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^tm tBetrl ift einzeln MiifH*; fcDe «Riimmer foftet 25 flfjj. 

. IltdUR«, Ät.®orrtt 8 — «ßitftottfict. 2S8be. je 3 
— 9Hd). 9H(fIeb̂  — 93Icof̂ ou8 ic 293be. je 6 
«wUt-Siilölloff, Suî enbuĉ e 1 — ©c&lĉ tc 4 
— S(u8 b€Tn Siadjiafe 2 
fflttmrt», S)ic brei SKuSfcttcrc. Slomoit . 8 
— ah)aiiäigSa^vefpäteT.rgortfcö.b.öpr.) 11 
— 56er©raftooiifrontee9rlftOj2SBänbe, je 8 
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ffiberljÄrti, ßann^cn unb bte Äüt^tein 
ÜEdjeöflrntr. SuftigeS Scben—traurlßer Sob 
— ©alcotto. ©raina In 4 Sttten . . . 
(ßrbsn, ®er fleine ^o^anne« . . . . 
®f#«nb«rff» Snußcnic^tä 1 — ©ebic t̂e 
«Efnijarb, Scben SfarlS be8 ®rofeen . • . 
«iBllot, ©ila§ aWarnct 
®iper, erjä^Iungcn 
mnetroru ©ifa^S. I. ©crbftanbtgfeit . . 

IL SRej)räfentQntcn bcr 2)eeu|(t)̂ cft 
III. S)ic Ueberfcele. greife 2c. . 

— 8(n§ SBelt unb etnjamteit u. anb. (£ifai;§ 
«na«!, ^err Sorcna «Start. eOarnftergeni. 
— S)er ?P îIofopt) für bie S\Jelt . . . 
örbMdjt nacl) bem «®93 
mtv'äd, ®er ©ovfnotar. 3ioman . . . 
ffirrtuimnn-Cljfttvtßn, ®er polnif^c ^nbi 
— 6Jc[d)icf)te etite§ 3lefruten üon S(nno 1813 
— SBatcrtoo 3 
— ^xm\b Srt^. 5i-tlbQ.b.mein[tabtIeben 2 

ßuft f̂ 3tel—S)ie SRan^ou. S^araf terb. je 1 
— SBefögeruiitj l\ ^faläb. — aJ{ab.S^ere[eie 2 
(Eilnr, (SröS Îunaeii au§ frembeu Sanben . 4 
4-«ntnffnvjd)t md) bem Sül̂ iB . . . 1 
^fbn-it, effapäurameiifntt. Sitcratut . 3 
l'errij, ®er SBalblöufer. 3lomon . . . 11 
$tnA]Ut6lebent gur ©inletif bcr ©celc . 1 
iidjte, Sieben an bic beut|c^c SRalion . 2 
4Mrdjfti*t, ®Q§ )3()iIofoü̂ if(̂  e^äut6tbü(^leln 1 
^ir^jn-'^ttUpeiu, 3(lJ)emIanbS=®tf(̂ i(|ten 3 
ilnntntnrton, ®ott in ber Siatur . . . 5 
llaubert, SJinbame Söobar̂  . . . . 4 
iuniine, S(H§gen)är)Ue lateinif^e QJebtcî te 3 
^orper, Înfictjten üom 9?teberr^ein . . 1 
iottinte, Unbine. ®räöl)lung . . . . 1 
^retlißtrttlj, ®i§b., englifcfie ©ic^ter , . 4 
itietirti^ b, ffii*. int SBrieHüeĉ fel mit SSoltaive 6 
ivttfäim&nfsktits, (Sin toin. ̂ elbengebidit 1 
inrmuto, 3)cr ©tubcnt üon $abna" :c. . 1 
©nimet, S)c§ SebenSaKü^fal ein ©egcn 2c. 2 
®ftttbif,Sagcbu^ e. toonb.©d^neibergefeHen 1 
— SScnettanif^e SRobeUen . . . . . 4 
(ifllert, fjfabeln unb ©rjö^lungen . . . 2 
©corgr, gortft^ritt mtb STrmitt . . . 7 
©MllSAer, 5)ie.Slcgniatoicii inSlrfanfa? 5 
— S)ic SIuBpivatcn bi8 ÜJiifftfftppi . . 5 
— ®oIb! ein falitorniJctieS «ebengbilb. 6 
matomot Santafla. — ®a8 Slofter . . 1 
®fftcor«, Srcublofcöicbc.—SRed t̂e D. ©eelc 2 
®oet^e,9lu8 meinemßebcn 6 —®cbi^tc 3 

— Stal.aHeife 2 — gauft, 2£eire 2— 
^ermann u. ®orot^ca 1 — f̂P t̂genie 
0.3:. 1 — ®öh ö. SB. 1 ~ egmont 1 — 
(Slabigo 1 — s)le Sciben b. j . SBertI)er 1 
— aStl^. SWeifterS fid)ml)Xi 5 — mif). 
SDiieiftergSßanbcri. 3 — aBablöerh)anbt= 
ft̂ Qften 2 — SorquQto Za\\o 1 — S)te 
SRltic^uIbigcn 1 — ©tetto. (äJefĉ hiiftcv 1 

OUoetftt, äRörĉ cn n.«. (5rjä^I..2 — SReinefc 
3ucl)81 — mai. %o6)tzx. Ser^ u. ©fttel̂  1 

«ßoflol, ®er SteDifov. itomöbic . . . 2 
©olbonf, S)iener ähjeier §errcn. Suftfpiel 1 
©olbfniltl), Snnbprcbiger bon SBafepclb. 2 
©orm, äJiein 9lei(egefä&rte u. anb. «Roöclten 3 
— S)er SJagabnnb unb anberc SficbeUcn 3 
©ottliclf, StuSgeto. SBcrfc. I. Uli ber Äncĉ t 5 

n . Uli ber «Pächter 5 
III. ®elb n. ®eift ob. bic SScrfö^nung 5 
IV.Mtf)c,bie®ro&mutter . . . 3 

— S)ur§li, ber SSranntmeinfäufer . . . 1 
(ffirnbbc, SRapoteon ober ®ie ^unbcrt Soge 1 
OJvcIni, S)er ©fött^err 3 
®itjiovowitfdr, S)iet Slobctten . . . . 1 
©villiJurier, 5)ic9(^nfrau — ©opp^o — 

ü)iebea — ®er Xraum ein Seben — 
-®e§ 3Keere8 niib ber Siebe SGßcHen — 
Söet) bem, ber lügt! — ®er ®aftfreunb. 
S)ie9lrgonanten — 5?önigiOttolar8®lüct 
u.enbe — eft^er — ©ie^übinö.SoIebo 
— ein treuer S)iener f. §errn — Sibuf[a 
— ein 58rnberän)ij't in §ab§bnrg . je 1 

— S)a§ Slofter bei ©anborair. — 'Ber 
arme ©pielmonn 1 

— ©eIbftblogra))öic—erlebn.u.Srinnergn. 3 
CSrlnnu, 3. , kleine ©c^riften. Srfab.=9teben 2 
—% u. 8B^ ifinbers u. §au§märd)en. 3fnäh). 2 

aSoUftäiibtge 3ru§gabe 6 
or>iimweIslj«uren, ©impiic.©impIici[[lmuS 6 
©nbbertou, ^elenenS ffinberc^en . . . 2 
— 2(nbrer Seute ^nber 3 
— S)ie 33artoner Scmperenäbemegung . 2 
grtjk, S)cntfc^e ©iiingebic t̂e . . . . 2 
— Untjariicfie S^rit 3 
galau, Samoeng — ^Bilbfeuer — 5)er 

©ot)n ber SBilbni? — ®er ged^ter bon 
SRabenno — ©rifelbiS je 1 

IJnumtcr, ©c^au um blc& unb frtian irt bicf) 1 
Snnbels0erel?budj für ba§ ®eutfc^e 3leiĉ  3 
iavt, ®iban ber perflf^en ^oeflc . . . 3 
gttvtmmm b. b. Slue, S)er arme^^elnrid^ 1 
jgartner, ^m ©djlofj ju ^eibelberg . . 5 
— Of)nc ©emiffen 4 
gjiwff, SWcmoireu beä (äatan§ 2 — 5)ie 

^Bettlerin b. ^ont bcä Strtä 1 — S)a8 
SBtIb beä ßailerä 1 — ^nb ©ü^. — 
©ängerin 1 — Sid t̂enftein 3 — SKonn 
im 3)bnbc 2 — ^^antaflcit int SBrcmcr 
SRatSfencr 1—SJiele^t.gütterö.SÄorien« 
bürg. Othello 1 — ®ebi(ĵ tc u. ©Hajen . 1 

— SKörcljen. ®cfamtau8qabc . . . 3 
iebbei, (̂ ebid t̂e. S(u§tua Î . . . . 3 
— S)ie Sflibelungen. Srauerfplel . . . 3 
— ?Karia SDtogbaleno. Srouetfplel . . 1 
— 3|ubit§ — ®5geS u. f. SHng. Irogöbien je 1 
— 5lgne8 SSernauer. ©cboufplcl . . . 1 
— eräöljlungen. StuStoa l̂ 2 
— Sru8 grtebriÄ ßebbers Sagebn^em . 5 
IJfbcl, 2llemanmf(|e ©ebic t̂e . . . . 1 
— ©^a^fftftleln b. r^ein. ^au§freunbe8 . 2 
— eväfi§lgn.b.rOein.^au§fr.(Sfieuc5oIgc) 2 
ScbenfH entrt, |)ilf §preb. b-dbiSlingc—grl. 

^enn^g ©teUungen — grou SBcftbergg 
^enfionärc—fem .^önffonS SJtemolten je 1 



imilotneli Ux iBfflint4teiitjjB0jiijinöj 
St»cä SBert Ift cinjelit tniifliA; lebe Slmuntet toftet 25 »fg. 

In Sciiteiiftnii» mit illotfilmitt Icbcv «niiO 25 Wa. mcftt; nlfo J .» . 4«Bni.at6. = t 2 j SBf. 

2Hi(ftHt, Eilte 9}act)t, grjft̂ liiiifl . . . 1 
2H)inljnnt «. f. ffllnv". ®t>i"iä für SCUe . 2 
iMtv, ®n8 gtiebengbciifmal. Svoiim . 2 
lljrenteerB, 5Der ©todiunter. gvääljlunfl . 3 
3il«rrftit, ©0 fletDinnt man gveiinbe . . 1 
llbrUj, 9Rarjorie S)att) 2 
|l««iB, ®ie §o[en bcS gertn Don SUvebo» 4 
— ®eriRoIanbu.äöcrliii6 — ©evSBertoolf 5 
— 35er folfdie aSolbeiiiar — 3)e(irimni ie7 
— SHutie ift bie etfteS9iitgert)ft. — EabaniS ie 9 
— Sorotflee 6 
Sllttnti, 2)er junge ®o(bt(̂ mieb . . 3 
Inibra«, 3tbri6 ber 3)iufitfle[c()i*tc . . 1 
iiimftrci)«, ®ie Siebet beä, u. b. ariatrcontifer 1 
linbtifcit, SBilberbucI) o.SB. — ®Iüct§petet je 1 
— iDIärt̂ en. ©efnmIauSgabe . . . . 6 

ErgänsunflSbanb 5 
3in»i'iimtoff,fiettifd)e3Solt«Iieberit.3RBl̂ en ' 
%neelti-<(itt!tt, ajiouboine 
Ilpitlejus, Slniot unb ipfl)c£|e. aKSidjert . 
ilriljrnljoll», ©efdiit̂ te b. (iebenjätjr.ft riege? 
ItitM, ®cbid|te 
|ititim-gi'tiitniio,®eä Knaben SBinibev^oni 
llucrilTm «itii Hirolrte, aitfranj. STiomon 
Inetbadr. 3tuö ©d)iBcv§ Sugenbjeit. 
llUBier, gamilic goutcfiambault . . . 
Ilniboiljtr, Sfl. Erää l̂iitigeii unbSil̂ loänfe 
gotljr, Sieueä 93iiĉ  bet Sieber. 
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gliiljrtc, Eugeiiie ©raubet 3 
. . . . . . . . _ , . . . j 
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goiiulllf, (Mringoire. ©djaufpiel 
ilttttljtl, SJeitcr 5)3oeli|rt)cr ßauäje^oö . . 
gniteinftlb, govtunat 
f nuiimtm, ©iiigjpictc auä b. Bftert. ?3ergcti 
f til)|Jelit, ®ciit|d)eä SWävdjcnbud) . . . 
— S)a§ loHe S.oljr üon Erfurt. SRoman 
f tciUicr, ©pnnifdie Sieber . . . 1 
f«td)et=gtowe, Dntct SomS glitte 5 
g t t r , ©ttuciifee. Sraucrlpiel . . . 1 
gtU, Sone E^rc, bte SBSije Bon Sotnoob . 3 
itUmiiv, 3m 3al)re 2000 2 
— S»ioub Ettiot. — Ein Eî o H. Srutietaui 1 
ftntMr, Sottov SBefpe —S>er Sßcttet -

©iejärtl. SSetreanbIcii — ®a8 (JlcfängniS 
— ©tBrcHfrieb — ®aä bemoofte §am)t je 1 

— ©auSl^eoter. 1.—VII. je 1 
girmtger, Sieber 4 
f tut, ®eteith)ortc fürS Seben . . . . 3 
ilr(^«JJfeiffer, S)ic aBttife au9 Sottioob — 

®ie ©ritte — ®orf nub ©tobt — ©er 
Seiermann u.|.SPflcgefiiib—©teif.8anger 
o.®logau —®ct®iöduerb.3Jolrc=®nnie 
— ®er ©olbbauec — 51ßfeffcr=inö[el . je 1 

gl«mm-*s liebelt. I., II. n. III.i8aub je 6 
iiöimr»it, SfnDitäu 3)iaii[aita. Erjftöluug 1 
— Sluf ®ot(cä SBegen. SlHoinan . . . 4 
— Slbfalouä |iaat. — ®et ffiöiiig. . je 2 
f Iniitmttr, S3irgiI8 Steneiä. Svalieflie. . 2 
golti, licttenifAe Srjnbluugcn . . . . 2 
$«r(l, SSeiS^ett iinb ©djöufjeit aiiS Ei}tna 4 

§ottl, Stinge Siebe' , 8 
göijciron, Muig Eri*. Xtaueriptet . . 1 
görut, Sdil meinem SqoebiK^e . . . 1 
gotl)mfr,©d)tDeiäerl.4;i^lB — ^eibebiic^ 1 
fiftitb, Sonboner ©ttrifjüge . . . . 2 
gvetjjart«, SlTBonaut.=®eJÄi(ä6ten. I—V. je 1 
— ®er Wegliiig bet flor&afiät spfotte . 2 
f tln*iit«n, ffafperäOSm un id . . . 2 
fiidjticr, SJatitonS Sob." ®romo . . . 1 
f ttbbe, ffileine ©efĉ id̂ ten für gtofee Sente 2 
fuluiev, SRomaiie: Eugen Slrom 6 — S)ie 

teilen Sage bon SPompeji 4 — iRtenäi, 
bet Sefete ber Stibuncu 7 — 3?adit unb 
TOorgeii 4 — Sjäel̂ nm 6 

giniiita, iJJoriitebilber. 1. n. II. . je 1 
iüraev, ®ebid)te 3 
— gvei^. t).SKiliic£)5aujenSlDuuberb.3iei[eit 1 
gfirnrrlirtjes «Bert^burijj. b. Seutic^eMicId) .5 
Juvue, Siebet unb 33auabeu . . f> 
iitlTc, SJcuerc ®eutfd)e S^tit . . . , 3 
fijvoit, Gftilbe Itnrolbä Sptlgetfn r̂t . . 7 
— S)er ®efongcuc üonlibiUon —^ntifina 1 
— äßanfteb. ®raiim — Äain. 3)fl)fterium je 1 
— ®er ©iaur — S)ie Staut bou Stbgboä 1 
— S)cr Sovlar — Sara 1 
— S)ie äSelogcrung Boit Soriut^ — 93eppo 1 
— ÜKascppa — Sie 3nfe( 1 
— ®ie beibcn goäcari — ©arbanapfll je 1 
— §immel unb Erbe t 
— S)oit 3uau. epifdjeS ®ebtcöt in 6 ®ef. 7 
— S t̂ifdöe ®ebid)tc — 9)(avino galieto ic 3 
— sajerner, ober Sie Erb|d)oft . . . 2 
(itnlberan be Iit §atca, 9tid)let ü. 3alauiea 1 
fflnrlijle, Uebcv gelben, öelbeuüere^riiiig '> 
— Sic gvansöfifdie SReOol'ulion. 2 Söbe je H 
— ©artor JKcfavtuS 5 
ffi.3.ffi«er»t6 ®eutiuüvb.a.b.®a(l.Strieflc 3 
fflats, SlitägclucifiUe ©cbit̂ te . . . 1 
fflntttllc !8ud) ber Siebet 2 
ffievuntitea giKiBebvrt, ® on Quljote. 2 S8be. |e 5 
o:ijaiinin, Omar, ©ptii(%e beä . . . . 2 
ffiliniitKro, ®ebidjtc 3 — ^etsr ©( l̂emî l 1 
Claitbiit», 93lütenttani aui [eilten SSerteii 2 
ffloUhts, SBlItie, ®etetttü=®ef( î(5ten . . 5 
(ttoiilJnnt, ütliolp^e. Sloman. . . .* 3 
OlorneiUe, ^otQtiiiä. Irouetfpiel . . 1 
intite. ®bttl.Sombble 7 —®a83leueSe6eu 3 
Ini'iuiit, Sie Entfte^uiig ber Sitten . . 1 1 
— Sie äbftoinumna i»,SlRen{4en . . 15 
— SHeifc. Sogebu^ ,; •. ".•'•-•'•*".•'. , 9 
— Hebet &en2iu86ra(tb.®emttt8beh)efluiia 9 
f nnbtt, groinont jun,: uiib Stiätet sen. 3 

— ©riefe au8 ineinet SRiî Te 2 — Ste 
3(bcnteuetb.§rn.Sattatinl—Sartaritt 
in beu Slipen 3 — SRmna 9loumeftan. 4 

|it glniiti», ©tijäen auä bemSolbntenleben 2 
1 Irttf US, §eiiii(^en am §erbe—SBeifjimcJtS« 

abeiib — ©ijlViefteMlodeu . . . . je 1 
— Dl.Slmft—Sab.eoppetpcft.2S8be.ie 5 

http://Sab.eoppetpcft.2S8be.ie


StbenilttntB.Stulbergeimat. S3ilbern.©f. 
— 3Katieau§bem,®olbencniRo6.'—Ser 

5Kajoratät)eri: bon §attebotg. ErääOl. 
— ffialeiboftop. Silber ou8 b. StlttagSlebcu 
Üerm.flttfetinnns ftr., Hoffnung auf ©ege it 1 
— S a § flebciite ®ebot . . 1 
gcini, 33ud) ber Sieber . . . . . 2 
— Sltta Srott. — Seutfc^Iaub . . je 1 
— SJeiie ®ebt(^te. geitgebic^te . . . 1 
— gatjreife — 8c|te ®ebicftte . . . je 1 
— Somanceto.—Sieromantif(be©djitIe je 2 
— SReifcbilber. 1. iDtem. II.Eiigr.gragm. je2 
— 3uT ®ci*it^te ber aUelioton K. . ' 
gtnitn, ftaifei;, König unb S ü t g e r . . . 1 
geibrtvt, UmnS päbagog. 55orle(uiigeii . 3 
atrbei-, Set Eib 1 — ®ebid)te . . . 3 
— Stimmen ber Sölfet in Siebem . . 3 
— Segeiiben imb ipiiram^t^ien . . . 1 
— Ueber htn Urfprung ber©pta[5e . . 1 
— SSoiii Erlöjer ber SÖtenfĉ en . . . . 2 
ferfd), Sic 3(ima=Sife 1 
fltxii, Söiiig StcnfeS SJW t̂er . . 1 
fttibtit, Sag 5!8ort ber grau . . . 1 
Soffittnnii, Saä gtäulein boii ©cubeti . 1 
— Ser golbette Sopf. — Sn§ ffltajoral je 1 
— aßeijierSKatti«.—Sergwetfejugolun 1 
— Erijicte beä 5EcufeI8 . . . . 4 
:S8lbttti«, ©ebic t̂e 3 
SBlti;, ©eble^te 2 
floiuev, SliaS — Obtiffee . . . je 3 
fioxai' Oben unb Epobeii . . 2 
atißo, SRotre Saute bon !)5nrl8 . . 7 
ffiitiiibolbt, 3fnfid)teii ber SUaiuv . 1 
— SScrfudi ben ®ipfel beS Efiimbotnjo ,c. 1 , 
Sfncobrttt, SCfJarie ®rubbe. SRoiurai . . 4 
irnntrd),S8(it)nenbeinbeituug boiiSSilti.Sett 3 
— Söiifjtienbearbeitung bon SjuliuS Edfar 2 
|ibreitiSotnöbicbcrSiebe — 6cbba®ab(et je 2 
— Süaiimeifler ©olnefe. ©äaiifpiel . . 2 
— ®eipenfter. — Ein S8oIt8fcinb. — Ein 

^Puppen ĉim (SRora). — Sie Bilbente. 
— 8Jo8mer8f)olm je 1 

— Sie©tü^enber®efenf*aft. ©dmuipiel 2 
%tm\ JJnul (illdjtet), Dumtitä gijfein . 2 
— glegelja^re, eine Söiogvnpftie . . . 4 
gittmtnnami, Dbev^of 3 
— Ser neue Spijgmaltün. Erjäblmtg • 1 
— Sutifänteften. tom. ©elbeugebid)!. . 1 
liöhrii, gjanen ber Siebe 4 
J o s e p h n s , Jüdische Altertümer. 2 Bde. 24 
— Geschichte des Jüdischen Krieges . 12 
— Kleinere Schriften . . . 5 
8r»hiß, Jllfiambra ob. bal IReiie ©tiäjenbui 3 
— ©rtjäciibu*. ®cinmtau8gabe . . . 4 
Snursbers, Säiiifdje Sorfge|d)iditen . . 8 
$mil, Sie aRadjt ieö ©cniülä . . . . 1 
— Kritik der reinen Vernunft. . 12 
gttnnon, ©ibirleu ' 7 
j|tlHB9ltil, libpfttia • 6 
glptiiiB, Snbi(d)e ®Efc|id)tcit . . . . 4 
»lel|J, Sat^dje« b.$eiIbronn. Siitterfdjnufp. 1 

©ütjnenbearbeitiing nac^ Jtleift« Ur= 
tejt bon Sfiitetrlu8 ©djnth 1 

— ftermannidjiac^t. - SBJid̂ aet SoblfiaaS je 1 

»MH, Ser j Ä f a M ^ u g . — ^PrmjS , 
b. gombttTB. ̂ ^^te gamilie fä^atiot , 

ülinfler, S a ä lefbeitbe SBcib. Srouetfpija • 
SlSntt«, SIuS ffiiitbermunb . . . v .; .Ix 
üloppo*, Oben u. Epigramme, Slu8tt)a§l 2* 
gnlflge, liebet ben Umgang mit SRenft^n 4 
Der Koran . 7 
$8tntr, Sie SBraut.—Ser griineSomtno. 

