen

jliflen. 5ffiQ6 mocf;te ba atleö barin fein, 25er 2(nton

fonnte mof;! Indien. 2(ber mie traurig, bo§ Äapt'n

^rautfd^ gor nid^t ge^en fonnte. (Sie Ratten i^n jo n)of)l

t>on 23orb getragen.

über baö ©ef^en rourben fie nun batb bevuf^igt, benn

^ugo fa^ nod^ am felben ilage, rüie ^äpt'n ^routfdf;

ju Äteefanbö ging unb nur gan^ wenig ben ^x\^

nac^jog.

23ei Äleefanb* mu§te Ääpt'n Ärautfd) \a guten Zqq

fagen, tiat> ging nic^t anberg. 2)ie l^dtten eö i^m übel

ocrmerft, wenn er nid^t ben erfien GJrog in Hamburg
bei i^nen ju fid^ genommen ^5tte. Unb bann bie öielen

93efannten. Sag war ein ^atto, aU er eintrat. Älee*

fanbö aber bebauerten, bag bie „Henriette" ein paar

Socken ju fpat fam, fonft ^atte if;r gri^ bei ^dpt'n

Ärautfd^ anmufiern muffen. Unb ber ^dtte aud^ nid^tö

gegen ^ri^ Äteefan6 gel^abt, ba fein 3on bod^ obmufievte.

2(ber Wlüttet Ärautfd^ fagte i^m nad^^er, fei fro^, bog

bu ben SSinbl^unb nid^t on 23orb ^afi.

2lud^ bei ©d^iffö^dnbter D^Ifen empfing man Äapt'n

Ärautfc^ unb feine „Henriette" mit SSol^tmonen. D^Ifen

fteuerte feit 3al^ren bie „Jpenriette" auö. Q^ war immer

ein fleineö ©efd^dft, baö man nid^t üerad^tete. Unb nocl^

beoor er ju ^(eefanbö ging, war ^dpt'n ^rautfd^ bei

£if;Ifen^ gewefen, ^atte in ber guten ©tube ein ©lad

©l^errp getrunfen unb mit grou D^lfen angeflogen. Unb
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yon feiner Ffleife l^atte er i^r erja^It, feinem (5Jen>inn

unb feinen Hoffnungen für bie ^iifunft. @anj um Äop

^orn rum mar er gercefen. 3^\ei^t, ouf ber ^cimreife,

fjQtte ed fic^ noc^ gemacht, bQ§ er in ßiöerpool gute

grac^t md) bem 5)?ittelmeer befam, ba war er fofort

mieber umgete^rt. 5]un rvat eö i^m ober mit %TQd)t

md) J£)amburg gegtücft. ^ad) brei ^ö^ren. T)ai ifl eine

lange ^eit. Unb grau unb ^inb JDoUen einen tod) axid)

mal fe^en. Unb bann ^atte er in feiner langfamen, bes

bW;tigen 5Irt mit grau D^Ifen über 2(ntonö 3"f""ft

gefprod^en.

Sfbenbö aber fa§ er neben feiner grau ouf bem Reinen

SRog^oorfofo hinter bem runben Zi\d), lehnte fid^ nic^t

jurüd, um bie frifc^gemafc^enen ©ofafc^oner nid^t ju

oerfd^ieben unb ärgerte fid^ nod^ über ben ^affeeflerfen,

ben er am 5Rac^mittag auf bie frifc^e Xifc^bede gemod^t

f;atte. Über fo etmaö fonnte fic^ Ädpt'n Ärautfc^ fe^r

ärgern, auc^ über gledfe, bie anbere gemacf;t Rotten.

3an n)u§te ein Sieb baöon ju fingen, unb ber ^od)

ebenfo. 2)a^er fa^ ei in ber Kajüte oud^ immer fo aui,

njie in SRutter Ärautfd^enö ©onntageflube. 9iur bie

©ofafc^oner fel^tten. Unb barum fa^ ^dpt'n Ärautfd^

aud^ fo fleif, roeil er bie 25inger nid^t gemo^nt mar, unb

n?eil fie i^m roie alteö grifd^gemofd^ene 3^efpeh eins

floaten.

So, <-^5pt'n ^rautfc^ füllte fic^ mof)! in ber faubern

©onntagöflube feiner grau, er fo§ ha, glüdflid^ unb jus

frieben, ein SKonn in feinem Jpeim, ein SSater in feiner

gamitie.

Sluf feinen l^of;en, fpi^en ^nien jlü^te er fein SJJatrofens

ftomer, feine ^ie^^armonifa, unb fpielte „5Im grünen

•otronb ber ©pree" unb
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„2Bcnn l^tcr n ^pott mit 93ol^ncn ftctt,

Unb bor n ^ott mit 23rie,

I)enn tot \d n ^ott mit 93ol^ncn flol^n

Unb ga^ na^ min SOJorie."

SInton fQ§ tjorm X\\ä} unb l^&rtc gtüdHid^ ju. <Bo eine

^onbl^armonifo joltte er nun oud^ l^aben, ^atte ber SÖöter

i^m üerfprocl^en. 5ßäre 2lnton ein SRdbd^en gemefen,

l^dtte ber 5(ite ein ^laoier ongefd^offt, ein „gorte=

piono". Sr tiebte bie Wlu\it über oHeg, unb bQ§ Ätee*

fonb fein Drd^ejlrion in feiner SBirtjcl^aft l^otte, njor fel^r

einfältig oon bem.

„SBot iö bot fcl^6n, Sette, menn bot ©ingö fo opfpeelt

unb i)n brinffi bin ©loö ®rog borbi, fmofjl bin ^iep

unb l^ej! on gor nir wieber to benfen."

„Unb fieir^fi gor nid^t n?errer op, unb oerbrSmj! bi,

unb mi roorb be ©upp folt, mot?" lochte Wlnttex ^routfd^.

„5Ree, lot ben man jo feen fon 2^rummeti onfongn."

„5Ree, nee, S^tte, bot oerflei^fl nid^. <Sonn Ding id

Unb bonn erjSl^tte er, wie mond^e ©tunbe il^m fein

„Älooier" getroflet l^otte, wenn er ^eimroelp nod^ grou

unb ^inb gel^obt. Unb mit einem gtüdKid^en S3M ouf

SWutter Äroutfd^ fing er on ju fpieten:

„^nnd^en oon »ll^orou ijlö, bie mir gefdttt"

Unb bonn roorf SDJutter ^routfd^ fid^ mit il^rer gongen

gütle gegen il^n unb fü^te il^n ouf ben SDJunb, fo bo^

^(nton rot rcurbe unb oufjlonb, (5r fol^ fo etn)06 fo fetten.

(5g genierte i^n. Ädpt'n ^routfd^ ober njorf einen f^itlen

93Ii(! ouf feinen ©ol^n. ©ö roor ein ßäd^etn borin. (5r

tt>or früf;er oud^ fo geroefen. Smmer roie ne 9lofe,

trenn i^n ne $Deern mol onlod^te. Unb nun gor füffen.

©eine Sippen n?oren nur fd^mot unb l^ort. ©ein .^erj
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fretlid^, bog tror fd^on onbetö. ©oö l^dtte üict &ftct

9cfü§t, oB er ^^tte t>erontn)orten !6nncn, 23iö er fic^

bie Deern ouö 9J?oorburg l^olte, bie mit ben btonjen

braunen Slugen unb ben blonfen braunen ^öpfen»

2Inton l^otte nun fd^6ne Za^e. Dumm mar eö, ba§

bie „Henriette" erjl nad^ ben gerien gefommen roor.

2lber eö blieb aud^ je^t nod^ ^eit genug, bie Stnreefenl^eit

beö SSoterö orbentlid^ auö^ufojlen. gaji jeben 5lbenb ging

man ouö. ßene ßerd^ fom fid^ orbentlid^ roid^tig üor, bo§

man i^r fo t>iel SSertrauen fd^enfte. S3on neun Ul^r on

rcar olleö i^rer Dbl^ut onoertraut (Einmal na^m man
fie oud^ mit nad^ <St. ^ouli, in i^rem @onntagöj!aat.

®ie befam grobe foüiet ^unfd^, ^ud^en unb ©d^ofolabe

roie Slnton, unb mat feiig. 2(ber 5i}?utter ^rautfd^ roar

ein jweiteö 'Sflai bogegen gemefen. „X>ann beeilt fie

feinen SHefpeft mel^r. ^d) foH man mit il^r fertig werben.

Unb mit 2lnton jufammen ifi; t>a^ aud^ nid^tö."

^dpt'n ^rautfc^ wollte hai nid^t einfe^en. 2(ber

SKutter ^rautfc^ ^atte bie redete Sinfid^t. (Sie mar auc^

weniger um i^ren Slefpeft in ©orge. S^ war mel^r

„oon wegen bie ^Tingeltangel*", wie fie fagte.

2lnton freilid^ fam immer mit. Sr war ja nun mal
ber @o^n. ©ein SSater woHte i^n bei fic^ l^aben. X)(ii

war begreiflid^. Unb bann fa§ er auc^ immer fo etwoö

bömlid^ ta unb l^atte nid^t t>iei Slugen für bie „i)eernö".

SIber Sene ßerd^ ri§ il^re immer oerbäd^tig weit auf

unb wiegte ben Äopf nad^ ber Wieiohk unb ftanfierte

mit i^ren Slugen um^er. gür fiene Serc^ war bad

gefd^rlid^.

25afür omüfierte fic^ biefe ju ^aufe mit ^opc^en»

9 alte, S>{c Aintin Mi Dmtni @ana 5
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(Sic ftorrtc il^n mit i^rcn grauen Slugcn on unb f(6tctc

ungcfd^idt. 2I6er fie feffette bod^ feine 2lufmerf[Qmfeit.

®ie fproc^ jörtlid^ mit i^m, gob il^m ^ucfer unb fogte

i^m unermübtic^ i^ren SRomen t>or.

„ßena."

i)onn oerfud^te fie eö mat njieber mit „5Inton".

SSaö er wol^t am erflen be^otten roürbe?

Unb eineö SIbenbö tonnte fie bie ^eimfel^renben

triump^ierenb empfangen:

„(5r fann ßeno fagen!"

„2Ici^ bu, ttjoö er tvo'^l fann."

Unb fie fagte eö bem SSoget t>or, bot, fd^ott, ober er

fogte nid^t n)ieber ßena, unb fie n?urbe ouögelod^t.

„2Öo6 bu btr einbilbefl!" rief Slnton »erdc^ttic^,

„3ö bod^ rao^r!''

„2)u tügj!!"

ßene ßerd^ mar tief gefrSnft. ?Rie, nie roottte fie bem
^opogei mieber 2(nton6 Flomen oorfogen, Sflie!

SSier ffiod^en mar JtSpt'n ^routfc^ ju Jpoufe, bo ^ie§

eö fd^on mieber Slbfd^ieb nel^men.

„een Sfteiö noc^."

„3a Äorl, bott feggfl bu ümmer, bot mütt ober of

mol^r btiben. ^umm man funb merrer."

©ie „Henriette" ging erfl mit ©tüdfgut nod^ 2tberbeen.

SSon bo foHte fie nod^ ber ©übfee. ^Spt'n ©c^ett^oaö

mit feinem „?Reptun" fd^Ieppte fie ouö bem ^ofen.

SKutter Ärautf(^ unb 2Inton btieben fo lange on 93orb,

biö ber Sunge bie ^tröffe loömorf. Donn fom M^t*n
(Sd^en^ooö mit bem 91eptun ISngöfeitö unb nol^m Slnton

unb feine 50?utter mieber mit jurüd
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^5pt'n ^rautfc^ flanb fo lange auf Slc^tcrbcd, m'xe fie

fi(^ nod^ fc^en fonnten, unb fu^r bann unb mann mal

mit feinem toten S^afd^entud^ burd^ bie ßuft. (5ö rcar

eineö oon bem neuen 3!5u|enb, baö 5[|?utter ^rautfc^

i^m für biefe SReife gefouft ^atte, unb ei voat ber

<St. Wlid}ae\\iiMxä)tmm barauf. Unb wS^renb ^6pt'n

^rautfc^ mit bem ^irc^turm winlte, trinfte 2(nton un*

auf^6rticl^ mit feiner Wlii^e. SJ^utter ^routfc^ ober fa§

unb meinte, unb ri§ nur nod^ bei ber Ie|ten S3iegung

baö naffe S!uc^ oon ben klugen unb fd^menfte eö fo l^eftig

in i^rem grofen Kummer, ba^ ei ouöfa^, aU fd^euc^e

fie Riegen.

„Diffe ^eii nocf;/' fagte Äapt'n ©c^ell^aa« trJfienb.

„2)ann be^6tt @e em jo to ^uö."

„?Ree, een marb l^e mott nod^ maafen," fd^Iui^jte

9}?utter ^rautfd^. „3(! mitl fro^ fin, menn id batt oII

©d^ipp erö to n leitenmol fel^n i^eü,"

So roor om 6. S^looember, aU iiai ®affer in ber Stbe

fo l^od^ flanb, mie nod^ nie. 3n ber ?Rad^t oorl^er ^otte

ber 9Zorbmejl eingefe|t. (Er l^atte gebeult, gepfiffen, ges

freifd^t, gebrüKt. (Jinen entfepd^en Sdrm l^atte er ge*

mod^t, bie ganje ?Rad^t l^inburd^. über bem ©trom

jmifd^en ben ©d^iffen flie§ er lange, pfeifenbe ßoute

auö. Um bie ©tro^enecfe ful^r er mie ein ^eutenber

5Sotf ; fofl faud^enb flang eö, aU er fid^ in D^Ifeng @ong

flür^te. Sffioö mottte er bo? Sr rüttelte an ben otten

genflerlöben, Dad^tuFen unb Sftegentraufen, jagte bie

(Spriafö auö bem ©d^laf unb btieö bie alte fiaterne im

jlormeg auö. Sltfo nid^tö ots bummeö ^eug.
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Unb bajmifdf;cn gingö bumsbumsbum.

$Doö trorcn bic SSornungöfd^iijfc oom ©tintfang unb

bcr ©tabtbctdf)flotion. 2)ie ^^ut fam. ^i, roie fd^nelt

hm fie. ?Sie l^ungrtge ffiolfe flürjten fidf; bie SBcIIen

in bic dlhci So mar, alö molltc bie gonje 5Rorb[ce on

(Jur^Qücn unb S3runöbüttct üorbcirofen unb bie (5Ibe

l^inauf unb feigen, trie meit fie njol^t fommen f6nne.

Unb ber SHegen peit[c^te noc^ bie fpringenben Gelten.

5Bie @ei§etfcl^töge fiel er nieber. Unb bie fd^n?arjen

5ßoIfen oben jagten mit ben ©eilen bo unten um bie

®ette, immer tonbein, immer lonbein. fKiefige, fd^marje

©d^oren, bie ober oor irgenbnjoö auf bcr glud^t ju fein

fd^ienen, mä^renb bie Sffietten beutUd^ ben guror beö

SIngriffg jeigten.

©er 50?onb rcarf ein unru^igeö, fafl ängfilid^eö ßid^t

ouf biefeö roilbe S^reiben. Unb aU ein paar ©tunbcn

fpdter bie ©onne fam, fal^ bie oud^ nid^tö 23effereö. 3m
©egenteit, eö n^ar frf;timmer geworben, unb fie 50g fid^

betrübt njieber jurürf. $Da l^errfd^te ein matteö '^wk'

lid^t jn)ifd^en 5Botfen unb ®affer. Unb ber ©türm

peitfd^te beibe unb trieb ben 9legen üor fid^ l^er.

3m ^afen fprangen bie SSjellen n>ie tolte ^unbe an

ben Düc b'2ltben, on ben ©d^ifförodnben l^inauf unb

geiferten über bie ^aimouern. STnberörco n^dljten fie

fid^ in bid^ten ^Rubeln, wie \iä) überfd^Iagenbe 9lüben,

in bie engen ^eete l^inein, unb fdroben unb fliegen

unb n)arfen bie ©deuten, teere unb oolle, burd^einanber,

ba§ eö ein ^nirfd^en unb ^reifd^en unb ^nodfen roar»

Unb oben an ben atten ©peid^ern flapperten bie ßufen

unter ben ©to^en beö SBinbeö unb f^Iugen, loögeriffen,

l^in unb ^er.

Unb in ben kellern fKeg ho^i ®affer, flieg unb gtudEfle
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unb gurgcttc. Ober flieg ganj jüH, ganj Uixtioi, immer

einen ^^"timeter ^6^er.

Sumsbumsbumsbum.

5Boö nic^t [c^wimmen fonnte, bem n?or nic^t ju Reifen;

n)oö eö tonnte trieb lujlig auf bem trüben SSoffer um^er.

Sßieteö war red^t^eitig geborgen worben. Doö SBajfer

mod^t ja von 3«»* S" ^^i* f^»"^" 23efuc^, mon ifl auf

bie S^re eingerid^tet. übrigenö !ommt ber 23efud^ ja

aud) nie unangemelbet. 23um;bum „Dat 5Baater

fummt!"

2lber ^eute fom eö jur unpaffenbjlen ©tunbe, fo

fc^nell, aU ob ed gor feine ^^i* ^^tte, unb blieb boc^

fo lange.

23ei SD^utter Ärautfc^ rcar cö ouc^, ju SIntonö unb

ßene ßerc^ö 23elufiigung. ©onft, njenn bog SßQJfcr mal

fom, gob e^ immer nur 5{rbeit. ^ad) bem britten @d^u§

mürbe otteö j^od^geftellt, moä nid^t fd^mimmen follte,

unb nad^l^er mürbe eö ein bi§d^en no§ hinten im Kelter,

unb e6 mor eigentlich nur eine drgertii^e ©od^e. ^eute

ober — „3unge! 3unge" — mar boö ein SBaffer!

„3unge, 3unge!"

SInton fiie§ biefen feinen Siebtingöruf nod^ nie fo oft

in einer ©tunbe ouö.

Sunge, 3unge! otteö fd^mommim fiaben burd^einonber,

©emüfeforbe, Sierflofd^en, SReiöbefen. 2)o3 mor mie ein

gro§ed ©d^mimmfefl. ©elbft in ber <Stube, bie ein menig

^6^er tag, fianb boö 33affer fafi einen ^otben gu§ ^oc^;

©pudfnopf unb gupfd^emet, bie fonfi feiten jufommens

fomen, begegneten fid^ auf ber trüben g(ut.

SSon ber ©tra^e, roo bie ©iete ouegetreten moren,

liefen fleine SSdc^e bie Feuertreppe l^erab,

3Bie longe foUte boö noc^ bauern?
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9}?uttcr ^routfd^ unb £enc fo^en ouf bem fiobcn*

tifd^, unb 2(nton flompfte in fcincö SSoterö otten ©ces

jlicfeln in ber trüben t5^ut um^er unb ärgerte feine

ü)?utter, menn er bie [c^n^immenben ©emüfeforbe aU
feinblicf;e Fregatten oufeinonberflogen ließ. Unb fienend

einer ^Pantoffel, ben jie üergebUcf; jurüd erbot, mu^te

>lorpeboboot fpielen.

„SInton! @o lag boö boc^! Sung, [o ^6r boc^!" fc^ott

SOlutter ^rautfc^. Unb SInton tieg eö unb oerfiel ouf

etmaö onbere^. ßigentlicf; l^dtte er jo in bie @cf;ule

ge^en follen. 2lber ^ier voat er ent|df;ieben nüllid^er.

Unb hai freute i^n.

SKutter ^routfcf; badete on i^ren SD?ann. ®ie mochte

eö je^t ouf (See ouöfe^en, Herrgott, nimm oUe ©ee«

fo^rer in beinen gndbigen ©d^u^! Slmen!

„STnton! ©ot(e ^unb! fiot bot boc^ no!"

2(nton l^otte fid^ ouf ein fc^wimmenbeö Srett gefiettt,

boö notürli^ umfd^tug unb fd)mu^{ge SBelten oufrü^rte.

„©enf on bin SSobber, 3ung, inenn ber ^eut ouf

@ee iö."

„5(d^, bie Henriette, ber fann fein ©türm njoö on.

Unb auf n SItlontif U boö mon ^olb fo fd^Iimm»"

„©aö fogen fie ja alle. Unb Ääpt'n D^Ifen fagt jo

ouc^, bie |)enriette mod^t er roo^l ouc^ nod^ fol^ren."

„5Barum fogft bu ^apt'n Df;Ifen?"

„5Barum? ©oö tt?eig id^ nid^, er roor eö bod^ mal.

Unb hei fo n 5Better, bo fdllt eö einem jo njoll wie*

ber fo ein."

©d(>iffö^(lnbler £)r;tfen ober fionb mit einmot fetbfl in

ber Xiix unb fo^ in ben Heller hinein.

„^Botlt bod^ mol fe^en. T>a^ if! jo niebtid^. 3nfomeö

SBetter. 2lber menn eö nid^t wieber oufnimmt — eö
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ftout fc^on ob. Doö ffiaffer fle^t fc^on. 3fl jo nc

©c^tüeincrcL"

„Unb mein 9}?ann auf @ce."

2(bcr ©d^iffö^dnbler D^Ifcn, bem brausen ber ©inb
um bic D^ren pfiff, ocrflonb SDZutter Äroutfd^en nid^t.

Q:t fd^üttelte fid^ im JRcgcn, unb mod^tc, ba§ er roieber

inö ^Quö fam.

2)qö iDor ein b6fer 2^ag. 2lber er no^m ein Snbe,

Ser 5Binb fprong plo^lic^ um. ©aö SBafjer »erlief fid^.

3o, er jpar ein böfer Zqq geicefen, ber 7. 5Rooember.

(5r rcor oud^ ber Zao,, on welchem ^dpt'n ^rautfd^ unb

feine Henriette mit 9J?ann unb 9}?au6 an ber fd^ottifd^en

^iifie ertranfen. ^U bie 9^üc^rid^t ju ^aufe anfam, war

langjl oHeö roieber trodEen unb ber gu^boben im SBo^ns

jimmer frijc^ tacfiert. So rod^ burd^ ben ganzen Heller

nod^ bem fd^onen, gellen 23ernfieintacf. Unb 2(nton, ber

gegen olle ©erüd^e fe^r empfinblid^ roor, fogte: „2Bie

lange fünft ber Ärom benn noc^?"

©rabe an bem *tage fam bie SRad^rid^t, ba§ bie ^ens

riette total oerloren roar, mit 9}2ann unb 5Kauö. Unb
9}?utter ^rautfc^ lag auf if;rem fd^onen, neuIadEierten

gu|boben unb jceinte n?ie ein Äinb.

Do« war eine trourige Slboentöjeit. SSag ^otte ^dpt'n

^routfc^ üor feiner 2Ibreife nod^ für ^eimlid^feiten ges

^abt, öon benen SInton nid^tö n)if)en follte. £)ie gro^e

^ie^^armonito, bie roo^berpacEt in 9)?utterö Kleiber*

fd^ranf flonb, ^atte er felbjl ouögefud^t unb im Saben

beö ^anblerö jur ^robe fein fiieblingöUeb barauf gefpielt

„5Im grünen ©tranb ber <opree". Unb ein 9?ab ^otte

er gefauft. So ftanb noc^ beim Jpdnbler. ^rima SKarfe.
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93or bc^al^It. ©oö Slab fonntc %nton jo immer 6roud^en,

2)qö roürbc i^m mal rc^t „jupo^ fommcn", trenn er

erj! in ber fiel^re m^re. 2lber bie ^ormonifo? I^orauf

mod^te er gemi^ nie fpieten. ^eine luftigen Sieber, feine

Z&nic, 9(c^, trenn SJ^utter ^rautfd^ biefe jpormonifo

juerfl l^6ren mürbe, mürbe fte gemi§ meinen. Unb 5lnton

mor and) fo meid^ mie fie. 5Bie f)attc er gemeint, aU fie

il^m gefogt l^otte, bo^ fein Sßoter nid^t mieberfäme.

Unb mie l^atte er fie gejiroft unb geeit unb getroflet.

So, er mar ein meid^eg, guteö ^inb.

^üx fiene ßerd^ l^atte feine 9J?iene »erlogen. 2)ie l^atte

ein fatteö Jperj. din onberer meint fc^on ou6 bloßem

SJJitgefül^I, menn er nur 2^rdnen fielet 2(ber ßene ßerd^?

9^id^t einen >lropfen l^otte fie fid^ objumifd^en. 5^id^t

mol gefd^näujt l^otte fie fid^. 'SRixttex ^rautfd^ mor bod^

empört über fie.

„(5r l^ot bir bod^ oud^ (IJuteö geton. 3Bag l^ot er nid^

öII für bid^ getan. Jpafl bu bod ottenö rergeffen?"

fiene fierd^ trurbe rot, ober blieb oerfiodt. 2)o mor

9}?utter Äroutfd^ il^r od^t »tage long gram.

2lber ron ©d^iffö^änbler Dl^Ifen an bi^ ouf gräulein

(Spriofö l^otten oHe Seitno^me gezeigt. Unb fDZutter

^rautfd^ mar um Zto^ nid^t »erlegen. Sld^t >lage long

flünblid^ ein d^rifilid^eö 5Bort, unb oud^ mot ein un«

d^rijltid^eö, mie boö oom otten 3an >lüt, ber eftig nod^

©d^nopö rod^ aU er fogte: „?Ro, ^routfd^en? 2)e DU
iö bot? 30/ jo. T>at gon^e ßeben iö ©d^iet." Unb

bonn mor er nod^ bem 23onmerf l^inübergetorfelt, unb

l^otte bort eine l^oibe ©tunbe inö SSoffer gefiorrt unb fid^

bie ©onne ouf ben SSudEet fd^einen loffen.

<Sd^ifföl^6nbter Dl^Ifen ober l^otte mcl^r aU 9Borte für

SRutter ^routfd^. ßr fionb i^r jur ©eite unb ^olf i^r.
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bo^ fic ju bem Sangen fam. Gr roar frcittd^ mit etwai

©clb an bcr Henriette beteiligt, ein ^art oon taujcnb

^axt 2Ibcr aud^ o^ne baö ^dtte er 9)?utter Äroutfd^

nid)t im ©tid^ gctoffen.

j)ie Henriette reor orbnungögemäg oerfid^ert, ©d^iff

unb ßabung. T>a ^dpt'n ^rcutfd^ ©gentitmer bed

©d^onerö geroefen roor, fam ein netted ©tücE ®elb in

bie ^affe. 2Iud^ nod^ ^Ifejug üon D^tfenö ^art. Sflotür»

lid^ bouerte eö longe, nod^ Wlnttev ^routfd^enö SKeinung

eine ^n^igfcit, biö bie SSerfid^erungögejellf^aft ouös

jo^Ite, biö weit inö neue S^i^r l^inein. 2tber bejal^It

mu§te werben, d^ Ijotte otleö feine Drbnung, unbSJiutter

Ärautfd^ braud^te fidl^ borum feine «Sorge ju mod^en.

2Id^, 3}?utter toutfd^ unb fid^ <Sorge mad^en! i)aä

l^otte fie nie getan, ©ie voat eine tapfere, ^ellfinnige

grau, gefunb unb arbeitöluflig. Unb ein bi^c^en ©etb

ttjar jo nun aud^ bo unb bann nur baö eine ^inb, baö

fc^on ouö hem @r6bfien l^erauö njor. T)\e l^dtt eö fd^on

QUO, badeten bie $Seiber in D^Ifenö dJang, bie eö otle

jufammen nid^t fo gut l^atten, bie SiJiau nid^t, unb bie

©infemann nid^t, unb bie onbern olle. Sflur bie (i^priafö,

bie fianb nid^tö auö. ^ine lebige alte Jungfer, bie jeben

©onntag 5J)?auIfd^etIen jum Kaffee o§, unb mond^mal

in ber 5Sod^e aud^ nod^.

3a, 9}?utter ^rautfd^ ^iett ei n)o^t ou«. ©ie (Sorge,

bie ri^tige, grübelnbe, dngfligenbe ©orge fam aud^ je|t

nid^t auf. '^^xe Oeele mar nur auögefüHt üon ber Alrauer

um i^ren SKann. 3n ben fed^je^n 3o^ren il^rer d'^c

l^atte fie i^n funfs ober fed^ömal auf längere ober !ürjere

^eit ju ^oufe gehabt. <£ie mar et alfo gemo^nt, tange,

rcd^t tange o^ne il^n ju fein. 2tber je^t, fo auf immer,

fo ouf SRimmermieberfe^n — bad mor bod^ l^art, nod^«
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bcm man fcd^jcl^n ^af)xe, nur fcd^^c^n 3or;i*c crjl öcr*

heiratet mar. ^er 2(nton war jo, ^ott [ei ©anf, fd^on

aui beni ®r6bjlcn. Unb t)o§ er ©d^loffer werben motlte,

unb bo§ ©cl^iffö^Änbter D^lfen fein S3ormunb [ein würbe,

bag olleö flanb [d^on fej!. X)a war nicf;tö, mai unflor

ober be[orgIid^ war, bo lag nid^tö in i^rem 5Beg. 9lur

ba^ [ie bie[en 5Keg jegt ol^ne il^ren ^dpt'n ge^en [otlte,

o^ne ^art jlraut[c^, bcn langen, Mageren, guten, [d^weig*

[amen SÜJann mit hen gefniffenen Sippen unb mit hen

tiefen ©eufjern, bie er bann unb wann ganj unmotioiert

auöfio^en fonnte,

©ein fd^6neö 9)iatrofenflaoier! 2)aö tag \ia nun

irgenbwo jwifd^en ©d^otttanb unb ^rtonb auf bem
©runb beö 3Keereö, unb auf bem neuen fonnte SInton

nid^tö weiter fpielen aU „ßott iö bot", unb baju fang

er irgenbeine unm6glid^e £0?elobie, benn er war Q^n^üd}

unmu[ifali[cl^, unb [eine ©timme flang taut unb [c^reienb.

9)?utter Äraut[d^ fonnte ha^ nid^t Igoren. Unb eö [^ien

i^r aud^ unpa[[enb, mit 9fliLirf[ic^t auf tm toten SSater.

5lber ber Sunge fonnte nun \a mal nid^tö weiter at^ baö

eine ©tüd (5r ^atte feinen ^opf für 9}ietobien. 2öaö

mad^te er j, 23. auö ber „2öad^t am ül^ein" für ein

[ett[ameö 9)?u[ifflücf. „©titte «Hac^t, Zeitige «Hac^t" [ang

er fa|i nur auf einen S^on.

£)a war [ein SSater ein anberer gewe[en. 2)er fonnte

otteö nad^fpieten, voai er f;6rte. Sine ganje ©tunbe

l^intereinanber. (5rfi: ben „©preewatjer", bann „2ang,

lang ifi'ö l^er" unb „SRui i benn, mu§ i benn jum
©täbtete l^inauö" unb „(Sd^teöwigs^olfiein meerums

fd^Iungen" unb ^ute^t bann immer bie 93o^nenpotfa

„SBenn l^ier n ^ott mit 23o^nen fleit".

Sei ber 23o^nenpotfo Ratten [id^ bomatö in SRoorburg
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öuf ^cter fio^monnö großer Diele i^re ^erjen ges

funben.

Unb nun log boö feine 3njlrument bo jttjifd^en ©droits

lanb unb 3rtanb unb [d^tucfte ©oljnjoffer, unb 2Inton

[pielte „ßott iö bot".

„T)at ganje 2e6en iö ©c^iet", n^ie ^an 2^üt [ogte.

Unb SKutter Äroutfc^ bockte; „SDiond^moI follte man
meinen, ber liebe @ott f;dtte fein ßinfel^en." Stn^Qö

onbereö rvoUte 3ön Xüt roo^I ouc^ nic^t jagen, dx

brüdte cö nur ouf [eine SSeife auö.

9^eunte^ Kapitel

Oflern mürben 2(nton ^rautfd^ unb ^ugo 5Binfemonn

6ei ^aftor 58rügge, bemfelben, ber mit bem Klingelbeutel

für bie innere "SKiffion herumgegangen war, in ber

©t. SJZicI^aelöfird^e fonfirmiert. @ie waren je^t beibe

im fünfzehnten ^a^xe unb woltten hk ©d^ule oerlaffen

unb ein ^anbwerf lernen. 2lnton foHte ju ©d^Ioffer

©id^elmann, ^ugo l^otte burd^ Se^rer ^einric^ eine ©teüe

bei 21i[c^ter 23e^renö im ^errengroben gefunben. Ce^rer

J^einric^ ^atte fein 3nteref[e für ^ugo ffiinfemann nac^

beffen SSoterö ^lobe oerboppelt. Qx glaubte erfannt ju

^oben, bo^ in biefem fHtlen, etiraö tatfd^igen jungen
eine feinere 23egabung fd^Iummere, com SSater ^er

natürlich. Sr ^atte auc^ bei ^ugo ben ^ang entbedt,

fid^ oom Qllltag ah unb einem Seben in ^Hufionen jus

juwenben unb er wollte i^n üor bem ®d^ic!fat feineö

53aterö bewahren, dx ^atte ha^ ber ?9?utter oerfprod^en.

„2)er Sunge mu§ ein Jponbwerf ternen, boö i^n auö*

füUt unb i^n tüd^tig l^eranfriegt unb il^m jeigt, mat
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Slrbeit l^ct§t unb gilt. Unb cincö, tüorin er baä bi^d^cn

-^ünfllerifcl^c, boö in il^m ju fledfcn fd^cint, üerracrtcn

fonn. 3m Äunfl^anbnjerf fonn er einen guten SSoben

finben."

„SBenn er man bIo§ feine SSerfe mad^t, ijl ja oUed

gut/' fagte ^rau SBinfemonn. „Bie fennen tr;n jo oHe

bie SfQ^te f;er, ®ie werben fd^on baö Siedete miffen.

^r l^ot jo feinen 53oter mel^r. Unb wog \oU id) fd^mod^e

grou tun. Slber menn @ie il^n mon nid^t öerloffen, njirb

jo oHeö gut merben."

$Durc^ biefeö juoerfid^tlic^e Sßertrouen ber 9)jutter

fül^tte jid^ ^err ^einrid^ nod^ mel^r oerpflid^tet, ouf ^ugo
5Sinfemannö 2Bege ad(>tjugeben. A^ifd^Ier 23e^ren6 mar

ein Vorüber oon 23ud^binber $Se^renö, bei bem J^err ^ein*

rid^ ein ^inimer im erflen 6tod, nod^ oorne, bewohnte.

Unb fo lief ^ugo ©infemannö SSeg nod^ eine Sffieile

fofl unter feinen 5lugen weiter. Denn bie beiben grouen

S5el^renö waren ©d^wefiern wie il^re SO^dnner 23rüber,

unb iiQi eine ^auö wu^te immer rTi>a^ im anbern oors

ging, worauf benn in biefem goll- aud^ ^err Jpeinrid^

unb fein ©d^ü^ting 5(lu|en ^ie^en foHten.

^eute, am ^olmarum, j!edfte biefer nod^ in feinem

fc^worjen Äonfirmanbenanjug, wie 5(nton jlrautfd^ aud^,

unb fö§, ben Jput in ber ^anb, ouf einer ©tul^Ifonte

in ©d^iffö^onbler Dl^lfenö beflem ^imm^t, Unb neben

i^m ouf einer onbern ©tul^Ifonte fo^ 2lnton ^routfd^,

oud^ ben ^ut in ber ^onb. Unb 'oot i^nen fo^en ©c^iffö;

l^6nbter D^Ifen unb grou SKelitto unb ermol^nten 2(nton,

ber ja nun i^r SKimbel wor, jur >tugenb unb einem

d^rifilid^en fiebenöwonbel ^ugo no^m onbdd^tig teil

boron unb fogte treulid^ mit jo unb nein, wie'ö grobe

erforberlic^ wor, wenn ouc^ grau SJJelitto i^n nur fo
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mit einem ziertet 23Ii(f ^riftU^er ^^ui^fotge flrcifte. ^r

I^Qtte jo oud^ eigentlich fein Slnred^t auf irgenbein ©tücf

DJ^Ijenfd^en ©cgenö. Sr war nur 2lnton jum ©efotlen

mit hineingegangen, ber fid^ allein genierte. Unb etrooö

9leugier mar ouc^ tahei gemefen. (5r befam nun bod^

oud^ mal ju fe^en, mie eö hei bem reid^en D^Ifen auös

fa^. 5Iud^ ^otte feine ?0?utter gemeint, eö bürfe fid^ mo^t

f^irfen, ba§ er feinen S3efud^ bo mad^e. 3m fiitlen

^offte fie, ©(^iffg^dnbler D^Ifen mürbe irgenbeinen

guten (Sinbrurf oon i^rem jungen befommen unb fid^

üielleic^t aud^ für i^n intereffieren. 21^, il^re mütter«

Ii(^en Sltufionen maren ebenfo p^antojlif^, mie bie bed

feiigen S^enn 2(rno SJinfemann gemefen maren, ber bie

rau^e 5Birfti(^feit fo menig fannte.

^ier reprdfentierte grau SOielitta D^Ifen bie rau^c

2Birfti(^feit, unb in ber mar für ^ugo 5Binfemonn nic^tö

üorgefe^en aU Slbfdlle oom ^lifd^e 2lntonö. 9lur fein

©log 9}?alaga befom er genau fo oolt gef^enft, mie ber,

ein reic^Iid^eö 5i}?a§. ©aö f;atte aber ©d^iffö^önbler

D^Ifen felbfi gefüllt, grau 5KeIitta l^dtte aud^ bo einen

ctmaö moratifd^eren 9}?a§flob angelegt. Sr aber mu§te,

maö fo Sung^nö rco^l mögen, unb ta^ 9)?alago nid^tö

mit ber 9)?oraI ju tun ^at. 23ei ©^errp unb SRum ijl

baö ja fd^on etmaö anbereö.

©ag mar bie ^onfirmationöoifite bei ©c^iff^^dnbter

D^Ifen unb tai le^te l^eroorrogenbe Sreigniö i^rer

Änabenjeit. £)ber mar eö tai erfie eineö neuen Slb^

fd^nittcß? Der mar bann feiertid^ genug eingeleitet

morben. SO^atogo unb 'SHotat ©ic Rotten beibeö biö jur

Steige genoffen.

2)rau§en aber fagte 2lnton: „'^nriQe, fd^mecfte ber fein,

mag? ©a6 mar n eckten." SBic ouf ^ommonbo fuhren
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ftc Bcibc nod^ mot mit fpi|em ^ünglcin Ä6er bte ßtppen

iinb rcorcn im übrigen glüdKid^, bQ§ fic triebet brausen

tt)oren.

@ie traren nid^t ol^ne 9leib ouf ßeute, bie fotc^en

50?alaga öfter genießen mod^ten, ober 2lnton fogte, mc^r

ju feiner eigenen 83erul^igung:

„Sfmmer trinfen fie fo n teuern 5Bein oud^ ntd^t

£)oö gtoub man nid^t."

Unb ^ugo erfidrte reegroerfenb:

„©oö m6d^te id^ öud^ gor nid^t. Sttimcr fo n fü|en

Ärom."

Unb fie mürben fid^ einig, bof man nid^t otle Xa^e

'^oiaQQ trinfen f6nnte, unb baö mor für Knaben, bie

üon ben SSänfen i^rer ^inbf^eit Slbfd^ieb nol^men, ents

fd^ieben eine gute unb nüpd^e Sebenöanfd^auung.

'SHoval tägticl^, menn eö fein muf, ober 50?Qtago nid^t

fo oft.

^eute fotiten fie freilid^ nod^ einmal 50?Qtago trinfen.

Qt mar jmar nid^t fo gut mie ©d^ifföl^änbter Dl^Ifen feiner.

„SKic^tigeg 3flofinenmaffer/' mie 2Inton l^inter^er fc^olt.

2(ber Jpugo mottte bag nid^t jugeben. dv mottte auf

grau 5Ö?ou unb i^ren SSein ntd^tö fommen laffen. Unb

t)or attem: SKaried^en l^atte in biefem 5öein i^m 93efd^eib

getrunfen, mit fpi^en Sippen unb gefniffenen ^lugtein

l^atte fie mottüfiig an bem fü^en @aft getutfd^t. Wim
fal^ eö il^r on, eö mar eine fettene ßedferei für fie. 53iet;

leidet gar il^r erjler ©d^tudf Wlalaa^a, tro|bem fie fc^on

breije^n ^a'^xe olt unb nid^t t>iet fleiner qH ^ugo mar.

grau Wlan mar gar nid^t auf bie ^^re gefaxt gemefen,

jmei fo junge, flügge Ferren ju empfangen. Unb oor

altem 9(nton fam i^r red^t unermartet. 2(ber 2lnton

mu|te ja nid^tö üon bamatö, unb 9}?utter ^rautfc^ ^atte
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ei mol^t gor gut gemeint, ta^ \ie STnton ju i^r \cf}[dte.

<So ttjor grau 'SÜaxx ved)t freunbtid^ ju bem Knaben,

mit fd^merem ^ergen. @o meit trdre i^r 5BiUi nun ou^

gewefen. Sßjie roor ©Ott ^art mit i^r,

9}?arie(^en Kd^erte befi^nbig.

„€in red^teö jtalb/' backte 2(nton.

„Sllfo <2d^to[fer n>injl bu nun werben?" fragte ^rau

SKau..

„Du? ©ie mu§t bu boc^ ie|t fagen," meinte 5D?Qried^en.

2lnton rcurbe rot. „Unjinn," fnurrte er.

„©Qö fommt frü^ genug," fagtc grou 2Kqu. „^ä)

borf rDo^t noc^ bu fagen."

„@en)ig, grau 'SHau/' oerfic^erte 2(nton treu^erjig.

grau ?D?au fonnte i^m nid^t b6fe fein, menn fie feine

guten e^rtid^en Slugen fal^.

„Unb bu, ^ugo?"

„Z\\(i)\ev," rief ?!0?ariec^en. „S3eiS3e^ren^ fommt er ^tn."

„Dann rootlen mir no^ mal onflo^en, ta^ i^v alle

beibe botb tud^tige 3}?eij!er merbet," fagte grau 9}?au.

Unb fie fHe§en an unb tranken ouö. S)?arie(^en ledte

mit ber ^""9^ ben legten tropfen com &\ai»

„SRofinenroaffer," fagte 5(nton nad^^er.

„g}2atoga," fagte ^ugo.

©er eine badete babei an 50?aried^en SRau, ber onbere an

6c^ifföl^anbler D^tfenö 5D?atoga, ber i^m fetbjl mit grou

iDZelittenö 9)?oral oerfd^nitten beffer fd^metfte, aU ber

mit bem ^udferjufal loon ?Dioried^en 9}?auö fü§en 23üdfen.

2)iefer onbere ^otte nid^tä über für fü§e ^licEe. Unb
oud^ bog njor gut für einen, ber üon ber ©d^reetle feiner

^inb^eit 5Ibf(^ieb nimmt, unb feine gellen 2lugen nun

fefl unb unbeirrt ouf ein erreichbare^ 3^^^ richten mu|.





3tt)tm 23uct)





^crr ^exnvid) ^attc nun fd^on fünf ^a^te long feinen

SJJietjinö bem 23ud^binbermctfler 25e^renö auf bte Xom
bonf gejd^It. Sfniin^ in ber 9}?itte beö 9}jonatö, wenn

er felbfl fein ©e^alt eingcfbid^en ^otte. ^om er mit

gefüllter S^afc^e nad) ^oufe, flieg er nid^t erfl in ben

erjien ©todC l^inauf, fonbern trat t>on ber ©iele linfd

in ben fleinen Saben, mo ouf boö fd^ritle ©gellen ber

fiobenglocfe 9}?eifler S5e^ren« ober oud^ mand^mot bie

grou 9}?eifierin erfc^ien, um ben 5^"^ entgegenju*

nehmen, Qv, ein Reiner magerer ^Konn mit etwod

j^erobfollenben 9)2unbn)infeln, in bem ©efic^t etwo^

©orgenüolleö, Serfümmerteö, fd^ob bann bie gro§e ^orn«

brille ouf bie ©tirn hinauf unb folgte mit großen 2Iugen

jebem ^"'onjigmarfftüd auf feinem $Scg auö ^errn

S^eimid)^ .^onb biö auf ben Sobentifc^. (5ö moren immer

beren brei. dinei für bie SBo^nung unb bie onbern beiben

für bie 23ef6fligung. ^err ^einrid^ ^otte fid^ bei ben

guten ßeuten in ^enfion gegeben, unb er flonb fid^ nic^t

f(^Ied^t tabei £agen bann bie brei ©otbjlüdEe neben«

einonber, fhi^ SKcijler 23e^renö fie nie ein, o^ne nod^

einmal jebeö jd^tenb mit bem ginger betupft ju

^aben. ®aren fie flingenb in bie ßobenfaffe gefahren,

rüdfte er feine Srifle wieber ouf bie 9iafe, überreid^te

.^errn Jpeinri^ bie fc^on bereit gef;altene Ouittung

unb bot i^m eine ^rife ouö feiner ^ornbofe. ^err

i^einric^ führte bonn iebeömol banfenb eine gingerfpi^e
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ttoU Xahal an feine 5Rafe, nicfle ^er^l^oft, bo er etgent*

\\d) fein ©^nupfer mar, unb fd^üttelte bem 3}Zeifier bie

^anb. 5Bqö an ©efpräc^ babei t>orfiet, roor furj unb

betraf genj6l^nHc^ baö 5Better.

©ie grou 9Jieiflerin roar rebfeliger. Die Reine runb*

lic^e grau njor immer ücrgnügt unb jur Untergattung

oufgeiegt „SBenn man nic^tö fagt, meinen bie fieute,

mon wei§ nic^tö. SJiein Äarl n)ei| n ganje SJ^affe, ober

er behält ct> immer bei fid^."

9Zun, fie be^ictt nic^tö bei fic^. ^err ^einric^ ging nie

ol^ne ein paor 5flcuigfeiten erfaf^ren ju ^aben oon i^r.

Unb immer tot fie erjlaunt, ba§ er ei fo eilig mit bem

SKiet^inö ^atte.

„Sitt boc^ ober partou nid^t. ®enn man otte fo fidler

wären me @ie. 2)er ©d^uljen i^rer ift oud^ wieber ouös

gerüdft. 3fl bod^ rein ju arg. ©efc^ie^t i^r ober rec^t.

T>\e nimmt otleö on, rooö il^r inö ^ouö fommt. Sinfid^t

mu§ ber SKenfc^ ^oben, fonft fommt er ju. nid^tö."

sffi5f;renb folc^er muntern ^ehen Iie§ fie ober fein

©olbjiüdf ou^er oc^t. 2Iud^ i^re Slugen folgten jebem

einjetnen, ober eö n?aren lod^enbe, järttid^e S3Ii(fe, unb

fowie baö le^te bolag, ful^r fie mit ber runblic^en fetten

^onb über bie Xonbonf, unb Ring, Ring, Ring, rofte fie

bog dJelb in bie ßobenfoffe.

2IIö J^err Jj)einrid^ bieömol, eö njor om 15. ©eptember,

feinen ^inö brad^te, teitte i^m grou S3el^renö mit großer

ffiic^tigfeit mit, bo^ ^oflor (Sollofiuö nod^ i^m gefrogt

l^obe, er motte ober morgen miebcrfommen.

„(5r fd^ien eg mid^tig ju l^oben. 9^0, ic^ tt>u§te jo oud^

nid^t, maö \d) fogen fottte. 2Iber ©ie mbd)ten \\ä) j[o

ju ^oufe l^otten morgen obenb."

^err ^einric^ fonnte ^oflor Sottofiuö noc^ nic^t
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per|6nltd^. 2Bo3 mod^te bct fo ©id^ttged mit tl^m ju

befprcc^en l^aben.

Wlit bicfer jlitlcn gtcigc flieg ^err ^einrid^ in feine

SSo^nung l^inauf. So n^oren jnjei be^ogüc^e 3i"imcr,

bic er im erfien ©todf inne^otte. 2)oä ©o^njimmer

fa^ mit jwei freunblid^cn genjlern mä) oorne auf bie

@trQ§e l^inauö, bog bo^interliegenbe ©d^tofsimmcr,

gtei^faflö ^elt unb freunbtid^, ^otte feine jmei genfler

nad^ bem geräumigen ^of f;in, ber fogar etmaö ©rün

aufzeigte, ein 9?ofenflü(!d^en, boö ber grou SOieiflerin

aU 23Ieid^e biente. %üd} ein SBei^born breitete feine

fnorrigen 5Ifle on ber geteerten l^6tjernen SllüdEraonb be^

Jpofeö ani. So mar ein alter 93oum mit einer breiten

-^one, bie oud^ in ben 9^ad^bar^of ^inüberragte. Sine

23anf flonb barunter, bie eben ^Io| für brei bot, unb ouf

ber ^err ^einrid^ an milben ©ommerabenben mand^mat

mit feinen SBirtöIeuten fa§, oud^ mol^t mol mit bem
©efetlen unb bem Se^rling.

2(ud^ oom genfler auö, wenn bie morme Dlad^t bod

©d^Iafenge^en lange l^inausf^ieben tie§, plauberte ei

fid^ gut mit ben ^ier unten ©igenben. Sieber no(^ ^atte

^err j£>einrid^ eö, menn bo unten alte^ fliU war, unb er,

fein Ie|te6 ^feifc^en raud^enb, nod^ in bie fd^one ÜZad^t

^inauötrdumen fonnte, ber ?0^onb ben atten ©ornbufi^

noc^ mal mit weisen 23Iüten ju überbedfen fd^ien unb

auö ben fleinen genflern ber umtiegenben ^inter^dufer

^ier unb bo ein Sid^t leud^tete, ober eine einfome ^onb«

^armonifo ouä einem offnen genfler i^re ndfeinbe

©timme burd^ bie fliüe OZoc^t ^oren lieg.

2(uö bem oorberen ^immer fol^ mon auf eine gerdufd^s

ooüere ®elt. Jpier flog ber Sßerfe^r üom l^6l^er gelegenen

©d^oarmorft l^erob bem jpofen ju. ^ier moren SBirt*
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fc^aften, bie i^ten fiÄrm Ui in bie jpäte 2(benbjhinbe

ouf bie <3tra§c ^inauötie§en, ^ier mar eine ©d^miebe,

bie tagöüber i^re ^Qmmerfc^tdge ^errn S^e\nx\d)i roegen

ni^t bdmpfte, unb ^ier mar oud^ bie @c^tof[erei »on

©ic^elmann, nid^t minber gerdu[cr;ootL Unb bo fie gerabe

bem genfler beö ^errn J^einrid^ gegenüberlog, na^m er

mit mond^em Süc! unfreiwillig teit an bem betriebe

bicfer fleißigen ©erfflatt. ©iefe befonb fid^ freilid^ im

.^inter^auö, ober fie flonb burd^ einen ^^ormeg mit ber

©tröge in SSerbinbung. Unb in biefem ^lormeg mod^ten

bie Sifenfiongen unb Äupferplotten, ober tvai fonfi nod^

eins unb ouögefü^rt tüurbe, einen gonj befonberen ßdrm,

wenn fie über boö holperige ^ftofter gefo^ren würben.

>lro^bem tonnte J£>err J^einric^ jigjn, bog er eine teibtid^

ruhige ffio^nung flotte, benn md^renb ber ©d^ulflunben

roor er biefem Söertflottgetofe entrückt, unb obenbö,

wenn er fid^ on feinen Slrbeitötifd^ fe^te, mor brüben

bolb geierobenb. Unb on ben übrigen Sdrm ber ©tröge

l^otte er fid^ botb gewohnt.

2Jietme^r ^otte i^n in ber erflen 3^it boö ©etoerbe

feineö ^ouömirteö gefiort, boö, wenn eö oud^ gerdufd^Ioö

betrieben würbe, bod^ eine ^(tmofpl^cire \)on Äleifler unb

Seim unb Äolito um ftd^ verbreitete, bie ^errn ^einrid^ö

Ülafe weit befd^werlic^er fiel, olö jener £ärm feinen

D^ren. 2)od^ oud^ bomit oerfo^nte er fid^.

grou 25e^renö wor fouber, wor freunblid^ unb frieb*

ild^ unb fod^te gut. Minber woren nid^t im ^oufe. SR\d}U

brong in feine ©tube, aU bog ©d^eüen ber Sobengtodte,

ber @eru^ oon Äteifier unb ßeim, unb bie l^etle ©timme
ber grou SJJieiflerin, wenn fie ben etwoö fd^werborigen

ße^rling rief: „(^^rifiion!" unb jule^t in temperoment?

»oder Ungebulb: „(I^rif—ti—of;^l^nl" Doö wor ju er;
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trogen unb Jpert j^einrit^ füllte fic^ tvo^l in feinen

©anben,
* *

^QJlor (EoIIafiuä mu§te eö rotrfli^ fc^r reic^ttg ^a6cn,

benn er crfc^ien am fclben 5lbcnb noc^mot. ^crr J£>einric^

fQ§ getöbe om ©c^reibtifd^, aU ber ^aflor eintrat ©ie

beiben SJJonner waren fic^ perfonlic^ noc^ nic^t nd^er

getreten, ober fie fannten fic^ üon ber Strafe ^er, unb

e6 tt)or beiben je^t me^r rcie bie Erneuerung einer alten

SSefanntfc^aft, aU wie bie 2(nfnüpfung einer neuen,

©er ^ajlor begonn bann auc^ o^ne Umfi^roeife mit

feinem Slnliegen ^erauöjurüdEen.

„^d) !omme mit einer 25itte ju 3^nen. 2lber ic^ mu§
etroaö meit auö^oten."

iperr ^einric^ machte eine billigenbe SSerbeugung.

„Sä finb fojiate ^Idne, mit benen ic^ mic^ fd^on lange

trage, man gewinnt ja aU ©eifHic^er tiefere ßinblide in

9lot unb SIenb — in bie SSebürfniffe ber 53oIföfeele. 3m
großen unb ganzen flanben wir ber biö^er jiemU(^

fremb gegenüber. 5ßaä wiffen bie oberen ^e^ntaufenb

üon ben unteren SKiltionen?"

(^oUafiuö fpra^ je^t füe|enb, unb eine feine 9l6te

überwog fein btaffeö ©efid^t.

„^ier oermittelnb ^u Wirten, auöglei^enb, annS^ernb

— tai ifi meine Slbfic^t. SSerflonbniö, 53erfldnbigung

onjubai^nen. SSertrauen oon iDienfc^ ju 9}Zenfd^, unge«

achtet ber oerfd^iebenen fojialen ©tettung, beö befferen ober

fc^Ied^teren SRodfeö, ber feineren ober fc^wieligeren ^anb.

2Bir befe^ben unö, unb wir oerfle^en unö nid^t ein«

mat, wir fdmpfen mit 5Binbmii^ten. SSom bejlen ©ollen

befeette 2)on Öuiroteö ouf beiben ©eiten."
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(5r |o^ ^crrn ^einricf; fragcnb on, ot6 erwarte er Sin«

tt)5nbe. 2(ber ^err ^einricf; nidfte nur leicht jujlimmenb.

ÖBorouf mochte ber ^oftor ^inauö molten?

„Da mü \ä) nun frifcl^weg anfangen, ^ahe fd^on an*

gcfongen. 23ei ber 3ugenb natürtid^, unb ^mar bei ber

3ugenb, bie einen Reifer unb 2Begn)ei[er am n6tigjlen

^ot, bei ber 3ugenb, bie jwijc^en ^ouö unb 3BeU fle^t,

brinnen nid^t me^r ^eimifd^, oft nie ^eimifd^ gemefen,

brausen nod^ fremb unb alten ©efal^ren ouögeje^t."

Jperr ^einrid^ gtaubte ju üerfie^en:

„^nabenl^orte finb
—

"

„5Rid^t baö, nid^t baö," unterbrad^ i^n Sottafiu«.

„9^ein, unb nid^tö ^eijllidf;eö, nid^tg ^ird^Iid^ed. t^i^eunbs

fc^aft. 3d(> l^abe ie|t üierjel^n jungen, ßel^rtinge, ein

paar finb Stuöldufer, bie fid^ jweimat in ber ®od^e bei

mir üerfammeln. Sffiir lefen, fpielen, treiben ^anb*

orbeiten, unb idf) mod^e 6poä{erg5nge mit if;nen. ^d)

jeige i^nen 23i(ber, n?ir fingen jufammen, furj, mai

man mit jungen ßeuten, beren ^veunbfc^aft man er«

werben will, eben treibt Wlan ifl mit i^nen. Slber id^

ermübe <Sie mit meinen 2luöfü^rungen. —

"

„S3itte, bitte, id^ bin erflount — bag ^oben @ie atleö

|o alleine unb im füllen gemad^t?"

„^Q, unb baö gel^t nun eben nic^t weiter. 3^ braudf;e

einen größeren 9?aum, ber übrigenö fc^on gefunben i[t.

2Bir f6nnen unö ba auöbe^nen. 5lber oor ottem hxauä)c

iä} SRitarbeiter, geeignete Gräfte. Unb bo wollte id^

nun bei 3^nen anfragen,"

„5lber wie fommen 6ie baju, bei mir, ben ©ie bo^
gar nic^t fennen, eine folc^e ^raft ju oermuten?" fragte

^err Jpeinrid^ überraf^t.

„3c^ fenne @ie wo^I," fagte ^aj!or (Soüafiuö mit
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feinem unb gütigem Sdc^eln ouf feinem Stoffen ©efid^t.

„2(uö bem 9)?unbe 3^rer ©c^üfer. ®ir ^oben einige

Knaben, bie 3^re @(f;üler waren unb bei oerfi^iebenen

Gelegenheiten mit Siebe oon 3^nen fprad^en. S3or oKem
erji^Iten fie begeiflert oon ben ^loffenauöftügen, bie

(Sie mit i^nen gemad^t l^aben, unb bo hm mir bet

©ebonfe, boö ifi bein 50?ann! 55}?eine ^eit ifl amtlich

befd^rdnft. ^d) fonn nid^t jeberjeit reie id) möchte. 2Bir

brauchen einen 5}Jonn, ^offentlid^ balb mehrere, mit

einem roormen ^erjen für bie ^ugenb, aU 2)urn= unb

Spielleiter. 5IIö gü^rer bei ben oft ouögebe^ntcn

SBonberungen, bie immer mit ©pielen oerbunben finb.

^urj, ic^ broucbe 3^nen hai nic^t oUeö ouöeinanberjus

fe|en. ffioö ic^ oon 3^nen mW, werben @ie fc^on üers

flonben ^aben unb nun fogen 6ie ja."

^err Jgeinrid^ Idd^elte über ben (Jifer bed jungen

©eijllic^en.

„Erfreut bin ic^ natürlich über biefen Sfntrog/' fogte

er. „Qi fpric^t fo oiel Sßertrouen öon 3(^rer «Seite borauö,

bQ§ ic^ mic^ wo^l ein wenig geehrt unb gefc^meic^elt

fügten borf."

„€ö finb 3^re otten ©c^üter, bie um @ie werben,"

worf ^oHafiuö ein.

^err Jpeinric^ errötete, unb fein ©efic^t oerriet bie

SRü^rung, in bie i^n biefeö ©efprdd^ öerfe^te.

„3d^ lefe tai ^a oon 3^rem ©efid^t," triumphierte

ber 23efud^er unb ^ielt i^m bie ^onb jum Sinfd^Iogen ^in.

©iefer ^erjtid^e Sifer beö jungen ^ird^enmonneö gefiel

bem ße^rer. (5r ^atte ben langen, Mageren, bioffen ?!Kann

mit bem fiotjen, feingefd^nittenen ©efic^t unb ben

gro§en bunflen Siugen onberö eingefd^döt. S3on inner«

lieber, t)erjef;renber ©tut fproc^en fotc^e 5tugen, t)on
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^ci^cm »Icmpcroment unb encrgtfd^em SBillcn. Slber

biefe offetic gugreifenbe ^erjli^tcit ^atte er nic^t er«

märtet. ^a(i^ furjem ^ins unb SBiberreben log feine

^anb in ber bed SBerbenben.

„2Bir banfen 3^nen, lieber Jperr ipeinrid^. 3fcl^ fage,

tt)ir, benn i^ banfe S^nen ouc^ im Flamen ber ^noben.

di i[t ein fc^oneö, gro§eö gelb, tai ju bearbeiten ifl.

2Bir brouc^en üiele ^dnbe. Jpelfen @ie mir. Unb bie[e

2lrbeit lol^nt fic^, trigt «Segen, ^ier f6nnen mir 3cfum
bienen in einer neuen Äird^e, in ßiebe unb Slrbeit, o^ne

.^über unb ^^nf — nid^t mo^r, <Sie nel^men mir meine,

gemi| etmaö oufbringlic^ erfd^einenbe 2lrt ni^t übel?

9)?eine ^^it ifl gemeffen, unb ba tut man gut, o^ne Um*
fd^meife ju reben. Unb bie Siebe 3^rer ©d^üler l^at mir

bie ^ouroge oud^ etmaä gejldrtt."

^ajlor (Sollafiuö ^atte fid^ erhoben unb reichte ^errn

^einrid^ bie ^anb jum 2lbf^ieb. Sr mar fafl einen ^opf
großer qH biejer, tro^bem er fid^ ein menig vorgebeugt

r;ielt.

„^oä) einö," fogte er noc^benflid^. „©ie ^oben geroi§

l^ier unb bo Gelegenheit, unter 3^ren ju entlaffenben

©d^ülern für und ju merben. 2Iber erjl follen @ie unö

notürlid^ felbfl nd^er fennen lernen. (Später bann."

^err ^einrid^ badete flüchtig an ^ugo 5ffiinfemonn,

unb ein langgezogene^ „^l^rifiian", tai auö bem ^ouös

flur l^erouffd^allte, — (Sollafiuö l^atte bie ©tubentür

gerabe geöffnet — erinnerte i^n oud^ an biefen ormen

Sungen.

Der @erud^ frifd^gefödsten ^leifier« verbreitete fid^

im ^Ireppen^ouö. (Jin ^e\(i)en, ba§ aud^ bie Züt ber

SBerfflatt unten \id} geöffnet l^otte, too ß^riflianö

fd^lürfenbe ©c^ritte laut mürben.
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„^letfler/ fogte Soltofiuö, fc^on ^olb ouf bet Zxe^pi,

„^od) fc^rec!(ic^cr ifl fieim,"

„©ctDo^nl^eit, ^ert ^oflor."

2llö ^err ^einric^ roieber am ©c^reibtifc^ fo^, flii|te

er lange ben Äopf in bie .^dnbe, 2)ie neue Slufgobe,

bie et übernommen ^atte, be[(^5ftigte feine ©ebanfen.

(5d toar i^m, alö fe^e er in eine roeite, fonnige ßanbfd^aft

unb otmete bcn 2)uft reifenber ^etber. SKed^anifd^ fd^ob

er bie 23(dtter jufommen, an benen er gefd^rieben ^atte»

©ie Siebe [einer @df;üler, l^atte ber ^ojlor gefagt. 5Ber

motten biefe @^üter fein? 6r ging bie 9lei^e berer

burc^, bie if;m nod} im ©ebdd^tniö geblieben maren.

Qi waren üiele. @ie alte l^attcn fic^ i^rerjeit mit einem

2)anf üon il^m oerabfc^iebet. 5Rid^t alle mit einem

louten, auögefprod^enem SDanfeöwort. Slber auf fafl

allen ©efid^tern l^atte eö gefianben: bu warfi: unfer

grcunb. ©cj^abe, bo§ eö nun auö ifl. 2Öir oergeffen

bid^ aber nic^t. (Einige ©leid^gültige waren aud^ babei

geroefen, unb bei mond^en anberen mod^ten bie guten

unb weichen ©ebanfen aud^ nic^t altjutange vorgehalten

l^aben. SIber unter jenen jungen um (SoHafiuö waren

einige, bie nad^ i^m verlangt Tratten, beren Siebe ^eugniö

für i^n abgelegt ^atte. i£>err ^einric^ füllte fic^ fe^r

glüdElid^ on biefem Stbenb.

Bmiue ^apM
Sd tt)or ein l^errlid^eö ©onntagömetter, ba l^atte bie

grau SJieijierin i^ren S3ud^binbermeifler foweit be=

orbeitet, ba§ er fic^ in feine guten Kleiber warf, um fie

auf bie (Slbc^ouffee l^inau^äufül^ren. £)aö Sßaffer liebte
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^rau S3e^renö nid^t „2)a pofficrt fo mcl Wlaibx. ©tc«

©cbringcl on 93orb. Unb rocnn boö £)ing mal um«

fippt? ffioö bcnn?"

„^ippt nic^t," fagte bcr SJJeifler.

„SBcnn ed ober üppt?"

3)?ciflcr S3e^rcn« tic§ feiner Gattin gern bo« Ie|te

®ort. Sr war etmad munbfaut. 5Iber nad^giebig rcor

er beö^alb nid^t. ©eine Heine lebhafte S^e^atfte mu§te

mand^en ^ompf mit feinem Sigenfinn burd^fimpfen.

Unb in ber Siegel gefc^a^, tvai er reollte. Sffienn er

^eute nad^gab, fo gefd^o^ bog mit ülüdfid^t ouf bie neue

©eibenmantille, bie er feiner ^rou ju ^fingften gefdf;enft

^atte. X)k\e ©eibenmantille mürbe im ©ebrdnge leiben.

Unb menn eö bod^ {ippte — no ia, eö fonnte ja mot

fippen — bonn mar bie 50?antiIIe oerborben.

3a, biefe 9}iantine. ®ie l^otte fie fid^ ju biefem

feibenen Uml^ang gefreut. SIber orbenttic^ oergdttt mar

er i^r fd^on. „?KUe, bie SJiantitle! — SKile, ifl bie 23anf

oud^ rein? — WliU, nimm bid^ bod^ in od^tl"

2)aö mar tdflig, biefe emigen ^rmal^nungcn beim

©pa^ierengel^en. @ie mod^te bag l^übfc^e Ding fc^on

gar nic^t me^r umhängen, aber 5Keifier S5e^renö ^dtte

auf feinen SBüIen befianben. 2lm ©onntng o^ne tk
©eibenmantille auögel^en? 9}jit i^m? ©iefe ©eibens

mantille foltten bie £eute fe^en, feilten fie bemunbern.

@o l^atte benn grou SDlile oud^ bießmal bie SDiontilte

umgehängt, bie i^r übrigenö ganj gut jlanb, ^atte if;ren

neuen ©ommerl^ut mit bem btauen glieber aufgefegt,

unb l^atte gebutbig flittgel^otten, aU i^r ^err unb

9}?eifler nod^ oorfic^tig on i^r ^erumgebürflet ^otte,

mä^renb er beforgt baran badete, mie fie ^eute abenb

nac^ bem ©pajiergang ouöfe^en mürbe, ©taubig unb
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oietlcid^t mit bcn Srinncrungömatcn unfoutcrcr ©arten»

S^riflion, bcr Sc^vling, ber ali ipouörcd(^tcr jurüdfs

bleiben mu§te, ^atte SKeiflcr unb SJJeijlerin biö an bie

>lür gebracht, um ba nod^ einmal bie unouöbleiblicl^en

(5rmaf;nungen grau 9}?itcö ju empfongcn.

„Unb moc^ mir auc^ fein Unbogt, i^orfl bu? Kaffee

unb alteö ^ob id) eud) ^ingejletlt. Unb ^ugo fotl aud^

meine ©d^wSgerin grüben. 3(^ !6me mot t>or, näc^jle

3e|t fc^to^ fid^ bie Zur l^inter i^rem rebfetigen SJJunb,

unb ^^rijlian fc^turfte pfeifenb, ten regten §u§ leicht

nod^jie^enb, über bie ^liefen ber 2)iete bireft in bie

^üd^e, mo ber Kaffee brobette, ben bie SReijlerin für

i^n unb J£)ugo auf t>en ^erb geftetit ^atte.

^ugo befud^te (S^rijlion bann unb n?ann. grau SJJile

^atte ni(^tö bogegen. 2)o !amen jreci „©innige" jus

fammen, bie man f(^on gettjo^ren laffen fonnte.

(S^rifiian fd^ob bie gro§e, braune 23unjtauer ^anne

etrooö üom geuer, er liebte ben ollju ^ei§en brenjlid^cn

Kaffee ni(^t.

2(uf bem ^ü^entif^ flanben jwei »laffen, bei jeber

lag ein ^orintl^enfloben. „@o Sungcng rootten au^

tt)iffen, ba§ ©onntag ifl." S^rijiianö muflernber Süd oer«

mi§te ober ben ^udfer. ©arin rvax grau WliU nad^Iaffig.

©ie felbfl tranf i^ren Äoffee lieber o^ne '^udev, 2Iber

S^rifHan rcar fel^r für füfen Kaffee. (5r jlieg auf ben

Äüd^enflul^I, um bie roei§en >l6nnd^en ouf bem 23ort ju

unterfu(^en, ob ni(^t eine üietleid^t ^ucfer entl^iclt. X)\e

9}2cifierin war eine orbentlid^e Jpouöfrou. $Die StiEetten

ouf ben S;6nn(^en täufd^ten nid^t. 2)aö ^orint^ens

t6nnd^en enthielt ^orint^cn, 6ago wor ©ago, unb ©rieö.
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®mi, T)ai n)u§tc ^^rtflian. 9I6er bcnnod^ — einmal

^Qttc bic grou SRcijlcrin in bem ©agotfinnd^en 3"^^^

gelobt, unb biefcn infotgcbc[fcn aud) nid^t ücrfd^Ioffcn.

^6 f6nnte boc^ fein, bQ§ fid^ baö einmot triebcr^olte.

Slber (Sl^riflian fonb feinen "^xideXf fo eifrig er oud^ mit

feinen futjfid^tigen 2(ugen in atle 2^6nnd^en l^ineinfal^,

unb er fjatte feinen onberen Erfolg, aU bo| er in feiner

Äurjfi^tigfeit hai le^te >l6nnd^en mit Äorint^en üom
93ort fi{e§. 2)q lag eö in ©d^erben, unb bie fili§en Fleinen

Dingerd^en fugetten burd^ bie ganje ^üd^e. 5Rid^t atlju

wenig jertrot er mit feinem lol^men i^uf, aU er erfd^redft

t>om ©tu^l ^erobplum^te. i)aö würbe einen ©egen

geben. Diefe bumme ^udferfud^erei!

9)?ü^fom l^atte er bie ©d^erbcn unb bie jerflreuten

^orint^en roieber jufommengefud^t, otö bie ^ouöglodfe

gebogen rourbe. ©er ^elle, fajl: fd()reienbe ßout tie§ i^n

jufammenfa^ren, tro^bem er ben ^lingelnben erwartete.

2lber wenn e« ber nid^t wdre? 5Benn iDieijlerö wieber

jurücffÄmen, etwa« oergeffen l^dtten? 25aö fam jwor

nie t)or, wenn ber 93?eifler mit ausging, wä^renb fie

allein oft eine« »ergeffenen ©d^irmeö ober 2^afd^entud^ed

ober Äleingelbeö wegen wieber umfe^ren mu^te. ©d^nett

warf er bie ©d^erben in ten 5lfd^eimer, unb eö mu§te

crj! ein jweiteö 9)?ot flingeln, beoor er jagl^aft ging, ju

6ffnen. 2lber eö war wirflid^ J^ugo ©infemann, ber il^m

gieic^ eine gro^e >lüte unter bie 5Rofe fd^ob, beren

fettige« 2Iuöfe^en »eniet, ba§ fie Jlud^en enthielt

„S3ertiner!" fagte ^ugo fc^erjenb.

„©og ifl famoö!" rief S^ri^ian. „Der Kaffee ifi fd^on

fertig."

^ugo jog fd^weigenb nod^ eine fleine Xiite axii ber

>tafd^e.
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„^u^er," fogte er furj.

,3" bumm!" tief (5^rifKon, trorauf il^n ^uqo »er«

fldnbmötoö anfo^.

(^^rifKan Harte i^n ouf

„3q fo. ©Qö ^ättejl t)u nad^toffen f6nnen/' meinte

^ugo. „9lun gibtö ®{c^fe unb roar gor nic^t mol

notig."

„®ic^fe? SSon trem?" fragte (^^rifHan ge!r5nft.

Äugo errötete. Sr tt)u§te, ba§ (J^riftian üon grau

50?ite nic^tö ju fürchten ^atte unb ba^ nur ^vau ©op^ic

mal imjlanbe fein f6nnte, SBic^fe ju oerabfotgen, unb

ba§ er fic^'ö roa^rjd^eintic^ gefolten taffen njürbe. Unb

biefe Srfenntniö befd^dmte i^n. Sr n?ar fro^, ba|

S^rtiHan ouf biefeö X^ema nic^t n?eiter einging unb

onfing, bie „berliner" auöjupaden, wobei er jid^ ein

paarmol bie ginger Icdfte.

„@inb bod^ gefütlt?" fragte er.

„3d^ roei§ nic^t"

(J^rifKan brad^ entfd^Iojfen einen ber ^fannfud^en

burc^.

„^ffoumenmud."

„Dann iö in ben anbern oud^ nai in," fogte ^ugo.

Unb bie beiben großen Sung^nö woren gtürflid^, bo§

ha „Yoai in" rcar.

©ie fa§en am ^^üd^entifc^ unb tiefen fid^ö fd^medfen,

fc^lürften i^ren Kaffee unb ledEten fic^ ah unb ju bie

oon gctt unb ^uder fiebrigen ginger gerSufd^ooII aK
„ipaj! oud^ »ieber Äinber roiegen muffen?" fragte

^rijHan.

,ßd), roei§t bu — wenn td^ ni^t witi, l^ob i^i ja

md()t nötig. ^Kutter fogt bad oud^. 2tber wenn bad nid^t

longe bouert"
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„Äonn bo^ tai SK^bd^en mod^cn."

„T>ie ^auta? 9to, bie ^at auc^ genug öuf n S^aU,

trenn bie man tonge bteibt"

„5Ku§t bu i^r nod^ immer SBofjer tragen?"

„5Kii|fcn?" fagte ^ugo überlegen, „^ie ^at mir ouc^

tvai ju jagen."

„5Borum tujl bu ei benn?"

„ffiarum? 3df; f)ah eö ein paormat ani ©efdtttgfeit

gcton. Unb bonn rei^t ei immer gteicl^ ein. Sd^ \aä}

i^r je^t auc^ maö."

„5Bie ijl benn ber Sitte?"

„5t(^, ber ij! ganj nett. 2)u fennfl i^n ja. 9tur immer

fo grolid^."

„91a, jie ifi aud^ nid^t leife."

„Die? X>\e ^bxt man brei .^dufer weit. Unb immer
l^öt fie nai ju quäfen. (5r fd^reit man nur fo, er meint

tai nic^t fo. 2lber fie ift n ^ai,"

„©u fotljl baö 2Ia6 aber bocf) grüben, foH id^ bir fagen.

Unb unfere 2IIte mi'irbe biefe SSod^e mal rumfommen.
S3ergi| nid^t. @onfl frieg id^ n 2er."

.^ugo fdf?Iürfte ben legten »Iropfen feineß ^affeeö,

inbem er ben ^opf ganj in ben 5Radfen legte.

„3fc^ will fc^on bran ben!en," fogte er unb t6ffelte

forgtid^ ben fiebrigen ^^^errefl au^ ber ^affe.

9Ra(^ bem Toffee ging ei in bie Sffierfflott, worauf fic^

^ugo fd^on bie ganje 3eit gefreut ^atte. Q:i tnav fonn?

tdglid^ fauber ^ier. ^^riflian I^atte mie immer om ©onus

abenb alleß aufpadfen unb bie ganje ®erffiatt auffegen

muffen, ^ein ^apierfd^ni|el log um^er. Unb bie 95ucl^er,

fertige unb unfertige, logen oufgefiopelt, wie fie ju*

fammengel^6rten, Seims unb ^leifiertopf fionbcn auf

i^rem 93ort, unb bie ©erätfd^often logen an i^rem ^Ia§.
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SWcifler S3c^rcn« ^iclt ou(^ in bcr SScrfjlatt pebonttfd^

Quf Drbnung.

i)ic genfler Jlanben offen, unb bie frif^e ©ommerluft

30g burc^ bcn 9f?aum, fonnte ober bod^ ßegen ben ^orts

nddKgen ^leiflers unb Seimgerud^, ber ^ier ollem on«

^oftete, nic^t recf;t ouffommen.

^ugo breite mal on ber treffe unb befingerte eine

Reine ©tempelmofc^inc, ober fein J^aüptintereffe golt

t)od} ten 23üc^erflQpeln, bie ouf bem SBerftif^ lagen.

2Bie beneibete er ^^riflian unt biefe fieifiers unb fotifos

gcfc^rcdngerte 2Itmofp^dre, fie fd^ien if;m FoftUd^er aU
bie ^oljs unb ßeimbüfte bcr S^ifdf;(ern)er!jlott, no man
immer jroifd^en ^obctfpäncn unb ©agemef;! j^erum*

ftapfte, jwifd^en tangroeiligen, fd^reeren, toten $8rettem

lebte, bie ju langroeiligen, fdf;n?eren, toten ©d^rdnfen,

^ommoben unb S^ifd^en jufammengenutet unb geleimt

ttjurben. Unb mar mal ctnjaö geinereö, 3ntercffantereö,

bann machten es5 ber 2l(tgefel(e unb ber SD^eifler, unb im
übrigen mar eö oHeö gabrümare unb über einen ßeiflen.

^ier mor boc^ jebeö 58ud^ ein !6flUd^ ©ing für fic^ unb

roor cor allem ein S3urf;, etmaö mag einen Sn^olt ^atte,

ber mit taufenb ^ouberfiimmen lorfte. ZhQiiä^ mit

S5ü(^ern umgeben ju bürfen, mit flinfen 23(i(!en t>on

i^rem ^n^ait erfaffen, metd^eö ©lüdf.

^ugo fonnte ei nid^t laffen, er mu^te in einigen bro=

fd^ierten 25üd^ern btdttern, mobei ^^rifiian i^n mit bes

forgten 25Iidfen beobachtete.