— Se t Setter ou8 Steinen. Siiftfpielc . 1 
— Etjä^Inngen. — 3tiii^. Siauerfpiel. 

—^ebtoig. Stama.— Seier u.ecpjert je 1 
— ©oubemante.—gifi^ermabdjen.—Set 

bicijo^rige Sofien 1 
— Soni. Srania. — Siadjtioä^tcr. Suftfp. 1 
$orolenlt0,9(u3 b. Seben ber fibit. glü^ts 

linge.—„SerSlBalbraui(§t,"3BalbTegeitbe 1 
— Ser bllnbe SRufitcr 2 
Sortitm, S ie Sobflabe i 
Se^liii, ÜRortin Sutlier, b. beutfi^SlefoTm. 1 
$a^(bnt, S08 merfiBiirb. 9ia^r m. Sebenä :i 
— Sie beiben ffilingäberg. Suftfpiel . . i 
$otualeiueltit, Kiiibt)eit8eriuueruitgen, 

1. unb II. Seil je 2 
— SBcra SSotoitboff, SJomaii . . . . 1 
Soilonrsfti, Eft§er — El» SBelttampf. je 1 
güselBcn, Sitgeiiberiunenmgeii . . <> 
S u n , ©d)'Hcr§ geiinatjobrc . . . . 7 
iniitprtdjts, beS ^Pfaffen, JCIcyauberlicb 7 
ga iiodjefonranlb, 2JIapmeii, Sentfpr. ic. 1 
inoatir, SBorte beS gerjcnS . . . . 2 
Saoelet)«, Set©ociaIi8mii§ ber@egeiiioart 5 
Semnitre, SRobetten 1 
leniiu, ffl«bid)te 3 
i « Snße, Ser ^intenbe Seufel . . . . 3 
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— SKinna bon Snrnfjelm. Suftfpiel . . 1 
— SRotban -ber SBeifc. Sramat. ®cbid)t. 1 
— SHcifterbcomeit . . . . 3 
— §aiiib. Srainatnrgie 4 — Snolooti 2 
— u. gerber, i£8ic bie Jllten ben Sob geb. 2 
0. b. geijtit, Snliilt^c OTtirdjen . . . 4 
i i t , Ser öeUfcber 1 
SiitbliE, Surd) Die Sronbuug it.a.Erjät)!. 2 
äinbuer, Jtiirptiitä Bon ikaubenfturg i 
gtiike, SJeue mitefijc^e 3)iärdieii . . . 3 
äiscoiB« SBetfe. Silugtoa l̂ 3 
goflau, ©innBebi(^te 2 
äonßreUoui, Ebangeline. abtitl. gpoä . 1 
— ®olb.8egenbe—©ongbon^ininattja je 2 
gopt be »tßtt, ©eine ©tlabin. Suftfpiel 1 
— Sßoäu ^aben (ie bie Slugen? SiiMpiel I 
Sott, 38Iaiibfi((^er. Sloman. . . . . 2 
SubJttlß.ScrSrbfärrter.—SieTOoffabäer je 1 
— ainifdjen §lmme[ unb Erbe. 3lobet(e 2 
— Sie öeiteret^ei. SRobeUe . . . . 3 
— SluS bem SRegen In bie Srniife. SRobeH« 1 
gutlitr, Dr. P u r « » , ®eiftll(^c Siebet . 1 
— ©enbbriefe an ben !ßopft Seo X . . 1 
— 9ln ben (ftrifil. Slbel beiitfd)er Sßatio«. 1 
Padtnij, SlebeSbrlefe eine« Seiger« . . 2 
PabHd), Sie SragSbie bet â Ieiift&eu 2 
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(Porßemerftung. 

!;?.'-Bubbe mürbe am 15. Jlpril 1836 in 3}orbjütIanb geboren. 
Seine erften 3u(jenbjal)re ueticbte et an ben Sünen bet 91otbfec, 
moburc^ ber SBunfcft in i^ni entftonb, jur Dlarine ju gcljcn. ©a 
inbeffcn feine ßltcrn nic^t bie DJtittet bcfo^cn, il)ren @Dl}n auf bie 
©eetabcttenatabcmie äu geben, mu^te er auf bie (ärfüllung feines-
SBunfcbeS üerjic^tcn, nactibcm er im 3llter üon jeljn 3af)ren einen 
eigenmät^tigen, boc^ uergeblicbcn 58crfu(t gema(it bnttc, fiĉ  all 
©c^iffljungc ju ucrmieten, um auf biefe Sßeife fein giel ju erreit^cn. 
(5'r trtin auf bie lateinifcfec Schule, nio er feine erften ©ebic^tc fcb îeb. 
3tl§ ©tubent gab er einige @rjäl)[ungen unb ein ©i^aufpiel (jeraul, 
bie jut e^olge l)atten, b a | er mit Slnberfcn, bem berühmten 9Jlör(^en= 
biditer, ben er oon jeljer bemunbert unb geliebt batte, in näljere 
"Berbinbung tain. 9fJaĉ  bccnbctem ©tubium ber DJJatl^cniatit unb 
ber »erroanbten gncber, ^Ijtjfil, älftronomie u. f. m. trat er in ben 
3)ienft ber bamall eben eingerichteten SBoülbot^fc^uIc in ^inbljotm 
auf ©üb=©celanb. 2)0(^ roobnte er nic^t in ^inbljolm fctbft, fonbern 
in bem bcnacbbarten §olftcjn§minbe, einer Cräiebunglanftalt für 
ueruialjrlofte unb ucrbrccftcrifcbe ßmbcr. S:al rcurbe für fein fpätercg 
Scben entf(|cibenb. 6r lernte t)ier bic ßinber lieb Ijabcn, fanb 
Jrcube baran, in itjrc tlcine unb bod) niemals nöllig entbecfte 3Bctt 
einäubringen, in ber e§ fo oicIeS gicbt, bo§ 3ung unb 3llt erfreuen 
tann. S^iix lernte er auc^ feine fpälere ©atlin tcnnen, bie non 
iljrer frül)eftcn ^ugcnb an gcrabc mit bcr 3lrbcit an ben nermaljr^ 
loften JJinbern tjcrtnüpft roar unb fpöter treulich mit il)m bicfclbe 
uielc 3al)« binburcb geteilt l)at. 2Bie fel)r ibm biefe 2;i)citigteit ju= 
fagtc, erfuljr er erft, als er 1869 ipolftcjnlminbe Dcrlie^ unb ^Bor» 
ftcbcr bet S^arifer 5BoltSl)od)fc^ule bei jljijgc rourbe. fpier, roo er 
nicbt mefjr äu|erlid^ äroifc^en ben 5?inbern roor, lebte er bcfto mel)r 
mit il)nen in feinen ftillen ©ebanten unb Sröumen, unb fo tam c§ 
ganj uon felbft, ba& er onfing, @rääf)lungen über fic äu fcbrciben: 
„(Sine Sugenbgcfe^ic^te," „ßine ©efcbid t̂c uom 2Binb" u. n. SScnn 



I^' Sotbcmerfung. 

er fidb aber aud^ in feiner 3lrbeit an bet 3u9™b ber 5SoI!lf)ocbf<Jul 
glücflic^ füllte, feinte er fiĉ  bocfe ftetä nod^ ben armen, üerroal)rloftc 
Äinbern äurücf, unb fo fnm e§, ba^ er bereits im "^0^x1 1875 al 
Dbetlel)rer an bcr neuerricfetetcn 2tnftalt für arme, tleinc 2Baifcn 
mäbd^en nac^ @ogerfpri§ in SRorb=©ee[anb ging. SBon ^ier tebttc c 
im '^at)Ti 1879 in bie alte, geliebte Qtimai feiner %xau, C)olftein£ 
minbe, ba§ i^m felbft eine jroeite ipeimat einft geroorbcn mar, al 
25orftcl)cr bicfer 2lnftalt jurücE, unb unter feinen ipänben lüucî  
biefeS 5)cim jum gtöfeten biefet Slrt in Söncmort empor. Snfolg 
Bon 9JlcinungSDerfcbiebenl)eiten jroifc^en ibm unb bem iCatron co 
$oIftejn§minbc gab er inbeffcn 1897 bie ©teHung auf unb grünbeti 
uom ©toat unb uon 5|5riuatleuten unterftü^t, auf bem ^immeliber 
in ^ütlonb ein eigenes ^eim für uetroaljtlofte Äinbet. @5egenroätti 
bel)erbcrgt boffelbe ungefaljr 170 ßinber, unter benen feine Strbc 
unb fein Seben biiljingcljn. SBäbtenb feiner fünfunbäroansigjä^rigc 
St)ätigleit bnt iBubbc an 1400 Sinber untet feinet täglichen Scitun 
unb 6täiel)ung geljabt, unb burc^ fie tcic^e @rfal)rungen über bi 
9Jatur ber j!inber fammeln tonnen. Unb in feinem faft aus 
fcblie|lit^en i^erfeijr mit ben ärmften, f)eimat[ofen unb uerirrte 
Ä'inbcrn bcS 35olteS, über bie er ju Seiten geläc^ett, ju Qtittn ge 
meint, bie er aber ftets lieb gehabt, unb uon benen er immer gclerr 
bat, ift er ju ber Übcräeugung getommen, bo^ bie ÄinbeSnatur ii 
roefentlicben unter ben ucrfc^iebenftcn SebcnSuerljältniffen boc^ biefelb 
liebenSiuettc ift. Unb baS fpiegelt fiĉ  roicber in allen feinen ti( 
empfunbenen ßrääblungen, bie er bei einer auSgebe^nten tiiglid^e 
Slrbeit an unb mit biefen j?inbern gefcbrieben l)at. 



©efĉ id̂ ten aus bem Seben eines tnaben. 
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•Rat, feine Z&ntt (§ini unb fein (^Ativ. 

paituar Jante 5ßine§ ©c^tuefterfo^n unb Jonte Sine toar 
Sai§ SDtuöme. ®a§ mar bte gamtltenäufammenße6örtg= 
teil, aber bte Umftänbc öerbanben fie boc6 noc^ enger. 

Sai§ 9;iiutter hjar tot, unb fein Sßater mar ein grofeer ®auf= 
mann in einem großen ©orfe unb ^atte gelber unb SBiefen, 
^Uferbe unb Süfte unb biete onbere Siere obenbrein. ®e§= 
6oIb ftatte er ni^t öiel 3ett, auf feinen ©oßn ju oc^teu, 
gönnte i^m audfe gern atte ^retbeiten, iu benen er Suft botte, 
benn e§ gefiel ibm, einen forfeben ©obn ju baben, ber auf 
eigenen Sü§en fteben fonnte. Sai 6iett öiel öon feinem SSater 
unb mar gonj einöerftanben mit ibm. Slber Sante SBine 
5atte ba§ 3fiegiment im iöaufe unb machte ftc^ ein Sßergnügeu 
barauS, üai auf ben fcbmierigen unb micbtigeu SSa^nen ibrer 
©räiebung ju leiten unb ibn bei ben Dbren ju nehmen, Irenn 
er baöon abtoic^. ®ai bielt gor nidfet fo öiel bon feiner 3;ante 
Sötne. ®a§ Reifet, er bielt fcbon etmaS üon ißr, tuenn e§ 
barauf anfam, ober ju 3e'ten mar er mit ibrem SSetragen 
uuäufrieben. Sbre begriffe bom 9'JüfeIicben unb Slngenebmen 
ftimmten ni(|t immer überein, unb Bon S'Jotur luaren beibe 
febr berfc^ieben. 

^at mor fed&§ So6re alt unb ^atte einen Sopf, fo runb 
unb feft mie eine fleine Sanonenfugel, furj gefc^oreneS, 6ell= 
btonbeS ^aax, äfei üfpige, apfelförmige SBaden, ein ©tumöf= 
näScben unb ein 5Boar gro|e, runbe Slugen, bie ben Sag über 
flrablteu unb fperraugelmeit offen ftonben — bi§ abenb§ 
fieben ober acbt U^r. S)ann loutben fie Heiner unb Heiner 
unb maren julefet gar ni(^t me^r ju fe^en. @r trug eine 
SSlufenincfe unb Snie^jofen unb mar ein äJionn bo^u, fie mit 
Stiren auäjufüllen, befonberS bie Sniebofen, unb feine Sßeine 
faben in ben engonfc^liefeenben ©trumpfen au§ mie ein 
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$0Qr fleine ©nuten in 3?unbbauftit. Unb bann irar er fe^r 
gef^idt bariu, feine ©ofen unb ©trumpfe äu äerreifeen unb 
§änbe unb @efic&t fcbmufeig äU machen, ©oli^ einen Snaben 
finbet man nii^t jeben Sag auf ber ©tra§e. 

Saute Sine ßatte i^r öieräigfteS 2e6en§ia6r boaenbet, war 
Hein bon ©eftalt, fĉ tanf öon gigur unb länglich üon 9ln= 
gefielt, ©ie mar lebhaft unb bemeglid), aber jierlitft unb 
nett. Sieinlic^fett perft unb 9?einlicbfeit julefet, fagte fie unb 
fo mufdö fie ftd&, toenn fie in bie ^üä)t ging unb mufcfe ft4 
menn fie au§ ber Südfee fam. Sai fonnte ntcfet begreifen, 
mie Sante Sine ftî  immer fo fî mufeig machen fonnte, benn 
er füllte niemals ba§ Sebürfniä, ft^ äu mafi^en. Sante 
Sine trug ftetS Sü^enf^ürsen, tueife wieS^nee, fie frümmte 
i^ren fleineu Singer, menn fie S^ee tronf unb S?ai§ ab-
gelegte Sleiber fa|te fie mit „wei Singerföifeen an. DJic&t 
Sroft, fonbern Slnmut mar Sante SSineS Sennseic^en, benn 
fie mar eine ®ame. 

S?ai ßatte biete öortrefftidbe gäbigfeiten. ®r mar unöer= 
gteitjtii^ im ©cfetebfarrenfabren unb tonnte bamit ganj ge= 
fi^idt balancieren, felbft menn er ißn boll frifcfeen unb fcfeönen 
®ünger auf einem fî maten Srett auf ben Stiftftaufen fcfeob. 
(S§ mar auc^ ein ^übfĉ eS Sraftftüct öon ibm, menn er ein 
paar ©cfeafe om ©trief ergriff, fiel) hintenüber legte unb fiĉ  
in ftetnen, fleinen Srippetfcferitten auf ber ®rbe nacfeserren 
lie§. Unb mit biefen törperltcfeen SoHfommenSeiten öereinte 
er grofie ®eifte§gaben. Sn bem Saben ftanb er feinen SÜJann. 
Unb ni^t bIo§ mit Sinbereien, mie Sucfer unb 9tofinen mar 
et öertraut, feine Senntniä mar öietleic^t ebenfo grünbticfe in 
ben mefer männtidben Slrtifetn. ®a§ Sabafäfacfe getjorte ju 
feinen beften unb er öerftanb fi^ großartig fomo l̂ auf ^au-
tabafe, öom ©t^ifferpriem bi§ jum ©errentroift, mie auc^ auf 
gtaudbtabafe, öom ĵjetum bi§ sum Sfnofter, öon ben öielett 
3Kittelforten gar nicfet ju reben. SKit $eitfc^en ^anbette er 
ftart, niemanb fonnte ifem etmaS meiSmocfeen megen einer 
guten SKefferfünge, unb er ^otte ben rechten ©riff, einen 
©anbei mit ber Srage abäufc Îiefeen: „©onft nichts meiter 
Öeute?" 9lber barum mar er nii^t minber öottfommen in ber 
ßanbmirtft^aft. ®ie M\)t fannten feine ©timme unb liefen 
ibm nac^, mie menn er ber Sßiebfnecbt felbft märe, unb er 
fonnte ganj genau fagen, mie jebe§ $ferb ficb babei benahm, 
einen Sungen in ben ®raben ju merfen. Gr mar ber greunb 
be§ Sutfc^erS unb ber Sertraute be§ ®rofefne^te§. 9JJut 
ftecfte in î m, unb einen guten SSilten featte er. Sudiftobieren 
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tbot er freiticb ungern unb unficber, öom Sucbftabenfdbreiben 
l)iett er auc^ nidjt öiel, unb reebnen tonnte er nur menlg — 
auf ber Snfel menigftenS. 9lber er mar ftetä bereit, jiiäu= 
greifen, mo niemanb e§ öon ißm öerlangte, unb plagte ficb 
nie mit äweifetn, ob feine gäbigfeiten baju auSreidbten. "Sie 
Sleinticfefeiten be§ tägticben 2eben8 maren für ibn nicbt öor= 
Rauben, aber mo ©efabren ober Slbenteuer äu boffen maren, 
ba mar er mit 2eib unb Seele babei. @§ tfeat ibm leib, ba§ 
e§ nid^t einmal 9iäuber im 5Dorfe gab (auggenommen, menn 
er mit einer ©c^ar anberer Äsungen in ben na^e gelegenen 
2öalb tam), aber er fealf bem, fo gut er fonnte, ab unb mat^te 
alle§ ouf fo IjnlSbrec^erifcbe SBeife mie mögltcfe. Stmaä 
9lporte§ mufete babei fein, menn e§ Uai gefallen fottte. 