„Jperrn ^einricf; feine," crfidrte er. „©er Id§t eine

iDJaffe bei unö binben. Daö finb man ©d^ulbüd^er. SIber

^ier, ^ier finb SSilber in. ©aö ifi n ^unflgefd^ic^te."

6r bereute fd^on feinen Jpinmeiö, benn ^ugo l^otte tat

S3uc^ fogteic^ in ^dnben unb mor entjüdt über bie SSilber.

Salfe, 33ie Äütttr au« Cfclffn« @«na 7
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„5Du, lai mu§ icf; mal burci()[cl^cn. ülur btc 58Ubcr.

Wlen\d), voai ein feincö S3ud^!"

Unb er no^m bai 23ud^ ouf bcn ©d^o^ unb befolg

9511b für 93üb. Unb auf einmal gierte ein fettiger ©aumen?
abbrud ben Sflanb ber 50?abonna üon ^olbein. ^ugo

fcf;Iug fc^netl um unb rieb fid^ bie Singer ^afiig an ben

^ofen ob. Ob ^^rifiion eö gefe^en l^otte? Slein, er ^otte

eö nic^t gefeiten, ^ugo blätterte ein paar 23ilber reeiter,

mit fpi^en gingern, unb mod^te bann auf einmal nid^t

mel^r. „^omm, la§ unö ^inauä gel)en, eö ifi fo [d^on

im ©arten ^eut." Unb (S^rijlian n?ar frol^, ben greunb

trieber auö ber 2Berfflatt loö ju fein. Gr fd^noferte i^m

ju t>iel. Unb wenn ber SJ^eijler etwaö in Unorbnung

fonb, qudfie er.

£irau^en auf bem tieinen fommergrünen ^ofpla^ njar

eö aucl^ wirftid^ fd^6ner olö in ber „Äleijlerbube". di

xr>Qt fii^i unb fd^ottig ba, bie ©onne tag nur nod^ auf

ben T)ad)cxn ringöl^erum. (Jin ©pa^enpaar flog, aH bie

beiben jungen fomen, ouö bem alten 2)ornbufd^ auf unb

fe^te ficl^ auf bie ©ad^troufe beö 5Rad^bar^aufeg. gafi

in allen ^inter^aufern waren bie ^enjier geöffnet.

5Bei§e ©arbinen bewegten [id^ ganj leife im lauen ^ug«

winb. ^in Äanarienoogel fang nod^ irgenbwo. Jpin unb

wieber flang eine ^elle ©timme, ein ßad^en auö irgenb

einem ber offenen genfier. 3n einem entfernteren lag

ein SOiann in ^embödrmeln unb lie| bie lange pfeife

bel^aglid^ l^inauöpenbeln. di war ein «Sonntagnod^s

tnittagöibpll l^inter ben ^dufern, oon bem bie ©tro^ens

paffanten nii^tö merften.

Siuf ber SSanf unter bem J)ornbufd^ fa§ ed fid^ gut,

nomentlid^ wenn man fo ollein fi|en unb fid^ ungej^6rt

ouöfpred^en fonnte. Unb jum Sluöfpred^en gab eö genug
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jnjtfc^cn jrrei Cc^rjungcn, beten fOieijlcr 95rübet traten

unb beten 3)?eifletinnen in ^quö unb 2Bet!flott i^rc

Sfnjptüd^e mod^ten.

d^tiftion etfunbigte fic^ gtobe, ob ^ugo oud^ fd^on

mol reiebet njoö mit ber „2Il[d^en" gel^abt ^dtte, olä im

etjlen ©tod ein genjlet aufgeflogen routbe unb ^err

i£)eintic^ bott erfd^ien. (5t nidfte fteunblid^ l^etuntet unb

ttot reiebet inö 3*i^"i^i^ jutüdP.

©ie beiben jungen etfd^tofen ein wenig, ^^tiflion

^Qtte nid^t geraupt. ba§ ^ert ^eintid^ ju ^oufe fei,

ober n?ot et gtabe ctft gefommen? Unb ^uqo gebadete

beö §ettf(edeö in tex Äunflgefd^id^te.

^;tt ^eintid^ etfd^ien hiebet am offenen genjiet

unb ftedEte fid^ eine ^iQ^xu on. X>ann lehnte et fid^

^inauö.

„^abt i^t noc^ ^Io| füt mic^?"

„O ©Ott, bu, et tt>ill tuntetfommen," ftüjlette Jpugo.

^^tifiian tief ein 3o l^inauf.

„SJienfc^, Io§ i^n bod^," fagte et ju Jpugo. „2)et tut

unö bod^ nid^tö."

^ett ^eintid^ moltte il^nen abet bod^ ju ßeibe gelten

unb jmat mit einem Sßotfd^Iag, beffen fid^ bie Sungen

nid^t oetfa^en. dt tiidte ju i^nen auf bie 23onf unb

et^d^tte i^nen üon ^ajlot (^otlafiuö. @ie Rotten i^m

mit gto§en 2(ugen ju unb mod^ten bott »ol^t mittun,

©ie Ratten obet beibe eine 6d^üd^tetn^eit ju übetroinben.

S^tifiian üon ttjegen feineö $8urfelö unb feineö ^infenö.

2(bet ^cxt ^eintid^ n)u§te aüeö fo l^übfd^ ou^jumolen,

ba§ fie jute^t fagten, fie ^dtten reo^t £uj!, njenn „i^te

Sitten", bamit meinten fie bie SDJeijlet, einoetjlanben

feien.

„Unb eute (Jttetn?" etgdnjte ipett ipeintid^.

7*
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ß^, meine ^Kutter tut otleö, xoai @ie »oUen/
pIo|te ^ugo ^erouö.

^crr ^einrtd^ ladete.

„Dann ^Atten tüir \<x Icid^teö ©piel."

^^riftion ^atte feine ©Item me^r. ^r mor eine ®oi[e

unb wie ^inb im ^Qu[e bei feinem $0?eifler. 3ß|t trurbe

er rot, otö ^err ^einrid^ oon ben Altern fprod^. J)aö

gefiel biefem. jungen, bie rot n^erben, aucf; «o fie eä

gor nid^t n6tig l^aben, finb ouö einem feineren ©toff.

„©er SInton ^routfd^ mu§ aud^ mitmacben/' fogte

fie^rer Jjteinric^. „2)u jennfl i^n ja, ^ugo, bcorbeite i^n."

^ugo mod^te ein bebenftid^eö ©efid^t.

„Du meinft, er tutö nid^t? (5r ^at freiließ fc^on onbere

©ad^en im ^opf, irf; fa^ i^n —". ^err ^einrid^ befann

fid^ unb brod^ ob. (5r l^otte SInton üor einer ©tunbe

auf <St. ^Quli getroffen, bie ^igorrette im 9)?unbe, rürfs

lingg auf einem eiergetben ^aruffetßmen reitenb. Unb

neben i^m, auf einem groögrünen £)rod^en, l^atte ein

dtterer 9}?enfd^, roal^rfd^einlid^ ein ©efelte ouö ber

©d^tofferei, gefeffen. Unb ber ^atte Unfinn mit ymtx

9}?äbd^en getrieben, bie fid^ breit unb fred^ in bem

©erlitten refeiten. $Daö mottte er ben beiben jungen

bod^ lieber nid^t er^Sl^ten.

„3c^ fe^e 2(nton nur fetten," fagte ^ugo.

„^(i) fef;e i^n t^gtic^," fagte (S^rijlion, „wenn er

morgenö in bie ©erfflatt gef;t, aber id^ fenne if;n nid^t."

Unb babei errötete er mieber. ^rifd^an ^inf! riefen

i^m bie ©tra^enjungen nad^. Unb baö l^atte 2(nton

einmal ge^6rt. „Du S3ritt!" ^atte er einen ber ©d^reier

ongefal^ren unb if^m einen ^o^enfopf »erfe|t. «Seitbem

trug ^^riflion eine ^eimtid^e fiiebe ju Slnton im Jperjen.

Slber 5inton beachtete if;n nie, unb er magte nic^t, ben
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frdftigcn «Sd^tofferlc^rling mit bem offenen, unbe*

fümmerten ©efic^t anjureben. @o ein armer Sunge

mit einem ®pi|namen wirb fi^nelt f^eu.

„^d) roerbe \e\h^ mit i^m fprec^en," fogte ^err

^einric^. „Qt ifl ein frifc^er S3engeL 2)en loffen mir

nid^t aui bcn gingem."

2)q6 ^er^ bcö 23u(fligen glühte, otö er fo 5Inton3 Sob

^orte. Ob er roo^I einmot greunb mit i^m trerben

f6nnte? ©o roie mit ^ugo?

(J^rifiian ^ottc ber ©gerben rcegen feinen guten

9lacl^twunf^ üon grou SSe^renö be!ommen. (5in ©egen

ging auf fein fd^utbigeö ^aupt nieber, ben er gern jebem

onbern gegönnt ^atte, Sr flieg betrübt unb gebemütigt

inö 23ett unb lag lange xvad) in feinem Plummer,

biö ber ©ebanfe an ^enn .^einric^ö Sßorfc^Iag, unb bie

2Iuöfic^t, SInton ^routfcl^ oielleid^t fennen lernen ju

follen, fein ©emüt lieber erfreute unb jule^t in einen

fanften Xraum überleitete.

5(m 50?ontog morgen, aU er bie Saben oom «S^au«

fenfler na^m, fa^ er »ergebtid^ nod^ Stnton v^rautfd^

aui, „^infefu§!" ^o^nte i^n ein f(einer Änirpö. €r

tat, aU ^orte er baö nic^t. ©eine ©ebanfen roaren bei

2(nton. 2lber 2(nton mad^te jum erjlenmol einen blauen

SKontag. Sr ^atte am (Sonntag ©t. ^pouli ein roenig

grünblid^ genoffen, ^etlmann, ber iüngjle ©efetle auö

ber 6icl^elmonnfci^en ©d^lofferei, ^otte il^n frdftig er*

muntert, „<Sei fein ©tint! wärjl boc^ n ©laö 25ier

©ertragen fonnen." Unb bonn bie ^aruffettfa^rt mit
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ben Dcernö. T>k waten beibe [e^r taut unb frcc^ ge<

iDc[en. J)oc^ ^cllmonn rou^te gut mit i^nen umjugc^cn,

unb 2Inton ful^Ite fic^ wirftic^ ctmoö gefcl^mcici()clt, ald

bic kleinere if;n aud^ fd^on für ooH nal^m unb [ic^ un«

geniert an [einen 2(rm ^ing.

„9^0, mein ©ü§en, nu fei mon mot n bifdf;en nett."

iiiefe SInrebe flie§ i^n freitid^ ob, ober baö 9)?dbd^en

mar munter, unb er fonb fie oud^ l^übfcl^. Unb fie ^otte

fo eine fred^e 2lrt, fid^ on il^n ju brdngetn, bie il^n üers

wirrte,

„Du büjl n rid^tigen Seger," ^otte Jpeltmonn ^u i^r

gcfagt.

„23ün idP of," nat bie pa^ige 2Intn)ort gemefen.

ÖInton mar fpät l^eimgefommen, unb l^otte eine

fd^Iec^te S^lod^t gelobt. SRit dM roor er am SKorgen

öufgewod^t. ©ein ^opf fd^mer^te i^m, unb er njar nid^t

filzig, auf^uflel^en. ©ie 23ilber beö geflrigen ©onntoggs

bummetö jogen müfl burd^ fein Jpirn. Sr ^atte im

SRaufd^ boö SJidbd^en gefügt; eß l^atte auf feinem ©d^o§

gefeffen. Unb bie anbere, bie tange Slfo, l^atte in ^e\U

mannö 2trmen gelegen. @ie Ratten ©rog getrunfen,

unb bie SRöbd^en SBeinpunfd^. 9^ie ginge er mieber mit

Jpetimann aui,

grau Ärautfd^ jlanb t>or feinem SSett unb fcl^olt i^n

ouö, jroang il^n aber nid^t, aufjuflel^en.

„^fui! mitlfl bu fo n 6d^roein werben? ©d^5mfl bu

bid^ nid^? 5ßenn baö bein Sßoter gefel^n ^ätt! (5r war

fo n nüd^ternen 3J?ann ümmer."

£)oö befd^dmte i^n bod^, um fo me^r, aU 5Kutter

^rautfd^ o^ne 9lüdEfid^t auf S3ene Serd^ ganj laut loö*

fd^alt. 2ene Tratte gen?i§ atteö gebort.

SKutter Ärautfd^ wottte miffen, wo er gemefen fei.
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„Mt Weltmann ^u S3icr/' fagte SInton. S5on ten SJJÄbs

ä)tn [agte er noturlid^ m<i)U,

„T)a^ bu mic^ nic^ »iefcer mit bem Sumpen ge^jl,

^6rfl bu?"

2(nton mo(^te einen fd^rcad^en 53erfu(^, ^etlmonn ^u

t>crteibigen, ober er füllte fid^ fo elenb, bop er gerne

fc^wieg unb bie ÜKutter reben lief.

SInton mat ein fleißiger SIrbeiter, unb fein 23eruf ges

fiel i^m. Sr ^otte feine flinfe, aber eine rul^ige unb

gefc^icfte ^onb, beren ^(eig unb ©i^er^eit bie „girig*

feit" erfe^te. dt roar gern in ber SBerfftott, wenn ei

um i^n l^erum l^dmmerte unb freifd^te unb furrte, bie

©ifenfpdne flogen, bie gunfen fprü^ten, unb ber feurige

©d^ein on ben ©dnben f;inQuf[prong unb fi^ ^a mit ben

[c^morjen ©Rotten ber Slrbeiter ju böigen fc^ien. SllteS

machte i^m Vergnügen, ob er mit ber teid^ten geite

om @c^roub]lodf, ober ob er om 2(mbo§ flonb unb ben

wuchtigen Jpommer fd^wong. Jj»Qtte er fd^roere (Jifen«

flongen ouf ber «Schulter über ben j£)of ju trogen, freute

er fid^ ber Kraftprobe. (5ö war il)m olleä red^t, fdf;on

aU 2Irbeit an fidf;. (5ö n?or einmal ber ©rang in il^m,

fid^ irgenbmie ju befd^dftigen, fid^ nü^Iid^ ju machen,

etwoö fertig ju jlellen. ^ier, in biefem großen betriebe

ober fo^ er, wie olleö, oud^ boä geringfle, einen ^wedf,

eine golge ^otte, unb wie bie fleinjle 5^iete an i^rem

^Ia| nid^t fehlen burfte, foKte boä ©onje befielen.

SRotürlic^ p^ilofop^ierte er nid^t borüber, fonbern ers

fonnte biefe Drbnung ber Singe unbewußt an, inbem

er fid^ borin wo^I füllte.

Sener ©t. ^pauti^^onntag mit J^eltmonn unb ben
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SJiAbc^cn log gar mcf;t in feinen Liebhabereien, dv blieb

no^ geierabenb regetmd§ig ju ^aufe bei feiner 5i}?utter

unb Cene ßerrf;, benen er no(^ mand^e ^anbreid^ung

tat, Unb er fannte fein anbereö S3ebürfniö, qU nad}

bcn SSratfartoffetn, bie SJiutter ^routfc^ i^rem 5Inton

Heben 2Ibenb oorfe^te, fett gebraten unb mit ein wenig

3tt)iebeln brin, noc^ auf bem <Sofa ju fi|en unb bie

furje pfeife ju raucl^en, bie bie SCRutter i^m auö bem
5Rocf;Ia§ beö 5ßaterö gefc^cnft ^atte. SBenn bie pfeife

leer roar, mar ber auögej^opfte 2tffe auf bem (Sdffd^ranf

in einen Iei(^ten 9laucl^fc^Ieier ge^üttt, unb ^apd^en fing

an, ficl^ öor bem *tabaföquoIm auf baö du^erjie Snbe

[einer <Stange jurüdEjugiel^en, waö i^m natürlid) nid^tö f;alf.

Sine jmeite pfeife gefiottete 9}Zutter ^rautfd^ nidf;t

im ^immer. „2)ann fm6f buten, min 3ung. 9l6fern

gleefd^ falft nid^ ut mi mafen." 5Iber 2(nton tjerjid^tete

gern auf bie jmeite pfeife. Sr btieb lieber l^interm

$lifd^ r;oden, Höhnte, ober lieg fid^ t>on feiner 9}Zutter

ouö bem „©eneralsSlngeiger" üorlefen. 2ene ficrd^ fa§

bonn mit in ber <Stube, flridfte an i^rem ©trumpf unb

f;6rte mit bem eigentümlid^en flarren Stuöbrucf i^rcr

großen grauen Slugen ju. <Sie jrar nod^ einen ^atben

Äopf gemod^fen, war ober oud^ nocf; mogercr geworben,

alö fie fd^on mor, tro| ber guten Äofl, an ber eö il^r bei

$0?utter ^routfc^ nic^t fehlte.

2(nton flimmerte fid^ nid^t mel um fie. Sr njor üon

flein auf an fie gen)6l^nt, eine ^ouögenoffin, bie nun

mol boju gel^6rte, ^otb ©d^roefler, f;alb 3}?agb. dr ^otte

nod^ immer für bie „©eernö" nid^t öiel übrig, unb on

jene ^oruffells^oni badete er nur mit dhl unb $lrger.

^fui XeufeU ®efü§t ^attc er fie. Sr fpudtc ouö bei

bem ©ebonfen.
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Ccnc Zcxä) ober mor i^m gram, ob feiner ©leic^s

QÜItigfeit.

@ie raupte freüid^, er ging nod^ mit Feiner. (5r mar

[o folibe. Sr mar ja oud^ erjl [ecf^je^n '^a^xe alt 5lber

er mar ein fo großer unb hiftiger 3unge. ®o gro§ n?ie

feine ^Kutter fc^on. Unb rcaä für Gräfte ^atte er. ©eine

ginger maren me @d^rQubjl6dfe, unb feine 50?uö!eln mie

ßifen. (5r lie^ fie baö mand^mol im ©d^erj füllen, o^ne

ju Q^nen, roie rco^t er i^r mit biefem ©d^merj tnt.

@ie rcor je^t swanjig ^a'^ve alt, ober hti i^rem fd^mdd^s

tigen, unentrci^elten ^6rper erfd^ien fie jünger. 5lber i^r

Körper mar rcijtcö, unb feiner marf ein bege^rtid^eö

2(uge auf fie. iÖ?ariedf;en 9}?au, boä bumme 2)ing, bie

gerabe Fonfirmiert roorben mor, mürbe t>on jebem on«

get6cf;elt, mcnn fie mit i^ren btonben '^bp^en Dor bem
S^ormeg flanb, unb ein junger 2opö t»on ©tro^enba^ns

fc^offner marf if^r immer JJu^^dnbe ju. @ie, ßene,

befom ^6d^jienö mal einen fred^en S3IidE loon einem oor*

übertorfeinben 2}^otrofen.

5Inton freilief; fanb aud^ on ?0?ariec^en 3}?ou nid^tö.

„2)er 2Iff," fagte er megmerfcnb. „®o n bummeö
©6f;r." Sene l^dtte il^n bafür Füffen m6gen. ©eine

SKutter oermieö eö if;m freilid^. 3)?ariec^en?l}?au mdre eine

Keine nette, freunblic^c ©eern, bic i^rer 9}?utter fc^on

fir an bie J^anb ging.

„£a§ fie bo^. 3ö ja nett oon i^r," fagte 5(nton. „2Iber

nai f)at fie bo immer am >lormeg rumjubammeln."

„®arum fott fie tai nid^? «Sie mill aud^ mat n

büfc^en frifd^e Suft ^oben."

5^a ja, hai fonnte fie benn jo feinetmegen. 5lnton

g6nnte i^r fo üiel frifc^e ßuft, mie fie ^aben motlte,

2)ad tot er mirüic^. ßuft brouc^t ber SOJenfc^, oiel Suft,
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bo« fo^ er ein. Unb bo hinten in bem otten ilojlen, no,

bo ^atte feine 9}?utter nun jjo rec^t

2(nton grüßte on jebem 5(benb 9)?arieci^en 9}?qu gonj

freunblicf; unb [of> fie mit etn^aö me^r Sntereffe on.

Qx fonb aber bod) nic^tg be[onbereö on il^r, unb in 3"-

Fünft bo^te er immer, reenn er fie bort flel^en fo^:

„2)ie fcf;noppt fd^on lieber £uft."

©0 befom fie o^ne i^r ^utun, gonj unfc^ulbigerweife,

etnjoö ^omifc^eg, 53dcl^erlic^eö in feinen klugen. Unb er

fonb, bo§ fie ettroö reid^Iic^ luft^ungrig wäre. Dag i^r

biefe Sättigung gut befom unb fie immer me^r ju

einem frifc^en, onfe^nlic^en SJiäbd^en gebie^, bofur f;atte

er feinen S3Udf.

gri^ Äteefonb roor lieber ba. Sr mar über ein ^a^x

weggertjefen. ©ie „Slloöfo" lag bei S^^omö unb DiedPs

mann in 2)odf unb Ädpt'n Ärü^felb richtete fic^ ouf ein

paax gemütlid^e ffiod^en „bei SRuttern" ein. Die

„5(Iaöfa" f;atte b6feö 2Better gel^obt unb beburfte einer

grünbtic^en ^otfoterung.

„De 25iöfoifc^e «See ^eö idf op n tiefer," fogte gri§

ju 5Inton. „SDiinfc^, \d fonn Di feggn, \d fonn mot üer*

bregen. 5(ber bot roar to buü."

„35üfl noc^ grob fo n «Prol^t^anö aH e^," fogte 5(nton.

2Iber er tot i^m unrccf^t. gri| ^leefonb fonnte etn^oö

oertrogen. Ädpt *n ^rülfelb ^otte bei Äleefonbö in ber

©c^enfe gefogt: „De Sung iö got." Unb fo wog fogte

^dpt'n Ärülfelb nic^t, roenn er eö nid^t fo meinte.

§reitic^ ^otte er ouc^ r;in^ugefe|t: „2tber n ©inb^unb



— 107 —

xi ^e." Unb glaubte man i^m tai eine, mu§te man i^m

au(^ hai anbete glauben.

„9?a, roenn 6e man mit em tofreben finb/' fagte

Sßater ^leefanb. „t)at Sinner giot [icf fad)."

Unb 9}?utter Jlleefanb meinte: „^e ijl jo noc^ jung,

Krü^felb, ^olln <Se em man jhamm, bot fd^ab em nir."

©er Sffiinbl^unb mad^te aud^ du^erli^ biejem Flamen

S^re. dt war lang unb bürr, wie er ei ju werben t>ers

fprod^en ^atte, bunfelbraun öon <5onne unb @ee ges

brannt, mit flinten, gellen 2(ugen unb ftac^öblonbem

^aar auf bem tdngtid^en gu^öjd^dbeL

SInton blieb i^m gegenüber ©feptifer. „De ^unb

lügt," fagte er ju Cene. 2)ie aber l^ing an gri|cnd

rafd^em SKunb. Slnton war immer fo munbfaut. ^ier

aber betam man bod^ mat etwaö ju l^6ren. Unb gri|

Äleefonb forgte nid^t mit (Srjdl^Iungen. (5r ging überatl

^crum unb framte feine ©efc^id^ten auö. 2llö er bei

^rautfc^enö ouf bem §enjlerpia| neben ^ap(^enö

23auer fa§, jlreifte er fogar feine 3lrmel auf unb jeigte

feine tätowierten 2Irme.

„Dat iö jo ai n SBilben," fagte SJJutter Ärautfd^.

§ri| tad^te felbflgefällig.

„^ier l^eo idf be gonse @tern!ort."

^r fd^Iug fic^ ouf bie 23rufl.

„?Ra, no, bor !ann wotl nid^ mel^r ai n l^olben Wlan

^ta| finn'n," fogte Slnton, ber fic^ ärgerte.

„^it op £ieo bot," erflarte gri| unb fu^r mit bem
ginger oom ^aU ^erob biö auf ben ©ürtel. —

23ei ffiinfemonnö fprod^ er ^oc^beutfd^. ^ugo fprod^

ju ^oufe nie plott. gri^ Äteefonb wollte jeigen, boi

er oud^ „feinfd^nodPen" fonnte. ^r l^otte erft nic^t ju

ffiinfemonnö ^inwollen. ^r war ja mit Jpugo im Un«
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frieben ouöeinanbergcgangen. Jpugoö jlranf^cit unb

ber ^^ob t>on bcffcn SÖotcr genierten t^n aucl^. „©o foU

man erjl long oon [c^nodEen." @o n>ai mochte er nic^t

gern, ober feine ?Kutter meinte: „X>at gei^t nic^ onnerö,

gri§, ^en müfl."

T>a njor er benn njtberwitlig gegangen. 5lber er fü^tte

fic^ balb ganj tod^I ba. grau SBinfemann tot, aU ob

if;r eine gro^e (5f)rc erliefen trürbe, unb ^ugo fc^ien

ben otten ©treicf) gonj üergefjen ju ^obcn. Unb read

für ein bonfborer ^u^orer mar er. (Jr berounberte gri§

^leefonb unb beneibete i^n unb triumte fic^ mit i^m

l^inaud in boö Stoben ber ©türme, in bie ungeheure

©title hei ru^enben 9}?eereö.

grig merfte botb, bog er ^ier Sinbrud moc^e, unb gab

fid^ in feiner gonjen ^errlic^feit.

grou ^Binfemonn begleitete i^n beim 2(bfc^ieb biö on

bie S^reppe. 3m S^orrceg trof gri| auf ^Koriec^en SJJou,

bie gerobe „etnjoö ßuft fc^nappte". Sr tot gonj über«

rofc^t.

„Deern, büjl bu grot morn."

„@ie finb ouc^ nic^t Eleiner geworben," fogte fie

fc^nippifc^.

„9io, grÄuIein, «Se^nfucl^t jiel^t in bie ß(^nge."

^r tegte bie ^onb oufö Jperj unb fd^nitt eine öer*

liebte ©rimoffe. S)aö mor fo feine 2lrt, mit $D?dbcl^en

um^uge^en. 5Rur nid^t lange SSorreben.

„@o bleiben @ie man ne ©tunbe fielen, fielet nett

ouö," fogte fie unb ging mit geringfd^5|enbem Steffels

jurfen oon i^m. (5r lochte furj ouf. „®ie bonjt noc^

tofom!" rief er i^r nod^.
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Seiben motten ^ie i^n fd^Iie^Hd^ otle nid^t. 2Iuc^

ffiinfemonnö tie§cn fi^ ntd^t lange blenben. ^npt'n

Ärülfclb ^Qtte jnjor gefagt, ba§ gri^ ein tü(^tiger @ees

mann rcerbcn mürbe. „De ^6rt op t Sffiater. ©o n

Sungä brüh rci." Doö mod^te jo rca^r [ein. „Qlber er

I^Qt fo njaö an [id^, n)oö man nic^ mag," fagte 5[l?utter

^rautfc^.

gri^enä ditetn rooren natürti^ fiotj auf i^rcn jungen,

unb freuten \\d}, rcenn er biö in bie 5Rad^t hinein jrcifd^en

i^ren ®djlen fa§ unb fir mit prar;tte. SJiand^mal fuhren

i^m bie älteren, erfaf^renen (Schiffer über fein flinfeö

50?unbn?erf. 3(ber bann tad^te er, war nid^t empfinbtid^

unb nav halt roieber ebenfo lout. Wlan fa^ i^m aU
ijauöfo^n jo mon^ed nad^, waö man fid^ fonfl oon

einem ©^iff^^jungcn nic^t gefallen tafjen ^ätte.

2)ie einzige, ber fein ®efen mirfü^ imponierte, rear

ßene 2er^. 2)ie oielen breiten btauen SHinge um feinen

nacften, fe^nigen, brouncn 9(rm Ratten ben Sluöfc^tog

gegeben. Sie raupte, ha^ man fid^ nic^t fd^mer^Ioö fo

üer^ierte. Unb nun gteid^ fo. ©aö mu§te jo furd^tbar

toe^ getan ^aben. Sr ober ^atte getan, otä ob boö gor

nid^tö redre. Unb nun ^atte er oud^ ouf ber gonjen

95rufl noc^ fold^e Silber. <£onne, 9)Jonb unb ©terne,

bie gonje Jpimmelötorte. 6ie mu^te immer boron

benfen, menn fie i^n fol^; fie m6d)te boö wirflic^ roo^I

mol fe^en. (Jigentlid^ follte fie fid^ jo f(^amen. 2(ber e^

njor nun bod^ mal fo. 2Benn fie i^n fo^, roor eö i^r

immer, alö fä^e fie burd^ feine 231ufe ^inbur^ biefen

blougejürnten ^immeL
Unb nun fom §ri| ^leefonb gor unb frogte fie, ob

fie nid^t mol mit i^m ou^ge^en roolle. „@o n bi§c^en

ju »tonj." 6ie glühte ^oc^ ouf. T>ai tr>ax i^t no^ nie
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gcfc^c^en. 5I6cr SJ^utter Ärautjc^ trotltc ei nic^t er«

loubcn.

„9Zcc, ^crr Äteefanb, hai ifl nic^t^ für bog 9Jidbc^cn.

©a ifl fie nod^ mcl ju jung ju."

„9^anu," meinte gvi|. ,3" i""9 Ji'^"

,,3o, füt ©ie ijl fie nod^ ju jung baju," fogtc 9}?utter

Ärautfd^ beflimmt „9]u fe^en @ie il^r man n?eiter nid^tö

in Siopl"

„5im Snbe bin iä) auä) nod) ju jung boju."

„©ie gelten micl^ nid^tö an. ^lanjen @ie tnon fo oiel

qU ©ie xvolUn,"

»3ö/ Sröutein, benn ein onbermol."

ßene fierd^ flonb fiumm unb wütenb bobei.

„5Benn ©ie nocl^ nic^ bo6 rid^tige t)\kv ^oben." —
er lächelte fpottifc^.

fiene ßerc^ ging in bie ^üd^e unb roeinte» „2Bie fonn

tnon borüber weinen," fogte 9}?utter ^routfc^, bie fie

in »tränen fanb. „3^ t)ertret SO^utterfletle on bid^, unb

ic^ ertoub eö nid^. 9}jit tem ©inbi^unb nid^. 9}?it bem
foHft bu nid^ auf bem »tan^boben ^erumtrolo^n."

2ene fd^Iucfte unb fc^nudte.

„3c^ m6c^t ouc^ gern mol tonnen. 3(^ l^ob nod^

nie geton^t."

Ü)?utter Äroutfc^ »erflonb ben SSormurf. „T>k 2)eern

l^at JQ oud^ nic^ üiet Sßergnügen, borin ^ot fie jo rec^t,"

bod^te fie.

„©oHfl oud^ Sene. ^onnfl nod^ ftiel tonnen. Slber

nid^ mit gri|. ©loub mic^, id^ fenn bie SBett. gri|

iö n 5Binb^unb."

ßene Serd^ weinte nod^ in ber 9lad^t unb njor b6fe

Quf 9}?utter ^routfc^ unb auf i^r ©c^idfol. Unb Wluttex

^routfc^ log in i^rem 25ett unb bockte: 2)u ^ofl bod^
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ted)t getan. 9(ber Ccne tat i^r leib. 6te ^atte Ja oucl^

eigentlid^ roenig Sßergnügen. SJJein ©Ott, bo6 brachte

tai ©cfd^ift fo mit \id}. Unb bann, rcenn ein 9Kabd^en

orbenttic^ bleiben foU, mu| man [ie ^üten. Sj^utter

^routfc^ meinte ei gut mit ßene fierd^, wenn fie fie

furj unb jhenge l^iett.

„<Bo n 9}?db(^en, baö nic^tg ijl unb nic^tg ^ot, mu|
on bie 2Irbeit gerco^nt werben. Dann fann n 50?ann

i^r mol brauchen, unb fie bringt i^m wenigjlenö ein

poar fleißige J^dnbe mit in bie S^e."

<So badete 5Kutter ^routfc^. Unb £ene 2erd^ lernte

ba^ Strbeiten grünblid^ bei i^r. ©ah ei im Saben unb

in ber ^üc^e nic^tö mel^r ju tun, mu^te fie fhicfcn. 3"
fhidfen gab ei immer etwai, für SInton unb fie unb

für Sene £erd^ fetbfL 5(nton brauste oiele ©trumpfe.

Unb wai für ©trumpfe, ßene ßerd^ brouc^te lange

5eit, bii fie fo ein „SKiefenfutteral", wie 2tnton felbfl

jagte, fertig l^atte.

fiene Serd^ war biö^er immer jufrieben gewefen.

T>amit il^r bie 6nge i^reö Ccbenö fo red^t jum 23ewu§ts

fein fom, l^atte erjl gri§ ^leefonb wieber ani Stuflrolien

jurüdfommen unb fie jum Xan^ einlaben muffen.

Sin SSinb^unb follte er fein. ®arum? @ie Ratten

nur olle voai auf i^n. 5ßenn gri^ n SBinb^unb wdre,

wäre 5{nton n Elefant Dem wdre ei md)t im ^traum

eingefallen, ta^ er fie jum Xan^ führen fonne. Der?

©er machte fic^ ja überhaupt ni^tö auö ben ^Kdbc^en.

Der war n SDJutterfo^n unb ©tuben^odfer, fo n rid^^

tigen ^iaai,

2IIö ßene 2erd^ om 3}?orgen aufflanb, fanb fie, ta^ fie

eigentli^ ein gan^ unglürflic^eö 5D?äbc^en fei unb ei nid^t

fo gut ^dtte wie ei fein fonnte, unb baf fie 2Inton ^o§t«.
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%t\^ Mee^anh ober ^ottc bie gonjc ^ad)t burcf;«

getankt, „j^cine ©ccrnö," mie er ju 2(nton fagte. „Dor
gol^ \d noftenö mcrrer l^en. ffiultt mit? Dber b6rffl of

nod^ nic^ bonjen?"

5Iber 2(nton trollte nicl^t.

„Dot 9luinf;op[en matt mi feen 55ergn6gen."

„Sunge, 3funge. ©in SJ^utter ^itt bi got trecft,"

^6^nte grig.

Sunfee^ Kapitel

gri| ^leejonb ^otte bod^ ctrunö Sleüolution in Krauts

f^enö Heller getrogen. 2(nton irgerte fid^ über §ri|end

^6^nifc^eg 3Öort: „©in SKutter ^ett bi got tredft."

2Inton meinte nur nod^ feinem ©efotten ju leben, ©eine

?0?utter legte il^m nie etmoö in ben ?©eg. 2)ie fBier^

reife mit ^ellmonn bomolö — no jo, bo l^otte fie einen

/trumpf ouögefpiett. 2Iber er l^ötte oud^ ouö freien

©tüdfen foIrf;en ©onntogöbummel nid^t tt)ieberf;oIt. Doö
njor roirtHd^ nid^t nod^ feinem ©efc^mad ©a§ er fie

um i^re ßinn^illigung frogte, ob er ^errn J^einrid^ö

ßel^rlingöobenbe befud^en bürfe, bo6 üerfionb fi^ bod^

t>on felbfl. Unb menn etmoö ©elb fojlete, bo ^otte bod^

bie 'SSlnttet gemi§ ein Siedet mitjufpred^en.

„®ot tredft." SRotürlid^ ^otte fie i^n erlogen. 2(Uc

Äinber werben üon ber S)?utter erjogen. Unb me^r

ober weniger jured^tgejlo^en. ©oö gef;6rt fid^ oud^

n?o^I fo. 2lber gri^ meinte bog onberö. Unb boö ärgerte

i^n. So mor ein bummeö, olberneö 2öort.

2llö 5Inton om 2lbenb 5(ppetit auf eine jweite pfeife

l^otte unb fie fic^ »erfogen mufte, weit feine SD^utter
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i^n fonjl aiii bcm 3''""^«!^ 9cid)irft hätte, fiel i^m fctcfed

bummc 2Bort njiebcr ein: „bin 50?utter ^ctt bi gob trecft".

„©Qt man ümmcr [in ^icp buten fmofcn m6t, ii

cgcntlic^ n SScrtongen, 9}iuttcr," fagte er mit guts

mutigem SBorrourf, inbem er ficf; aui ber ©ofaecfe er^ob.

„SBot? reuttt bu ^ier noc^ mc^r rofem? ^cine SReue*

rung, mein ©o^n. X>ai gibt cö nic^."

„^m," backte SInton inbem er ben 31quc^ ber ^weiten

pfeife, in ber Äeltertur kf^nenb, bebdd)tig bie Äetlcrs

treppe ^inaufbtie^. „T>at ^ctt fe ja b6rcf;fett."

„9?u i^ bat jo mo( fo inrcten," jinnierte er weiter.

„Unb roenn fe bat nu mol nid^ üerbregen fann. 53abber

tüht \a fo 'n fotiben Wlann, ^e brimf nid^, unb xbt

miä), unb fpeel nic^, aö mon t)on ottnö fo n lütt ^iep

t>uU. J?ett fe em tredt ober ^ett ^e c^r fo ocrtrocfen?"

5D?it einmat ging ein leifcö Sic^etn über fein ©efid^t.

Sr trot in bie ©tubentür jurüdf, blieö n?ie jum Sd^obcr;

nadf eine mdd^tige 3flaucf>njoIfe inö ^immer unb frogtc:

„®egg moI,?!Kuttcr, ^ettSJabber egenttic^ gern banjt?"

„2Bo fümmfl bor op?" roor bie Gegenfrage.

f/^d meen man. ^d bac5 fo an ^leefanb gijlern abenb.

Unb njat id mi vouW op n Danjbobcn amüficrt ^orr."

£ene £erd), bie fd^on bei ber erjlen grage ben ©tridf*

ftrumpf in ben (£ci^o§ ^atte fatten laffen, fa^ gefpannt

Quf ben ©pred^er in ber Zht unb bann auf feine ÜWutter.

„^arft ja man ^engaan funnt," war bie ruhige 2(nts

mort. „Slmüfeert ^orjl bi muti fac^."

SInton n?ar überrafd^t. 50?einte fie tai wirflid^ fo,

ober machte fie fic^ tuflig über i^n? £ene 2er c^ aber

badete: 5Ru fie^, i^m erlaubt fie eö, unb bu bi^ bodf;

mer '^a^x Mter. Tiai ifl nur iiai bumme SSorurteit gegen

gri| ^leefonb.

ii\tt, £ie Jtinicr avi OhliVnl San« 8
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5Inton btic« nod^ mol in ©ebonfen eine Slau^woHe

„3ung, fm&ft baten!" fd^att 9}?utter ^routfc^.

SJied^anifd^ gel^ord^te er.

„5Bifl boc^ mat eenö mit gri| to 2^anj," bockte er.

£ene Sercl^ ober mod^te jid^ |)offnun9, er t6nne an

fie benfen. Unb bo jogte mä) 9}?uttcr ^rautfd^ tt)irt(id^,

qH ob [ic i^re ©ebonfcn erriete: „50?it 2Inton \i bot

jo n onner ©oof. Sßorüm fott l^e nid^ mal bonjen.

S^e ii fon 5Binbf;unb nic^ otö §ri| iö."

„5Inton fann bo^ ni(^t mit mir ju >tanj ge^en,"

fagte Sene louernb. 9?un mu^te SKutter Äroutfc^ mit

ber ©pröd^e l^crouö.

„5^e, mit bi nid^, Äinb. 2)Qt ig io of nid^ n6big. ^e
finb \ad) 9}Jätenö noog."

„SJJoried^en SO^au j. 93." fogte Sene fpi^.

9}2utter ^routfc^ l^ob ben Äopf. 3n weld^em 2^on fie

bo6 fogte.

„SBie fümmfl bu op SJZoricc^en SJJou? 50iit «Koried^en

SJZou gei^t ^nton nid^ to 2)anj."

©ie motte fid^ boö ou^: i^r SInton 9}?oried^cn 2)?ou

5U S^on^ fül^renb. ffioö mürbe grou 9)?ou fogen. Slnton

^Qtte jo für 50?orie nicf;t oiet über, bog mufte fie jo.

2(ber boö fommt mond^mol munberlid^.

„©u ^ofi bmotfd^e ©ebonfcn, ©ecrn," fogte fie, unb
ei Rong fofl b6fe.

Jpo^Q, bod^te Sene, bo ifl boc^ mog loö. i^ob id^ mir

bog nid6t longe gebod^t? Jiiefer 5Iff, biefcr gro^, biefe

freche i)eern mit i^ren fofetten 93Iicfen. £ene Serd^

Jniff bie Sippen jufommen unb flridfte, bo^ bie 9iobctn

Elopperten.

iSluttet ^routfc^ bockte on ßeneng gejlrige >£rdnen
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unb on {^t 55erfprccl^cn. „556r bt fummt of mol n

Sieb," fogte \\e unb fu^r furj unb jlo^ireifc fort: „^c»

i(f bi jo feggt — tat cm mon erfl trerrcr rccg jin mit

ftn befmccrt gcII — bc inbianijd^e SSinb^unb — id go^

fd^on mal ccnö mit bi to Zan^,"

ßcnc mu^te lochen.

„S)2utter njutt mit mi bonjcn."

SKutter ^routfd^ ladete mit

„3Q/ 2cne, nie beib mot^t mot tofam. 93ruft wie

gorfccn SWannöIüt borto. 3ct banj bie nod^ tcinmol um."

Scnc Iocf;te lieber, etn?a6 fü^fouer.

„5K{n 3rnfl, 25ccrn. 5Bi go^n mal tofam ut, mo on*

flänbige SSürgerötüb l^cngo^n f6nt, ÖHern mit cl^r

X)b(i)texi. Unb bann — jo, Slnton fonn jo of mitgol^n

— unb bann finb me of rootl nod^ cen onncrn jungen

5Kann."

„«Kutter, »rat büjl nett," fagte ßene. „5Bat f;6g id mi."

SKutter ^rautfc^ ^atte fid^ eigenttid^ in i^rer ©ut;

mütigfeit jcbeö ©ort fo rxad) unb nac^ obgerungen,

^atte jebeö mit einem fluten 25ebenfen bagegen begteitct

Slanjboben ijl Jtonjboben, anftanbig ober nic^t. „S5e

erfien ©roppen friegt fo n ©eem op n Danjbön."

Unb bann n^aren aud^ egoiflifd^e ©ebonfen leife tdtig.

2Benn fie ßene 2erd^ mal entbehren fotlte? 6ie waren

nun mal oneinonber gemol^nt SInton unb fiene lebten

ja wie 23ruber unb ©c^wefler nebeneinanber. 5Benn fie

ober jufammen ausgingen, ob fid^ \iai SSer^dttniö nid^t

oerf(Rieben würbe? 2lnton war ja freilid^ nod^ oiet ju

jung. 2ene war jo oier ^a^ve Üitet, SIber woö mad)t

baö. Spante WliU ift fünf '^af)xe alter aU i^r ipinnerf.

3n biefem 5lugenblidf fam gri^ Äleefanb bie Xreppe

hinunter unb trat mit 2lnton inö ^immcv.
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„n obcnb meine JJomenö, fl6r idf) n\ä)V'

„5Rein, nehmen @ie man ^Ia|," lub ?li)?utter ^routjcl^

ctmaö jögernb ein.

Sene Scrd^ tror bunfetrot geworben unter t^ri^cni

S3Iicf unb jlridEte mit einer fieberhaften Smfigfeit.

„T)at gei^t ja aö n ^OJafd^in," rief gri^. „Dunner

nod^ mal!"

„Cene, ^at mal n 93ubbet 95eer/' fagte 5}?uttcr

Jlrautfc^.

„ßatenö boc^, btio fittcn, Deern," protejlierte ^x\^.

2Iber ßene fprang f;eftig auf unb tief f;inauö. grcd^:

^eit, fie Deern ju nennen. <Sic mod^te gar nicf;t reiebcr

hinein ge^en.

„ßene! Deern! 9l6bel bod^ nid^ immer fo!"

Sene ful^r jufammen. 9fZ6betn. 2ltö ob fie immer
nobette. 3Baö mu§te er üon i^r benfen. Si}?it l^od^rotem

^opf fam fie tt)ieber l^erein, unter jebem ^rm jroei

gtafd^en ßagerbier.

„@anje 93atterie!" utfte §ri|.

„Die Wegen @ie nid^t alle oHein," fagte fie fc^nip;

pifd^er, otö fie rootlte, unb mu^te fid^ auölad^cn Inffen.

@ie ärgerte fid^ unb vooUte lieber l^inauö.

„^ier bleiben, grdulein!" (5r ^iett fie ungeniert om
5Irm jurüdf. „53ier trinfen barf fie bod^?"

Sr !niff ein 5Iuge ju unb fa^ mit fomifd^ frogenbcm

md nnttet ^rautfd^ an.

„@en)i§, marum fott fie fein SSier trinten burfen."

9}?utter ^rautfd^ fd^ien bie Slnjügtid^fcit nic^t oer?

flonben ju l^aben. ^bcr 2ene war ^etl^origcr.

„3c^ banfe," fagte fie.

„Du trintjl bod^ fonfl/' fagte 2lnton, ber biö^er cttnai

»erlegen fid^ mit ^apd^en ju fd^offen gemod(>t ^otte.
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3^m Fom gri|enä 25efu^ and) ungelegen. Sr mar noc^

nic^t im Üorcn, roie er fi^ ju i^m flellen follte. 2IIg

fie ober erjl angeflogen, unb 53ene ßerd^ fid^ aud) bes

ru^tgt ^otte unb mit bet ^unge um ben Wlunt ^erums

fu^r, njQö fie immer tot, trenn i^r ettvai gut fd^medte,

warb eö gemütlic^.

„n intreffonten 23engel iö er bod^," badete 9)?utter

^rautfc^, qU er njieber sroangig ®e\ä)\d)ten unb me^r

nju^te unb i^nen ouftif^te, tvai er erlebt ^otte, ober

erlebt l^oben rcoUte. gri^ ^leefanb beoorjugte aU Srs

jd^ler bie Sd^form, unb obgleid^ 2Inton fomo^t aH
9)?utter ^rautfc^ t>erfd^iebentUd^ ta6 ©efü^I l^atten, „bo^

lügt er rcieber," roiberfprad^ bod^ niemanb.

ßene ßerc^ ttior gonj 2Iufmerf[amfeit unb eines

6taunenö über '^x'xi^ Äleefonb, ben ©ee^elben. SSenn

er hod) noä) mat feine tdtoroierten 2(rme jeigte, bockte

fie, biefe fürchterlichen blouen SRinge! Unb unter bem
meinen gefldrften ^emb, tai et ^eute trug, fa^ fie

©onne, Wlont> unb ©teme in tieblid^em ©lange leuchten.

„©peetn @e ot ^laoeer?" fragte Wluttet Ärautfc^ noc^

ber (Srjd^Iung üon ben weisen 5}idufen, bie bem ^od^,

einem SImerifaner geborten, unb bie roie auf ^ommonbo
tanjten, wenn ber ^oä) ben ?)an!ee;©oobte fpielte.

„Sild) ja, Ätooeer fpeel xd," fagte er roo^IgefdWg. „'^d

^eo bor man lang ni^ min ^inger6 on ^att. T)at ©ing

iä mi ober 23orb gan."

9?un motite SInton if;n fangen. Daä tog er natürlid^,

wie bie ©efc^id^te üon ben meinen 9}?dufen gelogen war.

©emi§ fonnte er nid^tö aU ein paar >l6ne quietfd^en.

„2Bo \i min Ätaöeer, 5[)?utter?" fagte er.

„£)at '6 rec^t, ^al mon mal ^er, 5{nton. 3n ©d^apö

ünncr in ligt bat."



— 118 —

Ob üJJuttct Äroutfc^ and) bockte, gri| Äleefanb ju

fongcn? SISer gn| fogte ru^ig: „60, l^cfl n ^laoccrV

X>at mei mal ^er."

ßcnenö STugcn Icud^tetcn. ©oUte ed noc^ SJlufif geben?

Unb richtig, gri| ^leefanb fc^tug bie 58eine übereinonber,

legte ben ^opf juvüd unb probierte tai ^nfltument.

„geineö Älaoier," fagte er.

2tnton raor bejc^dmt unb ärgerte fic^. „9lu fonn be

,^unb 0! nod^ ^looeer fpeeten."

S[Rutter Äroutjc^ l^atte fid^ bei ben erflen >l6nen in

bie ©ofaedEe gebrüht unb \q^ gon^ gtudjelig ouf gri|.

„9Bo lang f;et> icf bot nid^ ^6rt. ^onen @e nic^:

„SBenn f;ier en ^ott mit 58ol^nen flei^t" —
„Unb bor en «Pott mit S5rie/ fiel §ri| ein. „SBat

Id^ott id^ bot njoti nic^ f6nen."

Unb er fpielte bie 23ol^nenpotfa. D me bo6 gingl

ffiie ju Zanil 2lnton befam ^od^od^tung üor fold^er

gertigfeit unb Ue§ feinen SIrger fol^ren. (5r folgte mit

ber noioen ^erounberung beö gdnjtid^ unmufifatifd^en

biefem fo fidler ouf ben floppen l^erumfpringenben

gingern mit ben 5(ugen. fiene ßerd^ flro^tte bem ©pieter

immer grob inö ©efid^t. 'SRuttet Äroutfd^ ober fo§

gonj fiill in ber ©ofoerfe, bie gellen Jlränen tiefen i^r

überö ©efic^t.

„iJÄutter, bn njeinft?" frogte 2(nton öerrounbert,

aU gri| ouf^6rte.

„5id^ Slnton, trorum fonnft bu bog nic^ ouc^ fpieten,"

fogte fie mit einem ©c^tuc^^en unb gittern ber ©timme.

Unb ^u gri| gemonbt fu^r fie entfd^ulbigenb fort: „SiJZein

feiiger 9}?onn fpielte mid^ boö immer »or. Unb bonn

mar bog unfer ^oc^jeitötans. 2Id^ ©ott, unb nu liegt

er bo fc^on fo lange in boö fotte ©offer -~"
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%t{^, bet ffiinb^unb, legte boö „i^Iaoier" flill betfette.

T>ai traten ec^te 5irÄnen. 25ie machten boc^ Sittbrudf

ouf i^n.

„9ke, legen 6ie nid^ njeg," bot ?D?utter ^routfc^,

fic^ energifc^ bie 5(ugen rcifc^cnb. „23ü[cl^en muffen

<Ste noc^ fpielen. SBie lange ^ah id) baö nid} gebort.

SBenn SInton bo man büfc^en fleißiger ouf geroefcn

toht. SIber ber olte 3ung trollt jo ni^."

„SBoIIt ntc^?" oerteibigte fic^ S(nton.

„33enn mon bo nun mal ni(^ für inftinieirt unb bic

95cgabung nic^ ^ot, ii eö jo moU and) fd^njer/ gob

feine ^Kutter ju unb fol^ grt^ frogenb on.

„30/ boö ©enie mu§ mon boju ^oben," fogte bet

großartig.

„©peel bi man ntc^ op," bod^te 2Inton. Sj^utter

^routf(^ aber befrafttgte bog. „30/ ©enie ^6rt ju oUeö.

Doö iö rcic mit bie ©c^iffa^rt unb wie mit bie ©d^Ioffcrei

unb mit jebeö ©emerbe. 5Benn man fein ©enie bo^u

^ot, bann rcirb mon bo nic^tö in. 2Iber nu muffen <Sie

nod^ mol „Song, lang ijl'ö ^er" fpielen.

gri| Äleefonb fpielte „Song, long ijiö ^er" unb „9Äug

i benn, mu§ i benn", unb „©ie ^Qd)t om SH^ein" unb

noc^ einmal bie So^nenpolta. Unb ßene Sievd} ging

unb ^olte noc^ tnal jrüei glafi^en 25icr unter jebem 5Irm.

„ßa§ tai ©triefen nu mon fein, mein 2)eern," fagte

SKutter ^routfc^. „5Ru finb mt ^ier in ^onjert."

ßcne legte ben ©tricfjlrumpf mit greuben roeg. ffiod

njor boö für ein fd^6ner SIbenb ^eute. Unb je^t fing

gri| ^leefonb fogar on ju fingen:

„9}iübel rud rud rucf an meine grüne ©ei—ei—te, —
^d) \)ab txd) gor ju gern, ic^ mog bi^ leiben."

„SRitfingen," fogte Wlxxttex ilroutfc^. Unb fie fongen
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Ie|tcö ©cfd^enf on feinen @o^n, baö erji in be[jen ^^nbe

fom, aU ber 93ater fd^on tange ^n?ifcl^en ©cf^otttonb unb

Srtonb irgenbmo auf bcm SJ^eereögrunb fd^Iicf, unb

bod bann felbfl jaf^retang im 2!)un!et üon SOiutter Krauts

fegend ^(eiber[cl^ranf Derfloubte — l^eute hm eö ju

ß^ren, befd^roor ben <Scl^otten hei „©etigen" lieber in

bcn {(einen ^reiö ber ©einigen, fponn mit feinen ^Idngen

feine, roeic^c gaben oon ^erj ju ^erj unb mad^te, ha^

SO^utter ^routfd^, nad^bem gri^ ^teefonb fid^ fpdt oer«

obfd^iebet ^atte, mit einem ^on, in bem etmoö »on

Siebe fiong, ju 2(nton unb Sene jagte: „n 5Binb^unb

U er bod^. 2Iber man mag i^n bod^ vooU teiben. 9^ur

baö eine @tu(f, n)ei§t bu, SInton, „Song, long x^i f)ev",

bog fonnt bein 53atcr bod^ nod^ üiet beffer. ©er ^att

bo nod^ fon eigenen 3"9 ^^i/ i^ 5" J?erjen gei^enb.

2(c^, n?ör bo n SJiufif in."

Scne l^offte oon 5lag gu >log, gri^ würbe mol mteber

fommen unb fie jum Xan^ einloben, unb ?0?utter

^routfd^ bonn fidler nid^t nein fogen. Unb ÜiJJutter

^routfd^ l^atte fd^on überlegt, ob fie in biefem galt

nid^t mot jo fogen foüte. „2Im ^nbe ijl er bod^ nid^t

gonj fo fd^Hmm." 2(ber fie f;atte oud^ botb gemerft,

bo§ Scne Serd^ geuer gefangen ^otte, unb boö mod^tc

i^r bie ©od^e mieber bebenflid^. „?Rod^^er ge^t er roieber

in (See, unb wer mei§, ob er trieber fommt. Unb bonn,

bie Sffielt ift fdf;(edf;t, unb junge SJidd^enö, bo^ n)ei§ mon
irotL"

2lber fie mod^ten fid^ beibe unnötige ©ebonfen, §ri§

^leefonb fom nitf;t n?ieber, um jum 2^onj einjutoben.
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dt tarn nur, um 2(b{cu ju [agcn. (5r m5^t nic^t Wnger

fo tum liegen. X)ai würbe i^m ju tongroeilig. Die

„5{toöFa" n?5re noc^ tonge nic^t fertig, Ääpt'n ^rü|fetb

^dtt bie ©ic^t unb reoHe eine SRcife ju ipaufe bleiben.

Ädpt'n 2I^(erö ginge mit ber ,ßlaita" 'rau«. Unb bod

pofje i^m nic^t. Sr ^dtte oud^ fc^on t>iel mai beffercö.

ßr ^6tte auf ber „ff^^^örjen ©rete", bem neuen ©rei«

mofler oon 95l6(fer @6^ne angefeuert. 2)ie ginge in

brei flogen nad) ^otfutta.

9la, bo n?ar ja nid^tö bron ju änbern. @ie n?ünfd^ten

gute SKeife, unb ßene ging in bie bunHe ^cEe jnjifc^en

i^rem 23ett unb ber ©orberobe mit ben geblümten

Äottungarbinen, worin i^r bi^d^en Äteiberjlaat ^ing,

unb raeinte.

„%h\d)üi, grdutcin," ^otte er ganj oergnügt ge[agt,

unb n?ar mit Sad^en gegangen unb ^atte ©onne, 9JZonb

unb alle ©terne unter feiner neuen blauen 23Iufe

mitgenommen, ©anj bunfel roar eä um fiene in ber

{(einen Qde jroifrf^cn 23ett unb geblümtem Kattun. Unb
ous bem 2)unfel flong i^r unterbrüdEteö SBeinen, obs

geriffcn, flagenb, roie tai leife bumpfe ©urr^n einer

franfen Xaube.

?Wutter v^rautf^ bemerfte n?o^I bie üerraeinten Slugen,

fagte ober nid^täi. „9)?an gut, ta^ fie nid^ mit i^m ju

Xanj gewefen ifl, tai gibt fic^ atleö," ba^te fie. 2lber

fie mad^tc fidf; oon je|t ah onbere ©cbonfen über ßene,

aU biö^er. @ie badete über i^re ^flic^ten noc^, bie fie

bem SUdbd^en gegenüber bod^ eigentlich übernommen
l^atte. 3110 neunjährige ^^olerairaife war 2ene ju il^r

ing ^ouö gefommen. ^rautfd^ war gleic^ bomit eins

oerjlanben gcwefen. Senenö Sßater ^atte eine ^eittang

bei if;m aU Äoc^ gefahren. (Jr war jwar nid^t fe^r ju«
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frieben mit i^m gcmcfen, unb bcr SRann l^attc ei bonn

aud} noc^l^er am Sonbc nid^t rci^t ju n>at> bringen

f6nncn. 5iber fo ein ©tcrbcn, gtcid^ beibc Gltern auf

cinmat, boö I6fc^t üiel auö unb mod^t baö ^erj xvcid)

unb ju jcber fiicbc reiltig.

Unb fiene i^otte c6 gut bei ben Pflegeeltern. 3ö,

9)?utter ^routjcl^ l^atte fid^ nid^tö oorjumcrfen. '^n %k\^

unb Drbnung unb (Jf;rti(^Eeit flotte [ie fie erjogen, l^atte

fie immer bei ber 5(rbeit ger;Qlten, bamit fie nidf;t ouf

bumme Singe oerfiele. 2Iber nun roor ber „5Binb^unb"

gefommen unb l^otte gemeint: „91e junge £>eern mu§
oud^ mol tanjen." 5(d^ @ott, il^r 2lnton n?ar jo (o gonj

onberö, ber ^Qtte ja feinen ©inn für fo etn^oö, unb if;r

SOionn »rar oud^ immer fo n ©tilln unb ^duölid^en ges

mefen. ©o toor eö immer fo feinen ebenen ©ong ge*

gongen. Unb £ene l^atte ja oud^ nie geÜagt. ©ie ^ätte

ja Qud^ mon mol rvai fagen f6nnen. „5Iber boö SOJäb«

d^en l^ot n guten ^l^orafter, otleö waö red^t iö. Unb
bonn mog man nid^ üiel fogen. 5Kein @ott, menn
mon feine (Altern ^ot unb iö bei fremben beuten, fo

etTOOö brüdEt ouf bog G)emüt, »wenn mono oud^ no^ fo

gut l^ot. ©0 H bog bod^ nid^, mie bei ber redeten

SJiutter. ©oö ig jo nu mon eben fo oiet, SO?utter bleibt

SD^utter."

©0 brod^te SOiutter ^routfd^ fid^ immer tiefer in eine

fd^6ne Slü^rung l^inein. Unb olö £ene obenbg fd^raeigs

fomer unb müber otg fonfl on i^rem ©trumpf flridEte,

unb 5(nton gerobe brou§en feine jraeite pfeife quolmte,

fogte fie mit einmol: „Sene, gib mid^ mol bie ^onb,"

unb l^ielt bie fleine, loerorbeitete ^onb beg 9}iobd^eng

raorm unb fefi in i^rer großen reeid^en SRed^ten. „2)u

bujl ümmer n guteg ^inb gemefen, meine Sene. 3c^
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meine cd gut mit bic^. $Du mu^t ümmer 93ertraucn ju

mic^ l^aben, mie ju bein ^Kutter."

2)0 fiel £enc Ccrc^ i^r um ben S^aU*

„5Kutteiv" fc^Iuc^jte fie in einem 2^on, hen SJJutter

Ärautfc^ nie üon if;r 9e^6rt ^atte, unb borg i^r noffed

©efic^t an beren breiter 25ruji

5ilö 2(nton l^ereinfam, \a^ er oertrunbert rjier »er*

weinte Slugen.

„?8Ieib man noc^ n büfc^cn brou^en, ^6rfl bu?"

[agte 9}?utter Äroutjd^. „3^ l^ab ollevlei mit ßene gu

fpred^en."

„SBaö l^aben benn bie!" bodf;te 2(nton. Sr meinte,

Sene ^ahc mel^r gtudtlid^ aU traurig au6ge[e^en.

@e#e^ Kapitel

Gined ÜJJorgend ^oben bie ßeute in ber ^ofenfba^e im

SSorbeigel^en bie ^opfe, fianben aud^ wol^I flilt unb fo^en

fid^ bie bunte greube on, tk bo ouö gähnen unb ©irs

ianben l^ell in ben jd^onen ©eptembermorgen ^inauö^

lo^te. X>ie ^auötür üon ©d^iffsl^dnbler D^lfen n?or mit

einem bidEen JIranj 'oon Slftern unb ^erbjlgrün um*
fleibet, auö bem ©iebetfenjler ^ing bie Hamburger §tagge

tief ^erab unb f^Iug !aum eine gälte in ber füllen £uft,

unb üor fdmtti^en genflern beg erflen 'otodei prangte

ein üppiger Slumenflor.

2(ud^ ber Xormeg ju Dl^tfenö ©ang mar behrdnjt.

^natlrote ©corginen umral^mten ein wei§eö ^opps

fd^ilb, auf bem mit großen fd^warjcn $8ud^fiaben ju

iefen war: „5Bir grotutieren." kleine ^apierfd^ni^en,

freujroeife befejHgt, »oUenbeten on beiben <5eiten bed
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5toreÄ ten fejltic^en ©c^mucf. Zvaniparent unb g(if)n*

c^cn ^attc ^ugo fid^ üon fernem greunbc (S^riltion aud

ber ^ud^binberei beforgen Ia[fen. grau Sßin[emann,

bie i^re je^ige eintrSgüd^e $8efd^5ftigung ber grou

Of;tfen ju ban!en ^atte, war befonberö eifrig um eine

würbige geier beö 2^ogeö beforgt geraefen, unb ber

Einfall, ben »lorroeg ju fc^mücfen, war in if;rem Äopfe
entflonben.

©c^iffö^änbler 5(ömuö 5(nbreaö D^tfen feierte feinen

fünfjigfien ©eburtötog. Gr war fo ein SJZann, ber gerne

ben 9lodf njeit offen tragt, bomit man feine fc^ioere gotbene

U^rfette betrunbern fann. 5Barum foUte ©c^iffö^dnbler

Df)\\en ber 5BeIt t»orentf;alten, ba§ er ^eute in S^ren

feiu erfteö ^otbio^r^unbert hinter ficl^ gebrod^t l^atte?

SWod^te fie ei bod^ roiffen. "^max ^atte er geton, aU
gingen if)m olle biefe fejllid^en unb gor nid^t fe^r j^eim*

liefen ?8orbereitungen gor nid^tö on, unb ^rou SDZelitto

l^otte feine J^ilfe aud^ nid^t beonfprud^t. S'lur bie 2ijle

ber Sinjulobenben mu§te er notürüd^ mit ouffe|en unb

boö 9}Zenu beraten. 2(ber im übrigen fonnte er um^er*

ge^en, aH ginge i^m mirftid^ bie gan^e ©efd^ic^te

nid^tg on.

„30/ "ißi" ©Ott, mot mirb man oud^ fünfzig. £a§t

fid^ nid^tö bobei mad^en. 2(ber bo§ bo6 fc^on übermorgen

ijl — roenn meine %xau mid^ nid^t boron erinnert

l^dtte." — ®o ungefähr tot er ben Ceuten gegenüber.

2(ber innerlid^ roor er bod^ flolj ouf biefen üerfludf;ten

Äerl, ben ©i^ifföl^dnbler D^lfen, ber nun wirRid^ unb

tro^r^oftig feinen fünfjigfien ©eburtötog feiern unb

gloggen oufjledEen fonnte: bitte, treten <Sie nd^er meine

^errfd^often. @e^en ©ie fid^ boö gern ein bi§d^en on.

i)ier feiert f;eute @d^ifföf;dnbler Df;lfen, 2(ömuö 5(nbreoö
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£)fs\\en, berfetbe, bcr fruf;cr fcc^ö Sa^rc lang bie^SIUfco"

jmijd^cn ^cnöburg imb 9tigo fu^r, feinen fünfäigjlen

©cburtötog. @ie [inb gerci§ oon [einer S3ebcutung unb

ber SSebeutung biefeö ^ageö burcf;brungen. SSie fotlten

@ie anä) md}t ©c^iffö^anbtcr £)^Ifen —
Slltcd boö riefen bic Heinen lufligen gloggcn unb bie

fd^reienbcn ©eorginen in bie £)^ren ber SSorüberge^ens

ben, biö ouf einmal ein einzelner rofd^er 2Binbflo§ fom

unb i^ncn baö 5Sort oom Wlnnte rcegna^m. 6c^iffös

^änbler D^Ifen! fo rief ber ©inbflop, bie @tra§e ^inob*

fegenb, unb bie Seute jlecften, feircit ber 2Binb tre^te,

bie ^üpfe jufanimen unb fragten fi^: (Sd^ifföf;dnbter

D^Ifen? ffiaö ifl mit edjiffö^anbter D^fen?
„i)e ^ett n Äinb frecgen," fagte eine otte grou.

„Dumm 2:üg. ^e ^ett fülbern Jj)ocf;tieb."

grou 5KeIittQ ^ottc alle SRoume feflti^ ^ergerid^tet

gum Gm^fang ber ©afie. Df;Ifen lief unruhig burd^ olle

SRdume unb präparierte ficf; auf eine Reine 9Rebe.

^afior Srügge mürbe natürlid^ ben Zoa^ auf i^n

fpred^en. Da muftc er bod^ antirorten. (5ö rear nod^

eine befonbere SSerantaffung, weshalb man gerabe auc^

^Pajlor 25rügge gebeten ^atte. ^paflor S3rügge würbe

fd^on reben.

£)^I[en ging oud^ in ben Söcinfetler l^inunter unb

tauf^te eine geradelte 50?arfe für eine beffere um.

^eute njollte er [ic^ nid^t lumpen laffen. ^a, feine

©ebanfen üerjliegen fid^ fogar foroeit, eö fonne am
onbern 2og etrcaö in tien 23tdttcrn fielen.

Die ©dfte fietlten fic^ pünftlic^ ein . So fehlte feiner

ber ©elabcnen. SO?an fa§ fc^on bei ^^ifdf;, aU md} uns



— 126 —

emortcter S3c[uc^ Um. Doö rvat ^ctcr 2Bitt, bcr ^dfc«

^änbler oom ^Kegbcrg.

„Wahonnbx. ©a fomm tc^ bjc^ö mott grob rcc^t,"

fagtc ber flcinc tcI)f;Qfte 5Konn mit einer lauten, fräl^ens

ben ©timme. „3cl^ ben!, ge^ mon noc^mot rauf. ^a§t

es nic^, gef;fi bu trieber njeg. Unb wenn eö pa^t, benn

pQ^i eö bfcf;o rootl."

„S3itte, lieber ^err SBitt, fe^r liebenömürbig t>on

2fl^nen," fagte ^xau 3)?etitta fü§fauer,

l^ie gan^e ©efetlfd^aft l^6rte Idd^etnb biefem ©efprddf;

ju, bie Ferren neben i^ren ©tü^Ien jlel^enb.

„^itte, fe^en Sie jic^ ober man, meine ^errfd^often,"

lod^te ^eter ffiitt. „3c^ nc^ni mic^ ouc^ n ©tu^t. T)ai

^ei|t, n?enn einer über ijl."

„93itte, ober notürtid^," fomptimentierte ©d^iffös

^inbter Dl^Ifen. „5Ric]^t «jol^r, lieber 2^imm, ©ie rüdfen

ein menig. ^err SSitt ijl uni otten fe^r miltfommen."

„®ir finb grob bei ber ©uppe," fogte grou 3)?etitta.

„3Benn ö 5l6tigen fein Snbe nimmt," fogte ^eter

SSitt. „®ag fonn bo fein. 5Rur feine Umflänbe. 3c^

roeig mir fcf;on ju bel^etfen."

Unb er flemmte fid^ neben ^opitdn S^imm noc^ mit

on ben 5lifcl^.

„2Ber ifl boö?" fragte ßmma Äiefebufc^ i^ren

SRod^bor.

„©oö ift ^err ©itt."

„^err ffiitt? «Sa« ijl er?"

„^afe^Snbler."

„^afe^anbler? 3gitt!"

Oberlehrer fiiefegong, ein SSctter ^rou SJJelitten«^

Wd^ette über bog 3gitt feiner liebtid^en >lifd(>bame. (5mmi

Äiefebufd^, bie ättejle *lod^ter »om Dberjotifontrotleur
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5ttc!et>ufc^, mar ein ^übfc^cö SJJäbc^en üon ncunjc^n 3al^s

ren mit tunftcn Slugcn unb einem fc^meren, fc^roarjcn

^opf, bet rcic eine ^rone auf i^rem flcinen feinen Äopf

lag. Dberte^rer Siefegang fcl^iette fofl bejldnbig mit bem

rechten 2Iuge, fo fc^roer würbe eö i^m, fie nid^t immer

onjufe^n. ©arum mu§ fie ^iefebufc^ ^ei^en, badete er.

„©ie reine jpammonia mit il^rer 9}?Querfrone."

Ö:i rvat ein Ättlid^eö griutein auö bem grouenoerein,

bog biefe fp6ttifd^e SSemerfung mad^te, eine befonbere

Sßcrtraute grou 59?etittenö; fromm, fduerlid^ unb uns

nac^fid^ttid^ gegen bie ©c^rodd^en ber Sugenb unter

oierjig Sorten.

^Qjior Srüggc cr^ob fic^ batb, um tai ffio^t beö ©e«

burtötogöfinbeö ouöjubringen. Sr fprad^ mit pafiorater

©atbung, aU greunb beö ^oufcö, mit weiter, ange«

ne^mer ©timme.

„@ie werben otte erroten, roeöl^otb id^ mid^ erl^ebe.

Unb fo f6nnte ic^'ö furj mod^en unb mid^ mit bem ges

wohnten <5d^Iu§ begnügen: Sr tebe ^od^I"

^Peter SBitt roinfte bem ©eburtötogöfinb oerfldnbniös

üoti mit ber ^anb ju.

„2(ber roeffen boö ^erj »oH ifl, beö füe^t ber fKunb

über. Unb ou3 überoottem ^erjen, boö fann id^ rao^t

fagen, mod^te ic^ ber greube Sluöbrud geben, bQ§ ber

^err unferen lieben greunb, ^erm 2lömuö Slnbreoö

£)^Ifen, fo reic^ gefegnet l^at. 3^/ i^eid^ gefegnet ^at

i^n ber .^err, meine lieben greunbe. 3^cid^ gefegnet.

günfjig 3(tl^re, eS ifl ein 5i3?enfd^enQlter. SSiel 9Rot unb

»trübfot fonn fic^ iia ereignen, mond^e Xrane flicken.

5lber unfer tiebeö ©eburtötagünb ^at bie ©nabe beö

^errn fid^tbar geleitet. WIqq oud^ mand^e Zx&ne im

verborgenen gefloffen fein, t>on ber wir nid^tö wiffen.
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im flanjcn ifl ei boc^ ©tüdf unb ^reubc gctrefcn, wai
ber gro§c, grunbgütigc ©ott unfcrcm grcunbc befeuert

^ot. Unb bQ§ er i^m bontbar bofür gcjrcjcn ifl, njiffen

»rir. 2tuc^ oon unfcrcr Heben, ^oc^oere^rten ^xau

£>f)\\en roiffen wiv boö. ©en SScgen ©otteö nod^juge^en,

bcm yperrn ju bienen, feinen 55}orten eine gtiubige

Xod^ter, feiner Siebe ein bonfbareö Äinb ju fein, baö

njar immer i^r 6toIj. 3c^ erinnere nur on fo mand(>e

fromme Stiftung, ber unfer lieber rcürbigeö ^aar feine

c^rifili^e 9l5c]^flentiebe juroanbte. Unb ^eutc, um
biefcm feinen S^rentage bie rechte 2Bei^e ju geben, ^at

unfer lieber ^reunb njieber ein ffierf ed^ter ^rifilic^cr

©efinnung getan. Sr i)at toufenb ^axi für 2\veäe ber

inneren SJJiffion gefliftet."

„a3rooo! 23rQt>o!"

^afior 23rügge mad^te eine bonfenbe SSerbeugung

gegen D^lfen.

„3a, meine lieben ^reunbe," fu^r er nad^ teid^tem

SRciufpern fort, „ci ifi ein gottgefegneteö ^ani, in bem

tt)ir un6 befinben, ein S^ani, in bem ed^t d^rifiüd^er <Sinn

baö ©eine mit ©eis^eit unb Ciebc üerreattet. 2(n

(SJotted 6egen ifl jo allei gelegen. Unb fo bürfen mx
wo^t ber ypoffnung fein, ba§ aud^ in ^^f^^f* ^^\^^

liebet ©eburtötogfinb einen guten unb fidleren 2Beg

ge^t, fid^ unb ben ©einen jum ©lud unb unö, feinen

greunben, jur greube. X>ex ^err fegne il^n aud^ fürber«

l^in."

2)er J^err ^afior fc^rcieg gerül^rt, flie§ erjl mit feiner

SRad^borin grau SJietitta an, inbem er einen üerfldnbnißs

sollen 23ticf, aU \f}x 23ruber in (Sl^rifio, mit i^r reed^fette,

unb näherte bann fein ©laö über ben Xifd^ l^inüber bcm

©eburtßtagfinbe.
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„S^od) folt er teben!" rief «Peter ffiitt, unb bie ©tdfer

Rangen oneinanber.

O^ljen fe^te \\d) mieber, fc^munjelnb unb ben Äopf
fchüttelnb roie einer, bem man eine un^erbiente Sobrebe

gegolten ^at grou SOJelitto fd^ien gerührt unb fu^r fic^

mit ber <öer\)iette f(^nelt über bie 2(ugen. @ie ärgerte

\\d} über ^eter ®itt, ber je^t in feiner tauten breiten

SBeife fagte:

„^ünfjig ig att n ganj netteö 2(Iter. 3d^ bün fünf=

unbfünfjig. ©fd^anjoll, fünfunbfünfjig. ^d^ roei^, mai

bat ^ei§t, n @e[ci^dft ^od^bringen. JJfd^anjotl."

^ajlor 23rügge \af) il^n mit einem 2Iuge über bie

SSritte njeg beforgt an. Sr l^otte oon ©otteö ©egen ge=

jproc^en, unb nun [prad^ biefer fleine toute Wlann ha

oon „©efc^äftl^od^bringen". 3lömu6 Stnbreag D^tfen

ober mar jufammen gefahren, nie ein ©d^aufpieler bei

einem unoer^offten ©tid^roort. ^r rücfte unrul^ig ouf

[einem @tu^I ^in unb ^er unb ^dtte am tiebflen gteid(>

feine Danfrebe gehalten. 9Iber grou fWetitto ermahnte

i^n mit 93Iidten, boä) roenigftenö einen @ong nod^ abs

juTOorten. '^mei Sfteben jnjifd^en gifd^ unb 23raten

njoren benn bod^ ju oieL 2Iber aU eö an ber 3^»* voat,

fc^nellte ©^iffö^dnbler D^lfen oon feinem ©tu^t auf

unb fd^Iug anö ©tag.

,ß^a\ nun fommt'g!" rief ^eter SBitt

SKon trarf i^m einen fbrafenben S5Iidt ju. 5Idmu«

?Inbreaö aber fd^Iug nod^malg anö ©tag. Unb bann be*

banhe er fid^ für bie fd^inen unb feftlid^en unb erl^eben*

ben ©orte, bie unfer att»ere^rter ^err ^ajlor foeben

gefproc^en l^dtte. 2tber unfer tieber ^err SBitt l^atte

aud^ ein 2Bort gefagt, unb an biefeö SSort möchte er

je^t anfnü|>fen. „n ©efd^dft ^od^bringen," ^ot er ge«

Salfe, fHr Xit^tx an« OWtni eant 9
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fogt. 3o, n ©cfd^dft l^oc^bringcn. Doö waten feine

SBorte. Unb borum, wenn ic^ mic^ fo auöbrüdcn borf,

n)Oö baö dJefd^dft anbelangt, bod iji nu ouc^ fd^on fo

voai n Steige oon Sorten o\t 3a, meine oere^rten Sin*

roefenben, id) meine, ba unfer lieber ^err 3Bitt tai fo

ttvoh^nt ^at, ic^ feiere nid^t altein meinen ©eburtötag

^eute, nein, ^eut t>or jmanjig Salären, wenn ic^ mic^

fo auöbrüden borf, wurb aud^ mein ©efd^äft geboren,

eigentlich muffen eg ja fünfunbjroanjig Sa^re fein,

roaö fo ein rid^tigeö Sfubitdum ifl. 5(ber ic^ meine, meine

oere^rten 5(ntt)efenben, wo eö fic^ fo nett jufommens

trifft, ta werben @ie ei mir wo^t alte nac^fü^Ien."

„SHu fü^ mal on, unb ba« fagen @ie ie|t erfl?" unter*

broc^ i^n ^eter 3Bitt. Unb unter Sdrm unb ßoc^en,

Gratulieren unb 2lnfio^en na^m @c^iff6^änbler D^lfen«

SHebe ein frii^jeitigeö Snbe. SBieber war er ber ©e«

feierte unb war glüdClid^.

„53or jwanjig 3a^ren. <Sii^ mal an," fagte «Peter

Söitt lout unb bebdd^tig. „3(1^ ^ah nu all balb bie fünf«

unbjwanjig ju faffen. 5R5c^fieg 3a^r. Sfd^awolt. 2(ud^

n lange ^eit. Unb mit nic^tö ongefangen. ©rei SJ^arf

l^att ic^ in ber ^lafc^e. Dfd^owolL 3j^it ber ^arre bin

id^ angefangen."

grau 9}?elitta warf einen giftigen 25li(f auf ben

©pred^er. SBenn er boc^ nur fd^wiege. Slber ba mu§te

emmi ^iefebufd^ auc^ nod^ fagen: „®ott, wie inters

effant! mit ner rid^tigen ^arre?"

„©fc^awoll gröulein, mit ner richtigen J^orre unb

fo n ric^tigtn Mi, wiffen ®ie; «Pfunb n QJrofc^en."
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9Iuf bcr @trQ§e ^attc ingmifc^en ein feiner ©prü^s

regen bie roetfenbcn ©irlonben an ber ^auituv etmad

aufgefrifd^t unb bie ^opierfa^nen am 2^ormeg ein wenig

eingenjeid^t. 2Iber bann mar ein ffiinb gefommen unb

^atte atleö wieber oufgetrodCnet unb mit ©taub he-

roorfen. 2(B ba^er bie ^inber ouö D^Ifenö ©ang ben

>tag in ibrer 5Bei[e auöflingen liefen unb ein paar

bengalifd^e Rammen obbronnten unb mit ben (Streid^;

^6Ijrl^en nid^t be^utfam umgingen, fonb ein abspringen*

beö ^ünfd^en fd^netl ©egenliebe bei ben ^apierfä^nd^en,

unb bie ganje jperrlic^feit ging in ein paar 3}?inuten in

flammen auf.

©efdl^rtid^ war boö nun weiter nic^t, unb bie alte

Spriofö, bie gevabe üon einem S3e[uc^ ^eimfam, ^ätte

nic^t n6tig gehabt, mit ber ^anb nad^ bem erflen brennen^

ben gö^nd^en §u f^lagen. D^Ifenö ©ang fonnte biefen

glommen nid^t jum Opfer fallen. 2tber wo bleibt bei

einem alten gröutein bie Überlegung, wenn ei jwei

©d^ritt oon feiner 5Bo^nung pI6|Iid^ geuer fie^t. Unb

nid^t jeber ^at fo oiel ?9?ut unb 58efonnen^eit, gleic^

brein ju fal^ren. Seiber oerbrannte fie fid^ bie ginger

babei, unb ber <Sd^merj gab t>en ©d^eltworten, womit

fie bie S3ranbftifter überhäufte, me^r Äraft unb geuer.

„^err bu meine ©ute! SBoHt i^r benn tai ^aui in

S3ranb ftecfen, i^r infamtigen 25engelöl"

„Ratten i jo man brennen tajfen fonnen," fagte

üWaried^en 9}?au, bie bobei flonb unb jufa^.

„<So, l^dtt i(^? 5Rafeweig bul Unb wenn allen« ouf«

brennt?"

„53rennt fi^on nid^t."

„SReg bi man nic^ op, Dlfd^!" rief ein Heiner Jlnirpd,

©er (Jpriaf* fc^tugcn ein paormol bie olten weifen
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^innBrtdFcn jufommcn, ^ie fanb fein SBort auf btcfe

grcc^^cit. ©ütcnb entfernte \k fid^. 2ll6 fie weg war,

fom ^ugo mit einer neuen überrofd^ung. X>k .steinen

umringten ben großen Sunßßn mit ^otto^.

„%ai ifl baö? ^exQ mal! n Äanonenfc^Iag? JDonner*

metter!"

„gomoöl ®o W t>o* ^^^'^"

„©d^af, gel^ bod^ weg. ^annfl nic^ fuden?"

„©elbfi ©c^af!"

@D fd^wirrte eö burd^einanber. Unb bann bitbeten fie

otte einen ^reiö, unb ^ugo fd^idEte fid^ on, fein geuer*

njerf abzubrennen. 5lber auf ^atbem ®ege ^ielt er

inne. Die steinen fallen i^n ernjartungöODtt mit offenen

9}?dutern an. 5lber Wlamä)en 5D?au burd^fd^aute il^n.

„95ü|l bang?" ladete fie. „^e\Q mat, to| mid^ mon
ma^en."

Unb „bum" mar« gefcl^el^en.

X>ai mat ein ^vaä). 2llte fuhren auöeinanber. 5Rur

?Karied^en flonb ru^ig auf bem gtedf unb roortete. ^ugo

Ärgerte fid^, über fic^ unb über fie. 3^m baö einfach fo

ouö ber Jponb ju nel^men.

fiene ßerd^, bie baö bengatifd^e ©pietwerf fa(t unb

fd^njeigfam mit ongefe^en ^atte, auf ber oberfien ©tufe

ber Feuertreppe fiienb, fiene Serc^ mar bei bem

Fanonenfd^lag aud^ etma« jufammen gefahren. SJiarie*

c^en 'Sflaxx ^otte eg gefe^en, unb ein flüchtige«, amüfierteö

'itufleud^ten i^rer Slugen ^atte ba« verraten. £ene ßerc^

empfonb bo« a\i 2)emütigung, aU 25eleibigung. „J)iefer

Oraöaff !" ©ie fionb mütenb auf unb ging in ben Äelier

hinunter.

„Die jlerfen noc^ bad ^ou« in S3ranb/' fagte fie ju QInton.
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(5r cr^ob \iä), fe^tc ft(^ ober roiebet. (5t f^nt^te on

einem ©^ifförnobcH.

„SBirb fo fd^Umm nid^t fein."

2ene jucftc bie 2(^|eln.

SInton ging bann bod^ ^inau^, fa^ ober nid^W mel^t

tton bem gonjen ©pieL 9lur J^ugo unb iKoried^en

flanben im XoxweQ, im unruhigen Sid^t ber flotfernben

fioterne, unb ftccftcn bie Mp\e jufommen. €r \a^ [ie

einen ^fugenblicf grop an, unb bo fie i^n nid^t geroa^t

würben, ging er rcieber l^inunter.

„©ummeö 3eug," fogte er unb fe^te jid^ roieber on

feine 2Irbeit.

„2Bqö bie beiben ba eifrig ft&nten," badete er. „Die

Ratten i jo wichtig." Unb er tarn noc^ ein poormoi ouf

bicfen ©ebonfen jurüd

93mn! Dag roar ?9?aricc^cn 5D2au« ^anonenfc^Iag.

Sflteö fu^r jufommen. Smmi Äiefebufc^ flie§ einen

leidsten Äreifd^er auö, unb Oberlehrer ßiefegang, ber fe^r

nen)6ö war, oerfc^üttete etiüaö üon feinem Toffee.

^eter 2Bitt mar in fold^en ©ad^en erfahren. „De
b6Uern," fagte er getaffen. „Dot fünb be 3ungö."

21tle fa^en jum genfler ^inauö, Fonnten ober nid^tö

fcben. @cf)iffö^(inbter D^lfen fc^mun^elte gefd^meic^elt,

obgleich er fid^ aud) org erfd^roden ^atte. @ie feierten

ba unten ia feinen ©eburt^tag. Oberlehrer Ciefegang

ober fagte unroillig: „Doö ijl Unfug!"

„Soffen ©ie fie bod^ fcf>ie§en, ic^ finbe boö reijenb,"

meinte groulein Äiefebufd^.

Do fic^ bie ^anonobe mit bem einen @d^u§ erfc^6pft

l^otte, beruhigte mon fic^. ©c^iff^^dnbler O^Ifen bot
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jum ^roeitenmol „einen fleinen feinen S^artrcux" on,

wofür ^oflor S3rügge jum jrceitenmal bonfte.

„6agen <Sie ma\, lieber D^t[en, tvai id) fogen mottle.

9lun merben @ie ja mol^t bie fleinen Seute bo bolb ganj

loö."

„Seiber, ^err ^oftor. $0^qI gef^tö ja lo^. 6ie fongen

ja jd^on an ju njül^Ien, bo§ e« eine 5lrt l^ot."

„5'^6tig, mein ßieber, oud^ bringenb nötig. 2llle bicfe

@5nge unb ^6fe — freiließ, 3^re ®o^nungen finb

SOiuflermol^nungen gegen fo manche 23rutjldtten beö

€lenbg unb be0 Caflerö. 3fa jo, tai ifl 3^nen \a be«

!annt. 5lber bie neue ^eit »ill fRaum l^aben, fiid^t unb

Suft and} für bie ^IrmfJen ber STrmen."

„3q, bie neue 3«it/ biß n^we ^eit," fogte iperr Dl^lfen

mid^tig.

„5luc^ oom morotifc^en ©tonbpunft ouö." — ^ojlor

93rügge fprad^ j[e|t mit erhobener ©timme. — „5lu(l^

t>om moratifd^en ©tanbpunft ouö. 3d^ fonn jq mo^l

fogen, unfer liebet HHid^aeliöfird^fpiel, eö liegt mir bod^

fe^r am ^er^en. ©iefe junel^menbe ©ottlojigfeit, biefe

sßerberbt^eit ber ©itten." Der ^err «Pofior \a^ \\d)

f;ol^eitöt>oll im Greife um. „©er ©toot mu§ fi^ er*

mannen. Unb biefe Sanierung, fie ifl ein erj!er ©d^ritt.

£>, menn id^ mir unfere l^errlid^e fd^6ne 9}?ic^aeliöfird^e

benfe, umgeben üon lauter lid^ten 5ßol^nungen beö

griebenö, ber ßiebe unb eineö in @ott fr6^lic^en ©lüdfeö."

„SDfd^on?oll, grdulein, bie 2luön)onbererö," lief fid^

^eter 5Bittö laute (Stimme pt6|li(^ üerne^men. Sr

fprac^ mit gräulein Smmi ^\ehhu\i}, bie fic^ für i^n

intereffierte. @ie fanb i^n fo brollig unb wartete

barauf, ha^ er roieber inö ^lattbeutfd^e füllen follte.

«Übet ^eter SSBitt fproc^ mit fo „feine junge Domen«"
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S^od)teu^d), „©fc^atpoll, bie 2Iu«n)onbcrerö. Slllen«

muftc bei meinem Soben t>orbei, unb mu§ ei nod).

©e^en ©ie, benn ge^t fo n ©efc^oft Ääd m6gen fie

alle. Äommt i^ncn gor nic^t barauf on, mie bet oud*

fie^t. T)\(i}a\r>o\l 9Bennö man ^&i iji"

Unb er lachte oergnügt unb rieb fid^ bie ^dnbe.

„3c^ finbe ei [d^redflic^, bicfe oielen Sluöroanberer,"

fngte grdutein ^iefebufc^. „©ie armen 9)?enf^en."

„Dlid^t rco^r? unb mit all bie fteinen ©6rnö oft. Unb
wie fe^en fie auö! Slber mai follen fie machen? ffienn

fie ju ^au^ nid^tä me^r ju effen ^oben, muffen fie fic^

onberönjo nai fud^en. ©aö ift wie mit bie Statten, bie

ge^en auc^ auö n mogem Heller in n fetten,"

„^aben ©ie auc^ Statten, ^etr SBitt?"

„n Kelter? ©fc^awoU ^ah ic^. X>ai 2(oö^eug ifl

überall"

Oberlehrer fiiefegong ärgerte fi(^, bo§ grautein tiefes

bufc^ nid^t t>on ^errn SJBittg ©eite ging. 2lai3eug fagt

mon boc^ nic^t in ©egenwart einer jungen Dame. 5fBie

fomen D^tfenö ju biefem Umgang. dJefd^Äfttic^e SÖer«

binbung wa^rfc^eintic^. 9lun, biefer ^err 3Bitt war ja

and) nid^t getaben gewefen unb ^atte fid^ ^ier einge«

brängt, rid^tig eingebrdngt. ©old^e !tottIofigfeit. Unb
biefeö ganje SSenc^men. 5Bie man nur Sßergnügen

baran finben fonnte. ^rdutein Äiefebufc^ mad^te fid^

gewi§ innerlid^ über biefen famofen ^pcter 2Bitt lufHg.

SIber nein, nun ging fie wirRid^ unb ^olte i^m eigens

^dnbig ©a^ne jum Kaffee. Unb biefer 9J?enfdf; fogte

wirflid^ ganj unverfroren: „Dd^ nee, grdulein, bai

ftctlen <5ie man wieber l^in. ^d} trinfe immer man
fc^warj. <Sie ^aben tai io nic^t me^r n6tig. 2(ber ic^

mJd^t gern nod^ n büfc^en ^übfc^er werben."
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„T>anh, ipcrr SBitt," [agte emmt ^\ehhu\^. „(Sie

(ogcn mir bo^ roenigflenö no(^ mol nai 2(ngcnel^mcö."

„jpcrr SBitt ^at oict me^r Scbcnöort otö ©ic, ^err

iJoftor," »onbte fie fic^ ncdenb on Oberlehrer Siefe«

gong, ber eiferfüd^tig ^injutrat.

(Jr mod^te ein ironifd^eö, frogenbeö ©efid^t.

„SRein wirftic^. @ie ^aben mid^ immer nur mit Äunfl
unb Literatur unb 5^ie|fd^e unb moö oHeö untcrf;alten.

Spett 3Bitt mei§ boc^, moö man gerne ^6rt"

»3<^/ JO/ <^crif Doftor, mit I)amenö ijl fd^mer ums
ge^cn," lachte «Peter ®itt. „Df^ne jo n büf^en @ü§*
^oli fontmt man ba nic^ meit."

^iebente^ Kapitel

SJZit fd^6nen, ^eiteren Dftobertagen begannen bie

^erbjlferien. 9lod^tö roar eö fd^on red^t Folt unb ein

frül^er grofl ^atte bie nod^ in reid^er SSIüte jle^enben

2)aiien üorjeitig loernid^tet. 2(ber l^drtere S5tumen leud^*

teten um fo farbenfrol^er in bicfer gellen @onne, bie

fid^ nun fd^on tagelang o^ne ©c^Ieier jeigte unb fid^

jelbfl ber bunten «Prod^t, bie fi(^ bort unten auf ber ^rbe

immer leuc^tenber ouöbreitete, ju freuen fc^ien. 3n ber

6tabt [a^en bie Säume on ben «Promenaben unb in

ben fonfl noc^ immer forglid^ gepflegten Slntogen freis

\k^ fd^on red^t trübfetig au6, i^r fd^oneä ^leib roar i^nen

abgefolten unb lag fd^mu^ig ju i^ren §ü§en, 2(ber »or

ben *toren unb in ben lÄnblid^en QSororten trugen fic

il^r buntefleg ^erbfigemanb, unb eö gab Siebl^aber, bie

fie barin fd^oner fanben, alö in i^rem ©ommerfleib, jo

gor alö in i^rer buftigfien grii^lingögorberobe.
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§crr ^cinrid^ l^attc, üon tiefen fd^ftnen >tagen ge«

locft, ben ^lon gefönt, feine Äenntnid ber Umgegenb
jum Seflen feiner neuen jungen greunbe etroad aufju«

frifc^en. ßr ^atte fc^on fürjere »touren mit il^nen unter*

nommen unb bobei einige ^rfol^rungen gefammelt. Die

Meine (Sc^or war injroifd^en ouf jnjeiunbjroanjig XtiU

neunter ongenjod^fen. £>iefe einl^eitlid^ ju teiten, o^ne

ju beoormunben, erl^eifc^te ßiebe jur ©ad^e unb ju ben

einzelnen jungen ©eelen, quo metd^er Ciebe altein bet

Xoft, ber l^ier nötig mar, ^eroorge^en fonnte. ^U 9^eus

ling in biefem $8eruf eineö ©piet unb Sßonberleiterd

wor er mit einem fd^6nen unb jugenblic^en €ifer bei ber

©ad^e. ©rohere ZaQcis unb ^^o^twanberungen follten

ouc^ oon ^eit ju '^cit vanternommen roerben. £)qju

gehörte ein funbiger gü^rer, ber otleö hxi in« fleinfle

vorbereiten fonnte. Sr ^atte feine alten SBanberbüd^er

unb Porten jlubiert unb mar »oller ^Idne für ben

6ommer. 25o Iie§ ei i^n nun nid^t, on biefen fd^onen

gerientagen einige SÖorjlubien ju moc^en.

2luf einer fold^en ©tubienfa^rt ^atte fic^ i^m ^afior

^otlofiuö aU 25egleiter ongeboten, unb er l^atte il^n mit

greuben ongenommen. Die beiben iWdnner Ratten ficf;

bolb in i^rer gemeinfamen 2^dtigFeit, in il^rem SKingen

um ein ^o^ti roic^tiged ^iet ernjier fojiater Strbeit ge=

funben unb fc^a^en gelernt, ja ei entfponn fic^ ein

freunbfc^oftlic^eö SSerl^ältniö jmifc^en i^nen, baö beibe

ali ein ®Iüdf empfanben. @ie waren beibe unüers

^eirotet. (SoHofiuö l^atte feine junge grau fru^ »ers

loren, an einer longen, qudtenben Äron!^eit, unb ^atte,

no(^ immer oon biefer Erinnerung gepeinigt unb feiner

eigenen ©efunb^eit nic^t ganj fidler, jeben ©ebanfen
on eine jmeite ^eirat oufgegeben. ^err J^einrid^ mar
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3unggcfetlc üon 23eruf, nie er fcf;crjenb fagte, unb et

^atte in feinen Erinnerungen ni(^tö ali eine begrabene

3ugenbliebe oufjumeifen. ffier ^ot hai nic^t? fragte er.

Unb erfKdPte bamit gleid) aWei SSebouern, baö man i^m

etroa entgegenbringen f6nnte. 2Ba« ober in bcibcn

SRdnnern lebte, mor bie fiiebe jur ^ugenb, ju ben

^inbern, bie il^nen oerfagt iroren. Unb ba« roor frei*

lic^ ein Umflanb, ber an ^errn ^einric^ö jur ©c^au

getrogenem ©leic^mut, mit bem er fein e^elofed Dofcin

ertrug, mieber jmeifeln taffen fonnte.

„3<i/" fogte er einmal ju (JoIIafiuö, al« jufättig bie

Siebe barouf fam. „©oö finb fo «Sachen, ^d) ^ätte

nic^tö bagegen, glüdlic^ oerl^eiratet ju fein. 2{ber @ie

fe^en, ei gel^t aud^ fo ganj g-nt."

^eute, on bem ^errtic^en Dftobertag, flanben fie ju«

fommen auf bem JSoIImerf ber „atten Siebe" in ^ur*

batten unb tiefen fid^ »on bem bunten reijootlen 6c^au*

fpiel, bog fid^ ifjnen unerwartet bot, fefif;atten, auf bie

©efa^r ^in, i^re beobfic^tigte ©onberung um eine ©tunbe

furzen ju muffen. 5(m 23otIn)erf log bie „'^olth" unb

fotite in einer ^otben ©tunbe i^re Sleife über ben Djean

antreten. 2tuf bem X>eä. beö gemaltigen ^Dampfer«

»üimmette eö üon 2tuön>anberern, bie fid^ l^ier n?ie eine

^erbe eingepferchter ©c^ofe auf einen Raufen brängten,

bort burd^einanber jappelten wie ein oufö S^rodfene

geworfener gong gifd^e. Eö mar ^affeejeit, unb

unaufl^6rlid^ brdngten fid^ bie wunbertid^fien (Be^aU

te.i ouf ber »Ireppe, bie nad^ unten führte, um fid^

mül^fam mit allerlei gefüllten ©efd^en unb S3rot unb

kringeln wieber l^inoufjuarbeiten unb fie^enb ober

^odfenb in ben feltfamflen, oft unbequemften ©tel*

lungen i^ren 3mbi§ ju »erae^ren. di woren meifienö
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polnifd^c unfc gali^ifc^e unb ru|ftf(^e 3ubcn, bic einen

großen ßärm matten, ladeten unb fc^mo^ten, ali ob

i^nen ber no^e 2lbj^ieb üon bcm ^cimi[d^en gejllanb

nic^t fd^mct roürbe. ©ic roorcn jo auc^ olle fd^on bur(^

rrcitc WleiUn oon i^rcr cigcntUd^cn Jjicimat getrennt,

roaren fc^on in ber grembe. 5(ber ber Djeon log boc^

noc^ jn)i[^en il^nen unb ber unbcfonnten neuen ^eimot,

bod gro§e SBoffer, oor bem eö gemi§ mond^cm im Jg>crjen

gegrout ^atte, qH ei ^ie§, auf naä) Slmerifo! unb noc^

graute, roenn ber ©ebonfe jid^ oon ber ©egennjort, bie

fie ie|t fo gan^ in 5Infprud^ no^m, I6fle unb in bie 5"'

Fünft üormogte. 5lfle biefe fd^mu|igen, fc^mierigen,

fd^ma|cnben unb fd^rt)Q|enben Seutc, mit ben heftigen,

aufgeregten ©cbdrben, wooon unterhielten fie fid^? Sffiaö

roor ber 3n^alt biefeö ©timmengercirrö, bog oon bem
großen ©c^iff ^cr anö ßanb fam, tüie eine immer gleii^«

ma§ig plStfd^ernbe ©eile? ©prad^en fie oon bem, mai

fie jurüdflie§en, ober oon bem, maö fie erwarteten?

bebten il^re ärmlichen 2!)6rfer, i^re Keinen f(^mu|igen

v^ütten on ben unergrünbtid^en Segen noc^ in i^ren

Unter^oltungcn, ober ridf;tetcn fic^ fd^on bie golbenen

^alajle auf, bie bie ^ufunft il^nen oor^auberte?

©otbene ^atdflc? 21c^, nur etrcai mef)x S3rot, nur

ctnjaö me^r triebe, nur etroaö mel^r geuer ouf bem
^erb, etmai weniger 9?cgcn burc^ö T^ad) unb weniger

5Einb burc^ bie Sparren, ^oglid^eß 23rot unb warme
^leibung für fic^, unb bie ©id^er^eit, bo§ ouc^ i^re

^inber tai funftig ni(^t entbehren würben. 2)aö wollten

fie.

®arum fprad^en (SoUafiuö unb iperr %inrid^ fo wenig

miteinonber unb fa^cn mit ernflen, foji traurigen Soliden

biefem ©d^aufpiel ju? ®eil a\Ui biefeö in i^ren ©eelen
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Icbenbig rourbc beim STnblicf ber 9lot bc« Ceben«, bte

bo on SSorb be6 großen Djeanpflügcrd i^re bunten

Sumpcn jcigte.

3e§t riefen bie ©lodEenjignale, bog ei '^eit fei juni

(Jinfd^iffen ber jlojütenpoffagiere. Die tonge 9lei^e ber

©tenjorbi fom on ßonb, bie SHeifenben in Smpfong ju

nehmen unb on S3orb ju führen, bie mit .koffern unb

giften unb guten Äleibern unb ootten ^ortemonnoie«

reifen fonnten. 5Ibf^ieböfjenen lenften bie Slufmerfs

fomfeit ouf fid^; ^üffe, *lr6nen, »tofd^entud^minfen.

^iod^jügter l^ofleten ^erbei, jur Site getrieben. So rourbe

3eit, ba§ boö ftolje ©d^iff fic^ in SSewegung fe|te, benn

fd^on «orteten brausen ouf ber SReebe jmei groge

6c^treflerfc^iffe, bo^ bie „'SfloUh" i^nen «pio^ moc^e.

Die „©eutfd^Ionb" unb bie „^rdtorio". 2Diefe wor ju*

erfl in ©id^t gefommcn, ^otte ober jum SSerbru^ i^rer

^affogiere bie „Deutfdf;Ianb" vorbei toffen muffen, benn

biefe jeigte bie ^ofiflogge, unb bie ^ojl ge^t ollen t>or.

SSBieüiet S3riefe oon ©tüdC unb ®Ionj, mieüiel Sriefe

üon ^'^Dt unb SIenb borgen fid^ in i^ren ^ofifädPen?

2Bie üiele Jpoffnungen unb roie oiele Snttdufd^ungen?

'üBie üiele Zieht unb »ieoiel ^op SSieoiel ©eminn,

»ieöiel 95erlu|l?

3e|t fe^te fid^ bie „SJioltfe" longfom in ^Bewegung.

2)ie ©d^ifföfopelle on 95orb fKmmte on „9)?u§ i benn,

mu§ i benn jum ©tobtele ^inouö", unb longfom, in

einem großen SSogen, oerlie§ bog flotte ©c^iff ben

l^eimotlid^en Jpofen.

2)ic beiben '^hnnex monbten fid^ jum ©el^en, wd^renb

bie mciflen ^ufd^ouer tai 2(uöbooten ber beiben on*

gefommenen ©ompfer obroorten ju molten fd^ienen.

SSiele encorteten greunbe unb 5Bern>onbte »on brüben
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unb gerieten in eine freubige 2(ufrcgiing, aU bie „Wloltfc"

enblicf; ben ^Iq§ rdumte.

Unter ben mü|igen ©affern flanb ein Heiner 3unge,

bie ^5nbe in ben Jpofcntofc^en, jn^ei gro§e bunfte Slugen

ouf bie brausen Hegenben ©d^iffe ricf;tenb. 2Die SO?ü|e

fof i^m jiemlid^ tief in bcr @tirn unb roarf einen breiten

©d^Qtten Quf baö fd^male, gelbe ©efid^t.

„3fl ba^ nic^t 2:etie 23utt?" rief ^err ^einrid^ taut ou3.

i)er kleine ^otte tt gel^6rt unb breite fid^ erfc^recft

um. Unb rid^tig, eö roor »tetje 58utt. Sr ri§ bie ^Kü^e

oom ^opf, würbe rot unb roanbte fid^ ^aflig lieber bem

SSoffer ju. ^err ^einrid^ aber rebete il^n on:

„s)]u, 2:r;eobor? ^eine STvbeit freute?"

j)er 3unge, ber tto| feiner Äleinl^eit fd^on t)ierjef;n

3io^re Ott fein modf^te, toc^te loertegen.

„^afl bu beine «Stette nid^t me^r?"

„3o, bie f;ab id^ noc^," ontwortete er l^aflig unb nidfte.

„®ie fommfi bu benn l^ier l^er?"

„Dc^, ©eburtötag."

^aftor (^oltafiuö fal^ ben steinen üon ber ©cite on.

Doö mod^te ^^etje Sutt unfid^er. T>et ^err ^oflor

t6nnte »ielteic^t wifjen, wonn er geboren fei. @o ein

ftüd^tiger ©ebonfe on Äird^enbefud^ unb S^oufregifter

ging burd^ feinen ^opf.

„grou ©ittrnö i^rer," fogte er beöF^otb. „Unb nu

l^ob id^ frei l^eut. 5)?ein 53oter ift oud^ ^ier. Sr ift etnjoö

weiter t^ngö gegangen, dt roottt noc^ nod^ ber ^uget*

bo!e."

„Unb worum wotttejl hu nid^t mit?" frogte ^err ^ein*

xxä}, ber wo^t merfte, ba^ >tetje 23utt mot wieber otteä

log.

„Oc^, bo bin ic^ fc^on fo oft gewefen."
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^err S^cxmxä) tat, aU oh er i^m Qhnhe. Qx gab i^m

fogar bic S^ant> jum 2Ibfc^icb.

„5lm ©onncrötog jo !ommen, ^6rft bu X^cobor? ®ir

^obcn TOQö gcineö oor."

S^ctje S5uttö Slugen teuc^tcten einen Slugenbtid üuf,

ober eben[o fc^nell ging wieber ein leifer ^ug bed ^x^^

trauenö über fein blajfeö ©efid^t. Sr gob oud^ (Sottofiuö

bie ipanb jum 2(bfc^ieb unb fc^ien rec^t fro^ ju fein,

aU fic^ bie beiben <St6rer feiner grei^eitöfreube ent^

fernten.

)£etie S3utt roor ber jüngjle im ßc^rting^oerein, ein

genjonbter, pfiffiger fleiner S3urfc^e, ober üerwo^rtofi

unb ücviogen.

„©er 23engel treibt fic^ ^erum," fogte ^err ^einrtd^

ju (^ollofiuö.

„3fC^ fenne i^n," fagte ber «Paflor, „^enne ouc^ bie

gamUie. So ifl ein ßtenb."

„2(ber ber SSengel ifi boc^ axxi gutem ^olj gefc^ni^t.

9)?on barf i^n nic^t fotlen toffen."

„5Ber ifi grou SBillmg, bie ^eut i^ren ©eburtötög

^oben fott?"

„2)ie ^onbitorei, roiffen (Sie, auf bem 5(lten ©teinweg.

dt ifl ba 2(uötäufer feit mer Söod^en. Serbient immer*

^in einige«, menn aud^ nid^t oiel. (5r fonnte unb mü^te

me^r teifien, ober er ifi ein fleiner 5Sagabunb, o^ne

etetigfeit unb «Pftic^tgefü^t."

„5Bol^er fotl er eö aud^ ^aben?" entgegnete (^oUafiuö.

„Äein $8oben, mo er feftmurjein fonn. Sine oon ben

üieten taufenb wursellofen ^flanjen, bie eine 3^it^fl"9

i^rc kümmerliche ?Ra^rung ©Ott tDei§ »oo^er nef;men

unb bann früf; üernjetfcn. — ^eimatlofe," fe|te er nac^

einer Fleinen ^aufe ^inju.
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„3fQ, ^etmottofe," fagte ^crr Jpeinttc^ mit SIfcr. „Do
fptcd^cn ©ie ouö, troö id) fd^on oft gcbod^t. J^eimot

SSqö l^ei^t i2>ctmot? 9Boö ^ci^t für biefc uncnMid^ fielen

Sriflcnjcn ^eimat? 3fl ^^ fc« Ott, n?o fte geboren

finb, boö ßonb, baö ber ^^f^^ i^nen angeroiefen l^at,

bem fte nic^tö geben, nid^tö nü|en, boö i^nen nid^tö

gibt, nic^t nü|t? ffio fie um^ergemorfen werben, oon

einem ®infel in ben onbern? 2)iefe elenben Sffio^nungen,

bie ben 9lomen Jpeimjidtte nid^t oerbienen, bie i^nen

nid^t gel^6ren, morauö fie n)6d^cntnd^ vertrieben roerben

fönnen? ^ein S3efi|, fein 23rot, fein griebe, feine ßicbe

oft, feine streue, ^ut ^eimot gel^6rt ein ^eim. 2Bo

ifi boö ^eim biefer $lrm|!en?"

„Den jpeimotlofen ^eimj^dtten ju bereiten," fagte

^ollofinö. „Sine gro§e, fd^roere 3lufgobe, lieber greunb.

5Bir fud^en ju einem Ztü biefe ^flid^t ju erfüllen, Die

tt)irb oiel unb longe SIrbeit foj!en, unb r^ielleid^t ifl eö

nur ein <Somenauöjh:euen, beffen <Segen roir felbfl nid^t

me^r ernten werben. STber wie fagt SInjengruber in

feinem vortrefflichen „Pfarrer oon Äirc^fetb": Dienad^

unö fommen, bie follen Sld^tung loor unö bemo^ren

finnen; bie fotlen nid^t bie 5Bege ringö ootl ©teine finben,

bie reir i^nen l^eute fd^on ebnen fonnen."

Unb nad) einem jujlimmenben ©d^meigen feineö ©es

fd^rten fe|te er ^inju: „Dag ijl oud^ ein ©treiten für«

Soongetium. 5i}?and^moI münfd^te ic^, otle meine iperren

SImtöbrüber fliegen üon i^ren feierlid^en ^on^etn unb

gingen unter baö S3otf, aU fleißige ^anbmerfer in (S^rijH

Dienjl. Unfere ^irc^en flehen leer, unb broufen jle^t t>ai

SSolf unb wartet ouf ben ^eilanb."

„3o, ja. 3Iber mir will bod^ mand^mal bünfen in

biejen Xogen, al« fei ber ^eilanb unterwegs, ffier
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offenen Ot)xei ^tnciuöl^orcf;t unb freien 58Hcfe^ um fid^

fielet, bcfommt bo^ ein freubigeö ®efiif;t ber ©ewig^eit.

Der ZaQ beö J^eitö milt onbrec^en. d^ finb fc^on bie

äßorgengtocfen, bie i^n einleiten."

„^ier unb bo eine oereinjette ©todPe/' jagte SoUafiud,

„ober ed ifl ein gittern in ber 2uft. Unb e^ mirb ein

95rQufen werben, roenn erfi oHe ©todfen jufammen

il^ren ?i}?orgengefong onl^eben."

(Sie mod^ten eine weite 5öanberung burd^ leuc^tenbe

©onne unb erquidPenben 2Binb, ber fie öon ber ©ee ^er

onbtieö. Unb aii fie fid^ fpdt am SIbenb an ber ©t. Paulis

ßanbungöbrüdfe trennten, mar ei mit bem @efü^t, \\d)

roieber ein guteö ©tüd nö^er gefommen ju fein.

%m anbern Xoge ging ^err j^einrid^ ju »tetje 23utt«

Altern, ^tetje 23utt l^ie| cigenttid^ ^t^eobor ^rol^nfl6t>er.

2fber er l^otte feiner fleinen ©eflatt wegen nun mal ben

<Spi|nomen weg unb follte il^n nid^t wieber loö werben.

^tetje senior mad^te gerabe mal wieber einen l^eil«

lofen ßdrm, olö ^err ^einrid^ eintrat.

„S^e H werrer mal fprüttenbun," fagte feine grou.

„(If;lerg, laten ®e ben ^errn ße^rer mal fitten."

(S^lerö, ein longer, fron! unb »erlebt ouöfe^enber

9}?enfd^ t>on oielleid^t ^wonjig Solaren, ber fid^ in

fd^mu^igen ^embdrmeln, mit offener 23ruft, auf bem

einzigen ©tu^l refeite, ber neben einem fd^mierigen

^üd^entifd^ jlonb, florrte ben Sintretenben mit fred^en

5tugen an unb erl^ob fid^ mürrifd^.

„S3leiben «Sie nur fi^en," fogte ^err jpeinrid^, für

ben ber ©tul^l nid^tö ^inlobenbeö i^otte. 2(ber t^i^ou

^rol^nfl6oer meinte: „9lee, motenö man, go^nd mon n

beten of." @ie fogte boö in einem ^lon, ber mcrfen lie§,

ba| bie grau ^ier boö ^Regiment führte, ©ie fol^ wüfl
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imb unorbentHd^ auö, wie bic beiben ?!}?5nner, ober fie

l^atte bo(^ einen 3lefl oon (Sd^idKic^feitögefül^L @ie

fnipfte il^re f^Iampige 93tufe ju, bie i^r loje um ben

mageren ^aU l^ing, unb m\ä)U mit ber ©d^ürje ben

S:i[c^ ob.

S^lerö f(^türfte ouf feinen vertretenen SQtfcf;en in

ben 9^ebenrQum, roo S^etje ^rol^njl6öer rüt^jle unb

9r6^ae. „?iJ?infc^, ^oll bi boc^ flitt," ^6rte man S^ter«

fagen.

„@ie fommen gen)i§ n^egen ben Sung?" fragte grau

^ral^nfl6oer,

„3o, liebe grau. Jpat er eigenttid^ feine Stellung

noc^?"

„95ei 2BilImö? ^an>o% S^ext fiel^rer, l^e gei^t jeben

SJ^orgen ^en. Unb l^e xi bor ja of ganj tofreben."

„©0, baö freut mid^. dJefiern voax ba wo^I ©eburtgs

tag bei ©ittmö?"

„S3i ©iUmö? Der f^ett l^e mi nir loon feggt. Dat \i

bot io benn moü mefen."

„3ci^ fprod^ 2^l^eobor geflern in Äurl^oioen, er ^otte

einen freien ZaQ,"

„Äuripoben? SSo fonnt ongol^n? SSat beil^t be 3ung
in ^url^oben?"

„(Ix raor ja mit feinem 53ater iia/' fagte ^err ^einrid^.

„Wlit fin SSabber? 5lee, S^exx ße^rer, be ig ben ganjen

Dag nic^ ut n ^uö wefl. Äro^nflover, büfl bu in ^ux-

^oben mefl?" rief fie.

„9Bo— fd^oll iä. njefen fin?" grunjte er nebenan.

„3n ^ur^oben, be ^err ^ett bi bor fe^n."

„9lein, nein, baö ni(^t/' fiet Jjerr ^einrid^ ein.

„^\ fe^n?" S^etje ^ra^nft6oer ftonb fd^on auf ber

©(^rcetle. Sin wibertid^er ©erud^ von 93ronntn)ein ging

Solle, ®(t Äüitfr nut OMiVn« (Sang 10
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oon i^m ouö. „^i fc^n? ©e ^err ^ctt mt in Äur^oben

ipcn ^cinric^ fe^te i^m bie @acl^e ou^etnanbct.

„5Kin @6^n ^ett bot fcggt? «So ig ^e? Z<>t\e\

2:^eobor!"

„2;ctie lö bod^ bi 2Bi«mö. 2Bat grop bu benn \oV'

„Jpe fc^otl mi bereifen, bot if in Äur^oben mefen bin.

bereifen fc^ott l^e bot. S5e«)i|cn."

^err ^einrid^ berul^igtc ben 3^runfenen mü^fom unb

fogte ber ^uttev feine 5D?einung, ba§ ^Cetje 23utt i^n

belogen l^dtte.

„3ö ^e merrer mot utneit? ©iffe 23enget! 5Ree, wat

^ett man bod^ f6r ^tger mit fin Dinner. Sot en man
no ^uö fam."

„?Rein, Hebe S^ou, fagen ©ie il^m nid^tö unb fd^tagen

©ie i^n nid^t ©qö ^at gor feinen ^wedP. ©d^irfen @ie

i^n nur regelmäßig ju unö. Sr wirb fid^ fd^on beffern.

(5r if! nod^ tonge nid^t fd^ted^t."

„3ö ^e of nid^. Wlin Dinner fünb o« nic^ fc^Ied^t"

3n biefem SlugenbtidE ertonte boö ©equorr eine«

fleinen ^inbeg ouö bem SRebenroum.

„Herrgott, nu ^ebbt fe mi bot ^inb oproecft. ß^Ierö!

Jlro^nfi6oer!"

@ie oerfd^njonb in bem 9lebenroum.

„©u fu fu. 9^u, mot \i benn? @o, fo," ftong i^re

grobe ober jdrttid^e «Stimme. (Jtrooö verlegen fom fie

n)ieber jum SSorfd^ein.

„2)ot ig n Sf^ot; min 2lnno e^r ßütt. @e ^ett fid bat

nu mot opfodft. n 5Rot ig bot. Unb tt)i l^ebbt bot nu

op n ^otg."

^err jpeinrid^ fogte nid^tg. ©ottte ber tonge ©d^teef,

ber (J^terg, ber SSoter fein? 2(ber eg togen noc^ jroei
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©d^Iofburfcf;en bei Äva^nflooer im Sogig. ©ie jCod^tcr

2(nna war ouf einem ©otlfpeic^er befd^äftigt unb mol^nte

Qxiä) bei ben Ottern. Do6 waren alfo fieben ^erfonen

in biefen beiben bumpfen ^eflerrSumen, bic nur fpdr*

lid^eö ßid^t oon ber ©tra^e erf;ielten.

„«^Qt 3l^r 5D?ann feine 2(rbeit?" frogte ^err ^einrid^.

„I)at ®n)in? grogenö em mot, wat ^e wotl orbeit.

5ffienn icf be jungen £üb nid^ ^arr unb be Dinner — fo

n 50?onn, ^err ßel^rer, fo n 9)?ann! aber id l^et> en

nu. ^e fd^alt mi mol Wind feggn. 9Rut fmiet id em."

„T)ai iaffen @ie nur lieber nad^, grau Äral^njl6ocr.

®enn ©ie nur ©ewatt über i^n ^aben, fann ja nod^

oUeö gut werben."

Jj>err ^einrid^ otmete auf, aU er biefer fd^napöge«

fd^wdngerten 3Itmofp^5re wieber entronnen war. Qx

war nid^t hat erflemal in biefem unterirbifd^en ülefl ber

9(rmut unb tei ©enbö gewefen, boö nid^t tat einjigfle

in biefer bunflen Ouerflra^e wor. Unb wieüiet ä^ntid^e

gab eö in biefem SSiertet. SRid^t immer logen fie unter

ber Srbe. Dft mu§te mon ouf engen, ouögetretenen,

bunflen ©tiegen fic^ mül^fam on einem glotten fd^mic^

rigen ©eil ju i^nen ^inouftof^en, burd^ enge, lid^ttofe

flinfenbe ©dngc, ju benen niebere, atembeftemmenbe

Slore führten, ju i^nen ben ffieg fuc^en.

»t^eobor Äro^njl6oer wor früher ein flimmiger, frdf«

tiger J^ofenorbeiter gewefen. SOion fol^ eö ber üerfollenen,

großen @ej!oIt mit ben plumpen Jpönben nod} on. 5(ber

ber ©d^nap6 l^otte il^n gcbrod^en. ©eine grau war eine

gifd^erötod^ter ouö 23lanfenefe, bie beffere ^loge gefeiten

F)otte. %u(i) fie wor gefunb unb frdftig gewefen, bi« ber

3)?onn fie langfom mit in boö SIenb ^inobgejogen l^otte.

Xetje ^utt ^otte t>on ber ©eflott unb straft ber großen

10*
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Altern nic^W obbcfornmen, ober ber Äetm mod^te frü^*

jeitig an ber fc^tcd^ten (Jrndl^rung, o^ne Suft unb iid^t,

umgeben oon Slo^eit unb ^ufetgeruc^ etenb oerfummert

fein. Xetie 23utt mar nid^t ber einzige in biefer <StrQ§e,

ber fo aufiöuc^ö, nur einer loon hen ijieten, bie, nicf;t

nur in bicfem 53iertet, bem 5i}?enfd^enfreunb Kummer
unb 3orn obn6tigten. 2Iber S^etjje S3utt ^otte Jjerrn

.^einric^. 5Ben Rotten bie onbern?

S^etje 95utt voat am ©onner^tog menn auä} etmoö

»erlegen in ben 93erein gefommen, roie bie jungen i^re

53erbinbung fur^roeg nonnten. ^r ^atte [d^on tonge

burd^gefül^It, ba§ ^err ^einrid^ ei gut mit i^m meine.

Sin „orbenttid^eö getl üolt" ^otte er oon ber SJiutter

befommen, unb Xetie senior l^atte, obenbö ein roenig

nüd^terner, energijd^ t>on i^m ben 23en)eiö loerlongt, bo^

er, S^l^eobor ^rol^nfl6oer senior, am 50?ontag in ^ur=

^aüen geroefen fei. 2(ber 9)?utter ^ra^njiooer mar il^m

über hen SJJunb gefahren: „ßat bod^ bin ©equoffel.

JDu ^orfi \a, be 3fung l^ett tagen, ©in gett t>utt l^ett ^e

n)eg, unb bat anner iö min @af."

„53ertredE ben 3ung man. ^e marb bi bat ja reofl

banfen," fagte Zetie senior. S^etjie junior aber bod^te:

„SSertreden? ©ammi nod^ mat!" Unb er fc^euerte ben

geroiffen »teit feineö ^6rperö, ben bie ?Oiutter einzig ju

„üerfol^ten" pftegte. S^etje 93utt mor bad oon Kein auf

gemol^nt, unb feiner großen grobfnod^igen SRutter gegen«

über mor er immer no^ nur n ^anboolt, bie fie nod^

ebenfo leidet regierte mie früher. 5lur fc^rie'er jegt
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ntd^t nicl^r, vo\e gc[pic|t, fonbcrn ttc§ jeben ©d^tag tci

®ä}\d\aU mit jujammcngebiffencn 3^^"^" toutto^ über

|i^ ergeben, folangc biö feine 9JJutter genug ^attc.

„®at l^ett be ^erl mi to verftotfc^en, mot gei^t em
bot an." ©0 jümte Zetic 23utt. 2lber er gab bod^ am
©onnerötög ^errn ^einrid^ bie ^onb unb roor botb mit

bcn anberen Knaben, bie in bem geräumigen, be^og*

lid^en SRoum, ben ß^oltafiuö für feine ^mcdi gemietet

I^Qtte, um ben S^ifd^ fo^en unb fid^ mit ©pieten unb

^anbarbeiten befd^dftigten, in eifriger XStigfeit. 2)onn

nol^m ^err ^einrid^ ein 5J3ud^ unb loö il^nen 'oot, aui

ben otten jponfefämpfen i^rer SÖoterflabt. ©od war

»tetje 23uttö Uebfieö, fo bQfi|en, unoernjonbt ben ßefens

bcn onftarren unb bog ©e^orte wie ein trournJ^ofteö,

bunted >l^eoter on fid^ oorbeijie^en loffen. ©eiber lefen

Hebte er nid^t. Sr bcfa§ feine 58üd^er, unb fi^ mit gcs

Uel^enen „l^erumfd^tcppen", gefiel il^m nid^t. Unb bann

bog unangenehme 5©ieberabliefern. 9Uin, bie 23üd^er

rooren nid^tö für A^etje. X>\e waren für .^ugo unb

(Sl^rijlian.

Slnton irar auf /Ictieö ©eite. Sr war mel^r praftifd^

veranlagt. @d^ni|en, fögen unb leimen unb bafieln.

Ober fpielen. (5r fpielte gern ©d^od^, wenn er aud^ ^ugo

gegenüber immer oerlor. 2(ber mit (Sl^rifiian würbe er

gut fertig, ©er fpielte jwar ouc^ langfam unb überlegt,

ober nid^t fo „raffiniert" wie ^ugo.

„9laffiniert?" oerteibigte fic^ ^ugo. „5Bag nennft bu

roffiniert? 3Benn man nid^t mit 9Rac^ben!en fpielt, ^ot

boö ganje ©piel ja feinen <Sinn."

„aUeg bi man nid^ op," fogte 2(nton geloffen.

?Kit Sl^rijüan fom er nie in ©treit. Sr war fogar

immer etwoö »erlegen i^m gegenüber, dx merfte, bo|
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bcr Keine termod^lene ^en\d) tl^m fetn ^er§ gcfd^enft

l^otte, mit einer fd^euen, jorten O^eigung on i^m ^ing.

So fom nur bei fleinen 2tnldffen jum Sßorfd^ein. SInton

l^otte einmal feinen ^ut falten loffen, unb S^riflian

büdfte fid^ banad^. (5in onbereö ?0?at merfte er, bo§

(Ji^riflian i^m ouö @utmütig!eit einen ©tein im S3rett

l^atte flehen laffen, unb fein e^rticl^eö ©emüt mürbe

empfinblic^. „2)oö ^afl nic^t nötig, ©piet ifl ©pieL"

Slber gteid^ reuten i^n bie ©orte, benn (J^rijiian ers

r6tete bei bem 83ormurf. 23ei Jpugo fonnte er alle

Sappigfeit unb ßifd^en^aftigfeit ni^t auöflei^en, bei

^l^rifiian mar eö etmoö ^örtereö, geinereö, maö il^n in

Sßerlegenl^eit fe|te, unb maö er ad^tete unb infKnftio

t>erflonb, olö etrvai feinem ffiefen im ©runbe SSers

manbteö. 2)enn 5Inton mar aud^ jartfü^lenb, menn aud^

nid^t empfinblid^. Q:x tat nid^t gern mel^ unb l^afte Uns

red^t, menn er aud^ felbfl jiemlid^ birffellig mor gegen if;m

jugefügte ©d^merjen. 2lud^ über il^m miberfa^reneö Uns

red^t fonnte er fid^ gutmütig l^inmegfe|en. Sßenn eö

ober einmal bei il^m überlief— „5lnton Ärautfd^ ifl immer

gleid^ fo grob" ^ie§ eö bann. Unb eö ifl mal^r, feine

©d^lofferfdufle marcn nicf;t jart.

„3unge, menn mon erfl mieber ©ommer ifl unb mir

mieber S^ogeötouren mad^en. 3n bie ^eibe muffen mir

mol, unb bann im freien übernad^ten, unb bonn ein

treuer anmad^en. 3unge, baö mad^t @po^."

Slnton mar ganj Sifer bei bem ©ebanfen.

„y^afl bu boö benn fc^on mal getan," fragte >letie 25utt.

„?flein, nod^ nid^t, aber baö benf id^ mir fein, 3d^

f)Qhi J^errn ^einrid^ fd^on gefagt. ör mill ei> and) mal
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mad^cn. Unb im ®intct reiU er oud^ mot mit uni \oi,

in ber ^ad)t, wenn mol \o n fcl^6nc groflnac^t ijl,

unb bcr SJJonb f^eint unb oUeö öotl ©d^ncc ijL"

„Donfc," meinte ^ugo. „^m ffiinter?"

„^lotüriic^, bijl bang, bQ§ bu bir n ©c^nuppen ^olfl?

^xieä} bu mon inö 23ett. 2lber ta§ bir auä) n ffiorms

f(a[(^e mad^en."

„SRagjl bu mit?" fragte ^ugo S^riilion.

„Sfl/" fotn etmaö j6gemb bie Slntmort. „3c^ glaub,

ic^ m6^t mol^I. <Bd)bn mu§ eö fein."

Da§ Sl^rifKan nic^t mitmad^en würbe, fionb allen

fefl, unb fie fo^en auc^ ein, bo§ eö für i^n ju anfhrengenb

roäre. Slber S^etje 23utt fagte: „<So n 9lacl^t im hinter?

Wlaä) xdi) ganj ollein. 93in xä) gar nid^t bong bei."

„5^0, pro^I man nic^t, Suttje," fu^r i^m SInton über

ben 3}junb.

„^ro^ten? T>at m6t \d erfl hx bi leern, min 3ung."

2Inton pocfte mit beiben gdufien ju unb fe|te Xetje

93utt, bem olleö ^appein nic^tö ^olf, auf ben ©d^ron!,

in rceli^em bie 2ieberbüd^er unb anbere ©od^en ouf*

bejüol^rt mürben.

„3d blio ^ier fitten," fagte >tetje unb fd^Iug bie 2lrme

übereinonber. Unb Xetje 23utt blieb bo fi|en, bid ^a^ox

(JoUafiuö eintrat unb i^n herunter ^olte.

„2a| baö, ja?"

„5SBenn er mir l^ier l^infe^t," moltte S^etje ontnjorten,

oerfc^Iudfte aber feine ?Rebe mieber. S5ei ^poflor ^oHofiuß

fonnte man nid^t frec^ fein.

(EoHofinö bradf;te 23itber üon ^onö X^oma mit, unb

^ugo ©infemonn trat i^m im Sifer auf ben gug. ©eits

bem er jum erjlenmot an ber ^anb biefeö freunbtid^en

unb oerjlinbigen ^ü^rerg t>on ber bitbenben Äunj^ ^otte
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genießen burfcn — Sottajiuö ^öttc mit SDürcrfc^cn

83I6ttetn ben 2infong gcmod^t — toax et unter bcn

Sifrigcn bcr Stfrigflc,

©ic beut[c^c ^cimot in ber Äunfl reoltte ^oHofiu«

feinen jungen ndl^er bringen. @ie l^otten fic^ um ©ürer

e^rtid^ SKül^e gegeben, ober SollQJiuö merfte mo^t, cd

roor eine <5oot, bie longfam reifen mu^te. 2(ber in

©d^n^inbö SWdrd^enwelt, in ßubmig 9lid^terd trouten

(Borten moren fie il^m oerjlonbniöoon gefolgt, unb nun

Moat eg ^onö ^^omo, ber treue, beutfd^e 50?eifler, ber

i^m l^etfen fotlte, in biefen jungen Gemütern ben)u§te6,

licbeöDlieö Srfoffen bed ^eimotlid^en ju erreedfen, bo§

fie il^reg ©eutfcl^tumö, i^rer (Jigenort fid^ bcrouft ttjurben.

„^urro, (SJermonio!" unb „gefl fielet unb treu bie SBod^t

om SRl^ein," bog fangen fie rool^I bei poffenben unb un*

^offenben ©etegenl^eiten mit t>iel ©timmenoufnjonb unb

„patriotifd^er" SSegeiflerung. 2(ber eö mar ein »er?

ftarfernbeö geuer, boö nid^t tief brannte, unb fie fongen

bie 93erfe l^erunter, mie fie \iai SSoterunfer gebontenloö

l^erptopperten ober bie ^ofenfidbte um ben großen

©tiefet 3tatien Tjerum ouffogten. 2(ber wo follte bei

biefen jungen, ocl^ oft fo ^eimotlofen @eelen bie

^khe jur J^eimat l^erfommen, me fotltcn fie mit ed^ter

SSegeijlerung unb molarem geuer ber ßiebe „^urro @ers

manio" rufen.

3q, unb bod^! X>a^ 93tut, ob eö nun rot unb rofd^,

ober bla§ unb mübc burdf; i^re 2lbern freifle, ber 50?utter

Saute, bie ouö allem SIenb l^erouö ju i^nen fprod^en —
ja, bog finb bie Quetten, ouö benen i^re j^eimotöliebe,

il^re SSotertonböticbe gefpeifl mürbe. 2iber finb fie gor

nid^t ju t)erfd()ütten biefe dueüen? 25ie ©timme hei

S3Iuteö,fd^n)eigt fie nid^t einmal, überfd^rien oon onberen?
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Die olten SBiegenttcber, ocrftingcn fie ntd^t cinmd? Unb
bcr ^Qubcr ber ©prod^c, ifl er immer mdd^tig?

^ier, in biefen fd^tid^ten S3I4ttern ber beutfd^en 50?cifler

war 93iut ber ^eimot, 93Iid ber ^eimot, Söut ber Jpeimot.

2(uö biefen Quellen foflten bie SfunS^'^ trinken. Unb
wenn SoIIofiuö bann ouf ben ©onberungen — oud^

^err Jpeinrii^ oerftanb ein wenig oon biefer ^unfl —
i^nen bie Stugen öffnete, ha^ fie in ber Sonbfd^aft baö

t)on jenen MnfKern ©efd^oute nun roieber fd^outen, in

ben befonberen gormen unb garben i^rer eigenen

^eimat, bann glaubte er oft, fid^ beö l^eimlid^en ©egend

feiner Wlxi^en fd^on freuen ju bürfen.

2(nton oerl^iett fid^ biefen $Dingen gegenüber jiemlid^

pa\\\'o. Dog aSUberbefe^en ermübete i^n. Sllleö ©efii^t««

mäßige unb Smpfinbfamc war il^m 'juwiber. „@o n

fentimentaten Äram." (5r mar eine praftifc^e, nüd^terne

^Qiux mit einer gro§en ßiebe ju ^^t^eil^eit unb frifd^er

2uft. (5r ttjor gern brausen in ber 9latur. 5(ber ei voat

il^m mc^r ein pl^pfifd^cö S3el^ogen, aU ein dfll^etifd^er

@enu§, Sr ^dtte gern einen ©arten gehabt, unb rodre

ein fleißiger ©emüfegdrtner gett)orben, ber audf> feine

Blumen nid^t ganj oernod^tdffigt f;dtte. 2(ber ber Sleij

l^dtte für il^n in ber SIrbeit gelegen, im (Kraben, 3dten

unb Pflegen unb in bem raod^fenben (Srfotg. Sin SSiefens

bod^, nod^ fo liebtid^ unb njol^r öon ?D?eifl:er Z^oma aufö

Rapier ge^eid^net, eö n>ar il^m ein bunteö 25itb wie

onbere. 2lber brausen, wenn er mit einem mutigen

©prung oon einem Ufer anö anbere fe|en, ober feinen

jungen muöfut6fen ^6rper in ber Raren g^ut boben

fonnte, ja, bonn wu^te er bag aSdc^Iein wol^I ju fd^d|en.

2Iud^ bie gifc^Iein im 23ad^ ergo^ten il^n, unb ben ^rebfen

nad^^ufiellen, fonnte er nid^t mübe werben, wenn ei
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il^m aud) nic^t borauf onfam, ben gong mit njarmet

.^onb ju öcrfc^cnfcn.

@o l^ottc bie 9lQtur oud^ für i^n il^rc grcubcn, unb

et geno^ ftc in feiner Seife, ^ugo ober voax für 6jll^es

tifd^e Sleije empfdngtid^. ©eö SSaterö 5RQtur regte fic^

in il^m. dt l^otte fid^ ein paar bitlige S3tdtter onge«

fd^offt, bie neben ©d^iderö ©ebid^ten, ^auffö fiid^tens

fiein unb einer billigen Slntotogie moberner fiprif feinen

mit Ctotj gebüteten @d^a^ Quömad^ten. (J^rifiian teilte

in füll genie§enber SSBeife feine 9?eigungen, o^ne fid^

üiel ouöjufpred^en. 9lur bie feine 9l6te feiner SBongen

jeigte, »enn i^m ein S3itb, ein ©ebirf^t ani ^erj ge«

gongen roor.

^^etje 93utt l^iett et> mit SInton, 2!.etie S3utt, ber immer

mit ben ^dnben in ben ^ofcntofd^en bobei flonb, biö

^ottofiu« ibn mit einem SÖlid ermahnte, ©onn nol^m

er bie ^dnbe ouö ben S^ofd^en unb fd^ob fid^ fod^te an

einen onbern ^Io§, üon n)0 ouö er bie blonfen, fd^morjen

Slugen rul^eloö bi" unb f)ex roonbern tie§, üom 23ilb ju

(SoHofiuö, üon QIntonö etwoö gelongmeiltem ©efid^t ju

^ugoö überlegener Kennermiene, ^mmet mit einem

SBlidf, aU mollte er fragen: 2Baö fogt i^r boju? ©oö
foll boö? 53erfle^t ibt boö? Unb immer ungliicflic^ unb

mit l^ilflofen ^Irmbemegungen, roenn er nid^t bie Xpdnbe

in ben J£>ofentofd^en »ergrobcn burfte.

„T>\ti)a, fe njülln bot jo nid^ onnerö ^ebbn," fogte

3on 2:üt unb fpudte überö 93olln}erF inö 2Boffcr.

„^ett otl fin ©renjen. ©d^inn'n lot wie uni nic^/'

fogte Xetje tol^nfioöer unb fpudte nod^.
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3Qn 31ut fpucfte wie jur SScfrdfttgung noc^mal cncr«

„5Bic fünb bot arfeeitcnbc 53olf. ©ot fünb tuic. O^»

unö jlei^t bc Staat," fu^r S^ctje ^ro^nfl6öcr fort, „©ic

lat unö ni(^ fc^inn'n. 2at wie md^."

San Xüt brummte cttraö UnocrjlänbUc^cö üor jid^ ^in

unb [c^trtcg bann be^orrlic^. Sr raar noc^ immer ber«

felbe «P^itojop^, ber bamat«, aU Ädpt'n ^routfc^ mit

[einem ©d^oner unterging, ben @o| aufftellte: „X)at

ganje fieben H ©c^iet."

S^etje ^ro^njlöoer fagte oud^ nid^tö weiter. <5ie

jlarrten beibe mit üerfd^mommenen 2(ugen auf ben

©trom, bejfen roinbbemegte ^ut in ber greüen fDZittagös

fonne gli|erte. ©aö ^atte etwa« ^infd^Idfembeö, bem

fi^ beibe Slnroältc bed orbeitcnben SSoHeg nid^t ent*

jie^en !onnten.

53eranlaffung ju ben wenigen ©orten, bie fie munb*

faul gewei^felt Ratten, war ber ©d^tofferjheif, ber ^cute

au^gebrod^en war. 2Iuf ber SBerft r>on ©üfet unb ©o^n
waren jwei 5lrbeiter gema§regett worben, bie onberen

l^atten fid^ mit i^nen folibarifc^ erftart. ©ieberanflettung,

ober atte tegen nieber. 2)Zad^tfrage, Slutorität^frage.

Darum breite eö fic^ onfangö. SIber bie Octegen^eit

würbe benu|t, gleid^, wie fc^on lange geplant, So^ns

er^o^ung ju forbem. über ^aä)t war ber ©treif ba.

(rin poor ^unbert fleißige SIrbeiter feierten, unb San
2^üt unb ^^ctje ^ra^nftooer, bie beiben drgjien gouls

pelje an ber ®äfferfante, nahmen fid^ i^rer on.

„©d^inn'n lat wie unö nid^."

S^etje^ra^nfloöer ^atte fid^ früher oon feinem ©df)mbers

lol^n mannen vergnügten Slbenb ju machen gewußt, unb

alö babei olleö um bie ^rfe ging, fd^olt er ouf bie 23ratens
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frcffcr« unb 95tut[au0er«. 3on >lüt war, rote gefagt,

me^r ^I^Uofop^. St mar immer bebürfniötoö gemefen

unb tüor cigenttid^ mit feinem 3wi^o"i> Ö^nj jufrieben.

3mmer l^alb im „©untje", \af) er bie Söelt noc^ jiemtic^

rofenrot. ©einen ^tQ| in ber ©onne am 23ottn)cr!

machte i^m niemanb ^veitig. ©einen ©d^nop«, feine

aHotte Äautabaf üerbiente er fic^ immer noc^ auf bem

^opfenmarft unb bem SKegberg ober in ber gifc^^atle.

2fan /lüt erfreute fid^ fogor einer gemiffen S3etiebt^eit

bei ben SRarftfrauen unb ©emüfebouern, bie feine ^^ilos

fop^ie gelten taffen mußten. „3i orbeit um to teben,

un id orbeit um to leben. SBenn be SJienfc^ man

tofreben iö."

3an Ziit ^atte leicht jufrieben fein. 2Iber ba waren

ßeute, fleißige Slrbeiter mit grauen unb ^inbern, benen

San XuU p^üofopj^ifd^ee ©emüt nid^t gegeben mar, bie

nid^t nur fatt werben mollten, bie aud^ oormirtö motlten

im Seben. Seute, bie nid^t jurüdEbleiben moltten, wenn

anbere i^ren ffieg aufmdrtö machten, beren @inn be*

gel^rtic^ mar nac^ oU ben 6d^a^en, bie fie anbere ge*

niefen fa^en, ©d^d^e, bie fie fetbfl mit ^eben ^atfen.

fieute, bie bie l^elle unb frol^tic^e ?9Jufif beö Sebenö auf

eben jenen Snflrumenten fpielen l^orten, bie fie gebaut

Ratten, ßeute, mit offenen 2lugen unb D^ren, bie

Leitungen lofen unb Sßerfammtungen befud^ten, bie nidf^t

nur i^re eigenen paar ^axt fonbern aud^ bie Spater ber

afteid^en jä^tten, unb bie immer geneigt moren, ju fagen:

„2)e ^erl ^ett rec^t," menn iF;nen ein 53olBtribun üon

grei^eit, SJ^enfd^enmürbe unb gefned^tetem Proletariat

etmaö ©emaltfameö üorbonnerte. Seute, bie eö atö i^r

aied^t in Stnfpruc^ nahmen, nid^t jufvieben ju fein. 9lur

bie Unjufriebenen bringen bie 2ßelt meiter.



— 157 —

„3ft fint bocft tofrcben [tcn," fngte Äoir|len Dretrö, bcr

attc SSerffü^rcr in ©ic^etmannö ©c^Iofferci. „9Bat gaf^n

ii 2)üfcl fin ©c^toffcrö on."

@te fproc^en fic^ nid^t ouö, ob fie jufrieben roorcn,

auä) Jpeltmann nid^t. «Sie jucften bie 2(d^fel. „2Bir finb

folibotifd^." ©aö mor aUei, rva^ bcr fleinc, frumms

beinige SRel^m fogte, ber ein fixer .Arbeiter, aber ein

njof^ed^ter ©o^iolbemofrat tvav, Sr ging ©onntog^

nur mit einem roten @^Iipö, rcoruber felbft J^ellmonn

fpottete, ber fonjl ebenfo mofd^ed^t unb jietbewugt war.

So f;alf Äarpen Dreroö nid^tö unb l^a!f 5S}?eifier ©id^el«

mann nid^tö. ©ie «oren „fotiborijc^", unb bie 5(rbeit

ru^te, fomeit fie nid^t iDon £)ren)ö unb 2(nton unb bem
tn ber ?Wot fetbfi jugreifenben 9}?eifler t>errid^tet werben

fonnte.

günf Pfennige me^r Sol^n für bie ©tunbe würben

beonfprud^t, unb für bie Überfiunbe fünfzig Pfennig.

1)06 ^dtte ©id^etmonn, ber nur mitbrei^efelten orbeitete,

nid^t umgeworfen. Qt ^dtte eö oud^ üielleid^t bewilligt,

wenn er auc^ eiferte: „®o foH bog l^in mit ben un«

üerfd^dmten gorberungen? Sitte SSierteljal^r wollen fie

me^r ^oben." 5(ber oud^ bie SKeifler fogten: „$ßi fünb

foliborifd^."

Sinton mad^te bie ©efd^id^te ©po§. „3}iutter, wi

fireift!" rief er i^r fd^on in ber ^ür gu.

„3fi fhreift? 3Bat wult bu flreifen?"

„'^d bod^ nid^. 2(ber be onnern. ©ufel fin finb on«

fungen."

„Diffe ewige ©treiferie. SSenn bor mon wot bi rut

fümmt."

„©e fünb foliborifc^, SKutter," fogte 5(nton unge«

^euer wid^tig.
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„©otang od fe bot utl^6It. 9lojlen go^t je mit lerrigcn

Sico foliborifd^ on be 2lrbcit."

„^üt obenb iö SScrfommtung."

„©ot bu mi bor nid^ l^cngci^jl."

„g}?ügg icf bod^ woH."

„De fett bi mon £ü6 in t ^oor. Dor i6 immer nod^

2:ieb to."

SInton ging ober bod^ ^in. „Dot üerjieif^t SKubber

nid^." 2(ber wenn er oud^ gonj gut aU ©efeWc l^ätte

gelten fonnen, [o gro§ unb fräftig wie er wor, fo trof

er bo(^ gteid^ om Singong ßeute, bie i^n fonnten.

„23Uo mon buten, min 3ung, ^ier ^efl nir to [6fen."

Unb bo fom oud^ ^orj!en Dremö: „5Bot rouüt bu benn

^ier?"

„9lo, benn fd^uf mon off," bod^te 2(nton unb ging,

©el^r drgertid^ roor er nid^t borüber. ^ettmonn mürbe

i^m fd^on oUeö erjäl^Ien, unb in bie ^^itung Mm ei ja

oud^.

*

(5in ©Ute« l^otte ber ©treif für 2{nton. Sr mu§te in

ber SBerfflott l^ort ^eron, unter ben 2(ugen beö 9)ieifter«,

ber j[e|t frü^ unb fpdt mit jugriff. 2(nton mar e^r«

geijig, unb ^ier ie|t bie gel^Ienben ju vertreten, bod

fd^meic^elte feinem ©etbfigefü^l Doju fom, bo| 9JZeifler

©id^elmonn, fonjl nid^t gerobe in ber rofigfien ßoune,

feinen beiben einzigen 2(rbeitern biefe foure ^eit mögs

lic^fl ju oerfü§en fuc^te, inbem er fie nod^ ©erec^tigfeit

mit fiob ermunterte, für leibliche ©tdrfung forgte unb

freunblid^e *leitno^me on i^ren perf6ntic^en SSer^otts

niffen jeigte. 2(nton fong obenb« ju ^oufe beö SJ^eifter«

ßob, unb biefer rühmte fic^ um biefelbe ^eit am ©tomm?
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tifd^ fcincö onflctttgcn Se^rjungcn, bcr t^m in biefcn

»lagen gut einen ©efelten erje^te.

„3(f njuU, min weer od \o," fogte ?D?eijler SSe^renö,

ber ^ifc^Ier. „X>e ii n oHn 2)6öbabbe!." ©ad würbe

bei 3Rd^cren begrünbct unb mit S3eifpielen belegt, njos

nad^ jpugo eö feinen 2^ag an ©umm^eiten festen Iie§.

„Unb nu ^ett be ^ajler be Sfungö od nod^ roat n Äopp
fett"

„9lee, gri|, bor [egg nir op, hai iöneganjguteSad^e,

tai lag man gut fein," rciberfprad^ i^m fein 93ruber,

ber SSuc^binber, ber gerabe feine ©ofe herumgereicht

^atte unb fid^ nun felber bie ?Rofe erquirfte. „Die ©es

rcerbefc^ute — baö ijl oiet ju oiel ®c^ute ba. Unb roaö

^otlafiuö unb Jpen ^einrid^ ben jungen beibringen,

hat f6nnen fie ba nic^t lernen."

„S5ruh fe of nic^," fagte ber >lifc^Ier.

„®aö bringt er i^nen benn bei?" meinte ber «Sattler

@ager. „2(11 fo n Unfinn, rvai fie furo ßeben nirf;t

n6tig ^oben, unb furo ©efd^dft nic^t braud^en f6nnen. —
©ollen man lieber orbentlid^ i^r ^anbmerf lernen."

„Dor ^efl red^t, ©ager," rief griö SSef^renö. „T)e

©c^oolmapp oon min Sütt xi all fit ac^t ©aag roerrer

enttrei roefen."

„2)enn m6t fe bor nett mit umgo^n fin."

„n f6öid^rige Deern? De fann no^ feen Sebber

entroei rieten."

„Unfinn it bat, fegg \d/' na^m ber Sattler tai ölte

il^ema lieber auf, innerlid^ giftig auf §ri| 23e^renö.

„De ^aflerö ^ebbt immer fo n 3been."

„^aftor €ollafiuö ifl ein vortrefflicher SJJann," fagte

ber 93uc^binber.

„3fl er auc^," befidtiflte «Keifler ©ic^elmonn. „^at
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bic befJcn Slbftc^ten. 2(bcr er t^^t fic^ ju üicl ein. Da«
f;at all [o n fojialbcmoFrotifd^en ^njkid^. ßa§ i^n bod^

auf bcr Äanjcl bleiben. T>a folt et prebigen,"

„2)or fummt em man feen l^en," ladete ber 2^ifd^Ier.

„S3i ^aftor Srügge iö bat immer ootl," fogte ber

©c^iifler.

„3a, Ott SBiemer unb Dinner."

„^e i« fo n ©atbungöootten, [o n ©c^ein^eiligen."

„^ee, [d^einf^eitig iö l^e ni^. ^e iö n rechten unb ef>r*

liefen gjJann."

J)ie 9}?cinungen gingen etroaö auöeinonber, aber man
[prad^ bod^ im ganzen mit SRefpeFt oon ben beiben ©eifls

iid^en. Sfiur ^pajlor Sonafiuö* ßel^rtingöbeflrebungen

famen nid^t gerabe gut njeg. „^U fo *n niemobfd^en

Ärom. 25ejlanb ^ett bat bod^ ni(^/' meinte ber ©d^ujier.

Unb 50?aurermeij!er (Jggerö mad^te ironifd^e SSemers

!ungen über 53oIföbegtürfung unb SSerbrüberung.

„2)er ©efelle ifl ber natürtid^e geinb üom SReijler, bie

^6ffd^ öon il^rer ^atame, ber jroeite ^anjteifd^reiber

üom erjlen unh unö lütt ^iccoto oom Ober. S5aö ifi

bie menfd^lid^e 5Ratur fo. ©a« bringen fie mit 'n bi^d^en

93ilberbefel^n unb jjl^eaterfpieten nid^t rau«. Unb wenn

^ein feine Silber n bi^d^en bunter finb aU 2^etj[e feine,

ifi ba6 n fojiate Ungerec^tigfeit, unb ^letjie wirb fud^tig.

3(J bin bor man! roefen, jol^rlang. SReib unb 2(fgunft

unb bej!5nbige ®t5n!erie iö bat. — Ober! 91od^ n

^fd^orr! Unb fo n ^portion ^nte bringen @ie man
nod^ eine. ®irF(id^ ju empfel^Ien, meine Ferren."

2(ber bie Ferren F;otten fd^on ju 2(benb gegeffen. 9iur

b<r ©d^ujler fol^ nocl^ etmaö „nipp" ju, roie ourf; bie

jmeite ^Jportion Snte nac^ unb nad^ Dom Gleiter »er?

f^roanb. S< mod^ten aucf; i^m bunf(e Smpfinbungen
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öon fcjtflter Ungcrcd^tigfett ontranbctn, unb junget

noc^ Quögleic^cnber ©ercc^tigfeit. 2)a§ eollafiuö' 5öcg

nic^t auf SntenbrQten ob^ielte, trot i^m tiax, unb er

^Qtte jo aud^ löor^in fc^on feine 9)?einung borüber

gefagt.

„Db bot noc^ lang buuert, mit ben ©c^Iofferjlreif?"

fragte Xifc^Ier 23ef;renö.

„Song ^6It fe t rooll nid^ ut," meinte ber <5cf;ufter,

unb SOZeijler ©id^elmann judfte bie Sld^fetn.

„Daö i|l aud^ roieber fo n 6tudE/' legte SJ^aurer«

meijler Sggerö loö, fd^ob ben teeren Steiler öon fic^ unb

langte nad^ bem ^o^nftod^er. „^Keiner Übermut. Sßo«

fle^n bie fieute bei iufet ouö? ^ah^n erfi oorm ^olben

3a^r aufgebeffert. Slber ha rcirb fo n ^ra!eter unb

gautpetj an bie Suft gefegt, gteid^ finb atle folibarifrf;.

33ie ^(ei§{gen mit ben goulen, bie Drbentlid^en mit

ben <£rf;tampigen. SlHe in grei^eit unb S3rübertid^feit.

„2Bi lat unö nir gefallen. 5öenn unfer ftarfer 2(rm nic^t

jvill." 3Q/ roo hü'o'ot no^er be j^arte 2(rm? SSenn fe

nir me^r in be ^nafen ^ebbt, f6mt fe roebber on. Slud*

gemergelte So^nfflaoen. 5Ber mergelt fie ou«? Düfel

bod^ nid^t? SBenn id^ nid^t arbeit, oerbien id^ fein dJelb,

unb menn id^ fein @elb oerbien, fann ic^ mid^ nid^t

fatt effen, unb wenn ic^ mic^ nid^t fatt effen fann, mergel

ic^ aud^ auö."

„Dot roorb bi bi fin Xieb beanfprud^en," fagte

©id^elmann unb flopfte bem bitfen ©prec^er ouf bie

feifie ©d^ulter.

%lUi lachte unb tranf 9)?eifler (5gger^ ju.

„^rofl Sggerö! SRec^t ^ejl bu. ©anj einerlei, ©u
fc^alfl rcirflic^ in be $8örgerfc^aft fitten mit bin SHebe«

gäbe."

galfe, ^« Ätnbtr aut OWtni Oan« H
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„6on Süb f6nt mi bor bruFcn," fagtc bcr 6attlcr.

„SIuö bem SSoIfe, für bem SSoIfe!"

„^anbct unb ©cmerbc, barouf bcrul^t ber ©taot. Da«
mu§ gcfd^ült mcrben!" rief ber ©d^ufter. „Unb ta^

vooUen bie ©o^iatbemofroten ruinieren. Do gc^en fie

auf aui, ^rofl <Sager,"

Der SBinter fe|te pI6§Iic^ fe^r fc^orf ein. Sin eifiger

Dflroinb pfiff burd^ ben ^afen aU erj!er @ru§ beö ©e*

j!rengen. Donn gob eö trüben 3Binterf;immeI, unb nic^t

ionge, bo wirbelten bie erjlen glodEen herunter, unb bie

©d^uljugenb bomborbierte fid^ unter oiel @efdf;rei mit

©d^neebdllen, biö ein mitberer Xqq bie ganje roei^e

^errlid^feit mieber ju SBaffer mad^te. Donn ober fam

böuernbe ^lilte. Die SKenfd^en trippelten oorfid^tig,

mit roten 5Rafen unb Dl^ren über t)ai ©lotteiö unb

fd^atten, tt)enn nid^t oorfd^riftömä§ig gefhreut njor. 3an
>tüt unb S^etje ^ta^r\^b)>ex flonben nid^t me^r am ^o\U
werf unb gudften in bie ßlbe. Do pfiff jegt meifi ein

l^orter $IBinb, unb moren bie fleinen Siöf^oIIen oud^

lufiig onjufe^en, njenn fie ouf unb obtonjten, mit gtut

unb dhhe trieben unb oft nid^t ju voi\\en fd^ienen, njo^in

fie eigentlid^ mottten, Ionge fonnte mon biefe6 ©d^ou«

fpiet nid^t genießen. 'Sflan befom fotte gü§e unb ©e^ns

fud^t nod^ einem ^ei§en @rog ober einem Reinen Äorn.

3fn D^tfenö ^3ong l^ingen fid^ Ionge Siöjopfen on bie

Dod^rinnen unb fd^moljen longfom unter ben fpärlid^en

SOJittogöfüffen ber 6onne mieber jufommen, wenn fie

nic^t ein @to§ mit bem S3efen ober irgenb einem onbern
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jurcic^cnbcn ©egcnftonb oor^er traf, bQ§ fie ftirrenb auf

bem 5j)f(ajlcr ^erfc^eltten. 2In ©d^ncctogcn f;Qtte ber

aScfcn nod^ tnc^r ju tun. Dqö \d)maU ©o^d^cn mar

balb cingefc^neit. Do ^tc§ eö 93Q^n mdc^en. ^ut, n?ie

ber ®inb monc^mot bcn 6cl^nec in bcn S^orrocg hinein«

fegte, aU moHte er fagen: Do, fegtö mieber ^erauö, menn

i^r f6nnt. SIrbeit moc^t roorm, tummelt euc^! Unb

bonn ^Qtte bie SpriaB einen $lrger, bie bem Xov am
ndc^flen iro^nte unb immer ben mciflen ©c^nee cor

i^rer Züx f;atte. <£ie mu§te bann felbjl mit Sefen unb

©c^ippe babei, unb ber gro§e 5Wid^eI \af) mit feinem

grünen <Spi^^t, beffen SRcmb and) arg befc^neit roar,

über bie niebrigen ^inter^dufer herüber i^r ju. (Ix

fannte fie gen)i§ genauer. <Sie «ar \a bie Sinjige in

O^lfenö ©ang, bie jeben ©onntag ju il^m fam, in einer

fleißigen grommigfeit. <So mochte er aud) f)\ex fid^ über

i^ren Sifer freuen, fiene ßerd^ fonnte er nid^t feigen,

^^dtte aud^ feine greube an i^r gehabt, benn fie njar

unnjirfc^ unb jHe§ mand^eö b6fe ©ort auä, roenn ber

©d^nee bie Zxep^e jum Getier ^erabfegte unb bobei

ein ©potttieb fang. SBenn ei red^t auögiebig fd^neite,

mu§te ßene njo^I breimal am Zqq bie 2^reppe fegen

unb bie ®tra§e boju reinl^alten. Unb mit ber ^(fd^ens

fd(>aufet mu§te fie taufen unb fireuen. ßene ^a§te ben

hinter. <Sie litt an grojl, unb i^re fleinen roten ^dnbe

fprangen auf.