Saute Sine ßatte aui^ ibre ®aben, aber fie maren anberer 
9lrt. SDJut öotte fie gar nicbt. ©in armfelige§ ä)täu§cben, 
nicbt größer al§ — Sai mürbe fagen, ta^ er e§ bequem in 
ben SJtunb nebmen tonnte — madjte fie ganä mitb öorSlngft: 
fte fprang auf ©tüble unb Sifc^e, obgleicb Surnübungen fonft 
boc^ nic^t ibre ftorfe Seite maren. Sor 9iäubern fürchtete 
fie ficb febr unb ging nie f(51afen, ofene jmeimal unter ibr 
Sett JU feben, um ganj fid&er ju fein, ba§ nicbt etma einer 
barunter öerftecft löge. 2tuf einer ©poäierfabrt fa^ fiebieganjen 
©tunben atte Slugenblicfe leife auff^reienb, unb bog 9ltter= 
ärgfte mar, ba% fie fiij fo liebenSmürbig gegen ben Sutfcber 
benebmen unb fo glattäüngig reben tonnte, unb babei boi^ 
fo eflig mar, i)ai fie fofort bie SÜQÜ au§ Sai§ §anb nebmen 
liei , fobalb er fie nur in einem unbemac^ten 2(ugenblidE er= 
griffen batte. ©ie öerftanb öon 5Bferben nicbtS, Sautabat 
mar igr ein 2lbfc^eu, unb um i>a§ Slparte füminerte fie ficb 
nicbt, fonbern bielt eä für ibre 5ßfticbt, £ai öon ben grrmegen, 
auf bie er nicbt feiten geriet, jur ebenen Sanbftrafee äurücf= 
aufübren. 9lber berebt mar fie, unb fie batte ibre greube 
baran, iljre Serebfomfeit ju gebraui^en. ®a§ gerabe mar 
Sante Sine§ befonbere Segabung unb featte ba§ ®ute, ba6 
fie ba§ SfJüfelicfee mit bem Slngenebmen berbanb. ©ie tfeat 
ibr ajiöglicfefteg, bie Seitung ber Sräießung ibre§ Steffen in 
bie §anb ju nehmen unb öerlor trofe atter ©cbtoierigteiten 
ni^t bie ©offnung, au§ bem begabten Äinbe äulefet boi^ not^ 
einen gebilbeten SOtenfcfeen ju machen, ©ie fonnte — mie 
Äai ficb gegen feinen greunb, ben ^utfcber, auSbrüctte — ein 
©cmöfcfe über einen ^ife in feiner ^acfe motten, unb Sai 
mürbe eber mübe äUäubören al§ bie Sante äu reben. ^a, 
i)a§ 9{eben öerftonb fie! 
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g§ gob auc^ öiel Übung für Sante Sine§ Serebfomfeit. 
SBir miffen, \>a% gute ginber atten SRefpeft öor i^ren 

Sonten öaben unb fi* ftet§ nat^ beren SSünf^en unb er= 
mabnungen richten. Slber Sai mar leiber nicfet immer fo gut, 
mie er fein follte, unb berlefete nicfet feiten bie ©efü Îe feiner 
Sante. ©ie münfdte [eljr, bofe er ein ru^ger unb gefefeter 
Snabe fein foEte, unb t)atte ifem bie§ oft genug gefagt. 9Kcfet§= 
beftomeniger fonnte Sai niemals ftill unb orbentli^ bie Sreppe 
niebergeben, fonbern mufete abfolut im @alopp auf bem (S5e= 
länber reiten unb ein friifelit̂ eg Süssen nad& bem anberen 
beim SHeberfaßren ougftofeen. Stuf ben Sposiergängen baIon= 
eierte er nuf atten mögtit^en ©edten unb ©etänbern, onftatt 
mie ein öernünftiger Snabe an ber Sonte ©eite m geßen, 
unb er fcbeute feinen Ummeg, um einen ebenen unb gebahnten 
äßeg JU öermeiben unb über eine SBafferpfüfee ju fpringen, 
bie breit genug mar, bo^ er hoffen tonnte, mitten hinein ju 
ptumpfen. Sonte Sine bielt ftreng barauf, ba% fotcfi einS^inb 
fid& beiäeiten baran gemöbne, paffenbe @efettf(|aft m fucfeen, 
bie baäu beitragen tonnte, feinen ®eift ä« öerfeinern unb 
feine SJfanieren ju bilben. Stber barum fümmerte fiĉ  Sai 
nicfet im geringften. 6r tummelte ficfe öom SKorgen bi§ jum 
Slbenb mitten unter ben ©trafeenjungen be§ S)orfe§, teilte 
mit ibnen freigebig, ma§ er @ute§ ^atte, unb fefete feine 
6bre barein, mit i^nen burc^ ©idf unb S)ünn su gefeen. 
SBenn nun bie Sungen fiî  öon Sat§ ©erablaffung gefcfemeî ett 
gefüllt unb î m (Sßrerbietung ermiefen bätten, mürbe Sante 
Sine ficfe barein iiaben ftnben tonnen. 9tber baöon mertte 
man nicbt§. SJtebr al§ einmal batte Sante Sine mit ißren 
eigenen Stugen gefe^en, mie Soi feine Slufeniacfe auSjog unb 
gerabe ^erauSgefagt, in bie §änbe fpucfte, nur um nocfê er 
öon einem jungen, ber nocfe einmal fo gro§ mar mie er 
felbft, in ben ©^mufe gemorfen su merben. gin folc^er Um« 
gang tonnte natürlich nic t̂ baju bienen, i^n su öerfeinern, 
meber öufeerlicfe nocfe innerlidfe, unb Sante Sine glaubte oft, 
bie golgen baöon merfen ju tonnen. Secfe SRebenSarten 
glitten leicht unb natürlich über feine Sippen, unb er mottle 
lieber auf einem ®rabenranb jmifcben einem ©cfemarm 
©trafeenjungen fifeen unb ©pect unb Srot mit ben gingern 
effen at§ nett unb orbentlicfe feine moßljubereitete SOfoßläeit 
on ber ©eite feiner Snnte genießen unb lernen, bie ©auce 
ofene aifeffer ju effen. 

Slber re(|t lange tonnten fie beibe einanber nun einmal 
trofebem ntc t̂ entbeljren. SBenn üai Sroft unb ©tärfung 
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nötig Satte, maS ancb bem Jnpferften paffieren tann, bann 
fonnte man gemiS fein, ibn brüttenb im $aufe berumtaufen 
äu feben, big er Sante Sine gefunben batte, unb mancb eine 
gemütti^e unb befiaglicfee ©tunbe brachte er bamit su, in bie 
^ücbe unb ©peifetammer t)inter ibr ber ju trotteln, in Söpfe 
unb ©cfeublaben ju guden unb ju probieren, mag in ibren 
glafcfeen mor. Unb menn Äai am Slbenb in feinem Sette log, 
mar niemonb fo gut mie Sante Sine, fein Slbenbgebet ansu= 
boren, ibm ben ©utenacbtfufe ju geben unb bei ibm fifeen ju 
bleiben unb fein ntnbbadigeg, fleineg ßJefii^t fo lange auju= 
feben, big feine gläuäenben Slugen ficb geft̂ loffen Ratten. ®ag 
mu^te man auc^ baöon ^aben, beSbolb tonnte ffai ni(Jt 
gut Sante Sine entbebren, unb fie tonnte aud) nicbt gut Sa\ 
entbehren. 

Unb Sai§ Sa ter? 3o , er f)atte ju eifrig in feinen @e= 
fcfeäften äu arbeiten, um beftänbig bei attem äu fein. Slber 
er fam nacfe^er alg 302oral, unb bog ift im ®rimbe ber 
fidberfte «ISlafe. 

©0 mar Jfoi, feine Sante Sine unb fein Soter, unb fo 
lebten fie sufammen ju gemeinfamem 9tufe unb grommen. 

II. 

'ZAntt (^inea ntorafifc^e (Bvjöi^fungen. 

Sante Sine tonnte öiele ^evxliä)e, moralifcbe ©rääblungen 
öon ©efabren unb öon böfen ©elftem, bie attermege auf ber 
Sauer liegen naä) fleinen jungen, meiere nicbt nuf bem 
$fabe ber Sugenb manbetn, fonbern in tprii^ter Unbefonnen= 
Seit auf ißren eigenen fünbigen SBegen berumfcbmärmen. 
S)iefe ®efcfei(̂ ten Satten öiel jur SeSre unb ©tärfung Äaig 
in feiner unfd&ulbigen ^ugenb beigetragen, aber nun mar er 
ja fecbg ^ai)xe olt, Satte Serftnnb unb ©rfabrung betommen 
unb mottle ficS nicSt länger finbifcS baöon beleSren Inffen. Gr 
befnm Suft, fie su prüfen unb icSeute feine SJJübe, fie ju er= 
grünben. S)ag bereitete moSl feiner guten Sante einigen Ser= 
bru6 unb mandfee Säufebungen, rief aber bocS ifc^lie^lii^ 
©trafen nuf fein runbeg SöpftSen Serab. @g entftanb baraug 
ein 5?ampf, ber mit mecjfelnbem ®Iüct gefüSrt mürbe, aber 
natürlich julefet mit bem ©lege für Sante Sineg ©ef^icbten 
enbigte. 
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3ur aSintergseit Sielt fid) Sai gern in ben ©tätten unb 
auf bem äRiftSoufen auf. S)ag tbot er ober nicSt ber SBärme 
megen, — bie öerat^tete er, fonbern bort Serrfdbte ein freier 
unb gemütlif^er Son, unb e§ gab aufeerbem Slrbeit unb 
UnterSoltung bort. Slber reinlicS war eg ba niijt, unb be§= 
Salb Satte Sonte Sine fein ©efatten baran. 

„Slber pfui, gai, nun bift bu mieber nuf bem äTüftSaufen 
gemefen!" fagte fie eineg Sageg, alg iSr 9?effe SereingeSüpft 
fom mit etmag öerbäcStig buftenben ©ttefetn. 

„äöoSer meifet bu bog, Sante?" fragte Soi öermunbert, 
benn er Satte fit̂  bte ganje Seit gefreut, fo gut Sinter bem 
©tatt öerftecft gemefen ju fein, unb fonnte begSalb gar nicSt 
begreifen, mie in ntter SSelt fie eg nun bocS aufgeftöbert 
Satte. 

„ScS Sabe eg öom^einselmännt^en!" antmottete fie. „@g 
ersäSlt mir atteg, mo§ eg mei§, Saartlein!" 

„©Ol* ein glegel! SBo fo§ eg, al§ eg micS faS?" fragte 
Äoi mit miberftreitenben ©efüSIen. Db nic t̂ bie Sante tSn 
bocS narrte? Slber irgenb jemonb |mu§te eg iSr jo gefagt 
Saben, unb er Satte früSer geSört, ba6 moSI ein QeinitU 
männt^en boSinterfteden fönne, einem jungen einen ß̂offen 
äu fpielen. 

„@erabe mitten auf bem SRiftSaufen, mein Sunge!" onts 
mortete Sante Sine mit geläufiger 3unge. „®u fannft jiems 
licS ficSer fein, eg bort m treffen, benn eg pa|t im ©tatt auf 
unb fieSt nadS, bafe atteg in Crbnung ift, mie eg fein fott." 

„eg ift nidSt auf unferem SKiftbaufen, Sante!" erftärte 
^ai. „ScS bin nun ft̂ on fo oft bort gemefen unb Sobe e§ 
niemalg gefeSen!" 

„eg gefeSen!" rief Sante Sine au§. „S)u fennft bag 
ÖeinjelmönncSen nii^t, mein armeg Sinb, unb aSnft ntcSt, 
ba% eg immer öon Sinten an bie Seute fommt, foba§ fic e§ 
niemalg ju feben betommen. gg smidtt einen öon Sinten unb 
menbet man fiî  um, banadS ju feSen, Sufi^, äWidtt eg ft̂ on 
mieber auf ber anberen ©eite. (£g gefeSen! 9Ja, idS baute, 
baju ift eg freilitj ju SeimtüdifcS. Wan tann fii^ nacS iSm 
breSen unb menben fo biet man mitt, gerabe fo mie ein 
Saferen, bog nodS feinem ©c^mans Saf^t. Sefonberg Sinter 
bie Knaben ift e§ graufnm Sinterber, benn fie geSen unb 
müSlfu mie onbere fleine gerfel Serum, unb bog tnnn eg gar 
nidSt leiben. SSerben fie iSm gar su nufbringlidS, madSt e§ 
etmag ®arftige§ mit iSnen." 
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„2öie gnrftig ift e§?" fragte Äni. Gg mufete ja präcbtig 
fein SU miffen, mie g ro | bie ®efaSr mar, bie man babei lief. 

„©eSr garftig!" mieberSolte Sante Sine. „Gg fdblägt ein 
5Hab mit iSnen. Sa , nocS mebr! ©ie tommen gerobe mit 
bem Kopf in ben efligen SRift unb baben nur bie Seine 
brausen, um bamit um ©ilfe su rufen." 

„ma, Sante! ©ag ift ©*ers! DHiftt?" rief Kai lebboft, 
unb ber Gifer fpielte nuf feinem gnnsen ®eficSt. „Slber bn 
mu§ er bocb brectig Sernugfommen!" 

„SSoä für einen Slugbrud bu gebrnucSft, S?inb!" antmortete 
Sante Sine geträntt. „2)ag ift gräfelidb nnsuSören! 2Bie 
fottte er moSI nnberg nlg befdjmufet Sernugfommen, menn ii^ 
fragen barf?" 

„®nfür gebe icS ibm einen gufetritt!" antmortete Äai. 
„UnglüdCticSeg SJinb!" rief Snnte Sine aug. „®ag 

fcSlimmfte tommt no(4. SBenn ber arme Sunge enblicS 
mieber auf bie Seine tommt, bat bog ©einsclmänncben iSn in 
ein rii^tigeg gertel öeiSejt. G§ bat eine ©ejensange, mit 
ber sieSt eg ein nrmeg ©tumpfnägi^en su einem Inngen 
Ütüffel nug unb ein ^Pnnr fleine DSren sieSt eg fo long unb 
fpife, bnfe eg ein ®raug ift. 3ulefet sieSt eg einen ©i^mans 
Sernug mit einem tücStigen tkinen Süfcbel, unb bnnn ift bng 
gertel fertig. 5Dn bleibt nicfetg nnbereg übrig nlg eg absu« 
fted&en. 5Du fannft moSl einmal entmifdben, unb fannft 
öietteidbt aucS sKeimöl entmifcien, aber tommft bu jum 
brittenmal mieber, bann Sat er bidS mit ber 3ange. Gg ift 
fcSrectlicS, ficb bog augsubenfen!" 

Snnte Sine faSSni feft nn, mie menn fie iSn in Serbnebt 
Sntte, bn6 er einen neuen Ginmnnb erfänne, bereit, iSn su 
miberlegen. Ginen Slugenbliet grübelte SJni und) unb nnt= 
mortete bnnn mit einer gemiffen greimütigteit: 

„®u fnnnft glnuben, nein, Snnte, bog tSut eg nicbt!" 
„SBnrum in ntter SBelt fottte eg bieg niijt tSun?" frngte 

Sante Sine, fieS nufrieStenb. 
„SRein, benn bann märe icS fcbon längft ein gertel ge=: 

morben!" Inutete Snig Slntmort, unb — bn ftanb Snnte Sine. 
Gg mnr etmag fo ©dilagenbeg in feinem Semeig, ifa^ iSre 
Serebfomfeit öerfagte, unb fie mar im Slugenblitf ni(|t im= 
ftanbe, ein SBort barauf su ermibern. Seöor fie 3eit ge= 
funben Sötte, ftiS su faffen, mnr ®ni öerfAmunben unb su= 
gleii^ bng §einselmnnncSen nu§ bem gelbe gefe^lngen. 

©lüdliliermeife maren bog ©einselmänncSen unb Sonte 
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Sine \>od) swei öerfeSiebene ®inge, unb fie mar nicbt aug 
bem gelbe gefdSlagen. ©obolb bie Umftänbe eg erforberten, 
tönr fie bereit, mieber ing gelb su rücfen. 

Sog mar in ben frönen grüSiaSrgtngen. 2)et Megen 
fprengte, ber SBinb fegte. ®ie Säume befnmen Slätter, bie 
©onne fî ien barauf, unb bie Söget grünbeten gomilien^nb 
mai^ten fiij'g gemütlidS sWifcSen ben grünen 3meigen. Sog 
mar ein Seben unb Sreiben, bofe eg eine Suft mar. 5)a§ 
SBeib^en legte feine Gier unb ftdb felbft oben brauf, unb ha 
blieb eg liegen mit einer luürbigen unb SaugmütterlicSen 
SKiene, bie seigte, t)a% eg SlcStung öor ftcS felbft Satte, unb 
bog öerfdSnffte iSm aui^ StdStung bei anberen. S)ag SStänndSen 
flog aug unb flog ein unb mürbe ni^t mübe su fragen, 06 
eg nun auä) mirflicS gut liege, unb ob e§ nidSt einen ©troS= 
Salm Sier unb eine Saune bort brauche, ober ob e§ niijt 
öietteid&t münfdSe, ein fleineg ©tüdt SKüdfe ober ein gtiegen= 
Sein SU genießen. Unb menn e§ fidb bann gesupft unb ge= 
pufet unb fcSön gernndfet Satte, fo lange eg Sog mar, fefete e§ 
fidS nn bem frifcSen, monnigen Stbenb nuf einen ftetnen 
3tt)etg unb fang feine füfeeften Sieber für fie, big fie ntte 
beibe fnnft in bng ÜteidS ber Srnume öerfonfen. 

Stn foIcS einer SBirtfnmteit unb Slrbeit in einem gemüt= 
lidSen fleinen ©dSlupflo* Saben atte fleinen Sungen gro&eg 
©efotten, unb am liebften möi^ten fie felbft mit barin fein, 
^ai nntürlicS aue^. S)er Umftonb, ba% man in foldfeen 3eiten 
genötigt ift, auf bie Södbften Säume su flettern unb fi^ auf 
bie bünnften Steige Sinnu§sumngen, um ein menig Sinein= 
suguden, motzte eg buri^nug uicSt minber ansieSenb. SBenn 
Sante Sine ruSig unb öergnügt bafa§ unb ftridte, in bem 
®Inuben, bng Snt moSl unb fieSer nuf ber lieben, fefteu Grbe 
fei, fcSroebte er Säufig unb mnm^mnl SocS über ber.Sante 
unb ibrem ©tridftrumpf unb fpielte Serfted mit ben Sögein 
smifdSen ben toufenb Slätterfi^lupfminfeln in ben bicSten 
Kronen ber Säume. 

Slber eineg fcSonen Sageg mürbe fie aug tSrer guten 
3({uSe aufgefcSeudSt, — fie Satte iSr ©tridseug in ben ©cSo§ 
finten loffen unb fa§ gerabe unb ftutierte frieblidS in iSrem 
KocSbueS — bn flog bie SSür auf unb Kai tam Sereingeftürmt 
mie ein grüSlinggminb unb rief: 

„Snnte, Snnte! ScS Sabe ein Sogelneft mit fünf grünen 
Giern gefunben. Komm, bu mufet eg nui^ feSen!" 

„SlcS ©*nad, bu Heiner 5Dummtopf!" antmortete Sante 
Sine mit ©eelenruSe. Sietteidbt glaubte fie nieSt, bcTfe er 
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ein Sogelneft gefunben babe, ober — fie mocSte fi* ni^tS 
bnrnug. 

„Gg ift mirtlidS mnSr, lüirflicS moSr!" öerfii^erte Kai. „Gg 
ift gerabe oben nuf ber ©pifee beg großen Snumeg Sinten 
bei ber ©dSeune. Komm nur mit!" 

„®ott, Kinb! S)u mittft mii^ ioä) nicSt etmn bort oben 
Sinouf Saben?" rief Snnte Sine erfcbredt. 

„SlcS, bng ift gnns lei^t, Snnte, gnns leid)t!" ermunterte 
Kni fie. „Sag gebt mie nuf Sreppenftufen ben gnnsen SBeg. 
ScS bin ntte Snge feit ©onnfng oben gemefen unb Sabe nacS 
bem Sogelneft gefudbt, ober ieS Sabe eg erft in biefem Slugen= 
blid gefunben!" 

Gg buri^fi^nuerte Sante Sine bei bem ©ebonfen on ben 
SolgbredSerifcSen SBeg, auf bem iSr junger Dteffe Sag für 
Sag SerumgeHcttert mar, oSne bofe fie in iSrer Slrglofigteit 
audi nur bog ©eringfte geoSnt Satte. Slber fie fnS ein, bnfe 
menn Sier etmag errei^t merben fottte, fie gute ÜDJiene su 
boiem ©piel mocSen mu^te, unb barum betratjtete fie iSn 
ruSig unb bem.ertte nur mit ftitter SeilnoSme: 

„Kni, bann mirb eg bir gemiS fiftlimm ergeSen mit bem 
©dSornfteinfeger." 

„SBng geSt mein Sogelneft ben ©dSornfteinfeger nn?" 
frngte Kni breift. Gr mocbte mobt ©runb Saben, ärgerlicS 
borüber su merben, bafe fii^ fo öieleg, bog gnr nicbt sur ©n^e 
geSörte, in fein Sergnügen mifdbte. 

„Siel, mein Sunge! SOfeSr nlg bu glnubft!" nntmortete 
Snnte Sine ruSig. „Gg ift beg ©dbornfteinfegerg ©efcSäft, 
SU Heftern, unb er tann eg nidbt leiben, menn ibm onbere 
ing ©emerbe fommen. Gr mei6 gons gut, bafe Heine Snnben 
Suft bnsu Soben, unb begSolb Sat er immer feinen ©nd bei 
fi(S. Kaum fieSt er einen Sungen flettern, ift er fdSon gons 
SeimlicS Sinter iSm unb fcSmapp! Sat er ben SurfcSen im 
^ad, ebe er ein SBort boöon meife." 

„SBng tSut er bnnn mit iSm, Snnte V" frngte Kni unb fnS 
fie forfcSenb nn. 

„Sn, bng mei§ ©ott, mein Kinb, id) nidSt! Unb eg ift fo 
unSeimlidö, bnfi mnn bog nicSt mei6!" antmortete Snnte Sine 
etmag sögernb. Slber ptöfelidb fuSr fie lebboft fort: „Slber 
mein ©Ott, bn§ ift ja mnbr! ^ier mu§ ja etmag borüber im 
Sudb fteben. dlun fottft bu blo6 Sören!" 

Sonte Sine blätterte forgfältig in iSrem SudSe unb tag 
bann langfnm unb mit SJncSbrud: 
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„S)er ©i^ornfteinfeger fommt unb ftedt Heine Sungen in 
feinen Seutel — nn, Sier mirb eg ein Seutel genannt, unb 
bog ift nun gons bngfelbe mie ein @nd — ber ©dSornfteitts 
feger tommt unb ftedt fleine Sungen in feinen Seutel, menn fie 
gnr finb — nein, mng fnge iä), Sier fteSt nntürti*: menn fie 
gor SU öergnüglii^ auf büune 3tt)eige flettern unb baS 3eug 
seriellen. SBenn fie fertig finb, nimmt er fie Seroug, ft^ält 
fie nb, fdSneibet fie in ©lüde, unb bann tommen fie in ben 
fcStoarsen Sopf!" 

®ie gute Sonte Sielt inne unb foS ernft auf iSren Steffen, 
unb Koi foS feine Sante an mit offenem SKunb unb ein menig 
öerbuî tem ®eft($t. Sur Supern Satte er 9{efpeft, unb eg 
öerblüffte iSu boi^, bafe fie fo etmag gernbe Sernug nug einem 
SucSe tefen tonnte, oSne fidS öfter alg nur ein einsigeg SKal 
SU befinnen. 

„S)arf icS eg felbft,,feSen, Sonte?" fragte er mit einem 
©eufser, benn nur mit Überminbung entf(^to§ er ficS su einem 
fo öersmeifelten SerfudS. 

„©eSr gern, mein Sunge! §ier ift bog Sud)!" ant= 
mortete Sante Sine suöorfommenb. 

„© — c — S — ©dS" bucSftabierte Kai müSfom, unb 
bann ftolperte er über ben näi^ften SucSftoben. 

„ornfteinfeger!" tarn Sante Sine ibm freunblidS su$ilfe. 
„— t — 0, fo —" ftommelte Koi. 
„— fommt unb ftedt Heine Sungen in feinen Seutel, na= 

türlicS!" fiel Snnte Sine mieber ein. „Unb Sier meiter unten 
fteSt eg gnns beutlit^: ,SBenn fie fertig finb, nimmt er fie 
Seraug, fcSält fie nb, fî neibet fie in ©lüde unb bnnn tommen 
fie in ben fdfemorsen Sopf!' SJun, Kai! bift bu jefet su* 
frieben ?" 

Stein, redbt befriebigt foS Kai nodS nidfet aug. 
„SBotten mir olfo sunt Sogelneft Sinnuf, mein Sunge?" 

frngte Snnte Sine gnns einfcSmeicSelnb, unb bei biefer grnge 
ftndS eg ein menig in Knig ©ersen. 

„SBir — mir tonnen jn gern big morgen mnrten, Snnte!" 
räumte er ein unb ging nncSbentlid) fort, benn er mottle bodS 
nicSt gern nbgefî ätt unb in ©tüde gefi^nitten merben. Snnte 
Sine blieb mit triumpbierenber SKiene fifeen unb mnr fidSer, 
bn6 tbr lieber SJeffe nn bem Snge nidfet sum Sogelneft 
Sinnuftlettern mürbe, ©ie Sötte Urfn^e, mit ficS felbft 5U= 
frieben su fein, ober — ein einsigeg aiJal Satte fie fiî  bodb 
befinnen muffen. 

Ser Sog mnr su Gnbe, unb Kni batte fein Slbenbbrot in 
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gebonfenöotter ©timmung gegeffen. 9tun fnfe er binter bem 
StnStifii feiner Snnte unb mnr ungemöbnlicS rnbig — ba 
uiufete etmag fein, roomit er ficb ftitt befdSnftigte. 

„aSog macbft bu ba, mein Sunge?" fragte fein Sotev, ber 
auf bem ©ofn fnfe unb feine 5Bfeife raudSte, um nicSt müßig 
SU fein. 

„Slber bu mein ©ott! SBirfli*, bng Kinb lieft!" rief 
Snnte Sine nug, su iSm niebergudenb. „SBng ift'g bodS für 
ein brnoer, Heiner Kni! dürfen mir boren, mag in beinern 
Su(Se fteSt?" 

Sllg geSovfamer Steffe erSob Koi fii^ nugenblidlicb, legte 
bng SudS öor feinen Soter unb fagte: 

„Sieg bu, Soter, benn idS felbft tonn eg nii^t!" 
Sonte Sine ließ ibr ©tridseug finten unb bereitete fiij 

mit freunbli(iem SädSeln öor susuSören, Kai legte feinen 
Kopf auf bie ©eite, um mit gefpannter Slufmerffomfeit ju 
läufigen, unb fein Soter log: 

„©dSmnrshJuräeln focSt mnn fo Innge in SBnffer unb MUä), 
big fie gar finb unb bie fdbmnrse ©i^nle ju serreißen beginnt. 
SBenn fie fertig finb, nimmt mnn fie Sernug, fdfeält fie ab, 
fcSneibet fie in ©tüde unb bnnn tommen fie mieber in 
ben Sopf." 

§ier Sielt Kaig Sater inne, baöon überrafdSt, i>a% ibm 
bog SudS aug ber ©anb geriffen Würbe. SBegSolb Sante 
Sine auf einmal iSre greube an Kaig Sefeluft öerloren Satte 
unb auf iSr eigenes Koî budS böfe gemorben mar, fonnte er 
gar ni^t begreifen. Unb ebenfomenig Sötte er geglaubt, ba% 
Kai ein fo grofeeg Sergnügen an einem KocSbucSe Satte 
finben tonnen, benn fein gnnseg ©efidSt ftrnSlte öor greube 
bnrüber. 

„©ieSft bu, Sonte Sine!" rief er unb lauste runb in ber 
©tube Serum. „Sn ftnnb nudb nicSt ein bifei^en bon einem 
©(Sornfteinfeger. S^S merfte nudS gnns gut, bnß bu bicS bt-
fannft." 

„®eS S" Sett, Kai!" fngte Snnte Sine, unb bng tSnt Kni 
gern, benn er mußte bocS seitig nm nni^ften SOtorgen nuf= 
fteben unb nai^ feinem Sogelneft feSen. 

„,®og ift gefcSeit!' fngte ber SOtnnn, nlg er fi(% felbft nn 
ber Stnfe sogr" wnr ntteg. Wog Koig Soter su bemerfen fii^ 
erlaubte, nlg er bie ®efdSi*te aug Sonte Sine Serouggelodt 
Sötte. Slber fie naSm eg iSm trofebem übel. 

„SBünfcSeft bu öietteid)t, boß bog Kinb feinen ©alg brecSen 
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fott, um nicSt su fagen Slrme unb Seine?" fragte fie ein 
Wenig gereijt. 

„Ser SurfcSe!" rief iSr ©dfewnger in öäterlidSem ©tolj 
aug. „Gr mirb fidS fdSon bur^f^logen. ©ol* ein Kerl föttt 
immer auf bie Seine." 

Sante Sine ftridte eifrig, brodS in SSränen aug unb 
flagte: 

„Sltteg liegt auf mir. Su Saft beine ®efdSäfte unb fümmerft 
bidS nidSt um bie GrsieSung beg Knaben. SBog mittft bu 
benn, baß idS tSun fott? — Slber bng öerfteSt fid) öon felbft, 
nun ift mein 3Kunb gefî loffen. S * foge fein SBort meSr." 

„Sog märe unredSt, ©cSwägerin, bei ber Dtebegnbe, bie 
bu Soft!" tröftete iSr ©dSwoger beruSigenb. „Slber öergiß 
nur nii^t für ein anbereg Wal, ba^, wenn man Witt, ba% 
jemanb eine ®efdSidSte glauben fott, man fidS beffer borSer 
alg nac^Ser befinnt!" 

Sn biefer 3{ebe mnr SWornI, unb ob nun Sonte Sine fidS 
bie SKornl gemerft Satte ober geträntt War — jebenfottg be= 
fnnn fie fidS feSr Innge, eSe fie Kni mieber eine ®efdSidSte 
mit SWornI ersäSlte. 

Ser Sommer mar getommen unb atteg blüSte. Sw Kouf= 
monngSofe mudfeg oudb etmag in bie ©öSe: ba baute fidSKaiS 
Soter einen neuen ©peic^er. So mürbe gesimmert unb ges 
mauert, bog fang unb bog Hang, bon früS an, wenn bie 
©onne aufging, big ber Sog ficS neigte. Gg fam Seben in 
ben ©of unb bie neue SOtauer ragte bolb So* — SocS — 
So* über bie SädSer atter ber anberen ©äufer. Unb eg fom 
Seben in Koi, bog früSer nidSt ba gemefen War. ©uffa! wie 
SerrlidS war eg. Kalt su farren, big ber ©dSweiß üon ber 
©tirn rann. Wie prä*tig, mit getrümmtem SRüden unter ber 
Soft öon SKauerfteinen öorwärtg su wotfcSeln, unb ein wie 
töftlidSer 3eitöertreib mar eg, ben ©cSleifftein su breSen, 
Wenn bie 3intmerleute iSre Sijte fdSliffen. Slber Surra! am 
atterf*önften War eg auf bem ©erüft. Sluf ber luftigen ©öSe 
Serumsuftreifen, bog war, olg füSIte man fi* wie einSogel, 
ber mit ben glügeln fdSlägt, unb bie SBelt Würbe öor ben 
Slugen fo groß! Wian tonnte über bog Sorf unb über bie 
gelber unb SBälber SinougfeSen unb fidS SodS erSoben über 
atte bie nrmfeligeu Sungen füSlen, bie SübfdS unten auf ber 
Grbe bleiben mußten. Seffer tonnt« ein Knabe eg nicSt öer=: 
langen, unb Kni fcSWelgte öon morgeng big obenbg in ber 
©errli*teit. 

Slber Sante Sine Satte fd)Were Soge unb litt im ftitten 
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öiel. Sie foS Kai mie einen ©ummibott auf unb nieber 
fpringen, iSre Slugen bemerHen ftetg bie folfbefprifeten ©ofen 
unb bie mauerfteinforbene Sode, ober fie fniff ben 33tunb 3U= 
fammen unb ließ fein SBort über ibve Sippen tommen. „SdS 
mitt Sinoug!" fagte eine ®efd)i*te nacS ber anberen unb mor 
gerobe fo unbänbig mie Kai. Gg fribbelte unb trabbelte in 
iSr, ober fie Sielt tapfer ftanb. 

SocS iebeg Sing Sot feine ®rense. Gineg 9tod)mittag§ 
mußte fie mit eigenen Slugen feSen, mie Koi fognr in ben 
Knlfeitner flieg unb ficS nuf baS ©erüft sieSen ließ, benn Slb= 
mecSfelung macSt ©paß, unb mnn fnnn ber Seiter überbrüffig 
merben, menn fie nidSt redSt fteil unb mndelig ift. Sng Wnr 
SU öiel für Snnte Sineg ©efüSle. 

„Kni!" fngte fie, nlg er om Slbenb Sereintnm. „ScS fott 
bidS bon SItittelfen grüßen!" 

„SOtiffelfen mng nur on fidS felbft beuten!" antmortete Kai 
in einem ftolsen Son. Slber er War trofebem nicSt froS über 
ben ©ruß, benn Sltiffelfen mor ber fßoliseibiener, ber Sinter 
bem SBolb Serum moSnte unb bie ©egenb beSerrfcSte. Gr 
Satte eine bunfelgrüne Sltüfee mit einer Kotorbe unb ging 
immer mit einem biden, fpanif*en StoSrftod in ber ©anb, 
unb mit bem ©tode Satte er mebr alg einmal ben Sungen 
beg Sorfeg gebrobt, menn er fie bei iSren Sergnügungen 
übertaf*te. SegSolb Sotten bie Knaben, unb Koi ou*, 9tefpeft 
öor iSm unb fcSielten orgmöSnifcS Sinter iSm Ser, menn er 
mit fefter unb ficSerer ©altung auf ber ©troße einSerfcSritt. 

„Gr mar Seute Sier!" fuSr Sonte Sine ruStg fort. Unb 
bog mar feine @ef*icSte, benn Kai felbft Sötte iSn gefeSen. 
„Unb bente bir," fogte fie, „er fam eigeng, um su frogen, ob 
bu fo böfe gemefen märeft, auf bag ©erüft su Heitern." 

„Sag ift gor ni*t SRiffelfeng ©erüft!" fagte Kai gans ted. 
Slber Sonte Sine beocStete feine SlugfludSt bur*aug nidSt, 

fonbern fefete mit größter Stube Sinsu: 
„ S * gab mir natürlicS Tlixbe, bicS su entfdfeulbigen, fo 

gut idS fonnte, ober idb mußte bo* bie SBobrSeit fagen — 
benn lügen ift ni*t meine Slrt — ba^ id) otterbingg fürdStete, 
bu märft bon morgeng big abenbg bort gewefen. .gräulein,' 
fagte SUtiftelfen, ,Sier nüfcen feine GntfdSulbigungen. Gr borf 
gar ni*t oufg ©erüft tommen, unb ©ie fteSen mir bafür ein, 
baß eg m*t wieber gef*ieSt.' ,Slber mein ©ott, lieber ©err 
SJtittelfen,' fagte id), ,mie fott i * ormeg, unglüdlidSeg ä)tenf*en= 
finb für fol* einen Iei*tfinmgen Surften auffommen, ber 
fidb ben gonjen Sng, ©ott meiß mo. Serumtreibt? Gg ift 
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wirfli* nttsuöiel, bag ouf mir liegt.' .gräulein,' fagte 
SStiffelfen mieber, benn ftreng ift er, ,ba§ ift SSre ©adfee 
unb ni*t meine, ©ie muffen für Kai auffommen, fonft tonn 
i* iSn nidSt fdSonen. Kommt er oufg ©erüft, fo neSme idS 
iSn beim SBidel, unb Wenn er fiĉ  unterfteSt, fidS im Kalt= 
eimer SinoufsieSen su loffen, bann ftede idb iSn ing So*, 
©rußen ©ie Kai öon mir unb fngen ©ie'g iSm!' Sog waren 
gans genou ^Otitfelfeng SBorte." 

Gg wor ©*wung unb Serebfomfeit in Sonte Sineg Sor= 
trag getommen, bo fie no* unb no* morm babei geworben 
wor, unb Koi faS iSt gerabe ing @efi*t, um su prüfen, ob 
er fi* auf bog öerlaffen tonnte, wog fie fagte. Slber fie öer= 
sog feine SDüene unb foS wie bog gute ©ewiffen felbft au§. 
Kai geSörte inbeffen ni*t su benen, bie fi* f*on öerloren 
geben, wenn ber geinb no* ni*t einmal in ©i*t ift, unb 
begSoIb antwortete er mutig: 

„S* gebe eg Wegen SJtiffelfen bo* ni*t auf, Sonte. ScS 
laufe Weg, wenn i* iSn feSe." 

Slber gemütli* mar eg iSm ni*t, fi* mit bem ©ebonfen 
f*tnfen su legen, bnß man beim SBidel gefriegt unb ing So* 
geftedt merben tonn. Slm nä*ften 33torgen ging er begSalb 
SU feinem greunb, bem Kutf*er, beu er otterbingg in lefeter 
3eit etmng öernn*lnffigt Sötte. 

Siettei*t mor bag ou* ber ©runb, warum biefer etWog 
fürs angebunben war. 

„9tielg," fragte er, „Sat SKitfelfen WoSl bog 9te*t, Seute 
beim SBidel su neSmen unb fie ing So* su fteden?" 

„Sa, wenn eg f*le*te Seute finb," lautete Stielg' Slntmort. 
„Können Knaben ou* f*le*te Seute fein?" fragte Koi 

wieber. 
„Sto ob! Sog fannft bu glauben!" antwortete Dtielg, unb 

eg log eine fo eSrIi*e Überseugung in bem Son, mit bem 
er e§ fagte, boß Koi ni*t meSr boron sweifeln fonnte unb 
mit Snngenben DSten fortging. 

Son bem Slugenblide an Softe Sonte Sine feine 9tuSe 
megen 30tiftelfen, fonbern mußte tögli* über neue ®efprä*e 
6eri*ten, bie fie mit ibm geSobt unb über neue SefeSle, bie 
er für Koi gegeben Sötte. SMittelfen Satte fi* nun einmal 
in ben Kopf gefefet, bnß fie für ntte SSorSeiten beg Knoben 
öerontwortli* fein müßte, unb boS mar eine f*mere Soft, 
bie er ibr bamit auflegte. Slber bie gute Seele trug bag mit 
©ebulb unb beSielt iSre .Serebfamfeit. Slu* Koi öerlor ben 
Kopf ni*t. Sn feinen Slußetungen gegen Sonte Sine mar 
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er lauter Snpferfeit unb Satte ebenfo mie SPteifter Steinede 
gu*g Sunbert ^läne in ber Saf*e, für ben gntt eg ibm fo 
fcSlimm geSeu fottte, baß ber geinb täme. ©obolb er ober 
ou* nur einen ©dbimmer öon ber .SJotorbe an ber bunfel= 
grünen dRü^e fob, noSm er feine Kappe ungemöSnli* tief 
ab unb beftieg niemolg meSr bog ®erüft, ßeöor er fi* Seimli* 
überseugt Satte, baß bie Solisei iSre Stafe ni*t in ber ^iäbe 
Sötte. Sopferfeit unb Sorfi*t luaren swei Sugenben, bie 
Kai in glei* boSem ©rabe augsei*neten, ober nu* ber Sefte 
tonn bo* ben Kürseren sieSen. 

Gineg S3iittagg mnr er febr nuf geräumt. Sie Slrbeiter 
Sielten iSre SJtittnggruSe unb feine Seele befnnb fi* ouf bem 
©erüft. Umringt öon atten Sorfjungen ftanb .Slni auf bem 
Snuplnfe wie ein König über bog ©nnse. 

„Komm, laß ung einen 9tunbgnng ma*en, Koi!" f*lug 
£le öor, unb £le mnr ein Knnbe, ben bog Slrmenwefen in 
5?flege bei einer grnu gegeben batte, mo er öiele .Slnüffe unb 
mngere Koft befnm, ber nber bo* eine suöerläffige imb genüg= 
fnme Heine Serfon mnr. SegSnlb mnr er Knig greunb unb 
re*te ©nnb. 

„©innuf mit bir, Kni!" riefen ntte Sungen mie nug einem 
SKunbe, unb cg mar f*mei*eISoft für iSn, fi* ouf fol*e 
SBeife alg ben Grften attgemein anerfonnt su feSen. Sn einem 
fol*en Slugenblid no* einem erbärmli*en ^oliseibiener su 
feben, mottle ui*t für feine Stettung poffen, begSnIb folgte 
er feinem ©ersengtrieb unb rief: 

„Kommt nur aüi sufammen! SdS gebe eu* bie Grloubnig!" 
Smmer bereit, feinen Kameraben mit gutem Seifpiel öoran* 

sugeben, ftettte er fi* foglei* on bie Spifee, unb menige 
SDtinuten fpäter f*mnnften bie Sretter beg ©erüfteg unter 
ben güßen einer ©*ttr Knnben, bie mie ein ©turmwinb öor= 
märtg brnuften unb bie jungen Litauern öor ©*red erf*üttern 
ma*ten. 

„Stun bin i* SJteifter!" fagte Koi. „SSr feib ©efetten, 
unb bu bift ©nnblnnger. Die. Spute bi*, ung feSlt Knlt!" 

„©urrn!" riefen bie Knnben, um Sören su Inffen, ba% fie 
tü*tige ©efetten feien. SBertseug lag genug bn, eg mortete 
förmli* bornuf, gebrnu*t su werben. 