Sin ©uteö l^atte eö, ba§ ber ©intet mit einmot fo

fc^arf ba^er fegte, er fü^tte bie er^i^ten ©emüter ber

©treifenben ah, bie bie biö^erigen guten unb mitben

ZaQt aU TOillfommene 23unbeögenoffen gegen bie ^Irbeit*

geber mit inö gelb führen konnten. 5lber je^t flreiften

biefe jpilfßtruppen, unb bie fatten (läge fielen i^nen

11*
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fcinbttd^ in bie gtanfe, fliegen fic in ben 9lü(fen unb

jptongcn il^ncn inö ®c[icl^t. 2)o voax cd bod^ «icbcr

beffcr in roarmcn ©tubcn unb ffiertfldttcn unb f^interm

warmen (Suppennapf. SWan nol^m bie 2irbeit lieber

auf, o^ne etroaö eneic^t ju l^aben. ^ettmann unb ber

iltefle ©cfette, ber »erheiratet roar, waren fro^, wieber

arbeiten ju f6nnen, unb famen mit vergnügten ©e;

jic^tern in bie 2Ber!flatt. ^flur ber jVoeite, ber fteine,

krummbeinige 0lel^m, mar unwirfcl^ über loen 2(uögang

beö ©treifö unb fam mit einer roten Äraroatte jur 2(rbeit.

Warften Dreroö fa^ i^n nur fd^ief an, fogte aber nic^td.

^etlmann aber, immer fpottUifiig, jagte:

„Zxei hod) bin Uniform ut, ^e^m,"

„SBenn bn n Äirt büfl, giüjt bu bin ©efinnung oberoll

to erfennen," jagte SKe^m bijjig.

„Sd i^eo min ©ejinnung in be S^ajc^," tackte S^e\U

mann unb 30g ein roteö ©d^nupftuc^ l^eroor unb brandete

ed mit fomijd^er UmftdnbUd^feit.

SRel^m fiecfte ben 6pott ein. Sr nju§te ja, ba^ ^etls

monnd ©ejinnung nid^tö ju wünjd^en übrig Ue§. Slber

verärgert war er bod^ unb Iie§ jeinen Slrger bei jeber

©etegenl^eit aug. Slnton, ber unbefangen bei ^ettmannö

(3p6tterei getackt ^atte, befam eö oud^ ju jpüren. aUe^m,

ein tüd^tiger 2lrbeiter, aber mi|günfiig unb el^rgeijig,

mer!te batb, ba§ 5lnton jid^ wd^renb ber (Streiftage

„Ciebünb" ju mad^en gewußt l^atte, wie er eg nannte.

Sinton, in biejen SSBod^en wirftid^ etwaö »erjogen, war

empfinblid^er gegen bie abjid^tlid^e 2(rt Slel^mö, i^n aU

Se^rjungen unb fiaudbuben ju bel^anbetn. ®o gerieten

jie über eine ^leinigfeit aneinanber. 3lef;m bot i^m

cinö hinter bie D^ren on.

„gat mi mol on," jagte 2(nton.
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„T>u Zappi," fc^att aUc^m.

2tnton tt>or freibcrecig. Der ölte Drcn>« unb J^ctl«

monn, bte jufommcn oor ber €ffe jlonben, od^tctcti

ntd^t ouf bie beiben.

SRel^m erjd^raf über 2(ntonö Slu^fe^en, ober er roor ju

ücrSrgert, um beizugeben. Sr lod^te i^m fpöttifd^ in«

@e[i(^t.

„T>ü ^unb!" Farn ei langfom ou^ 2lntonö fc^iDer*

Qtmenber 93rujl.

50?tt einem 6prung flonb SHe^m oor il^m.

„mt feggjl bu?"

Unb beoor $Dremg unb ^ettmonn, bie je^t oufmerf*

fam mürben, ei l^inbern fonnten, l^otten fie fid^ gepadft.

^etlmann fprong ju.

„Sot mi," feuchte 9le^m.

„SRe^m! 2(nton! ©unb ji butl!" rief Drenjö unb jog

2lnton jurüdE. 5tber ber ri§ fid^ loö unb ftürjte fid^ öon

neuem ouf 3fle^m, roorf i^n ju SSoben unb j^ommerte

»rie finnlog mit beiben gdujien ouf il^m l^erum. Srfl

T)tewi unb J^ctlmonn jufommen gelong eö, i^n in bie

^6f)e ju reiben.

9le^m rid^tete fid^ l^otb ouf unb blieb fo einen Stugen*

blid ouf bem redeten (Jtlenbogen gejlü^t liegen unb

flarrte mic obmefenb ouf einen gled. Sr blutete ouö

ber ^a\e, unb feine rote ^roootte ^ing i^m jerriffen

über bie 23rujl. ßongfom, ol^ne ein 5ffiort ju fogen,

er()ob er jid^, orbnete feine Äleiber unb reifd^te fid^ boö

S3tut ob.

„3ö got, ig got," fogte er mit Reiferer (Stimme unb

fletlte fid^ on feinen ©d^roubflorf.

„Du gei^fi no S^ui," befo^t ber olte Dremö 2(nton,

„^e \i onfungn."
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„(5Jol^ no j^uö, fegg idf. SOiorgcn fannfl njcrrcr fam."

Der 21{tc meinte, fo rodre e^ für l^cute am beften.

„3(1 mitt n 3)?eifler fpreefen," jagte 5Inton, ber nocf;

om ganzen Körper gitterte.

„9Bat TOuIIt bu mit n 33^eifter?"

„^d tat mi nid^ fc^impen."

„Unfinn. ©mig jiitt unb gal^."

Stnton be|!anb barauf, ben 5)?etfler ju [prec^en. „Dann
fom i(f nid^ merrer," fagtc er jule^t, aU i^m bo« nic^tö

^alf. „6c^impen lat i(f mi nic^."

(Jr nal^m feine 5i)?i!i|e unb ging, fo wie er roor, un;

geroofd^en.

„©0 n ©idCEopp," fnurrte ber alte Dremg.

ÜKutter Ärautfd^ roar überrafd^t, aU 3(nton »orjeitig

unb ungewafd^en nad^ ^aufe fam.

„3(1 ^et) fünbigt," fHef er ^eroor.

„Du ^ejl fünbigt? 2Bat iö loö? 2Bat fonnjt bu fün»

bigen? ©tei^t bi jo garnid^ to."

„3<i tot mi nid^ fc^impen."

„5Ber f)ctt bie fd^impt?"

„?Re^m."

„Unb bonn tünbigfl bu? Stnton, bag gtoub ic^ nic^,

Do fiedft tvai l^inter. Unb mie fie^fl bu au«! W^ mat

gewafd^en l^afl bu bir. Unb 3ung, njaö, bu btutft jo!"

5tnton fol^ fie überrofd^t an,

„^ä) btut? ®o?"
Sr fc^nitt eine ßJrimoffe, aH rootte er fic^ fetbfl inö

©efic^t fe^n.

„2In be 93od?, Slnton. Dor fünb jo grote ©d^rommen.
3ung, hu ^ej! rvat l^att."

2lnton mifc^te fid^ baö 93Iut mit bem ^onbrödfen ob.

„3cf i^eo mi l^aut. Wlit 9le^m," fogte er furj.
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„J^out ^cfl bi? 3n bc 9Bcr!|lQtt? 2Inton!"

SÄuttet toutfd^ lief aufgeregt im Simmer ^in

unb ^er.

„ßene, bleib brou§en!" rief fie ^inauö.

SInton, ber oon 3^it ju $e\t mit bem SKürfen ber ^anb

über bie nur roenig btutenbe 58adEe fu^r, erjd^tte, mai

oorgefatten.

„Unb ta f)at er bir noc^ J^oufe gef(^i(h? 3c^ mein,

bu ^ajl ge!ünbigt?"

„^in ge^ id^ ni^t mieber."

„@en)i§ ge^fl bu »ieber ^in»"

„giee, «Kutter,"
*

„Do reben mir no^ über, mein <So^n. Srfl Wöfd^

bid^ mot man unb moc^ bid^ ein bifd^en orbentUd^. 2öaÄ

fott ßene benfen."

^aä) geierabenb tarn ^orflen ©remö.

„25ot roär n grote Dummheit, 5(nton," fogtc er.

„2Bat ^ett ^e mi to fd^impen."

„9I(^ rcot ipe iö n oU'n 5Kann gegen bi. Du büjl

mit fc^utb."

Slnton f(^n)ieg tro|ig.

„Du bijl gen)i§ »üieber gleic^ fo l^eftig geroefen," fagtc

SKutter ^rautfd^.

„Sr ift oft fo l^eftig," »onbte fie fid^ on ^orflen Drero^.

„«Sein Sßater fonnte ei auä) fein. SRe ©eete oon 2)?onn

fonfl. 2lber mit einmal, unb bann fannt er fi^ fetbfl

nid^ me^r. 21^, rvai l^at er nid^ gemeint barum, feine

l^ctien >lrdnen monc^mal."

„^a, hat i fd^Iimm, fo n ^dj^jorn," fagte ^arflen

Dremö. „Do fonn mot n grot 9}^ol6r mit onric^t

marbn. iSJlin ©meflerfo^n ^ett fin egen S5rober op

biffe ®ieö ünner be (Jer br6d^t."
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„STnton, ^6rfl, STnton?" rief 9)?utter Ätautfc^ uiib

fd^Iug bie ^dnbe jufammcn.

„?0?tt n ©tcmmijcn l^ctt ^e no fin 93robcr fmetcn,

fo in be reine bUnbe 9But. 3o, lod^en fonn l^e nid^

me^r [it biffe 2:ieb."

„SInton, ^6rfl, SInton? Den! mol on," jornmerte

9}?utter ^routfc^ unb backte an SBilli ^au unb gitterte

»or Erregung om gönjen Körper.

Äorflen ©reroö rebete oud^ weiter auf SInton ein. Sr

foUe morgen JRe^m um Sßerjeil^ung bitten „unb fo n

Prügelei borpt nid^ werrer oortom. <öüng iö t ut."

2(nton molite nic^t. 9le^m whxe angefangen.

„SSot onfungn. ^enn l^e bi fcl^impt, benn feggfl bu

mi bat. 9Iber fo roat iö ja n @^ann."

9)Zutter Ärautfcl^ gab ^arfien T>xetvi red^t.

„@agen «Sie eö i^m man orbenttid^, J^err ©rewö.

S3on <Sie nimmt er ba^ rcol^t an. ©ie wiffen 5Bort ju

fül^ren. 5(nton, nimm bid^ an, roaö Jg)err Dremö bid^

fagt, ^6rfl bu?"

<So rebeten fie auf 2(nton ein, unb er gab enbtid^ na^
unb üerfprad^, Slel^m um SSerjeil^ung ju bitten.

„@iel^, nu ac^t id) bir ^od^," fagte ^orfien Drem«

unb gab i^m bie jpanb. „T)at \i 'n 50?Qnnöfac^e, in

fold^em galt um Sßerjei^ung ju bitten."

2lm anbern 50lorgen bat 2(nton SHel^m um SSergei^ung.

Weltmann unb ^un|, ber erfle ©efelt, ber bei ber Prügelei

nid^t zugegen gemefen war, mußten nid^t, wie il^nen

gefd^al^, unb 9lel^m felbfl fal^ i^n ganj üerwirrt an,

„5Bat muttt bu?"

„©ei^t mi leeb, bot öon giflern, ttj6r unrecf;t t>on

mi."

Äarfienö ©remß tat, aU miffe er oon nic^tö unb fo^
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nur mit einem l^dben ^lugc l^in. Sle^m jlonb bo unb

na^m Ölntonö ^anb nic^t an. Stnton würbe bIo§.

„3Benn bu nic^ routtt," brockte er fd^wer über bie

Sippen.

„Sfte^m, be 3ung beebt bi um SÖerjei^ung, unb bu

oUe 3)?onn vouUt bat nic^ annehmen?"

di Xüav jtuni, ber erjle ©efetl, ber baö mit feinem

tiefen 95a§ unb in e^rtic^er ^ntrüflung fagte.

„Jpe l^ett mi be ganje ?Räö entmei flan," !nurrte 9le^m.

„©at bei^t mi ja leeb," fagte 5(nton unb l^ielt i^m

bie ^anb »ieber l^in.

„SÜinroegen. Dann fottt gob fin," fogte SKel^m unb

»oanbte fid^ ah,

„?Re, ne. De ^onb mü§t annel^m," fagte ^etlmann.

36gernb no^m ber ©egner Slntonö ^anb unb flreifte

mit einem flüd^tigen S3Ii(l i^on unten SIntonö ©efid^t.

2lntong Slugen f^ienen i^m na§ ju fein, unb ber 93tid

ouÄ biefen großen offenen Slugen e^rlid^ unb of;ne

^intergebanfen.

„SSenn id mal Sappö to bi fegg, \i bat tod) nid^ ümmer
boö meent," fagte 3fiel^m, unb bamit mar ber ^rieben

mieber l^ergefleltt

2llö 2lnton jum 5Kittagöeffen nad^ ^aufe fom, fanb

er nur geteilte« 3ntereffe für feinen 5ßerf6l^nungöberidf;t.

„Den! bi, ^ugo ^ett n 23een brafen!"

„5Re, n 2irm," »erbefferte Sene Serd^.

„n 5(rm? @o? 3d^ mein fein S3ein."

ßene mu^te eö beffer, fie erjö^tte, tt>aö fie gebort l^atte.

ipugo l^atte 23retter über ben ^of getragen, mor auf

©lotteig ausgeglitten unb mit ben S3rettern ^ingefd^Iagen.

„?9?itten burc^," fd^Io§ ßene i^ren 23eric^t. „@rob

l^ier oben, Der redete ^rm."
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„Wln^t mol^I gteic^ mot »orfpnngen, Slnton, unb btd^

nad) crfunbigcn," meinte SSlntUt ^rautfd^.

2Inton tQtö ungern. <So etnjoö rvaxh i^m ferner. (5r

mod^te nirf^t üiele SSorte mod^en. (5r fam benn oud^

gteid^ mieber.

„I5et ©oftor ijl eben bo, bin gor x\\d)t erfl rein ge*

fommen, er wirb eingejc^ient."

„ffiott n ©tüdC bocf;/' jagte 93?utter ^routfc^ ire^s

teibig unb fd^uttelte ben ^opf. „Doö olte ©lattei«!

@e^ bid^ boc^ man jo oor, 2lnton. Unb ßene, bo§ bu

bog olte ©litfd^en Id§t, immer »or ber Xür in 'n 9linns

flein."

„jpob id^ man einmot getan. T>ai tun bie ^ungenö

immer."

„©c^ gleid^ rouö unb jlreu, l^6rf! bu. 3^^ witt bo«

l^ier oor meinem Äefler nid^t l^oben."

Unb ßene ging mit Simer unb ©d^oufet ouf bie ©tröge,

gtitfc^te nod^ fd^nell mot längö unb [d^uttete bonn bie

9(fd^e ouf boö fc^6ne blonfe Siö.

(5(fte^ Kapitel

^ugo ttjor mit einmol eine »id^tige 5perf6ntid^feit in

Dl^lfenö @ong. (5r tag mit gefd^ientem 2(rm im 23ett

unb empfing S3eiteiböbefud^e.

„©Ott, mai n 5luffionb," fagte ßene ßerc^.

©er Strjt fom ein poormot. 2(nton unb feine S0?utter

frogten roieberl^ott nod^ bem 93efinben. T>ie (i\)v\aU

fel^tte notürtid^ nid^t, bie mu§tc Überott bobei fein unb

guten SHot geben. Sene ßerd^ fetbfl mu§te fid^ beteitigen,

benn S9?utter toutfd^ fd^irfte fie. @ie ging mit ges
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mifd^tcn ©cfu^Icn, mit bcr ^otb grufcligcn QRcugicr, bte

i^r eigen trar, unb bem Zxoi^ gegen otleö, n)Qö mit

iKoried^en 9)?au jufammcn^ing.

3q, ber ^ugo ©infemonn »or eine roid^tige ^erfon«

tid^feit. 9lotürIid^ fom oud^ fein 9Keiflet ju i^m, ju

fc^cn, n)ie bie ©od^e flanb, unb bie 9)?eiflerin l^ielt ei

für i^re ^flid^t, etn)oö ©tdrfenbe^ ju fd^iden, eine

^ü^nerfuppe. ^aulo brod^te [ie am ©onntog. ©ie mu§te

ic|t i^r SBoffer felber fd^Ieppen unb roünf^te fe^r auf*

ri^tig, bQ§ i^ugo balb genefen mo^te. Dann tarn ouc^

(S^rifHan eineö Slbenbö fc^nell mal üorgefpmngen. Unb
^etr ^einrid^ unb ^oflor (Sollofiud oertroten ben Se^r«

lingöoerein bei bcr allgemeinen Äonbolenj. 5ßet reunbert

\\(i} nod^, ba§ auc^ Zei\c SSutt fam. S^etje 93utt mit

einem ^aar frifd^cr, fetter, ju(feriger ©d^nedEcn, bie er

eingewidEelt aufö 23ett legte. „SBennö tnagfi," fagte er.

2lud^ grau iDJelitta lie§ fid^ nad^ bem 23efinben ers

funbigen. %ran 2Binfemann füllte fid^ gefd^meid^elt.

@o üiel Slufmerffamfeit ermieö man i^rem ^ugo. „Sr

ifl ja aud^ fo n guter 3unge. Sr ifl fo beliebt," fagte

fie. Unb fie backte, ob mon fic^ um 2(nton ^rautfcl^

oud^ »ol^l fo oiele 'SRu'^e geben würbe, geiner roor il^r

ijiugo jcbenfallö. geiner unb flüger. Sffiaö ^otte er nid^t

fd^on für 23ilber an ben ?ffiinben b^^Qen. Unb njie

gelehrt »ufte er barüber ju fpred^cn. Unb bie SOiutter

fprad^ö i^m nad^: „©aö bo ifi bie *toteninfel oon

SBocflin. Unb ber 3unge niit ber Sßioline ba, boö l^at

ber gro§e SJJaler »t^omo gemolt. Unb fe^en 6ie mot,

n)ie nieblid^. X>ai ifl t>on fiubroig SHid^ter. 2111 bie Keinen

fügen Äinber. ffiie natürlich, nic^t roo^r?"

di mar gräulein (Spriafö, bie mit biefen SrflSrungen

beglüdft mürbe, unb bie jebeg 23ilb mit i^rem 93ogel».
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gcftd^t anflorrte, aU crmarte fte t>on il^m jelBjl nocf)

mcitere 5(uöfimfte.

5i)?it ^crrn ^cinrid^ \ptQä) ^xau ffiinfcmonn oon .^ugo^

93üc^crn. ^nton ^rautfd^ ober mürben fie oHe mit

großer SBid^tigfeit gejeigt.

„ßefen @te oud^ \o gerne?"

„^ä), \a, mond^mat."

„9iic^t mo^r, bog bitbet [o. Wle'm ^üqo lieft ben

gonjen ^og."

3a, ^ugo fonnte feiner Steigung ju ben 93ücl^ern jie|t

nod^ i^er^enölujl fr6^nen. dx lai alleö, mag i^m in bie

Jpdnbe hm, 50?and^mal „ganj unoerflanbtic^en Ärom".

5Benigfienö oerflanb grau Sffiinfemann nid^tö baoon.

@ic freute fid^ aber, menn ^ugo red^t mid^tig tat. %obc
fo, mie fein fetiger Sßater aud^ fein fonnte. 2ü)er lag aud^

om liebften SSerfe, ganj mie ^ugo. SSenn ber 3ung

man nid^t aud^ nod^ hai ©id^ten anfängt. Db fie eg

i^m j|e|t nid^t eigenttid^ fagen !6nnte unb mü§te, ba§

fein 5ßater aud^ ein $Did^ter gemefen? 2fa, fie mar eg

i^m fd^utbig. '^e^t oerjlonb er eg, mu§te eg ju mürbigen.

Unb fie ^olte bag eine ©ebid^t, bag bem glammentobe

entronnen mar, aug ber ©d^ubtobe unb gab eg i^m. Unb

olg er eg »ermunbert, mit er^i|ter ffiange unb teud^ten*

ben 2(ugen lag, fam aud^ über fie nad^trdglid^ ber ©tolj

auf il^ren talentvollen ©otten unb fie fagte: „3a, ^ugo,

fo ein SDiann mar bein 53ater, ein Did^ter mar er, mie bie,

bie biefe 95üd^er l^ier gefd^rieben l^aben. Unb er ^ätte

eg gemig ju etmag gebrad^t — menn — eg ung

nid^t — fo — fd^redKid^ — gegangen mdre."

(Sie brad^ in l^eftigeg ©d^lucl^jen aug, unb ipugo,

tief ergriffen, fa§te il^re ^onb unb meinte oud^. Die

bidCen Xrdnen rollten i^m über bag ©efid^t unb bcne|ten
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tcn einzigen litcrarifc^cn 3Racl^Ia§ feinet ungtüdRid^en

Sßoterö.

„®og ringji bu nad) bem ßorbeer noc^

Unb ringjl bid^ müb unb matt.

JDie ^rinje finb für anbre ta^

%üt bid^ grünt foum ein 23Iatt.

©ein ©tüdEc^en 23rot, baö j^ojl bu ja,

6ei fKU unb i| bic^ fott"

T5ie 55er[e macfiten einen tiefen Sinbrurf auf Äugo.

ßr fa^ burc^ fie in ein gonjeö, trofllofeö, in aug|id)tgs

lofem Äampf um ^o^e Sbeote oerloreneö geben. Unb
leife flieg ein (Stolj auf feinen SSater in i^m auf. X>ai

— ja — n?enn bu tai aud^ fonntefl. ®enn eö bir aud^

gefd^enft n?are. SSie roontc|l bu ringen. (Jine tiefe SKote

überflog feine bioffen ®angen bei biefem ©ebanfen. Sr

roar gtüdlic^, ba§ bie 9}iutter i^m tai 25Iott jum ^m
benfen on feinen SSater fd^enfte. Sr tegte e^ oor ficf;

auf bie 23ettbedEe, barg eg untere Äopffiffen unb ^olte

eö mieber ^eroor, um cö SJioried^en 2)Jau ju seigen.

3Tber eine ©d^eu ^ielt i^n roieber baüon ah, 5Rein, biefeö

nic^t, biefe« ^at ja fein ^ntereffe für fie. ©ieö ifl bein

Jpeitigtum, nur für bid^. 2(ber — i^n fdf;n)inbelte bei bem
©ebanfen — oielleid^t fannjl bu i^r ja felbjl einmal ein

©ebid^t ju lefen geben. „3In 9}?aried^en." 5Bag fie bann

wof)\ fagen mürbe? Sr fd^Iof bie 2Iugen unb überliep

fid^ biefen ^o^fliegenben 2^rdumen.

9)?aried^en SOiau jlieg natürlid^ tägtid^ bie Xvep\>e ju

SSinfemannö hinauf, greilid^, an ^ugoö 25ett fi|en unb

il^m üoriefen, njie bamatö, aU fie beibe nod^ Äinber

rooren, boö fc^idfte fid^ nun nid^t me^r. dt roor jo bamatd

auc^ üiel fränfer. SBenn er eö boc^ je^t aud^ wäre unb

bog 50?it(eib bei i^r iia^ 6c^idf(id^feit6gefü^I übernjdnbe.
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Slber er war ie|t gor ntd^t fo cigcntlid^ franf. dx fotlte

nur ffiü'^e f)ahen, bomit bcr 2lrm, eö mor bcr rechte,

glctd^ gut an^cUc. ®are cö ber linfc, l^dttc er am Snbe

bdb wieber in bie SBertjlQtt ge^en f6nnen. di gab

immer olterlei, woö mon mit ber redeten ^anb atkine

mod^en fonnte. ^Jiun l^atte er mol^I nod^ ein paor SBod^en

freie ^eit.

(itwai tdnger aber l^dtte ?!Koriedf;en if;re 58e[ud^e gerne

auöbe^nen f6nnen, meinte er. (5ö war immer nur |o

ein furje^ 2(nfragen, ein freunblicl^eö ^opfnidfen, oft nur

burc^ bie 3^ür[palte: „S^ah gor fein 3eit F;eut. (3e^H

gut? Doö ifl rec^t!"

2öie fleißig fie war unb mie refotut unb immer munter.

Unb wie l^übjd^ Heibeten fie bie oon ber Ädite ger6teten

93adfen. @ie trug ein fleineö wei^e^ ^etjbarett, ba^

biüig war, ober wunber woö ^erjeigte. Darin fa^ er

fie fo gern. SSenn fie fid^ bod^ nur einmal ein Viertels

flünbd^en x>ox fein 23ett gefe|t f;dtte. @ie i^otte immer

fo einen leifen fü§en SSeitd^enbuft in i^rem ^ddd^en.

£>ber war eö gtieber ober J^eu? Sr oerj^onb fid^ nid^t

borouf. SO^ond^mot rod^ man ei nod^ tonge nad)l^er,

wenn fie bogewefen war. Dann fd^nupperte er orbent-

lid^ mit feiner feinen fpi|en 9lafe in ber ßuft ^erum.

5flad^ üierje^n flogen fonnte ßene ßerd^ fid^ wieber

beruhigen. So fomen feine 93efud^e mel^r. jpugo war

ouf unb trug t>en 5Krm in ber 23inbe. Dieö war bie

^eit, wo er fid^ wieber mel^r mit 2(nton Äroutfd^ ons

freunbete, ber i^n i^dufig befud^te unb il^n oud^ ju fid^

einlub.

„3fl bod^ mal n netten 3ung geworben, ber ^ugo,"

fogte SD^utter ^routfd^. „@o oerflÄnbig unb fo finnig."

Unb grau SBinfemann, bie fic^ burc^ bie fteinjie Öluf*
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mcrffornfett, bte man i^r ober t^rcm ©ol^ne crroicö,

^od^gccl^rt füllte, nannte 2(nton „einen prächtigen

50?en[ci^en". 2Iud^ ^u S)?oried^en 50?au \pvad} fie oon il^m.

„SiUeö nai red^t ifl. Sr iji jo fo n biöc^en ungel^obett

mond^md."

„Söeif ©Ott," go6 3}?oriec^en SO?au ju, „tt)ie fo n »dr."

„©u mogjl i^n njo^t nid^t leiben?"

„Seiben? Sßoö^eigt leiben? (5rij!miro6nigfc^nuppe."

©c^nuppe n>at einer i^rer ßieblinggauöbrüdfe. 'Sllanä}'

mal fagte jie oud^ ,,^utt egal". X>ai tvat boöfelbe.

ÜJ?aried^enö SKutter ober ^6rte STntonö Sob nur

[cf;n)eigenb an ober fogte roo^t mal: „25er Sßater roar

JO aud^ fo ein tüd^tiger SKann." 53iel mod^te fie nid()t

oon 5(nton Igoren. @ie tie§ i^m alle ©ered^tigfeit mibers

führen. ?0?an fob eö i^m jo an, ba§ er ein braoer S5urfd^e

TOor. @o ein offneö, guteö, el^rlid^eö ©efid^t. Äein Dudf:

miufer unb boc^ oud^ fein ßuftifuö. 2lber fein Soblieb

fong fie bod^ ni^t gerne. Unb ^6rte ei aud} nid^t gern

oon anbern. X>ai fonnte man oon ibr nid^t oerlongen.

Unb ba§ er il^rem SD^oried^en fo gonj gteid^güttig rcor,

erfüllte fie mit geheimer greube. 3JZorie^en toor ja

ie|t ein fd^mudCeö SDidbd^en. 5lnton ^atte mo^I ein Sluge

auf fie ^oben f6nnen. Wlan n)ei§ ja, mieö oft gel^t.

©Ott fei bonf, fie gingen mit „Alog" unb „n 2(benb"

oneinonber oorbei.

Ob SKaried^en oon bem unfetigen ©teinrourf rei'ifte?

@ie ^otte i^rer 2^od^ter nie booon erj5^(t. 2(ber oiel«

leidet l^5tte fie cö oon onberer @eite geb6rt. Xioä) bonn

^dtte fie fidler einmat bonod^ gefragt. Unb 5tnton wu^te

gejoi§ oud^ nid^tö booon. ©onfl ginge er nidf;t fo uns

befümmert uml^er unb grüßte fie fo offen unb un«

befongen. X)k Q.\)x\aU unb bie onberen grouen Ratten
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bod^ gut gc[cl^n)icgen. ©in ©lüdP, bog 5(nton [o ein

brooer 25ur[c^c tvax unb fie nie erzürnte, fonjl l^dttcn

fic 9cn?i§ cinmot ein 5SBort juoiet gejagt. 9}?an röei§ ja,

mie fo ein dJe^eimniö pricfett unb bo^rt unb bringt, biö

ei irgenbnjo ein fteineö 2od^ finbet, bur^ boö eö ent;

fc^tüpfen fann. ßief ei \f)v bod^ fetbj! mond^mol über;

„"bn f)a^ gut lod^en. 2)u fannjl gefunb unb bveit bafle^n

wie beine ?0?utter unb bid^ be6 ßebenö freuen. SSo

f)a^ bu meinen ©itU? @ib il^n mir mieber. 2fc^ werbe

Ott, ic^ fann i^n braud^en. Sr war ein jo ftugeö Äinb.

5ßaö wSre ouö i^m geworben. 9ßiet(eid^t me^r ali ouö

bir. Sr war ein fo feinet Äinb, g^t" ""*> 9"* "^t^ f^»"

«ßater."

2ld^, wie fd^wer war eö if;r oft, baö atleö nid^t ju jagen

unb flntt bejjen freunbtid^ ju btidCen: „@uten *tag, ^err

^rautjc^".

„®arum jagfi bu immer ^err ^rautjc^ ju bem bummen
93enget," fragte 5Öiariecf;en.

„3ci^ njeip nid^t, mein Äinb, id^ fann nid^t 2(nton

jagen. (5r ifl jd^on jo ein groger SJ^enjc^."

„^a\)\ T)ü jagfl boc^ oud^ ^ugo."

„^ugo ijl mä) ganj anberö. '^ä) mein immer, bcr

wäre nod^ ein ^inb."

„2Biejo benn? 3Beit er ein bißd^en f(einer ifl?"

„2)oö ifl ei wo^t nur. 2)ie @r6§e mac^t üiet ou6."

„t)ann jag ic^ ouc^ iperr Ärautfc^," entfc^ieb ^axie-

(f;en.
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Sm6(fte^ Äapttel

Um SBei^nad^ten ^etum bcgob [id^ otterlei, rooö bte

©cmüter erregte, tiefer ober nur on ber Dberflöd^e, je

noc^bem fie ben ßreigniffen no^e flanben. Smmt ^iefe«

hu\d} verlobte \\ä} mit Dbcrle^rer ßiefegang, unb oHe

omüfierte ei, bQ§ and} ^eter ®itt ungefähr um biefelbc

3cit um i^re ^anb onge^otten unb fid^ notürtic^ einen

i^orb geholt ^atte.

„Die[e §rec^f;eit!" fogte grou SJJelitta. „gin «Konn,

ber mir unb mid^ oerwecl^fett."

^eter ffiitt ^atte borin önberö gebadet. „@o n ge«

mad^ten 9}?ann/' wie er, broud^te eö mit mir unb mid^

nic^t fo genau ju nehmen, ^ut ^dtte fieö bei i^m

gelobt. «Peter 2Bitt l^atte brei ^öufer. grau SSitt fonntc

fid^ mal alleö nad^ SSunfd^ einrichten. 2(ber ju feinem

©lud foll man niemanb jroingen, badete ^eter SSJitt

unb heiratete balb borauf bie ÜBitrae beö gifd^l^^nbterö

2^^orren[en, bie aud^ brei ^dufer ^atte.

dornen ^ier J^dufet ju ^dufer, \o fotlte anber^mo

^ouö oon ^auö laffen. 'SHan roor mit ben ©anierungö«

arbeiten in ber engbebauten 5lltjlabt fo weit oorgerücft,

tiQ^ nun auc^ D^Ifend @ong ju Djiern geräumt werben

fotite. Daö mor feine fro^tid^e 5öei^nad^töbotfd^aft für

bie 23en)o^ner, bie nun boö le^te itannenbdumd^en in

ben alten tiebgeworbenen SRdumen fd^müdften. ®ie alle

f;atten ^ier lange gekauft. Slömuö Slnbreaö D^lfen war

ein gerechter unb menfd^enfreunbtid^er ^auöwirt, nad^s

fic^tig gegen gute, ehrenwerte 5i}?ieter, unbutbfam gegen

fd^ted^te Elemente. @o ^atte fid^ eine Sflu^e unb ©tetigs

feit in ben SÖo^nungöoerl^dltniffen entwitfelt, bie otlen

Steilen jugute fam. I)aö follte nun otled ouf^6ren.

Saite, tiU jtinbcr au« ODlfrni @Wi 12
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^ic ^xaQC, tro^in jc^t, feefc^attcte bie ^cflfrcube.

(Jinc onbcre ©o^nung roürbc mon fdf;on finbcn, aber

toä) eben nur eine onbere. 3n gonj neue S3er^6Itnij[e

follte mon [\d) fd^idfen, neue S^animxtc, neue Släume,

neue ffiege unb neue ^iod^born unb ^unben. Sld^, mon
l^ing |o om Sllten, boö mit l^unbert Erinnerungen, froren

unb traurigen, üerfnüpft mar. SKon war l^ier gar nid^t

für i>ai 9^eue, für ben gortfd^ritt. SJian mar fo fonjer*

tjatiö bei bem langen JpodCen im SBinfet gcroorben.

SBarum fonnte eö nid^t immer fo bleiben. ÜKon war

ja aufrieben mit bem bi§d^en ©{ücf, xvüi man ^ier im

Verborgenen geno§, mit bem bi^d^en fiid^t, baö ^ier in

O^tfenö (5Jong ^ineinfiet, unb mit bem bi^d^en £uft,

voai mon bort Trotte.

5Kutter ^routfd^ ^atte eö gut, bie fonnte bleiben.

iDurfte mon nid^t n)irf(id^ neibifd^ auf bicfe beoorjugte

grau fein? SBoö fionb bie ouö? greilid^, il^ren Wlann

f)attc fie \a and) üertoren. Unb bann boö mit bem
2(nton, bie bumme ©efd^id^te bomotö mit bem Heinen

59^au. (5ö münfd^te il^r jo niemonb »doö ©d^Ied^teö beö*

l^otb, bemol^re. 2Iber fie Bnnte red^t gut bann unb mann
mal boron benfen unb einfe^en, n)ie gut fie eö ^otte

unb n?ie bofe e^ fein fonne, Jüenn fie, bie grauen in

£)^Ifenö ©ortg, fd^ied^t fein mollten unb bie otte ©e;

fd^id^te mieber oufrül^ren, bo foltte ber 5(nton roo^I mal

ein onbereg ©efid^t mod^en. 3a {a, bo mar ©lüdf babei,

für if;n unb feine SDiutter. 9lun mürbe otleö l^ier ob*

gerifjen, fein 6tein btieb ouf bem onberen, fie oKe

jogen fort unb über bie ©efd^idf;te müd^fe ©roö.

Zx\t>e ?9?au mar eigentlid^ am fd(>Iimmfien boron. Die

l^otte r;ier il^re ^unbfdf;aft. gür bie ©infemonn mar ti

nic^t fo fd^timm, bie arbeitete nur für ein befiimmte^
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©cfcl^dft. D6 bic nod^l^er eine l^otbe ©tunbe Wnger auf

ber ^leftrifcl^en fül^re, baö mad^te fo ütel nid^t quo. Die

ölte (Spriofö fdnbe fc^on Ieirf>t ein ^i"^»"^!^» 2^i^ ^ötte

überf;Qupt >tater im ©trumpf. Die fonnte jid; in eine

^enfion geben. 2)o f^dtt fie'ö \a oiet beffer. SBorum

bie fid^ roo^I nod^ mit SBirtfd^oftcn ptogte.

SIber bic anbeten, bie 9}?eierö mit bem btinben @ro§s

t>ater, unb bie ß6ferö mit hcn oielen ^inbcrn unb bie

@uf;r3. 9^0 ja, jeber mu§ om (5nbe für fi^ forgen unb

fe^en, mo er abbleibt. Da njoren rool^t nod^ ein paar

mit ber 5}Ziete rüdfftinbig. SSon SOJeierö mu^te man ed

loenigflenö beflimmt. §ür bie mar ei benn ja unan*

genel^m. Slber D^Ifen tvav jo ein (5l^riftenmen[d^, üiet

mel^r atö feine grau, bie immer mit bem ©efongbud^

lief. Die foltte i^m ja mand^mat ©jenen mod^en, wenn
er ju nac^fid^tig mar.

„?9?iete muß prompt bejap werben. Daö ift eine

gorberung ber SiRorot."

„3q, Sieten, aber wenn nir ba ifi."

„3Barum ifi nid^tö ha'i <Sie foHen fid^ einrid^ten."

„Die Reiten finb fdf;Iec^t!"

„2Barum finb fie fc^Iedf^t? SSon alt hen ©treifö fommt
hai unb loon ber ganjen ©otttofigfeit

—

"

„@agt «Poflor S3rügge."

Damit pflegte 2Iömuö 2lnbreaö Dl^Ifen fotd^e Unter;

i^oltungen abjubred^en. ^ö gab bann fein ©ort mel^r

für grau 3)2ctitta, benn D^tfen wor mit biefem mit

trodCner Ironie ouögefpielten strumpf au^ fd^en braupen

unb fc^to§ getoffen bie Zur,

W
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S5ötb nod^ Olcujol^r jlatb Zetie 95uttö 5)?uttcr an einer

fiungenentjünbung. ^aflor (Sottafluö unb ^err ^einricf;

normen \iä} ber gamitie on. S^etje senior fom in ein

5trinferoft)t, unb S^etje S3utt befom eine ©d^tofjlette bei

feinem ^rin^ipol. ©oö Äinb fom in ein ©iugtingö^eim,

unb bie junge ?[Rutter, bie einen leid^tfinnigen ßebenös

njonbel führte, oon biejer pt6|tid^en 5lufI6fung if;rer

gamitie bod^ evjd^üttert unb »on (Sottafiuö' einbrings

liefen ©orten ju »tränen gerül^rt, njilUgte ein, jid^ in

bie ^ü(^t eineö QlfpB für i^reögleid^en ju geben,

<So jlonb S^etje Ära^nflSüerö fetter leer, ©er Ie|te,

ber bie >treppe ^erauftorfette, nat ^an 2^üt, ber bem
Sumpenfornrnter l^olf, ben testen Unrot ani biefen

bumpfen £6cf;ern onö >loge6lid^t ju beförbern. Sr n?arf

ben (So(f auf bie ^arre, nol^m einen fvöftigen ©d^Iud

ouö ber glaf^e be^ anbern unb fagte, fie gegen bog £id^t

l^ottenb, longfom unb bebddf;tig mie ju fid^ fetber: „»letje,

trot ^eö id bi feggt. ^ütTimerß mit S[)?ofen. Denn fonn

be 9}?in[d^ loeel oerbregen."

grou SBinfemonn mor bie erflc, bie |id^ nod^ einer

neuen ffio^nung umfol^ unb oud^ botb eine poffenbe

gefunben l^otte. greitid^ in einem gonj onberen 53iertel,

in JpommerbroodE. (5ö roor eine nette, billige ®ol^nung

im britten ©todn?erf eineö neuen ^oufeö. Diefer gegen*

über, im fetben ©todfnjerf, befonb fid^ eine gleid^ freunbs

ti^e SBol^nung, bie, roeil fie um ein ^imm^r Heiner raor,

oud^ um ein SSittigereö ju ^oben n?or. X)iefe empfol^l fie

grau 9)?Qu ju bejie^en. grau Wlau mo^te Um|l5nbe.
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Sollet folle fic neue Jlunbfd^oft nel^men, trenn fie bte

oltc l^ier in biefem ^afenoiertel »erließe? 2I6er SJjQried^en

legte fid^ inö ^Kittel. @o üiele Äunben würbe fie aU
fleißige unb ^uoerldffige 2Bdfc^erin fd^on finben, um
einiget ju t>erbienen. 3m übrigen mdre je^t fie, 50?Qriecl^en

bo unb njürbe f(^on mit i^rer SIrbeit fo oiel bef^offen,

bo§ fie feine 9?ot titten.

„5(ber Äinb, fo ouö atlem l^crauä."

„©robe! Dann fielet man bod^ mal mai anbereö."

„B^^^^h^Q 3o^ve f)ab id) ^ier nu gemol^nt."

„9^0, boö ifl boc^ lange genug? SSie tann mon nur

immer auf benifelben %kd l^ocfen rooHen. Unb ci ^ilft

jo aud^ nid^tg, ^erauö mußt bu bod^."

grau 'SRau feufjte. ^voan^iQ ^a'^te. 5Boö roeiß ba«

^inb baoon, trag fie mir waren — unb nid^t waren.

X)o florb i^r SSoter. Do an ber SBonb. ©o flanb ba«

S3ett bamalö. 2Da, cor bem genjler, ^att er nod^ in ben

te|ten SBod^en gefeffen unb feinem Äanarienooget wo*

vorgepfiffen. 2id^, unb bann mußte er immer fo banad^

^uflen.

Unb bie ^inber. 3ebe dde, wo fie „Äied, fiedf, mum"
gefpielt, jeber ®infel, wo fie i^r ^üppc^en ju 23ett,

i^r ^ferbd^en ju 6tail gebrad^t ©ein ^ferbd^en. <öie

l^atte eg nod^ aufbewahrt.

2(ber follte fie ber ©ebanfe an i^ren fleinen SBitli

nid^t grabe wegtreiben? SIber würbe fie benn anberöwo,

in bem neuen fremben ^aufe, fein ^elte^ <Stimmd^en je

wieber fo ^6ren, wie e6 il^r ^ier manchmal aui irgenb

einem ffiintel wieber entgegenfd^aUte, in bem ei früher

einmot laut wor.

3«/ weg mußte fie ja. 2lber fie wollte biö jum testen

2^ag bleiben, nic^t früher ouöjie^en, aU eö burc^au«
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n&tig mor. Unb me \xe, badeten btc meiflcn tn Dl^tfcn^

©ong. @ic tonnten \\d) nid^t trennen öon ben» alten

bdmmerigen Sftdumen. ffienigjiend bie olten ßeute nid^t.

X>\e jungen, bie ^inber, bie roaren mit i^ren ©eban!cn

fc^on unteriüegö. ©ie einen mottten md) @t. @eorg.

„Do ijl eö fein, 9}?utter. Da ifl bie 5itjler na^ bei."

Slnbere moHten mel^r aufö ßanb: „5öo mir n 6tücl Sonb

l^aben, S3ater, man ju. Unb n '^k^e. ßel^monn« in

^uJ^Iöbüttel ^aben aud^ n ^^ege." 2(nbere mieber

rootlten t>om ©affer nid^t weg. „®onfi ge^en mir jeben

*lag nad^ bem ipafen."

2(m ru^igfien wax bie Spriafö. SRic^t, weit fie >tater

im ©trumpf l^atte, mie bie onbern meinten, fonbern

weil fie fic^ oorgefe^en ^atte. 3^r c^rifitid^er, grou

9)?elitta unb ^aflor 23rügge mo^tgefättiger ßcbends

wanbet, ber freitid^ nur im atlfonntSgtid^en ^ird^enge^en

befionb, trug nun grüd^te. @ie befam mit ,^i(fe i^rcr

©onnet einen ^Ia| im grieberüenfiift, ein nette«

3immer mit Kammer unb ^üc^e unb merjig SRart

geucrungöjufd^u§. Xro^bem fiubierte fie eifrig ben

SEBol^nungöanjeiger, fd^einö^alber. (5ö gab fo oiel Oleib

unb 3)?i^gunfl ouf biefer argen 5Bett. 'SRan mu§ im

6til(en wonbeln, witt mon ^rieben ^aben.

T>at> mar nun ein ^acfen unb Umjiel^en in Ol^Ifend

®ang. gafl jebe SGBod^e jog eine t^an^iti^ ou^« 2)ie

©arbinen t>erfdf;manben oon ben fleinen genfiern.

©trome Sßafferö ergoffen fid^ über bie ^auöfd^wetle in

ben aHinnjlein, benn fafi aite biefe orbeitfamen grauen,

unter ©d^euern unb ©d^ruppen gro^ geworben, Ratten

ben munberlid^en S^rgeij, feinen ©d^mu§ unb Unrot
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jurücf ju loffen. fSflan fotlte i^ncn nid^W nod^fagcn.

@au^cr wollten jic i^r S^aui bcm 2(fe6red(>er übergeben.

Die grau ß6[er, bie tro| ber oieten ^inber emig beim

Sfleinmac^en roav, ^atte bog 93eifpiet gegeben. Unb ba

moltte feine jurücffte^en, rocnn fie fid^ oud^ roo^t fogten:

§6r roen benn? ^att jo hod) nu n Snn.

kleine J^onbfarren l^ielten t>or ben >türen, ober größere

flonbcn brou^en cor bem XotweQ, aud) voo^l ein ©es

fponn, wenn eö galt, fd^mere Wlbbel ju »erlaben. SBod

fam bo nun otleö jum SSorfd^ein. 9(tl ber otte fdrglid^e

ipQuö^oIt ber Heinen ßeute, beren ©totj bie eine ©tube

war mit bem oerfeffenen abgenu^ten ipaartuc^fofa, bem
Reinen oergotbeten ©pieget, ber 9}?al^ogonifommobe mit

ben gotbumrSnbcrten »taffen unb bitügen ^af)tmaxtU'

oajen borauf aU '^kxat, unb mit ben bunten, jlocfs

fiedigen fiit^ograpl^ien auf ben gretten J^opeten.

2)iel SSettjeug fam jum SSorfd^ein, bunteö, tarrierte«

3eug, in einem großen SSimbel jufommengefd^nürt.

Xopfe unb Pfannen unb €imer. ©tül^te mit gefunben

unb ©tüf;Ie mit franfen 23einen. Sllte Äorbtef;nfeffeI.

33Iument6pfe mit forgtid^ gepflegten ^pffan^en. ^in unb

wieber ein olteö @tüd, tai einen ßiebl^aber reijen

f6nnte. Sine atte $tru^e auö 53ierlanben, ober eine

bematte S)ietenu^r. 2(ud^ Zbp\e unb klaffen, mit teud^ten?

ben Wln^exn, alte 93auernfiüde, bie l^ier in oerflerften

5ßinfetn oon jenen fernen, guten Reiten träumten, wo
fie no^ bie ©ro§mutter ober Urgroßmutter ber je^igen

S3efi^erin in irgenb einem wol^Il^abenben bduertic^en

©ewefe bewahrte.

<Bo ^ogen fie ouö, bie ©ul^r mit i^rem 2!)ompfaff im

SSouer, bie ^cxeti mit einer otten ^etroleumtompe

neben bem ^od^bctabenen Äorren ^er.
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^rou Whn war bie Ic|tc. Sin [pdrlid^er ^ouö^olt.

9Ibcr fie jog crfl in fpdtcr 2l6cnbflunt)c, unb boö ©unfct

ücrjd^lcicrtc bie ©eringfügigfeit i^rcr Jpabc. 59?aried^en

tüor »orouögegQngen, um bie ©od^en in ber neuen

5ß3ol^nung in Smpfong ju nel^men. 2(m *lormeg r;otte

fie S[Rutter ^rautfc^ getroffen unb fid^ nod^mot oon i^r

üerobfd^iebet.

„9la, griulein, \o\li nu loöge^en? ®o ifl benn 3f^rß

«Diutter?"

„2ld^, ber Äerl fommt jo nid^t. Sr fotl norf; fo n

olteö ^üd^enbrett loömoc^en, 5D?utter njill ed ja portu

mitl^aben."

„Dqö ifl ja man ebenfooiet," fogte 9)?utter toutfdf;.

„5inton, mein 3ung, ^elf grou SO^au mal."

9(nton mor gteid^ bereit unb mar fd^on mit Jpammer unb

©temmeifen unterroegö, aU eg SRutter Äroutfcf) einfiel,

ba§ eö grau SOTau am (jnbe bod^ nic^t red^t fein fonnte.

„91a ta§. SÖietteid^t ifl eö grobe gut fo."

„kommen @ie no^ mat?" fd^olt grau 9J?au, aU 2(nton

bie bunfle »treppe l^inaufpolterte.

„n 5lbenb, grau 9Kau! 50?utter fcf;i(ft mic^, ^ier ifl

nod^ maö loöjumad^en?"

„2rc^ ©Ott, (Sie finb e«, ^err Ärautfdf;?" grau ^an
fiiÖIte, mie fie bla§ mürbe. 6ie moHte il^n abmeifen.

@ie fiotterte ein paor SÖorte üon „unn6tig" unb „er

mirb fd^on fommen".

2lber bo fianb er fd^on tad^enb oor i^r. „n 2tbenb,

grau 5Kou. n ^leinigfeit. 2)oö tu ic^ gern. SSo ifi

benn ta^ ©ing?"

<Sie fügte fid^. „©aö Srett l^ier, jperr ^rautfd^. Der
50?ann moHte et> nod^ loömad^en. Slber er !ommt [a nid^t.

Unb bie Äarre fle^t auc^ nodf; unten."
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„€r wirb fd^on fommcn/' troflctc Slnton unb maä)te

fid^ gtcic^ an bie 2Irbcit. (5in paar ©d^tage, ba§ bcr

9J?6rtcI baoonjpri^tc, t6jlen baö S3rctt.

„^ommt ba \a nun nid^t me^t auf on," meinte er.

„SSIeibt jo boc^ fein «Stein auf bem anberm"

„3d^ banfe 3^nen, ^err Ärautfc^."

„T>a nic^ für. ^aben @ie noc^ rood? ffienn id^ grab

mal ba bin."

Sr fc^njang bcn Jammer angriffölujlig gegen bie U^k
SKanb unb \a^ \\d} in bem leeren 3loum um. .

„2Baö ijl benn hail 23raud^en ®ie baö noc^?"

^r ging auf ben Dfen ju, hMte fid^ unb jög etwa«

S3unted leintet i^m l^eröor. „Daö brouc^en 6ie mo^t

nic^t mei)t," tacf;te er.

grau i?au flrecfte bie ipanb banad^ ouö. ^« roor ein

olter, gonj üerjlaubter !teiner SSeutet aui bunter SBotle,

mie 3(nton if;n aU Änobe auc^ für feine SJ^armeln benu^t

^atte.

„T)ai ifl ia
—" i^re «Stimme gitterte, ©ie trat mit

bem 23eutelc^en an« genfler. Die ^e^te war i^r mie

jugefd^nürt. «Sie te^nte ben ^opf an baö genflerfreuj.

Unb ouf einmal fu^r fie ^erum, milb, heftig. 2tber ei

rourbe fein ©ekelten, feine SInflage, fein %lnd), Sin

paor unartifutierte Saute. (5in leifeö, roimmernbe«:

„5Wein 5Öiai, mein fü|er ®i«i."

Sfnton jlonb »erlegen oor i^r. „3fl hai ©itti fein?"

fagtc er gutmütig. „3d^ ^ob Quc^ grab fotc^en gehabt."

Sr war ein ungefc^idfter >tr6fler. „^ä) roeif nod^ ganj

gut, aU wir beibe jufammcn fpielten. SBitti ^att immer

ben 83eutel üotL"

Der Xon feiner guten, breiten ©timmc übte feine

Sirfung auf grau ^m ou«. „Qt wcig nic^t«," backte
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fie. „@onfl fonnte er nic^t fo [pred[)<n. 9Benn bu ei

if)m nun gefoßt ^dttejl. 9lein. (Jö ijl JQ nun oud) ottc«

eincrtei."

®ic mifd^te ftd^ bie Slugen auö, unb mar fro^, old in

biefcm Slugcnbtid ber ermartctc Slrbeiter bie Zxeppt

hinauf liirmte.

„SSüfd^en fpot roovbn, 9)?Qbomm. S3erbammt büfler

all. ^a wo iö?"

2(nton gab il^m baö S3rett.

» „9^a, benn geilet jo nir oerfe^rt. T)e\m fann id ja

fortö affd^uöen,"

2(nton ^olf bem iOiann, bie ^arre ou« bem @ang
fd^iebcn unb oerabfd^icbcte |ic^ brausen t)on ^rau 50?au.

„5lbi6 i^rou 5D?au, laffcn @ic \\ä)i gut gelten. ®ru§en

(Sie aud^ grau SBinjemann nocl^ üielmal Unb bnunen
@ic man gut l^in."

Q:in poar Za^e [pdter fuhren bie erften @pt|f;5mnicr

in bie alten ^iegetmauern oon Dl^tfeng ©ang. Die

erjlen ©teine brodfeiten ah. ©taub flog auf. ©an^e

Sßänbe praffelten jufammen. ©parrenroerf flür^te auf

ben ©df;utt. Unb bajroifd^en warb^ tebenbig. Statten

fluiden erfcf;redft auö il^ren ©d^Iupfrointetn unb Wlhü\c

ingfltid^ über hai ^pftafler.

5ineö, roaö ba innen morfd^ gemefen, feud^t unb

fd^immetig geworben tvar in ber langen bumpfen

©ämmerung, tag ie|t frei jutoge unb tie§ jid^ üon ber

©onne befd^eincn, bie über freigelegte (Stufen in

bumpfige, naffe ^elterrdume brang. Unb nad^tö legte

ber ?9?onb einen loerfö^nenten, oerftArenbcn (öd^teier

über bieje 3^tfi6rung.
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3}?an fonntc ic|t ungc^inbcrt oon ber ^afcnflra§e quo

ben gonjen ^(a^ überblidcn. ©er SBinb fegte borüber

^in unb na^m oon bem ©taub biejer jerflörten 3Bo^s

nungen mit fic^. (5r ^otte aud^ oon ber Ölüdfeite Zutritt

unb flreute 9}?6rtel unb ^apetenfe^en in bie (i\he, unb

ber ©trom ri^ olleö mit [ic^ fort.

2IUeö S3u[c^n)erf unb üerfrüppette SSdume rourben

jic^tbar, bie biö^er bie Keinen ^6fe ber ^dufer he-

[chatteten, bie D^Ifenö ©ong mit i^rer SWcffeite ah^

Qe\d)\o\\en Ratten. Unb unge^inbert fonnte mon je^t

öon ber ^afenfh:a§e aui über ©c^utt unb fümmerli^em

©rün ben f^Ionfen 5lurm üon ©t. 3}Jid^aet ouffieigen

fe^en, ein flotjeö ©a^r^eid^en, boö in feiner tiauca

l^aftigfeit ein fiummer ^prebiger ju fein fd^icn:

5D?enfd^enit>erf tergef;t,

©otteö 5Berf beftef^t.





©ritee« 33uc^





STuf bcn 6c^utcn, bie fic^ in bcn ilandlen bc6 Jammer*

broofg, ^iet in langer ilettc oncinonberrci^tcn, bort 83orb

an S5orb brängtcn, log bie ©onntogöru^e. T)\t tiefen

9?a(^mittoggf^Qtten eineö noc^ mitben, aber feu(^ten

Dttobertageö füllten biefe 5[Ba[jcrjlra§en ein, in beren

trüben gtuten fi^ ^ier unb ba fd^on ein Sic^t fpiegelte,

baö a\xi bem ^enfler einer ^intermo^nung fd^immerte;

frü^ bunfet n)urbe et> in bie[en ©tuben, in benen man
boc^ gern mit Sid^t unb Neuerung fporte. Slrbeiter*

be»61ferung, bie i^ren Pfennig jujammen^otten mu§,

^aujle in ben großen, triften ^auferblodfen, bie biefe

handle einfaßten. Doö SSoIf ber 5Bafferfonte brängte

fi^ ^ier in engen ffio^nungen jufammen. Hafenarbeiter

üor allem, bonn 9)jQfd^{nif[en, S^rimmer unb ^ei^er,

atleö rvai auf bem ffiaffer fein 25rot fud^te unb für

fargen So^n fanb, beoolferte, \a überü6Iferte biefen

©tabtteil, ber fi^ ouö bem einfKgen ©umpf* unb SBiefens

lanb attmä^tid^ ^erau^l^ob.

2(Iö nod^ bie grofd^e ^ier quaften unb bie 6atamanber

^ier ^ufc^ten, aU nod^ bie gelben ©umpfbotterblumen

f;ier leud^teten unb allerlei ©etier ber ßüfte, galter unb

S36gel, ?8ienen unb ßibellen, fid^ fpielenb brüber l^in*

bemegte, t>a max eö gett>i§ fd^oner l^ier. 2Iber bie Siliefens

flabt mu§te \id) ouöbe^nen, roollte fie nid^t in i^rem

3u eng gen^orbenen bleibe erftirfen. 3c|t bur^jogen

breite Zonale, burc^ fleinere miteinonber oerbunben.
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btcfcd e^cmatige fRekf) bct gröfc^e, bod burd^ 5(ufs

beirf;ung trodfen gelegt trorben n?or, unb bie ibpHifd^e

50?ufif ber Urberoo^ner trurbe längjl: oon ber raufcl^enben

©pmp^onie ber 5(rbeit abget6fl, jmifd^en beren l^arten,

tapferen Stangen bie $0?ont6ne menfd^ttd^cn Sfommerd

l^ier leife aufflingen, bort bumpf I^erauft6nen.

©er ©cl^ein cined ber frü^ oufflammenben unb im

trüben ^onatmaffer fid^ fpiegeinben ßicl^ter fiet an biefem

Dftobernad^mittag ouö ^ugo ©infemannö ^immer. di

rvQt ein einfenjlriger, fd^maler aber be^agtid^er 3taum,

üon beffen roeifgetünd^ter ©edfe bie Reine Hängelampe

ouf ben 2^ifdf; ^erobf;ing, über ben eine tt)ei§ unb rot ges

würfelte ©ecfe gebreitet mor. Gine braune Äoffeefonne

flonb auf bem S^ifd^, an bie brei geteerte S^affen l^inans

gefd^oben njoren, jum '^eifS^en, bof man genug ges

trunfen l^otte.

3n ber einen (ide bed fteinen ^aartud^fofaö fa| ^ugo

Sßinfemann felbjl mit einem 23ud^ in ber ^onb, in ber

onbern (Sl^riflian. 2Iuf bem einzigen ©tu^t aber ^atte

ein großer oierfdf;r6tiger SJienfd^ t>or bem 3^i[cl^ ^la^

genommen, mit aufgejlü^ten Sltbogen, bie ^igarre im

59?unb. Daö war 2Bit^etm Äroger, ber ©d^Iojfer, ber ben

(Sommer über mit Slnton Ärautfd^ jufommen gearbeitet

l^atte unb gerabe t>on il^m fprad^.

„T>ot fett fe em fin ©idfopp nod^ torec^t," fagte er

unb \>erfud^te Sflinge ^u btafen, wobei er ben SSKunb

gewaltig oott Sftaud^ nal^m. Qi mißlang aber. 50?it feiner

23emerfung mod^te er aber nidf;t unred^t l^oben, benn

5(nton wor oor ein paor ©od^en nad^ ^iet abgebampft,

um bort feine jwei '3a'i)xe in ber 50?arine ju bienen.

^^rijtian, ber in ben mdcl^tigen SHaud^woWen be:S

©(^lofferö Ruften mußte, fof; i^n mißbifligenb an.
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„©ein I)tdffopp ii noc^ gt6§er," bockte er, „^Tnton tt)trb

fc^on burc^fommen." dx fo^ noc^ immer ju tiefem ouf

unb tiebte i^n, obgleich fic fid^ noc^ immer nic^t oiet

tiä^er gefommen troren.

^ugo jlric^ nerooö feinen Keinen ©d^nurrbort, ber i^m

njä^renb ber brei 3^^^^/ bie er nun fd^on mit ber 3}?utter

^ier in ^ommerbrooE wohnte, gcrood^fen mar, unb Iie§

bog 23uc^ in ber ^onb ouf unb ob tonjen. „%ni^ Älees

fonb ^ot i^n nur befc^nodt, jur 9}?arine ju ge^en,"

fogte er.

„^ot er fluc^," jlimmte €f;rijiiQn ju.

„®orum oud^ nic^t?" meinte ber ©c^toffer. „gür

unfereinö ifl baö lange nic^t fd^ted^t, aU 5)?afdf;inenmaQt.

?ffienn er man bto| nid^t fopitutiert."

„Äleefonb bleibt jo n3of;t bobei?" fragte (^^rij^ion.

„©er fott mon bleiben mo er ifl, ben werben fie ba

oud^ fdf;on jured^tjwiebetn."

„3ö bot of fo n ©idfopp?" frogte ber ©d^Ioffer.

„©i(!fopp nid^, ober n ßuftibuö evfter (3Me," et'

Mtte ^ugo.

(S^rijlion max mit feinen ©ebonfen bei 2(nton. 2Bie

er roo^I auöfol^ in ber SJJorineuniform. ©c^mudE notürs

lid^. 2)a§ ber nid^t frei fommen mürbe, mar im »orouö

ju feigen. 2lber ^ugo l^atten fie jurüdEgemiefen. 3"
fd^mdd^tig. Unb moö fotlten fie nun gor mit i^m, mit

feinen jorten ©liebern unb feiner fd^mod^en 25rufl, ^ugo

^otte fid^ gefreut, ©ooon fonnte bei (S^riflion jo nid^t

bie aUebe fein. €g mor ja nid^t bie teifejle S3eforgniö

gemefen, ta^ fie il^n nel^men F6nnten. ©o mor otfo

für greube, fo ober fo, fein ^Ia§. €g flimmte i^n üiel*

me^r traurig, ta^ er fo mar. ©o gor nid^t flort unb mSnns

lief) mie SInton Äroutfd^. Unb ber »Irourigfeit mifc^te

iolfr, S){f Stlnttt Mi DWtni @ang 13



— 194 —

fic^ ein tt)unberlic^cö ©d^omgefü^I bei, unb er formte

bocf; nid^tö bafür, bo§ bie 9^Qtur i^n fo üernoc^Iäjjigt

^Qtte.

„^efl bu nod^ n?ot in bin 93oof bor, ober mot fud^tetjl

bu bormit rum?" fragte ffiil^elm ^r6ger.

„^inö nocl^, ober eö ijl jo nid^t notig," fogte ^ugo

unb legte boö 23ud^ roeg.

^^riflion njiberfprocl^. 2lber ber (Sd^tojfer meinte:

„©in ßer fann l^e jq, benn müttt mi mön fortö n lüttn

ßorbeerfranj mitnel^men, 3!)imner! 3^ j« ©ünnbog

^ut! 3fci, benn geit nic^. 2)enn jlülpt mi bi n olln

i?ot up, \o n 25omen^ot, mit bunte S3Iomen un

23annerö."

Sl^rifiiQn unb ^ugo tod^ten fü§|ouer, unb ^^riflion

50g bie Uf;r.

„Gine Heine l^otbe ©tunbe nod^. 9)?üf[en mir ouc^

fc^on l^inüber?"

„©ie ^oten unö ^ier ob," ontmortete ^ugo unb jletite

fid^ t>or einen Üeinen ©piegel, ber in ber 5^fi^e beö

genjlerg an ber SBanb f)mQ, jupfte an feiner Äraoatte

unb fdmmte ^oar unb ^art mit einem Keinen Slafd^ens

fomm.

„5}?af bi man nid^ to fin," fagte ber ©c^toffer unb

cr^ob fid^ aud^. dt redte bie langen 5lrme, bo^ er bei?

no^e bie ©ede berij^rte, „^d f)ax eigentlich banjn

müllt ^üt Slbenb, un nu fall man bor fittn un fotl fic!

anquaffetn totn."

„(5ö jmingt <5ie ja feiner boju," fagte ^^riftian.

„3n?ong, ne ^"'ong iö nic^ borbi, ober menn mon

nu mot Si)iitgtieb iß."

„©efätlt eö 3^nen benn nid^t bei unö?"

„©efollen? D ja, gefaltt mi fc^on."
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€r monbtc ftc^ öB unb tic§ ben 23Udf über btc ffiÄnbe

gleiten.

„6e ^ebbn fi! ja mrtg üeel S3itler ^tn^dngt," meinte

er, unb \a^ fie [id^ ber 9iei^e nod^ an, wobei er cor

jebem ^^ilb erjl ben SDJunb üoU SiQud^ na^m unb i^n

longfam QuöfHe§.

„(Scheune ^Silier."

4^rifHan ^atte baä 25ud^ genommen unb blätterte

barin. Qi njoren ©cibelö Oebid^te, ouö benen ^ugo

^eute obenb nod^ ben Slob beö Sliberiuö vortragen rcottte.

^ö roor bie Eröffnung be^ neugemieteten Solfs^eim*

faoleö, ju ber fid^ bie jungen Seute gerüjlet Rotten,

^ugoö ÜOiutter wottte oud^ mitgeben, ebenfo grau 9}?au

unb 3Jioried^en, bie jo auf ber anberen 6eite bicfer

(Jtage roo^nten.

(5^rifKan ^atte gerabe baö 23u(^ au^ ber ^anb gelegt

unb fid^ au^ erf;oben, aU an bie Ziix geftopft mürbe,

unb nod^ cor ^ugoö „herein" trat 9}?Qrie^en SKau ind

^immer, fu^r aber gteid^ miebcr jurüd.

„«Pu^! ffiaö n Quolm!"

®ie fd^ien je^t erjl ben paffenben <Sd^Iof[er ju gewahren.

„5Ic^ jo! >tog ^err Kroger. 2In @ie l^ab id^ gar nid^t

me^r gebadet. Dann iö ö ja fein SBunber."

Unb aU (^^rijHon l^uj!ete, fu^r [ie fort ju fd^elten.

„@ie !6nnten aud^ etmaö 25effereö tun, aU in fold^em

©tinfjlanf fi|en."

©ie fHe§ boö genj!er auf. 2(ber ein 5Binbfio| ma^te

bie Sampe fladfern unb J^ugo meinte: „^ug iji ou^
ni^tö für ben ^ufien."

©0 jd^lo§ fie eö gtcid^ mieber.

„5Re^men (Sie man n par 23rufibonbon« mit, ober

n por ßafrijen."

13*
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„SBol^cr ncl^mcn, ©onntogö gibt cö nid^tö."

„Dann ^ah \d) nod^ rccld^c. @e^t m(i)U ücrfel^rtl"

Unb bamit roor \\e triebet jur Xut l^inaug.

„gomofe 25ecrn," fagte ber ©cl^toffer.

JDie anbeten fogten nid^tö, obet man fal^ eö il^ncn on,

ba§ iehev auf feine SSeife juflimmte, ^f;ti|lian mit einem

leidsten Sttoten — golt bod^ if;m bie 2lufmetffamfeit

beö $0?5bd^en6 in biefem 9(ugenbtidt — Jpugo mit einem

gtüdflid^en, übetlegenen ©^mun^eln, baö beuttid^ fogte:

£)oö n}ei§ feiner beffet Q.U id^.

Unb ne famofe Deetn voax eö, bie bann nad^ ein paar

9}iinuten njiebet inö ^mrmv ttat unb (5^ti|!ian eine

Keine 23Icd^bofe mit ©almiafpaflitlcn f;inf;ielt.

„2)a fleifen ©ie fie man bei, 3d^ fing ^eute bag

^o^e e, fe^en ©ie?"

@ie fang ein paar ^ol^e *t6ne unb mu§te nun bod^

l^uj!en, weit il^r üon tem *laba!öquatm in bie Äe^Ie ges

fommen mar.

„©d^netl, fd^netl/' minfte fie mit 5Bort unb ^anb,

unb na^m ^^tifiian t)ai ©oöd^en miebet ob.

„STuc^ gefatlig?"

@ie bot bem ©d^toffer on, ahex ber jog eine ©timaffe.

jQugo jiebod^ nol^m nad^ futjem 23efinnen.

„Det nimmt olleö, n?aö i^ i^m in ben 5Kunb fiedfe,"

fd^etjte fie.

„De ^appn finb mi to lüttt," tätigte bet «Schlöffet.

„©ie rootln gleid^ fo n Siöbein mit ©auetftaut, nid^t

rcal^t? Unb bann gteid^ nod^ voai l^intetl^er?

„Sangt no^ nid^t, gtäulein."

SKatied^en fd^idfte fid^ an, i>ai Äaffeegefd^irr ah^

jurdumen.

„Sa§ boö bod^, tu fann ja bod^ 5[l?utter tun," fogte ^ugo.
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„©eine S)?uttcr ^ot no^ mcl^r ju tun. X)\i ^afl l^ict

gar nid^tg ju fogcn," roieö fic i^n jurüd @ie jWc^ mit

rafc^cr ^onb bie ^uc^enfrümct oon ber ^ede auf

einen ^cUer unb fe|te bie 5taf[en ineinanber. 5ltle i^re

93en)egungen rcaren fünf unb fidler. Wlaxiedfycn roar in

hen brei Sollten no^ gen)ad^[en. @ie roor ie|t ein

gro^eg [^lonfeö 9)?dbc^en mit gefälligem, Ieb^oftem5Sefen

unb einem ^üb[d)en, frifd^en ©efic^t. «Sic trug ^eute

eine gtotte, onfd^Iie^enbe graue ZaxiU gu einem j^roarjen

SRodf. 2(neö ttjor [d^tic^t unb tn ben garben etiroö trijl,

ober oon i^rem muntereii, fommerfproffigen ©eji^t,

bem fajl rotblonben ^aar unb ben gellen, blauen Slugen

ging ei roie ein fonniger ©d^immer über bie ganje

©ejlalt unb tie§ feinen 5Bunfc^ auffommen, fie etwa

onberg gefleibet ju je^en. ^ugo ^a^ fie fogar am liebjlen

in biefem Äleibe. Sin f^maler meiner ^atöfragen oers

mittelte glüdftid^ jreifd^en bem ©rau ber S^ailte unb bem
garten rofaüberl^aud^ten weichen SSongen. Sine Fleine

orpbierte 23ro[d^e, in ©eflalt einer ©^roatbe, ein oor*

jcl^rigeö ©eburtötagögejd^enf oon i^m, \a'i) er immer mit

befonberer greube bei i^r» ©onfl trug fie feinen ©d^mudE

unb beburfte ouc^ feineiJ.

SSil^etm Är6ger öffnete i^r golant mit einem un*

bel^olfenen Äragfu§ bie Slür, aU fie bad Äaffeegefc^irr

hinaustrug.

„^ä} mod^ mic^ gteic^ fertig, SJluttet ift oud^ rool^I

fd^on fo rccit," rief fie surüdC.

„Sin SSiertelfiünbd^en no(^," meinte ^ugo.

„?Ree, nod^l^er friegen von feinen ^(a|, man nid^

wieber fo n6beln."
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^ier jufommen in einem ^auö. Der 2(bfd^ieb üon

D^Ifenö ©ong mor if;nen otten nid^t teid^t geworben.

Die bitten Ratten bo i^re [d^merflen ioge burc^tebt, unb
boö gibt ouc^ einen ^itt, ber nic^t brocfelt, unb ben

jungen war jener 5[Binfel i^r ^inberporabieö geroefen.

©ie otle backten noc^ oft an Df^tfenö ©ang. 3^re (5rs

innerung, i^re jirdume bauten bie otten ^du[er wieber

ouf unb ergingen \id) in ben tiebgeworbenen SRdumen.

Unb in if;ren Erinnerungen unb ^rdunten lebte ber breite

©trom, bog ©etofe t)on bol^er, ott bie pfeifen unb
©irenen unb ©loien, unb ber freie 5!Binb, ber burd^

bie SOiofien pfiff, unb ber ^o^e weite ^immel, ber bort

immer bog ©efül^l ber grei^eit unb gerne gab, wenn
er fid^ ouc^ in einen Dunfl oon ^unbert ©d^ornfleinen

unb in einen trüben Sßolfenfd^leier füllte.

Jpier, jwifd^en biefen ^o^en «Steinmauern, fo^en fie

nur immer ein longeö fd^moleö ©treifc^en ^immel,
Idnger unb breiter, aU fie eö über D^lfenö ®ang fo^en;

aber eö blieb immer boffelbe, ^ier etwoö Idnger, bort

über ben ^ondlen etwoö breiter. Unb bunfiig unb trüb

war eö ouc^ meifl. Unb jwifd^en ben ^dufern war ei

bumpfig unb tott unb obe tro^ otl beö ßdrmeg, ber ouc^

^ier ^errfd^te, unb ber ffiinb, ber ^ier um bie «©tragen^

edfen fprong, wor nic^t ber freie Sßofferwinb üon bo,

er wor ein fred^er <Stra§eniunge, ber einen mit ©taub
bewarf.

3o, £drm wor ouc^ i^ier genug, ^ier wohnten üiele,

üiete Seute, mit oieten, üieten ^inbern. Unb fie waren

frül^ auf, üor Xogeögrouen, wenn bie 2(rbeit fie rief,

oft nod^ weit entlegenen 5lrbeitöfidtten, unb fpdt in ber

SRad)t beenbeten mond^e erfi ermübet, mit fnidEenben
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5?ntcn, i^ren trcitcn ^eimireg. Unb ^ier war SSiitU

\d)aft on 5[Birtfcl^oft, jut ebenen Srbe unb in Vettern,

benn oll biefe [c^roer arbeitenbcn IXRenfc^en wollten Sr*

Rötung unb ^ex^cuuxxQ Qu^er^alb i^rer engen, meifl

überfüllten üier ÜBanbe, njoHten ou(^ iljr Vergnügen

l^oben. fStumcn unb JRofen unb Springbrunnen gab e^

l^ier nid^t, nic^t einmal freie ^ta§e, mo bie ^inber fid^

ouötoben !onnten. j?ier gob ei nur Kneipen, in benen

bie 2)?(inner bei ©rog, 25ier unb harten fo§en; ©tragen,

öuf benen SJidnner unb grauen uni^crfianben, raupten,

flo^nten, fpudften unb ben touten (Spieten ber Äinber

jufa^en, beren ©c^reien fid^ mit bem 2drm ber gu^r*

roer!e unb bem loietjlimmigen Stufen ber ^orren^dnbler

tjermifd^te.

©c^roere ßajbxiagen rollten auc^ ^ier; benn bie gondle

waren cbenfooiele Slrme, mit benen ber ^anbel biö in

biefe entlegenen ©tobtteile ^ineingriff. Unb oon biefen

Sandten ^er Rang |o gut wie bamatd oor D^Ifenö ©ang
baö pfeifen unb 2^uten ber ©d^tepper, unb wer barauf

achtete, unterfc^ieb baoon hai pfeifen ber ßoFomotioen,

bie im ©üben beö ^ammerbrooB i^re 5Bagen nac^

93erlin fd^Ieppten unb im 5Rorben i^re Sins unb 2(ugs

fal^rten oom Sübecfer 23af;n^of ^er melbeten. 2Iber eö

ad^tete faum einer barauf. ©aö ifi ber einzelne 5£on

in biefem unenblid^en ^onjert beö arbeitenben Sebenöl

Unb ^ier Hang alleö nod^ wirrer, wie bie 'Sflü\ii fc^ted^t

geübter SOZufifanten, ober wie bie 9}?ufif in einem Sloum
mit f^Ied^ter Slfujlif, wo fid^ bie ©d^atlwetlen an atlen

Gden unb 5Bdnben l^ilfloö brechen unb ungtüdtlid^ burd^^

einanber taumetn. ©efangen jwifd^en biefen ^o^en,

f(^mudKofen, einförmigen ©teinwdnben fehlte biefet

fJJJufif ber freie Xon, ber groge 2(tem, ben fie weiter ob=
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rcÄrtö über bcm breiten 6trom bcfo§. ^ier tüor ein

$Dru(! auf otlem, eine S3e!(emmung. $Dqö 2Itmen mor

^ier fc^roer. SO?an gem6^nte ficf) ja, unb eö fom einem

nur jum SScrou^tfein, wenn mon t)on onberöroo l^er«

fonu

5(ber tüieüiel Sugenb unb ^x\\ä}e gel^orten baju, fid^

^ier fo fro^Iid^ unb freubig ju erl^dten n)ie SO^oried^en

SKqu! ^ine §rifd^e, üon ber man fogar nod^ obgeben

fonnte. 5In SOioried^en 'Sflaui gro^Iic^feit unb greubigs

feit tt)ar i^re SJiutter mirflid^ ein roenig aufgelebt, l^atte

grau ©infemann il^ren ergebenen ©teic^mut »ieber ges

funben unb l^atte ^ugo immer n?ieber boö fiitte geier«

ftdmmd^en entjünbet, mit bem er fidf; SÖiarie^enö 23ilb

jum 3beat aufhellte.

3^r Sßerfe^r mar n?ie jn^tfd^en SSruber unb ©d^raefler.

Dad „T)n" roar geblieben, oucl^ aH ^ugoö ©d^nurrbart

fpro§ unb er oom Sel^rting jum ©efetlen avanciert njar,

ber je^t in einer großen ^unj!tifd^Ierei i^m jufagenbe

SIrbeit gefunben l^atte. €r mo^nte bei ber SKutter, ber

er aU 9}Jieter eine miltfommene @tü|e war, unb füf;(te

fidf; unter einem X>aä) mit ben wenigen 2euten, bie

[einem ^erjen no^e P:anben, gtüdEtic^.