„So f*mieren mir SOteSlfpeife!" rief einer ber Knnben, 
benn ein SSife muß bnbei fein, menn bie Slrbeit mit Suft 
geSen fott. 

„S*miere tü*tig brnuf!" nntmortete Kni, unb bnnn Wirt* 
f*nfteten fie bnrnuf log. 

S. SBubtic, ßlciiic ®£(cl)id)tcn. ' 
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„SBo bleibt ber Kalt? .Kommt er Seute no*?" rief ber 
SJteifter mit gebieterif*er ©timme unb SlugfeSen. 

„©ier!" antmortete Die nug ber Siefe, Wo er puftenb mit 
ber Knrre gefoSren fam unb ben Kalt in ben Gimer ju f*öpfen 
begann. 

Sn bemfelben Slugenblid, gerabe olg atteg im beften ©onge 
war unb Kni fi* nn bie SBinbe geftettt Satte unb ft* über 
bog ©erüft beugte, um bem ©nnblonger no* eine 31uf= 
muntentng öon berfelben guten ©orte su geben, ertönte plöfeli* 
Sinter iSm ber 9tuf: 

„So ift SWiftelfen!" 
Gg nnSm für Kni ni*t öiel 3eit in Slnfpru*, fi* um= 

SubreSen unb gnns ri*tig! bn ftnnb SDtiffclfen mit bem guß 
auf ber Seiter unb broSte mit feinem ©tod ber gonsen let*t= 
finnigen Gompngnie — für .SUii foS eg gans fo aug, ol§ ob 
ber ©tod nugbrüdli* ibn nufg Korn genommen Sötte. ©in= 
unter auf ber Seiter an ber entgegengefefeten ©eite ftürmten 
bie erf*redten Sungen, einer über ben anberen, unb unten 
ließ Die S*iebtarre S*iebfarre fein unb ben Gimer Solb 
öott Kalt fteSen, fo lange er Suft Satte, unb lief aug Seibeg= 
tröffen, mie menn ein gemiffer SJtonn tSm auf ben gerfen 
folgte. Slber Kai mar in bie Klemme getommen. Sie eine 
Seiter tunr öon ben flü*tenben .«nnben gefperrt, bie nnbere 
öom geinbe felbft befefet, unb bn ftnnb er nun. Sltteg Sln= 
feSen mar »ueg öon bem unglüd(i*en SJteifter, bie runben 
Slugen würben größer unb größer, bog öotte @efi*t glüSte 
in einem bummen unb rottofen Slugbrud, unb eg war feine 
Spur meSr bn öon ntten feinen großen Säorten — bie Saf*e 
mit ben Sunbert planen wnr leer. So fuSr eg iSm wie ein 
Slife bur* ben Kopf, boß mon auf bem SBege, auf bem man 
Sinnuftommen tonnte, nn* müßte Seruntertommen tonnen. 
Sereit Sinuntersufpringen, breSte er fi* um unb ergriff feft 
bog leere Sau, bog öon ber SBinbe nieberSing. 

„Sft ber Sunge öerrüdt!" rief 30titfelfen erf*redt. „SBorte 
einen Slugenblid, bann merbe i* bir glei* SinunterSelfen!" 

SOtittelfen ging bie Seiter Sinouf, nber je nöSer er fnm, 
befto Seftiger füSlte Stai bng Snuenbe in feiner ©anb brennen. 
SBel*er SBinb nun no* Sante Sine SierSer gcblofen Satte, 
weiß ®ott — jebenfnttg fnm fie in bemfelben Slugenblid mit 
nuggebreiteten Slrmen auf bng ®erüft sugeflogen. 

„SSu eg ni*t, Kni!" rief fie in Slngft. „Umöotteg mitten, 
Inß SOtittelfen bicS neSmen, mein .siinb!" 

Stein, bog möre bog lefete, wag Kni wiberfnSren burfte! 



3>om tlcinen Rat. 19 

Sitte grnnfigen ScSilberungen Snnte Sineg bnöon mürben in 
feiner l^Sontnfie lebenbig, nlä er iSre Stimme Sorte. Sng 
©erüft fnndte f*on unter Wiffelfeng Srit t , unb Knig Gnt= 
f*luß mar gefaßt. 

„Stimmt er mi* beim SBidel, fo tonn er mi* gerabe fo 
gut glei* ing So* fteden!" antwortete er mit bersmcifeltem 
SJcut, ergriff bog Sau fefter unb fprang Sinunter. Gg gab 
einen Stud im Gimer, ber in feinen eigenen ©ebonfen ba= 
ftanb unb barauf lüartcte, gefüttt su merben; ober Kai luar 
eine su ftorfe, fleine ^'erfon, um fi* mit Grfolg gegen ibn 
SU meSren. 

„3($ t)abe gu Wenig in mit, 
aber iî  muß mtd̂  brein geben!" 

fnarrte er tiagenb. Unb Sinouf ging ber Gimer, unb nieber 
ging Kai, big fie fi* begegneten unb sufommenftießen. Ginen 
Slugenblid sappelten Koig Seine auf bem Staub, ober im 
nä*ften faß er im Gimer, swif*en ©immel unb Grbe f*webenb, 
mit feinem fleinen ©interteil im .Slnlt unb ben Seinen in ber 
Suft. Kai Sielt fein Son feft, unb ber Gimer f e ing , unb 
feiner öon ibnen tonnte meiter tommen. Dben nuf bem ©erüft 
Ing SJJiffelfen nuf bem S n u * unb ftnrrte nuf fie mit einem 
meSr erftnunten nlg barf*en ©efi*t. Sonte Sine ftanb unten 
unb rang iSre ©önbe. Seute fomen öon atten Seiten, unb 
Kni brüttte. Sorlöufig mar er in Si*erbeit, nber Wie et 
f*Iießli* nug ber Klemme tommen fottte, wnr ni*t re*t su 
begreifen. 5UlöfeIi* gnb eg inbeffen einen 9tud öon unten, 
bog Sau entf*Iüpfte iSm aug ben ©önben, ber Gimer fenfte 
fi* longfam nieber, unb eSe er eg no* re*t wußte, mar er 
aug bem Gimer SerauggeSolt unb lag getün*t unb jersauft 
in ben Slrmen feiner Sonte. SKit SSränen unb Siebtofungen 
fu*te fie ibren Steffen su tröften, aber na* bem Sroft öer= 
langte Kai gar nidSt. 

„Saß Uli* ing Sett tommen, Snnte!" mnr bog erfte SBort, 
bog aug feinem Süiunbe fom, na*bem er fi* mit einem Saftigen 
S ü d überseugt Sötte, baß SJtiftelfen no* moblbeSolten oben 
auf bem ©erüft mnr. ©ef*meibig wie ein Köfe*en wnnb er 
fi* nu§ iSrer Umnrmung unb öetf*mnnb wie ein 5|3feil. Grft 
nlg er fi*er unter ben Snuneu Ing unb Snnte Sine fi* nn 
feine Seite gefegt unb feft berfi*ert Satte, bnß SOtittelfen f*on 
weit fort fei, befnm fein ©emüt 9tuSe, fi* fnnfteren ©efüSlen 
su überinffen. 

„Snnte Sine," fngte er, „biegmal Soft bu feine Süge gefagt. 
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SJtiffelfen ift ein ftnrter SJtnnn, ober er Sot mi* trofebem 
ui*t in ber S*autel betommen!" 

So Wnr Slni enbli* in fi* gegangen unb Satte erfonnt. 
Wie f*Ie*t eg öon iSm War, feiner Sonte moraItf*e Gr= 
snSIungen lei*tfinnig su ueSmen. Slber bamit mar oudS feine 
ilraft gebro*en, unb er fing fur*tbar su weinen an. Unb 
Sonte Sine naSm iSren Sieg mit ber größten Semut Sin. 
Siebeöott unb tröftenb floffen iSre SBorte mit iSren SSränen 
um bie SBette, lange öergebli*. Slber enbli* würbe fein 
S*lu*sen f*mä*er unb f*wä*er, feine Slugenliber be* 
gönnen su blinseln unb fenften ficS fcjließli* leife nieber über 
bie Slugen. Sto* ein paar Seufser brängten fi* aug feiner 
Sruft Seröor, unb bann f*lief er füß, weit fort öon ottem 
Srangfol unb Sommer ber SBelt. 

„S*mnger, i* bin gans unglüdli*!" fagte Sonte Sine 
sertntrf*t, olg Knig Snter eine Heine SBeile fpäter eintrat. 

„SBog ift benn gefcbeSeu?" fragte er. Unb bitterli* 
Weinenb ersäSlte fie, wie bog ©onse getommen war. 

„Gin Slifejunge!" murmelte iSr S*mager mit einem 
freubigen Slid ouf feinen f*lummernben SoSn. „Sagte i* 
bir ui*t, S*roägerin, baß S*neib in bem Surf*en ift? 
Su fannft bi* brauf öerlaffen, er f*Iägt fi* bur*!" 

„Soter!" ertönte eg öom Sett Ser, wo Koi feine Slugen 
nuff*Iug. „SJtiffelfeu befnm mi* ni*t in ber S*nufel!" 

„Sng wnr re*t, mein Sunge, nur niemnlg öersogt!" ant= 
mortete fein Snter, nnSm feinen SoSn in feine Slrme unb 
brüdte iSn mit Stols unb greube nn fein ©ers. 

„Slber ber Gimer mar Sort am 9taub!" fogte Kai. „SJtir 
tbut ber Slüden meS!" 

„SBer ni*t Sören Witt, muß füSlen. SJterf bir bog, Koi!" 
antmortete fein Soter. 

Unb fi* feiner Sfli*ten alg GrjieSer eriunernb, fegte er 
fi* an bie Seite feiueg ©oSneg, legte feine ©anb auf beffen 
Kopf unb fngte in öäterli* ermoSnenbem Sone: 

„SBenn beine Sante bir ®ef*i*ten ersäSlt, mein Kinb, fo 
öera*te fie niemalg, fonbern beute baran, baß meSr in iSnen 
liegen fnnn, nlg iSr beibe wißt." 

Sag War bie 93toral, bie Sinsugefügt würbe, unb bnmit 
mnr Snnte Sineg Sieg enbli* öottftnnbig errungen. '-̂ Iber 
mertwürbigerweife öerlor fie feit ber 3eit bie Suft, bem Kai 
©ej*i*ten mit Ttoxal ju ersöSlen. 
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I I I . 

"Kampf unb ^ieg einee jiegenßocfte«. 

Kni mnr n*t Sabre nlt geluorbeu unb Satte fi* mit bem 
Sllter öieleg angeeignet, lüog iSm früber feblte. Gr Sntte fi* 
einen jungen ©unb, ein Käfe*en, eine soSme SoSle unb 
einen 3iegenbod ermorben, unb bog mnr gnr ni*t fo menig, 
fottte mnn meinen, wenn mnn bebenft, bnß er no* jung mar 
unb öiel 3eit öor fi* Sötte. Slber Sante Sine wor trofebem 
mit biefem gortf*ritt ni*t sufrieben unb Satte lueber Staft 
no* SluS, big fie iSn in bie ©*ule betam. Kai war über= 
seugt, boß niemanb onberg al§ Sonte Sine eg mit ibren 
Künften fertig gebra*t Satte, boß ein ältereg gräulein ing 
Sorf getommen mnr unb eine StäSi*ule für fleine SOfäb*en 
unb eine Sefef*ule für Heine Kinber überbnupt eingeri*tet 
Sntte. Senn megSnlb bng gräulein fonft ibre Stnfe in feine 
©o*en fteden fottte, fonnte er ni*t begreifen. 

Siele foftbnre ©tunben mußte Kni bei biefem gräulein 
öergeuben, nber nm meiften ärgerte eg iSn, ba% eg im ©runbe 
nur eine SJtöb*enf*ule fei, in ber su fifeen ein eSrItebenber 
Sunge fi* f*ämen mußte. S o * fanb er einen Sroft barin, 
baß bog gräulein tursfi*tig mar. So tonnte mnn ntterlei 
Strei*e öerüben, oSne bnß fie eg merfte. Unb mertte fie 
eg iuweilen nu* einmni, fo mürbe eg bo* immer beutli*er, 
boß fie bie nttergrößte Suft batte, eg ni*t su feSen. Sng 
fnm, meilibog gute, alte gräulein öon feinen biden Soden 
unb großen Slugen betbört morben wnr unb fnnb, bnß er 
ber füßefte Sengel fei, bem mnn ni*t böfe merben fonnte. 
Unb nlg er sulefet entbedte, baß mon fogar eine ober bie 
onbere Stuube f*mänsen fonnte. Wenn mon eg nur in 
nngemeffenen 3wif*enräumen unb mit öerftänbiger Söfößigung 
tSnt, fo fnnb er fi* in fein ©*idfnl unb füStte, bnß bng 
gröulein f*Iimmer Sötte fein tonnen, nlg fie mnr. 

Snbeffen ein Krens wnr eg unb blieb eg, nber ber Um= 
gong mit ben Sieren öerfüßte eg ibm ni*t menig. Gr nabm 
fi* febr ibrer GrsieSung nn, unb fie gebieSen nu* im gnnsen 
genommen gut. 

Sng ©ünb*en S'eß Unfog, unb eg war e*te bänif*e 
Stnffe — öon ber gelben — f*wnräe S*nnuse — f*lenfernber 
Selb. Sie breiten DSren tinppten nuf bem Kopf Serum, 
menn er Sinter Kni Sertrnbte mit einer SOtiene, nlg fnme eg 
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iSm nur bornuf nn, iSm beftänbig auf ben gerfen su 
bleiben. Gr Satte ein ougbrudgöotteg ©efi*t unb tonnte uu= 
gemein bumm augfeSen, wenn Kai iSn mit erSobenem 
3eigefinger unterWieg unb ermoSnte, möSrenb Unfog feine 3unge 
nug bem SJtnule Söngen ließ unb bann unb wann einmal 
fi* um bie ©*uause ledte. Soraug f*Ioß Kai, bnß bng 
Sier einen Quggesei*neten Serftnnb Sabe, unb er öerfpro* 
fi* öiel baöon. 

Sng Knfe*en mnr eing öon ben f*marsen — bie Stoffe 
leiber unbeftimmt. Son ber S*eune Ser flammte eg, benn 
bort Satte Koi eg in Sefife genommen, ober öon woSer eg 
in bie S*eune getommen mor. Wußte niemanb, ouggenommen 
öiettei*t ein großer, wilber Kroboter üon einer ^a%e, bie 
fi* immer bort oufSielt; ober iSr war Weber noSe su tommen, 
no* tonnte mnn etmng nu§ iSr Serougfriegen. ©enug — 
bog KQfe*en bieß Slifpot, war gef*meibig unb beSenbe Wie 
ein Staturtinb unb öerftanb eg auggesei*net, mit einem 
©ünb*en umsugeSen. SBenn Unfog' Sluge auf ©lifpot fiel 
unb er fi* öott Gifer in einen plumpen ©olopp fefete, f*len= 
feriib unb baumelnb in ntten Gden unb Knnten, ftredte 
Slifpot fofort iSre Sorberpfoteu auf bie Grbe Sin, f*ob bog 
©interteil in bie ©öSe Wie eine Kugel unb wartete bie Se* 
gegnung mit einem ftitten, beoba*tenben Slid ab, ber bc-
beutete: „SBog feSlt benn bem ©ünb*en?" 

SJtit sitternbem S*wanse ftanb Unfog öor iSr ftitt unb 
fnS fie mit einem mnieftätif*eu @efi*t an. 

„5l?ug!" fogte Kni. Unfng sudte sufnmmen, ober Weiter 
fom er biegmnl ni*t. „Sug! Sug!" fngte Kni wieber, unb 
mit einem Sprung fefete Unfog auf feinen ©egner log. 
Suff — fort mar bog Käfe*en mie ein Slife, unb Unfog lag 
unb flrompelte mit feineu öier biden Seinen in ber Suft. 

„SBo, sum ©euter, blieb bog Köfe*en! " ftanb in feinem 
erftounten ©efi*t gef*rieben, mit bem er ringgumSer faS, 
na*bem er mieber auf bie Seine getommen mor. Sn log 
eg, gerabe fomeit fort unb in berfelben Stettung wie früSer, 
unb nun enbli* fnS Unfng ein, bnß eg notwenbig fei, etwag 
an bem Surf*en su rie*en. Sog War bumm, baß er ni*t 
öorßer baran geba*t Satte, unb mit einer ernften unb 
forf*enben SDtiene nöSerte er langfom feinen großen Kopf 
bem Käfe*en. Sn bemfelben Slugenblid glitt eine Sfofe Sin 
über feine S*nanse, unb Unfog ma*te in tursem ©olopp 
KeSrt unb fu*te, pruftenb unb f*naufenb öor großem "»tiß; 
beSogen, S*ufe Sinter Kai. Slber mit glei*gültiger sitiene 



i8om fleinen 5tai. 

blieb Slifpot figeu unb pufete fi* mit ben ''l.'ioten — eg mnr 
ein©nnr ober sWei in llnorbnnng getommen, bog wnr atteg. 

So tummelten fi* Unfng unb Slifpot töglicS miteinnnber 
Serum unb erlnngteu unter Knig Slnleitung ftetig größere 
gertigfeit in biefen Übungen. 

Slber bie Soble übertraf fie bo*. Sie bieß Klag, mnr 
öon SoSer ©cbmt — .Kai felbft Satte fie öom Kir*turm 
SeruntergeSoIt — unb fübrte bog große SBort, wie öor= 
neSme'l̂ erfonen su tbun pflegen, ©ie f*rie wie ein Sopagei 
unb ftoSl luie ein Stabe. Sen Sog über büpfte fie um Kai 
Serum unb f*natterte. „Klag!" fagte fie, aber eg fonnte 
ebenfo gut Kni bebeuten, ober wag eg fonft fein fottte, unb 
bng mnr eben bng Sluggesei*nete bnbei. Ser Kopf ging 
beftänbig öon einer ©eite sur anberen, unb iSre liftigen Slugen 
waren in unnufSörli*erSeWegung, um no* etmng su guden, 
bog fie retten unb bergen tonnte, ©ie Satte eine unglnubli* 
große Stieberinge öon geftoSlenen ©n*en, unb iSre gertigfeit, 
fie SU berfteden, wnr gernbesu öottenbct — im ©nnbumbreben 
waren fie mie in bte Grbe öerfunfen. 

Sitte ©riffel unb ©taSlfebern Knig Derf*mnnben Sng für 
Sng fpurlog, unb bng gerei*te beiben sum Sergnügen. S)a= 
gegen öermißte Sante Sine oft f*mersli* iSren gingerSut 
unb begriff ni*t, mo er geblieben mar. ©ie f*affte fi* un= 
öerbroffeu einen nn* bem nnberen nn, nber fort war er 
trogbem jebegmal, wenn fie ibn gebrau*en mußte. Snrüber 
mürbe Snnte Sine erftnnnt unb beftürst, big fie eineg Sngeg 
King bei bem Serfu* überrnf*te, eine Stnbel nug iSrem 
©tridseug su sieben. Sn ging iSr plöfeli* megen iSrer 
gingerSüte ein Si*t nuf, unb ein großer 3orn erfoßte fie. 
King öerfu*te swnr suerft Snrmtog ougsufeSen, ober olg er 
merHe, boß eg ernft mar, öerlor er biegnffung unb fing nn, 
Wie tott in ber ©tube Serum su fpringen unb nug ntten 
Kräften su gunfen: „Kni! Kni!" ®lüdli*erweife mnr Kni 
in biefer Stot noSe genug, um im re*ten Slugenblid bie SSür 
öffnen su tonnen, unb Klag f*lüpfte Sinaug ämif*en feinen 
Seinen Sinbur*. Sonte Sine f*nlt, unb Knig Snter ln*te 
ing gäuft*en über fie, big einmni ibm ein 3wnnsigfronenftüd 
in ©olb, bog er für einen Slugenblid nuf ben Snbentif* gelegt 
Satte, fort war, nlg er eg miebernebmen mottle. 

„Sft bng ©ejerei? £ber ift Sier ein Sieb gemefen?" 
frngte Knig Soter, gnns rot im ©efi*t öom ©u*en nn* 
feinem 3wnnsigtronenftüd. '„King!" nntmortete eg bi*t 
Sinter iSm, unb in bie offene SSür fom Klog mit einer frei= 
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mutigen unb unf*ulbigen SJtiene auf unb ob Süpfenb unb 
f*Wänäelnb. Ginen Slugenblid öorSer_ Satte er auf bem 
Sobentif*. gefeffen unb mar bem Soter über bie ginger 
geSüpft. Gg War flor, ba% er inswif*en braußen einen Heinen 
Sluftrog augsuri*ten geSobt Satte. 

„©urro! Stun Weiß i* eg. Sater!" rief Koi, ftroSlenb 
öor greube über bie Sü*tigteit feineg Siereg. „Klag Sot 
bein 3töansigtronenftüd ftibifet gerobefo wie Sonte Sineg 
gingerSüte." 

Slber fein Sater antwortete mit großem Grnft: 
„Sog ift mirfli* ni*t sum Slmüfieren, Kot, unb beine 

Sonte Sot guten ©runb, fi* über ben ©cSlingel su örgern." 
©0 war er plögli* bosu getommen, bie ©o*e öon einer 

anberen Seite onsufeSen, unb er fing an, Sonte Sineg ®e= 
füSle SU öerfteSen. So, er ließ fogar eine ober bie onbere 
Slnbeutung fotten, baß e§ notmenbig fein tonnte, bem 
©nlunten ben ©nlg umsubreSen. Sin bemfelben Soge ftoSl 
Klog inbeffen ein ©tüd Koutabat unb öerf*ludte eg gleidS, 
um eg fi*er su Saben. Slber bog betam iSm f*le*t. Gine 
gonse Stunbe ftanb er in einer Gde unb f*ludte, unb ben 
übrigen Seil beg Sageg Süpfte er mutlog umSer mit be-
fubelten glügeln unb tämmerli*en SJtienen. Koig Safer 
beoba*tete mit ftitter 3ufriebenSeit feine Seiben, unb bog 
erlei*terte iSm bog ©ers. gür biegmal rettete Klag feinen 
©olg, unb bog mar gut, wenn man an feine öielen anberen 
auggesei*neten Gigenf*often bentt. 

Gg foS groufom genug aug, menn Slifpot fi* auf bie 
Souer no* King legte mit einer blutbürftigen SJtiene, bie 
fogte: „Saß mi* nur einmal sum Sprunge tommen, bonn 
fottt iSr einen Spaß erleben!" Slber Klag Süpfte fo unbe= 
fummert umSer, olg ob eg niemalg irgenb ein Käfe*en 
gegeben Sötte. Unb in bemfelben Slugenblid, wo ©lifpot mit 
funfeinben Slugen fi* jum ©prunge frümmte, faß Klag auf 
iSrem Kopfi, Hämmerte fi* mit feinen Klouen feft unb f*Iug 
iSr fo no*brüdIi* mit feinen glügeln um bie DSren, ba'h 
bog Käfe*en feinen Slutburft öergaß unb fo Iei*t unb f*nett 
fortfprong, boß mon fi* borüber wunbern mußte. Seine 
gertigfeit, Sederbiffen aug bem SDtouIe Unfog' su fteSIen, fi* 
auf einen 3weig gerabe über feinem Kopf su fehlen unb feine 
Seute SU berseSren, war ftetg gerobe fo überraf*enb für 
bog ©ünb*en. So lange no* ein Siffen übrig War, blieb 
Unfog mit einem ungemein erftounten @eft*t fifeen unb 
bettle nb unb su Sinouf, unb je meSr Klag mit einem Slug= 
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brud ruSigen ©enießeng in fi* Sineinpndte, um fo eifriger 
bettle Unfng. SBenn eg nufgeseSrt wnr, watf*elte er er= 
mattet in eine Gde, fließ einen Seufser nug unb legte fi* 
f*lnfen. Snbei ging ibnen beiben, fowobl Unfng nlg ©lifpot, 
bo* ottmöSli* ein Si*t auf, bnß eg iSnen sum Seften bleute, 
mit King greunbf*nft ',u bnlten, unb bnKIng glei*faag feine 
Sorteile bnöon Softe, fo entwidelte fi* nn* unb «nn* 
SWifcSen atten breien ein Sübf*eg fnmerabf*nfHi*eg Ser= 
Sältnig, bog nuf gemeinf*aflli*em Sntereffe unb gegenfeitiger 
3l*tung gegrünbet War. 

Ser 3iegenbod Sieß SJtobg, aber an bem Softe Kni feine 
ungeteilte greube. Gr befnm früb einen Kinnbnrt unb einen 
felbftnnbigen SBitten, nber ben Satte Kai au* — b. S- beu 
SBitten, ni*t ben Sort — unb fo tonnte eg notürli* lei*t 
:,u einem 3ufammenftoß swif*en ibnen tommen. Sin einem 
Kopfe feSlte eg SOtobg ni*t, an Suft, iSn su gebrau*en, au* 
ni*t, unb bnmit begnnn er Don Hein nn fi* feinen SBeg 
bur* bie SBelt su bnbuen. Sog mnr atter 3t*tung mert. 
Solle aber sur golge, boß 5Dtabg ni*t fetten mit feiner 
©tirn gegen Koi rannte, menn iSre SBege fi* treusten. 
Unb bog tbnteu fie meifteng. SBnr Kni liebebott geftimmt, 
fo Satte 9}tnbg Suft, fi* mit iSm su ftoßen. ©ntte Kni be= 
f*loffen, mit iSm eine Snuftour su mn*en, fo wottte SKnbg 
fteSen bleiben, unb wenn bnnn Koi in ntter gtiebli*feit fi* 
beauemt Satte, ibn wieber nnsubinben, fnßte plöfeli* ber 
©atan ben SDfabg, unb er fegte über ©tod unb ©tein mit 
Koi Sinter fi*, fobnß iSm beinnSe ber Sltem nugging. 
Selber f*ienen eg ni*t einmal iugenbli*e Saunen su 
fein, bon benen mnn Soffen burfte, bnß Sllter unb Serftnnb 
fie ablegen würben, benn je älter Sltnbg würbe, um fo 
ärger würbe eg mit iSm. Gg gnb öiele Kämpfe, bie fie 
mif einanber augfo*ten, unb ftetg war eg SJtnbg, ber mit 
bem ©leg bnöontnm — er Satte nun einmal ein eigeneg 
©ef*id bnsu. 

Koi ba*te öiel unb ernftli* über bie @a*e no* unb 
fam SU bem Stefultot, bnß SDtüßiggnug bie SBursel nikg Söfen 
bei bem Siere fei, unb bnß iSm Sewegung gemn*t merben muffe. 
Unb Kni mar gernbe ber Sötnnn bosu, fol* einem Surf*en 
Sewegung su ma*en, nber Die mußte ibm belfen, benn ber 
öerftanb, ein ©ielengef*irr su tnoten. 

Gineg f*Dnen ©ommertogeg Solle er ein panr ©tunben 
öon ber S*ute gef*mönst unb mottle gern fo öiel Wie mög= 
Ii* bnöon Saben. 
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„Die!" fogte er. „SBog mö*teft bu lieber Saben: eine 
feine SJteSlfpeife ober ein Silengef*irr für SKobg?" 

„Sa, ba neSme i* lieber bie SDteSlfpeife!" anlwortete ^ile. 
„äjirfli*?" fragte Kai bebä*tig, benn bie Slntmort ging 

feiner Sere*nung sumiber. „Sa, aber wenn i* nun gerabe 
im Slugenblid feine SJteSlfPeife Sobe, ober i* Sobe no* 
SItittel bosu für fpäter. Wag nimmft bu bann?" 

„Sonn ueSme i* suerft bog ©ilengef*irr," antwortete 
Die, „unb bann bie SJteSlfpeife, menn bu wel*e Soft!" 

„Sog ift ri*tig!" rief Kot öergnügt, benn bog paßte iSm 
gerabe in feinen ©ebonfengong. „Knote bu alfo ba§ Silen= 
8ef*irr, wäSrenb i* ben Sierröber f*miere. Sann tonn 
bog Silengef*irr bir unb ber Sierröber mir geSören. ©o 
Saben wir ung borin geteilt unb mo*en bamit SJtobg Se= 
Wegung!" 

Sog War eine öerftönbige unb gere*te Drbnung, bie bie 
Sa*e f*nett in ©ang bro*te. Sog Silengef*irr Würbe 
gefnotet, Koig SBngen, ber ber Sierröber Sieß sum Unter= 
f*ieb öon einer S*iebfarre, bie iSm ou* geSörte, mürbe 
flef*miert, unb munberbnr genug — fei eg nun, bnß Sötobg 
in einer ungemöSnli* guten Saune war ober boß er'g Sinter 
ben DSren Satte — er ging in bem ®ef*irr, olg ob er au* 
gef*miert möre. Unb nun fottte gefoSren werben. 

„SieSft bu. Die!" bemerfte Koi aufrieben. „Gg fommt 
nur barauf an, ben Surf*eu bei ben ©örnern su neSmen, 
bann giebt er fi*. Stimm bu iSu nun an bem einen ©orn, 
bonn neSme i* iSu an bem anberen, unb fo sieSen mir iSn, 
big er bng gnbren gewöSnt ift!" 

Um beu SBngen ui*t leer geSen su loffen, mürbe ©lifpot 
alg ^offogier Sineingefefet; Klag flog nuf bog ©interbrett 
unb rief ©opp! ober wog er fonft auffinben tonnte, unb 
Unfog untersog fi* freiwittig ber bef*werli*eu Slufgobe, 
rüdwörfg öor SJtobg su galoppieren unb iSn onsubetten. 

„Stun ift ältabg ein geinb, unb wir finb sWei .Stampfer, 
bie iSn gefangen füSreu!" fogte Koi unb fnßte fein ©orn 
feft nn. 

„Sag ift gans gewiß!" antwortete Dleniub sog ebenfottg 
an bem feinen. 

Unb wirHi* f*ien eg, olg wenn SJfobg fomoSl fie olg 
bm SBogen unb bog ©onse sieSeu wottte. SBenn nur Unfog 
ni*t gemefen wäre, beffen ©efüSle fi* su ftnrf äußerten' 
Siefeg Heine, tlöffeube SteS tonnte er ui*t leiben. Songfom 
feuHe er feine ©tirn unb frümmte feinen ©olg, ließ nncS 
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unb nncS feinen Stavrfinn fnSren unb lief eilenbg bem 
fleinen ©unb nn*. 

„Sinn gebt eg!" rief Kni erfreut. Unb bng tbnt eg nu*. 
„Sta ober!" fagte Die, ba log er im ©rnben. 
„Sießeft bu log, bu Summtopf V" fragte Kni örgerli*, unb 

bn Ing er im nnberen ©rnben. 
S.'cit einem Suff nn* re*tg unb linfg Satte SJtabg bie 

Kämpfer nbgetSnn, unb bnnn ging er log, Unfng nn*. Ser 
Sierröber Würbe breirnbrig, bng ©ilengef*irr serriß, bog 
Kög*en luurbe auf bie Grbe gef*Ieubert unb öerf*monb 
wie ein Slig, unb King flog gnns erf*redt nuf einen 3weig 
unb rief mit ntten Kräften: „SDiobg! SJtobg!" Slber SOtabg 
borte unb fnS ni*tg, unb Unfng mnr übel bnrnn. Sie 
Dbren f*lenferteu ibm nuf bem Siüden, er totterte uub er 
lief, unb er mnnb feinen edigen Selb bin unb ber, um su 
Kni surüdsutommen, nber WoSin er fi* nu* brebte unb 
wenbete, nttemni lief er gegen SJtnbg' ©tirn. 

„Sng Wnr bo* gernbe mie bie öerfebrte SBelt!" bemerfte 
Die unb ftedte öorfi*tig ben Kopf nug feinem ©rnben. 

„Sn, Ku*en!" nntmortete Kni unb ftedte ben Kopf nug 
bem anberen ©rnben, aber mag er no* meiter Satte fagen 
motten, fnm ni*t Sernug, benn er betam etwag anbereg su 
beuten. Sluf bog öußerfte bebrängt glüdte eg Unfog enbli*, 
SU ibm in ben ©roben su tommen. © e i n e Stot wor nun 
freili* su Gnbe unb jnppenb legte er fi* su feiueg ©erru 
güßen. Slber befto f*limmer erging eg Kni. Gin Suff! 
S n lag er mieber im ©roben, Unfog unter fi* unb SJtnbg 
Sinter fi*. Dbne 3weifel Satte Koi ben beften SBitten, 
monnSoft su ftreiten unb fi* mit GSren surüdsusieSen, aber 
feine ©tettung war bosu ni*t geeignet. Sluf atten Sieren 
liegenb, fob er fi* geswungen, bem geinb ben Stüden su 
wenbeu, unb SJtobg lief in Solgftarrigem Gifer mit feiner 
©tirn gegen Kaig ©interteil, in bem bidföpfigen ©tauben, 
ba% eg iSm bodb sulefet glüden müßte, bur* Koig bide Serfou 
Sinbur* an ben bummen ©unb Seronsutommen. Sebegmol, 
menn Kai öerfu*te fi* aufsuri*len unb eine paffenbere 
©tettung su geluinnen, betam er öon Sinten einen Suff, ber 
iSn fofort wieber nieberwarf. Gr tonnte weiter iiicStg tSun, 
olg um ©ilfe rufen, unb bog tSot er benn ou* aug öottem 
©alfe. Die ließ iSn ni*t im ©ti*e, fonbern fprang aug 
feinem ©roben, faßte SJtobg an ben ©cSmonj unb rief ebrii* 
mit. Unb bie ©ilfe fom — mit lautem Stufen unb ftatternbeu 
Kleibern eilte Sonte Sine sum Gntfog Serbei. Siefer Slnblid 
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würbe SJtobg bo* su bunt, unb er Sielt Snnte Sine fi*erli* 
für einen größeren ©elben, olg fie in ber SSot war. SJtit 
einem lei*ten ©prunge fegte er über beu ®raben, bra*te 
fi* mit ein paar ©öfeen in einen ongemeffenen Slbftonb unb 
ma*te fi* boron, bie Stinbe eineg Soumeg su benagen. Koig 
Soter fom ou* bosu, aber SinterSer, wie gewöSnli* — bie 
GSre beg ©iegeg Satte Sonte Sine. 

„Slber Koi, wog mo*ft bu ba im ®raben?" fragte fie 
öermunbert. „ScS glaubte, bu warft in ber ©*ute!" 

Siefe Semerfung öerwirrte Kai ein menig. Grrötenb 
frobbelte er Serauf unb antwortete etwag ftodenb: 

„SJtobg mor ein geinb. Slber Unfog bettle iSn on, unb 
bog naSm er übel." 

„Keinen geinb reisen!" fagte fein Sater beleSrenb. „©onft 
tonn er öiettei*t bie ©öflicSteit öergeffen unb brauf log geSen, 
oSne fi* su überlegen, ob er @*aben anri*tet. Sebente, 
ba% man ui*t atteseit eine Sonte Sine olg Gntfag bei ber 
©anb Sot!" 

Slber Kai mar ni*t in ber ©timmung, fi* fol*e Sebengs 
weilSeit su ©ersen su neSmen. Gg f*merste iSn, bnß er 
einem f*ma*en grouensimmer feine Stettung öerbontte, unb 
er für*tete, wie er fpöter su Die fogte, boß fie ni*t öergeffen 
würbe, fi* bamit Wi*tig su tSun. 

©*limmer mar eg inbeffen, boß Sante Sine suglei* 
feinen ©ünben Sinfi*tli* ber ©*ule auf bie Spur su tommen 
anfing. Sie mar su f*lau, um fi* gerobesu etWag baöon 
merfen su loffen, unb bog gräulein, bog fie ougsufrageu öer= 
fu*te, Wnr su sortli* gegen Koi, um re*t mit ber ©pra*e 
Serauäsurüden. Slber Koi fottte trogbem ni*t in feinen 
©ünben fterben —Sonte Sine Wußte woSl, Wie fic iSn no* 
abfoffen fonnte. ©ie begann iSre täglicSen Stunbgönge su 
ber 3eit su ma*en, wo Kai in ber S*ule fein mußte, ©ie 
ftettte iSm überott finnrei*e gotten, tau*te plögli* an ben 
unglnubli*ften ©fetten auf uub öerleibete iSm auf biefe 
SBeife meSr unb meSr jebe foftbare, fleine greiSeit, bie er 
fi* ftoSl. Sonn unb wann Softe er woSI ein ©efüSl baöon, 
boß eg im ©runbe abgef*madt fei, fi* su öerftedeu unb 
ui*t mie fonft fein unbefangeueg, runbeg @efi*t offen su 
seigen. Slber er füSlte ou*, boß feine GSre eg forberte, in 
biefem Kampfe mit Snnte Sine ftnubsuSnlten. Unb war 
Sonte Koi pfiffig, fo mar eg Koi ni*t minber. 

©iuter ber @*eune, nm Gnbe ber fleinen Koppel, wo 
SJtnbg gewöSnIi* nngebunben mnr, Ing eine ntte Kifte unb 
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ruSte in gvieben nn* beu Steifen unb Sef*merti*feiten ibreg 
Sebeng nug. Siefe gute, nlte .Stifte »öurbe nun Knig 3uflu*t 
in ben f*wiertgen Umftönben, in bie er getommen mnr. 
Sebe foftbnre ©tunbe, bie er beim gräulein f*mnn3en tonnte, 
brQ*te er öon nun an unter ber .Stifte figeiib su. Gg mor 
eine Serrli*e Gvfinbung, rei* nu ©enuß. greili* mnr bie 
Kifte etmng fürs, fobnß er suiommengetnuert, feine Knie 
gegen bie Sruft gesogen bofigen mußte, unb außerbem war 
fie au* etwng niebrig, fobnß er geswungen lünr, fi* su 
buden unb feinen .stopf nuf bie Knie su legen, unb wenn er 
nug ber Kifte fro*, tbot ibm fein Stüden weS unb bte Seine 
Waren fteif, foboß er fi* tü*tig bewegen mußte, beöor fie 
mieber gefdbmeibig würben. Slber eg war bo* bie föftlidSe 
greiSeit, bie ni*t su teuer erlauft werben tonn, unb etwag 
gans anbereg olg in einer engen ©*ulftube wie ein SHoöe 
SU figen. Unb bog War ni*t ber einsige Sorteil babei. Slu 
ber einen Seite Sötte bie Kifte ein paar fleine Slftlö*er, bie 
bem Koi fowoSl Suft wie Slugfi*t öerf*afften. Gr brau*te 
ben Kopf bloß ein menig f*ief su Saiten, um auggudeu su 
fönnen. Slu* feine ginger fonnte er bo Sinbur*fteden unb 
bamit SJtobg nedeu olg SBieberöergeltung für beu Soffen, ben 
er ibm gefpielt Sötte, unb oft foS er su feiner greube, mie 
sornig SJtabg merben fonnte, unb wel*e öersmeifelten Ser= 
fu*e er ma*te, ibm eing auf bie Kifte su berfegeu. Stielg, 
ber bog ©ef*äft Softe, ben 3iegenbod öon einem Slag sum 
anberen su bringen, fonnte gar ni*t begreifen, wegSoIb SJtobg 
fo wütenb auf bie Kifte war unb nie bei iSr öorbeitommen 
tonnte, oSne einen Sprung gegen fie su ma*en. Koi la*te 
leife öor fi* Sin, benn e r wußte e§, ober er würbe fi* moSl 
in o*t neSmen, eg su fagen. So mußte er bog Stügli*e mit 
bem Stugeneßmen su öerbinben, et genoß feine greibeit unb 
ftrafte SJtobg. 

Gineg Sageg Softe Kai auf fDl*e SBeife ben größten Seil 
einer S*ulftiinbe sugebra*t unb SJtobg war aufgeräumter 
alg geWöbnli*. Gr ging am Sponnftrid berum mit bem 
Kopf sur Seite unb f*ielte auf bie Kifte, alg ob er auf eine 
©elegenbeit fönne, ibr geSörig su Selbe su geSen. Selber 
fom bie ©elegenSeit, no* eSe einer öon iSnen eg erwartete. 
Koi ftedte gerabe feinen ginger bur*g So*, um no* meSr 
Seben in SJtabg s" bringen, olg plögli* ein Saut öon turscn, 
trippeinben @*ritten an fein DSr fcSIug unb er Sante Sineg 
©ang erfonnte. Gilenbg nnSm er feinen ginger Serein unb 
rnß mäug*enftitt. Snnte Sine mnr offenbar nufg Spionieren 
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oug, ober eine lange Stofe fottte fie betommen, benn Wie in 
atter SBelt Sötte eg iSr WoSl einfotten tonnen, boß Koi unter 
einer unf*ulbigen ollen Kifte öerftedt faß? 