2)ie beiben attcn grauen führten je^t ein t)er[^6ns

teö unb gefid^ertereö ßeben, bo bie Äinber furo ZäQs

lid^e mitforgten. grau ®infemann oerbiente fogar ein

ganj netteö ©elb mit i^rer 2öei§näl^erei, fo ba§ fie je^t

mit Jpugoö 23eil^itfe ein wenig jurücflegen fonnte. ffiie

lange l^atte fie fein ©parfaffenbudf; befeffen. 3e|t tag

einö wol^Ioerwal^rt, in ein bunteö jtofd^entud^ eins

gefdalagen, in ber ^ommobe; i^r gel^eimer ©toij unb

il^re gro§e, fiitle greube, freitid^ aud^ ber ffiedfer mancher

trüber Erinnerung, wenn fie boran bod^te, wie frül^er
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immer boö 5tuf[ammctn ber ©parpfcnntge an bem JDurjl

i^reö (Seligen gejd^eitert iror.

grau 9)?ouö Sinfiinfte rooren geringer. Jpier mu§te

gjioriec^en \iai meijle üerbienen, bie aucf; ni^t litt, bo^

bie 3)?utter jid^ nie^r otö nötig Qu§er ben ^duötic^en

2lrbeiten oufbürbete. „3öaö broud^en mt gro^?" pflegte

jie ju fogen. „5ßerbiene id) nid^t genug für unö jwei

grauen? ©taat brauchen roir nic^t ju macf;en, fatt

werben wir unb fc^mecEen tut eö oud^. 5Bitt mic^ einer

f;eirQten, fo ^att ic^ i^m mein ©porfoffenbuc^ mit

28,37 Wlaxt unter bie 9lafe. 2)ann nimmt er mic^ ent*

Weber fieser ober furf;t jic^ eine anbere."

@o ftonb fie benn tSgtic^ üor ber ©ofc^bolge unb am
«pidttbrett, war frü^ auf unb machte fpdt geierobenb

unb brachte et> mit i^rem §(ei§ ju einem tägtic^en SSers

bienft oon üier biö fünf ?9?arf.

„3fl baS nic^t genug für jwei otte grauenjimmer?"

Unb grau 'Sflau Iof;nte eö if;r mit einem i^rer jütten

93ticfe, womit i^r i^erj ju fpred^en pflegte, unb backte:

©ans ^^^ SSater. @o !onnte ber auc^ reben. grcj^lid^,

tapfer, mit wenigem jufrieben, fo wor aud^ er. Unb

biefen @d^a§ l^ot er mir ^interlaffen, ba§ id^ in meinen

alten »lagen nun ©uteö baoon ^ahc, 2(Iö ^ugo ind

^aui jog, ^atte audl^ grou 50?ou hai freubig begrübt.

So war ie|t bod^ etwaö iO^dnntid^eö ha, grauen braud^en

oft mat SRat unb SSeiflanb eine^ SRanneö. ^ier war

mal mit bem J^auöwirt ju üer^anbeln, bo mal eine

^anbwerÜid^e grage ober irgenb etwaö, rvai man lieber

in 5D?änner^änbe tegt.

2)er oertroutid^e, fafl gefc^wijlertid^e SSertel^r, ber fid^

tton Dl^Ifenö ©ang f;er l^ier jwifd^en ^ugo unb SOJaried^en

weiter fpann, mad^te i^r feine <Sorgcn. gür SKariec^en
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legte fie bie Jponb inö geuer. Unb im übrigen meinte

fie, feine 2(ugen unb Dl^ren für bergteid^en ju i^oben.

S3on 3)?Qried^enö ©eite würbe bem ig>ugo mirnid^ nic^tö

weiter aU gefc^wifierlic^e SÖertroutid^feit entgegens

gebrQcf;t; wie e^ um il^n jlonb, wugte jie freiließ nic^t

red^t, ober iebenfatlö iror er e^rtid^er ®e[innung, unb

follte fic^ bo bod^ mol etmaö onfpinnen, gro§e 2ln[prüc^e

bürfte Wlaxicä)en nid^t machen. (5in ®rof mürbe nic^t

fommen, unb SRoried^en fo^ oud^ nocl^ feinem auö.

2(ud^ boö roor eine (Srrungenfd^oft, bog fie ie|t burd^

Jpugo mond^mot l^in!omen, wo^in fie olö grouen oHein

fid^ nid^t getrout bitten. Sr voat mal mit ibnen in einen

95iergorten gegangen ober inö @t. ©eorger ^iooti, b^tte

fie nacb Sffianböbef unb an bie SSille gefübrt, mobin fie

jo frcilicb oud^ bitten obne ibn geben fonnen, ober bie

STnregung mad^te ci bodb meifienö. Unb bonn fofletc

olleö nid^t fo oiet, man fonntc eö fid^ ein poarmol im

3abre teifien.

3e|t botte oud^ tai SSotföb^tm — fo bitten ^ert

^einrid^ unb ^afior (SolIafinS ibr Unternebmen getouft —
feine *ldtigfeit f)kv berauö oerlegt, ein gerdumigeö 2ofot

gemietet, unb oud^ hen grauen unb 9)?dbd^en ©etegen«

beit geben f6nnen, an bem ©uten, moö eö ju bieten

batte, Slnteil ju nebmen, 2)ag atteö brad^te ein Slnbereö,

5fleueö, garbigeö in baö biöber fo eintönige ßeben ber

brei grauen, di mebte eine frifd^ere ßuft, fd^ien eine

mÄrmere <Sonne in ibr i?eim unb in ibre ^erjen.

^eute mar nun ein befonberer >tog. <Sie mußten üon

(^brifiiön, ba§ auc^ beffen 59?eij!eröleute, jo mabrfcbein*

tid^ aud^ *lifd^Ier S3ebrenö unb grau fommen mürben,

um ber ßinmeibung biefeö neuen SSoIföbeimö beiju«

mobnen. ^err ^einridb unb ^afior Soüafiuö bitten Sin*
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lobungen ergeben taffen, unb ouc^ ^ugo ^atte bafür

gcforgt, bog fein Sluftreten in ben greifen feiner früheren

Aldtigfeit red^t^eitig unb ouögiebig befonnt roürbe. Sßiels

leicht trafen fie atfo gor nod^ me^r 25efonnte ouö bem

olten J^afenftralenwinfel roieber, \>ieneicl^t gar 9}?utter

Äroutfi^.

2Iber '>Slamä}en meinte, o^ne 2(nton roürbe bie n)of;l

nid^t fommen.

„•j;ut fie aud^ n>o^I nid^t," pflid^tete grau 9Kau bei,

„fo allein ben weiten 2öeg in ber 23a^n."

„5Ra, baö ifl eö roo^I nidf;t," meinte 9}Jariec^en, „aber

fie l^at'ö ja nid^t notig."

„2Bie meinfl bu baö?"

„3d^ meine, fie fi^t im gett. Sßolföftid^en finb für

^ungerteiber."

„2)a ^afl bu roo^I rec^t," fagte grau ^au unb fe|te

fid^ il^ren ©onntagöl^ut mit ber fd^marjen geber ouf,

natüriid^ wie immer ju weit in ben Sf^adCen, fo ba§

SKaried^en i^n i^r nod^ oorn rüd^en muftc.

Qmiue Kapitel

3n brei ?!s^'()xen tangen, rafllofen, aufopfernben 3Birfen5

l^atten ^aflor SoIIafiuö unb ^err ^einrid^ il^ren 23es

flrebungen einen breiten unb fefien 23oben gewonnen.

@ie l^atten merftdtige ypilfe gefunben; i^re ^rdfte allein

l^dtten oud^ nid^t weiter auögereid^t. 3unge Reifer waren

i^nen erfionben, bie fie für il^re 3been ju begeiftern

gewußt Ratten, unb einfid^töooHe 5J?dnner l^atten aud^

^ier unb ba naml^afte Gummen l^ergefd^en!t, «Sie fud^ten

nad^ erweiterten 3ldumen, unb bie Sinfid^t, bag l^ier ein
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GEingreifen befonberö notwenbig mar, l^atte ben 5l)?tttcl«

punH i^rer ^litigtcit bolb nod^ bcm üoltreid^en Jammers
broof ^inoertegt. 2luci^ ^err ^einrtd^ mar bort^in übers

gefiebclt, um bo ju trol^nen, n)o er wirfen trotlte, unb

nur rccf;t irirfen tonnte, roenn er bo l^eimifd^ mar, bie

ßebenöbebingungen unb 93ebLirfnij[e on Ort unb ©teile

unb am eigenen Seibe erfahren unb flubieren fonnte.

„23uc^6inberö" Ratten if;ren longidl^rigen ?0?ieter ungern

jiel^en tajfen unb grau 50?iele i^m mirfltci^ ein poar

S^ranen nadf^gemeint. ^^rijlian ^atte gefürd^tet, ba§ nun

feine SSejiel^ungen jum S3otföf;eim gelodfert n^ürben,

ober mit Unrecht. 2)enn „23ud^binberö", benen J^err

j^einrid^ mandf;en SSortrag über ben SBert fold^er 23es

jlrebungen gel^alten l^atte, waren in i^rem Sßertrauen

ju ber guten ©ad^e j[e|t bauernb gefejligt, \o ba§ fie

aud^ ol^ne ^errn ^einrid^ö 2(nn)e[en^eit ^^riftian »oHigc

§reif;eit in feinem S3erfe^r mit bort tiefen.

^eut flanb nun ^ajlor (^ottafiuö in bem neuen ge^

rdumigen ©aot beö gemieteten ^rbgefd^offeö auf bem
^obium unb fol^ ben aHoum üor fid^ W ouf ben legten

^Ia| gefülttj ^hnnet unb grauen, STtte unb 3«nge,

9}?eifler unb ©efellen unb fie^rtinge, Sleid^e unb SIrme,

Reifer, unb bie, benen gel^olfen werben follte. Sag ^ult

njot befrdnjt. Sine fefilic^e Stimmung be^errfcf;te bie

S3erfommtung.

^uerfl ^atte ^ugo ©infemann einen üon J^errn

^einric^ »erfaßten Prolog gefproc^en, ber ben ©e«

banfen jum 2(uögang na^m, ba§ ^ier oon SO^ieufd^ ju

SRenfd^ 2(nn5^erung unb SSerftdnbniö gefud^t würbe,

in freubigem ©treben nad^ ein unb bemfelben ^i^t»

„©er ^aifer, hungert i^n, fü^lt wie ber 23auer

Unb gel^t ju iifc^ unb fpeifl, ^m SKegenfd^auer
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ffiirb bie ^rinjcifin nQ§ mie bcr ßofct,

Unb falt mac^t folt, cö fei Qud^ trie cd fcl

SBir leben alle unb jlcrben dl unb finb

3n ßcib unb greub qü einer ^Kutter ^inb.

Uni alle eint, unö alle l^dlt unb binbet

Sie 9}?en[c^natur, bie fiujl unb ©d^merj empfinbet

Unb 5lranen, bie bie Könige »ergießen,

@inb bitter, mie bie ^tränen, bie unö fliegen."

Äugo 5Öinfemann flonb »erlegen, aber nid^t o^ne ten

regten SInflanb bo. 25aö fc^male S3ü^lein, in bem bet

gef^riebene jlert »erborgen irar, gitterte merfli^ in

feiner Äanb. T)oä) fprod^ er frei, o^ne einen 23li(! ind

?9?anuf!ript. SUcic^er 95eifall belof;nte ben ©pred^cr, ber

fi^ bla§ oor Erregung \>erneigte, ober bod^ beim 5lbs

treten ein ©efül^l bef(^eibenen ©toljeö ju jeigen nid^t

unterbrüden fonnte. ipafiig eilte er bann burc^ hai

fleinc 91ebenjimmer in ben 6aat, um nid^tö üon

Sollofiuö* Sflebe ju verlieren,

2)icfer ^otte injn^ifc^en boö ^obium befliegen, üon

erroartungöoollem 6(^n?eigen begrübt. Sr lie§ einen

STugenblicE bie großen, bunflen Slugcn mit einem

freubigen Sendeten burd^ ben ©ool roonbern unb begann

bann langfom mit tro^lflingenber ©timme, inbem er,

an ben Prolog anfnüpfenb, beffen SInfangörcorte no^
einmal roieber^olte unb hai ©emeinfame, hai SKenfd^

unb 9)?enfd^ t>erbinbet, t>or bem ^Irennenben ^eroorl^ob,

in weiterer energifd^erer Sluöfül^rung olö ber 3la^men

beö ^rologö e^ gefiattet ^atte.

„2luf welchen SBegen mir biefeö unfer ^i^^ 9^9^n=

feitiger 2lnna^erung, gegenfeitigen SSerfle^enö erflreben,

unb tt)ie roeit eö unö auf biefen Sßegen geglüdft ifl,

rciffen (Sie jo alle. £)a| mx l^eute ^ier in einem eigenen
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^eim ftlcn, ifl ja aud^ mit ein Scmciö, bo§ wir auf bem
redeten SBege morcn, benn fonji l^ättcn w'ix bie Unters

jluiung unb tat» freubige Sntgegenfommen loon Sinnen

nid^t gefunben.

93oIf6^eim ^oben mv btefeö S^aui genonnt. 5Boö roilt

boö fagen? ©od milt fagen, rooö cö l^ei^t: Sin J^eim

furo S3otf. Unb unter SÖotf ifl l^ier ber 2^eü unjereö

Sßolfeö oerlionben, ber eineö Jpeimö bebarf, olfo bie

Jpeimatlofen, bie Un^eimifd^en. 3^nen üor oltem roollen

mir ein ^cim bieten.

3u einem ^eim gebort mel^r aU üier ®5nbe unb ein

©ad^, mel^r olö ein SKoum jum Unterfd^tüpfen üor Ädite

unb ^h\\e^ mef;r olö ein steiler ©uppe jum ©Sttigen

unb ein 58ett jum ©d^Iofen. 5" einem ^eim gel^6rt

üor ottem ein ^erb, ouf bem ein fietigeö tt>drmenbeö

geuer brennt, ein geuer, boö nid^t nur ben duneren,

boö Qud^ ben inneren SJJenfd^en mit feiner ©lut burd^=

fegnet So finb bo unenblid^ tjiele, benen bieje erfte

83ebingung eineö menfd^enwürbigen 2)afeinö nid^t erfüllt

ifi, bie, mie ©amen im ®inb oerfireut, auf einen j!einigen

Ulrfer fallen, roo fie feine SBurjel fafjen fonnen. S^nen

trotten mir ^ier ein Srbreid^ offnen, auö bem fie 9^a^rung

fangen, ouö bem fie fid^ entmidEetn !6nnen, ju btütem

unb frud^ttragenben ^ftanjen, je nad^bem i^re 2lrt eö

jutd^t.

SSaö tiegt nid^t atteö in bem $ffiort „^eim". ffiir motten

unö gegenfeitig ineinanber l^eimifd^ mad^en, unb mir

motten unö in unferer engeren ^eimat unb in unferem

meiteren SSatertanb l^eimifd^ mad^en. Sn und fetbfl

motten mir unö l^eimifd^ mad^en — eö finb l^eutjutage

gar fo oiete „au^er fid^". — Unb in unferer Strbeit motten

mir unö l^eimifd^ mad^en.
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3Bic td^ in einem ^Qu[e nid^t woJ^rJ^oft l^cimifc^ fein

fann, beffen SRdume unb ©infcl ic^ ni^t ofle fenne,

beffen ©efd^id^te i^ n\d)t fenne, roic id^ in einem Sanbe

nid^t ^eimi[(^ fein fann, ber mir nur ein toter geo«

gropl^ifd^er SSegriff geblieben \% fo fann id^ oud^ in ber

SIrbeit nid^t l^eimifd^ fein, beren ©inn, SBert unb SIbet

mir oerfd^Ioffen geblieben ijl, ber mir nur eine gleic^s

gültige werfetnbe Wlaqh unb feine greunbin geworben iji

(Sinb roir ober in unferer 2Irbeit ^eimijcf; geworben,

fo werben wir jebe 2(rt Slrbeit unb jebe 2Irt Slrbeiter,

ge^e er in weld^cm Äleib er wolle, mit S^rfurd^t bes

trachten. 6inb wir aber einmal fo weit, bo^ wir

gegcnfeitige 2(d^tung ooreinonber l^oben, bo werben fic^

l^unbert $8rüdfen unb ®ege jueinonber jeigen, bie wir

ic|t ijerblenbeten 2Iugeö nicf)t fe^en. Sin onfe^nlid^eg

S^ioeou gteid^cr Silbung unb gteid^er ©efittung wirb fi^

geflalten, unb eö wirb eine größere 2ufl ju leben fein,

qU cö ie|t mond^mal ifl.

Sin gr6§ereö SSerontwortlid^feitögefül^t beö einzelnen

für bie ©efomt^eit unb ber ©efomt^eit für ben einzelnen

wirb ^loi greifen. S)er ^eimifd^ geworbene 5Ö?enfd^

— wir finb olle t>iel ^eimatlofer geworben aU wir wiffen

— ber wieber ^eimif(^ geworbene 9}?enfd^, feineö SBerteö

olö SO^enfd^ unb SSürger bewußt, wirb fein ^eimotös

gefügt gum großen beutfd^en SSaterlanb fid^ flaunenb unb

begtüd^t erweitern feigen. Sr wirb fein „Deutfd^tonb,

25eutfc^Ianb über oÜeö" in einem fd^onen unb redeten

@inn fingen. SRid^t über atleö in ber ffielt, bog nun
odeö ©eutfd^e on \id) unb überolt no(^ meljr wert wdre,

o(g baö Sngtifd^e ober gronjofifd^e, nein, ober für mid^ aU

Deutfd^er Seutfd^Ionb über otleö, wie mir meine 9}?utter

über oUe iKütter, mein ^inb über otle ^inber ge^t."
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^ottofiuö l^iett einen ^Tügenbttdf inne unb täd^ette üfcer

feinen eigenen Sifer, ber il^n inö SSeite gefül^rt l^otte,

weiter, aU ei in feinem Äonjept t>orgefe^en n)or. ©o
ful^r er benn fort: „^(^ mit m\<H) nid^t verlieren. 5[Birb

unfere 2Irbeit oud^ bem ©eiteren jugute fommcn, fo

fc|t fie todf) im Engeren ein, unb nur in ber SSefd^rans

fung fSnnen mir ctrvai erreichen, ^ier bei unö ju ^Qufe,

l^ier in unferem ^eim gitt eö ju n^irfen. Unb um roieber

an ben 93egriff ber ^eimat, beö ^eimifcl^en onjufni'ipfen

— ju ben 5Kittetn, mit benen roir unferen '^voeä üer;

folgen, gefroren oud^ <Bpk\ unb SBanberungen. $Diefe,

bie ©onberungen, Qud^ für bie ilenntniö ber ipeimctt

frucf^tbor ju mad^en, finb roir beflrebt. Sie ^eimot

gel^ort aud^ ju ben ©ütern, bie mir erwerben muffen,

um fie ju befi|en, bie jeber für fid^ erobern mu§.

2fn biefem ®inn pflegen wir aud) beutfd^e Äunfl,

beutfc^eö 3Bort bei unö. 'Sflo^aüf 23eet^oüen unb 5Bagner

^oben ju ^'^nen gefprod^en, unb ^"^te 2(ugen oufleud^ten

loffen, ©oet^e unb ©d^iÜer, U^tonb unb ^ebbel unb

oiele anbere ^aben ^f)xen ©eijl unb '^^xe ©eele ge*

fpeifl. ßubmig SKid^ter unb ©d^winb, S^^oma unb ©teins

Raufen l^aben bie beutfd^e ßonbfd^aft gezeigt unb bomit

3^ren 23HdE für bie ©d^on^eit unb Sigenl^eit 3^fer

engeren l^eimifd^en Umgebung gefd^örft — menigj^enö

wot bQö unfere 2tbfid^t mit biefem ^tte'iQ unferer SSoIFös

l^eimorbeit.

Unb wenn wir fo gemeinfome SSefi^tümer beö

beutfd^en Sßotfeö pflegen, wirb fid^ mond^eö Si^rennenbe

otlmäl^lid^ oerwifd^en. 5Bir werben nid^t gegeneinonber

fonbern miteinanber fein unb wirfen wollen unb unö

über mand^en ©roben unb SSatl l^inweg bie ^onb

reid^en f6nnen, ja üon bem ©d^eibewoH, ten SSer^dlts
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niffe unb UmflÄnbe aufroerfen unb ermatten, nod^ ein

blü^cnbcö '^meiQUin für jcbcn oon unö pflüdfcn f6nnen.

®ie, bie ju unö gefommcn jinb aU SJiitgliebcr mit ber

geheimen gragc: ffiaö fotl cö trerben, mai will man und

geben? ©ie «erben nid^t leugnen tonnen, bQ§ Sinnen

moncl)eö gegeben roorben ift, n?Qö einen Sßert für @ie

gewonnen l^ot. Unb mir, bie trir nur geben rcoltten,

erfennen freubig on, bo§ mir auä} empfongen ^oben,

reid^tid^ empfangen l^oben. 2Hte 5rn[rf;ouungen unb

SOZeinungen finb inö SSonfen gefommen, neue l^oben fid^

befefiigt. @o ifl in jebem üon unö eine Keine jliltc 9leoo=

lution oorgegongen, eine Keine Sßettöerbefferung.

^d), ber SSeltüerbefferer gibt eö fo oiete, ober feiner

n)itl bei fid^ fetbjl onfongen. ©ie üertongen immer mit

großem ©efd^rei, bo^ ber 5Rad^bar bomit beginne, jie

mürben bann fd^on SSeifotl Katfd^en unb nod^folgen.

Slnbere mieber mollen gteid^ mit geuer unb ©^mert
breinfo^ren unb meinen, menn fie aiUi ouf ben Äopf
fletten, ginge olleö beffer, unb eö fommt bod^ nur borouf

on, ben gü§en eine anbere 9lid^tung ju geben.

®ir ober, im ^(i}i\^ unb ^rieben unfere^ neuen

ipeimeö, rooHen in gemeinfomer 2(rbeit mit unb on

onbern, unö ber S}?6glidf;feit erfreuen, bie ©elt für unö

ju üerbeffern, inbem mir, SKenf^ unb Sl^enfd^, über ©e*

meinfameö unö üerj^dnbigen, über 5trennenbeö unö l^in«

meg^elfen, über gegenfeitige ^pfüd^ten unö ouffiären,

morouö bie 5Id^tung beö SRed^teg fid^ oon felbjl: ergibt,

SSenn mir 3^nen Äunjl unb ^unjlgenüffe vermitteln,

mit 3flat unb Zat bereit finb, ßiebe jur ^eimot merfen

unb pflegen, »treue unb ^reunbe fd^offen, unb, in ©piel

unb 2Bonbern, ©efunbl^eit be6 2eibeö unb ber ©eele

pflegen, fo ifi unö boö, moö mir in t>^n menigen ^a'^xtn

9a\tt, S)<e Jtfnbtr avi IOWtni &an9 14
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unfcrcö S3cj!cl^cnö fcf;on erreicht f;QScn, S3enjciö genuc],

t)Q^ voiv eö Quf redete $Sei[c angefaßt ^obcn, ba§ roir

olle t)on bcm redeten ©illcn be[eelt finb. ßoffcn @ie

unö fo fortfahren in gemeinfamer Slrbeit ju 3^i^cm unb

ju unferem (Segen. 5Kancl^eö tji nod^ ju tun unb njirb

nod^ getan werben. SIber nid^tö fann Srfotg ^aben, wog
nid^t in reiner unb treuer ©efinnung getan wirb.

@oIdf;em S^un fe^It ber @egen nie. SD^oge biefer ©egen
Quc^ unfcrem SSoIföl^eim nic^t fehlen."

(^ollafiuö fdf;to§. Sr ^attc, einer ^anjetgeroo^n^eit

folgenb, bei ben legten ©orten unwillfürlid^ bie Jpönbe

gefaltet, unb fal^ mit füllen, fafl fd^roärmerifcr^en 93Hdfen

über bic Si}?enge feiner J^orer l^in, bie fafl otemtoö ges

taufest l^atte. 2luc^ j[e|t, aU er baö ^utt üertie^, bticb

noc^ alleg jütt, biö ein erjleö fc^üc^terneö ^inbepoar

einen lauten unb langen 23eifanöj^urm entfeffelte.

grou ffiinfemann, bie mit i^ren ^auögenoffcn nod^ in

einer ber üorberen Slleil^en ^la^ gefunben l^atte, überbieö

^ugoö wegen in einer befonberen (^Jemütöbewegung war,

wifd^te ganj »erfd^dmt ein poor2)ranen ab, wd^renb grau

50?ou, bie fo etwaö jum erfienmol in il^rem Ceben l^orte,

mit einer Ergriffenheit, bie i^r fonfl fo |lrengeö ©efid^t

orbenttid^ oerftdrte, nod^ immer oufö leere ^ult flarrte.

5^ur 50?aried^cn fal^ fid^ munter um unb meinte ju

^^rifiian, ber ftill neben i^r fo§:

„2)er fann ober famoS reben."

„^oben ©ie i^n noc^ nie gel^6rt?" fragte (^^rijlion.

„5Rein, id^ bin erfl ein paarmal babei gewefen. Do
wor foft immer SJZufif unb fo waö."

„®oö mögen @ie wol^t lieber?"

„91a, wieö fo fommt. ©efong l^6r id^ gern, ^loc^^er

gibtö jo oud^ nod^ lieber."
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„Unb ^ugo mit feinem Zihcx'mi.'*

„T)et beberte ober nid^t eflig beim Prolog. SSla, nun

ijl er \a )vo\){ tiiirc^ unb fü^It fi^."

S^uQo füllte fic^ in bcr Zat unb brannte ouf ben

5(ugenbticE, vdo er nod^ einmat aufö ^obium jleigen

burfte. Wlan ^otte naä) SoKafiuö' 5(n[pracl^e für ein

unter^ottenbeö, gemifd^teö Programm geforgt, illQoiers

unb ©efangöoortröge mit SKejitationen obircd^felnb.

J^err ^einric^, ber bofur rcar, bie unter ben ?0?itgIiebern

»or^anbene 23egabung ^cronjujie^en, l^atte ^ugo ex-

muntert. 23ei bem ^atte fid^ ein weid^eö, fiingenbeö

Drgon entraidelt unb ein notürlid^er, oerjldnbiger S3or=

trag jlanb i^m ju ©ebote.

^err ^einric^ red^ncte mit bem (J^rgeij, ben er langft

an ^ugo erfannt ^atte. ?ffior auc^ nad; feiner Übers

jeugung für baä SÖoIf, roie für bie Äinber baö 25efie

grabe gut genug, fo leitete i^n bod^ anbererfeitö roieber

bie 3Rücfii(^t auf ben großen Sert, ben cö ^atte, roenn

bie jungen 2eute aui \id} ^erauö i^^r SSereinöbebürfnisJ

auc^ nad^ biefer ©eite ^in befireiten fonnten. ^ugo
^atte bei Reinen SSeranfialtungen im ©efcdenHub fc^on

^ier unb ba burd^ eine Sle^itation ernflen ober ^eiteren

S^arafterö ju einer Unterhaltung beigetragen, fo ta^

eä einem 2^eil ber 9}^itgtieber feine Überrafd^ung roar,

i^n ^eute auf bem ^obium ju fe^en, anbere ober roaren

crfiaunt, mand)e neibif^, einige erfreut, ba^ einer üon

i^nen ha oben fianb unb \id) l^eroortat.

Cin oier^dnbiger SJJarfd^ oon @(^ubert leitete bie SSor*

trdge ein. din S^exx unb eine junge Dame, ^inber eineö

©ro^aufmannö, ber fid^ ben 23eflrebungen beö SSolfö;

f;eimö geneigt jcigte, fa^en am glügel unb jeigten eine

mel^r alg bilettantif^e gertigfeit. X>ann folgten ein paar

14*
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Sieber üon 93ral^inö utib ©d^ubert. 5IItc3 trurbe mit

Slnbod^t aufgenommen unb mit reid^Ud^em Jöeifall

belohnt.

Unb je^t wor eö ^eit für ^ugo,

grou SSinfemonn unb i^re ^reunbe redeten bie ^dtfe,

unb SJZoried^en fid^erte noc^ 5{rt ber jungen 50?dbd^cn

l^inter bem üorge^oltenen ^Programm, greitic^ nid^t

ol^ne Urfad^e; benn J^ugo, flott cor bem ginget meg an

bie 9lompe ju treten, lief in einer plopd^en Slnnjonb«

lung üon „53erbafil^eit", roie 9}2aried^en eö ieife ju i^rem

Olad^bar nannte, erfl um bo6 Snfirument l^erum. 2)ann

mad}te er [eine SSerbeugung mit einer großen ©efle,

inbem er mit ber regten J£)anb burd^ feinen fd^njarjen

^oorpoll fu^r.

„©ro^artig, maö?" flüfierte 5D?ariecl^en.

(S^riflion Idd^elte. „@e^6rt baju," jagte er.

ig>ugo, mit einem l^erauöforbernben S3lid aufß ^ubti*

fum, gewal^rte jiemlidf; in ber 5Witte beö ©aateö grau

©op^ie $8e^ren6 fi|en. Qt ^otte fid^ biö^er »ergeben«

nac^ ten beiben gamilien umgefe^en. 3e|t entberfte

er neben ber grau aud) feinen frülperen 9}?eifier unb

„^ud()binberß". SDer Sitte l^atte fogar feine 23ritte un*

geniert ouf bie ©tirne l^inaufgerücft unb fa^ i^m unter

feinen grauen bufd^igen Slugenbrauen gerabe inö ©e*

fid^t, rod^renb grau SUiete jlumm in il^ren @d()o§ gudfte.

2ltfo bod^! @ie roaren ba! ^in ©efül^t ber ©enugs

tuung roirfte oufmunternb. ^r gebadete nidf;t ber üieten

„(5fel unb £)6öfopp", bie ber Wlci^cx i^m biö oor wenigen

3a^ren noc^ an ben ^opf geworfen ^atte, fü^tte nic^t

grau ©op^ieö rafd^e ginger an feinem O^x, mo fie in

ben erfien ^a^xen feiner ße^rjeit mand^mal ©riffe übte

•— boö l^dtte il^n roal^rfd^eintid^ nur ou« bem ©teid^s
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gcn?ic^t gebracht, inbetn cö i^n bcfc^ämte. ^i war nur

bo8 triump^ierenbc ©efü^l, nun fannfl bu i^nen mol

feigen, nai bu eigentlich für ein Äert bifl, unb ber @totj,

^icr oben ju flehen, auögejeic^net »or oieten, unb quo ber

^6^e feiner geifligen $8i(bung auf fie ^erab fe^en ju

bürfen.

„2)er Zot) beö jliberiuö. S3on (Jmanuel ©eibet," be=

gönn er. 2)aö büftere geuer feiner 5(ugen, baö tiefe,

fafl ingrimmige SRdufpern bereitete bie ^orer fcf;on auf

etnjQö @d^n?ereö unb ^^ragif^eö üor. 2J[ber oon oKcn

3lu|erlic^!eiten abgefe^en, bejlanb ber Slejitator mit

(J^ren. I5ie fc^onen fcf;n)ungootlen 53erfc »ertrugen baä

fc^roetgerifc^e ^at^oö, in bem 2)ilettanten fic^ fo gern

gefallen, unb" ber ®toff beö ©ebic^teö übte über biefeä

«Pubtifum feine unfehlbare ^ad)t auö; benn immer lä§t

fic^ baö 53olE gern üom ©efc^ic! ber 3Kdc^tigen unb

@ro§en erfd^üttern, meibet fid^ on ben oerbienten Üualen

beö Zv}xannen unb fuc^t fic^ quo ber ©erec^tigfeit ber

SBeltgefd^i^te feinen Xxo^
2(ß ^ugo bie ffiorte fprad^:

„3m Äofe jlanb

3n fic^ oertieft ein iriegöfned^t auf ber 1Ba(i}t,

SSlonbbartig, ^od^."

richtete er fic^ merfUdf; auf. fOJaried^en, bie ein «Schelm

war unb J^ugo gut tannte, erl^ob bie ^anb unb fhrid^

einen eingebilbeten 23art t)on mäd^tiger Sdnge. ^ugo

fa^ baö, aber lie§ fic^ nic^t jloren, feine ©timme rollte

weiter unb aii er mit erhobenem ^on bie «Sd^lu^oerfe

gefprod^en ^atte:

„(5r aber fd^aute fü^n inö ?i}?orgcnrot

Unb fa^d wie einer ^ufunft 93or^ang wallen."

füllte er fi^ wieber ganj in ber SRolle unb fa^ mit einem
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23tid iihcjc hai ^ublifum l^inroeg ouf bie gegenüber*

liegenbc 5ßanb, otö f6f)e er bort trirftid^ ben SSor^ang

ber ^ufunft rootlen.

Ober ^otte fein 23IicI bort hinten ^tetje 93utt entbecft,

ber rcirflid^ tvic eine 93er^ei^ung bejferer ^ufunft bas

flonb unb über baö ganje ©efic^t firal^tte? 2)a§ biejeö

©tral^ten bem enbticl^en Xoh beö fd^recflid^en %\hexxui

galt, mod^ten n6^er @i|enbe, bie i^n beobod^teten,

gtouben. ^6 njor aber nid^t ber galt. SSielmel^r mar ei

fein -neuer bunter ©d^Iipö unb ein ^aar weiter, fe^r meit

über bie ^anb fallenber 50^anfc^etten, moö Xct\e 23utt

fd^on ben ganzen 5(benb in gel^obener ©timmung erhielt.

>tetie 23utt roor „nobet". Sr war nod^ immer fo flein,

tt)ie er x>ox brei Saferen mar unb l^atte nod^ immer bie

©erool^n^eit, bie ^dnbe in bie ^ofentafc^cn ju fd^ieben,

tt)ie er baö oud^ j[e|t tat, gegen bie 5Banb gete^nt unb mit

feinen l^ellen Ölugen ouf baö ^obium flarrenb, mit einer

belufiigten 5Kiene, atö fei ^ugo fo eine 5lrt üon „5lugufl"

vom '^ixtuti 9flenj, unb aH erwarte A^etje S3utt, ha^ er

fid^ im nfid^fien StugenblidE auf ben Äopf fietlen ober in

einem @a^ über baö ^utt voltigieren mürbe. 2)od^ hat

fal^ nur fo auö. 3n SSal^rl^eit erwartete jlctje 23utt

nid^tö berartigeö. ^r war im (SJegenteil ganj wunfd^Ioö,

unb nur gtüiftid^, ba§ er l^ier mit im 6aat fiel^en tonnte,

bie ^anbe in ben ^ofentafd^en, mit einem fo fd^onen

neuen ©d^Iipö unb fo mobernen 9)?anfd^etten. Xetje

23utt fonnte fic^ biefeö noble Sluftreten gefiatten. (5r

l^atte feit einem ^a'^x eine eintrdgtid^e ©tetlung unb jwar

bei ^eter 5Bitt, bem ^äfe^Snbter auf bem 50?e^berg.

dx war fo ein 50^ittelbing jwifd^en ^auöfned^t unb SSer*

Jdufer, für baö er fetbfl feinen treffenberen 2^itet wu§te,

oU „iommiö". Unb ficf; überatt burd() tabetlofe 5Bdfd^e
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aU feiner (Stellung würbig ju erroeifen, rvav jc^t fein

jpauptbefhreben. ©o j!anb et benn ouc^ ^ier aU ber

„^ommid" *tetje 23utt oon ber girmo ^eter 5Bitt on

ber SBonb unb reprdfentierte.

^aä) S^uQOi SSortrog l^atte fid^ ein lebhafter SSetfall

erhoben, in ben ou^ ^err ^einrid^, ob er gteid^ über

tai ^Qt^oö feineö ©c^üterö tdd^ette, ^erjHd^ mit ein*

jlimmte.

^ugo njor glüdflic^, rcenn er and) boö ^obium nodb

mit ber finfteren SWiene eineö Unheil brütenben Xpronnen

t>erlie§. Srfl an ber ©eite ber 9}?utter unb in SRariec^eng

üldl^e gcraonn er feine Olotürtid^feit rcieber unb oerbarg

nid^t länger bie gro§e greube, bie i^m fein Xriump^

bereitete.

„^afl gut gebrütlt," necfte 5DJaried^en.

(S^riftian blieb in 6d)n)eigen oerfun!en. ^6nntefl bu

boc^ oud^ bo oben fielen, backte er. 3n bir lebt baö

ötleö ouc^ ebenfo glü^enb unb farbenreich unb bu molltefl

bie ^orer Einreißen. ®ie fc^on mu§ baö fein! 2lber bu

mit beincr fc^rcad^en Srufl unb ber fd^njdc^Iid^en

©timme.

eine breite ©eflolt fd^ob fid^ üor i^n, unb ÜBit^etm

Kroger fogte ju ^ugo: „Dat ^efi fin moft, TD^infc^. S^co

idP bi gornid^ totrut."

Unb er \af) \xd) triump^ierenb um. ©ie fotiten otle

gewähr werben, bü§ er mit fo einem feinen „DeÜos

moto^r" befreunbet roor.

grau ©infemonn aber bod^te: „©d^abe, bQ§ bie

Ärautfc^en nic^t bo iji @o voai brächte i^r SInton nid^t

fertig."

9Rqc^ ^ugoö Vortrag folgten noc^ ein poor Sieber,

unb ben @d^Iu§ mod^te wieber ein öier^dnbiger 9}?arfc^



— 216 —

t>on ©d^ubert, üon jenem ©efcl^roiflerpaar 'oxxtüoi

gcfpielt.

Sangfam teerte fid^ ber ©oot ouf bie näd^ttid^e ©tro^e.

(5ö regnete, unb ^^rifltan mu§te lauften, foroie er in bie

Folte 5f^Q(l^tIuft ^inouötrat, 9)?ariccl^en griff ol^ne ein

©ort ju fogen ju unb fd^tug i^m feinen SHodffragen in

bie ^o^e. ^r errötete unb fo^ fie bonfbar on.

„Drinft wi nod^ n ©eibet," fragte 2BiIf)eIm ^r6gerd

bro^ncnbe (Stimme, ber mon bie ^reube on^orte, enbtid^

befreit ju fein. „'SJlan to," brängte er, aU oHe ablehnten.

„2Bie m6t bod^ ©ünnbag to Snn ficren."

„5Roc^ fo n giern ^6lt mon bi ficf fütoen Snfei^r,"

fagte grou SUiau tjormurföoott.

„3Q/ io. 2)at fümmt of nod^, 9}?utter, owerft n Seet

mot id erfl nod^ l^ebben. ©enn objüö. S^iberiuö fd^ull

mon (eeüer nod^ mitfom'n."

©ein louteö fiod^en fd^otlte nod^ üom go^rbomm

l^erüber. 2)ie onberen mortetcn ouf bie ®tro§enbo^n,

bie Sl^rijüon nod^ ber ^ofenfiro^e bringen fotite. X)a

\id) ouc^ beibe (S^cpoore 23e^renö l^ier on ber ^olteflette

einfonben, üerobfdf^iebete man fid^ fd^netl. Jpugo ^dtte

jttjor gern fein frü^ercö 5}?eifterpoor begrübt unb fid^

üor i^nen in bie 23rufi geworfen, ober bie ^^rouen gc*

nierten fid^ unb brongten fort.

„@e|en ©ie fid^ mon nid^t in ^ug," rief 3}loriedf;en

nod^ (^^riflion üorforgtid^ ju, bonn l^ing fie fid^ ungeniert

on ^ugoö 2(rm.

„^rmer S3engel Sr bouert mic^ immer fo," fagte fie.
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Drittel Kapitel

fKuttcr ÄrQutfd^ ^dtte ber öotföl^etmfeter ntd^t bcis

mol^ncn f6nnen. Qi fonntc i^r fc^on beö^olb ni(^t in

bcn ©inn fommen, weil fic ni^tö booon n)u§tc. <Scit

Slnton weg tror, »ar jebe 53erbinbung mit bort obs

gefd^nittcn. 3n ber erflen 5^»* "o^ bem 2lbbruc^ oon

D^Ifenö @ang ^Qtte fie burc^ Stnton mon^ed oon ben

SSinfemannö unb $D?quö erfol^ren. 2)ie jungen Seutc

trafen \id), folonge ^ugo noc^ bei 2^i[d^Ier 23c^renö mar,

ouf ber (Strafe unb nac^^er im 5ßotfö^eim. Die grauen

l^atten gelegentlich mat einen ©ru§ bejlellen lajfen, unb

einmal ^atte 9)?aried^en „eben mal üorgefe^en", aU fie

eine greunbin bejud^te. 2(ber bie ^otte insmifd^en ges

l^eiratet, unb je^t rco^nte niemanb me^r in 3J?utter

i^rautfc^enö 9^d^e, ber nod^ eine 2)erbinbung mit ben

früheren 5Rac^barn aufredet erhielt.

5Kutter Ärautfc^ ^otte burc^ ben 2(bbru(^ üon D^Ifen«

@ang me^r »erloren, aU \\e anfangt badete, ©anj ahs

gefe^en oon ber ^unbfd^aft, bie bod^ immerl^in etroad

einbrai^te, wenn auc^ ber einzelne nid^t oiet gebraud^t

l^atte. 2Ibcr ber atte ©ang jelbjl fehlte i^r. 3e|t führte

ein breiter ni(^t tiberbod;ter, fd^6n gepflaflerter SSeg nac^

bem geräumigen ^of, roo ©d^iffe^dnbler D^Ifen jwei

gro|e ©peid^er ^atte bauen tajfen. ©en einen nal^m er

jur ipälfte felbjl in S5efi^, otleg onbere l^otte er »ers

mietet

(5ö roar je|t oiet Suft unb Cic^t unb oud^ üiel Ädite

unb 5Binb um SRutter ^rautfc^enö «Keller, ber nun ein

Scffctler geraorben mar. (5ö nat gar nic^t me^r fo ge*

mütti^ auf ber Xreppe ju flehen, unb bie 2lu§enroanb

i^red ßobenö mar je^t bem ©etter auögefe^t, unb
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im ffiinter roor eg infotgcbeffcn brinncn Fditcr unb

feuchter. 6cl^iffö^änbtcr D^I[en rootUc cd freiließ nic^t

jugcbcn.

„©ie gonje Ucbc ©onnc fonn jc^t hie SBonb be«

ftreid()en."

„2lbcnbö, ^M \b^," unterbrach i^n SOJutter Äroutfc^,

„trenn je to 23ett gci^t un [ütben oHn beten [d^ubberig iö."

„5(ber eö ift wirfUcf; gejünber fo," oerfic^ertc 2lgmug

Slnbreoö.

„Wim ©ejunbl^eit fragt oöeratt nid) borna, ober min

^o^Ienfifl."

®enn SRutter ^rautfd^ ptatt fprad^, mar ^ie gercol^ns

tid^ fel^r drgertic^. Diefer 5lrger über bie Stu^enroanb

l^iett nun freitid^ nid^t tdnger ror, benn eö roar wirtüd^

nid^t fo fd^timm. D^tfen fonnte eineö Xageö fagen:

„(Se^'n fe moU, mon mu^ fic^ man erjl on otleö ge=

tt)6l^nen."

siber bonn famen neue ©orgen. *tonte 9Xiete voat

pt6|Iid^ geftorben, unb i^r Jpinnerf, fo tonge on roeibtid^e

Leitung gcraol^nt, l^otte SDiutter Äroutfd^ übcrreben

motten, il^r ©efd^dft aufzugeben unb ju i^m nad^ SKoors

bürg ju jiel^cn. Die Sßerfud^ung rcar gro§ gemefen, nid^t

weit Dn!el Dinner! ber 53erfud^er war, bem ju wibers

flel^en fd^roer mar. 2tber bie SSeranberung um fie l^erum

mod^te SKutter Ärautfd^ bie 5tuöfid^t, roieber gonj oufö

Sonb, in bie ^eimat i^rer ^inberja^re, ju jie^en, öers

todEenber atö je. <Sie übertegte tonge mit 2(nton unb

2ene, moö fie tun fotte. fiene, immer geuer unb gtomme

für otteö 5Reue, riet erjl ^eftig ju, ober ber ©ebonfe on

^ri| ^teefonb, hcn fie in SO?oorburg öietteid^t nie rcieber

feigen mürbe, gemann bie Dber^anb unb mod^te fie

mieber fd^manfenb.
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2(nton wor, trie immer in 6ad^en, bie i^re jroei ©citcn

Rotten, ni^t trorm unb nid^t talt.

„5Bcnn bu meinjl 9}?uttcr, mir foHö rcd^t fein. Sfmmer

bleibe id) jo tod) ni^t bei ©id^elmonn. Unb ob bu bann

in fKoorburg wo^nfl ober ^ier, baö fann mir ja jiemlic^

gteid^ fein."

„@o? Unb njenn wir bonn nid^ me^r jufommens

fommen fönnen? ©ann ifl beine olte SÖJutter bic^ roo^l

oud^ gleic^güttig?"

„iKutter, reb nic^t wieber," fagte er. „^a^ Wloot^

bürg ijl jo feine SReife."

„T>ai iö eö nid^. Cffienn bu mon ümmer fommfL"

2lber Dnfet Dinner! fragte nod^ einmal »ergebend

an, unb bann, ein ^alb ^a^x fpdter, ^atte er fi^ plo^lii^

raieber »erheiratet

„n ganj junge 25eern, nod^ nid^ brog achter be D^r'n,

2Inton. sfflat feggjl bu nu?"

„3Q/ ^Kutter, er mu^ eö ja roiffen."

„€r ttjirbö nu boö genug Wegen. 58ei Plante 5DJieIe

burfte er fd^on ni^ üiet fagen, unb je^t rcirbö rco^t

gonj alle fein."

„3unge, Sunge! 3<^ foWte mid^ üon meiner grau

furanjen taffen," fagte 2(nton.

„Srfl eine ^aben," meinte 2ene.

„2)u f(^an[t min gru rcefen, benn fo wor bi."

„^annjl mid^ ja man heiraten."

^r fc^üttelte fi^ rcie loor etmaö 23itterem, unb fic

lochte, benn et> roax \f)x nid^t me^r Srnfl um Slnton, feit

fie fid^ an §ri§ Äteefanb gebangt l^atte.

SRun mu§te biefer aud^ noc^ fommen unb 5i}?utter

Ärautfd^enö ©orgen oerme^ren. ©aö rcar in bem '^a'^xe,

flU Slnton au^geternt unb fid^ feinem 9Heifier noc^ ein
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3ar;r aU ©cfetle üerbingt I^Qtte, ironacf; er bonn [einer

9}?iiitdrpfHdf;t genügen noUte, ©o voar nun §ri| ^tee*

fonb, ber [eine 3ßit 6ei ber SJ^orine obbiente, gerabe rec^t

gefommen. (5r trübte oiet t>on bem ©ienft ouf ben

©d^iffen ju erjdl^Ien, nai einem jungen oon ber 5Bö[[ers

fönte bie 2lugen oufieud^ten Iie§. Unb bo eö gri| ^(ees

[onbö 2Irt mar, olleö ju übertreiben, [o fam ed immer

börouf on, mit weld^er 2(b[icl^t er er^ä^Ite. SDieömol n?ar

cö il^m nun borum ju tun, [id) unb [ein guteö SSer^oItniö

gu ben 2^orge[e|ten in baö günfligjle fiic^t 3U rüdPen.

<So motte er benn ein [0 ro[igeö 23ilb, bfl§ oud^ SJiutter

^rout[d^ bie Überzeugung gewann, ba§ ein tücl^tiger unb

pflid^tgetreuer ©otbot nirgenb^ weniger ju fürd^ten

f;dtte, qH bei ber SJJorine, jo, bo§ bort eine ^rt mili*

t6ri[c^eö ^orobieö etabliert [ei, wo 53orge[e|te unb

Untergebene [id^ mit einer engell^aften 9}?ilbe gegen[eitig

ertrügen unb forberlid^ n?dren.

„9iotürUd^, wenn mon n 6d^tomp ii," l^otte 5ri§

^Iee[anb gefogt, „benn gibtö eflig."

Daö fonb man oud^ oHgemein wol^I in ber Drbnung.

SBer ober [0 ein broüer Si}?en[d^ wor wie 5Inton, l^otte

[0 etwoö nid^t ju befürd^ten. @o wor benn bie[er i^olb

unb ^otb ent[d^Io[[en, [id^ bei ber 5!0?arine ju jleKen, aU

gri| ,$lIee[onbö Urlaub obgeloufen unb er mit einem

„?(uf 5Bieber[el^en, 5lnton, in ^iel" obgebompft wor.

^in 3Q^r t>erjlrid^, unb SIntong S"nt[d^Iu§ jlonb fefi.

2)0 fom %x\i^ wieberum ouf Urloub unb nol^m ben

©tetlungöpflid^tigen mit nod^ ^iel. ?ßorl^er ober l^otte

Sene ßerd^ nod^ einmot mit i^m unb 2(nton ouögel^en

bürfen. SRutter Ärout[d^, bei ber gri| ^Iee[anb [eit

jenem „Äloüierobenb" einen ©tein im S3rett l^otte, [d^ien

oUeö Unred^t, woö [ie bem „5Binbf;unb" geton ^otte.
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wlebcr gut mad^cn ju wollen. S3ictletdf;t war ei ouc^

bic 2(bfic^t/ i^n SIntonö trcgcn in frcunbfc^oftlic^cr @cs

finnung ju polten. 2Inton ^Qttc bann boc^ wcnigflcnö

2In^att in ^icl. <So fcf;lug fic bcnn bieömd gri|cnö

95itte ni^t ob, Sene ßcrc^ no^ mal jum Xonj führen

ju bürfcn.

„£)Qt öllcr l^dtt fe nu," fagtc er. „@e iö majorenn

un <Se ^ebbt er nu gornir me^r to fegg'n, fD?ubber."

„®o, rcer feggt bot? Zo fegg'n ^en) idC liedferö ümmer
nod^. 2(tt)er @e [ünb jo oE oller roor'n un nid^ mel^r

fo n SBinb^unb. X>a fann't ja nu ango^n."

„5Binb^unb/' ladete gri^. „^d reeer bod^ mon ümmer
fo n lütt'n fram'n ©c^o§^unb."

„^a na. T>a Tieft be Sinb^unb otl merrcr rut."

2ene rcar in einem ^taumel beö ©lüdfö. „2)eern, bu

büjl jo vooU narrif(^," mu^te ?Kutter ^routfc^ fie be;

fdnftigen. „S3etrog hxä) tod) finnig, rcad mu§ er oon

bic^ benfen."

Unb 2Inton erflärte: „5öenn bu fo bmallerig bifl, ge^

id} ni(^t mit."

©0 na^m fie fid) jufammen, unb aU gri| ^leefanb

in feiner bejlen SDiontur, bie i^m prdd^tig jlanb unb mit

feinen weisen ^anbf^u^en eintrat, fc^tug i^re 2(u^s

gelaffen^eit fogor in ^infilbigfeit um.

„@ie ^at bocf; baö richtige ©efü^I," bod^te 50?utter

Äroutfc^.

„n iWdbd^en mu§ fid^ jurüdfpolten."

gri^ illeefonb fa^ wirflic^ fd^mudE auL €r roor tro|

feiner langen fpi|en 5Rofe ein ganj ^übfc^er ^erl ge^

toorben. ©c^Ianf unb fe^nig unb tief gebräunt. 2)er

offene fragen tie§ ben Äalö unb ein ©türf ber braunen

58rufl frei, auf ber fi^ oerrdterif^ ein blöuer ©tern mit
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einer '^ade unter bcm ^adentu^ l^eroormagte unb ßene

fogteid^ n^ieber ben ganzen ^immel ol^ncn lief, ben §ri§

^ieefonb mit fid^ herumtrug. Sie ?0?ü|c mit ben flotterns

ben S3dnbern ^otte er hd quo ber Stirn gefd^oben unb

jeigte fid^ in jeber ®eife unternef^mungölujligen ©inneö.

dt 6ot i^r gteid^ auf ber ©trage feinen 2(rm, unb fie

no^m i^n nod^ flüchtigem ?8ebenfen, n^oö rool^l bie Seute

fagen njürben, etraoö öerfc^dmt an.

2Ilö fie obenbö fpat jurütffe^rten, unb 5lnton fid^ mit

bem ^Quöfc^lüffel abmühte, 30g gri§ ^leefonb nocf; ein«

mol in einem le|ten übermütigen ^anbgemenge mit

Sene biefe ouf einen 2lugenblidf um bie fd^ü|enbe ^ani-

ecfe hinter 9}?utter ^rautfd^enö SSretternjonb unb na^m
Scirtlic^ 2(bfd^ieb oon i^r, 2)iefer ^u§ befiegelte Senen

bie 2^QtfQc^c, bog bieö ber fc^önfie Zciq if;reS Sebenö

geroefen mar, unb aU Slnton, eineö 2luögangö mit gri§

Äleefonb gleid^fallö nid^t gcmol^nt, feine für einen ges

lernten ©d^loffer merfraürbig fcl^n?erfdlligen 23emü^ungcn,

bie S^ür auf^ufdaliegen, enbli^ mit Erfolg gefront fo^,

mufte er erft einige 50?a^nungen nad^ oben Fnurren,

e^e gri^ unb Sene fid^ trennten.

Sene taumelte voie in einem 9laufd^ an 2(nton vorbei,

unb fuc^te fofort il^r befd^eibeneö Sager ouf. ©ie fd^lief

ober fobolb nic^t ein. gri^eng le|ter ^ug brannte noc^

ouf if^ren Sippen unb fie bod^te on bie onberen, bie er

i^r im ©orten beö ^onjlofolö geroubt, olö er fie in

einem günfligen Slugenblidf ju fid^ ouf ben @d^o§ ge*

jogen unb fie minutenlong in feinem 2(rm gelegen f;otte.

2Bie gut, bog Slnton ben großen plumpen Kollegen

— Kroger ^ief er jo n)of;l — getroffen ^atte. 60 ^atte

fie bod^ unbeod^tet in ber fioube ^la| nehmen f6nnen.

SSie ein ^inb i^otte fie in feinen 2(rmen gelegen, roe^rloö
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bcn jlopf hintenüber gebrüdft, ben 9}?unt) feinen Püffen

preisgegeben. 2)abei nax ein rDunt)ern(^eö ©umfen unb

@Qu[en um fie ^erum unb in i^r gemefen. 25er ®inb
^atte aud) in bem J^erbjllaub gerofc^elt unb wette

23lQtter auf fie l^erobgefc^üttelt. @ie erinnerte fid^ beffen.

Unb einmal rcar ^iö^rrenraud^ üon irgenbroo^er in bie

Saube üerfc^Iogen roorben.

ßene log, i^r ^ei§eg ©efi^t in bie Riffen gebrüdft, unb

bockte fid^ in feine SIrme gurüdE. Sie jlo^nte rcie unter

forpertidBen ©d^mcrsen einmot laut ouf, njonad^ ein

reicher ^trdnenfhom fie biefeö unbefannten, rounbcr«

liefen ^uflanbeö cnttofiete unb fie in einen langen

traumlofen ©^taf f;inübergtciten lie^.

Slnton ober, mit einem bumpfen 2)rudf auf bem ^opf,

nid^t reiffenb, ob er griö ^leefanb ober Sffiil^etm Kroger

fludf;en fotlte, fc^nord^te, fobatb er in bie Riffen fanf.

3n feinen Xrdumen fd^aufelte er auf einem großen

^riegöfc^iff. Sr flecEte aber in fianbuniform unb mu^te

<Btcd)\d)v\tt üben, unb wunberte fid^, ta^ er eö bei bem
©efc^Iingel unb ©efd^aufet fo prächtig fonnte, tro^bem

i^m gang fd^rainbelig unb elenb im ^opfe war. 2(uf

ber SReeting aber fa§ gri| ^leefanb lad^enb unb fagte:

6ie^fi bu n?ie fein? 3fl alleö eine Äleinigfeit. X>ai

bi^c^en ©Räufeln mad^t gar nid^tö ouö.

Der Zqq beö Slbf^iebö n?ar ca. 2Inton roar übers

jeugt, hai SRec^te gerodelt ju l^aben. ßr trar, gri§ Älees

fanb jur ©eite, guten 'SfluU.

„Daö fott ja bonn auc^ roott fo fein," fagte 2)?utter

Äroutfc^. „©ein 5ßater tvat jo aud^ ©eemann unb fo n

bifc^cn liegt bog bann bo\>on mit im 23Iut,"
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„9lo, bcgroegcn," meinte 5(nton. „3(6er man bteibt

bod^ beim gad^ unb man l^at aud^ me^r (I^oncen."

„5Boö tujl bu mit bie ©c^onjen. i)u triltjl jo nic^t bei«

bleiben."

„©Qö ijl nod^ nic^t obgebtofen," ingjlete er jie. „5Benn«

mir ha gefüllt."

„©onn bin idf bi loö."

„Z\a^ 9)iutter/' fogte er gebe^nt, „wi m6t bod^ mal
ut'nanbcr."

„@n)or fc^ient bt bat nic^ to roorn."

„2ld^ reb boc^ nic^t fo, 9)?utter. ^an m6t boc^ mol

felbfiÄnbig worn."

„2(ber boc^ nic^ öuf n ©c^iff."

„®on?it [ünb mi of nocl^ nicf;."

@o rebeten fie bie te|ten ©tunben nod^ um cinanber

^erum, unb ^otte boä otleö auä) noc^ feinen rechten ^oben
unter ben §ü§en, [o merfte SKutter ^rautfd^ boc^, ba^

Stnton anfing, fid^ üon i^r ju t6fen unb ouf feine 3"-

funft Ui)Q(i)t ju fein, ©ic fal^ ein, t^a^ boö nic^t anberd

fein fonnte, ober eö rourbe i^r fdf;rt)er umö Jperj, rcenn

fie baran badete, ta^ eö eine ^eit geben würbe, xvo fie

mit Sene oltein l^aufen mu^te.

Slnton aber Eonnte feine ^DJuttcr gut genug, um nic^t

ju roiffen rooö fie bebrücEe. Slber babei mar nic^tö ju

mad^en. ©aö muffen alle 5)?ütter burd^ma^en, unb bann

mollte er ja auc^ nid^t au3 ber 2öett ge^en. Siud^ mürbe

eö i^m ja gar nic^t einfallen, bei ber SOZorine ^u bleiben,

©ein ^^rgeij ging anbere SBege.

%n bem 2^age, olö er ©efetle mürbe, unb 5Keifler

©ic^elmann i^m angeboten ^atte, big ju feiner SKiUtär*

jeit bei i^m ju bleiben, ^atte i^m feine 3D?utter gefagt,

ha^ er ein Reineö Kapital beföpe, tai fein SSater für
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i^n erarbeitet ^obe. (Jö moren ein paar taufenb 'Sflaxt

Damit lieg jic^ jc^on ctrcaö anfangen. Sr fom ficf; n?ie

ein Är6|u5 oor unb machte '^ufunftgplane. ©ic ©ic^els

mannfd)e ©erfflatt, n?o er je^t aU ©efetle ten ^ommer

fc^raang, fa^ er mit ben 2(ugen eineö fünftigen S^Zeiflerä

on. Bovoe'it mollte er ei aucf) bringen, njeiter. DiedEs

mann, ber 58efi§er bcr großen ®erft üon Slbomö unb

2)iecfmann, rcar auc^ nur einfacher (Sc^Ioffer geirejen.

Unb ie|t, feitbem er ben Sntfc^Iu^ gefaxt ^otte, bei

ber ÜJiarine ju bicnen, njar er oud^ überzeugt, ba§ ei

iljm mit 3lü(ffid;t auf biefe möglichen Sebcnörcege einmat

üon großem SRu|en fein fonnte. SBenn er erft eine

gro§e S>crft befa§e — roeiter fom er geiü6I)nlic^ ni^t

mit feinen ©ebanfcn. 2)onn überfam cö i^n, aU f)atte

er ganj oermeffene S^räume, unb er fann ber (Sac^e nic^t

jt>eiter nac^. 2}?an fonnte ba nic^tö n?eiter tun, aU ah^

warten. 5Iber an if;m foltte ei nic^t tiegen, wai 2(rbeiten

unb ©treben anbetange. 2((ö alter ©efetle, n)ic ber ?Re^m,

bei fremben SJieifiern unterbudfen, fro^ fein, ba§ man
nic^t jüngeren Gräften ^ta^ ma^en mugte, baö fonnte

if;m nic^t poffen. @o mitteitfam unb gefprac^ig SInton

njor, fo fproc^ er bod^ über feine eigenen Slngelegen^eiten

»renig ober gar nid^t. Die rcoren etroaö fo felbftrerfiinbs

licbeö, über baö eö fid^ nid^t ju reben öerlo^nte. (5r gti^

barin bem 53atcr, bem er aud) fonfl immer me^r ähnelte.

dt trar je^t fe^r gro§ unb ^atte babei n?ie jener bie

6en)o^n^eit, fic^ üon ^eit ju ^ext no^ ju recfen, ob«

gleich er fid^ nidf;t Jüie ber f^Ianfere 5ßater \d)\eä)t f)\e\t

^ud) bai grunblofe ©eufjen ^otte er fic^ angen?6^nt,

trog bei i^m ober me^r jrie ein «Seufzen bcr Srleid^*

terung flong, ttjie ein Slufotmen noc^ fd^werer Sirbeit:

©0, bog Ratten mir l^inter unsJ.

3aif(, Sie ^in&er ani OtMtni ®ang 15
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Söid^tiger ober otö boö rvat bcr S^awQ jur ©porforns

feit, ber fic^ immer mel^r bei i^m geigte, dt mar nid^t

geizig, ober er Qah nid^t gern unnüg @elb auö. Dem
flotten gvi^ ^teefanb gegenüber fonnte er 2ene Serd^

freitid^ rool^t aU fnirferig erfc^einen. @ie cntfd^ulbigte

i^n aber, ©o „bidE" mie gri^ ^leejanb l^otte er eö ja

nid^t. 2)er !onnte fd^on roaö brauf ge^n loffen. 60 eine

flotte 5GBirt[d^aft tüie bie ,^Ieefonbfd^e mirft etmaö ob.

£ene ^atte aber feinen ßinbli^ in bie jlrautfdf;en SSer*

m6genöt)erf;dttni|[e, unb |o roar eö natürtid^, bo|bieS3ers

liebte i^ren SIbgott auc^ r;ier mit bem @df;oumgoIb i^rer

^f;antafie »ergotbete, fo ba§ er <\U eine bcr gldnjenbflen

Partien an ber gangen 5Bofferfante üor if;r flanb.

^nton mad^te überatt 2tbfd^ieböbe[ud(>e, bei feinem

iO^eifler, ber if;n ungern gießen lie^, bei feinem SSormunb

2fömu6 2(nbrca6 £)^tfen, bcr üon feiner -öormunbfd^aft

nid^t üiet ßafi l^attc unb feinem großen fdf;mu(fen iO^imbel

bei einem ©laö ^ortracin unb einer '^'xQaxxe otlertei

9}?arincb6ntjen jum bcflcn gab, unb 5ute|t oud^ bei

^ollafiuö. ^errn ^einrid^ l^atte er am legten S3oIfö;

l^cimabenb SIbieu gefogt unb if;m lad^cnb beigeflimmt,

bo§ er in ^inblid auf feine 9)?uöfetn unb feinen breiten

93ruftfaflen einen ftrammen Sienft nid^t gu fd^euen l^abc.

^oHafinö aber, ber if;n in feinem ©tubicrjimmer am
©d^reibtifd^ empfing, fanb einige patriotifd^e SSortc ans

gezeigt, bie il^m frcilidf) anfangt nid^t recl^t üon ^erjen

gu fonmien fd^ienen, benn er roar ein griebenömann

unb eifriger Sipofiel bcr griebenögefellfd^aft.

„^ber eineö bleibt tt)af;r, lieber ^rautfdf;," fagte er

jum 6d^tu^. „Äein SRann gebeizt o^ne SSaterlanb, wie

unfer 2)idf;ter fogt. SSaterlanbööcrteibiger, baö ifl ein

l^errlid^er 23eruf unb ein l^crrlid^cr Siitet. Unb nun gar
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bic $0?Qrine. ®cnn ©ic mit Syrern ©d^iffe ^inouäs

fommcn an frembe Äüjlen, bringen (Sie unfern brausen

rocilenben 23rübern ein @tü(! Sßoterlanbeö, ein <Btud

^eimot mit. ©onn feien @ie ftotj, ba§ ©ie ein 2)eutfcl^er

finb. SSir bürfen eö tro§ aUebem."

2Inton iru§te nun jtrar nid^t, maö er mit bem „tro§

otlebem" meinte, unb ber Slppetl an fein ©eutfc^tum

fe|te fein ©emüt nid^t in befonberö patriotifc^e ©oHung,

ober eö fc^mei^elte i^m bod^, bQ§ ber ^perr ^ajlor,

„fo n bifc^en rcaö ^6f;ere5" mit i^m fprad^ unb Sntereffe

für i^n geigte, Slle er ober brausen mar, empfanb er

üon feiner großen ^errlid^feit aU fünftiger SSoterlanbös

öerteibiger nid^tö me^r, fonbern badete nur: „n goben

^ert iö ^e, aber menn l^e bat ^eten friegt, bann fann

^e fnadEen. 3ung, n reinen 3bealifl iö ^e."

©oö mar fein Ic^ter 5Ibfd^ieböbefuc^ geroefen. 21m

anbern Xqq begleitete 2)?utter ^rautfd^ i^n unb gri|

^teefanb on bie Sa^n. 2(nton l^dtte, grigenö megen,

lieber gefe^en, feine SRutter mare ju ^aufe geblieben,

aber fie Iie§ fic^ nic^t baju bemegen, unb maö Stnton

befürd^tct ^atte: auf bem 23a^nf;of gab et> Xranen unb

t>iete gute 5ßorte unb Ermahnungen. Unb nun fagte fie

mirflic^ ju gri^: „Olid^t ma^r, Jperr Äleefanb, Bk regars

bieren aud^ n büfd^en ouf i^n, er iä ja nod^ nie auö

.^amburg rauögefommen,"

D^nc bo§ SIntonö ffieggang irgenbmo, au^er in bem
mütterlichen ^aufe, eine eigentlid^e fiücfe ^interloffen

^ätte, mürbe er boc^ oon oielen öermi|t. 3n ber 3öcrEflatt

15*
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folgen tev ÜOiciflcr unb bcr ölte ©retrö bcn ^to^, bcn er

fo tonge aufgefüllt ^atte, burd^ eine neue ^raft erfei^t,

bie fid^ erfl einarbeiten jollte. 2)er neue Sc()rling, ber

fd^on feit einem S^^rc ba war, fdf;Iug nic^t fo ein, me
fein 53orgdngcr. Der ©efelle, ber SIntonö ©teile je^t innes

^atte, njor nidf;t untüd^tig, aber er n^ar eben neu unb

anberö alö ber ruhige, fleißige, gewiffen^afte unb immer

gleichmütige 2lnton, oon beffen ber;arrlidf;em, juoerfid^ts

lid^em ©efen ein roo^Ituenber ^influ§ in ber ganzen

SBerffiatt ju fpüren gcicefen mar.

SSermiffen taten i^n bie ^unbcn ber 5Kutter unb bic

91ad^barn, benen mit i^m eine t^gti^e Grfd^einung in

i^rem gteid^mä§ig bo^inftie§enben Ceben auögel6fd()t mar.

„T>at fümmt mi ganj fomifd^ loor," fagte eine 9larf;s

barin ju SUutter ^rautfcf;, „bat icf ßrn @6^n gornic^

mef^r to fel^n frieg. <Süö, wenn r;e bor fo ^erfom in fin

2(rbeitötüg unb mit fin blanfeg ©eficf;t, benn xvht mi

bot immer 06 fo n »tooerfic^t, bat be Sffiett nod) flei^t.

^e r;arr fo mat gefieö, 2^ooerficf;tIic^eö an \\d."

Unb n?ie man früf;er 'SSluttex ^rautfc^en nac^ if^rem

5D?ann fragte, wenn fie oor ber *lür i^reö ^eUerö j!anb,

fo fragte man ie|t:

,ßQ 5Kutter ^rautfd^, mat maft be @6^n?"

„©anfe, min Slnton iö got to n?eg," antwortete fie

bann mit fid^ttid^em ©totje, ben il^r feiner übelnahm.

ßene Serd^ ioermi§te i^n nid^t fonberlic^. ©ie l^atte

jo fogar einige greube boöon, ba§ er nid^t mef;r ^u

^aufe mar. So gab weniger Arbeit, unb SKutter ^rautfd^

war je|t ganj allein auf fie angcwicfen. 3^/ fi^ freute fidf>

feineö Slbgangö nad^ ^iet, ba fie if;n bort in §ri| illees

fanbö S^d^e rDu§te. 2)a bcFam fie bod^ e^er etmaö oon

bem ju ^oren. 3^ben $8rief, ben 9Jiutter ^rautfd^ er^
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^lelt, empfing ouc^ fie mit ^ersflopfen. (5in paarmal

^attc gri^ gruben taffcn, bod crjlcmal flanb ba: „\>t''

fonbcrd ßcnc". 9^ac^r;er freiließ ^ie§ eö immer nur:

„grtfj ta^t grüben". 2(ber fc^on baö roar i^rem ^erjen

ein ßabjaL

einer mar, ber fic^ über ein gteic^ laFonifc^eö „3(nton

Ia§t gruben", fafl nicf;t rceniger gefreut ^dtte, atö £ene

über gri|enö ©rüge. Daä war (E^rifHan. Sr war noc^

immer bei S3uc]^binber 23ef;renö in 25rot, unb ed war ouc^

feine SRebe baoon, bog er feinen SHeifler je »ertaffen

würbe. Da ouc^ SInton noc^ biö jule^t bei ©ic^etmann

gearbeitet ^atte, fo war fetten ein Xog ©ergangen, wo

er if;n nic^t wenigflcnd einmat gefeben ^atte, morgenö,

wenn er jur 5(rbeit Eam unb ^^rifiian noc^ immer, wie

alö Se^rting, bie genflertSben abnal^m. So war auc^ mal

eine ©elcgen^eit gewefen, ein paar 2Botte %\x reben.

6ie waren ie|t im 53olf6^eim gut befannt geworben,

r;atten auc^ meijl ben Sßcg bort^in gemeinfam gema(i)t.

C^ne bag oon Zintona Seite me^r atö ein oberftdc^tic^eö,

famerabft^aftlic^eö ©efü^I obwaltete, war boc^ (S^rijliang

?Reigung jum jungen <Scf;Ioffer un^erÄnberlic^ geblieben.

2Baö if)n mit ^ugo Söinfemann yerbanb, war wo^I me^r

ba^, x^Oii> man gew6^nticf> greunbfc^aft ju nennen pftcgt.

©ie Ratten gemeinfame ^ntereffen, ocrflanben fic^,

fonnten fic^ gut leiben unb terfe^rten auc^ au§er^otb

beö sßotfö^eimeä miteinanber, wo bann S^rijlian

meiftenä Jpugoö ©afl war, \i<3i er \<x felbfi nic^t über eine

eigene 3Bo^nung ju oerfügen ^atte. ffiaö i^n aber ^xi

2Inton feffelte, war eine garte uneingeflanbene Oleigung

ber fc^wdc^eren, me^r weiblichen 3Ratur ju ber fidrferen

mdnntic^en. ^r felbft ^atte eine tiefe (Se^nfuc^t nac^

Äraft unb ©efunb^eit, bie i^m für immer ücrfagt waren.
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unb fonntc \ie x^n bei onbercn tror;! mit 9fictb erfütfcn,

fo ^Qtte boc^ Sfntonö bamaligcö imputfiüe^, gro§^crjigeö

Eintreten für ben ©el^änfctten if;n ein für ollemol in

eine fo ibeale ^o^e gel^oben, ba§ i^m gegenüber feine

unreine Smpfinbung auffam. 5B6re S^riflian ein9)?dbcl^en

gerocfen, er ^dtte fid^ ttiaj^rfd^einlic^ in biefen jungen

^Riefen »ertiebt 2lber aud} ic|t fonnte man feine Oleigung

faum onberö aU ßiebe bejeid^nen, eine Siebe, in ber

ber Äeim ju einer fettenen, cbten greunbfc^oft fc^tum*

merte, ber nur borouf martete, bo§ er and) oon ber

onberen ©eite gepflegt würbe, um f;errlid^ aufjublül^en.

5(ber SInton Iie§ eö havan fel^Ien. D^id^t, ha^ er nid^t

merfte, «ie fel^r (J^riflion an i^m l^ing, ober eö genierte

il^n, unb er wu^te nid^t red^t reaö bamit anzufangen,

^^rifiian aber roor ju befdf;eiben unb anfprud^öloö, um
fid^ burc^ ^Tntong fü^tereö 53erl^atten geErdnft ju füllen,

^r bettjunberte i^n, wenn er cS ouf ben Sluöftügen unb

©anberungen beö SSotföl^eimß allen an SKut unb 5(uös

bauer juoortat unb hü ^errn ^einrid^ redete ^anb
würbe. (5r freute fidf; feiner ©iege beim ^turnen unb

©pielen, unb wotlte eö !aum bemerfen, ba§ 2(nton in

geifiigen ©ettfdmpfen hinter il^m unb ^ugo jurüdfblieb

unb aud^ wenig ^ntereffe bafür jeigte. 9hir einmal

empfanb er ctwaö wie ©d^am unb faft forpertid^en

©d^merj. Stuf einer längeren Säuberung mit ^errn

^einrid^, bie aud^ er fid^ gegen ^ugoö 2tbroten jugemutet

Tratte, l^dtte er ermattet jurürfbteiben muffen, wenn nicl^t

2Inton unb ein anberer mu(5felj!arfer ©enoffe il^n auf

gefreu^ten SIrmen biö jur ndc^jlen Sflu^eftetle getragen

Ratten. ?Rie wieber wollte er baö erleben. Unb cö bauerte

einige ^^it/ ^iö er fid^ SInton wieber o^ne ®efü^l ber

23efd^dmung, beg Unbel^agenö ndl^ern fonnte.
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3c|t trat STnton für lange '^cit ani feinem ©cfid^tös

frciö gerüdft. 2Bie follte er Obc^rid^t üon i^m erhalten.

Qt f;ätte fid^ bann bireft bei ber SKutter erfunbigen

muffen, ober boöon ^iett i^n feine ©d^eu jurüdE. Sr

mollte nid^t oufbringtid^ erfd^einen. ^ugo ^otte ja aud^

feine 5Serbinbung mit ber ^ofenftro^e me^r, unb S^etje

25utt, ber immer atleö n}u§te, n)u§te notürlid^ oon bem,

mai mon gern oon i^m gcl^ort l^otte, gerobe nid^tö. Sr

l^atte ja oud^ ju SInton ^rautfd^ feine Sejie^mng gehabt.

jpugo ^5tte ja om erjlen @elcgenf;eit gehabt, fic^ nodf>

2Inton gu erfunbigen. 2(ber ber Jrar oiet ju fe^r mit fid^

felbfl bef^dftigt, unb f^ien für ben einjlmoligen <Spiet=

fameroben ouö D^tfenö (Song nid^tö me^r übrig ju ^aben.

T>ai mat nun nic^t ber '^a\L ^ugo badete mand^mol an

2lnton äurücf, unb eö ^otte i^n f^on intercffiert, einmot

etn)oä oon i^m ju Igoren, ober er war bo^ ju inbotent,

um fic^ beöroegen öiet Unbequemtid^feiten ju bereiten,

roo^t gor einen 23efud^ bei üKutter ^routfd^ ju mo(^en.

(rr ^otte oud^ feine ^eit baju. ©ie geierabenbflunben

geborten ben 95üd^ern, fomeit fie nic^t oon bem 53oIfö5

l^eim in Slnfpruc^ genommen raurben. Unb im übrigen

füllte i^n feine rooc^fenbe Dleigung ju ?0?aried^en Wlau

gonj ouö. ^f)xe leichte offene 2Irt fd^üd^terte i^n ein,

fonjl ^5tte er fid^ i^r gemi§ longfl erflort, aber eö fef;Ite

i^m ber 'Sflnt ©ie n?or offenbar bie fidrfere, tebenö?

fraftigere 5Rotur. 2)aö roor einerfeitö roieber ein SKeij

für i^n, für feine fd^njod^e 5Ratur, bie immer auf ber

@ud^e nodf; einem ^ott war, unb rcoö fie gerobe erwif^t

^otte, mit einer fonatifd^en Überzeugung fefl^ielt. dt

ibeolifierte fid^ olteö, pu^te eö ju olteinfeligmod^enber

^errlic^feit ^erauö.

2)oö oiete Sefen poetif^er ®erfe l^otte feinett 5flad^s
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a^mungötricb Qewcdt ©eine crjlcn ©ebid^tc on

5!Kancc^cn cntflanben; fouber auf treibe QuortMattct

ge^d^ricbcn, lagen ]"ic in einer rcof;Iocrtt)a^rten ?Woppe

beifammen. 'Mef)t aU einmat nat er in ^Berfud^ung ges

fommen, bie[e [cf;tt)utjligen Srgüfje eineö ungebilbetcn

©eifleö (5f;riflion oorjutefen. Sfber eö l^atte i^m immer

im testen SlugenblicE ber 9}?ut gefehlt, ©ocl^ na^m er

[ie oft, wenn er allein roar, f;erauö unb laö fie cincd

nad^ bcm anbern mit halblauter (Stimme unb in feiner

pat^etifd^en ?ffieife.