Slber wöSrenb er fi* fo ftitt ergögte unb fi* in feiner 
Surg fi*er füSlte, nSnte er ni*t, wie SJtobg braußen an 
feinem Untergange arbeitete — man Sötte glauben fönnen, 
boß er ebenfo Hug wie ein SJtenf* war — fo bogSaft betrug 
er fi*. Stunb Serum galoppierte er om ©pannfeil unb ma*te 
©prung auf ©prung, olg ob er Sonte Sine etmag ungeSeuer 
SBi*tigeg su ersöSIen. Sötte, wenn er nur su ber Kifte 
tommen fonnte. Sonte Sine, bie gute ©eele, öerftanb iSn 
ui*f re*t, ober fie foS woSl, ba% iSm etmag feSIte unb fogte 
mitleibig: 

„©0, fo! ©Ufer SJtobg! Srä*tiger SJtobg! SBitt ber 
fleine SJtobg an eine onbere ©fette gebra*t werben? Komm, 
bann motten mir bem lieben SJtnbg Seifen!" 

SJtit fol*en fanften Sef*mörungen näSerte fie fi* iSm 
öorfi*tig, unb Sonte Sine gegenüber War SJtobg fo soSm 
wie ein Somm unb mortete gebulbig, big ber ©pannpftod 
no* öieler SJtüSe gelodert Worben war. Kaum ober war 
bieg gef*eSen, alg ber Sftod sum Gntfegen Saufe Sineg So* 
in bie Suft flog: SJtobg modSte einen ©prung, unb einen 
Slugenblid fööter rottte bie Kifte auf bog ©rag, unb unter 
freiem ©immel Sodte Koi unb foS fi* mit öerwirrtem Gr= 
ftnunen ringgum. Sluf ber einen ©eite SJtobg, ber öor Se= 
gier brannte, iSn su ftoßen, auf ber anberen ©eite Saufe 
Sine, bie fi* innig bonn* feSnte, iSn nn bie ©nnb su neSmen 
unb in bie ©*ule su bringen — bng mnr feine Snge, unb 
biefe war erbörmti*. SJton fonn eg iSm ni*t öerbenten, boß 
er fi* in gröuleing ©*ute 3urüdmünf*te, bie su f*mönsen 
er fo eifrig gemefen war, unb öon biefem ©efüSl befeelt, 
fprang er auf unb ftürste mie eine Stofete boöon. 

„Koi, WoSin wittft bu?" frogte Saufe Sine, bie eine fol*e 
KedSeit ui*t erwartet Satte. 

„S* muß in bie ©*ute, Sonte!" ontwortete Koi feSr eifrig 
unb weg War er. SJtan fottte glouben, boß eg ein lobeng-' 
werter Gifer War, ober Sante Sine war trogbem ni*t gons 
sufrieben bamit. 

©päter olg geWöSnIi* fnm Kni nm Slbenb in bie Stube 
Gr Satte fi* öerf*iebeneg su tSun gemn*f, um bie 3eif beg 
©ineingeSeng SinnugsusieSen, unb olg er enbli* fam, war er 
ui*t ber freimütige Kai, ber fonft SineinSüpfte, sufrieben mif 
fi* unb ber gonsen SBelt. 
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„Komm SierSer, Kai!" fogte fein Sater mit etwng Sln= 
ftrengung in ber ©timme. Snnte Sine ftridte eifrig nn iSrem 
genfter. Kai fnm, aber langfom unb rot im ©efi*t. 

„Su — Kni!" begnnn fein Snter, unb bnnn Sorte er 
mieber nuf, nlg ob eg nu* iSm f*Wer fiele. Gr fnS, Wie bie 
öoHen Soden röter unb röter öor ibm brannten unb ber 
runbe Kopf fi* tiefer unb tiefer fenHe. So ftredte er feine 
Slrme aug, sog feinen fleinen ©oSn beSutfam an fi* unb 
fogte: 

„S* muß bir fngen, Kni, wenn ein Sunge nnföngt, fi* 
SU öerftedeu, bnnn ift er auf bem SBege, uneSrli* unb bumm 
SU werben. Sag fann i* iii*t ertragen, Koi, unb bann beute 
i* an beine SJtutter unb werbe betrübt." 

„S* Witt e§ ou* ni*t werben!" antwortete Koi unb foS 
topfer auf, obglei* ibm bie Sbrönen in ben Slugen ftonben. 
„SJtit ift felbft f*Ie*t su SJtut babei, unb i* mitt eg ni*t 
mieber tSun." 

„©leb mir bie ©onb borouf!" fagte fein Safer, unb alg 
Koi bie ©onb in bie feine legte, fußr er fort: „Unb bann 
gieb beinem Safer einen Kuß, mein Sunge, fo Soft bu eg 
mit ©anb unb SJtunb gelobt unb bie @a*e ift obgetSau!" 

Unb Kai fußte iSn, ober alg fein Safer plögli* feine 
Slrme ibm um ben ©alg f*lang, blieb er an feiner Sruft 
liegen unb bra* in SSränen oug. Gg raf*elte am genfter, 
mie wenn jemanb ungemöSnli* große Gile Sot: Sonte Sine 
war plögli* öerf*wunben. 

Slber olg Kai in feinem Seit log unb fie iSr ®efi*t über 
iSn beugte, mertte er, baß eine Seiße SSräne auf feine Sode 
fiel. Sa umfaßte er fie unb fogte: 

„Su mußt ni*t betrübt fein, Sonte, benn i* ba*te gor 
ni*t baran, boß eg unre*t mor. S* Wottte ja bloß öer= 
fu*en, wer öon ung am beften ben anberen narren fonnte. 
Slber nun Solle i*. Wog i* öerfpro*en Sabe, unb bog muß 
ber liebe @ott felbft gern Sören." 

Sante Sine fanb, boß förmli* etmag SJtoraltf*eg in 
Koig Stebe mar, unb fein Serfpte*en Sielt er wie ein 
broöer Kerl. 

„SBog für ein prä*tiger Snnge ift SSr Koi!" fogte bog 
gröulein einige 3eit bornuf. „©o fleißig unb fo begnbt, ©ie 
fottten eg nur Sören!" 

Sng gute, ntte gräulein wnr über Knig Sugenben gnns 
gerüSrt, Sonte Sine lä*elte Solbfelig, unb fein Sater tSat, 
nlg ob ni*tg öorgefotten wöre, nber er foS ungemein ftolj 



32 S. SBubbe, fileine ©efĉ iĉ ten. 

oug. gür Koi War eg eine GSre unb eine greube, bie er 
öorSer ni*f gen offen Softe, fi* fo nlg SJtufter öon einem 
artigen unb fleißigen Knaben aufgeftettt su feSen, unb man 
borf Soffen, baß eg einen tiefen unb bouemben Ginbrud auf 
iSn mncSte. Slber ber, wel*er ben erften Stoß su biefer 
glüdli*en SBenbung gegeben unb iSm mit einem guten Suff 
öormärfg geSoIfen Satte, War bo* eigenfli* SJtobg. SJtan 
Sötte begSalb ou* benten fönnen, baß fie einanber öon nun an 
oll greunbe begegnen würben, aber bog tSofen fie ni*f. Snt 
©egenteil, bog SerSöltnig würbe immer f*le*ter unb SJtobg 
immer bögartiger. S*ließli* war ni*tg meSr mit iSm an= 
sufangen. Gr beSnfe feine geinbfeligteiteu fogor auf bie 
anberen aug: Sonte Sine brüdte er eineg Sageg nn bie 
SBonb uub Sielt fie eine ftorfe Siertelftunbe long gefangen. 
Stielg, ber iSn öon einem gutterptoge sum anberen bringen 
mußte. Softe feine Stot mit iSm, unb su gutericgt Warf er 
mit einem unöermuteten Suff öon Sinten fogor Koig eigenen 
Safer auf bie Stofe in ben S*mug. ©o*mut fommt öor 
bem gatt, bog SJtnß mor enbli* öott, unb feine Streitfu*t 
öerurfa*te feinen Untergang. Slber felbft im Sobe fottte er 
no* einen ©ieg über Kai gewinnen. 

„S*Iag bog Seeft öor ben Kopf!" fagte .Koig Safer su 
Stielg. „SBir Saben bo* ni*tg weiter alg Sirger öon iSm. 
SBir fönnen ja feinen Koboöer Sinougroerfen unb ein gudSg= 
eifen babei fegen, bann tSut er bo* öiettei*t julegf no* 
etmag 9tügli*eg. Slber ri*te eg fo ein, boß Kni ni*tg boöon 
weiß, benn eg tonnte bo* fein, boß eg iSm trogbem um bog 
SieS leib tSöte." 

„Gg fott gef*eSen, wie ber ©err fagt!" antwortete Stielg, 
unb ba wnr eg nug mit SJtnbg. 

Gin nebeliger, f*mugiger ©erbftnbenb folgte auf ben Sng 
biefer Serabrebung. Koi war unten geWefen, um einen 
SBurf junger gerfel su feSen uub fom in feinen ©olsf*uSen 
bur* ben ©*mug Süpfenb auf bem Stüdwege über bie Koppel 
Sinter ber @*eune. Slögli* log SJtobg im ©nlbbuntel öor 
iSm, ungemöSnli* ftitt unb fromm. Koi blieb fteSen unb be= 
tro*tete iSn. Sag entsünbefe in iSm bog triegerif*e geuer 
unb er betam bie größte Suft, feinem boliegenben geinbe einen 
gußtritt SU geben. SJtobg Softe öerf*iebene Süffe bei iSm 
SU gut, unb er fonnte öieaei*t lange warten, eSe er wieber 
eine fo gute ©elegenSeit fanb, iSm etWag baöon surüdsu-
SoSlen. SJtit leifem ©*ritt f*li* er an iSn Seron.' SiüSrte 
er fi* ni*t? Stein, er Ing fo ftitt wie ein toter Siertng! 
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Sn fnm eine ©*nm über Kni bei bem ©ebnnfen, bnß eg un= 
ritterli* fei, feinen geinb öon Sinten nnsugreifen unb er 
blieb einen Slugenblid fteSen. Slber war eg ni*t gerobe bie 
Slrt, wie SJtabg feine Siege su gewinnen pflegte? Dber 
fottte eg eine Kriegglift fein, ibn in eine gotte su loden? 
Sag tonnte SJtabg öSnli* fein! ©lei*öiel — feinen gußtritt 
fottte er nun Saben, eg fofte, wog e§ wotte. Koi Sob feinen 
guß in bie ©öbe unb fegte tapfer feinen ©olsf*uS auf ben 
Selb öon SJtobg, bereit su einem f*netten fRücfsug. Slber in 
bemfelben Slugenblid erflnng einKlotf*, fein©olsf*uS Würbe 
fo berb augefaßt, boß er tnodte. Koi fonnte merfen, wie ber 
©trumpf serriß unb füblte suglei* einen brennenben ©*mers 
im Sein. Grf*redt fließ er ein ©ebrütt oug, sog ben guß 
eilenbg surüd unb ließ ben ©olsf*uS im ©fi*. ©o Softe 
ber ©*urfe öon 3iegenbod iSn bo* in eine gatte gelodt! 
S a ftanb nun Koi mitten im ©*mug ouf einem ©olsf*uS 
unb einem ©trumpf unb mußte weber oug no* ein. Slber 
in bemfelben Slugenblid fuSr ein Si*tftreifen an iSm öorbei, 
unb eg tarn ein Sauf Wie öon froppenben ©*ritten. Db bog 
SJtobg mar? Koi Sötte feine Suft, eg näSer su unterfu*en, 
fonbern ergriff in milber Gile bie glu*t, bur* ginfternig unb 
©*mug mit feinem öermunbeten guß Süpfenb unb Sinfenb 
unb Sielt ni*t eSer ftitt, olg big er in ber SBoSnftube ftanb, 
mit Seißem Kopf unb außer Sltem. 

„©emo*, Koi, gemo*! SBog giebt'g bo?" fragte fein 
Safer beruSigenb. 

„SJtobg — nun ift SJtabg mieber böfe gemorben!" erwiberfe 
Koi ftammeinb. 

„SBog ift benn bag!" rief fein Safer erffount aug. „Sft 
benn SJtabg n o * böfe?" 

„Gr ftieß mi* fo größli*, unb bonn — bann lief er Sinter 
mir Ser!" antmortete Koi muHog unb berwirrf. 

„Stun, fo etwag Serrüdteg Sobe i * nie geSört! Gr lief 
Sinter bir Ser?" fragte Koig Soter immer erftounter, benn 
er Satte ja ©runb nnsuneSmen, bnß SJtnbg ntte feine Künfte 
für immer beifeite gelegt Sntte. 

Kni War übel boron, benn er Wottte ni*t gern mit ber 
©ef*i*te Seroug unb wußte au* ni*t re*t, wie er log= 
fommen fottte, oSne fie su ersöSlen. Slber in biefer Stot Solf 
iSm Sonte Sine. 

„SJtein ©olt, ber guß beg Kinbeg blutet ja!" rief fie unb 
fprang auf. „Komm, Kai, mir muffen glei* na*feSen, ob eg 
ni*t f*timm ift!" 

a.iBubbe, steine ®e(ciji^tcn. 3 
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SJteSr olg gern ließ Koi fi* biegmol öon Sonte Sine 
forffüSren. Slber wöSrenb fie öerf*wonben, trof Stielg in 
bie SSür. 

„ScS ivoüte bem ©errn melben, boß wir einen ©olsf*uS 
im gu*§eifen gefangen Saben!" fogte er. 

„SBirHi*, Stielg?" antmortete ber Soter. „Sag Sobe i * 
WaSrli* ni*f erwartet!" 

„ScS ou* ni*t!" geftonb Stielg su. „Slber i* Sorte braußen 
etWog wie ein ©ebrütt, unb bo glaubte i* , bnß ber gu*§ 
ba fei. ScS nnSm bie ©tnttinterne unb lief gef*Winb Sinoug, 
ober bo war weiter ni*tg olg ein ©olsf*uS in bem gong^ 
eifen. ©ier ift er — eg f*eint mir, olg ob er Kai geSöre." 

„SBirHi*? So, i* glaube eg beinoSe ou*!" antmortete 
ber ©ougSerr, wöSrenb er ben ©olsfcluS naSm unb mit 
Sntereffe betra*tefe. „©o Saben wir bocS immerSin etWog 
gefangen, Stielg. Slber nun ift eg bog befte, ben Stangen 
einsugroben, benn er Sort gewiß ni*t eSer mif feinen ©frei*en 
auf, big er unter ber Grbe ift." 

„Gg fott gef*eSen, wie ber ©err fogf!" antwortete Stielg 
wieber, uub bn war eg gons oug mit SJtobg. Slber gefiegt 
Softe er bo* big sulegt — bog War nun nu* bem Soter 
Knig Har geworben. 

Sllg er in bie ©*Iaffnmmer Sinnuftom, log Koi mit einem 
Umf*lag öon Gffig uub Straffer um feinen guß. Sog brannte, 
unb Koi mar gor ni*t froS barüber. 

„Safer," fogte er betrübt, „mer Sötte glnuben fotten, baß 
SJtobg fo augf*logen tonnte!" 

„SJtein ©oSn," antmortete fein Soter unb faS iSm in bie 
Slugen, „gieb einem gefattenen geinbe niemolg einen guß* 
tritt, benn bu fannft nie fi*er fein, boß er ni*t wieber 
treten fnnn!" 

So f*lug Koi feine Slugen nieber unb öerborg fein @efi*t 
bef*ämf im Kopftiffeu, benn er füSlte, boß er nidSt ritterli* 
getömpft Satte, unb boß fein Safer eg Wußte. Son ber 3eit an 
liebte Koi einen offenen unb ebrli*en Kompf, ober einen 
gußtritt öon Sinten öera*tete er. 
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IV. 

(Rofer ^a6n. 
Gine Snb ione rge f* i* t e . 

GS tunr ein frif*er ©ommernn*mittag, gegen Gnbe beg 
neunseSuten SoSrSunberfg, olg sWei Snbinner, bnlb trie*enb, 
bnlb Inufenb, öorft*tig nn* ntten ©eilen fpöbenb, nuf einem 
gußfteig öorwärtg f*li*en, ber öon bem nnSeliegenben SBnlbe 
su bem freunbli*en Sorfe, bem ©*auplag öon Koig früSeren 
UnterueSmungen unb ©roßtSnten, füSrte. Ser öorbere Sn= 
binner Wnr eine ftolse ©eftalt öon f*redli*em SlugfeSen. 
Gr mar fur*tbar bemalt im©efi*t, biegebern ftrogten wilb 
öon feinem Kopf, bunte Sappen flatterten iSm um bie ©*ultern 
unb ben Selb, fein ©tolpiermeffer Softe er im ©ürtel, ben 
Somobomf auf ber ©*ulter, ben Kö*er nuf bem Stüden unb 
ben Sogen in ber ©nnb. Gg luor Iei*t su feben, boß eg ein 
©öuptling war, unb boß berSfob, ben er betrat, ein Kriegg= 
pfab wnr. Ser nnbere Snbinner Satte ein meSr friebli*eg 
SlugfeSen, er trottelte bebä*tig binter bem ©äupHing Ser 
unb f*ien fi* ni*t re*t Seimif* nuf bem Krieggpfnbe su 
füblen. 

So* — mir muffen beim Sluf nug beginnen, um su er= 
flören, wie eg sugegnngen wnr, bnß bie Snbinner plögli* 
auf biefem friebli*en gußfteig auftau*ten unb bog ni*tg 
aSnenbe Sorf mit ®efaSr unb Sob bebroSten. 

Gg maren swei Sabre öergongen, unb Koi Solle fi* ftetig 
auf biefelbe glüdli*e unb öieIoerfpre*enbe SBeife wie früber 
weiter entwidelf. Gr War öormärfg getommen, fowobl in 
Ieibli*er wie in geiftiger ©infi*t. Satte in ber Sänge su= 
genommen, oSne bo* merfli* in „ber Side obsuneSmen, unb 
fi* über bie Siere eine geiffige ÜberlegenSeit erworben, bie 
feine früSere weit übertraf. Kein 3iegenbod wäre mif iSm 
meSr meggeloufen — beffen mar er felbft gans fi*er, unb 
niemanb fonnte eg natürli* beffer miffen. 

Sefto meSr überraf*te eg bie Seute im ottgemeinen unb 
befümmerte Sante Sine im befonberen, ba%, al§ er f*le*t 
unb re*f feine seSn SoSre errei*t Softe, feine Steigungen 
unb fein GSorofter plögli* eine neue unb sum Seil gans be= 
benfli*e Sti*fung annoSmen. Gg begnnn bnmit, bnß er bon 
einer Seibenf*aft ergriffen würbe, bie mnn eigentli* Kni 
ni*t sugetrnut Soben würbe — er öerfiel nufg Sefen. Könnt 
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War er aug ber ©*ule, erSaf*te er ein Su* unb öerf*manb 
bamit. Stn* ©tunben tonnte mnn ibn no* in einem ober 
bem anberen ©*lupfmiutel finben, fo öertieft ing Sefen, ba% 
er außer feinem Su*e ni*tg Sorte no* foS. Gr öergaß atte 
feine früSeren Sntereffen, öerfäumte ben Umgang mit Die 
unb fümmerte fi* meber um Unfog no* um ©lifpot ober Klag, 
bie bo* atte brei no* lebten unb in ber öerfloffenen 3eit 
ui*t Weniger olg er felbft fi* auf eine a*tunggwerfe SBeife 
entwidelf Sotten. 

Slnfangg War Sonte Sine über biefe ©*wä*e ni*t ges 
robe beforgt — im ©egenteil, iSr ©emüt Würbe mit ©offnung 
unb 3ufriebenbeit erfüttt. 

„Sft eg m*t eine greube, Koi su feSen?" fragte fie iSren 
lieben S*Wager. „Stun fottft bu feSen, er Wirb no* etWag!" 

„,Sag ift mögli*!' fogte ber S*neiber, alg man ibn 
frogte, ob er ©ofentaf*en näSen fönne!" loutete bie etWag 
taltblütige StnfWorf öon Koig Safer. „Slber wag er 
WoSI Wirb?" 

„SBog?" rief Sonte Sine etwog getränff oug. „SBog in 
atter SBelt fottte er woSl onberg Werben, olg wog onbere 
SJteuf*en gewöSnIi* werben?" 

„©ut!" fogfe iSr S*Wager. „So Wotten mir suerft feSen, 
Wog onbere 3Jtenf*en gewöSnli* Werben, unb bann wotten 
wir ung barüber freuen!" 

Sonte Sine fonnte ni*f begreifen. Wie ein Snter fo glei*= 
gültig bei ben 3lugfi*ten feiueg einsigen Kinbeg fein fonnte, 
nber Innge wöSrte eg leiber ni*t, big fie bie SBoSrSeit feiner 
äBorte onerfennen mußte. 