^r ^atte aber tro^bem nid^t ben G^^geij, ein ©id^ter

ju tt)erben. (ix ^atte überhaupt weniger ^f^rgei^, eö ju

etjraö ju bringen, aU Sitetfeit, fid^ auöjujeid^nen. 3n

feinem ^anbraerf n?ar er nid^t ungefd^icft, unb ber alltags

iid^en *lifd^Ierci ber alten SBcrffiott entrudft, lebten in

ber ^o^ercn ©p^dre ber namhaften Äunfltifd^Ierei, in

ber er ie|t arbeitete, feine fünftlerifd^cn Einlagen ouf;

fein ©inn für DrnamentiF, fein ©efd^madE für gorm unb

fein 93erfldnbnig für finngemd§e ^onjlruftion ent*

widfelten fid^, gleichzeitig gendl^rt unb geleitet t>on ben

SSortrdgen im 55otEöf;eim unb einer eifrigen ßeftüre.

5(ber er trieb alleö, of;ne auf eine golge abjujielen. dt

fal^ bie 3"f"nft "ur mie burd^ einen Diebel unb lebte

eigentlid^ nur alö ein ©enie^er für h^n Zqq unb in ben

Zqq hinein. ?![l?ariecl^cn aU feine Königin ju trdumen,

fie mit ©lüdf unb ©lanj ju umgeben, rvat i^m 25cs

bürfnis. 2(ber ber ©ebanfe, mann unb wo er feiner

^6nigin einmat baö notige @d^lo§ hauen roollte, bes

fcl^dftigte i^n nie ernfllid^. ©ennod^ rodre er imftanbe

gemefen, i^r einen Eintrag ju madf;en, roenn fie eö if;nx

nur ein raentg erleid^tcrt ^dtte unb atleö anbere oon

einem gefdtligen 6d^idfat ju erwarten, hai felbfl ju
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fecflimmcn unb ^crSciäufu^ren er ober faum einmot bie

^Rotroenbigfeit empfanb.

©eine SSolU^eirnttiump^e ali SRejitotor rooren neuers

lic^ biefer Sflic^tung feines ©eifleS nur forbertic^ gcs

mefen. (5r, ber fo fd^on remitieren fonnte, fetbjlgemQc^te

©ebic^te im ©c^ubfac^ ^otte, @c^opcnf;auer \a^ unb in

ber SBerlftott feinen 3)?itgcfelten Sortrage über ben

neuen (Stil im Äunfl^anbmerf ^iett, glaubte fc^on oben

ju fein unb ^ie(t mit feinem ©etbfiberau^tfein nid^t

jurücf, iro er ei o^nc ©efa^r, jurüdEgciriefen ju werben

— bafür ^atte er eine feine Witterung — anbringen

fonnte. Tjai voax öor ottem bei feiner iWutter, bie benn

ouc^ ©ro^eö in i^m fucf;te unb bie 2!atente feineö uns

glüdEIid^en 53aterö ^ier roirHic^ in einer fc^oneren 231üte

ouffcben ju fe^en meinte.

„2öenn baö bein SÖater ertebt ^atte! ^^m ifl hai

alleä fo f^raer gemod^t worben. Gr ^atte oud^ fo oiet

Sinn förä ©d^one unb Sble. 2(ber bie Wlcn\d)en rooKten

i^n nic^t auffommen laffen. Unb bann baö 2)ic^ten, ba

^afl bu ja nun nic^tä Xtcn abbefommen. Slber boö fann

\a düd) nic^t icber."

„S^o^o," had)U Äugo, „bu fotltefl nur meine Manem
lieber' tennen. Q.i roirb fc^on mat eine ©tunbe fommen,

roo id^ fie bir öortefe. 3c^ fann aber bod^ bie Gelegenheit

nid^t oom ^^un bred^en. ©iefe ^eitigjlen ©e^eimniffe

meineö ^erjen^.

"

(5ö jnjicfte ifjn aber hod) fe^r, btefe ^eitigflen ©el^eim*

niffe prei^äugeben unb bafür 23en)unbcrung feineö

2)id^tertatente6 einjutaufd^en. dt legte einige 23tdtter

in fein %Q\d)enhnd), um fie bereit ju ^aben, tod) trug

er fie ein paar 2^age bei fid^, o^ne bie redete ©etegen^eit

ju finben, unb jutc|t fanb er ei fetbjl bumm.
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2Bar ei feiner 5Kutter gcgcnüSer mel^r ®d^eu unb

(Jinjid^t, fo trar cö SOJaried^cn gegenüber gurd^t. 6ic

ging nic^t fSubcrlid^ mit i^m um, tt^enn i^r bie Saune

bonac^ jlanb, nannte i^n „^err ^profeffor" unb „^^itos

fopl^" unb fogte aud^ mo^t mat: „Ouatfd^ morgen me^r."

@ie meinte tiat^ ja nic^t jo b6fe, fie fanb eö gonj l^übfc^

tton i^m, ba§ er fold^en „23ilbunggbrammel" l^atte unb

„fo n bif(jf;cn tt>aö geinereö" aU onbere. 9lur tai

©tubenf^odEerifd^c unb 5Bic^tigtueri[d^e an i^m mod^tc

fic nid^t leiben. Unb bann ^dtte er gern ein bi^d^en

frifd^er unb manntid^er fein bürfen, trenn er fo gonj

nod^ i^rem dJcfd^mac! fein foltte. 2lber i)ai lag noc^

einer anberen ©eite l^in unb fam eigentlid^ jwifd^en

i^r unb ^ugo nid^t in grage.

5Bü^etm Kroger, ber ^lefont, trar i^r freitid^ ein

bi^d^en ju frifd^ unb mdnnticl^, bann fiet i^r Sluge nod^

el^er auf (J^riflion.

5{ber ber arme Sajaruö. ©ouern !onnte einem tai

tiebe ^erld^en.

Du bift ja tDol^t nid^t flug, fd^att fie fid^, aU fie i^re

©ebanfen auf biefem ®ege ertappte, l^inft, l^at einen

Surfet unb bie @df;minbfud^t baju. 2Baö tufl bu mit

ber feinen 9?afe atlein unb ben flilten 2(ugen barüber.

Sie ^atte aber barauf eine 5Rad^t, me fie jebem

jungen SJidbd^en in il^ren ^Q^ren fommt, mo if;re ©es

ban!en ruF^cIoö gingen unb fie bie jungen narften SIrme

auöfirecfte unb fid^ feinte nad^ jemanb, ben fie nid^t

fannte unb nid^t nju^te, mo^cr er fommen mürbe, unb

if;re geballten gdujle eine um bie anbere fü§te unb bog

mei^e gteifc^ i^rer 2(rme, biö i^r bie Sippen me^ taten,

unb eine irdne brennenb auf i^re ^anb fiet. X>a morf

fie fid^ mit einem furzen 2Iuf(ad^en ouf bie ©eite unb



— 235 —

fledEte ben Äopf in bic Riffen, attc fciefe ©cbonfcn mit

einem frdftigen ^Billen oerfd^eud^enb, biö fie mübe, nad}

bem ^ei§en, om ^piattbrett »erbrachten S^ag, traumloö

einfc^Iief.

(Jineö Xqqc^ em):>fing ^etcr 3Bitt ^errn ^cinri^ in

[einem Mentor. 2)Qä rcor ein Heiner einfenflriger Slaum

neben fccm Sabcn unb rod^ ebenfo nod^ ^dfe n?ie bie[er,

^err 5Bitt mu^te befonberö otten Simburger unb Q^n-

{xd)c 'faxten feit^olten. ^err .^einrid^ l^otte bei feinem

Eintritt in ben ßoben ben 2(tem ungehalten, unb fein

fragenber SSüc! rcar auf eine gro^c ©laöglodfe ouf bem
Sabentif^ gefaKen, bie eine munbertid^e iÜJoffe hchedtc,

bie fofort ben Sßerbad^t ermedfen mu§te, ber Sßerbreiter

biefeö bcffemmenben Sufteö ju fein. (5ine ^clle roffeinbe

^tingel an bcr fleinen ^raiHcntür, bie hen ^uQanc^ jum
gaben noc^ befonberö fperrte, ^otte ^eter SJitt fofort

ouö feinem jtontor gerufen, rod^renb ouö einem bunflen

^interroum S^ctje 93utt ^eroorfd^o§, aber fofort mit

einem ^od^rotcn Äopf roieber oerfc^wunben tt»ar.

^cter ®itt ^atte ^errn ^einrid^ in fein Kontor fom

alimentiert unb auf einen SHo^rfeffel genötigt, ber ^art

neben feinem ^utt fianb.

„®ie f;oben mid^ ju fid^ gebeten, ^err SSitt," begonn

^err ^einrid^ bie Unterhaltung.

„TJfd^amoIt, i>a^ f)ah \d). ^di) ^dtt jo aud^ ju 3ljnen

fommen fonnen, ober eö i|! bod^ beffer, id^ fog '^^mn
bag gteid^ f;ier."

Gr flanb auf unb fc^Iof bie Zux nad} bem ßoben.
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^err jpeinrid^, aU 5ßormunb Zet\e 93utH crmortete

nic^tö onbercö, aU ba§ cö [icl^ um [ein 9}?ünbel ^anbcln

mürbe unb frogtc ba^crgerobeju: „©cf;idft er [id^ nid^t?"

^eter ffiitt Fvn^te fid) ben ^interfopf.

„6d^iden? ©aö iö n ganj oafigen 23engct," jogtc et

mit leud^tenben ^(ugen. „T)a j^ecft tüaö in, ber fannö

ju trag bringen, trenn er 6to§ mon mW
„516er er n^ill nicf)t?"

„®iffen @ie, er iö gonj fix inö ©efd^Sft, ic^ fonn if;n

^infletlen, wo ic^ will, eö ge^t if;m oltcnö oon ber ^anb."

„9lun boö freut micl^ ober ju f;6ren, ^err SBitt."

„©[c^amoH, ber 23engel ijl broucf^bar, brauchbar iiJ

ber 23engcL"

.^err ^einrid^ rieb fid^ erroartungöüoll unb fro^, ba^

nid^tö ©d^Iimmereö ooriog, bie ^onbe.

^Peter 2Bitt aber war oufgeflonben unb ging in bem
Keinen ^immer immer l^in unb ^er.

^lo^Iid^ btieb er fielen, [a^ ^errn ^einrid^ ^erauös

forbernb on unb fagte:

„Unb rooö meinen <£ie, xmi ber 3unge je^t tut, —
bejiie^It micf;."

^err ^einrid^ l^ob erfc^rocfen ben ^opf.

„93e{lief)U micf;," wieber^olte S^cxt SSitt mit Dlad^^

brudP.

„23ef«e^It 6ie? SSaö? ffioren?"

„5Re, ^a\e !ann er fo üiel ejfen aU er will, bo i^ot er

fidf; aU burd^gefre[fen."

„©ie Äafje boc^ nic^t?"

^eter 2Öitt fo^ i^n triumpljierenb an: Dq6 l^ättefl

bu bir rviof){ nid()t gebadet?

„5(ber tai ijl ja
—

"

„ÜBaö [oH ic^ nu macr;en?" unterbrad^ i^n ^etcr ®itt.
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„BoU id) tcn 3"nö^" onä^igc"/ ^ö"" tfl er für fein

£ebcn ungtüc!(ic^, baö fhofbore Slltcr ^at er ja."

jperr ^einric^ \a^ ben fleincn Wlann bcflürjt an.

^eter ®itt fprod^ lebhaft, ober in einem 2!on, ber

»ermuten Ue|, ta^ er bie (Sad^e nic^t gor ju trogifd^

no^m.

„3cf; mochte ©ie freiließ oud^ bitten/' fagte ^err

^einric^, „bicömat oon einer SInjeige objufc^en, dJnabe

für 3?ec^t ergeben ju loffen, feine oernja^rlofte ^inb^

^eit
—

"

„®ei§, n)ei§ aitei, lieber S^erx ^einric^."

„^ann ic^ il)n nic^t fprec^en, i^m inö ©erttiffen reben?"

„X)\d)a, bag iö i gerobe. (Jr foU n?i[fen, bo§ 6ie eä

»iffen, (Sie unb i(^, weiter feiner. Unb bann foll er fid^

t)orfe^en unb rcirb fic^ öorfe^en. X)aö nac^jle ^ai —"

„®ie tun ein guteö 5Berf."

^eter CSitt rcor f^on an ber 2^ür imb rief taut:

S^^eobor!

SIber im gleichen STugenblidf raffelte bie XraiHentür

unb eine ^unbin trat ein. S^etje 25utt fiürjte fogleid^

auf fie ju. (5r mocl^te um biefen furjen Sluffd^ub red^t

fro^ fein. SIber ^eter ®itt ging felbjl in ben Saben,

um bie grau ju bebiencn, unb S^etje SSutt fianb in

^unbert 5lngflcn babci.

©d^rcnbbeffcn ^atte iperr Jpeinrid^ ^^it, über ^etje

*Suttö Untat nac^jubcnfen. (Jr erinnerte fic^ ber fc^6nen

^ronjQtten unb weisen 9}?onfc^etten unb beö pomabis

fierten ^^eitclö unb anbcrer \d)bner ©ad^en, roomit

Stctje in ber legten '^ext gI5njte. Gr erinnerte ficf;, i^n

einmal auf ber @tro§e mit einem jierti^en ©parier*

jlocf, bie ^igotette im ?Kunb, getroffen ju ^aben. Gr
^otte i^n ouc^ einmal im ^o\Ul}em mit feiner ^itelfcit
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gcncdft, ahex für crnflc (Jrmal^nungcn mar i^m boö olle«

bod^ in ju ^Qtmlofen ©renken erfc^icnen. 3e|t mad^tc

er \\(ü) S3ortt)ürfe, bo^ er aU SSormunb feine ^flid^t

gegen Zetie 23utt üerabfdumt l^5tte. ©er ^ramattens

teufel, mie (Soltafiu^ eö einmat l^umorooll bejeid^net

l^atte, I^Qtte feine ^onb juerft nad) S^etje 23utt ouös

gefirecft, unb bann mar fo nod^ unb nacl^ bie 23egel^rlici^s

feit ermadf;t, unb jebem @elüfi ber (^itelfeit mu^te ge?

frol^nt merben. 5lber t)a^ baju ein ©riff in bie ^affe

nötig mar! S^etje 25utt »erbiente bod^ meit mel^r bei

^errn ®itt, aU früher aU £aufburfcl)e in ber ^onbitorei.

©ie grau brausen l^otte i^re Sinfaufe gemad^t, unb
^eter ^ffiitt, beffen lauteö, unbefummerteö 2ad^en ein;

mal ju ^errn ^einrid^ gebrungen mar, erfd(>ien mit bem
jitternben ©ünber, ^err ^einrid^ erl^ob fid^ unb fa^

il^n mit langem, ernjlen 23Iidf fragenb an, ober er gab

i^m babei He ^anb.

Setjie 23utt magte nid^t aufjublidPen.

„^err ^einrid^ meig altenö," fagte ^eter Sßitt.

S^etje 23utt fal^ immer ouf feine @tiefelfpi|en. 2(m

fd^retflid^flen mar il^m, ha^ S^cxx ^einrid^ feine Jpanb

nid^t loölief.

„5[Bie fonntefi: bu baö tun, ^^eobor," fragte ^err

^einridf; befummert, befam ober notürlid^ feine Sluös

fünft.

„Sr mirb cö nid^t mieber tun," fagte ^eter SBitt flott

feiner.

„3d^ bin oud^ barfuß gro§ gemorben, bfd^omoll, boö

bin id^, unb id^ bin mond^mot l^ungrig ju 58ett gegangen,

bfd^amott, mit leerem S[Ragen. SIber gefloblen ^ab

irf; nie. Unb icl^ bin biö auf ben l^eutigen ZaQ ein ef;rs

tiefer Wlann geblieben." ^eter 5Bitt ereiferte fidf;. 2)cr
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©cbanfe on feine eigene (5^rtic^feit fd^ien i^n me^r ju

belegen, aU ber an S^etje 25uttö Une^rlid^teit.

„3mmer c^rlid^! S^n^^if e^rlid^! 2)aö ijl mein

^rinjip. ©aoon mu§ man nic^t abgeben, unb bann

geniest man aud^ immer Std^tung. X)ic ^ah \d), Sie

bringt mid^ jeber entgegen. Unb id^ !ann ^infommen,

voo id) rciil, man refpeftiert mir, t)\d)arvo\L"

^errn .^einrid^ n?ar bieje erregte 53erfid^erung ^eter

©ittö etraaö peinlid^. Sr ^atte ja gar nid^t on bcjfen Qf)X'

lid^feit geäroeifelt. (jö ^anbette jid^ ^ier jo um 2^etje SSutt.

S)er atmete etrcoä auf, benn ^err ^einrid^ l^atte

wd^renb ^eter 5Sittö 2)ef(omation feine ^anb enblic^

loßgelaffen.

„Unb nun fag ic^ bi^, l^ier üor ^errn ^einrid^,"

rconbte fid^ biefer je^t an ben armen ©ünber. „3d^ njitt

bid^ nic^tö nad^tragen, eö bleibt atkö, voie eö ijl jmifc^en

unä, aU nhte nic^tä loorgefatlen. Unb nu fie^ mol ^et —

"

2^etje l^ob fd^eu bie 2(ugen.

^eter ©itt fd^Io§ ein Heineö ©d^ubfad^ in feinem ^ult

auf unb 50g eö ^ert>or.

„@iel^, l^ier ^ah id) bie ^portofaffe, bie ta§ i^ je^t

immer ouf. Jg>err ^einrid^ ifl nun bobei unb n)ei§ 23e5

fc^eib."

5Sieber raffelte bie ©c^etlentür, unb ^pcter 5ßitt ging

felbjl in ben Saben.

>letje 25utt brüdfte fid^ in eine (Jcfe, yüo man if;n 00m
ßaben aud nid^t fe^en fonnte. ^err ^einrid^ folgte i^m

unb legte i^m bie J^anb auf bie ©d^ulter.

„T)u mü§tej! ein ganj fd^Iec^ter, tief gefundener 9)?enf^

fein, jt^eobor, rccnn bu hat S3ertrauen eineö fotc^en

^erm nod^ einmol mi§braud^jl, SSerfprid^ mir, bo^ bu

eä nie lieber tun njivft."
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2)0 fing Zetle 23utt on ju meinen, jerrtc ein grofed

btauForicrteö ^ofd^entud^ l^erüor unb bulbete ^errn

Jj>einricf;ö leife J^anb ouf feiner ©cl^ulter, bie bcr erfl

megjog, aU Zct'ie 93utt onfing, [icf; umftdnblidf; ju

fcf;neujen.

^eter ffiitt, lieber inö Kontor tretenb, roavf ^errn

^einrid^ einen öevflQnbniöootten 23tid ju, unb ein

pfiffigeö ß^d^eln jpielte ouf feinem bartlofen ©efid^t.

„Daö ^Qt geholfen," fagte biefer 25Iidf, „unb man mup
eg nur üevflc^en," fagte biefeö S5rf;eln.

„®o, nu gef; mon n?ieber on bie^lrbeit. O^od^^ermu^t

bu no^ afiofonjöfp mit bie ©c^mot^tonnen." >tetje 23utt

fam befd^5mt auö feiner Q:de ^erauö imb n)ifcf;te ficf;

mit ber Sinfcn bie Ie|ten S^ränen ah, n?5f}renb er bie

SRed^te in ^errn ^einridf;ö bargebotene ^anb legte.

2)iefer l^ötte i^m gern noc^ ein SBort ber Srmol^nung

gefogt, fonb ober feineö, boö ben Sinbrudf nod^ ^ötte

vertiefen fonnen. ©o begnügte er fid^ mit bem njorts

lofen ^dnbcbrurf.

53on ^eter SBitt t^erobfcl^iebete er fid^ mit warmem
25anf unb einer großen ^od^od^tung.

„59?an mu§ otlenö immer ru^ig onfoffen. 3mnier

gteid^ nocf; ber ^olijci rufen, ba bin id) gor nid^t für,

boö ifi feine ^unfl. 9Ru ^ot er ^c\t, fic^ ju befinnen,

unb eö mirb fid^ nu otlenö geben, ©fd^onjotl! 2(ber @ie

follten eö bod^ wiffen, üon icegen \l)m felber, njeif i^m

boö beffer ift. ^oben ©ie gefeiten, roie er fid^ gefd^omt

l^ot? 2)er tut eö nu nic^ wieber."

SKit biefen Porten brod^te ^eter ®itt feinen 23efud^

»or bie >lür.
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5Diefed Srtcbniö mit Zeile 93utt ücrflimmte S^etm

^einric^ auf Xa^e. (5r triollte ftc^ SSorreürfc mod^cn, bo§

er [ic^ bcg ctternlofen jungen SWenfd^en nid^t nod^ mef;r

ongenommen I^Qtte, aber er mu§te fid^ bod^ jute^t fagen,

bQ§ er nid^tö oerfdumt ^atte, rvai man büligerraeife üon

t^m oertongen fonnte. 6r burfte S^etje 23utt bei ^eter

©itt gut oufge^oben wdl^nen. Der ^rinjipol lobte

feinen gtei^ unb feine ^InjlcHigfeit. S^etje tvax gerne

bo, unb fein (Sinfommen war gercod^fen. Unreblid^feit

l^otte er bei il^m nid^t oermutct, mie ei benn überl^aupt

nidf;t in feiner SRotur lag, 9)?i^trauen ju jeigen.

$ßor ^eter 5Bittö 9}?et^obe, ben @ünber ouf hen

redeten 2Öeg ju bringen, empfanb er e^vlid^en SRefpeft.

^eter ®itt l^atte i^m imponiert, tro^bem er innerlid^

me^r olö einmal über ben brolligen fleinen ^errn l^otte

lachen muffen.

©ieöiet 53erbre(^er mdren gemi§ gerettet n)orben,

^dtte man il^ren erflen gef^Itritt aU einen ^ebel ju i^rer

©efunbung unb ©efittung unb nidf;t aU einen ©trid ju

i^rer gdnjlid^en moralifd^en Srbroffetung benugt.

$Die 23egeifierung, mit ber ^err ^cinrid^ fid^ ber

83oIfi5^eimfad^e mibmete, ^atte in bem fleinen übet*

ried^enben Kontor ^eter 2ßittö neue SRaf^rung be«

fommen. ©ieoiele S^etje SSuttö gab eö ju retten, ju

cr^ie^en. 5ffiie oiete anbere flredten i^re 2(rme nad^ Siebe

unb SSerfidnbniö ouö. 5ffiiet>iet fud^enbe 5(ugen irrten

um^er unb fonnten ben ffieg nic^t finben, ber fie auf

fefieö, gefid^erteö 2anb führte.

2(ber n^or er, ber bo l^elfen unb führen rootlte, aud^

immer auf bem redeten SSege, fonnte er bei gutem Eitlen

ni^t bod^ irregehen? 2Bie fd^roer mar eö, ollen biefen

\jerfc^iebenen jungen ©eelen boö 23rot ju bieten, beffen

5alfe, S)fe JTtnbcr ouä Cttlkni ©on« 16
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fic gcrabe 6cburftcn. grcitid^, ei ^ie§ 9}?cnfcl^cnunm6gs

\\d)et> ücrlongen, fid^ jebeö einzelnen bcfonberö anjus

nel^men. 2(ber man tot e6 bocl^ bei bicfcm unb jenem,

mo Umflänbe unb S3erl^6Itni[fe ba^u einluben unb einem

bortn entgegenFamen. 23ei ^ugo 5Binfemonn jum SSeis

fpiel l^atte er [ic^ eine teitenbe ^anb angemaßt. 5Öar

ber auf bem redeten ßebenötrege? ®or i^m nid^t

mand^mat ber ©ebanfe gefommen, ba§ ber junge

$lifd^Ier eigenttid^ fein red^ter J£)anbtt)erfer war unb einer

red^tjeitigen Unterjlü^ung, bie i^m ertaubt f;ätte, bog

6eminor ju befugen, feine ©d^onbe gemod^t f;ätte.

3e|t n?or eö ju fpät.

5(ber bog roor eine ©od^e für fid^, bie mit bem 5ßoIfös

^eim nic^tö ju tun ^otte. 9Bie ober mirfte boö ^ier ©es

botene ouf einen fo gearteten ©eifl? g6rbernb? 23e5

glüdenb? Dber ^erfplitternb, oberflid^Iic^ unb ju feinem

eigentlid^en 23eruf untufiig mod^enb?

So mar i^m in Ie|ter ^eit bonge um ^ugo gemorben.

dt bemerfte in biefem Äopf eine pl^ontofiifd^e Unorbs

nung oon l^olboerbautem 5ffiiffen unb einen ^ong ju

geifiigem Jjoc^mut. Soor boö SSoIB^eim boron fd^utb?

Ober l^dtte er fid^ ol^ne beffen Singriff ebenfo entmidelt?

SSielteid^t nod^ »ermorrener? So moren eine 9)Jcnge

SoIBl^eimfd^üier bo, bie immer freier, immer ftorer,

immer gefertigter raurben. £)aö jeugte für ben redeten

ffieg unb ben rechten (Sinn i^rer Se^rer unb gü^rer,

bie jugteid^ i^re greunbe ju fein fic^ bemühten. Wen
geredet ju werben, mar unm6glid^.

Sr fproc^ mit Sottofiuö borüber. Der ^6rte il^n \>ieU

fod^ jufiimmenb an, meinte ober bann:

„ßieber greunb, morum mollen mir unö mit Zweifeln

unb S3ebenfen W^mcn? Do| mir im ein5elnen mol
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ettroö 'oexh^xt mad^cn, irärc cö ntd^t ein ®unbcr, roenn

mx cö nid^t taten? SSo ijl ein S^eiUmcQ, ber nic^t übet

Srrtum fü^rt. 3m gongen tun rcir baö SKec^te, inbem

tt)ir jenen, bie mte ^irtentofe Scf;Qfe brausen flehen,

einen ©tall unb eine beffere Sffieibe offnen, tun boö

SRid^tige, inbcm mix Elementen, nie bem fleinen ^ra^ns

fion^er, bcr mir eben nur einfdüt, einen S^alt geben, eine

gefittete ©emeinfc^oft jugSnglid^ mod^en. ^m übrigen

mu§ jeber einzelne on feinem Zeil mitl^elfen, mit an fid^

erjie^en unb ficf; mit bcm anberen großen Se^rmeijler,

bem Ceben auf feine befonbere ffieife auöeinanberfe^en,

©enug, roenn rcir i^m baju ®eg unb ©erfjeug fein

f6nnen. 5Bin er fid^ ouf bem 5ßeg nid^t galten, mill er

\iai ©erfjeug nic^t in bie ^anb nehmen, fo mu| et

fe^en, n?oö oud i^m n>irb unb reo er cnbet."

m Zetje 95utt bie ©c^maljf^ffer für Sftoforogft) ouf

einer fd^ottifc^en ^arre über ben 9?6bingömorft fd^ob,

roarf er nid^t roie geroo^nlic^ ^elle unb fedfe 23Iidfe um
fid), fonbern fa^ fc^eu oor fid^ aufö ^flafler, hie Sfugcn

nid^t me^r erl^ebcnb aU gerabe notig. Doö roar benn

bie Urfod^e, ta^ ex mit einer ^arre jufommenflief, bie

gtüdKid^ern^eife nur leere ^orbe getaben ^otte, bie je^t

fämtti^ auf bie ©trage purjetten.

„5^annfl nid) fiefen?" fi^rie i^n eine ^elU, erbofie

Stimme ön.

S^etje, bem bie ©eic^fel feineö itarren« unfanft on bie

^üfte geflogen ^otte, r;ielt ei für Angezeigt, bie grogc
jurüdE ju geben.

„^annfl moll fülmfl nic^ fiefen," fc^ott er, unb fügte

noc^ ein frdftiged „©d^opöfopp" ^inju.

16*
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„5Öutt bu nod^ fc^impen?"

i)er onbcrc flanb mit jornrotem dJcfid^t 'oöv i^m.

5{ucl^ fo ein furjer Keiner ^erl, fo bo| jie 9lQ[e gegen

Sf^ofe jlonben.

„SBüU bu wat?" fragte Äetje.

9)?it funfeinben ^ugen mo^en fid^ beibe.

»letje tüanbte fid^ oerM;ttid^ ob.

,ßo n 23uttl"

2(ber bo traf i^n fc^on bie goufl beö ©egncrö in bcn

9Iacfen.

„T>at voiU xd bi n>ie[en!"

Sbie ^rügetei rvat im fc^&nflen ©ange. ?Sor Zetiei

^roft bur(^ fein ^rmfünberbemu^tjein gelal^mt? Dbet

n?ar ber anberc „93utt" bcr ©tdrfere? ©iefelbe ©tette,

bie feine 9)^utter früher für bie geeignetfle ^ielt, mu^te

Setje feinem rabiaten ©iberfad^er überiaffen.

2tB er tüieber ouf ben gii§en jlonb, voat all fein ©tol^

unb 9}?ut bo^in. ßr fc^Iug [li) ben ©toub oon ben Änien

unb fd^ob o^ne ein 5Bort unter bem ©eldd^ter ber 3"=*

fd^auer ob. SSielleid^t f;atte er baö bcjlimmte @efüf;I,

boß i^m biefe ©erläge t)om ©c^idffol aU ©trofe jus

gebod^t woren unb er fid^ ni^t beflogen bürfe. 2)er

©ieger rief il^m nod^ ein poor ©d^eltraorte noc^, ober er

üerj!anb fie nic^t. ©onj üerjlort njor er, gonj unglüc!*

lid^. ®ar hai ein Xog für 2:etje 23uttl

5tntonö SSriefe rooren immer nur furj. dv ^otte eine

gro§e umfi6nbtic^e ^onbfc^rift, bie üiel ^dt in 2tnfpruc^

no^m» ©0 flonb bcnn in ben einzelnen 25riefen nic^t
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»iet, ober ta et rcgeImÄ§ig fd^rieb, fo [ummte fid^'ö, unb

man mar immer auf bcm laufcnbcn.

9)2utter ^routfc^ crfa^ mit grcubc, t^a^ eö i^rcm 5Inton

gut ging, ba§ ber Sienj! i^n ^tror f^arf ^crnol^m, ober

i^n feinet immer gtei^en unb guten fKuteä nii^t bes

roubte. 3tn ©egenteil, Slnton fd^rieb oon mancher fro^s

liefen ©tunbe, unb in biefen gejiberid^ten fpielte immer

§ri| ^kefonb bie ^ouptrolle. gri^ ^leefonb gob olleS

an, fra§ alleö ouö, rcor überolt befannt unb gott für i)cn

lujiKgjlen ^ameroben unb, wie ct> fd^ien, roor 2lnton gut

greunb mit i^m.

„^dtte ic^ bod^ nic^ gebockt, ßene," fagte Wlnttet

Äroutf^, „i)a^ ^nton nod^ mat fo mürbe. 5Ru iä er

f^on breimal ju Zan^ gen^efen. Unb ber 23enget — er

tut gor, aH ob er fid^ fd^on ne 23raut angefd^offt ^dtte.

91q, bog mei§ man jo, bo3 iö ja nu mol nid) onberö.

25eiö 9}?ilitdr l^oben fie alte eine. Unb wenn fie abge^n,

^aben fie bo genug t>on. Unb ^ot auä} weiter md)ti

au fagen."

Sene backte an griö. Sflid^t einmal grüßen Iie§ er fie

me^r. ^atte er fie ganj üergeffen? ffienn 5Inton nun

fd^on fo roor, roie roürbe gri^ erfl fein.

2(Iö bie 5cit ^eranfam, roo 2Inton jum erflenmat ouf

Urtaub fommen fottte, jum ©ei^nad^töfejl, hoffte fie

üom perföntid^en ®ieberfe^en etiraö für fi^. Denn
§ri| roürbe ja fit^er aud^ jum gefl na^ ipaufe fommen.

Unb je^t, roo er mit SInton fo befreunbet roar, roürben

fie oft jufammen fein, roürben roieber jufammen auös

ge^en unb oHeö roürbe roieber gut roerben.

2lber 5lnton !am o^ne §ri§.

„De ^arr feen ßufL ^e ^ett fidf bo fo n 2)eern optob,

mit be ^e fid omüfieren roilL"
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„Un fin Ottern?"

„3a, [in Oüexn. ©e m6t fidP benn |o omiifiern. Dflcrn

Um f)e gerri^."

„X>ai finbe id^ n\ä} '^iih\(f} 'oon ^n|. 5[Betl^nQ elften

gcr;6rt n ©o^n bei [eine Sttern, wenn er eö mad^en fonn

unb nod^ rcetc^e ^at/' fagte SJiutter ^rautfd^.

ßene mar l^inauögegangen, te^nte am ^erb unb fol^

mit einem fiorren S3Iid roie obmejenb »or fid^ l^in. ©ie

mar totenbto§ unb jlanb regungötoö.

„9Kein Oott, 2)eern? 3Ba3 iö bic^?" rief Wlnttet

^rautfc^, bie fie fo fanb. „3ö bid^ maö?"

fiene erroad^te auö i^rem ©torr!rompf.

„5D?ir würbe fo fc^tec^t auf n mat," fagte fie l^eifer.

„SSlün ©Ott, ma« iö bid^?"

„S^^id^tö, eö gel^t fd^on über."

2Inton fal^ fie oerrounbert on, monbte fid^ pt6pd^ ah

unb tief einen teifen ^fiff ^oren, ßr mar fonfl nid^t

ber ©emanbtefie im Srfaffen, aber l^ier fom il^m bti|s

artig ber redete @eban!e. Db er feiner Wluttet eß fagte?

5Baö fottte er fid^ ba l^ineinmifc^en. ßene mürbe fd^on

felbfl fpred^en. iiii er ober nad^^er mit if^r attein mar

unb ber fiarre, l^orte 2tuöbrud il^reö ©efid^teö if^m mieber

gu ben!en gab, meinte er, fie trofien ju fotten.

„2tn bem üertierfl nir, Sene. ©er iö fein e^rtic^

3}?abd^en mert."

2)a erfd^raf er über i^ren S3tid unb über ben *lon, mit

bem fie i^n anfuhr: „©aö tügji bu!"

Qv mar betroffen, mottte etmaö ermibern, ober bes

gnügte fid^ mit einem Std^fetjudfen.

2)00 fcf;ien ein trübfeliger SSei^noc^töobenb merben

ju motten. 2lber aU ber 23aum brannte, unb bie JJorpfen

ouf bem >lifc^ ftanben, mar ßene mieber fir bobei.
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„Tiai ijl bie bcjlc ^Kcbi^in/' fngte STnton. „Äorpfen

unb SKeerrettic^ ^eitt otleö."

„23ci mir tö ntr foputt," antwortete ßene.

„Dann fott mon erfl rec^t Karpfen effen."

ßenc fc^ien eö fic^ nic^t umfonp fagen toffen ju trotten.

6ic of üiel unb ^oflig unb nax fojl auögetajfen.

„Äinb, bu bifl jo rein quo ber Züt," tnufte 9)?utter

Ärautfc^ fogar einmal bömpfen, „bann befommt bic^ hai

effen nic^. @o n fetter gifc^."

9)?utter ^rautfd^ be^iett ouc^ red^t. fiene mufte fid^

pt6§tic^ jurücfjie^en.

„^aft ober auc^ für jwei gegcffen," nedte Stnton fie,

otö fie etroaö bta§ lieber in bie <Stube trat.

„53enn bu fie ümmer onimierjl," fagte 59?utter Ärautfc^

rornjurföootL

„©ann mu| fie S^arafter jeigen. 2lber fo finb fie ia

nun maL ^ureben ^itft immer, fogt gvi^ Äteefanb,

,unb nad^^er fagen fie atte ia'."

„©er mu§ eö ja n^iffen/' fogte ßene fpi|.

5lnton aber, t>on Senenö ouögetaffenem ÜBefen ges

taufest unb nac^ ber reic^Iid)en SJ^o^tjeit in gel^obener

Stimmung, necEte fie mit gri^ unb tat i^r mit weg«

werfcnbcn 23emerfungen über ben „5Sinb^unb" n?e^.

X>a ging fie mieber ^inauö unb fd^ü|te Äopffd^merjen

t>or.

„Su mu§t i^r nic^ ümmer mit §ri| nedEen," fagte

50Zutter Ärautfc^, „ic^ bin man bang, er n?itl gar nir

mel^r »on i^r wiffen."

2)a fa^ Stnton feine 9}?utter gro§ an.

„?8ittfl bi bot benn in?"

„3<^ woll nic^, mein 3ung."

„2)e? 2)e ^ett ja fd^on n ^inb mit fin ©eern."
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„%ai [cggfl bu?"

SWuttcr ^routfd^ fd^tug bie ^Snbc jufammen.

„3o, bo tüunncr bi man nid^ 6ocr. £)e ^ctt ott long

fin 2riimentc bctalt"

„©ot innert be ©a!. ©e ©d^uft — bc — bc

boö barf ic^ bann nid^ fo roeitcr mit cinfel^n."

„5Bot benn, iWuttcr? 2Öot benn?"

SInton, bcm pI6^tic^ ein ßic^t oufging, tod^te furj unb
roegroerfenb auf.

„2)enn ^eo idf mi bod^ nic^ irrt, l^üt morgn,"

„Unb bann nerffl bu i^r norf;?"

„<So wie fie ^eut obenb iö?"

„T)ai H attenö man [o."

„©enn iö fie fd^6n bumm, 5[Rutter."

SKutter Äraut[c^ ging ^inauö, um nad^ ßenc ju fe^en.

„®ie ^at [id^ man n büfd^en aufö Sett gelegt," fagte

fie jurüdE!ommenb. „@ic l^5tt fo n ^opfme^. 3d^ ^ob

il^t gefagt, fie foH man gleid^ liegen bleiben."

Slnton ^atte nur für bie ?^e|ltage Urlaub befommen.
Slber er mollte boc^ nid^t nad^ ^iel jurüdf, o^nc ouf bcm
SBeil^nad^tömortt gemefen ju fein.

„5Bei^nod^ten unb fein 2)om, bat giot nid^."

Senen fd^ien boö Olatron gut getan ^u ^ahen, 2(bet

ßufi jum 2(uögel^en ^atte fie am anbern ^tage bod^ nid^t.

„£a§ i^r man," fagte 9)?utter ^rautfc^.

hinein rumbummeln mor ober nid^t nac^ 2Intonö @e«
fd^madf.

„§ri§ ^arr mon mitfomen föttt," bod^te er, fpro(^«



— 249 —

ober nid^t ou*. Sr »ermieb in ßenenö ©egcnroort, bcn

CRamcn triebcr ju nennen.

„T>a mxb wotl [d^on n 23efannten fein," ermunterte

t^n 5D?utter ^routfd^. „®el^ man mal n büfd^en ouö.

J5qö tö bid^ ouc^ beffer."

„SButIt mi reol gern loS fin?"

»fSwtiÖ/ bie frifd^e £uft iö bid^ bod^ gut."

©a lachte er. ^^'^ifd^e 53uft. ©oran fehlte eö il^m roo^r*

'

Itd^ nt^t. S!)eön)egen fonnte er fd^on mal brei 2^oge bei

SKutter in ber ©tube ^ocEen. 5Roc^^er »e^te il^m mieber

2Btnb genug um bie D^ren. Slber er no^m bod^ feine

Wln^e, jog fein ^olötud^ jured^t unb bie tt)ei§en 83oums

trotlenen an.

„©en oHn ©pieget fottfl mon n bifd^en l^6l^cr l^dngen,

tonn ia fein 50?en[d^ mat» in fef^en."

Sr madf;te in guter Saune eine Kniebeuge oor bem in

ber itot ju niebrig ^dngenben ©ofafpiegel.

„5Ru iö ber ^cr3enßbredf;er fertig."

Sr wartete, ha^ £ene etröaö borauf fagen follte. SIber

fie fd^njieg. 9}jutter ^rautfc^ ober freute fid^ über i^ren

Sungen.

„2lnberä \i er bod^ geworben beiö Dienen."

2(ud^ fie ^5tte gern eine ^i^f^imniung oon ßene gel^ort,

nol^m e6 ober nid^t übel, ba§ fie nic^t barauf einging.

$Die l^otte genug mit fid^ felbfl ju tun. ©o mu§ man
leben fKcnfc^en jufrieben loffen; bann jic^t fid^ olleä

fd^on mieber juredf;t.

2Inton l^otte ben furjen ffieg noc^ bem ^eitigengeifis

felb fd^neil jurüdfgetegt, unb bie ©d^orcn ber aU unb
5ujlr6menben 9JJcnf^en umbrdngten i^n. 2)aö ©efd^rei

ber 25ubenbefi|er, bie S)?ufif ber ja^lreid^en Äoruffellö,

Äinbertrompeten, bo^mifc^en bo3 Sauten ber fid^ üor
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bcm Sejlptol freujenbcn ©tra^enbol^nmogen, baö aiUi

l^ob [id^ olö cinselncö @cr5u[d^ quo bem gtcid^md^igen,

bumpfen 93roufen, bo^ ben gcjlptal erfütite, l^eroor.

5Iucl^ ber fettige ©erucl^ ber ©c^moljbuben mar fc^on

meit^tn bemerfbar. Sine üeririrrenbe SOJenge ges

bdmpften £i(f;teö, au^ bem f;ier unb ba ein J^eller, btenbcn=

ber @cf;ein l^eroorjlad^, breitete über ben fetten unb

Suben einen Sic^tnebel ouö. Slfleö, Sid^t, Cout unb

bunfi:ge[c^n)6ngerte 2uft fd^ien ju einer einzigen roogens

ben 5Ko[[e jufammen ju rinnen, in bie man untertaucl^te,

mc in einen @ee, beffen ©affer gurgelnb über einem

jujammenfcl^tögt. (Einmal bovin, tie^ man fic^ anfangt

üon bem ©trom trogen, biö irgenb etrooö bie ölufmerf«

fomfeit mit ©emott feffctte unb einem ^att ^urief.

©0 ging eö aud^ 2lnton, ber fid^ mit einem fojl ünb*

lid^en £5d^eln auf bem breiten ©efid^t oon ber 9}?en|d^ens

moffe, in bie er gerobe l^ineingeraten raor, üormdrtd

fd^ieben lief.

„©ie fd^werfie Sporne ber ®ett," bie in imponierenber

fieibeßfülle auf bem ^Ia!at einer 23ube obgebilbet roor,

lorfte if;n nid^t, er l^atte einen dM booor. SSor einer

>lierbube, ber ein fd^orfer, beifenber ©erud^ mel^r ob=

fd^redenb aU eintobenb entjlromte, «enn boö ^etttuc^

üor ben Sintretenben jurüdfgefd^Iagen würbe, blieb er

einen ^(ugenblid jlel^en. Die Reiferen Sfloubtierfiimmen

traren üerne^mbar, unb bie ni^t minber l^eifere ©timme
beö 2luöruferö rebete auf bie fid^ fiauenbe SOienge ein.

„©ie ©ilberfüd^fe Äamtfd^atfaö in i^rer natürtid^en

©ejlalt, meine ^errfd^often I ©er '^a^mv^ baö reifenbfte

$£ier, weld^eö bie 5Raturgefd^id^te fennt, in feiner ons

geborenen SBilbl^eit unb ©roufamteit ^ier ^u feigen! Der

^6nig üon @d^tt)eben unb ber Ä6nig üon Sngtanb unb
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onbcre l^ol^e unb ^bd)^e ^errfd^oftcn ^oben fid^ borüber

in ben SluöbriidEcn beö ^6c^flcn Sobcö geäußert, ^"'onjig

Pfennig bcr crjle ^Io|! 3^^" Pfennig bet jwcite

2lber 2(nton tt)or nid^t gemitlt, fein ©ctb gteic^ in ben

erflen je^n S}?inuten anzugreifen, ßr Iie§ fid^ roeiter*

jd^ieben, üon S3ube ju 23ube, immer mit bem glüdfUd^en

ßdc^eln eineö ^inbeö, boö otleö gum erfienmot fie^t.

S5ei einem „Äroftmeffer" aber fonnte er nid^t raiberjle^en

unb jog fein Portemonnaie, '^xvd „.^albroüd^fige" cr=

probten i^re SIrmfroft mit oielem ©epra^te, unb jmei

heine jungen fa^en benjunbernb ju.

2IIö ^nton ben Jammer fa^te, blieben üerfc^iebene

fielen, ©eine Uniform mad^te i^n oufföltig. (5r füllte

fid^ pt6|Ii^ geniert. 2tber ein Heiner ©reifafel^od^ fal^

i^n mit fo naioer 9leugier oon unten auf on, bo§ er ottein

bem ^nirpö juliebe mat „toöbatterte". 2)aö mor ein

brö^nenber ©d^Iog. ^6^er fonnte ber ^e'xQzt nic^t

fpringen.

„©ats n ©mibt," fogte einer ber J^atbraüd^figen t>ers

öd^tlid^, aU roollte er fagen, bann n>dre es weiter fein

SSunber.

SInton drgerte jid^ über ben 23enget unb wottte il^m

ontmorten, aU er leintet jic^ jprec^en ^orte:

„3ö ^e nic^."

„3ä r;e boc^."

„5rntonl"

^r njonbte fid^ um.

„®oö ^ah id) gefagt?" flong eö triump^terenb.

SInton njar etwoö »erlegen. 6eine 9}iutter l^atte i^n

oeranlaffen wollen, bei ©infemannö unb SJZauö Sefud^

ju ma^en, aber er f;otte feine ?Reigung gelobt. 9^un



— 252 —

\a^ er ^ugo in ^Scgtcitung cineö Unbefannten unt eined

jungen 9JZdbd^enö üor fic^ j^e^en.

„^err ?KiIi|ft)/' ftellte ^ugo oor. „Unb bie fennfl bu

n)o^i nod^."

„grdutein 3}?au/' fogte 2(nton unb ^ah otten treu^erjig

bie jpanb.

„Spähen fid^ aber bannig üerSnbert," fe|te er ^inju

unb ladete 9)?aricd^en offen on.

„©ie auä}," fagte fie mit einem rafd^en, muflernben

SStidP über feine gro^e ©cfiatt, unter bem er plo^tid^ er«

r6tete. So ^atte eine naioe 2Inerfennung in biefem SStid?

getegen.

„©ie Uniform allein fc^on," fogte er.

9iun wollten fie i^n notürti(^ nid^t loötaffen, unb er mor

cg aud^ jufrieben, 23efannte gefunben ju l^aben. 3e|t

l^orte bod^ baö jiellofe Um^errcanbern auf. SJiaried^en

l^atte bejlimmte 2öünfrf;e. ^aä) jpaafe roottte fie, in ben

^riftatlpatafl, unb baö Sad^fabinett n^oltte fie fe^en, unb

oor atlem redf;t üiel ^aruffetl fahren, unb ®affeln effen

unb türfifd^en ^onig. ^ber erfl mal nad^ ^aafe.

5Inton mar atleö red^t. dt Iie§ fid^ bei fotd^er ©e»

legenl^eit gern leiten. @o fa§ er benn anä) balb auf

einem ^ötjernen ©d^man, l^inter fid^ eine unbefe^te graö«

grüne ©onbct, unb fd^mamm ju ben klängen einer

larmenben ^aruffetlorget in einer feinem 3Boffert>oget

menig angemeffenen @efcl)minbigfeit im Äreiö ^erum,

50?aried^en ^atte i^m fofort biefeö 9?eittier angemiefen,

aU iiat> einzig „maritime", baö in biefem üling munber*

lid^er 2Iuögcburten ber ^ootogie aufjufinben mar. Sie

fetbj! ^atte mit Subel eine jottige 26menfa|e in 2Ins

fprud^ genommen, ein jitronengetbeö Ungeheuer, mit

weit oufgefperrtem, btutrotem SRac^en. 2(n i^rer redeten
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6eitc fQ§ ^ugo auf einem gtei(^en ^iere, reS^renb \xd}

ber ©d^ufler — aU folc^er ^atte ber ^err SJ^Ui^fp jic^

injjmifc^en befonnt gemocht — in bem ßorcennjogen mit

einiger ^Ingjllic^teit eingcrid^tct ^otte.

2lnton fom fic^ aU ©d^raonenritter fafl fomifc^ oor

unb rcurbe aud) üon ben umjle^enben ^ufc^auern mit

oerfldnbniöo ollem ßad^cln unb manchem ^ui^uf begrübt.

5(ber eö btieb ailei in bcn ©renken eineö guten ^umor6

unb florte i^m nid^t bie greube, bie er an bem fd^muden

93ilb ber SImajone auf bem Forcen empfanb.

©er ßoraennjogen befanb fi^ unmittelbar 'oov feiner

@d^n?onengonbet, \o ba^ er Sliariec^en befldnbig im Sluge

^otte. ©ie \af) in ber ©interfrijc^e atlerliebfl auö. 3^f

me^r jarteö, f(^mateö Oefic^t, bem aber bog leicht t>or«

fpringenbe ^inn — ein Srbteil ber 5D?utter — einen

3ug üon Energie oertie^, färbte ©efunb^eit unb gro^finn.

Sine ^peljmü^e fa§ i^r etnjoö oerrcegen auf bem blonben

jpoar, baö unter bem 2)un!etbraun beö ^eljeö fafl golbig

^eroorfrdufelte. Sine enganfd()Iie§enbe 3^^^ Quö f)e\U

braunem Zud) mit fc^roarjem^Ärimmerfrogen unb ebens

folc^em 3lrmetbefa| Iie| i^re fc^tanfe gigur oufö beflc

jur (Bettung fommen unb if;re gute, furd)ttofe Haltung

ouf bem Sorcentier üerjlärfte no^ ben wohlgefälligen

Sinbrud

2Inton ^atte in ^iel in §ri| Äteefanb« QJefeKfc^aft

feine frühere SIbneigung gegen bie „Seernö" oerloren,

bie jo einem ©efüf;! ber Unber;oIfenl^eit unb 23efongens

^cit bem n)eibtid)en ©efd^te^t gegenüber entfprungen

fein mochte. 2)aö aUe^ !onnte mon fic^ in gri| Äleefanbö

©efetlfcbaft grünbtid^ abgerao^nen. 23ei SInton, ber nic^t

jum Seic^tfinn »eranlogt rcar, ^atte tai feine fd()Iec^ten

grüd^te getragen. So n?or i^m jum 53orteiI gen?efcn,
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unb er Begriff [et6ft nid^t, wk et fo tönge ^atte üers

5id^ten fonnen.

9lun mu§te neben bem fd^Ionfen 9}iöriecl^en aud^ nod^

^ugo eine [o fd^Ie^te ^xQux aU ß6menreiter fpieten.

^r ^ing siemlid^ unglürflic^ im ©attet unb mo^te ein

©efid^t, bem man anmerfte, ba§ er ben legten Äreiös

louf ^erbeife^nte. SO?ariec^en ober, aU nun mit einem

legten quietfc^enben ßaut ber Drgel bie §af;rt enbete,

njollte nid^t ^erab oon i^rem ßowen. „(Jinmol no(^,"

verlangte fie, aber i^re beiben Slitter oon ber traurigen

©ejlolt waren nid^t ju einer jroeiten gal^rt ju bewegen.

X>a wanbte fie fid^ an 5(nton, ber gefdtlig feinen ©d^roan

mit ^ugoö Somen öertaufd^te unb nun ©eite an

©eite mit i^r nod^ einmat „rummad^te". Sr fa§ eins

geflemmt in bem etmaö engen ©attet unb merfte mit

einem munberlid^en (IJemifd^ t>on 53erlegenl^eit unb 95es

friebigung, wie fie fid^ mit ber road^fenben ©efd^winbig*

feit beg ^reifenö mel^r unb mel^r ju if;m ^inüberneigte;

obgteid^ i^re «Sd^utter bie feine nid^t berührte, füllte er

bo^ i^re 5Räf;e fafl f6rpertid^. (5ö roar baö erflemat,

bo§ er fotd^eö empfanb, unb eö roar ifjm eigen jumute.

Unb eö entfpann ficl^ ein ^afligeö, atemtofeö ©efprdd^

in furjen, l^erauögeflo§enen 23emer!ungen jn^ifd^en i^nen.

„3j^ bag nid^t fein?" frogte fie.

»»Ö^i"/ §räutein."

„5Berben @ie gor nic^t fc^minblig?"

,ße, mo?"

„Sd^ fonnte ben gonjen 2^ag fo fal^ren."

2)ojn)ifc^en nidfte SD?ariedf)en ben onbern beiben ju,

bie etiroö getongroeitt bonebenflonbcn.

„@ee ouf bem ßonb ifi no^ feiner."

„9ie, bo gel^ id^ nic^t rein," fogte 5(nton.
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„g?u aber! ^U ©cemonn?"

„T>Qi ijl JDOö anbcrcö."

„X)ai \d)auh\t hod} quc^."

„3I6er onbcrö."

„@o oon oben runter," fagte fie unb fd^Io^ bte klugen

iDor (Jntjücfcn.

(5r tad^tc. Daö mögen fie otle gern, badete er.

„©d^abe!" rief 9}?Qried^en, aU bie go^rt jum ^weiten

9}?at enbete. @ie fprong teid^t t>on i^rem Soroen unb

omüficrte fid^ über 5lnton, ber fid^ nur fd^roerfätlig aui

feinem ©attel lofen fonnte. Qt fd^rt>anfte r\ad) biefem

langen ^erumfreifen etroQö ouf feinen §ii§en, unb

5D?Qried^en necEte i^n. „2)er «Seetonje öuf bem Sonbe."

Do \)oh er faum merRid^ bie ^onb, aU ob er if;r mit

bem lofen ^onbfc^u^ einen teid^ten ©^(og oerfe^en motle.

Unb qU fie nun, immer jum ©d^erjen oufgelegt, »ie in

gurc^t ein menig jurüdfprong, warf fie einen gunfen

i^reö SSefenö in feine ©d^roerfdüigfeit, fo ta^ biefe in

einem jd^em glammenroerf unterging, dv ^afd^te nac^

i^r unb ern^ifd^te fie aud^ am ^anbgetenf, Iie§ fie ober

gteid^ mieber loö, me erfd^rocEen über feine ^ü^nl^eit,

2Iber ein paar ©efunben lang ^otte er bod^ bie feflen

Älommern feiner großen Ringer ben SSiberjlonb i^rer

fc^wdd^eren Äraft bred^en füllten unb l^atte gefe^en, wie

fie bie roeifen '^äf^ne auf bie Unterlippe fe^te. Unb er

fpürte bog Söertongen, fie nod^ einmal ju podfen, unb

fc^olt fi^, ba§ er fie fobolb toögetaffen.

S5od^ Iie§ fein njeitereö 23ene^men fotd^e l^eroifd^en

5Bünfd^e nid^t merfen. Sr mar im ©egenteil oertegener

qU juoor unb infolgebeffen lenfborer. (5r rcor für

oHeö ju ^aben, nat> bie brei nod^ unternehmen rootl«

tcn, lod^te fein gutmütige^ breiteö ßod^en, aU feine
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öro§c ©e|!att unb fein üotteö ©efid^t in bcn l^unbert

©piegeln beö ßad^fabincttö jur groteöFen gro|e oer«

jcrrt n>urbe unb cmpfonb jnjifc^en allerlei ^eiterfeit ^ins

burd^ ein munberlid^eö, teifeö Sßergnügen, bo^ oud^

SOJavied^en in biejen obfd^eutid^en ©läfern il^re ©o^ts

gejlalt einbüßen niu^te, unb eine eben fo njunbers

lid^e ©enugtuung, ba§ ^ugoö ©piegetbitb on gro^ens

l^oftigfeit bem feinen nid^tö nad^gob.

^aä) bem fiad^fabinett befugte mon eine Sßoffels

bddfcrei unb tot [id^ reidOtid^ gütlid^. SInton beja^Ite aliei

unb rourbe heftig, aU ^ugo (Jinfprud^ er^ob. 2)o^ eine

SOJot, bQ§ er boö SSergnügen I^Stte, mit grfiulein '>Sflan

jufammen ju fein, vooUe er eö jid^ aud^ rvai fojlen lajfen.

Jpugo ^dtte jo immer nod^ ©elcgenf;eit,fid^ nobel ju mod^en.

^ugo fc^wieg, fonb eö ober pro|ig unb oufbringtid^

üon 5(nton. €r mor fd^on eiferjüc^tig unb ungered^t.

©0 brdngte er benn jum 2lufbrud^, olö 2(nton, einmal

mit ber ^onb im ^ortemonnoie, nod^ in eine SSier^otle

eintub.

„5Rein, ^^täulein ^an mu^ ju ^oufe. ®ir ^oben nod^

einen weiten J^eimmeg."

gräutein 5D?ou fo^ freitid^ nod^ unternel^menb quo,

ober fie merfte ^ugoö SSerfiimmung unb beutete fie

red^t. Sinen Stugenblic! pridfelte eö fie, il^n ju drgern

unb ju reiben, fie mar ober bod^ ju gutmütig, ^ugo,

ber fie für biefe ©ommonberung eingeloben l^atte, ben

Slbenb jum ®(^Iu§ nod^ ju üerberben. @o mu^te 2(nton

fi^ befd^eiben; ober boö (5Jetb fdf;ien il^m nun einmol

in ber S^ofd^e ju brennen, benn er foufte beim SÖer«

loffen beö gefipta^eö no^ ein roteö S^elfenftriu^c^en

ouö bem ^orb einer SSierldnberin unb überreid^te ed

SKaried^en mit einer linüfcl^en ©olonterie.
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SBd^renb 5lnton fic^ auf bem Dom »ergnugtc, fo^en

feine ^Kutter unb Sene Serd^ ju j^auje unb roeinten;

Wlnttev ^rautjcl^ in ber ©ofoerfe im SSol^njimmcr unb

fiene ^exd) in ber ^üd^e.

(5ö roarcn nur nod^ einzelne 2^ränen, bie burd^

Scnenä ginger tropften; fie fa^, bie (Ellbogen auf bie

^niec gejlü|t, boö ©eftd^t in beiben ^5nben oergroben.

SIber i^r ©emüt nax gonj t>cril6rt unb trofltoö. S^ren

Kummer !onnten feine Kranen erteid^tern ober gar roeg*

fpüten.

9}?utter Ärautf(^ l^atte Senen mal orbentHd^ jufpred^en

ttJoUen, fie rearen nun fo nett oUein, unb SJBei^nad^tcn

VOQV jo oud^ nod^.

„T)Qi iö ümmer fo n befonbereö gefl. ^ä) fü^I mid^

bonn ümmer fo eigen gejlimmt, otö ob id^ allen fieuten

wai ©uteö tun mü^te."

Unb bann l^atte SRutter ^rautfd^ ou(^ Senen rt>Qi

©uteö tun njoHen.

„@ie^ mol ^inb, i>ai mit bem bummen 93enget mu§t
bu bir nic^ ju Jperjen nehmen, ^a — fag nid^tä, ßene.

2fö ja aud^ fein ?8erbred^en. Sr ig ja aud^ n ganj

f^mudEen 9)?enfd^en. SBirb fid^ aud^ nod^ mond^ eine in

i^n oergudfen. 2(ber — njoö fogfl bul"

„Du foHjl nic^t baoon fprec^en, SJJutter,"

„3a, ^inb, lo^ mid^ man mot ru^ig baoon fpred^en.

^ö ift ju beinem S3eften. Du murmjl unb quälft bi^
rum unb benffl am Gnbe ja nod^, er nimmt bid^. — 5Ba^

^afl bu, ßene. 5Boö ig? ?Ku§t bic^ boc^ nic^t fo ^ahen."

©ie flanb auf unb rcoKte Sene aufrid^ten, bie fid^ mit

einem frompf^aften ©c^Iuc^sen über ben Zi\(i) geworfen

Jalfe, S)tt Äinbfr au« Oftifen« Sana 17
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^atte. Unt) bann, if;r ben ©c^eitct j^reicf;enb, bracf;te fic

Scnc boju, boö öoHc S0?o^ i^reö UnglüdPö tropfcnmeife

oor il^r ouöjufd^üttcn.

„Scern!"

50?utter ^routfd^ fd^tug bic ^anbe sufammen unb fah

mic erflorrt auf baö 9}?öbc^en niebcr, boö fid^ nid^t rul^rte.

©ann, mit einem plopd^en 5Iuöbrud^ beö ^orneö, fd^üt^

teite [ie bie gaujl gegen tat> genjiet, aU ginge ber

^IJerfü^rer gerobe bort vorüber.

„25e ^unb! £) be teinmot oerf(ud^te ^unb," rief [ie,

„be (Sd^uft be! Unb en Äinb f^ett f)C of oH, be ^unb!"

(5in Sluffd^rei ßenenö Iie§ fie i^re übereilten ©orte
bereuen.

„T>aU nid^ roo^r, SJiutter, bat lügjl bu. ©er [eggt

bot?" fc^rie fiene.

„^inb, ^inb."

„3ö bat mo^r? 3« bat roo^r?"

„©e feggen bat ja. 3c! ^ar bat mon ^6rt."

„5Ber feggt bot? ^ett 9(nton bot [eggt?"

2ene mor ouö il^rem tiefen Sönmier ju einer pl6|s

lid^en Energie aufgemod^t. @ie fprod^ furj unb heftig

unb fd^o§ ^a§erfünte S3Ude ouf muttet Äroutfc^.

„Jpe mag ficf jo üer^6rt ^ebben," fogte biefe ftcintout.

SBie 53ene jur Züv ^inouö gekommen war, raupte

5i}iutter ^routfd^ nid^t me^r; fie fo§ jegt oltein in ber

©ofoedfe unb £ene brausen in ber ^üd^e.

Unb l^eute ifi nun ber erfie $[Öei^nad^tötag, bo^te

ÜOiutter ^routfd^. 2Iuf bem ©darauf neben bem auö«

geftopften Slffen fionb bie ©c^ote mit ^pfetn unb 5Rüffen,

unb im ©d^ronf jlonb ber 2Iraf, üon bem fie nod^ eine

93oröIe mod^en wottte, rcenn 5Inton oom Xiom noc^

^oufe fam, ßonge n^ürbe er j[a nid^t bleiben. Unb nun
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blieb er bod^ tortgc. „T)ai \i ja nu oud^ man cbenfo gut.

Dicfer ^Qn^rncr! 9Rcin, biefcr Sammer!"
^dtte fie bo^ nur nic^t erlaubt, ba§ ßenc mit bem

^unb ausging! @ie l^atte toä) immer boö rid^tige

©efü^t. 5Run n?ar tai 'SRal^em ha,

Sähet SInton roar hod) mitgeraefen. 2Bie «ar baö nur

mogtic^? 5lber rcenn fo n ^unb bod barauf abtegt ? Unb
Zene mor jo ju bumm, gu bumm roar bie 2)eern ja nod^.

SSaö nun mod^en, rcenn 2lnton nad^ Jg»üufe fam? £)er

burfte nid^tö miffen. ©or nid^tö burfte er merfen. <©ie

^ätte fid^ ja 'oot intern eigenen ©o^n gejc^ömt. SSenn

er erfl roieber fort n?ar, roürbe fid^ baö SBeitere fdBon

finben. <Sie otmete ie|t orbenttid^ auf bei bem ©e*

banfen, ba§ ÖInton fobotb roieber obreifle, fie, bie fo

jdrtlic^ an i^m ^ing.

®ie ging l^inauö unb fd^icfte £ene inö 23ett.

„®aö foU SInton benfen ? (5r barf nic^tö roiffen, nichts

mcr!en. 2)u bifl wieber nic^ ganj rool^l. ©u ^aji ilopf*

roe^. 5Korgen mu§t bu bir jufammenne^men, ^6rfl

bu? $Dann reif! er jo roieber ob. 2)a§ er mir nic^tö

merft. ^df) mU mir nic^ oor meinem @o^n fd^ämen."

6ie bebauerte f^on biefe^ 5Sort, aber ei fd^ien Zene

gleichgültig ju taffen ober fie ^atte ei überhört.

2116 2lnton nac^ ^aufe fam, lag ßene im 93ett. (5r

Fam fr6^Iic^ ^jfeifcnb, tvai er feiten tat. %bex er oer*

jiummte fofort, aU er feine 9}?utter fa^.

„53ag ijl benn \oiV'

„2Ö0Ö foll \oi fein? ^\ä)ti ijl Ui,"

^r fa^ fid^ im '^immet um.M ßene fronf?"

„3Bic fommfl bu barauf?"

(Jr fo^ fic^ noc^ einmal um.
17*
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„2)Qö Fommt mir fo fonberbor ^icr cor, fo

—

"

dx fal^ feine ?Kutter forfd^enb an.

„ßene tiegt ju 23ett, aber baö fonnfl bu boc^ —

"

„2ln beinern ©efic^t fe^ ic^ eö," unterbrach er fie.

„©ie l^at mol n>ieber itopfrae^, iö njoU nod(> loon

gefiern."

„2)ann foll fie mon lieber Sf^atron nehmen."
2Iber ?Kutter ^rautfd^ fpracl^ üon 23roufeputoer, ^roang

fic^ ju unbefangener 9)?unterfeit unb braute 2(nton einen

5lraFgrog.

„@o ne S3omte für uni beibe, iö mic^ bocf; nic^ ber

Wlü^e nett"

5(nton, nod^ •ooU üon feinen (Jrlebniffen, war mit bem
(3toQ jufrieben. ^r fa§ gemütlich in ber <SofaedEe,

fc^Iürfte baö ^eige ©etrdnf, fnadEte 91üffe baju unb er«

jdl^Ite oom ©om.
„^ü fie^ mal an, mit SRoriec^en ^an bifl bu jufommen

gett?efen. SSie mar fie benn?"

„5Ra, ganj nett," fagte er moglid^fi gleichgültig.

„Unb j£)ugo SBinfemann? ©aö ift ja moll nu n ^ott

mit bie Seiben, feit fie unter einem T^ad) mo^nen."

2Inton nal^m einen guten @d;Iu(f unb fal^ feine SJiutter

babei über baö ©laö l^inmeg fragenb an."

„9la, n orbentlid^en ÜDJenfd^en ii eö ja," fagte SRutter

^rautfc^. „@onfl fotl fie fid^ man t>orfe^en."

2Inton ladete auf.

„©ie fie^t fid^ fc^on oor."

„Um fo beffer, mein 3ung. 6e| bu nie n 9}?dbc^en

mag in Äopf, ba ii fd^on t>iet SIenb loon l^er ge*

fommen."

t)o mugte 5(nton, reoö ed l^eute mit ßenenö ^opfs

fc^merj auf fid^ §atte, aber er bockte fic^ nic^tö argeö.
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aU nur, bo§ bicfcn Äopffd^mcrjcn bonn reo^I mtt SSroufc«

puber unb 9^atron nic^t bcijufommen »rire.

Dummcö 2Beibcn)oIf, f)atte er gejiem noc^ gebockt,

©teilt fic^ immer gteid^ on, tun aU ob fie jlerben Jollen

unb übermorgen oergucfen fie \\d} in einen onbern.

^eute fa^ er nod^benflid^ inö @Iqö unb empfanb eine

weiche 3^egung beö 5KitIeibö unb beö SSerftonbniffeö, unb

bajrcifd^en irrten feine ©ebonfen immer ju ?0?arie(^en

SJZqu ob, unb er fii^tte i^r ^anbgeten! in feiner großen

^anb unb mochte cinmol l)a\h unberau^t eine greifenbe

Seroegung mit ben gingern.

2Inton mar obgereijl mit ber überjeugung, ha^ ^Rotron

bo(^ baö 5Rirf)tige gercefen, unb ha^ 2enenö Unmo^lfein

entf^ieben bem unm6§igen Äarpfengenu§ am SBei^s

nad^töabcnb jujufd^reiben rcdre. @o fe^r ^atte ßene

ßerc^ fic^ om onbern »tag be^errfd^t, unb üJJutter

Ärautfc^enö niebergefc^togene ©timmung fom ouf 9le(^s

nung beö 3lbfc^iebö.

Sflun fQ§ er im überheizten Sifenbol^nabteU brittet

klaffe mit ein ^aat anbern Urlaubern jufammen, roor

fro^Uc^er Stimmung unb ^6rte jum erfienmat mit ^n-

tereffe ju, roenn bie onbern oon i^ren Sriebniffen unb

tjon i^rcn „Seernö" erja^tten, Cr oerftanb fie je^t,

bockte QU 5IRQriec^en, ben Slitt auf bem gelben ^brven,

unb füllte roieber i^r ^onbgeienf jwifd^en feinen

gingem. SBoö n?Qr er bod^ oU bie ^eit für ein 2)udfs

moufer geroefen.

gri^ ^leefonb f;atte eö i^m ja oft genug gefagt.

©er trieb et> freiließ ein bi§cf;en org. Sllterbingö fe|en

bie SDcernö fi^ \a immer gleic^ maö in ben ^opf ; rcenn

man fie einmal fpajieren fü^rt, benfen fie gleid^ onö

heiraten. 3}?it Sene n?ar eö jo je^t ouc^ fo. iCdc^erlic^,
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— %t% bct mit ber roten Äorolmc ausging, mit bcr

Reinen bidfen 5(tma ein Äinb f;otte unb immer irgenb*

eine ^^otogropl^ie üon irgenbeinem l^übfcl^en grouens

jimmer bei \id) trug, ber würbe fid^ um fiene fömmern.

dv !ümmerte fid^ jo foum um 2IImo unb bog ^inb.

SSe^a^ten mu§te er ja freitid^, fonnte eö jo oud^. Sr mar

immer bei ^ajfe. SÖietleid^t mu^te ber otte ^tee[anb

gar üon ber ©ad^e.

ffiieber ju 9)Jariec^en 3)2ou gurüdtfe^renb, loerroeitten

feine ©ebonfen nun oud^ bei ^ugo. 2lber auf einmal

empfanb er etmaö roie Siferfud^t, unb baö ©eful^l woltte

i^n nid^t oerlaffen unb madf;te i^n einfilbig, md^renb

bie Sinbern ©otbotenlieber jum offenen genfler in bie

fc^nett üorüberfliegenbc rointerlid^e Sonbfd^aft ^inoug«

fangen.

@o fing nun bie Siebe roieber an, il^re Slngetruten

auöjulegen unb bie gef6berten gifd^tein ju il^rer greube

unb Unterf;altung joppetn ju laffen. ^ugo 5Öinfemonn

l^ing ja fd^on longe on i^rer @d(>nur, fül^tte fid^ aber

gonj tt)o^I in bem neuen (Clement unb ptdtfd;erte tuj!ig

borin l^erum, obtool^l bie fd^obenfro^e fiiebe bonn unb

wonn hie ©d^nur ein menig onjog unb i^n il^re ®ibers

l^a!en fpüren lie§. ©d^mer^Iid^ mor boö fd^on. 2(ber bie

gefongcnen §if(^Iein ber Siebe miffen jo oud^ ^ierouö

eine befonbere SBonne l^erouöäu!oflen.

9iun ^otte oud^ 5lnton feinen ^ofen üerfd^IudEt unb

joppeüe unter mo^tigen ©c^merjen am ©d^nürd^en.

^r fd^roomm biöl^er in einem flitlcn ©eträffer gteidf);
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mutig um^cr, ie|t füllte er [id^ oon einer un[icl^t6aren

3)?a^t gejogen, bie i^m einigen ©pietroum Iie§, ober

i^u üon 3^it S" ^cit mit einem SRud immer miefcer an

bicfelbe ©telte jurii(!ri§.

sinberö fa§ ßene 2erc^ om ^oFen. @ie ^otte heftig

nad) bem ^6ber gejd^nappt unb ber ^oten fo§ tief unb

feft ^nd) mar bie 3^it ^i"^^ erjlen n?ol^tigen 5Bel^;

gefu^Id tingfl bei i^r vorüber, ©ie l^otte gro§e ©d^merjen

ju erbulben, unb unter i^rem heftigen ^exxen ri§ bie

©d^nur. Der fiiebe entflog ein gifc^Iein. Stber bie ßiebe

fagte: ©d^wimm nur ^in, meinen ^ofen ^ojl bu im

£eibe, bu fennjl midf) je^t

SDioriec^en 9}?qu fc^momm nod^ um ben Äober ^erum,

befd^nupperte i^n unb mu^te nid^t rec^t, ob fie jus

fd^nappen joltte. Sr lodte [ie roo^l unb bereog fie, fid)

t>on jenem onberen Äober, ber i^r nun fc^on folonge

oorgel^olten würbe, no^ energi[(^er obäunjcnben.

^ugod ßiebeönjerben ^otte i^n feinen ©d^ritt weiter

gebrad^t, ober bennod^ gob er bie Hoffnung nid^t ouf.

dx mod^te SSerfe unb überroonb fid^, fie 9}?Qriec^en in bie

Jponb ju fpielen. (5rfl mit bem ©c^ein ber Unobfid^t«

lic^feit, bonn fo, ba| fie eö mertte, aU birefte Sßerbung.

5lber 9Jiaried^en roor tro| ber ßefeabenbe eine profaifd^e

9^otur geblieben, ber mit «Sd^warmerei unb Überfd^mong

nid^t beiju!ommen war. J)od^ n?or fie eine ^jrofoifd^e

5Ratur nur im @egenfQ| ju bem poetifc^en ^ugo, in

©irflid^feit ^atte fie ©emüt genug, boö ßeben nid^t nur

oerf!Qnbeögemd§ unb bere^nenb ju nel^men. @ie geno§

mit SSenju^tfein ben ^rieben unb bie ^ormonie beö be«

fd^rdnften 2ebenö, boö fie mit i^rer alten SRutter führte,

unb njor beboc^t, ber fteinen 2Bo^nung eine onl^eimelnbe

»Sauber!eit unb Orbnung unb einen gelegenttid^en
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©c^mud oon SStumen unb ^onborbcitcn ju verteilen.

Unb mcnn fie fleißig i^r 23ügctcifen führte, mor cö nic^t

nur bic greube om 53erbtenen, fonbern ouc^ bie dJenugs

tuung, ein guteö jaubcrcd ©tüdP 5trbeit jur aufrieben*

^cit bcr Äunbcn geleijlet ju ^aben. 2(ucl^ mar jic wol^t

Itebcbcbürftig unb Hebel^cgcnb, bod^ war cö eben nidf;t

^ugo, bem [ie me^r aU ein ge|d^tt)iftertid^eö Sleit loon

i^rem ^erjen ^umenben fonnte, unb maö hai (Empfangen

onbetraf, fo n?ar |ie ganj o^ne ^itetteit, fo ba^ i^r eine

ßiebe, bie fie nid^t in gteid^er Sffieife erroibern fonnte,

nur ISjlig unb feineöroeg^ unterf;altenb unb fd^meicl()els

l^aft n?ar.

(5ine bejonbere Zuneigung ^atte jie für ^^riflian ges

faft. ^ier fpielte aber boö 9)iitleib mit, baö fie mit bem

©d^rcinbfüc^tigen empfanb, mofür er i^r fc^on tange gatt.

©teid^ am erflen ßefeabenb roar er i^r burd^ feine

fiitlere, feinere 5(rt ft)mpatf;ifd^ geworben. Unb eö war

i^r ni^t entgangen, i)a^ ber arme 3unge i^re fiirforgs

lic^e Slufmerffamfeit mit me^r aU bloßer ©an!barteit

beiol^nte, ober fie mertte aud^, ba§ er feine fliüe 9Ieigung

ju bel^errfd^en fud^te. greüic^ beutete fie biefe SRefigna*

tion fotfc^, wenn fie meinte, ^l^rifiian wiffe um feine

ÄranJ^eit unb loerjic^te auf ein ©lücf, baö nur für ©c«

funbe reife unb fci^6ne grüd^te tragen fonnte.

5Benn (S^riflian, ber wirflic^ eine fanfte 9leigung für

SSJJaried^en im ^erjen trug, biefe fd^eu üerfd^to§, fo war

eg bo6 ©efül^I feiner duneren 9}?änget, feineö jpinfenö

unb feiner l^ol^en 6d^ulter, reaö i^m jeben ©ebanfen

on ein Siebeöglüdf aU tbt\d}t empfinben Ue§. (5r ^otte

reol^t gel^ort unb gelefen, ba^ grauen an ber ^dpd^feit

i^reö Srwäl^Iten oft feinen 2(nfio§ nel^men, anberö wie

bie 9}?dnner, benen bie wenigfienö üermeintti^e SBo^I*
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gcjlott tet ©ctteStcn ein 93ebürfnt6 ifl, 5rber ein ^q§*

li^cö @e[id^t wog leidet gegen feine forperlic^en 9)?ängel.

SSel^ed SJ^übd^en roürbe mit einem ^infenben unb buds

tigen 23r5utigom fic^ jeigen rootlen.

^5tte er genju^t, ba§ 9}?aried^en \i^ mon^mol bie

f^rage oorgetegt, ob fie i^n, beffen jorte unb finbli^e

©efü^te i^r fo lieb rooren, tro| feineö Seibeö würbe

l^eiroten fonnen, unb bö^ [ie bie grage mit einem

tapferen 3^ ju feinen ©unfien entfd^ieben ^atte, fo roare

ein unenbUc^eä ©lücE^gefü^I in boö oerbaute ©e^oufe

feiner garten ©eele eingebogen unb ^6tte if;n üon feiner

f(^merjtid^en 53erad^tung biefer feiner armfeligen SSol^s

nung befreit. 5Iber 9}2ariec^en^ 2fQ ^atte no^ ein 2Benn.

„3^/ ^<^^ oWeö roürbe bid^ ni^t floren," fagte fie fid^,

„njenn bu i^n eben fo tiebtefi, auf bie redete ®eife. 5Iber

bu bifl i^m eben nur ^erjti^ gut," unb fo fonnte fie oon

biefem 3o nic^tö verlauten taffen. 2lc^, felbjl mit biefem

ffienn ^dtte eö (J^riftian fel^r gludKid^ gemad^t

3e|t, nod^ ber Somroanberung, legte fid^ 9}?oried^en

Qud^ biefe S^oge nic^t me^r cor. J)enn neben ^ugoö

unb ^^rifiionö 23ilb flonb je^t Stntonö oft oor i^ren

2(ugen unb na^m einen breiten ^la^ ein. Unb menn

fie einmal roieber wie banialö in ber @ti(Ie i^reö ^dmmer«

ieinö bie 2(rme be^nte unb ben Äopf ooll r;ei§er ©es

banfcn in bie Riffen ober il^re feinen Sippen leibenfd^aft«

lic^ auf bie roeid^e güHe il^reö runben SIrmeö brückte,

jogen i^re ©ünfd^e unb ©e^nfüd^te nad^ etroaö ©tarfem

unb ©toljem, bem fie fic^ fo rec^t anvertrauen fonnte,

unb nid^t nac^ etrooö ©c^mad^em unb hartem, boä fie

wie ein ^inb feine ^uppe ju liegen unb gu pflegen l^ätte.

Unb bo^, im tiefjlen ©runb war ei aud) wieber baö.

Spr junger Körper war fc^on feit ein paar S^^ren reif
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unb järtlic^e greunbjc^oft für ^^rtflion fd^on mütterli^.

9lun tvax noc^ jum Sa^tcömcc^jcl eine ©IiidEmunfcl^»

Forte üon 5lnton ouö ^iel eingetroffen, eine [cl^Iicf;te ^orte

ol^ne jebeö S3ilb, baö ju einer Deutung j^erouögeforbert

^dtte, tüenn man nid^t ber gorbe, einem bioffen SHofo,

93ebeutung beilegen wollte, „^erjtid^e ©lücEmünfd^e

jum neuen 3a^r." Leiter fionb nid^tö borouf. i)er

©olbbrudE l^ob fid^ l^übfd^ »on bem rofo Horton ob.

9latürtid^ ^otte 2Inton feinen SRomen l^injugefügt:

STnton ^rout[c^, II. ffierftbioifion Äiet.

2lber oud^ J^ugo ^otte eine klarte üon i^m befommen,

freitid^ nur eine n)ei§e. 3)ioried^en tonnte i^m ober bod^

oufgeben, in il^rem 9^Qmen mit ju bonfen. ©oö war

^ugo gerobe red^t, benn er f;atte tai 9^etfenflrdu§d^en

no^ nid^t oergeffen, unb bie rofo §orbe oon SÜKoried^enö

^orte gefiel i^m oud^ nid^t. ©ollte biefe Äorte ein 2lns

nS^erungöoerfud^ t>on Slntonö ©eite fein, fo würbe er

\>cn ffiinf fd^on üerjle^en, ben fie il^m gob, inbem fie

nic^t felbfi bonfte.

2(d^, er o^nte nicl^t, bo^ biefe fleine Unterloffungö«

fünbe — wenigjlenö empfonb bie ©d^utbige ei aU fold^e

— Sl^oried^enö ©ebon!en nur nod^ mel^r auf 5lnton lenhe.

„5Bqö wirb er t)on bir benfen?" fogte fie fic^. „€r

wirb benfen, bo§ er bir nic^t gefallen l^ot, unb hai ifl

bod^ nid^t ber goll. 2)u l^ojl feine Steifen nodf; immer

unter beinem bi§d^en ^rinnerungöfrom im Sofien liegen.

Unb fo benh er fotfd^ oon bir."

5lber fold^e ©ebonfen bod^te fie nid^t o6llig ju (5nbe.

©ie brod^ mond^mol mit einem l^ellen 2luflod^en ob unb

lie§ boö ^lore in einem unfloren Giebel Doger Smpfin«

bungen unb >lrdumereien untergel^en.
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SDq fem eine« Zagcö, ed tvax \d)on ^citetflct grüf^Ung

geworben, ein rcd^t bidKeibiger 25rief oug Atel, beffen

2Ibre|[e eine unbefonnte jponbfc^rift jeigte, über beren

Url^eber fie aber bod^ feinen 2lugenblidf im 3tt>ßif«t ^<^^*

Jpatte fie bod^ in Äiel feine weitere 95efanntfd^Qft.

2)q§ man einen 23rief mit fold^em ^erjflopfen emp«

fangen fonnte, f;otte fie biö^er nid^t für m6glic^ ges

galten. Sfnrebe unb Unterfd^rift mit einem ^ofHgen

23Hdf oormegne^menb, fonnte fie fid^ ju einem weiteren

Sefen auö gurd^t, babei iiberrofd^t ^u werben, nid^t

glei^ entfd^Iie§en. SaS ©lud ^atte gewollt, ba§ fie

allein ju jpaufe war, aU ber 23riefträger, ein feltener

©afl bei i^nen, ben 23rief burd^ bie Slürfpolte fc^ob.

SIbcr bie 5L)?utter war nur auf Sinfauf in ber ^^ad^bars

f^aft unb fonnte jeben Slugenblicf jurüdEfommen. @o
fc^ob fie ben 95rief in bie 2^ofd^e unb ^ob bie Seftüre

für bie Sinfomfeit i^rer nad^tlid^en ©d^taffammer auf,

wo fie bann beim ©d^ein ber ^üd^enlampe, auf bem
93ettranb fi|enb, mit brennenben 25adEen 2(nton6 gro§e

©c^riftjüge entzifferte.

Siebet grdutein iKau!

©0 ®ie mid^ auf meine SReuja^refarte burd^ ^ugo
^aben wiebergrü§en taffen, worüber i^ mir fe^r ers

freut ^ahe, fann i^ eä nid^t unterlaffen, S^n^n üon

meinem 23efinben unb wie eö mir fonfl ge^t, üKits

teilung ju macf;en. So intereffiert 3^nen gewi^, ju

erfahren, ba§ id^ ndd^flenö m.it <S. SD?. ©. ^ert^a eine

gro§e 3^eife antrete in bie d^inefifd^en ©ewdffer,

worouf id^ mi^ notürlid^ fe^r freue unb oud^ mat

nai 3ntereffanteö ju fe^en friege. ÜBir ^oben l^ier

einen jlrammen 2)icnfl, aber wenn mon feine ^flidbt
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tut, pofftert einem md)U, unb ed ijl tvotl fcf;6n, trenn

mon \{ä) fögen fann: 25u tujl beine ^fttd^t unb bifl

gut ongefd^rieben»

9}?eine 'SHuttet wirb ci jo nu rootl betrüben, ba§ i(^

[o meit roeg gcl^e, ober menn @ie fie mal feigen, trojlen

@te fie mon red^t unb bo§ ic^ botb miebertäme»

©Qtum td^ 3^ncn boö atleö fd^reibe, fommt mir

fetbjl fomifd^ t>or, ober wenn ®ie mid^ nid^t l^ättcn

grüben toffen, l^dtte ic^ eö oud^ nid^t geton. T)oä) rcenn

mon nid^t t>iel Sßergnügen l^ot, mod^t mon fid^ n)elrf;eö.

3d^ benfe nod^ immer boron, n?ie @ie ouf bem £6raen

fo^en, unb id^ ouf bem onberen. Unb foI(^e Söei^nod^ten

m6d^t i^ rvoU mot rateber fetern. ®ir «erben oier

SJionote brausen bleiben unb bonn ift jo botb n^ieber

Zeitig 2(benb. SSenn ©ie mol fd^reiben woHen, njürbe

e6 mid^ fe^r freuen. 50?eine Slbreffe ifl einfod^:

SD^ofc^inenmoot Slnton Äroutfc^, ©. ^, @. ^ert^o.

9^u ^ob id^ ober njolt oII üiel guoiel gefd^rieben unb

fd^He^e borum; inbem id^ nod^ red^t melmolö grüpe,

rerbteibe id^

3r;r

STnton ^routfc^."

„2Borum fd^reibt er mir bo3 otteö? Gelungen," fogte

S)?oried^en ^olbtout unb fof; mit großen Slugen unb einem

leifen Zhä)e\n in bie glömme ber fieinen Sompe. 25onn

fud^te fie nod^molö ben ®o| ou6 feinem 25rief l^erou^,

ber il^r befonberö gefotlen l^otte: „3^ benfe nod^ immer

boron, me @ie ouf bem fi6tt)en fo|en unb id^ ouf bem
onbern. Unb fokl^e ©ei^nod^ten mod^t id^ tooÜ mal

njieber feiern."

@ie fleibete fid^ longfom ouö, t6[d^te bie ßompe unb
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tag tauge mac^, Ticv 95rief log unter i^rem Äopffiffen,

unb fie trünf^te üon i^m ju trdumen. Unb einmot

richtete fie fic^ mit einem jal^en W.nd auf, fa§ bann

^alb Hegenb auf bie Ellbogen gejlü^t, bie SBange in bie

^anb gefc^miegt, unb fal^ burc^ ben ©patt beö bünnen

§öor^angö einen freunblic^en ©tern grüben.

(So fa§ fie lange, immer ben 6tern im 5Iuge, aber

i^re ©ebanfen weilten auf ber (5rbe, unruhige ©ebonfen,

bie jrcifc^en 5ßergangen^eit unb ^ufunft «ie loögefoppette

güllen ^in unb ^er [prangen.

ge^ntc^ Kapitel

So, ei mor grü^ting genjorben. j^eiterfier grül^ting.

5^ic^t me^r jene erjien gerben »löge, rco bie Äinber noc^

mit roten SRdöc^en oon ben erflen Sluöflügen jurüdf*

fc^ren, bie erflcn 5Beibenf5|d^en in ben Keinen falten

ypanben, tat Sinjige, moö au§er il^ren firol^Ienben Slugen

[c^on »om gru^Iing (priest, nein, ooüer blü^enber gru^s

iing, no bie ©arten n)ei§ finb oon v^itfci)blüten, 5[Ragnos

Hen unb jartem gtieber, unb bie 5Bie[en gelb oon 23uttcrs

blumen unb ^ol^nenflee unb bie Cuft tad^enb blau, roo

bie 5lpfelblüte i^ren rofigen ^auc^ boju tut, unb ^ax-

jiffen unb Stulpen ouö ber rceid^en offenen Srbe flammen,

me bie Donflieber ouö einer erfreuten 93ru|l, bie nun

enbti^ allen 2Ü)rud t>on \[d) genommen fül^It unb felig

ber ©onne entgegentoi^t.

Unb man fo^ ei on ben 3}?enfc^en ouf ber 6trQ§e

unb in ben 2Berfjl5tten, in ber 6tabt unb ouf bem

!2anbe, ba§ ei grü^Ung war. di woren nic^t i^re

leichten gellen Äleiber, ei maxen i^re ©efic^ter, bie ten
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gröl^ttng üerfimbigten, tf;rc freien offenen ?0?ienen. ©ie

©ttenge fc^ien gemilbert, unb ber Kummer ein roenig

öon Hoffnung buvcl^ticl^tet, unb bie ©efcl^dftigfeit fr6l^Iic^

um if;ver felbfl njillen unb ntd^t beö ©enjinneö megen,

iDenn eö aud^ mol^t oft nur fo fc^ien. Die ®tra§enjungen

unb bie Reinen Saufburfd^en pfiffen on einem >lage

mef;r aU 5Öinterö in einer ÜBod^e, gleichwie oud^ bie

^unbe auf ber ©tro^e roieber ein fröl^tid^ereg S3ellen

anfd^Iugen, roo fie fonfl »erbroffen l^erumfroren.

Unb rcieüiel toufenb grii^lingö3ei(^en moren ba nod^!

3m ^afen wat notörlid^ boö pornel^mfte ber regere

<S6iff6oerfe^r. £)ie grül^Iingöfiürme Ratten ouögetobt;

mag bo j^inauöfcgette, tot eö ol^ne ©orgennjimpet, unb

voai oon brausen fam, nid^t mit einem „®ott fei Danf,

enbti^ geborgen!", fonbern mit einem rofd^en, fr6r;tid^en

„^ier bin ic^, ^obe aber gar feine ^eit, mollte nur mal

©Uten Xqq fogen; übermorgen ge^tö mieber njeg!"

3a, baö voav ein ßeben unb »treiben im ipafen. ^an
Xiit allein »ertor nid^t feine Slul^e. Sr jlanb am atten

^Ia| unb fpudEte in bie ^Ibe. ^iclt er auc^, menn bie

testen mormen 2^oge ^u Snbe gingen, in alter ©ewol^ns

f;eit jiemtid^ lange aui, biß er ber Ädite enbtid^ roid^,

fo fef;rte er bod^ erjl mit bem 2(nbrud^ roirflid^en grüf^s

linggroetterö ju feiner Sieblingöbefd^dftigung jurüdE.

^ineö fehlte frcilid^ in bem gerool^nten grü^Iingöflabts

bilb ^ier am ^afen. Sliutter ^rautfd^ flanb nid^t mel^r

mit in bie Seite gcfiemmten SIrmen auf ber 2^reppe

il^reö ^etlergen)6tbeö unb nidfte ben SSorüberge^enben

freunblic^ ju. SJ}Jutter ^rautfd^ fd)5mte fic^, tai ju tun.

3^r fetter n^ar in einer 5Beife in ber fieute 9}?unb ge*

fommen, bie fie fid^ nie ^6tte träumen taffen. @ie felbfl

^atte nic^tö baju getan, fie ^dtte ben Seuten roo^I offen
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in bic 5tu0cn fe^cn fonncn, trenn fie fic^ aud^ moncfimol

toric^tcrmcifc bcr ?9?itfc^utb onftagte. 2(ber fcf^dmt fic^

nic^t eine fluttet fiir i^r Äinb, ein Sruber für feine

6(^n)efter, ein ©o^n für feinen Sßoter, eine gute ^SJ^ogb

für i^rc b6fc ^errin? Unb «Kutter ^routfc^ follte fic^

nic^t für Sene ßerc^ fc^dmen, bie in ber 2eute SiJJunb

rror, weil fie ?Kutter werben fotlte? 3a, biefeö gifd^Iein

ber Siebe fQ§ an einem fd^Iimmen ^afcn, unb ber eö

befreien fonnte, war treit weg unb backte nic^t baran.

fiene trug i^r 6c^ic!fal mit fhimpfer ©ctoffen^eit,

burc^ bie nur manchmal ein >lro| brod^. 5Borum würbe

fie fo geflraft? 3Bar i^re Siebe nic^t e^rlic^? ^atte fie

einem fd^Iimmen ©ebanfen 9?oum gegeben? 5Bar fie

nic^t nur unglücflic^ unb nic^t fcf;Iecl^t? SSraud^t man

fic^ feineö Unglürfö ju fc^dmen?

2Iber fie »erborg fid^ bo^ wie ein franfe^ >lier oor ben

beuten, unb «Öiutter ^rautfc^ lie§ eö gefc^e^en, foöiet ei

onging.

(Jinen 3^roft ^atte Sene. SJiutter mürbe fie nic^t oers

laffen, unb einen ^alt ^otte fie, wo alleö um fie wanfte.

dt gab eine Siebe unb eine Sireue, bie wohnte in SRutter

^rautfc^enö ^erjen unb trat ^erüor, wo fie n6tig roar,

flredte i^re fanften weid^en ^dnbe ouö unb ^atf tragen

unb tr6fien unb tapfer fein,

5(nberö toar grau Ü)?etitta D^tfend ^erj. 2)arin wohnte

biefe Siebe nid^t. £)arin wohnte ein frommeö, fircngeg,

blaffeö ffiefen, hai bie ©ünbe ^eimfud^t mit ^rebigt

unb ©träfe, ein $ßefen mit l^arten Füllen ^dnben, bie

Stimofen gaben üor ber >lür, woHene ©odEc^en flridEtcn

für fd^warje 3Jiiffion6finber unb m.it tnbä}exnen %inQexn

auf jebe (Stelle in Sut^erö Äate^iemud fliegen, bie

gerabe in groge fom.
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„S^ 6in t>erQntn)ortIicl^ bcm ^crrn," fagtc grau

5}?elttta D^Ifen, unb bo fic jc^t ein jungcö, fcc^jcljn*

jä^rigeö S}?Qbc^en in i^rcm ^auöflonb befc^dftigte, naf;m

fie Strgcrniö an bcr ^Rod^barfc^aft ber Unjud^t, unb ba

bie ©ünbe fic^ unter i^rem eigenen 2)Qd^e breit mod^te,

flonb fie auf unb eiferte.

^laro, bie fleine $0?agb, burfte nid^t el^er n^ieber bei

ÜOZutter ^routfi^ faufen, biö baö 3lrgerniö befeitigt unb

S3ene au^ bem ^auö roor. Unb ber junge 'SRann in

D^tfenö ßaben voax ein ©ol^n red^tlid^er (Jltem, bcr

Sßoter n>or ^irdf;enpfleger.

ÖTömug 2Inbrea3 Df;Ifen judfte bie STd^feln. 5Ba3

tDoIIte er bobei mod^en. ©d^Ue^üdf; rcor eö ein ^alt,

bcr in einer fo großen ©tobt nid)t üereinjett fianb,

2lber grau 50?elitta n^u^te, ba§ 2lömuö SInbreaö etraag

lore Slnfd^auungen l^atte. Umfomel^r roar fie i^erpflidf;tet,

ein tugenbl^afteö ^auö üor bem SInbM beö 2ojlerö ju

fd^ü^en, reo fie eö üermod^te, unb l^ier üermod^te fie

eö. ©ie tie^ 9}?utter ^rautfd^ ju fic^ bitten, unb ^otte

eine milbe, trSnenootte Untergattung üon anbertf;alb

©tunben mit i^r. ^uä} ^anfemannö, bie 9^ad^barn,

l^otten ncutid^ ein ©ort baruber fallen toffen. 2)ie beiben

grautcin Jpanfemann tü5ren fo gefittete, njo^^Ierjogcne

Wlat)d)en, ^urj, eö war fo ctmoö t>on d^rifHidf;er S3opfots

tierung beö ©ünbenfellerö, rcaä l^inter bem milben

>tronenregen, n?ie bie brol^enbe ^üfie eineö unbefonnten,

©efa^r bergenben Sonbeö fd^otten^aft auftaud^te.

SÖZutter Ärautfd^ fül^Ite fic^ in Kummer unb ^d)am

flein unb befangen oor grau ?9?etitta unb fanb fein

red^teö 5Bort 2tber aud^ i^re ßntrüfiung unb i^r 2^ro§,

bie ju ^aufe aufn)ad^ten, legten fid^ roieber t>or ber 9^ot5

menbigfeit, eö je^t, xvo fie ganj otlein flanb, mit i^rem
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SDiietö^errn ntd^t ju ücrbcrbcn 2tnton fd^tramm irgcnb«

reo im weiten Djeon mit feinem <Scl^iff. klonte

WlkU reor tot, 2ene, jiott i^r eine ©tü^e ju fein, ge=

\d)VD?id)t unb ^itföbebürftig. ©ie trollte reenigfienö in

i^rem Äeller in ^rieben fi^en fonnen, biö 2Inton äurüdfs

fam, unb rcoütc i^röefd^oft nid^t leiben loffen. ©o foHte

benn ßene Serd^ fo lange üuö bem i^aufe unb i^r ^inb

ni^t ^ier erwarten,

9}?utter Äroutfc^ glaubte, bei ßene ouf SSiberflanb ju

flogen. 2tber biefe fanb fic^ fd^nell barein, »enn fie aud^

3uerjl erf(^roden war. ?Rur fo rccit njcg wollte fie nid^t,

irgenbwo in ber 5Rd^e raotite fie bleiben, unb 9}?utter

^rautfc^ follte fie nid^t oertoffen. Sin ®tübd^en bei

fremben Seuten, gonj in ©tiüe unb ^urüdEgejogen^eit.

©aö war bod^ am (5nbe baö 23efle. (56 mar ja nur auf

SBoc^en. <So lange fc^Iüge 3}?utter fid^ fd^on mit einem

deinen 9}?5bd^en auö ber 5'?ad^barf(^aft burc^. ©egen

billigen 5}o^n «ar fd^on fo eineä immer ju \)ahen. Unb
nod^^er rootlten fie fd^on jufammen l^aufen, fie unb

S)?utter unb hai ^inb, unb ct> foIIte feiner mai breim

reben, unb fie wollte für brei arbeiten. SJjiutter foUte

ouc^ gar feine Soj^ baoon ^aben.

S)aö war im gebruar gewefen, aU grau SKelitto

O^Ifen ßcne Serd^ vertrieben unb bamit bie ßuft ge«

reinigt ^atte. Slber für SDJutter Ärautfd^ war babur^

bie ©od^e nid^t anberö geworben, ni(^t weniger geniers

lid^. Unb je fd^oner eö brausen würbe, je na^er rüdfte

bie 3eit, ber fie ni^t weniger aU ßene felbfl mit ©orgen

entgegenfal^. 5}?utter ^rautf^ l^atte bie <5onne fo notig,

ober fie fc^eute fid^, unb alö alle /lüren fid^ mit ben

fr6^Ii(^en 2)?aibüf(^en fd^müdten, genügte ein eingigeö

^weigtein, i^rer ^fingjlfreube Sluöbrucf ju geben unb

9alfe, Sic Stistn mi Otlfcn« (San« 18
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^acf) gar firmtid^ Q^ö^n ben [cl^6nen ©cgcn üor ben .^fce*

[anbfd^en <Sd(>enfjiuben ah, mit bcm ?Oluttcr Ärautfdf)eiiö

9}?Qibufcl^ fonfl immer [o freubig gctüetteifcrt ^otte.

2)ieömQl l^ötte man il^re fd^üd^tcrnen SRüttcin fpmboHfcl^

ncl^mcn f6nnen, mcnn mon mit grciu 9}JctittQg 5(ugen

olted ©efd^e^ene unter bem ©efid^töminfel einer fhafens

ben ober fegnenben ©ered^tigfeit onjel^en rootlte. SKutter

^routfd^ l^atte ober meber folcl^e nod^ onbere ©ebanfen,

ol0 jie tai befd^eibene ^meigtein oufflecfte. ©ie wollte

nur ben geflbroud^ ni^t gonj au§er o^t toffen, fd^on

ber Äunben wegen. 5Benn fie aber am Stbenb oorf;er

oud^ einen etn)oö onfel^ntid^eren 23ufd^ eigen^dnbig in

ßeneö ©tube trug, fo njor eö mel^r aU ein fangen om
otten 23raud^, eö war eine fiiebe babei, bie in einen

bunflen SlBinfel etwaö ©onne bringen wollte.

„T>\e f6nnen ^eute ^fingjlen feiern," badete fie, a\i

fie mit il^rem SKaibufd^ on ^{eefanbö reid^gefd(>müd^ter

Züx üorüber mupte. „5Die mad^en fid^ um i^ren SSinbs

l^unb feine ©orgen, unb wenn fie wüßten, voai er für

ein fd^(edf;ter SKenfd^ ifl, ob fie ber S3ene wol^t ju i^rem

SKed^t öerl^elfen würben? $Die nid^t! Slber wifjen folten

fie eö, wenn boö Äinb erfl bo ifl, wer ber SSoter ifl."

5Roc^ wollte SOZutter ^routfd^ fd^weigen. (5ö f6nnte ja

einen bofen ffieg mit Sene nehmen, unb bonn wäre cS

jo unnötig, fid^ erjl ott bie 6d^erereien ju mod^en. Slber

na^l^er, wenn bog ^inb erfl ba ifl, unb biefclbe lange

fpi^e Sflafe jeigte wie ber SUJofc^ü, fein winbiger SSoter,

unb mon eö i^m om ©efid^t obfel^en fonnte. — 9lo, fo

gonj jlitl foHte ber 23engel bo nid^t mit burd^fommen,

unb feine @df;ulbigfeit foHte er tun. Äleefonbö l^otten

®elb.

%m onbern SÄorgen, om ^fingflfonntog, fom ober ein
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S5nef öon ^Tnton, tcr aUei Snberte. Qi war ein langet

23ricf ou3 ©c^ong^ai boticrt, worin er t>on ollem er«

jÄ^Ite, ttjaö er bisher gefe^en, unb ba§ eö i^m gut ginge,

unb bQ§ er mit feinen 58orgefe|ten gut jlünbe. 2l6er

mitten barin war eine @a^e, bie war nur mit ein poor

furjen SBortcn abgetan, bie erbrüdEte aber alleö anbere

mit i^rer garten nodften 2^atf5c^lid^!eit.

„§ri| Äleefanb ijl neuti(^ bei einer ÜJiefferjle^erei om
fianbe umö geben gekommen, ßö mu§te mal fo fommen.

dx fing überatl ©treit an. ©eine Altern werben ei wo^I

oU »om Äommonbo wiffen, wenn bu bieö lieft"

3e|t war 9}Jutter Ärautfc^ ratloö. ®aö follte fie

macben» 2ene Fonnte fie ti bo^ ni(^t fogen. Äleefanb«

Ratten ei natürlii^ auc^ ^eute erfahren mit ber ^oj^.

25ie ganje ©träfe würbe ei ^eute noc^ wiffen. 2Im

ganjen ^afen würbe man baüon fpre^en. ffiie ei ßene

t>er^eimlid^en? Unb mai follte fie ie|t ^leefonbö fogen?

^u i^ren ©c^merjen nod^ bie ©d^onbe legen unb bie

©orge um ein une^elid^eö Snfelfinb? ©ie trot fofl ge^

bonJenloö aui ber Xür, ben offenen S3rief in ber ^onb,

unb fof) über boö fonnige ^flofler l^inweg nad} .Klees

fanbö buftigem 5Kaibufd^portol. „Unter boö f^6ne ©rün
\i nu ou^ ber S3rieftrdger gegongen unb ^ot fie ben

58rief gebrod^t." SIber be!onnte ©Ziffer !amen aui

ber ffiirtfd^oft, lod^enb unb \\d) laut »oneinonber »er*

abfd^iebenb. Die wußten ei alfo nod^ nid^t. ©er eine,

©teuermann ©tubt, fom an il^r üorüber unb nidfte:

„2ag, 9)Jutter .Kroutfc^, prdc^tigeö ^ingfboeber ^üt."

Db fie i^n frogte, ob fie ei i^m erjS^lte?

2lber bo fom ber Jörieftrdger ou6 D^lfend fiab«n bie

treppe herunter:

„ipebbt ©e feen S3ref for Äleefanbd ^ott?"

la*
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„93i ÄIcefanbö bün idf nid^ »rcfen. ^d l^cü mi h\ O^ffen

n beten up^oHn. 2)at trecr n ©elbfenbung. 5Iber n

93reef iö bo for ^leefonbö."

Sr fc^ien noc^ me^r fagen ju motten, grüßte ober

bann furj unb ging.

@ie [q^ i^m no^, biö er bei ^leefonbö ocrfd^monb,

^r blieb längere ^eit in ber Sffiirtfd^aft ßö roar jo

^Pfingjlen. SRon roürbe i^m ein ©laö S3ier cinfc^enfen.

Sn^raifc^en mürben bie SBirtöIeute ben 23rief erbrechen.

(5ö mar i^r, aU muffe fie einen ©c^rei ^6ren burc^

olle ®dnbe ^inburc^.

SIber eö rvav ©onne unb fr6l^ticl^er <StrQ§enIärm um
fie l^erum, com SBaffer ^er fem ©efong, unb ein 3unge
ging pfeifenb on if;r vorüber: Sffieigt bu, SJiutter, rcod

mir trdumt ^ot?

2(ber je^t tarn ber 95rieftr5ger mieber l^erouö. Sr fo^

fid^ aber nic^t um, fonbern ging fc^neU noc^ ber onberen

©eite weiter.

3e^t n)u§ten fie eö otfo.

SKutter ^rautfc^ blieb flehen, ©en nSd^flen ©oft, ber

^leefonbö ffiirtfd^aft oerloffen mürbe, mürbe man eö an«

fe^en. SIber ei hm feiner ^erouö. (Sie fpürte einen

foum ju be^mingenben J5rang, mit i^rem Sörief l^inübers

jutaufen. 2Iber nein, mie oft mod^te man bo in ber

6d^ente ffanboliert ^oben, o^ne ju ol^nen, mer baä

^hhd)en inö Ungtüdf gebrad;t. ©ollte mon ben Ceuten

cö nid()t gönnen? ©oö mar bie ©trofe!

SKutter Ärautfd^, immer ben 35vief in ber ^anb, ging

mieber in i^ren ^eüer jurüdf, fe|te fic^ in bie Äüc^e

unb toö ben 23rief nod^ einmot. 2)a| eö SInton fo gut

ging, morf etmoö mie ©onnenfc^ein in i^r ©emüt. Unb
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bann fom miebcr tai gurc^tfcore. Unb \ie hi fud^enb

— fein ©ort üon 2cnc in bem ganzen Srief. ^O/ ^ier

QQnj Qm @cr;tu§: Sin^ru^! „©rüg Scnc". 2lbcr nic^tö,

baö onjcigte, bo^ Slnton rou^tc, roicoict grigenö jtob

2enc anging, ©otite er rcirflid^ gar nic^W rciffen, gar

nid^tö gemerft l^oben?

@ie tag ben Srief jum brittenmot unb würbe etmog

rul^iger.

„®er n3ei§, wo^u cd gut ifl SBenn baö ^inb nu

oud^ tot ijl, bann ijl ja otlenö voo^X om bejlen fo, unb

roenn ^leefanbö bann nid^tö ju roiffen Wegen — er ijl

ja nu tot unb er mar i^r Äinb, unb fie l^at i^n lieb;

gel^abt Unb wenn 2ene bann mieber ju fi^ fommt —
unb üon bem 2^oten tann fie nid^tö me^r motlen, bann

gibt fic^ baö otlenö noc^. Unb eö ^at benn oltenö moU

fo fein fotten."

Wlit bem erfien @aft, ber noc^ Eintreffen bed Uns

gtücföbriefeö bie Äteefanbfd^e ©irtfd^aft oerIie§ — ei tvat

ber otte 3oIIenfü^rer Äienru§ — trat bie ©efc^ic^te üon

§ri| Äleefanbö „elenbigem" >lob auf bie ©tra^e, (Jin*

mal brausen, mor fie batb überatl.

$Die SJiaibüfd^e oor Äleefanbö Züt gti|erten orbentlid^

im fetten ©onnenfd^ein, unb bie genjlerfd^eiben ber

©d^enfe bti|ten unb funfeiten. 5Iber bie ßeute, bie bo

eins unb ouögingen, l^atten jülte, nad^benflid^e ©efi^ter,

reenn nid^t einmal ein Unmiffenber tac^enb unb mit

einem louten ^fingfigru| über bie ©d^roetlc trat, um
otöbatb fo flitt ju roerben wie bie anbern.
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5(Ue ^aM\d)e tvatcn fc^on üon ben Zxxttn ut^
[c^TOunbcn, bo jlanbcn bic oor ÄIcefonbö Ziix noc^

immer, rafd^eitcn mit bem biivren ßoub unb liefen bie

^roeigc l^ängcn.

9liemonb badete baron, fie f;icr megjunel^mcn. ©ie

©djic rounberten [id^ \vo% fic nod^ immer onjutreffen,

ober eö tror i^nen nid^t ber 9}Jül^e mert, ben 9)?unb barum

Quf5utun,unb bie ffiirtöteute felbjl famcn ouöi^rer Alrauer

unb ouö if;rer Zut nid^t ^erouö.

Sineö SO^orgenö tüoren aber aud^ biefe tjertrodfneten

93irfd^en üerfd^rounben, unb unter ben fieuten, bie bei

^lleefonbö eins unb ausgingen, faf; mon roieber tad^enbe

©efid^ter, ja, eö rcor nur oierje^n ^oge f^dter, aU 5Öors

überge^enbe fid^ nod^ heftigen ©d^eltmorten umfo^en

unb ben otten ^leejonb bemer!ten, ber eigen^dnbig

einen betrunfenen klommt) an bie Suft fe^te.

„DU @n)in!" jagte ber alte ^teefonb unb fpuc!te auö.

Unb aU ^ein ^ioajen, ber grobe vorüberging, i^n »er«

jldnbniöoott ontod^te, tod^te er ebenfo wieber.

3n biefen flogen, rao anbere f^on nid^t mel^r booon

fproc^en, erful^r 2ene £erd^ erfl §ri|eng Zob, WlixtUt

^routfcf; ^otte @orge getrogen, bo§ er i^r wenigften«

fo tonge oer^eimlid^t mürbe, biß boö ^inb bo fei. Slber

fie l^otte eö ßeneng SBirtäleuten gegenüber nur bei oll*

gemeinen @rünben benjenben loffen: ßene ^dtte il^n ja

oud^ gefonnt, unb eö f6nnte fie oietteic^t bod^ erfc^retfen.

23effer mdre beffer.

2)ie guten Seute, ein otteö ©d^neiberel^epoor, backten

njirflic^ nic^tö 2(rge6. $Die grau nju^te 23eifpiele, ioie bo

unb bo eine fd^timme 9Iocl^rid^t, ein geringer 6d^red, einer

©d^ttjongeren ©droben gebrockt ^6tte, ober bem Äinb,

iai bann fe^tev^oft ober mit »runberboren SDloten ge*
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jcic^net jur 5SBeIt gcfommcn fei. ©o [le Senen, i^re«

fliUcn gtcicf;m(i§igcn Sctragcnä »regen, frcunbtic^ gc

tonnen waren, toten fie boö i^re, fie ju jc^onen. 5I6er

bo mu§te ber ^ufott einen früheren ©ejellen be^

Heinen, einjl jurüdfgetommenen, fic^ je^t aber ouf [eine

attcn ioQC o^ne ©ejellen auö!6mmltd^ burd^fc^tagenben

5}Jeifterä in beffen SSo^nung führen. 2)ie[e ^armlofe,

gutmütige ©eete, bie oon 3^^* S" 3^»* "^^^ ^^^ ^^'^^"^

c^emotigen 25rot^erren eingudte, mu|te orgtoö, nidbt

rciffenb rcaö fie bamit anrichtete, üon gri^ ^(eefanbö

>tcb fprec^en, fo ba^ 2ene, bie grobe über ben Äonibor

ging, otleö ^6rte. 2)a rcor fie mit einem bumpfen

©d^redtruf gegen bie 5Bonb getaumelt unb bonn long«

fom ju S3oben gefunden, rao fie in ^olber O^nmad^t üon

ben ©^neiberöteuten oufgefunben mürbe.

Se^t ^otte SDiutter Äroutfc^, bie man fogteic^ benoc^*

rid^tigte, bie guten ßeute nic^t länger im Unflorcn toffen

njotlen, unb ber 2^ote bcfom oon biefen, bie et gor nic^t ges

fannt, noc^ flrofenbe ©orte inö ferne ©rob nod^gerufen.

ßcne ober, bie bie Unglücfönoc^rid^t auf ein furjed

Äronfenloger geworfen ^otte, genoö in i^rem fc^wac^en

^ujlonb eineö frühen Äinbeö, cine^ fteinen l^opd^en ©e*

fc^opfeö, auf bog i^r erjler 23(idP nic^t o^ne ©c^recf fiel,

^Kutter Äroutfd) war je^t fro^, bo§ fie 3)?itn?iffer ^otte,

mit bcnen fie fi(^ befpred^en fonnte. S!)enn, nun boö

.^inb ba war, unb nod; bem ©utadBten ber ^ebomme

ein fo fc^woc^eö ^inb nid)t mor, bo§ man nid)t f; offen

burfte, eö om ßeben ju erholten, trat bie groge wieber

on fie ^eron, ob man nic^t boc^ no^, wenn oud^ ber

53ater nic^t me^r auf ber 5Bett fei, ben ©ro§9ater on

biefe 2Biege führen unb i^m boä ©d^idEfol hei Äinbeö,

bog übrigen« ein 9)?6bdf;en max, onö ^erj tegen folltc.
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2){c ©d^ncibcrßfrau roor eifrig bofür, ober Scne fctbjl

njoüte nid^tö booon triffen, fie trolle fd^on oltein für bö-i

Äinb forgen. ©icfen I6btidf;en 5ÖorfQ| ^orte ?0?utter

^routfd^ jtDor mit einigen 3>^ßifß^i^ "trb 23ebenfen an,

benn üon Cenenö ffliüen unb >lQtfroft l^otte fie biö^er noc^

nid^t mel SSeroeife gel^abt. 9lot brid^t freilid^ (Sifen, unb

mond^er wadfyt erfl im UnglüdE auf unb jeigt, wqö er ifl

unb fonn. £)od^ fogte fie nid^tö, um bie fd^wod^e, junge

WlutUv nid^t fd^on j|e|t mit Sluöbticfen in eine unflore

^ufunft ju beunruhigen. ?Rad^ i^ren ^tänen follte Cene

mit bem Äinb ju il^r jurürffel^ren unb i^r gemeinfameö

ßeben reieber beginnen. ®ag füllte oud^ ßene tro^I an«

fangen? ®omit foHte fie if;r 23rot oerbienen? ©ie mar

nid^t gefd^idft ju irgenbeinem Erwerb unb würbe nur

aU ©ienflmäbd^en eine ©teile fud^en f6nnen. 5Iber

jpauöarbeit gab eö oud^ bei 9)?utter toutfd^ Qßnug, unb

\>a^ Äinb mor leidet mit burd^gefüttert. ^inflmeilen

mod^te Sene nur bei i>cn ©d^neiberöleuten bleiben, big

)ie fid^ genügenb gefldrft l^otte unb olleö mieber einen

guten unb gleid^mößigen @ang gelten fonnte.

ßene l^atte ei gut in i^rem ©tübc^en. So l^atte jwar

nur ein genfter nad^ leinten l^inauS, aber 2id^t unb Cuft

^atte genügenb ^wt^^^tt, unb bie £uft, war fie aud^ mit

allerlei ©peid^ergerüd^en gefdttigt, bünfte i^r nic^t

fd^led^t. @ie war feine beffere gew5l^nt t)on 3)?utter

^rautfd^enö Heller l^er. ©a rod^ eö nad^ Kartoffeln,

Kol^len, ^wiebeln, Gipfeln, 25ier, l^ier nad^ Slpfelfinen,

©irup, Seber, gellen unb voai bie ©peid^er in ber

9lad^borfd^oft gerabe bargen. Dft aber fegte aud^ ein

reinigenber ®inb üom ©trom l^er burd^ ^ofe unb ©äffen»

©ie ©^neiberöleute waren menfd^enfreunblid^er ©es

finnuuA unb nal^men beibe on Senend I^Q§lid^em Reinen
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©icgcnfüdfen ein neugierige^ 3nteref[e. <Sie roaren

^elbft finberloö geblieben unb erlebten nun in i^ren alten

2^agen bie Reiben unb grcuben erjler Äinbeömoc^en aH

neibtofe ^ufc^ouer unb bienj!fertige S^eitne^mer unter

i^rem X>ad)e, Der Sitte jlonb in jjembdrmetn oor bcr

5Biege unb machte mit bem ginger ©ibelbibetbei, rcobci

i^m baö getbe ^entimeterbonb um ben S^aU ^ing unb

mit feinen beiben ^nben öor ben großen erfiaunten

^inberougen ^in unb ^er penbelte. ©eine S^e^olfte,

bie aUerbingö je^n ^ö^te jünger rcar aU er, trug fic^

fogor mit bem ^inbe, aU ^otte fie i^r Sebtog fleine

^inber genjortet. Dqö müttertid^e 2öc[en, otten grauen

ongeboren, brod^ nun mit einer oerfpdtetcn ßeibenf^oft

^croor, bie 9}?utter Ärautfc^enö Siferfuc^t erregte.

(go n?ar benn oud^ bieje nic^t abgeneigt, i^r bie (Sc^utb

beijumeffen, aH ßene fic^ ju i^rer ?ßern)unberung ernfis

^aft n^eigerte, ju i^r jurücf^ufe^ren. X>oä) tat fie hierin

Unrecht, benn ßenc ^atte onbere SSeroeggrünbe. 6ie

backte mit ©rauen baran, fi(^ mieber ben 23Ii(fen ber

9iad^barn auöjufe^en unb ^atte einen ©rott, ja ^a§ auf

grau D^Ifen in ben Ie|ten ffioc^en i^reö ©artenö unb

gürc^tenö in fid^ gro§ werben taffen. ©aju fam, ba§

fie fid^ in ben Äopf gefe|t ^atte, eö reiffe boc^ atle 2öelt,

ba§ gri^ ^leefanb ber 2)ater i^reö ^inbeö fei. (5r mar

burc^ feinen iob in atter £eute ÜKunb. ©eraig, alle

fprac^en fie über fie unb i^re ©ad^e, Unb rcenn fie eä

Quc^ oiclleic^t mit 5Kitteib unb 23ebauern tdten, fie

fd^imte unb fd^eute fi^.

^ier war fie lange ©oc^en mie auö ber 5öett geraefen.

^ier war eö i^r in bem fleinen SRaum, bie SBiege neben

fid^, wie in einer lang entbehrten ^eimat gewefen, wie

in einem ?Refi, wo fie nun enbtid^ Unterfc^Iupf ge*
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funben ^atte. „Wluitet" hm jo taglid^ unb „SO?utter"

trurbe jo mit bev Älara gonj gut fertig unb „?[)?uttcr"

fonntc bod^ oud^ baö ^inbergc[d^rci unb öU bie Uns

rul^c im ®c[d^5ft nid^t broud^en.

©0 fud^te fic^Kutter Ärautjd^ ju übcrtebcn, bat, tr6[tcte.

„^eo i(J bat um bi oerbeent?" Kogtc Wluttex Ärautfd^

unb iprad^ t>on Unbanf. X>ai mad^te Scne jlitt, unb fic

ttjotite jute^t nad^gebcn. 5lber ba meinte SRuttet toutjrf)

ttjiebcr: „©u fannjl bid^ hai jo nod^ überlegen."

„3n n Soben, rvo alle fommen," fogte ßene nad^^er

jur ©d^neiberöfrou, „unb bann frf;reit hat> Äinb mal, unb

bann feigen fie mic^ fo on, unb bann ijl man immer ouf

bem ^rälentierteller. Unb nebenan rcol^nen feine

@ro§eItern, unb «enn baö ^inb mol auf bie @tra§e

fpielt, unb fie miffen nid^t, ba§ eö fein ifi:, unb baö ^inb

wei^ audf; nid^tö bat>on, bap eö fein @rD|oat« i{i, nee,

baö fann id^ nid^t."

©iefelbe ^ofl, bie in ber ^afenflra^c fo t>iet Xrinen

fliegen mad^te, l^atte aud^ 592aried()en Wlau einen S3rief

üon 5(nton gebrad^t, beffen 5Infunft bieömat ber 3}?utter

nid^t oevborgen blieb, ©od^ war cö ein ^armtofer, un«

üerfdngtid^er 93rief, ber nur eine bunte ©d^ilberung ber

großen Steife gab, mit SBetterberid^ten unb ©peife*

jetteln, mit S^agen nad^ dJefunb^eit unb 53errid^tungen

unb mit 2(ufträgen, ^ugo unb ^^rifiian unb bie ?D?utter

unb anbere ju grüben; ein 93rief, tüie i^n fid^ alte 33es

fannte fc^reiben, bie bei bem anberen »leitnal^me für

i^re Reinen 2(Ilt5gtid^feiten üprautife^en.
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„T>ai ifi boc^ fonbcrbor, ba§ er bir fd)rcibt, unb

fo ouöfü^rtic^. ®ic fommt er baju?" fragte 5D?uttcr

2J?QU.

„SBie er boju fommt? Sr ^at eö eben n)6rtU(l^ ge*

nommen," lochte 9}?Qried^en. „©einreiben ©ie oud^ mati

9b, unb bo ^ot er fid^ nun ^ingefelt. ^d} finbe boö

einfod^ nett oon i^m."

^rou SD^Qu gab fid^ jufrieben, obgteid^ fie innerlid^

nod^ lange bamit befd^dfttgt n?or. ©onberbar njor ei

bod^. @te no^m fic^ oor, roai^ ^u fein.

5D?aried^en6 greube über 5lntond $8rief »or ober

feineömegö fo ^ormloö, mie fie ber SJJutter gegenüber

tat. ®ie f;(itte fie aud^ nidf;t bie 33enjeggrünbe ^erouä«

füllten follen. ©ie \ai beutüd^ jroifd^en ben Reiten, voai

er i^r oiel tieber gefagt ^dtte, aU alt biefe gteid^güttigen

2>inge; wteöiel knoten fie liefen, rooö Slugufl Sütje

— njer n>ar 2Iuguft ßütje? — für ein ©^mu^fin! fei,

unb ba^ ber ffiinb an jenem benfroürbigen >lage, ha er

if;r fc^rieb, auö SBejlfübwejl rce^te. ©ie \ai anbereö

jreif^en ben feilen unb fal^ fein guteö ©efid^t fie an«

lod^en. 3^re ©ebanfen traven nad^ bem erflen 95rief

oft bei il^m gercefen, ober fie ^atte bod^ nid^t gebadet,

bo§ er noc^ einmal fdfjreiben mürbe. 3ß|t ^^^^ fiß \^^^/

bo§ er if;r feine 9ieigung gefd^enft ^otte. di wäre \a

fonjl ju töricht oon il^m gercefen, onjune^men, bo§ fie

fid^ für alle feine fleinen tdglic^en ßeiben unb freuten

intereffiere. SIntonö 23rief mo^te fie »irflid^ fro^; unb

mie gut, ba§ er fo gor feine ©e^eimniffe entl^ielt, nid;t

einmal eine Slnfpielung auf ben erjien 23rief. 3eber

fonnte biefen 93rief lefen. ^ugo loö i^n, (S^rijlian loö

i^n, bie beiben ölten grouen, rcer wollte.

(5f;rifHon jeigte bie gr6|te »teilnähme.
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„^Jnnte man boc^ öuc^ mot in bie Söett ^inauö. 5I6et

unfercinö mu§ jid^ mit ^agcnbedP begnügen,"

„©enigjlenö ungef5^rlid^/' tröflete SJioried^en,

^ugo fonb eö fomifc^, ta^ Slnton on 9}?oriec^en einen

fold^en 23rief [d^rieb.

„®enn man einmal ÄarujfetI jufammen gefahren '()at,

[d^reibt man fid^ bod^ nid^t gteid^, aH fennte mon fid^

jd^on ^el^n 3o^re long."

„2^un tt)ir oud^. 53iel Idnger fogar. ©oö mei^t bu

bod^/' erHdrte ?S}?aried^en.

„iid), ber ^inberfram. 2ltö SSierjS^rige? 5flad^l^er ^abt

ir^r euä} bod^ foum mel^r angefer;en,"

,ßa nu."

„2Benigf!en6 fonnteft bu i^n nid^t leiben»"

„2Ber [agt boö?"

„T>u fetbji."

„3c^? giun ttjirbö ^elle."

„©aö ifl ja öud^ ganj gleid^. Scbenfattö finbe id^ cö

albern, ba§ er fid^ plogüc^ ^infe^t unb bir ellentonge

23riefe fc^reibt"

„Äannfk jo oud^ man tun."

„2(d^ maö. 9}?it bir ijl mol n?ieber nid^t ju rcben."

„9la oI[o. S3rcc^en wir ob unb fd^reiben n?ir und,

Srbjüg, min 3ung."

SWoried^en ging trdllernb in il^re ffiol^nung hinüber,

unb ^ugo moutte,

2)iefe 53erj!immung l^iett oor, benn 50?aried^en flonb

je^t gonj unter bem Sinflu§ biefeö 93riefeö unb roonbte

fi^, menn oud^ unbewußt, mel^r unb mel^r üon ^ugo

ob. ©er litt barunter. Unb bo 9}?ariec^en ie|t l^dufig

üon 5lnton fprod^, rooö fie fonj^ nie getan, wor er botb

ouf ber redeten gcil^rte, Sr njor eifersüchtig unb »oller
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^urc^t, SJJartcd^cn fonntc i^m [o Icifc entfd^tüpfcn. Unb
er glaubte, ein 2Inrcc^t ouf fie ju ^oben. 2)o faßte er

[id^ 9)2ut unb brod^ eine 2Iuö[pracl^e üom ^Q"".

„J)u fcf;neibejl mic^ ja f6rmlic^. 5Boö ^ojl bu? Sßa^

foll baö?"

„©d^neiben? Sßaö n «Sc^nacf! 2Baö ^ei|t baö,

fc^neiben?"

„Du bijl anberö aU fonfl."

„SBiefo? mx nic^t befannt."

„Du meigt ganj gut, rcaö ic^ meine."

@ie n)u§te eö freilid^ unb glaubte fc^on lange, fic^

über ^ugoö ©efinnung gegen fie feinem Strtum ^in*

jugeben; fie rcar fic^ je^t nac^ SIntonö Srief ganj ftor

barüber. Unb ba§ fie in fic^ fetbfl gur ^lar^eit gefommen
war, boö fc^arfte i^r rielleic^t auc^ ben ^M für anbere»

aSIi^fc^nell fom eö i^r: ^ier ifl eine Gelegenheit, alleö

mit einmol jurecf)t5uriidEen. ^lugo ijl eiferfüc^tig, gibt

fic^ bummen Hoffnungen ^in. ^ad) reinen iifc^.

„3c^ n}ei§, rcoö bu eigentlich rcillft, lieber ^ugo. Du
hxaud)^ eö mir nic^t evfl ju fagen, ober barouö Eann

nic^tö rcerben."

©0 njoüte fie i^m fagen, aber im 25egriff baju, über*

fam fie hod) eine 5ßerlegenbeit. SSenn er nun ont»

roortete: „Du irrft bic^, liebeö Äinb, bilbe bir boc^ nic^tö

ein." Sr mdre imflanbe baju, um fid^ eine 5ßerlegenl^eit

gu erfparen, anberen eine ju bereiten. <Bo jogerte fie

unfic^er. Unb bamit go§ fie öl in baö fladfernbe geuer

feineö 9}?uteö. (5r migbeutete i^re Sßerlegcn^eit.

2(ber je^t rcurbe fie roirfiic^ aud^ noc^ rot, blutrot,

aU er i^r flotternb, roeig mie bie gefolfte SBanb, feinen

SIntrag machte. Unb warm rcurbe eö il^r umö ^erj,

unb ganj weic^. 5Ba« mar fie boc^ für ein bummeö
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T)\r\c\\ ^te fonntc nid^t einmal täd^eln. @tc gtaubte c^

lcid;t nel^mcn ju f6nncn, unb nun roor cö bod^ fo fd^ircr.

Sr I^Qtte nur ein paax jitternbe SBorte J^crQuögebvod^t,

ober fein ^erj fd^tug borin.

„ßieber bummer Äerl, roaö mod^jl bu für n Unfinn,"

fagte fie enblid^. „2(ber tai ifl ja nid^t mogtid^. ©oiJ

fonn jo gar nid^t fein. 2)a6 muft bu bir ou^ btm ilopf

fd^Iagen."

dt bat, quälte. 2lber fie fanb ottm;d^Iid^ i^re über?

legenl^eit njieber unb ^atte immer nur ein feflereö SRein

für il^n.

„9?ee, nee, mein 3ung, barum n^ein man nid^. (So n

©lüdf fannfl immer nocl^ macl^en. ©arum fott id^ö

gerabe fein, bie nun mat gar fein »lalent baju ^at."

@o ttjel^ il^m gerabe biefe Sffiorte in i^rem teid^t*

fertigen >lon im erflen SlugenbtidE taten, fo glaubte er

nod^^er gerabe an^ il^nen nod^ einige Hoffnung fd^opfen

ju bürfen. S3orl6ufig ober mar er in einer üerjnjeifelten

(Stimmung. Qx l^dtte je^t etroag barum gegeben, nid^t

mit il^r unter einem T^aä)^ ju wol^nen. 2Bie n^oltte er

il^r taglid^ ouö bem SBege ge^en?

@o voav ei i^m boppett wilWommen, ba§ ein jj-Dei«

tdgiger 53otfö^eimauöfIug i^n fd^on om näd^fien 2^age

auö bem ^oufe führte, ©aö 23ebürfniö, eine (Seete bei

fid^ 5u miffen, bie il^m freunbtid^ gefinnt mar, tie^ ir;n

(S^riflian Überreben, bod^ oud^ mitjugel^en. Unb aU
50?aried^en eö für Unfinn erfldrte, ha^ (Sl^rijHan fid^

fold^en (Strapazen auöfe^en fotte, njar baö nur ein ©runb

mel^r für i^n, barouf ju befielen.

„3c^ finbe eö tdd^ertid^ »on i^r, ha^ fie fidf; immer

fo eine 5[)?utterfdf;aft über bid^ onmo^t. 2)u bi{l boc^

fein ^inb me^r."
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^omit ^otte er ^^rijlianö reunbcn ^unft getroffen.

2Bar er benn tvirflic^ fo fc^u|bcbürftig, fo fc^mdc^tic^?

S^uQo bel^iett bie Dber^onb bieömal, 'SRamd}cr\ ober

red^t für bie golge. Denn ouf biefem Sluefhig war ei,

bof (i^riflian fic^ eine b6fe Sr!a(tung jujog, bie i^n

»Dod^enlong Ruften tie§ unb feinen greunben 23eforgniö

einfioltc. 2)er ganje fcf;6ne ©ommer verging in @orge

um ben ^ran!en, ben ber Slrjt naä} Sbrnunbötot in bie

ßungen^eilanjlott gefc^icft ^atte. 2(ber nad) einigen

5Soc^en entließ man if;n bort aU ^offnungöloö. SSqö ie|t?

SDieifier 93el^renö, bei bem er fein ^eim l^atte, tvat be«

f^rvinft im Slaum, ein neuer ©efeüe roar bereite bo,

bem nid^t jugemutet werben burfte, mit einem ©c^tüinb«

füc^tigen jufammen in einer Sommer ju Raufen.

(J^rijHon titt unter bem ©efü^t ber ^eimotlofigfeit

me^r olö unter feiner Äron!^eit, über beren ^offnungö*

lofigfeit er fic^ nod^ einer üon ben greunben gern ge*

nd^rten >ldufd;ung ^ingob.

X)a ber neue ©efelle oon ouönjdrtö jugejogen voax,

^dtte ber 9}?eifler i^n nic^t ol^ne er^eblid^e Sofien qu6;

mieten fonnen, ouc^ roor grou 5KieIenö ^erj ber gur^t

üor 2(njlecfung fel^r jugdnglid^. <So lag ber ©ebanfe an

baö ^ranfen^Quö om ndd^flen. 2(ber bagegen l^otte

C^^rifKan felbft eine gro§e 5(bneigung. ^ö blieb i^m ja

freilid^ nid^tiJ onbereö übrig, unb tief bebrüdft burd^ i)ai

58enju§tfein, üon onbem ob^dngig ju fein, entl^ielt er

fid^ jebeö ^infpruc^g.

2)0 rong 3)?oried^en i^rer SWutter bie ^uflimmung ah,

Sl^rijlian ju fic^ ju nehmen. Sin pimmer ^dtten fie

übrig.

„®ir beiben grouenjimmer rid^ten unä fc^on ein. Unb
tiann f>at er bcc^ feine Pflege unb feine greunbfc^aft"
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„ipofl bu tai aud^ orbenttid^ üScrtegt, ^inb? So tfl

eine gro§e £oj!. Unb bann bie £uft bei unö. £)qö eröigc

«fflofc^en unb «ptdtten."

„2^ut nid^tö, 9}Zutter. 2Bir lüften immer fir unb benn
— eö ijl ja bod^ mon a\ki nod^ fo jule^t. 23ef[er njirb

er jo bodf; nicl^t njieber. X)a ifl greunbf^oft unb Siebe

beffer aU frijc^e ßuft."

Slränen traten in 9}?oried^enö 5Iugen, unb fie fd^Iud^jte

„©eern, moö ^aft bu? 51id^t hod), mein 2^oc^ter. 2Baö

n?einfi bu?"

grau 50?ouö ©ebonfen begeben fid^ ouf eine falfdf;e

gd^rte. ^at fie i^r ^er§ on ben armen Ärüppet ge*

l^dngt? Slrmeö ^inb, bonn mu§t bu ja nun mel burd^s

mad^en. ßö iö bonn man ebenfogut, bo^ eö nid^t lange

me^r bauert.

Sl^aried^en fe^te atfo i^ren SKitlen burd^. £)aö SSe«

benfen ber 50?utter l^infid^tlid^ ber 5lnfiedungögefal^r mor

nid^t fel^r gro§. ^atte fie bod^ il^ren fd^minbfüd^tigen

5D?ann longe gepflegt unb war gefunb babei geblieben.

$Dag ifl alleö nid^t fo fd^limm, pflegte fie ju fagen, man
mu§ fid^ nur banad^ l^alten. Sleinlid^feit unb frifd^e £uft,

baö ijl bie ^auptfadf;e.

2)ie otten SSef^renö fonnten fid^ ni(^t gteid^ an ben

©ebanfen gen)6^nen, bo§ ?0?auö ^flid^ten übernahmen,

bie eigenttid^ il^nen jufamen. 2Iud^ (S^rifiian, fo fe^r er

baö ^ranfen^auö fd^eute, nal^m erfi nad^ langem jj»in

unb .^er biefeö Dpfer on. Sltö ober bie Überfiebelung

bei-Derffletligt mar, fül^Ite er fid^ freilid^ fo geborgen mie

nod^ nie in feinem Seben. 2)ie 50?ei|leröleute Rotten ja

nid^tö on i^m oerfdumt, er ^otte >iifd^ unb S3ett bei

if;nen unb freunblid^e gürforge für feine {(einen 23es
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bürfniffe. 2lbcr ei mar bo^ ein jlillcö etnf6rmigcä ßcben

gemcfen, in 2Irbcit unb 2(bf;dngigfeit, unb fo liebcöott

roie 9}?aried^cnö jungeö fc^nfüc^tigeö ^erj reor grau

9)?ieteö alteö nic^t geroefen.

3e|t ^ottc er au^ ^ugo tdglid^ um fid^, unb ^ugo
unb ^O'iarieci^en fonben [id^ lieber me^r jufammen in

ber (Sorge um ben gemeinfamen greunb. 2lud^ bie

beiten SKütter taten t>ai i^re mit rceiblicf;em @inn für

j£>elfen unb ^'Pflegen, unb fo fa^ ber ^ranfe fid^ ptopc^

in ein rcarme^, wcid^eö 5Refl fürforgtic^er Siebe gebettet.

Sflatürli^ liefen e^ nun ouc^ „9)?eijierö" nic^t an 2lufs

merEfam!eiten fehlen, grau ?Kiete fc^icEte auö i^rer

Äüc^e, unb ber Sllte fügte öon '^ext ju ^^i* "lot eine

glafcf>e 2Bein ^inju, \vi^en 9)iaIago, ober alten ^"Portwein

ober 2^ofaier, maö grou 9)?iete gerabe furo befie ^ielt.

„2Iud^ bie 2(pot^efer[ad^en finb meinem 9}?ann fein

^a(^e," fagte fie.

STber alle Siebe unb ölte Pflege fonnten ben Graftes

öcrfod nid^t aufhalten, unb eä !am bie '^ext, voo ber

Äranfe bie Keinen Spaziergange on ^ugoö ober Sliarie^

d^enö 2Irm einjlellen mu§te unb meifi im Se^nftu^l am
genfler fo§, ben er balb mit bem aSett »ertaujc^en

mu^te. 2(ber in biefer 2ltmofpl^dre aufopfernber unb

reiner, uneigennü^iger Siebe f;ielt bie Hoffnung il^r

^aupt ^od^ unb fa^ mit gellen, rü^renben SStiden jus

öerfid^tlid^ in eine beffere ^"funft. „2Benn nur ber ölte

Übergang jum SBinter erfl überjianben ijl, bog ruhige,

flore grojlractter ijl oiel gefünber," behauptete 93?arie5

c^en, um ben ^ronfen ju trofien. Unb bann — man
fannte fo oiel gdlle öon enblid^er ©enefung, üiel fd^lims

mcre gdlle, bog fommt ganj auf bie 9Zatur on, man
mu| nur ben SOZut nic^t finfen lojfen 2)jariedf;en

Saite, £tr Stiain tati OWtai @ang 19



— 290 —

voat bie Sleicl^fte an >lrojl unb ßie&e. ©ie \a^ oft an

.(S^riflianö 23ett, loö il^m oor, gonj me \k eö olö ^inb

bei ^ugo gcmad^t ^attc, bcr fid^ befjen erinnerte, unb

l^ter, ttjo er \\ä) einer eiferfüd^tigen Sflegung gefcl^^mt

l^nben roürbe, 53ertiefung unb Steinigung feiner Siebe

erful^r.

„©ö^efl bu an meinem 93ett

<bo n)ie ba, bu fü§e6 ^inb,

5Icl^, bann rooHte id^, id^ ^ött

Sllle Seiben, bie ba finb.

Unter beinen lieben ^anben.

Unter beinem ^olben 23tid

ffiürben otle, atle enben,

©od^ nid^t g6nntg mir i>a^ ®efdf;i(f.

Sr fanb etn?ag *trofi in fold^en SReimereien, unb meinte

om eigenen Seibe ju erfal^ren, ta^

„^oefie ift tiefet ©d^mer^en,

Unb eö fommt hai ed^te ^kb
(Jinjig aui bem SKenfd^enl^er^en,

Daö ein tiefeö fieib burdf;gli!i^t."

(I^rifiion roar ein gebutbiger ^ranfer, banfbar für bie

fteinfie ^onbreid^ung unb mit immer road^er 2^eilnal^me

für bie ßeiben unb greuben anberer. ©obei mürbe er

felbft immer mitteilfamer, üertrauenber, nomentlid^

9}laried^en gegenüber, ßr er[d^to§ immermel^r feine reine

finbtid^e ©ecle. grül^e 25ilber auö feinem (Jltern^aufe

taud^ten auf, Erinnerungen auö ber ©d^utjeit, !teine Sr«

lebniffe, Slnefboten, loon SKaried^en au6 i^m ^erouös

gefragt, oft unter ßad^en unb ©c^erjen. SSiel fprad^ er

oon 5(nton, erfunbigte fid^ nod^ i^m, laö beffen 93rief,
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fcen 9}?ancdf;cn i^m mit ^cimtid^cr grcubc jeigte, unb

ttc§ ouö fcer 3B5rme, mit bcr er ollcö erfaßte, voai

5Inton onging, enotcn, rote no^ biefcr feinem ^erjen

fianb. Unb mag ^atte SKarie^en lieber geWrt, aU

kntonö 2ob, unb oon wem lieber, oB auö (S^rifHon«

?P?unb, üon bem fie gemig mar, bo§ er ouc^ i^ren ^Romen

immer nur mit Siebe unb ^^rttic^feit auöfprac^. <5o

jog ani biejcm reinen unb unfd^ulbigen 23unb jweier

^erjen ein anbereö neuauffeimenbeö ^erjenöbünbnid

[cl^6nfle unb juf6mmlic^fie Oia^rung.

ffid^renb ^ier in bem freunbUd^en 5i)?aufci^en ©tubs

d^en ein fd^md^tid^eö Seben jHn ju ^nbe ging unb

unter ber ^ut einer feltenen Siebe ein jpdteö Ie|teg

&{M genof, ^ob fic^ in ber ^afenjhofe ein onbereg

»rieber in ber Siebe ju einem neugeborenen ©efen ju

frdftiger Betätigung.

Sene Serc^ ^atte bod^ ju SJZutter ^rautfd^ jie^en

muffen, ©ie 2tufregungen ber Ie|ten '^txt Rotten biefe

erfranfen loffen unb Seneö 2(nn?efenf;eit notig gemad^t.

3n ein poor SBoc^en ^atte fid^ ?!Kutter ^routfc^ mieber

erholt, ober Sene mar bod^ in biefer ^^i* i^^ Sinfic^t

gefommen, rcie fe^r fie ber 9}?utter nu|en !onnte unb

n)ie unbontbar eö oon i^r fein würbe, biefe unter il^rem

Unglüd mitteiben ju loffen. @ie fül^Ite fid^ oud^ botb

raieber voo^i unb ^eimifd^ in ber gerool^nten Umgebung.

Die Seute, nun boö ^inb bo roor, fonben fid^ mit ber

Slotfoc^e fernen ob. @ie ^dtfc^etten unb tdtfc^elten bic

.^eine, unb fetbfl grou 3}?eIitto D^tfen Iie| fic^ ju

einem freunbli^en SSarfenflopfen ^erob. greitid^ mar

ibre erfle groge nad^ bem 5Romen, unb ob er in d^rij^s

19*
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tid^er 5£oufe empfangen fei. Unb eö gab einen warmen
^ppeU on ?0?utter ^rautfd^enö €^riflcntum, bie kleine

hod) nid^t lange aU S^exUn jnjifd^en Äraut unb Sflübcn

aufraad^fen ju laffen. 9lun war eö ja aud^ nid^t gegen

9}iutter ^rautfd^enö 2(nf(^auung. ®ie war für bie

2^aufe. „Sin orbentlid^er (5l^rij!enmenfd^ mu§ getauft

fein," fagte fie ju ßene, bie baö für unnötigen girle*

fanj erfldrte. @ie war aber mel^r für ^ajlor (^oU

iafiuö, wd^renb grau 'SRditta für ^ajior $8rügge war

unb oud^ bamit burc^brang.

„So ifi ja einerlei," fagte SRutter ^rautfcf; „wir wols

len ja man mit i^r auöfommen. Sr^ürnen wilt man if;r

bod^ nidf;t gern."

Unb fo würbe bie kleine t>on ^afior 23rügge getauft,

natürtid^ auf ben 9^amen i^rer SJJutter, „53ater unbe^

fannt" ^ie§ eö. 9}2utter ^routfd^ unb bie ©d^neiberö^

leute woren ^aufjeugen. ©er alte ©d^neiber war audf;

aU SSormunb t>on ber 23e^6rbe angenommen worben,

er fam fid^ boppelt wid^tig oor. SOiutter ^rautfd^ l^atte

einen mdd^tigen Buffer gebadfen unb ©d^ofotabe ges

fod^t unb eine glafd^e Portwein »om Gramer geholt.

SO?an wollte fie erjl oon ^leefanbö Idolen, üon wegen ber

„tieferen S3ebeutung". 2(ber man lie§ eö bod^ Heber.

SInna 2Imatie ^etene Henriette Serd^, genannt

^rautfd^, ^ie§ nun §ri| ^leefanbö !(eine ^lod^ter. ^elene

fottte i^r Sftufname fein. 9J?an einigte fid^ ober, fie jum

Unterfd^ieb oon ber 9)?utter nidf)t Sene, fonbern Stella

3u rufen unb ^ellad^en.

Unter ber boppetten ^ftege unb fiiebe oon SJiutter

unb ©ro^mutter, weld^en S^itel fid^ 50?utter ^rautfd^

gern gefallen tie^, frdftigte fid^ bog fleine, anfangt

fd^wod^tid^e @efd^6pf botb unb gebiel^. 25ie 91afe wud^ö
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jitfcf^enbö unb ücrfprad^ eine ^leefanbfd^e Sfiafe ju

werben, gerabe unb fpi^. Unb biefe gerabe unb fpi|e

5Ra[e bohrte [td^ rote ein ©orn in bie ^erjen ber beiben

grauen. 2In biefer SRofe wirb man ^etlod^en erfennen.

Unb eineö Zagei n>irb ©ro^papo ^leefanb tjernjunbertc

Slugen mod^en.

„3f, reo ^Qt bie kleine biefe 5Rafe l^er? 2)ie fommt

mir, n?ei§ ©ctt, fo befonnt t>or."

Unb ©ro§mania ^leefanb wirb bie steine ouf ben

©d^o§ nehmen unb jdrtlid^ mit i^r fein.

„kleine, nüblid^e £)eern, id} n)ei§ nic^t, fie erinnert

mid^ immer fo an meinen armen gri^. 5Baä ei bod^

olleä für ^^nlic^feiten gibt."

Unb bann wirb ^Kutter Ärautfd^ nid^t miffen: <Sagfl

bu ei ober fagfl bu ei nid^t? Unb roer folt i^r bann

fagen, nai tai SRed^te ifl?

Unb ^ellod^en, a\i bie 3^it ta roar, ba§ fie fd^on

allein auf ber ©ti'o§e l^erumfrabbetn !onnte, be!am bie

Srmal^nung, \\d) me^r linti ju Ratten, mel^r nod^ D^Ifen

ju. „SSon rcegen bie ®agen, bie immer leinten nad^ bie

©peid^er fahren."

2lber ^ellad^en jeigte bebenflid^e 9^eigung, nad^ red^tö

bin auöjurocid^en unb um bie däe l^erum. Jpotte ßene

fie bann bort roeg, oon bemfetbcn ^Ia§, wo fie oon

gri| ^leefanb bamatö ben te|ten ^u§ beFommen l^atte,

lücinte baö ^inb wol^I mol, rocit Senc ei ju l^art an=

fa^te unb ju heftig t>on biefem gefd^rtid^en 5pia| an

5Kutter ^rautfd^enö fonfl ganj einroanbfreier 2lufenroanb

n}cgri§.

„T>ai ^inb fonn ba fo leidet unter n ®agen fommen."
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©em |c^6ncn, l^eitercn grü^üng bicfc^ ^a^tei mar

ein fd^öncr gotbcner ©ommcr gefolgt, hex biö in einen

fonnigen ^erbfl l^ineinbouern ju njolten fd^ien, So roar

ein unenbtid^ mitbeö 2(6fierbcn ber Sf^otur, öotter SSer*

l^ei§ung ouf |c^6neö SBieberoufjlel^en nod^ einem furjen

Sßinterfc^taf.

(Jinen Zqq üor S^riflionö 5£ob fom SInton jurüd. Cr

l^otte nod^ ber großen 9lei|e einen längeren Urlaub bes

fommen unb fom mit loottem ^erjen unb »otlem ^opf.

S3on ^l^riflianö (5rfron!ung erful^r er gteid^ am erflen

5tag, dU er Umfrage nad^ alten 23efannten f;iett. 2iber

fo leib eö i^m tat, er fanb t>oä) nur ein furjeö Sffiort

beö 23ebauernö. ^ö roar aber aucl^ ju üiel, xvai i^n

au§er feinen eigenen Sntereffen in Slnfprud^ nal^m. 2)o

mar tot allem tai ^inb. i)ie ganje ungtüdftic^e ©e«

fd^ic^te ßenenö erfuhr er eigenttid^ j[e|t erj!. $Da§ il^re

©ad^e mit gri| Äteefanb fo tt>eit gebieten mar, l^atte er

nid^t geal^nt. ^r fd^att ouf §ri| in e^rlid^em ^orn, ober

£ene üerreieö eö i^m.

„ßat em fin 3llul^. £)at xi nu, ai bot iö» 3<J voxU bo

nir mel^r t>on l^6ren."

„®at n tütt poffiertid^ Deern," fogte 2(nton unb no^m
^eilad^en auf ben @d^o§. Sr mürbe gonj rot bobei unb

ging fel^r bel^utfom mit ber steinen um.

„'SHama/' fogte er ju 2ene, l^otb ungläubig, l^otb be*

lufligt.

Sr l^6rte bie (Jrjil^Iung feiner SOiutter üon grau ?9ics

tittag fhengem ^Betragen on, aU ob il^m eine fe^r l^arm*

tofe gteid^guttige (Befd^id^te erj6l^tt mürbe, unb fogte

Qud^ ju ben 23efürd^tungen l^infid^ttid^ ber otten Ätees
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fanb« nid^t üici. ©eine ©ebonfcn weilten W\ Wlane:

d)en Wlau, unb Senc unb i^r ^inb l^atten bicfen ®cs

bonfen eine befonbcre gorbung gegeben.

So mar il^m vo'xe ein ?Sunber: 2ene ^ot n Äinb.

©Qö iö Sene i^r ^inb. ©ie voax il^m mit einemmal

eine gon^ anbete, intereffonte ^erfontid^feit geworben,

gegen bie er [id^ freunblic^er, l^6fHd^er unb forgfdttiger

ju benel^men l^dtte aU biöl^er. SSon ber moratifd^en @eite

ber ©ad^e in grau 9)?eUttaö (Sinn n?urbe er gar nid^t

berül^rt. dt fagte mit einem naiöen ßad^en: „9}?amo"

ju ßene unb fonb ^ellod^en „n Rein nübtid^ 2)ing, n

lütt poftiertic^ ©eern."

^Kutter Ärautj(^ tie§ i^ren 5lnton ben erjlcn Xqq

faum ouö ber ©ofaedfe ^erauö. 5ßenn il^r bie 3""3^
la^m rcar öon üielem (ix^a'^iew, mu§te er l^eran. Sr

mu§te oUeö immer lieber oon üorn erjdl^ten. ©ie

»oltte otleö miffen. £ene fa§ babei unb fpürte jiebeös

mol einen @tic^, menn oon §ri§ ^leefanb bie Siebe

mar. ©ie l^ing tro| attem nod^ an il^m.

SBie bei jpeüad^enö 2^oufe, fo jlanb aud^ je^t ein großer

2!o^5fhid^en ouf bem ^ifd^. Wluttev ^rautfd^ ^atte jo

tor^er geraupt, ba§ bie „^ert^a" roieber ba fei unb i^r

3unge fommen mürbe. (5rl^attegteic^ gefabelt: „Äomme
f^reitog." 3n fold^en Situationen mar 2^opffu(^en immer
i^r erjler ©ebanfe.

2fm jmeiten Zqq, qU fie mieber t)ot ben 3flejlen btefeö

Xopffud^enö fa§en, fam bie SRad^rid^t oon (S^rifHan«

2:0b.

„De arme 9)iinfd^. ^d ^em em ja gomid^ fo red^t

fennt, aber er iö jo moH man ümmer n büfd^en fd^mac^

gemefen. ^i boc^ ne ^dflic^e ^onf^eit, bie alte ©c^minb*

fuc^t."
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STnton gebadete beö Majjcn, jlittcn, f(j^u(f>tcrncn ^reun«

beö unb voat ootl cf^rticl^en SIRitgcfül^Iö,

„?Run tnu§t bu rDo^I mit fotgen," meinte 9}?uttet

^routfd^.

£)aö mu^te er allerbingö rool^I unb wottte ed ou^.

2Iber er l^otte \\d) ben erflen 23efucJ) bei SRquö fo anberd

gebadet. ©oHte hat» ein bofeö Slnjeid^en fein? Sllte^eit,

in ©title unb ©türm, in Stu^e unb SIrbeit, mören feine

©ebonfen bei 5Karied^en SOJou gereefen, l^atte er fid^ bie

©tunbe ouögemalt, wo er fie irieberfel^en iDÜrbe unb

i^r — üietteid^t — tai fnm jo auf 9)?aried^en on, me
fie i^n empfing — ha^ otleö fogen, mos er einmal

fdf;on ju Rapier gebrod^t f;atte unb rooö er bonn n>iebcr

^erriffen l^otte, treil eö il^m ju unbeholfen erfd^ienen wor.

9lun, jebenfattö mürbe er fie feigen, mürbe fe^en, mie

fie ju il^m mSre unb ob er fid^ Jpoffnungen mad^en bürfe,

unb bonn l^atte er ja brei ffioc^en Urlaub. 3" brei

SSod^en fann mon fid^ auöfpred^en. ^u ber 50?uttcr

^otte er nid^tö üon 50?aried^en 50^au unb feiner 9(bfid^t

gefagt. ©aö mar bie atte ©d^eu, bie i^n jurüdf^ielt.

2lud^ badete er ficl^ eö nett, fie ju überrofd^en. Unb

menn eö fe^tfd^tüge, nun, bann brandete fie ja erfi red^t

nicl^tö baoon ju miffen. ©ann mar eö gut, ba§ er ges

fd^miegen l^atte.

3m jlrauerl^auß traf er fafl alte feine 95efannten on.

X)a maren au|er fWaug unb SBinfemannö „S3ud^binber6";

klonte ^ieic aU „nad^fie" 2Ingel^6rige in fd^marjem

^reppfd^Ieier, ber 2llte in langem @el^ro(! unb mit

^ptinber^ut. ©er „(Elefant" mar ba, 5öil^etm ^r6ger,

mit bem 2lnton jute^t jufammen gearbeitet l^atte, unb

ber ©d^ufler, ber bamatö bei ber Dommonberung mit

babei mar. 3n eine ddc beö überfüllten 3laume6 brüdfte
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\\ä) Qu^ Xctie 25utt, um nic^t^ gcroad^fcn, oBer mit

einem Heinen Slnflug üon 25art unb fe^r foufeer ge«

Reibet, ben einen fc^roarjen ©lace^anbfd^ul^ an, ben

onfcern in ber ^anb ^attenb. Sr rechte n)ieberf;olt ben

Äopf unb er^ob fic^ auf ben ^e^en, aU er 2Inton fal^,

!onnte ober ni(^t jum (^ru§ fommen. 2Iud^ onbere bes

!anntc ©cfic^ter öuö bem SSotB^eimhei^ moren ha,

jpugo fo^ jebr btQ§ auö. «Seine fd^roarje <Stirnto(fe fiel

i^m tief inö ©cfic^t, unb er bewegte \\(^ feiertid^ unb

nur auf ben '^e^en.

Snte begrüßten 5Inton mit einem fiummen ^anbe«

brud unb mit einem gcflüflerten: 5®ieber hal

Wlax\eä)en ^Qtte otle ^dnbe ootl, benn eö n?urbe ©ein

unb ^ud^en gereid^t. <So tarn er gor nic^t baju, fie ju

begrüben. 2IIö fie i^m bie Heine ©d^uffet mit (iahi

reid^te, gefd^o^ e^ fiumm, aU Rotten fie fic^ fd^on he-

grij§t, ober 2(nton raare nie meg geroefen unb oon fo

langer SReife jurücfgefe^rt. 2)aö brüdft auf feine ©tims

mung, obgtei(^ er fi^ fagtc, ba| in biefer ©tunbe biefeö

©c^roeigen unb biefeö njie felbfloerfidnblic^e Ü^id^ts

bead^ten Feine Sebeutung ^atte.

STm gu§ ber ©argeö fal^ er feinen ^ranj tiegen. (ix

roar großer aU bie meifien anberen. Qv \a^ ha^ mit

(Genugtuung. (5ö roor ein fd^oner roürbiger Äranj.

©er beftemmenbe S)uft oon SStumen mif^tc fid^ in

ben (S^tor; unb ©eifengerui^, ber befidnbig biefer Heinen

5Bo]^nung anhaftete; attein bie l^ier jufammengebrangt

unb in gebrudter (Stimmung um ben ©arg ftanben,

roaren gerao^nt, in einer Suft ju teben, bie mit ben

©erüc^en i^rcö ^anbrcerf^ burd^fe|t war.

3e|t famen ou^ ^err J^einric^ unb ^afior (Jottafiu^,

biefer in 2lmtötrad^t, unb eine tiefe 23enjegung ging
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burc^ bie !(eine »Irouerüerjammlung. J)icfe bcibcn SJJin»

ncr moven bie einzigen, bie mit bem Srnjl ber «Stunbe

ein flitteö gütigeö £6d^etn ju »erbinben mußten, njenn

fic ben 9läcl^j!fie^enben bie ^onb fd^üttelten. %üä}

SInton empfing fo ein freunbtid^eö Sihä)e\n unb fräftigen

^dnbebrudE, voai er treu^erjig ermiberte.

^oflor ^oHafiu« fieltte fic^ on baö Äopfenbe be«

©orgcö, fprod^ ein !urjeö ©ebet unb jagte bann:

„Siebe S^rauerüerfammtung.

^ier ijl unö ein jliUer unb feiner greunb entfd^tafen,

ber nicl^t luiet ©efenö üon fid^ mod^te unb ben 3Beg, ber

i^m üorgefd^rieben, bie fiajl, bie il^m auferlegt, flagtoö

auf fid^ nal^m. Sr l^at breimat auö ^eimat unb Siebe

fd^eiben muffen, el^e er für immer üon ^ier abberufen

würbe. (Slternl^ouö unb SIterntiebe l^atte er frül^ laffen

muffen. $Donn jog er in baö Jpeim feiner ^ftegeettern,

benn boö waren i^m fein 9}?eijler unb beffen reacfere

Jj>au6frau (^ier fd^Iuc^jte grou SDJiele taut auf), ©ann
jog er l^ier in biefeö Ie|te irbifd^e i^eim unb in bie ^ut

einer fettenen Siebe. 5Bir moHen biefe Siebe ^ier on

biefem ©arge nid^t bemütigen, inbem mir fie toben.

2tber fie fann un^ ein Sielet fein auf unferm ®eg, ein

2Begmeifer, mie mir ju einem fd^6nen ^iet fommen,

unb eine ©tdrfung ifi fie un^, ^JRuts unb »Irofifpenbe.

5[Bir motten einer bem anberen leben. @o mirb bie (5rbe

unö atten fd^6n fein unb ein freunbtid^er ©arten."

^ier mürbe ber SKebner mieber bur^ ein ©d^tud^jen

unterbrod^en. (Sin l^arteö bumpfeö 5tufmeinen. ^in

paar Slugen rid^teten fid^ auf Jpugo, ber fein Xofd^entud^

t)or bo^ ©efid^t preßte. SKaried^en meinte teife in fid^

l^inein.

„^ier ouö biefem testen ipeim," fu^r (Sottofiu« fort.
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„Jollen w'it i^n nun j^inouötrogcn burd^ bie tiebe gotbcnc

^erbflfonne nod^ bem jiiüen ©arten ber SRul^e unb bei

griebeni, wo, wie bet Did^ter fogt:

„2Iuf ollen ©rdbern toute flül: @ene[en."

23eten mir no^ einmal miteinanber unb nehmen bann

2(b|d^ieb oon unferem greunb."

^Jlit lautet (Stimme fprad^ Soltojiud baö Sßoterunfer.

»tetjc 23utt flanb nod^ immer in feiner ScEe. »tetjc

fSutt meinte, ©ro^e Xrdnen tropften ouö feinen l^etten

Slugen über fein runbeö ©efid^t. (Jr breite cor SSers

tegenl^eit feinen ^ut in ber ^anb, befa^ i^n bann mot

üon au§en unb bann oon innen, mo feine beiben SSud^«

jlaben T. K. in ©otb gtänjten. So mar baö erflemal,

ta^ 2^etje 23utt fo eine §eierti(^feit mitmachte, ©eine

iKutter mar bamalö einfad^ oon „Strmen megen" ah^

geholt morben, o^ne @ang unb ^lang. ^ier mar eö fo

feierlid^. Unb aU ^ajlor (^ollafiud »on i^eimat unb

ikhe fprad^, ^atte er an ben alten Getier benten muffen

unb an feinen S5oter, unb an feine ©d^mefler unb beren

Äinber. Sr l^atte oon allen nid^tö mieber ge^6rt» Unb

feine ^meite jpeimat? Db bie bei «peter SSitt mar?
^eter 2Bitt mar bod^ eigentlid^ red^t nett ju il^m.

3e|t, ba alleö bur^einonberbrangte unb fid^ bie Jpanb

fd^üttelte unb gegenfeitig S3eileib auöfprad^ — benn mem
follte man ei eigentlid^ auöfpred^en — 23ud^binberö

maren ja mo^l bie näc^jlen boju, aber bie meiflen hielten

fid^ an Wlau'i aU bie Ie|ten Pfleger — je^t flanb ^err

^einrid^ pl6|lid^ oor »letje 25utt, gab il^m bie ^anb unb

fo^ i^m mit einem freunblid^en 95lid gerabe in bie oers

meinten 2(ugen. ©a ging eö mie ein ©onnenfd^ein burd^

Xetje 25utt unb er atmete orbentlid^ auf.

Jpugo, aU (^l^riflianä nd^jler greunb, mar naturlid^
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üuä) ©egcnflanb großer ^eitnöl^me. ©ein tiefe« Slufs

fd^Iud^jen n)5l^renb bcr Siebe rourbe freilid^ in feiner

tieffien Urfad^e fatfd^ gebeutet. 3l^m mu§te jebeö SBort,

bog ii?on 'SRaxk(a)enf> feltener ßiebe unb Stufopferung

fprocl^, »el^tun. ^a, bo ^Qtte fie i^r ^erj l^ingegeben.

Unbegreifticl^. Stber fie l^otte S^riftian geliebt. 3ß|t

rcor eö i^m flar. Sie fonnte er nur auf ben ©ebanten

fommen, fie l^dtte 2(nton gemod^t. 2(uö ollem ®el^ unb

ouö oller >lrouer um ben greunb rong fid^ plö^lid^ ein

leud^tenber ^offnungöfirol^l: Qi fonn nod^ olleö gut

n^erben. 3e|t ifl er tot, fie fonn if;m nic^t emig nod^s

trauern, boö Zehen mU fein SKed^t.

Unb mie ^ugo, fo gloubte oud^ 21nton, bQ§ SKoried^en

on ^^rifiion ge^ongen ^otte. ®ie fonnte er oud^ roiffen,

üon weld^er 2(rt bie ßiebe mor, bie ^Koried^en für hen

armen ßeibenben empfunben l^otte. 5SaS rou^te er

überl^oupt t>on S}?oried^en? Qx fonnte fie ja nur t>on

ber ©omwonberung l^er. SIber fo n^ie er i^re fd^lonfe

©efiolt unb i^r l^iibfd^eö ©efid^td^en rciebergefel^en, n)or

fie i^m lieber bege^renönjert erfd^ienen. ^injig fie unb

feine anbere. 51d^, roie l^otte ^ollofiuö' feineö £ob feine«

SO^dbd^enö i^m rool^lgeton. Unb olö nun ber ©org ge*

fd^loffen, bie artiger i^n aufhoben unb bie 2!.reppe l^in^

unterbrod^ten unb bie Seibtrogenben, bie nod^ boö

©eleit bi« an boö ®rob geben wollten, fid^ rüfieten,

überfam if;n fofl ein 23ebouern, bo§ nun olle« ju ^nbe

tt>or.

Slber bo trot 50?aried^en unoer^offt gu il^m, gob i^m

nod^ einmal bie Jponb unb fogte, fie fdnbe eö furd^tbor

nett, ba§ er gefommen fei, rco er bod^ n?o^l gerobe erfl

üon ber 3Reife bo^eim tt)dre. Slber er ^5tte red^t getan.

„(S^rijlion l^ielt fo t>iel oon 3^nen, ^en ^routfd^."



— 301 —

„«Öon mir?"

(5r rcurbe ganj rot.

@ic bcmerfte baö unb mod^te baö leiben.

„?Ricl^t roa^r, e^ ijl beinah roie eine SiebeöerftSrung,

n?enn einem fo waö gefagt rcirb," fogte fie. „2(ber eö

ifl fo, er ^Qt immer üon S^nen gefprod^en in feiner

^ranff^eit"

2(nton ba(^te, roie wenig er fid^ um ben jHIten greunb

gefümmert unb mo^te fic^ SSorroürfe. 3e^t tüav eö ju

fpot 2{ber eö iror i^m bo(^ mieber unenblid^ wo\}U

tuenb, bo^ er mit 5D?ariec^en jufammen in ber Siebe

beö SSerfiorbenen gelebt l^atte. ^or baö nid^t eine fd^one

53orbebeutung? ßö voat i^m, aU legte ber tote greunb

il^re beiben iponbe ineinanber: 3^t wäret mir t>ai

Siebfie, ^obt (iüä) nun ou^ lieb.

Unb je|t fomen oud^ grau 5DZqu unb grou ©infe«

mann unb ^afior (^oÜafind unb ^err ^einric^. Stile

famen fie noc^ einmal unb begrüßten ben J^eimges

fehlten, dt max mit einemmol iöiittelpunft beö ^nter«

effeö, in ben Ie|ten Wlinuten, wo aüeö auöeinonbers

ge^en wollte. Unb aU fie nun ofle gingen, wanbte fid^

iD?ariedf)en no(^ einmol ju il^m.

„?Run muffen «Sie aber mol orbentlid^ fommen, iperr

^rautfd^, unb unö öon S^rer Streife erjo^Ien. 3d^ ^öbe

mic^ fo ju Syrern legten Srief gefreut. 5lber 3Bort

galten! ^a fommen!"

2Inton ging wa^rl^aftig in einer frö^tid^en ©timmung
t>on ^^rijlianö Sorg ^inweg. (5r fonnte eö nid^t Reifen,

er war fro^Iid^. jletje 23utt ^ing fic^ on i^n unb fu^r

biä jum 59?e§berg mit. Xetje 23utt fragte i)ai ^Slaue

com Jjimmel, unb 2(nton war 5rgerUd^ auf S^etje 23utt.

©eine @eban!en wollten ungeftort bei 5Karie^en SDJou
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t)ci'tt>citcn, anä} ctnmot beim toten S^riflian. 216er Zet\e

aSutt, tet fid^ freute ben go^rgSflcn jetgen ju f6nncn,

bog er mit bem großen 9)?Qriner ouf „X>u" unb „X)ü"

flonb, Ik^ il^m faum Sftul^e.

„2)u 5lnton, |ag mal. 2)u 2lnton, ^6r mol. Du 2(nton,

ift bQö roa^r?"

Unb 2(nton fagte meiflenö ja unb bereid(>erte jletje

aSuttö Sdnbers unb SSoWerfunbe mit fe^r merfmürbigen

^apitetn.

2(m 50?eg6erg fprang ^letje ob, blieb noc^ mitten ouf

bem go^rbomm flehen unb minfte oufgercgt mit ber

^onb jum Stbfc^ieb.

SInton fo^ fid^ lac^enb um:
„3mmer nod^ fo n lütten 23utt. Slber er fielet mal

propper oud, unb njor fo n rid^tigen lütten ®ott|c

früher."

QSiccje^nteö ^apitd

ÜOfiarted^en Wlau jlanb gerabe om ^Idttbrett, ol6 Slnton

«jieberfom. 3^re SOJutter roor ouf S^od^borfc^aft, unb fie

mufte i^n allein empfongen. Sr brüdPte i^r ein möc^s

tige« SRofenbufett in bie ^anb unb lie§ fic^ tjon il^r

inö 3immer n6tigen. ©ie folgte il^m, wie fie n)or, gab

einen flüd^tigen SSerfud^, bie 3lrmel fc^nell ^erunter^u«

fheic^en auf unb entfd^ulbigte fid^ mit ein paar ©orten,

bog fie il^n fo bei ber 5lrbeit empfongen muffe.

2lber boö mod^e i^m gor nid^tö ouö, burd^auö nid^t,

»erfid^erte er unb lieg fic^ auf tat ©ofo notigen.

©ie fe|te fid^ i^m gegenüber auf einen ©tu^l unb fing

üerfc^iebene 2)inge an ju fragen unb ju erjdl^len, nad^s

bem fie nod^ einmal bie fd^6nen Slofen bewunbert ^otte.
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€"ö war natürtid^ jucrjl oon ^f^riftionö SSecrbigung bie

?Kebc. Unb fie tarn trieber borauf gurüdf, n)ie oft ber

SSerflorbene auf feinem ^ronfenbett noc^ 5lnton ^routfd^

gefragt ^atte.

„6ie ^aben roo^t auc^ rcd^t t>icl üon i^m gesotten,"

fragte er jurüdf.

„dt trat fo n netten ftiüen SJJenf^en, Sr tot mir

immer fo teib. 5lber @ie muffen mid^ nur nid^t fo genau

anfudfen."

Sie oerfud^te «ieber bie ^Irmel ^erunterjuflreifen, unb

bieömat gelang ei,

(ix bebauerte tat,

5Sag ^at fie für ^übf^e STrme, fo fein unb jart bei

QU ber Slrbeit

„6ie fudfen mic^ jo auc^ immer fo an," fagte er.

„5Senn ©ie mir n ^nopf ob!udEen, muffen @ie il^n

mieber annäl^en."

„X)aö tonn i^ ja bann oud^ tun," tackte fie, „i^

fomm für ollen Schoben ouf."

„®enn bu boö man wirRid^ tufi, ii jo otleö gut,"

badete er, „bu ^oj! fd^on t>iet ©droben ongcrid^tet."

„ffiie ge^tö 2}?utter?" fragte fie munter.

„D ja, bonfe, 5[Rutter ge^tö immer gut. ©ie i^ nur

man bong, ba§ id^ batb getreten tu, unb bo mu§ fie

fic^ bod^ mol in finben."

3)?ariec^en fol^ i^n fd^nell an, mürbe ein roenig rot

unb ladete fonberbor.

„Sollen @ie benn botb heiraten?"

„Do ^or'n immer jmei boju, gräutein."

„9Ra, ber jmeite mirb fic^ fc^on finben. T>ai ifl otte*

mol nid^t fd^wer. 5öenn ber erfte man erfl bo iji 5Iber

ber W§t monc^mol long ouf fic^ njorten. Slber id^ muf
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fd^ncll mai nad) meinem Sifen je^en. (Jincn ^(ugens

blid 3<^ fomm gteic^ roieber."

.^inauö mar fie.

Sinton tüortete, unb aU fie nid^t balb fam, ging er

i^r nod^.

„Sfi^nen wirb njo^I olt bie ^eit long, ©nen Sfugens

b\id mon, ic^ mU man biefe «Scl^ürje fertigmod^en."

„Waffen @ie fid^ man nid^t froren, fonfl borf id^ am
Snbe gor nid^t mieberfommen."

Sr 50g fid^ einen @tuf;t l^eron unb fo^ i^r gu.

„3^aö burfen <Sie bod^, jo oft ©ie wollen," fagte fie.

„©onn friegen ©ie oud^ n ^lätteifen unb f6nnen mir

Reifen. Tonnen @ie oud^ wofd^en?"

„®itt id^ meinen, n ©eemann !onn otleö."

„@ie finb ober bod^ gor fein ©eemonn, wenigflenö

fein rid^tiger. 3d^ m6d^t oud^ feinen ©eemonn l^oben.

3d^ beboure immer bie armen grouen."

„9(ber fo n l^alben nehmen @ie bod^?"

„2)00 fommt ouf ben Jpolben on."

„5Ra, fo tt)ie mic^, jnm 23eifpieL"

©ie legte gerobe einen weisen Unterrorf jufommen

unb l^ielt i^n in ouögej^redften Slrmen, fo bo^ i^r ©efid^t

bo^inter oerjlecft wor.

„Doö möd^tcn <Sie rviof)\ wiffen," lod^te fie hinter

biefem frifd^ geplätteten fRod l^eroor.

„3fo büö mod^te id^ gern wiffen, grSuIein SWou."

@ie fonnte ben 9lodf nid^t ewig fo l^olten, fie legte \l)n

bel^utfom weg, wobei fie fid^ tiefer unb Idnger olö nötig

über ben SRodE bücfte, fo ba§ \\}x boö 23Iut inö ©efic^t

\d)o^. %U fie fid^ nun wieber oufrid^tete, trofen fid^

il^re 23Iidfe, unb jeber fo^, wie ci um ben onbem flonb.

@ie te^nte fid^ leicht, bie (5Ubogen oufgefiü|t, mit bcm



— 305 —
SKudPen gegen hai ^tdttbrett unb fo^ ouf i^re gü§e.

^r flonb bic^t oor i^r. ^^x junger [(^tonfer £eib bog

[id^ i^m fo gefd^meibig entgegen. So padte er ^u.

©eine gro§e ^onb legte [id^ um i^re ©d^uttem, unb
ganj tongfam 50g er bie etnjoö ©iberjlrebenbe on fic^,

biö er fie feft in ben 2(rmen ^ielt. •

„3Öeiter ^ofl bu ja gor nid^tö geroollt," fogte fie, aU
er fie mit einem legten ^u§ freigob.

„9Ze, l^ob id^ oui^ nid^t. ^oft ouc^ rco^I gteid^ ge*

merft, moö?"

„?0?it fo n SJufett? X)ai ijl jo oerbSc^tig."

9)?ariec^en würbe jiemtidf; fpdt mit i^rer ^ISttorbeit

fertig.

„9)?utter fommt erfl um jel^n Ul^r nod^ ^oufe. 9}?orgen

mu§ bu gleich roiebcrfommen, l^6rjl bu, ober erjl om
9^a(^mittog, morgen SSormittog gibt'ö noc^ üicl 2lrbeit"

<Sie njergemifferte fi^, tua^ niemonb ouf bem Äortibor

tt)or unb fc^ob i^n bonn fc^nell ^inouö.

„30 nic^ n)o^r Srnton!"

©06 n)or boä erjle, rooö WlutUx Äroutf(^ fogte, aU
2Inton mit feiner Überrofd^ung ^erouöfom.

„25oö mu§t bu mid^ noc^ mot erjo^Ien. Sitten«. ®ie
ijl bog bIo§ gcfommen?"

2i(ö er feine Srjo^Iung mieber^olt ^otte, fing fie ober

on ju jommern:

„Slnton, 5lnton, bo fonn ic^ mid^ nid^ ju freuen.

Sorum befpric^jl bu bicf> nic^ mit bein Wlnttex,"

„3*^ bin bod^ ott genug, SO^utter unb fo ne ©oc^e,

boö tt)ei§t bu motl, baä moc^t mon tieber otlein ob."

„Jj»orrft mi bot bod^ mon feggt, Sfnton."

0al(e, Z)it Silnin Mi OWcni San« 20
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SInton gtaubte jucrfl, feine ÜJ?utter f&nnte ftd^ ntd^t

in i)en ©ebonfen fügen, bo^ er l^eiroten njolle. 2)aö

begriff er. (5r mor i^r ^injiger. ©ie 3)?ütter trennen

fic^ immer fd^wer üon ben @6^nen. 2lber nun mürbe

er toä) l^etl^6rig, bo festen nod^ etmo« onbereö ju fein.

„S^a^ bu rooö gegen i^r?" frogte er.

,ße Slnton, ne. ^ä} ^ah nid^tö gegen il^r. 6ie xi

n Hein netteö 9}iäbc^en, [oüiel icl^ i^r !enn. 2lc^ ©Dtt,

ic^ fonn bic^ ja atleö gor nic^ fo fagen. ^^ mu| mic^

bo erfl einfinben."

„SSenn hu nid^tö gegen i^r ^oft, bann mu§t bu bic^

ouc^ nic^t fo ^oben, SJ^utter."

„So| ung nu ni(^ me^r boüber fprec^en, Slnton,

9)?orgen."

„5Sarum morgen?"

„9lein 5(nton, fei tjernünftig. 93üfl |q ümmer mein

guter 5(nton genjefen. ßo§ beiner otten 9)^utter 3^i**"

„SReinetroegen. 2lber boö fommt mid^ närrifd^ cor."

„©ag aud^ ßene nid^tö, ^6rfi bu?"

„2)ie friegt boö atleö frül^ genug ju miffen, bo fei

mon nid^ bong."

Stnton üerflonb feine Wluitcv nid^t, ebenforaenig wie

Wlaxkd}en bie i^re. grau 9}?au no^m bie Eröffnung

üon biefer fd^netlen 53ertobung am ^tdttbrett ebenfo

erfc^roc!en auf, wie 3}iutter ^rautfd^.

„5linb, Äinb. Sßdr id^ bod^ mon ju ^oufe geblieben."

„3d^ oerfie^ bid^ nid^t «Olutter, moö ^ofi bu bcnn?"

grou ^au flric^ i^rer S:od^ter liebtofenb über ben

©c^eitel

„3d^ tritt bid^ jo fo gern rec^t gtüdftic^ fe^en, ober

bo« fommt mir fo pt&|tid^ unb fdtlt fo fc^n>er auf

mid^."
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„jtannfl i^n benn nid^t leiben," pta|te SJianed^en

^eraud.

©a fo^ bie otte grau fie fo eigen on. 3^re Saugen

füllten fic^ mit S^rSnen.

„^inb, boö ifl eine fd^mere «Prüfung für mid^ unb

eine 53erfuc^ung. ffienn id^ ie|t fc^roeige unb fott ei

bann allein mein Seben lang bei mir behalten, id^ bin

bong, baö fonn ic^ nid^t."

„Sag ifl baö 9)iutter, fagö, quät bic^ nid^t," bringte

9}?aried^en.

„(56 ifl oud^ voof)\ beffer» 3«^ ta^t, eö rv&x nie n6tig.

5rber ie|t ijl eö boc^ nötig."

2)?ariedf;en l^atte fid^ ju i^r gefe|t unb fie umgefo§t.

„25cnffl bu nod^ mand^mal an beinen S3ruber," frogte

grau ?[Rau.

„^n ffiiUi?"

„T>ü rcarjl ja nod^ fo ftein,"

„3a, otö SSiKi florb."

„dt ijl ba fc^utb bran."

„®er? SBoran?"

9)?ariec^en jlorrte bie 9}?utter t>er{!anbn{?to« ön.

„Qt f)at eö ja nid^t gesollt, dt ^ot unfern fü^en

fleinen ©ilU mit einem <Stein gemorfen."

„Xot gcfc^miffen," rief 9}?oried^en. „2Bei§ er baö? Jpat

er baö geraupt?"

„Sr tt)ei§ eö raol^I nid^t. 5(ber er mu§ eö ja bod^ ein*

mal erführen, menn ^^x dnä) friegt, unb bann ij^ e«

immer jmifd^en ^ud^. Unb wenn er eö aud^ nid^t er«

fö^rt, id^ roei^ eö bod^, unb fo ein ©e^eimni« tut

ni(^t gut."

9}?arie^en mar fo gtütflid^ gewefen, fo ouögelaffen

glüdftid^, ot^ fie i^ret 9Jiutter nad^ unb nod^ mit oller

20*
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©cl^ctmcrei il^r SSertobniö mit 2tnton onücrttöute. Unb

jc^t btc[c^!

3m Sffiol^ngimmcr fQ§ grou 5Wau unb meinte ftiü cor

fid^ ^in, unb im ©d^tofjimmer lag 5[Roried^en üor il^rem

93ett auf ben ^nien unb jd^Iud^gte.

Olatüriid^ mu^te eö j|e|t gerobe Ringeln, unb gerobe

grau ©infemann mufte eö fein, bie ctmaö ^p^troleum

auf i^re ßampe entleihen mollte.

»Se^tt 3^nen maö, grau 'SJlauV

grau ©infemonn mu^te ja oon ber alten ©efd^id^te.

3l^r fonnte man ja fein ^erj ouöfd^ütten,

„5rnton Ärautfc^?"

grau ©infemann fd^tug bie ^dnbe ^ufammen, aber

9lat mufte fie aud^ nid^t.

„ffiilt fie i^n benn?"

iiU grau !0?ou hai jmeifel^aft tie§, feierte fie nod^

mal in ber Xm um, fieltte bie Petroleumlampe auf ten

gu^oben unb meinte: „grau SOiau, menn id^ bo rr>ai

ju fagen foll, erlauben <Sie eö nid^t. (Sie fonnen tai

3l^r Sebtag nidf;t üergeffen» (5r ifk bod^ immer foju«

fogen ber SJiorber oon i^rem —

"

grau Wlau unterbrod^ fie mit einer 3tu§erung be«

©d^redPenö.

„5öaön®ort, grau ffiinfemann! 51ein, n ?9?6rber ift

er nid^t, fogen <Sie bod^ fo maö um ©otteöwillen nid^t."

„3c^ mein e6 ja aud^ nid^t fo," entfd^ulbigte fic^ grau

Sffiinfemann, „3d^ meine man, bie @a(^e ifl ja bod^

nic^t fo leidet. So ifi jo bod^ immer "^^v ^inb geroefen.

©0 n Reineö nüblic^eö ^inb. 3d^ fc^ i^n nod^ immer

\>or mir, Qx mar immer fo artig."

@o mül^lte grau SSinfemann in bem munben Jperjen

il^rer SRad^barin unb greunbin.
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„(ix ifl ja nun ein errood^fencr SERenfd^," ba^tc grau

©infcmonn, „bu tonnfl cä i^m jc^t ja gern fagcn."

Unb [ic fagte eö ^ugo. So fei ja biö^er ein ©e^cimniä

gettjejen, aber ie|t muffe man ja barüber fpre^en. Qi

fei ja au(^ ju f^rerftic^ für grau 5Wau. Unb 9J?aried^en

fei ja fo felbflanbig, fo eigenrciltig unb tdte, reaö fie

wolle. Unb rvai bann werben folle.

^ugo roar gong jerfi^mettert. 2IIfo bod^ nid^t (J^rifKan.

T>od) fein freieö ge(b me^r. Unb5Inton? 2rnton ^rautfc^?

Unb fd^on fo gut wie loertobt? ©a^er biefer S3rief ! ©os

^er ber Äorb, ben er befommen!

2lber baö war ja ganj ou^gefd^toffen, bo§ ^am(i)en
ben 9}?6rber i^reö SSruberö heiraten fonnte. '^a, ben

9)?6rber il^reö 23ruberö. 5Baö wor er benn onberö?

SBarum foHte man ha^ befd^onigen? ^ugo befc^onigte

ni^W. dx nannte atleö beim redeten SRamen. ©ooiel

9J2ut mu§ man l^aben. <Seine ibeate 9latur emp6rte fid^

gegen ben ©ebanfen, ha^ 5Inton feine blutbeflecfte ^anb
nac^ 5}?aried^en auöjlredEen !6nnte. Unb bod^, er würbe

eö tun. dx war immer grob unb ro^ unb gewalttätig.

2(ber ?9?arie(^en würbe i^n jurüdfflogen, mit 2tbfd^eu:

J^inweg (Jtenber! 2)u bifi ber 9}?6rber meinet 93ruberö!

®eld^ ein 25rama! ®eld^ eine 2^rag6bie! ffienn bog

(5f;rifiian gewußt ^5tte, (^^rijlian mit feiner ©d^wdrmerei

für 2lnton; er ^atte hai nie begreifen fonnen, biefe feine

jiitte, oorne^me ©eete. ^a, (^^riftian juliebe l^dtte er

«uf 3)Jaried^en oergic^ten fonnen. 23tutenben ^erjenä.

Slber 2Inton Äroutfd^? ülie! 9fliematö würbe er bem
Wlaxkd)er\ gönnen.

^ugoö (Jiferfud^t wud^ö biö gur 3laferei. dx wollte

ei oer^inbem, um jeben ^reiö. 5D?aried^en war oer*

blenbet, wor t6ri(^t, eigenfinnig genug, nid^t oon Slnton
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ju laffen, angenommen, fie ^inge roirRid^ an i^m. 2I6cr

eö burfte gar nid^t erfl fo meit fommen. ©d^on grau

SJJJauö wegen nicl^t. i)ie arme grau burfte nic^t un*

gtüdlicl^ werben.

Slber wie ta^ oer^tnbern?

J^ugo fc^Iief bie ganje S^^ac^t nid^t unb wiegte bie

wa^nfinnigflen ^line im ^opf. 2lm 3}lorgen war er ju

einem Sntfc^Iu§ gefommen»

„'^d) tuö. 3fd^ bin eö SDiaried^en [d^ulbig. 23in ci

i^rer 59?utter fd^ulbig, bin eö mir felbft fd^ulbig. 2iB

3unge l^ob id^ immer l^inter i^m juriicfgeflanben. 2Baö

war er ba für ein eingebilbeter, lümmell^after 93enget.

3e|t tu id^ cö nid^t mc^r!"

2)ie Siferfud^t oer^errte i^m boö 23i(b Slntonö. SSer«

gejfen war oHe Äinberfreunbfd^aft. Unb aller 9^eib, ber

ficl^ langfom in il^m angefammett, 9?eib ouf 5lntonö tbxpct:

lid^e Überlegenl^eit, auf fein beffereö 5Iu6tommen, auf

feine inneren SSorjüge, bie er wo^I empfonb, je^t fpri|te

ouc^ ber fein ®ift gegen ben greunb.

S?unfjel)ntc^ Äapitci

SKutter ^rautfd^ ^otte fic^ö in fc^taftbfer 91od^t über*

legt. @ie woHte ber @ad^e i^ren Sauf laffen. 2lnton

l^atte jo iKaried^enö Sawort, mochte e6 je^t barauf ans

fommen, wie grau ^m fid^ baju fietlte. 5Sar bod^ alteö

fo lange, lange ^er. SInton felbfi l^atte ja faum me^r

eine Erinnerung ouö ben ^öi^ren biefer erflen ^inber*

jeit. ßbenfowenig 59?ariedf;en. 5Kenn grau Wlau nun
atleö überwunben l^itte unb fd^wieg, fo woltte fie bod^

fidler nid^t biejenige fein, bie wieber baran rührte unb

2(nton biefen ©d^atten auf feinen Seben6weg würfe.
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STnton freute fid^, feine ÜJiuttet om ndd^flen 3}?orgen

fooiet no^giebiger ju finben.

„T>ü mu§t eö jo «iffen, mein @o^n, ob ei ju beinern

@tü(! ift," fügte «Kutter ^rQutfd^. „Wli^ fommt ei fo

überrafc^enb. Unb tai mit 2ene unb bie gonje oltc

©efd^id^te. — Sffienn man olt {% nimmt einem hai ümmer
ganj onber« mit."

„Du dt?" iQcbte 2(nton. „OII 5Kutter, bor ^efl noc^

n beten A^ib mit."

„@eggfi reott, Slnton, feggjl bot moll, ober ber SJJenfd^

nimmt mal ob unb menn benn oüeng fo ouf i^n rein«

brid^t
—

"

„3Boö bri^t benn rein? ^Jle fleine niebtid^e ©d^roieger*

tod^ter. X)ai mirft boc^ roo^I noc^ ouö^olten f6nnen."

^r fa§te fie um unb fügte fie. ßr tat boö feiten.

2lber ^eute n>or i^m boö ^erj ju öoll. Sr fonnte bie

5eit nic^t ernjarten, mo er ficf; roieber ouf ben 5Bcg ju

Wlani mod^en bürfte. ®ie longfom fd^Iid^en bie wenigen

©tunben. Sr fpielte mit JpeÜoc^en unb bockte: Sloc^^er

^ojl bu oud^ fo n Reinen ®urm. ©obei »urbe ei i^m
rcunberlic^ ju @inn. dt aii «Popo. Sj^it grou unb

^inb. — 9^0, bog roor jo nod^ ein bigd^en l^in, ober er

lochte bod^ fHIt in fic^ hinein bei biefem 2(uöblirf in bie

^ufunft.

Sene, bie mo^l merfte, bog Wlnttev unb <So^n nai
ouf bem ^er^en Ratten, ober mit feinem ©ebonfen bog

Sfled^te trof, freute fid^, bo§ „Dnfel 2(nton" fo nett mit

i^rer ^feinen n>or. SBenn er ber Sßoter i^red ^inhei

rodre! <it unb nid^t gri| ^leefonb. SIber bai njor je^t

ein bummer ©ebonfe. 2lnton bod^te wo^I nod^ nid^t ond

ipeiroten. Sinmol roürbe freilid^ rool^t bie ^eit fommen.
2Bog er fic^ bonn wof;I für eine ouöfuc^t? SSieüeic^t ^ot
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er fd^on in ^tcl eine fi^en. Sr fprid^t ftd^ über foId)e

©od^en ja nid^t ou6, Sr roor ja immer fd^on fo fomij^,

maö bie 9}?5bd^en onbctongt.

Ülod^mittogö mad^te 2lnton ftd^ fein. Sr ^atte bod^

Jper^flopfen je^t. SBie mürbe grau 3J?QU i^n Qufnef;men?

,3wi[d^enfommcn fann ha ntc^tg mef;r/' fagte er ju fid^

fetbfl. „Wlaxkä)cn ift jo tjotlid^rig. ®enn jie mitt, iji

olteö in Orbnung, unb fie xv'xU ja."

„SBenn id^ reieberfomme, bring id^ il^r gteid^ mit,

SKutter," fagte er lout.

„3ö recT^t mein 3ung, ge^ nur erfi mat r;in. ©aö
onbre finbet fid^ ja bann olleö. Du bijl orbentlid^ n

büfd^en blag.*

„3 «Ol"

^r fa^ ober boc^ in ben ©pteget. SBor er mirftid^

bla§ ? So mag ja fein, ©d^mer ift fo ein ®ang ja immer.

9(lun war il^m roirftid^ etira^ bekommen jumute. Sffio«

mu§te feine 9}iutter oud^ üon 23Ia§fein fpred^en.

„^ajl nid^t nod^ n ©d^lucf ^ortroein, «Oiutter?"

„^e mein ^üwq, ha iö roof^t nid^tß mer;r ein. 2Iber

n Reinen ^feffermims."

SInton nof;m einen Reinen ^feffermunj, tront aber

gteid^ ein ©lag Sßoffcr l^inter^cr. „©o n pfeffermünjigen

^u§ mirb fie audf; nid^t m6gen."

Snblid^ ging er.

„Slbiüö ?Üiutter. ^peute abenb gibt eö ^unfd^."

Sene, bie baö üon ber ^üd^e auö gel^6rt l^atte, fragte

üermunbert: „©aß ifl benn loö?"

„mat, fott log fein?"

„Sd^ mein, \)on roegen bem ^unfd^."

„^d), er iö man büfdf;cn übermütig ^eute," fogte

SKutter ^rautfc^.
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2Inton roar tnbejfcn faum ouf bte ©trogc getreten,

aU i^n ber SSriefttager anfielt. (5in 25rief? dt bctam

ntd^t oft 23nefe. 60 griff er ^QJltg bonoc^ unb öffnete

i^n ungefd^idEt.

„53on ^ugon? 2Bqö voiW ber benn?"

äi waren nur rocnige Reiten, ober 2Inton toö fie

breimot, üiermot 3e|t rcar er mirflic^ blof, totenbtog.

Die ßcute faf^en fid^ noc^ i^m um.

^t6|tic^ ri§ er fic^ auö feiner ^rftorrung. Slfleö S3Iut

fc^o§ ir;m ftürmifd^ ju ^opf.

„©a ift nic^t mo^r. ©oö lügt erl"

SJiutter ^routfc^ erfc^ro!, olö er reieber jurücEfam,

einen offenen 25rief in ber ^anb, jittenb üor (Erregung.

„5Bq« ig bid^? 2(nton, raoö iö?"

„g}?utter!"

^r rang nad^ 2ltem.

„X)a, tal"

Q:t roarf ben 95rief ouf ben 2^i|d^.

„2ene, ga rut! ©ot geilet bi nir onl"

2(nton fc^ob ßene jur >lür ^inouö.

„ßieö bot erjl. fiieö bot ntot!"

sDiutter ^routfd^, üon bongen 2(^nungen erfiillt, no^m

jitternb ben 25rief.

„SInton, bot iö n SRiebcrtrad^t, bot ig n jammertid^e

g^iebertrod^t!"

®ie fiet in i^re ©ofocdEe jurüdE unb florrte Stnton mit

angjllid^en, fofl irren Slugen on.

„©ot lügt ^e. 30 bot rao^r, SKutter."

„men @6^n! men @6^n! SJ^ien orme ©6^n,"

jammerte 9}iutter Äroutfd^

„3« bot rco^r «D^utter?"

„2Bat fc^rifft ^cV
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Glittet ^routfc^ griff no^maU mä) bem 93nef.

„©ojufogen £[R6rbcr beö ftcinen SBitli — o, biffc

Senge!, be ^ugo be, bat ii infam, bot iö ][a infam."

„$©0 ^et ^e bot ^er? 9}2utter? ffiot iö boron mof^r?

3(f mit bot roet'n."

„Ü^e, mien <Bb^n, bu bifl fen 9R6rbet. 23in oIImM;«

tigen ©ott nic^."

„5l6er ba m6t bod^ roog Sßol^teg on [ien. Dat fonn

^e bod^ nic^ ut be fiuft grip'n."

„©at fonn ^e nid^. 9le, bot l^ett l^e oon el^r. Dot ^ett

fe em feggt, menn bor nid^ n onner ßoer fpref'n l^et»"

„5[Bor6oer? Do iö n)ot. Dot ^ett root to bebuben."

„3o, mien Slnton, bot ^ett bot. ^d fonn bi bot jo

nu nid^ langer t>er|c^n)igen. 216er n 5Di6rber bifl nicf;.

5Re mien ®ß^n, bot njeet be leeüe ®ott, un bot toeet

idE un bot treet'n oII Süb."

^H 2(nton oon feiner 9)iutter erfo^ren l^otte, um rood

ei fid^ l^onbette, fogte er nur longfom: „©ot i« bot?"

©onn ging er mit fc^meren ©d^ritten im ^immer ouf

unb ob.

„3d^ mein, boö ig mon Äinberfrom gemefen, 9}?utter.

25o« xi mir fo, otö ^dtt i^i gor nic^t getan. 3c^ ^ob

bo ja niemotö t>on gemußt. Unb n)ei§ ouc^ je|t nic^t«

botjon. ©louben mu§ ic^ eö jo, unb für grou Wlau iö

eg ja fd^recEItd^. Unb fiir 50?oried^en, reenn fie e« er*

fd^rt — unb bann — oud^ für mid^."

Sr fe|te fid^ an ben 2^ifd^ unb flutte ben ^opf in bie

^dnbe, fprong ober gleid^ lieber auf. „9fjun fogt fie

raol^t nein. 2)a fonn id^ ja nid^tö bei mod^en. 2)onn

mu§ id^ boö fo l^inne^men. 9Iber üon wegen SO^orb unb

unb fo wai" — er tod^te l^ort auf.

„Daö njitl id^ üorn tieben ©ott »erantroorten. Dog
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\i mon 6Io§ n Ungtürf, n 3)?d6r. Unb hai ^ot aud^

grau 2)?au gor nid^t gefogt Daö jagte bic grau 3)?ou

nic^t. $Doö ifl ein ©c^urfenflreic^ oon ^ugo."

„5Bte fomntt ber 3un9 boju," jammerte 3)?utter

^rautfc^.

„X)a frag icf; i^n naä), bo oerIa§ bic^ auf."

„2lnton, ta§ bir man blo^ nid)t ^inrei^en."

„Der? Der? Der iö mir oiel ju gemein. 5Kan bIo§

anfpuden!"

„®e^ man bto§ l^eute nid^t me^r ^in. '^ä) bitte bid^,

mein lieber @o^n."

„9ie, fei nid^ bong. 2llö ongef^ulbigter 5i}J6rber ge^

id^ nic^t roieber in bog ^au6. Srfl folt oüeö inö reine."

„5lber er »o^nt jo bod^ bei i^r im Äou6."

„m fc^reibe."

„5In jpugo?"

2lnton befonn fid^ einen 5IugenbticI.

„'In ^axie."

„Dog tannfl bu bod^ nid^t fo. SBenn bie nun noc^

nid^t baoon n)ei§? 2lber on i^re SKutter fonnfl bu

fd^reiben, fo unb fo ^ätte ^ugo bid^ gefd^rieben."

„Unb i^ fome nid^t el^er roieber, biö otteö oufge*

fiart ifl."

„3Q/ fo tti baö man, mein 6ol^n, fo \i ei benn wo^t

oud^ om bejlen. Dber folt i^ mal l^inge^en?"

„Du SKutter? deinen ©d^ritt. «Solang bein ®o^n
n 9J?6rber ifl? 5Rein, baju bijl bu ju gut."

?Sie anberö l^atte Slnton fid^ biefe 9^a(^mittogöjhinben

getrdumt. ©tott 5D?aried^enö liebe ßippen ju füffen,

malte er nun mit fd^roerfiltiger ^anb feine großen 23u(^s

fiaben <iufö Rapier. S^ mar ein fernerer 93rief, ni^t

meil i^m bie ©ebonfen, fonbern weil i^m bie ^anb
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nid)t gc^ord^en roolttc. 5ßicl mar ei nod^^cr nic^t, wai
bo flonb, ober eö genügte unb bünfte i^m jelbjl gut unb

lüürbtg, oB er eö nod^ cinmat burd^toö.

„®el^r geeierte grau 5i}?au!

^ugo ©infemonn (einreibt mir, ba^ id^ ber 9}?6rbet

3^reö ffiiHi bin. Sd^ fü^Ie mid^ nun feinet fold^en

furd^tboren 5Serbrcc^enö fcl^utbig. ^ugo mu§ eö mal
t>or ©Ott üerontTOortcn, ha^ er fo fd)ted^t an mir je^t

^onbelt. ?!Keine 5S}?utter ^at mic^ aiteö erj^^lt unb tut

mir tat> ^erj njel^, \)a^ id^ (Sie \oU)cn Kummer ges

mod^t ^obe» 2lber id^ roar bod^ man nod^ ficin unb

ifl atteng nur ein fd^mereö SJiatol^r geroefen. 3" Maries

^en fann id^ nun nid^t el^er tt)ieber l^infommen, aU
big @ie mid^ [df^reiben, ba§ id^ eö tun foll. ©oH idf; eö

nid^t, [o mu§ id^ eö ja auf mid^ nel^men. ®rü§en @ie

3^r gräutein iod^ter. 3df; ^5tte bog jo otfcö nic^t

geraupt unb füllte mid^ gonjtid^ unfd^utbig. Sinem
S0?6rber foUen <Sie 3^r ^inb nid^t geben, rcomit id^

tjerbleibe unb grü^e aU
3^r Stnton ^rautfc^.

STntonö SHul^e unb <Setbfibel^err[d)ung mar mit bem
©d^reiben erfc^opft. ^r fing on, fid^ mit jenem fc^re(fs

ndf;en UngtüdE ouö feinen Äinbeßtagen ju befd^aftigen,

grübelte ficl^ l^inein unb fom fid^ sute|t bod^ faft mie ein

50?6rber üor. Q:t fd^eute fid^ auf bie @tra§e ju gelten,

unb 5Kutter ^rautfd^ mu|te ben 23rief fetbjl nad^ bem

S3rief!afien tragen.

ßene fierd^, bie einjetne erregte ffiorte oufgefangen

l^atte, befam i^re 5Reugierbe gefüllt.

„S3effer fie rDei§ allenö, aU fie benft fi^ ottertei ju;

red^t," fagte SKutter ^rautfc^.
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2ene fonb tai otlcö ni(^t [o fd^Umm.

©aö fonnte boc^ jcbem mal paflieren. (5tn rcincö

5Kat^cur.

„2)aö ^ah \ä) überl^oupt Idngfl gemußt, bof bo nic^tä

on war."

„Su ^afl baö gemußt? SSo^er? 23ifl rco^I nic^t flug,

2)ecrn."

n^d) tvat bod^ oud^ fein Äinb mcl^r bamat^. Unb bie

alte (Jpriaffcn unb — id^ wci§ nid^t, mer bic onbcrn nod^

waren, bie qua[[elten mal fo roaö jufammen. ©anj ^ab

id^ ei \a ni(^t oerjionben. Unb geglaubt ^ah idf) eö

auc^ nid^t. 5Rur einmal, aU 9}?utter \o meinte. ^Ibet

bann mar grau 9}?au mieber \o freunblid^ mit 2(nton,

unb Slnton mar immer fo üergnügt."

„Unb oII bie 3^it l^ajl bu bir gar nic^tö babei gebockt

unb gar nid^tö mal baoon gc[prod^en."

„9le, SSater lebte ja noc^. Unb benn mor id^ ba jo ouc^

nod^ ümmer fo n büfd^en bang, unb nad^^er mürbe

ba jo überhaupt ni(^t mef^r 'oon gefprod^en, unb ba

badete id^: Saö ijl bod^ man atlenö Unfinn."

„2)eern, 5Deern. Unb ha^ ^afl bu altcnö gemußt,"

rief 5Kutter ^rautfd^. „S^id^ mirb ganj fc^Ie^t bei bem
©ebanfen."

„2Bie gut, ba§ .^ugo ©infemann nid^t früher baoon

gemußt ^at," meinte Sene. „©er $8enget ifl ja mol^I

oerrürft. ©er mill bie ©eern man fetbcr ^aben. ©oHt

man fef;en, tai ifl nur fo n eiferfüd^tiger giloufheid^."

„3a, baö iö er, hinten, ^örfl eö? Cene ^at ganj red^t,

meiter iö eö aud^ moü gar nic^tö gemefen. DZun mirb

mir allenö ftar. Sr miü i^r man felber ^aben, unb nun

fc^mdrjt er bid^ an unb mill bid^ jurüd^alten bamit"

„©amit mirb ci nic^t anberö, 3)iutter. einmal ii ja
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boc^ fo n btfd^cn ttjoö ^a^vet> bcibci, unb bann tfl hai

ne ganj furd^tborc 9]iebertrQdf;t üom ^ugo. Unb bo^

folt et treffen, freffen foll er baö!"

ßene bod^te on ben ^unfd^, ben 2(nton fid^ für ben

2(6enb beflellt ^otte. dx tat i^t teib.

»3(0/ JO/ tnit ber ßiebe iö baö man nic^t fo/' backte

fie. „©aö n)ei§ ic^ om beflen. T>a fommt oft rvai

jtüifc^en. ©enn nii^t frül^er, bann nac^^er. ©o ne ges

meine igianbtungöwcife üon bem ^ugo. 60 roaö l^itte

gri^ nie getan. 5(ber er ^at jo olt immer um i^r rum=

fd^ornjenjelt. <Sc^on otö 3ung. (Sie roor bo ja immer
fd^on auf auö. ©0 fofett wie fie ifl. 9iun fielet fie, tvai

fie ungerichtet f;at. 2lnton ^ätte man beffer getan unb

n?äre baoon geblieben. SSiel log \i bo ja bod^ nid^t."

©ag waren ßeneng ßJebonfen, bie ja nie gut auf

Wlme(^en 50?au ju fpred^en war unb i^r nun Slnton

g6nnen fotite.

„Sigenttid^ mdre eö man ganj fd^on, menn eö auf

bie 2Irt mieber auöeinanberfäme. 2)aö ig bod^ nid^tg

SRed^teg für i^n."

Slber oortäufig fa^ eg nid^t fo aug, alg ob eg glei^

tüieber ougeinanber!ommen foltte, benn om onbern

SOZorgen — eg mor ein „Tauwetter", wie fdmtlid^e %xü^s

funben 'SRuttet Ärautfd^eng üerfid^erten — fom 'SHaxk-

ä)en SWou im SRegenmontet unb unter bem Slegenfd^irm,

ben fie nid^t ol^ne Wlu'^e im ffiinb nieberfponnte, olg

fie fic^ onfc^idfte, bie Zxe^ppe ju Äroutfc^eng Kelter ^ins

unterjufieigen.

2(nton l^otte fie t)om ©ofo oug fommen feigen, flanb

je^t mit beiben gäuften ouf ben Z\\ä} geflutt unb flarrte

ouf bie >lür. Sr l^6rte fie broufen fpred^en.

,3 3^r ®o^n SU ^oufe?"
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„2fQ/ voQxien 6{c mot n STugcnblirf. S3in gtcid^ fertig."

SIbcr ei boucrte nad^ 2Inton6 50?cinung eine (Jtrigfeit,

bxi feine 9)?utter fertig reor. ©oltte er l^inaugge^en?

®Qö njotlte fie? ffior boö jum ©uten ober jum S56fen?

(Jnblid^ öffnete fid^ bie Znt,

Sr ftanb nod^ immer in berfelben 6tettung.

„grSutein — 2)?qu
—

" rootlte er fagen, aber fie fam

i^m juoor. „5(nton!"

SWit beiben ouögejlredften ^Snben fam fie i^m ent«

gegen.

„2Ba3 n Unfinn, nai n a3I6bfinn!"

@ie tackte. Qi max mebr ein mi^gtürfter SSerfud^

baju.

„DoÄ ^ot er bir ongetan?"

äi fam nur no^ f^tucl^jenb j^erouö, unb aU 5(nton,

^itfloö n)ie ein Äinb, 2^rdnen in ben 2(ugen, ober im

Jperjen nod^ einen Sftefi oon ©tolj unb ©d^om, fid^ nur

mü^fam fammelte, fiel fie i^m um ben ^aU unb roeinte.

SDJutter ^rautf(^ fonnte feine 5lr6nen fe^en unb fing

mit an ju meinen, unb ^ier mar fie »irflid^ bie 9ldd^fle

baju. @ie meinte in i^r «Sd^nupftud^, unb aU fie tai

überfbömte @efi(^t ttxioai exi)oh, fa^ fie, mie bie beiben

fi^ fügten, ©ie tiefen fid^ aud) barin nid^t f!6ren. konnte

ber 3unge fÄffen!

„5lnton, bu tujl i^r ja me^," rief fie beforgt.

„23ift eiferfüc^tig, «Kutter?"

©a fam fie aud^ on bie Sleil^e,

©ol^en ©emütöjlürmen mar fie nid^t gema^fen.

©ie fe|te fic^ auf ben ©tul^l neben bem (Jdffd^ranf unb

meinte fic^ auö. 5Koric(^en aber er^d^lte.

„Wlexnt 5jjjutter benft gar nic^t baran. T)ai ifi ja oII

lang in ber SRei^e. ^ugo ifl ja mo^l n bi§df)cn pütt«
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ierid^ geworben, ^d, \d) ^ah U)m ben Äopf gemofd^en,

aber nag, fog ic^ btr. <So ftetn ijl er, [o gonj Hein. @o
ne Dumml^eit! Unb watumV

<Sie ladete gutmütig unb erjä^Ite üon ^ugo6 Werbung.

„^annfl bir rco^I bcnfen, wie i^m boö nu iö, dö er

^orte, bag bu ben Treffer gemacht ^ofi."

„(Sog ic^ö nic^t?" rief 50^utter ^routfc^. „Sene ^ot

red^t gelobt."

„Slber fo wai f;ött ic^ bod^ ^ugo nid^t jugetrout."

„9le, für fo gemein f^att ic^ if^n nic^t gel^olten!"

2(ntong ©efid^t brücEte tiefjle SSeroc^tung quo,

„9lein, er ifi nic^t fo fc^Iedf;t," t>erteibigte S[Raried^en i^n.

„n bifc^en überfponnt. ^r f)att> ouc^ gteic^ bereut,

©e^eutt I^Qt er, fag ic^ bir. Unb bu mu^t i^m hai nic^t

nodf;tragen —

"

„Olid^t nod^tragen?" unterbrad^ STnton fie heftig. „@o
n?Qö fünn man nid^ einfad^ wegwifd^en wie n Dredf."

„^ugo ifl wie n Vorüber ju mir, ha ifi nun mat nic^tö

ju änbern. Stile bie üieten Sa^re. Unb Unfrieben foll

burcl^ mid^ nid^t fommen."

„2)urd^ bic^?"

„9^u ja. 3c^ bin bod^ mal baö ^ornidfel. ®enn id^

U)n genommen ^dtt, wat er bocl^ vernünftig geblieben."

Slnton fanb, ba§ SUaried^en bie ©oc^e etwaö ju leicht

na^m, aber Si}?utter ^rautfc^ faf; nur i^r guteö ^erj

barin.

„®ie l^at red^t, 5(nton. 2)aö roor n alter bummer
©treid^ öon i^m. (5r iö nid^ ganj bei fid^ geraefen. SßJenn

grSutein 5D?au baö oud^ fo meint —

"

„gräulein Wlau iö gut," fagte 9)?aried^en bajnjifc^en.

„©oö fann id^ nid^t," rief 2(nton. „Mt ^ugon ii

eö ouö!"
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„9le, 5Inton. 3«^ ^öt> ei il^m tjcrjproc^en, bQ§ id^

ölle« wiebcr in« fReä)tc bringen mollte. Unb c^ gcl^

id^ nicl(> roicbcr «cg, SRcgncn tut« aud) nod^, unb ei

»ortet jic^ ^ier gonj nett." <2ie morf einen ^\id jum

genfler ^inou«. „SBirflic^ n fc^6nen Xqq ^eute. $Do«

niu§ ic^ fogen."

©otlte er fd^etten, ober foHte er fi^ über SWoried^en«

broUige 2(rt freuen?

„@o f^neli fonn ic^ bo nid^ über weg," fogte er.

„©oHjl Qu^ nid^t gleic^. ^eut fie^fl i^n bod^ nt(^t

ine^r."

5Inton ^otte il^r ben SHüden genjonbt unb fo^ jum
genjler ^inou«; ber Siegen flotf^te ouf bo« Xrottoit

unb «orf feine ©pri|er gegen bic ©d^eiben.

„So ii il^m eben fouer geworben, auf fo n ^übfc^e«

ü)?ibd^en äu t>erjid^ten, unb bad mu§ bic^ bo^ freuen,

bQ§ fie fid^ otl fo um mi^ l^aben," fogte fie fd^elmifd^

unb trot on il^n ^eron unb legte i^re ^onb ouf feinen

2Irm. „Unb wenn id^ bitt, fonnj! bu bo(^ ntd^t onberd

aH jo fogen."

©0 wonbte er fi(^ um unb fd^Io§ fie in feine Slrme.

„2)eern, wenn be i^unb bot je in fin Seben »ergeten

bei^t, bo§ bu f6r em bebbelt l^ejl ..."

©eine ©timme no^m einen bro^enben .^long on, bod^

feine klugen fo^en mit inniger 3drttid^!eit ouf bo« f^els

mifd^e ©efid^t be« iD'idbd^en«, bo« fid^ i^m t>oW ent«

gegenl^ob.

„©er mod^t noc^ n ©ebid^t ju unferer ^oc^jeit, fotlfl

mol fe^en," f^erjte 5Koriedj)en.

„Tieexn, bu bifl n SHoder!"

^r ri| fie on fic^ unb fü^te fie.

?Wun mu|te oud^ 2ene ^ereinfommen. ®ie wor be«

9t\it, fUt Hinln tmi Oblfrnl @ang 21
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fangen, ©ie kleine ^ing on bcr ©c^ür^e. 2t6er ÜJ^aric«

d^cn überi^ob fie ber SScfangen^eit, inbem fie gteid^ mit

bcm Äinb an ju fd^crjcn fing, »or il^m nieberfniete unb

ed in bie 2(rmc nol^m.

„9Bic ^ei§t bu bcnn?"

„J^elto," ontroortcte ßenc für baö Äinb.

„^igcntlid^ ^ci§t fie ouc^ £ene," fogte 9Kutter Äroutfc^.

„Sld^ Jpetto finbe ic^ fü§," meinte SJ^oriec^en.

„Unb n)ie fie^t fie 3^nen äJ^nlid^!"

2inen fiel ba« ©ie auf, ober ßene fagte auci^ «Sie unb

gräulein $S)?au, unb 9}?oried^en fagte aud^ ju 9Jiuttet

^routfd^ @ie. 2Bie foltte fie aud^ anberö fagen» 2lbet

jjeber l^otte boö ©efül^I tei gremben unb «Steifen babei.

@e^6rten fie benn eigentlid^ nid^t alte jufammen oon

frül^er l^er?

fiene war gtüdttid^, ba§ bie ^eine i^t d^nlic^ fe^en

foltte, fie n>ar 9Jiatied^en orbenttid^ etreaö gut bafür.

@ie roiberfprac^ jnjar, t>a^ ^dtte nod^ niemanb gefagt,

unb freute fid^, bo§ 3)joried^en eö teb^aft trieber^olte,

unb ba§ ouc^ SDiutter ^rautfc^ jujlimmte,

9lur 2lnton badete: 95iö ouf bie 9iafe. Die mu§ bei

£ene nod^ n bifd^en wad^fen. Unb er nal^m im Übers

mut fienenö 9lofe jmifd^en jwei Ringer, fo ba§ fie il^m

einen berben S^lapi gab.

SOlutter Ärautfd^enö ©orge mar ie|t, ctmaö löorjus

fe|en. 2lber wag? 9Bein roar nid^t bo. 23ier po§te fic^

nid^t. 2lber einen Äirfd^Iif6r. ©elbftgemad^ten ^irfd^s

Iif6r. 2ltler ©iberfprud^ ^alf nicl^t. <Sie mußten mit

Äirfc^tifor anflogen. Unb banac^ fagte SJJutter ^rautfc^

jumerfienmai: „SOfjien ©od^ber" ju 50?aried^en. Unb jeber

bujte ben anbern. SJJJaried^en aber na^m Senenö kleine

auf ben @c^of. Unb aU fie fie jurüdfgob, fügte fie fie.
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„Die finbc ic^ ober niiMic^, Scne. Do f6nnt ic^ bic^

um bcnciben."

2(Ucö ladete ^ctl ouf, nur bei Sene fc^Iug ei in SBeinen

um. 2lber cö roarcn Zvancn, bmä) bie ein <©onnen[d^ein

bra^. £)en ^atte 9}Janec^en i^r inö J^erj geioorfen.

3e|t brdngte biefe 5(nton jum Slufbrud^»

„Du mu§t gtei^ mitfommen. ©o tooö mu§ fc^nell

Hot rocrben. Unb 3Jiutter ift bod^ om Snbe bie ^ou|>ts

^erfon bobei," fe|te fie leife ^inju.

X)a ging 2(nton mit il^r.

„5Boö n ZaQ, wai n Slog," fogte «Kutter ^rautfc^.

„Unb bobei fo n SBetter, nu fiel^ mot, njie eö lüieber

Rotfcf^t. 5Benn jic mon nid^ fo nQ§ irerben unterwegs.

®ie finb nun beibe fo beif. SSifl bu aud^ fo ^eip?"

fiene nat aud) fo l^ei§.

„3c^ mu| man immer cm ^ugo benfen," fogte SKutter

Äroutfc^, „unb roor fo n fleinen netten jHIIen 3ung

früher."

^ugo ^atte feinen übereilten t6rid^ten 6cf;ritt fofort

bereut, dv l^dtte olteö borum gegeben, ben S3rief lieber

gurüdfjubefommen. 2(ber e6 wor ju fpät.

^r ^fltte feiner SO?utter nid^tö boüon gefogt. ©oKte
er fic^ i^r ie|t omoertrouen? 2(ber er fd^dmte fid^ grünbs

lid^. 2fn biefer üerjmeifetten (Stimmung njor i^m SKorie«

d^enö Sinmif^ung eine Sriofung.

„^fui! ^fui!" 5Diit biefem jweimotigen ?Ruf ber SSers

Qd^tung ttjor fie ing ^^"imer getreten unb ^otte orbent«

lic^ »or i^m ouögefpudft. 2(ber bonn ^otte fie fic^ gleid^

ouf einen ©tu^l fotlen loffen unb ^otte laut gefc^Iud^jt.

Sr flonb bIo| unb worttoö jwifc^en S^ifc^ unb @ofo,
21*
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unb feine oufgeflu|ten STrme fc^totterten. 2Öog fottte er

jagen? J5ie Äe^le mor i^m wie jugefd^nürt.

„3c^ tfor mo^nfinntg/' brachte er cnblic^ ^erauö.

„53errü(ft worfl bu!" ful^r fie ouf unb |o^ i^n öu*

i'iberträntem ©efid^t jornfunfelnb an. „53errüdft toarfl

bu!" jl{e§ fie nod^malö l^eftig l^eriuor.

(5r ^atte bie ^mpfinbung, fie nie fo fc^6n gefe^en ju

fjaben, aber feine »erlebte ^itelfeit machte i^m ju

fd^affen. 2luögefpu(It ^otte fie t>or i^m.

„3c^ fc^reib gteid^ noc^mat," fagte er gepreßt.

„©einreiben, fc^reiben," l^6^nte fie. „^an gleid^ in

SÖerfen. 2(ufö ©einreiben \jerj!e^fl bu bid^ ja."

Qt mar totenbIo§ bei bem ^pott genjorben.

„9)?aried^en!" rief er. So flang wie ©d^Iud^jen. —
„2ld^ rooö! 2(11 beinen getef;rten ^ram unb bie emigen

otten ©ebid^te. 25a ^aft bu bir Wog ben Äopf mit oer*

bre^t. $Doö iö all fo n jtf;eaterfram, fo n überfpannten."

„©aö oer|!e^fl bu bod^ töo^t nic^t, SO^ariec^en," fagte

er rul^ig unb tjerroeifenb.

©ein überlegener jlon mod^te fie ftu|ig.

„5Bin id^ aud^ gar nid^t. T^ai ifl jo aud^ atle« ganj

gut. 2)ag mu§t bu ya auä) fetbfl om bejlen roiffen."

„Die Did^ter geben unö ba« ^Sd^fle unb ^eitigfle."

„5(d^ roaö. £)aö l^6rt l^ier gor nic^t l^er. So l^onbelt

fid^ ieit um 2(nton unb beinen bummen 93rief."

Qv fd^mieg unb ful^r fid^ nur mit ber .^anb burd^

feinen 4)aarfdf;opf.

„2Baö l^aj! bu bir eigentlid^ bei bem ganzen Ouotfd^

gebockt? ^e?"

©oitte er fid^ mie ein ©d^utjunge t>on i^r ausfragen

unb obfanjeln laffen? ©eine bemütigenbe Sage trieb

i^m Kränen ber ©ut unb ©c^am in bie Saugen. „2Bag
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id^ mir gebai^t ^obc? J)u? Du fragjl mt^ bornad^?

25o! 25o!" fc^rie er fofl unb griff in bic 23ruJ!ta[c^e unb

morf i^r ein befd^ricbcncö ^popier nad^ bcm onbern auf

bcn S:ifcl^. „Unb bu fragjl? Unb bo — Heö, lieg!"

^errf^te er fie on. „9)Zein ^erj, meine 6eele!9)?ein

aSIut! 3q, mein 23Iut. ffienn bu bog »erfle^fL 2(ber

reoö ifl boö bir! Unb bann foU mon nid^t oerrüdt werben,

®enn bu in biejen 23ufen feigen f6nnteft!" Unb aU ob

tai pat^etifc^e Jöort 23ufen i^n pI6|Uc^ aufö tieffle ges

padt unb erjd^üttert ^ätte, ließ er fid^ in bie ©ofaedfe

füllen unb broc^ in ein frampf^ofte^ ©d^Iud^jen ouö.

SKaried^en l^otte mit fpottifd^em iSM ein ^papier nad^

bem onbern auf ben Z\\^ fliegen fe^en, unb fein ^af^oi

^atte fie gedrgert, benn fie njitterte red^t roo^I eine

wenn oud^ unbewußte ©d^oufpieterei l^erauö. ©einen

S^ränen gegenüber aber würbe fie unfid^er. ©ie würbe

»erlegen, err6tete unb wünfd^te, fie ^dtte biefe ©jene

nid^t ^eroorgerufen.

^U er fajfungöto« weiterweinte, übermonnte fie i)ai

3J?itgefü^L ©ie trot an il^n ^eron unb legte leife bie

jQanb auf feinen 2Irm.

„^ugo," fagt fie mit teifem 53orwurf.

^r Iie§ ru^ig i^re i^anb auf feinem 2lrm unb rührte

fid^ nid^t

„SHeg bi^ bod^ nid^t fo auf. 3c^ wei§ jo, wie bu e^

meinfL ffienn nur ber alte 23rief nic^t wäre. SInton

fann bir jo nie wieber gut fein. — 2lber id^ fag i^m —

"

„2Baö witifl bu i^m fagen?" fu^r er auf.

„©af ei bir leib tut. ©a§ bu fetbfl nic^t wei§t, wie

bu baju gefommen bifl."

„t>ai wirb aud^ üiei nü^en."

„2af mi(^ nur mad^en. 3^r f6nnt €u(^ ja fonfl nie
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metet tnö ®c|id^t feigen, Daö nm§ jcin, qH ob ti gat

nid^t gcwefen vohxe, <So mie n b6fen jilroum."

@o fprac^ fte longe auf i^n ein, unb cö gelang i^r,

if;n ju beruf;igen.

Unb bonn mod^te fte jid^ auf ben 9Bcg ju 3Inton.

Sr aber fommeite mit finflerer ©tirn feine S)?ariens

tieber jufammen, jledfte fie aber nid^t lieber in bic

33rufltafd^e, fonbern jerri^ fie nad^ einem furjen ©d^wan«

fen in lauter Heine ge|en.

2^f;eatertram l^atte fie fein SÖerfemad^en unb feine

©d^n)5rmerei für ^unfi unb Literatur genonnt, über«

fpannten S^^eaterfram,

5Rein, fie üerflanb i^n nic^t. 6ie mdre am Snbe bod^

nid^t bie Siedete für i^n gemefen. <Sie rear eine nü^terne

S^latur n)ie 2(nton. ©eine ßiebe ju il^r roar ein Irrtum

gemefen, ein fc^6ner 2^raum. Sin ©ebid^t. — ©ut. Da«
©ebid^t roar auö»

2(ber roaö je^t?

5Kit einem unftaren, troj!tofen ©efü^l flarrte er ouf

bie jerfe|ten SiJiorientieber, bie ju einem Keinen Raufen

jufammengcfd^oben oor il^m auf bem 5lifd^ tagen.

^ätte er bod^ ben ungtüdflid^en 23rief aud^ nodf;, um
i^n ebenfo »ernic^ten ju fonnen. —
Dh 9)ioried^en ^nton umjlimmte? SSietteid^t mire ci

i>od) beffer getrefen, roirffamer unb mdnntid^er, er

l^itte einen ^weiten 23rief gefd^rieben» Dod^ baö blieb

i^m ja aud^ nodf;, menn SJiaried^enö 93emül^ungen fe^t*

fdf;tügen. Unb wenn er mol jur geber griff — einer fo

fd^tid^ten 91otur wie 2(nton wollte er fd^on imponieren.

gafl münfc^te er, biefen 23rief fd^reiben ju f6nnen,

fdf;ün, l^od^tonenb, üoH ©d^wung unb Sbeifinn.

5lber bann badete er, wenn Slnton i^m SWarted^en
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jutiebe »crjte^, toictlctc^t ju i^m Urne, i^m btc ^onb

hbte — tric follte er fid^ benehmen, o^ne fic^ etmai ju

»ergeben?

SSergeben? konnte et fi^ bem gegenüber etwa« 10er»

geben? SSenn boc^ nur irgenb etnjoö n?5re, momit et

i^n l^erabfe|en f6nnte. 2lber roor 2Inton ni^t immer

ein onflÄnbiger Äert geroefen? greilic^ immer etrcoö für

\\d), me^r ein guter 23efannter, ot^ gerobe greunb. SIber

tt)ie titterlici^ roor er flctö gegen S^rifHon geroefen.

Unb auf einmal fianb i^m bie ©jene mieber üor Stugen,

Jüie 2Inton fid^ feinetroegen mit gri| Äteefanb geprügett,

qIö er feinen 5ßater befc^impft l^atte. IDamaii, aU fie

nod^ Änoben maren. 2(uf ber Snfet 3flo§. §ri| Älee*

fanb ^atte nod^ feine ^ognafflafc^e bei fi(^. Unb baoon

Farn ber gonje <Streit

Unb fo bie Saläre feiner 93efonntfd^oft mit 2(nten

^rautf(^ burd^benfenb, ^otb rcibernjitUg, »ergo§ et ganj

ben eigentlichen ©runb ber ie|igen Sntjmeiung, bii fein

S5Iidf n)ieber ouf bie jerfelten Sßerfe fiel.

Unb plo^lic^ f^dmte er fic^. Sine ^ei|e ^ötutroelte

flieg i^m ju ^opf.

SSar eö roirflid^ ed^te Siebe, bie i^n burd^gtü^t ^atte?

ÜBar nid^t fel^r üiel Sitelfeit, fel^r oiel „SC^eaterfrom"

bobei genjefen? Sdre eö nid^t beffer, fi(^ baö e^xUd)

einjugefle^en, aU ben oerfc^md^ten ßieb^aber ju fpielen?

(5r !om fid^ I5df;ertid^ oor. Unty nod) einmat flieg i^m

eine ^ei§e ajlutiüetle in bie ©^Idfcn. Slber bonn über*

fom i^m ein SSBunberlid^eß. So fom gteid^fam mie aui

tiefjler S3rufl l^eroufgefrod^en, biö in ben ^aU hinein.

Sin SSeRemmenbeö. Sr moHte oufotmen. So ftong wie

ein gepreßter ©eufjer. Sr er!annte eö je^t ©oHte ei

obfd^ütteln mit einem l^ol^nifd^en 2orf;en. Slber ei ^atte
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\f)n, unb Iic§ il^n ntd^t. €in loute«, ftam^pf^oftc«, fajl

l^feifcnbcö ©d^tud^jen rang fid^ quo feiner Äel^te, unb

bonn njorf eö il^n übet ben >lifd^, über feine jerfe^ten

SRorienlieber. Unoufj^ottforn floffen bie S^ränen. SBie

too'^l boö tot.

©0 überhörte er, bQ§ feine SJiutter onfiopfte unb ouf

fein ©d^weigen j6gernb eintrot ©ie gtoubte erjl, er

fd^tiefe. Slber aU fie erfonnte, bo^ er weinte, trot fie

f(^tt)eigenb nä^er. ©ie n>u§te nic^tö t>on bem SÖrief unb

gtoubte nun nid^t onberö, aU feine Xränen gälten einjig

50?Qried^enö Sßertujl. ®ie flrid^ über feinen 6d^eitel.

„^ugo, bad l^ilft nun nid^t. Doö l^oben üiele burd^s

mod^en muffen. i)Q6 bijl bu nid^t ottein. 25og gibt fid^

olteö. $Du finbefl fd^on ein onbereö Sj^ibd^en."

3n biefen ©orten gitterte ber gonje ©totj ouf i^rcn

©ol^n, ber il^rer 5D'ieinung nod^ gonj onbere ^nfprüd^e

mod^en fonnte. «Sie tt^ar erbittert ouf S)ioried^en, bo§

fie ben ©d^o|, ber il^r in ^ugo gen^orben märe, nid^t ju

tuürbigen, nid^t ju er!ennen gen)u|t ^otte.

„!9?oried^en ifi jo ein gonj netteö 5[RÄbd^en. 2lber fo

eine fonnfl i>n tod) Heben Züq nod^ Wegen."

Unb mieber log il^r gonjer mütterlid^er ©totj in

bem „bu".

Unb n)dl^renb il^re bonoten ^^rofimorte fonft ouf i^n

nieberptdtfd^erten unb mirflid^ ein ^d^o in feinem ^erjen

fonben, mogte er bod^ nid^t, ben Äopf ju erl^eben, weit

feine SO'iutter üon ber einzigen mirfiid^ fd^ted^ten ^onbs

iung feineö Sebenö nid^tö tt)u§te, unb eö i^m reor, fie

muffe ci i^m t)om ©efid^t oblefen, ba§ fie nun ni(^t

fo ftolj mel^r ouf il^ren ©oi^n fein bürfe.

Unb fo ful^r fie fort, ouf i^n einjureben.

„®o begabt wie bu bifl unb fo gut, mie otle ßeute »on
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btr fprcd^en — fottfl mal feigen. Dir ftc^t nod^ ne gonj

onbere ^w^^nft offen. Unb fo jd^6n, \vk bu nun ott

oerbicnfl. fficnn boö bcin 55otcr nod^ erlebt ^6tte. ©er

njor oud^ immer fo für otleö ^o^ere unb (5ble, ffienn

er fid^ nur nic^t fo in boö alte Dichten »erbiffen ^ätte.

Do fommt feiten toai Drbenttic^eö bei ^erauö. ^ä) bin

mon orbenttic^ frol^, ba§ bu bofür gar feine 2lber ^aft."

3e|t ging jum crjlenmal eine 23en?egung tüxd) ^ugod

Körper, aU rcoUte er fic^ oufric^ten. 2(ber er »erharrte

noc^ eine SSeile in feiner Sage. X)oä) er fonnte ni^t

immer fo ober ben ^tifd^ gebeugt bleiben. Unb fo fiel

grau ©infemannö SSIidf bod^ nod^ ouf bie SJJarienUeber,

„n 23rief loon i^r?" fragte fie.

^inen 2(ugenbtid befann er fid^.

„5(n fie."

^r errötete bei ber ßüge, ober fie l^iett ba« für bie

gorbe einer ebleren ©d^am.

„3fl auc^ mon ebenfogut/' fagte fie. „Doö ftecE nun

mon olleö ing geuer. Do roürb ic^ mic^ nit^t tonge

mit qudlen. Äomm, ic^ roitt bog man gteic^ in ben

iperb werfen, e« ifl grob noc^ etrooö geuer bo."

©ie flrecfte fd^on bie ^onb oug, bie §e|en in i^re

©c^ür^c ju rofen. 2(ber er mehrte i^r.

„giein, Ia| man. ©qö tu ic^ fetbjl."

„SRec^t fo, .^ugo. Unb bann lo^ nun ouc^ mon oUe«

Qui ber Seit fein."

@ie folgte i^m in bie Äüc^e unb rührte boö geuer

nod^ tinmot mit bem (Jifen ju gellerer ®Iut auf.

5rou 3}?au ^otte ben gonjen ©ormittog in i^rem

Sel^nfiu^I am genfier gefeffen. 3Jiarierf;en ^otte ob'
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[c^liclen muffen. @ie roottte gonj ottctn fein, o^ne

©t6rung. ©ie badete babci befonberö an 5Binfemannd.

Einmal ^attc cö auc^ gefd^eltt, ober fie mar nic^t oon

intern ^Ia| gegangen. 9}?aried^en l^otte ja ben ©(^tüffet,

unb weiter mottte fie feinen 9)?enfci^en feigen l^eute.

2)aö ©etter regnete an bie ©c^eiben. ©ro§e fc^roere

SKegentropfen trommelten orbenttid^ g^g^n boö ©lad,

unb ber ffiinb fegte jlo^roeife burd^ bie naffen ©trafen.

Slber brinnen bei ber atten grau mor ©onnenfd^cin.

@ie Tratte batb ben 5ßeg inö ^elte gefunben. greilid^

mit 9}?ariecl^enö ^itfe, bie topfer ju i^rem ßiebflen flanb;

unb mit ^ugoö ^itfe, beffen ^anblungöweife fie mit

entr<ij!ung erfüllt Tratte. 2(tö ^dtte fie ben ^apd^en

93rief fetbfi gefc^rieben, fül^tte fie fic^ baburc^ 5lnton

gegenüber fd^ulbig geworben.

Ser orme ^en\ä). Rotten borum olle SBiffenben

jal^retang gefd^reiegen, bamit bie ©efd^id^te i^m nun fo

plump unb l^ä^Iid^ beigebrad^t mürbe.

9iein, »ergib unö unfre ©d^utb, mie mir »ergeben

unfern (Scf^utbigern.

£)iefe ^ilfe mar i^r n6tig gemefen, ©ebetö^itfe. 2(b<r

je^t mar oud^ gel^otfen.

3^re ©ebanfen maren lange in ber atten ^eit, unb

bann maren fie mit ber 3^^* meitergegangen biö jum

heutigen >toge. Unb maö f;atte aU fliüeö, j^etled, tr6fis

lid^eö Sid^t biefen ganzen 2Öeg begleitet? j^atte fie nid^t

on S}?aried^en einen '^(!i)(x^ behalten, um ben mon fie

beneiben burfte? Unb ^atte 9}?aried^en e^ nid^t um fie

»erbient, ba§ fie i^r iebeö Dpfer brSd^te? Unb mar bie6

ein Opfer?

3a, e6 mar mol^I ein«, ober fie fül^Ite fid^ florf unb

freubijj genug, ci ju bringen oll bie Solare, bie fie ned^
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mit ®ottcö ffiitlcn ju tcbcn ^atte. Unb roenn er i^t

Äinb glürflic^ mochte, ging barin nic^t otte« onbere

unter?

©Q fnorrte bic ©tiege. 25o mürben ©c^ritte ouf bem

Äorribor tout, unb ein ©c^tüjfel fuc^te bog ©c^tüffettoc^.

@ie er^ob [ic^ unb ging i^nen entgegen, '^^xc 95eine

gitterten hod), unb fie btieb mitten im 3in^i"« flehen,

on ben >lifc^ gejlült, bie klugen auf bie Züv gerid^tet,

Unb bo troten fie ein. 2lnton üoran, ben SRoried^en

inö ^immer fc^ob.

„Do, «Kutter," fogte fie.

©ie fagte eö taut unb refotut. 2(ber ti flong boc^

ein auffleigenbeö unb geroottfam unterbrüdteö ©c^luc^jen

^inburd^.

2lnton rang nad^ einem SBort

Sr rcarf einen ^itflofen SSIid hinter |i^, ali erwarte

er, ba§ 5D?ariec^en etwaö fage. Stber ba fam grau fWau

i^m entgegen.

„^m ©6^n," fagte fie unb fafte feine ^dnbe, „min

©6^n."

€nbe



Die a&üc^er x>on ®uftat) galf e

@uf}a« %alh tfi ein ÄönftUr tai .^erjen«, bem man an Uuc^tenbtr

^nnigfett feinen an bie ©ette ju fe^en »Ägte. (aDBilI)eImi9.@(^oli)

®efammelte X)i(^tungett
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