Kni gab fi* feiner neuen Seibenf*aft immer meSr Sin, 
unb jebegmal, menn er öon feinen Sefeübungen surüdfom 
f*teu eg iSr, olg ob feine Soden ftörfer glüSten unb feine 
Slugen wtlber funfelfen. ©ie fnS ibn genau an unb Ia§ mit 
©*reden ein beginnenbes gieber in feinem Slid Sa 
f*manb Sonte Sineg ©offnung unb 3ufriebenSeit unb öer= 
wonbelfe fi* f*nett in tiefe Sefümmernig 

„Sen*teft bu Kni. ©*wager?'- noSm fie wieber bog 
P.f^f„ ".?^*,.f"^*t^ faft, ba% er wieber su öiel lieft. Gr 
träufelt formlt* - wenn er nur ni*t ernftli* front wirb'" 

„Sto, m, bng pflegen nnbere SJtenf*en jn nu* su Werben'" 
antwortete iSr ©*mager. „Slber fottte eg fi* seigen, bai er 
etn ©*tuacSling wirb, fo gieb iSm orbentli* wng su effen 
unb f*tde tSu m einen Kivf*bnum, bonn mirft bu feben bofe 
er fi* no* wieber erSolt!" ' ' ' °°^ 
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„SJtit bir ift gar nicSt su reben!" rief Snnte Sine Sefttg 
nug. „S* finne unb ma*e öon morgeng big obenbg über 
Kni unb Snbe nur Uubont bnöon. S* tonnte iSn jn in fein 
eigeneg Serberben rennen Inffen, nber i* fnun'g ni*t, benn 
bosu Sobe i* ibn su lieb!" 

„Stun fnfelt meine fleine S*wögerin!" antwortete Knig 
Snter unb rei*te iSr bie ©nnb. „Su weißt jn gnns gut, 
bnß Weber Kni no* i* Sonte Sine entbebren fönnen. SBir 
brei geboren sufommen unb muffen mirfen, jeber ouf feine 
Slrt. Su, meine liebe S*mägerin, mußt beine SlSnungen 
Soben unb beine Serebfomfeit broucSen, Kni, ber ©*Iingel 
muß fünf gerabe fein loffen uub bi* mit Kümmerniffen öer= 
forgen, unb i*, olter Starr, muß micS boron ergögen unb für 
eu* beibe frbSli* fein!" 

So, bog war bog S*redli*e beim Safer — er fonnte eg 
niemalg in feinen Kopf bringen, boß bem lieben Kinbe etwng 
suftoßen fonnte, unb bnß eg notwenbig fei, fi* beiseiten 
bnrum su betümmern. Gr freute fi* über Kni im Slugenblid 
unb öerfäumte, für feine 3ufunft su forgen. Snnte Sine 
füblte inbeffen, bnß mnn ibm trogbem ouf bie Sauer ni*t 
böfe fein fonnte, unb wenn er fi* ni*t beg armen Kinbeg 
onneSmen luottte, fo mußte fie eg, benn einer mußte eg bo* 
tSun. 

©ie bef*loß, Koi forgfältig su beoba*ten unb begann 
wieber nuf Gntbedfungen nugsugeben. Slber bn§, wng fie 
entbedte, mnr gemiß ni*t geeignet, ibre ©orge su öer= 
minbern. 

Kni mnr plögli* öon einem unerfötfli*en Serlangen er̂ : 
griffen, fi* su — pugen. ©ie beoba*tete mit ©tnuuen, bnß 
er Seimiidb eine gonse ©ommlung bunter Sappen — rote, 
grüne, blaue uub gelbe oSne Unterf*ieb — aufbewoSrte unb 
fi*, menn er nttein su fein ginubte, mit Sebn*tfnmfeit unb 
größtem gleiß nuf bie nufföttigfle unb proSlenbfte SBeife 
bomit f*müdte. ©ie fonnte fi* beg SlrgwoSng ni*t er= 
WeSren, boß er bie ©üSner förmli* rupfte, um atte bie 
gebern su betommen, momit er feinen Kopf f*müdte, unb fie 
mußte mif eigenen Slugen feSen, baß er feine roten Soden 
mit serftoßenen 3iegelfteinen f*minfte, um fie no* roter su 
ma*en. Ser ©ef*mad mnr öiettei*t ni*t gnns nn* Snnte 
Sineg ©inn, aber an Gifer unb ©orgfamfeit für feine Serfon 
ließ Kai eg ja ni*t feSlen. Unb ftols wnr er nuf feinen 
©tnnt — er fposierte bamit mie ein Sfau umSer swif*en 
einigen Sonnenbäumen, bie gerobe gegenüber bom ©tatt ouf 
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ber anberen ©eite beg SJtiftSoufeng unb ber entgegengefegfen 
©eile beg ©ofeg ftonben. Sorf Softe Koi fein Serfted, unb 
bog War eigentli* etwog unbeba*t, benn beim ©fott War 
au* ber ©üSnerSof, unb in ben ©üSnerSof fam Sonte Sine 
Säufig unb gern, ©roße Seba*ffamfeit tonn man ja inbeffen 
öon einem jungen 3Jtenf*en ni*t erWorten, unb bag ift gut 
für bie Sauten. 

Sto* meSr mußte bie ©elffomfeit feiueg SBefeng bie Se= 
forgnig einer wa*famen Saufe erregen, wenn fie iSn un= 
bewerft in feinem Serfted beoba*tete. gür ben, ber Koi 
nöSer tonnte unb mußte, wie wenig Slnloge er öon Statur 
sum ©o*mut Satte, War eg überraf*enb, iSn plögli* in 
feiner Sra*f boSinf*reiten su feSen mit ber öorneSmen 
SJtiene unb ©altung eineg ©oSneg, ber gerabe eine ©*lo*t 
gewonnen Sot unb für bie nö*fte bereit ift. SJton fonnte 
gons berwirrf merben, wenn mnn iSn einen Slugenblid fpnfer 
fi* Wie ein begoffener Subel buden uub swif*en ben 
Snnnenböumen unb SBiefen öerf*winben ober ing Serfted 
Sinter einen Saum fpringen unb feine rauben Slugen milb 
no* atten Seifen Serummerfen foS- Unb beffürsenb War eg 
SU feSen, wie er auf einmal bann Seulenb öorftürmte unb fein 
Saf*enmeffer f*wingenb auf etwog logfuSr, bog Sante Sine 
ni*t SU @efi*t betommen tonnte. 

Sag Waren atteg 9lugf*weifungeu in ber Ginfamfeif, aber 
fie mußten natürli* iSre SBirtung auf fein SBefen unb Se= 
tragen ougübeu, wenn er Wieber unter gebilbete unb ber= 
nünftige SJfenf*en fom. Gg f*ien Saufe Sine, alg ob ber 
Slugbrad in feinem ®efi*t tögli* milber unb Wtlber, um 
ni*t SU fngen graufomer, würbe, uub ber, weldSer früSer fo ftorf 
barin geWefen War, feinem SJtunb freien Sauf su laffen, 
würbe wortfarg unb fanb augenf*einli* Sergnügen boron, 
fi* in furseu röffelSoften Sögen ougsubrüden, unb su iSrem 
S*red foS eg förmli* fo oug, olg ob bie ©nnre anfingen, 
iSm SU Serge su fteSen unb fi* auf feinem ©*eitel su einer 
©pige SU öereinen. So mürbe eg Sonte Sine flar, boß bog 
gieber ftieg, ba^ Koi pSontafierte unb atteg um iSn fi* su 
breSen begann. Gine foI*e Gntbedung für fi* su be= 
bolteu, bosu Softe fie fein Ste*t, fie mußte fie feinem 
Soter mitfeilen, ober fie wottte cg fo f*onenb wie möqli* 
tSuu. 

„Sänge Sobe i* gef*wiegen!" rief fie bewegt aug. Stun 
fonn i* ni*t meSr. S * muß reben!" 

„SJJo* bir Suft, ©*wagerin! SJto* bir eubli* -̂ luft'" 
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ermunterte Koiä Safer freunbli*. „Gg ift bir ni*t gut, beine 
Stebegoben einsufperren." 

„Saß eg bir ni*t su noSe geSen, lieber S*mager!" fubr 
Snnte Sine fort, oSne fi* ftören su Inffen. „Slber Koi ift 
wirtlicS ni*t WoSl, — er ift fo munberlicS." 

„,Sebe§ Sing Sot feine 3eit!' fngte bie alte grau, olg 
fie in ben ©unbgtngen öerrüdt mürbe!" antwortete ber Iei*t= 
finnige Soter. „Sog pflegen anbere S)tenf*en ou* su Seiten 
SU werben, unb bann Sot er jebenfottg eine paffenbe 3eit 
bosu gewnblt- Gg ift SJtetSobe in feiner SottSeit, unb bog 
ift ein Sroft!" 

Stein, mit bem Snter mnr eg mirfli* ni*t sum Slu§= 
fommen. Sol* ein Jürfenglnube nuf Knig unerf*ütterli*e 
Si*erbeit gegenüber ben nugenf*einli*ften ®efnSren mußte 
iSu nntürli* gnns ungeeignet nmcSen, fie öorougsufeSen unb 
obsumenben, unb Sonte Sine mor begSoIb genötigt, bie ©a*e 
gons unb gor in ibre ©anb su nebmen. Unb fie tSot eg 
mit geSbrigem Sta*brud. 

„Kalter Kopf," fogte fie su fi* felbft. „Sag iftbie©nupt= 
fn*e. Gr muß gef*oren werben!" 

3u Koig fotten Ginfötten in biefer 3eit geborte eg nu*, 
bnß er bur*nug ui*t gef*oren werben wottte, wie er fonft 
gewoSnt Wnr, fonbern fein ©nnr fo long wa*fen ließ, bnß 
er eä orbentli* fle*ten tonnte. Gg War gerabe mitten in 
ber ©unbgfaggSige — bie SBaSrSeit War bo* in feineg 
Sflterg Stebe gewefen — unb in feinem gegenwärtigen 3uftanbe-
fonnte eg ni*tg anbereg olg eine öußerff gefäSrIi*e ©ige im 
Kopf geben. SJtit Sift mußte eg gefcbeSen, benn eg mar 
öorougsufeSen, ba% Kai, bog arme Kinb, oSne Serftönbuig 
für fein eigeneg Sefte, fi* mit ©änben unb güßen bagegen 
ftröuben würbe. Slber gef*eSen mußte eg, unb bie ®elegen= 
Seit fom f*nett. 

Sin bemfelben Slbenb fom Kai Serein unb fegte fi* an 
bie ©eite feiner Sonte. SJtübe öon ben öielen Slnffrengungen 
beä Sageg fing fein Kopf on su niden, immer tiefer, unb 
sulegt ruSte er friebli* ouf Sonte Sineg ©*oß, oSne öon 
f*limmen ®efaSren su träumen. Sn bemfelben Slugenblid 
faß bie ©*ere in ben ©oaren, unb fo f*nett mürbe fie ge= 
brau*t, boß er menige SJtinuten fpäter balog mie eine frif*= 
gemöbte SBiefe. Sen löngften SBiberftqnb leiftete bie gie*fe 
auf feinem ©*eitel, benn fie War mit Dl gef*miert unb ab' 
fi*fli* öertübert, ober sulegt mußte ou* fie fi* geben. Unb 
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fo fiel fie mit einem fro*enben ©eufser. Wie beg SBolbeg 
legier unb ftolsefter Saum öor bem ©ieb ber Sljf föttt. 

„Sonte Sine, wn§ mn*ft bu?" rief Kai unb fprang er= 
f*rodcn auf. ©eine beiben ©önbe fuSren an feinen Kopf 
Sinouf, alg er ober ni*tg barauf erfaßte, malte fi* Kummer 
unb 3orn auf feinem @efi*t. 

„Sonte — bu Soft mir meine ©falplode geroubt!" rief er 
mit ©rom oug, ftürmte in bie ©*loftammer, f*lug bie SSür 
Sinter fi* su unb ging su Sett. 

„Gr rebet irre, bog arme Kinb!" fogte Saufe Sine unb 
f*üftelte betrübt ben Kopf. „Gin folfeg Kopfbob unb etwag 
©ouerfetg unter bie güße merben iSm gut tSun." 

Slber Kai mar ni*t su bem Serfu* su bewegen, mie gut 
iSm biefe SJtittel tSun würben. Sllg feine liebe Sonte su iSw 
Seretnfam, breSte er iSr fofort ben Stüden su, öerbarg feinen 
Kopf im Kiffen unb fom an bem Slbenb ni*t meSr Serbor. 
Ser Serfu* mußte aufgegeben werben. 

„SlufgefdSoben ift ni*f aufgeSoben!" fagte Saufe Sine, 
„©ut, boß er gef*oren ift, ober bog ift no* ni*t genug." 

Saß fie Sterin re*t Softe, seigte fi* glei* am nä*ften 
Sog. ginfter unb öerf*loffen ging Koi umSer unb War ben 
gonsen Sormittag ni*t sum @pre*en su bringen. Slber um 
bie SJtittaggseit Härte eg fi* plögli* auf. ©ein SJtißmut 
öerf*manb, unb er faS oug, alg ob neue Stöne in feinem 
©inn nuftau*ten unb ott feine SSaftroft unb Sebenbigteit 
surüdriefen. Sei Sif* faß er in ftitter greube funfeinben 
Slugeg bo unb rieb fi* ob unb ju bie ©änbe, alg ob er fi* 
innerli* über etmag ergögte. Saufe Sine beoba*tefe iSn 
genau unb freute fi* Sersli* über biefe Serönberang, benn 
eg mar iSr ein Semeig, baß iSr raf*eg unb öerffönbigeS 
Gingreifen f*on feine gruc|t su tragen begänne. Sott 
freubiger ©Öffnungen beeilte fie fi*, iSr ©oug no* ber 
SJtittoggmaSIseit in Drbnung su bringen, unb fegte fi* ba= 
no* an iSren StöStlf*. 

Sie Softe borf f*on eine Seitlang gefeffen, WöSrenb bie 
©ebonfen in iSrem gef*äftigen Kopfe Serumliefen, unb Per* 
funfen in Setra*tungen über bie Soften einer gewiffen= 
Soften Sonte, beren Sog eg ift, einen Sungen nufsieSen 
SU muffen. Softe fie iSr StäSseug in ben @*oß finten 
loffen. Ser StöStaften, in beffen Sedel ein ©piegel war, 
ftanb offen öor iSr, unb iSre gebonfenöotten Slugen fielen 
auf benfelben. Slber Wer f*ilbert iSre Überraf*ung unb 
iSren ©*red, nlg fie in biefem ©piegel plögli* Kai foS 
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mie er, Sinter iSrem ©tuSl fteSenb, mif einem milben uub 
blutbürftigen ®efi*t ben nuggeftredten 3eigefinger feiner 
re*ten ©nnb runb um iSreu Kopf laufen ließ, WöSrenb bie 
linfe eine bligf*nette Sewegung ma*te, olg ob fie na* ben 
©ooren Saf*te. 

Sei biefem Slnblid Sötte Sante Sine beinoSe iSre goffung 
öerloren, aber entf*loffen wie immer mürbe fie f*nett mieber 
fie felbft uub nabm ben Kampf mit atter Kraft auf. ©ie 
meinte geSört su Soben, boß ber fefte Süd eineg üernünftigen 
SJtenf*en eine merfmürbige Kraft über ben Sobe, ber ni*t 
bei ©innen ift. SegSolb breSte fie eilenbg iSren Kopf Serum 
unb foS Kni gerabe in bie Slugen. Unb gons ri*tig. Koig 
©önbe fönten unwittfürli* nieber, fein Slutburft öerf*wanb 
in einem Stn, unb er blieb fteSen unb ftorrte mit offenem 
SJtunb unb bummem ®efi*tgougbrud in Saufe Sineg feften 
Slid. Gr foS ein wenig überrof*t nug. 

„©fnl — ffnlpieren!" ftnmmelte er öerWirrt. 
„SBng geSf mit bir öor, Kni?" frngte Snnte Sine enbli*, 

nlg fie glnuben burfte, bnß ibr Slid feine SBirtung getSon 
Sobe. „SBog benfft bu bir eigentli*?" 

„©tolp ift ©folp — ber söSlt!" antwortete Koi in feiner 
furseu, augbrudgöotten ©pra*e, obglei* no* mit efmog un= 
fi*erer ©timme. 

„Su lieft entf*ieben su öiel, Kai!" fubr Sonte Sine fort 
unb foS ibn forf*enb an. 

„Siele Sü*er — wenig Serftonb!" räumte Koi ein unb 
f*üftelte mißbittigenb ben Kopf. 

„So, ®ott Seife ung — bog Soben mir maSrSoftig er= 
foSren, ormeg Kinb!" rief Saufe Sine oug. „SBog fott benn 
eigentli* aug bir merben, Koi!" 

„Gin Snbioner, Sonte!" rief Kai in plögti*em Gntsüden. 
©eine Slugen la*ten unb fein gonseg ®efi*t ftraSIte. 

„Gin Snbioner!" plagte Sonte Sine beftürst beraug. 
„Slber Kinb, wober Soft bu atte biefe Sottbeiten?" 

„Slug ben Snbianerbü*ern!" antmortete Kai lebSoft. „S* 
Sobe fie atte sufommen gelefen, unb bu fottft ni*t bange fein. 
Saufe Sine, i* brau*e fie gar ni*t mebr su lefen, benn 
nun fonn i* fie unb bin ein Snbioner, bog Saft bu felbft 
gefeSen. Soutlog f*lüpfte i* sur SSür Serein, f*li* mid̂  
Sinter bi* mie ein SontSer, mein ©tolpiermeffer fuSr mie 
ein Slig um beinen Kopf, unb Sötteft bu ni*t ben ©piegel 
in beinem StöSfoften geSabt, fo mürbe bein ©talp nun an 
meinem ®ürtel bongen. Sti*t maSr, Sonte?" 
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Über bng gnnse ©efi*t In*enb fnS Koi triumpSierenb auf, 
um beu Seifott feiner Sonte für bie Sübf*e SSot su ernten. 
Slber olg fie iSm no* ni*t gans geneigt borfom, feine greube 
SU teilen, eilte er su iSr, legte feinen Slrm öertrouti* um iSre 
©*ulter unb flüfferte einf*mei*elnb: 

„Su mußt ui*t meSr böfe fein, boß i* geftern obenb 
mürrif* war. S ^ fümmere mi* ni*t ein biß*en meSr 
borum, boß bu mir meine ©falplode geraubt Soft, benn nun 
mitt i* ,bie lange Sü*fe' fein, unb bo 6rou*e i* jo feine 
©falplode, meil i* bo* öon Statur weiß bin. Slber er ift 
trogbem ber befte öon allen, unb er ift ebel, nnb bog Witt 
i* ou* werben. So tonn Die ,bie große ©*Iange' fein. 
Seb moSl, Saufe, i* muß Sinoug unb mit iSm barüber 
fpre*en." 

Koi eilte fort, um bie ©a*e in Drbnung su bringen, je 
früSer, je lieber, aber Saufe Sine blieb figen, wieber in tiefe 
©ebonfen öerfunfen. Sog Stötfel war gelöft, unb eg war su 
Sage getreten, womit Koi fi* eigentli* eingelaffen Sötte. 
Sie jnS ein, bnß er Weber frnnf no* tott War, unb bog be-
ruSigte fie feSr. Slber bnß eg ein Snbinner fein fottte, ber 
bo eben Sinouggef*Iüpft War, befriebigte bo* ni*t gons iSre 
SBünf*e unb ©Öffnungen. Slu* füSlte fie biegmol fein Se-
bürfnig, Kaig Safer iSre Gntbedung mifsuteilen. 

S o * eg fottte SU iSrem S*mers no* gons onberg 
fommen. 

3u Saufe Sineg greuben geSörte ber ©ÜSnerSof, unb im 
©ÜSnerSof mar ein falefnfif*er ©oSn, ber fomoSI in feinen 
eigenen luie in ben Slugen ber ©üSner ber erfte ©aSn im 
Korbe wor. Sonte Sine liebte iSn, unb f*werli* wirb man 
einen ftolseren Slnblid finben, olg ben ©oSn mitten swif*eu 
Ott bem geringeren Sieb auf einem Soor feften, feSnigeu Seinen 
Serumftolsieren su feSen, bie gebern oufgeblofen, olg ob er 
öor SBi*tigfeit betften wottte. S)tit einem praSlerif*en 
gleif*Iappen, ber über bem ©*nabel baumelte, unb einem 
anberen, ber mie ein feuerroter Sart weit Sernieber über bie 
Sruft Sing, beflieg er ben SJtiffSoufen wie ein Koifer feinen 
SSron unb totterte fo lange, wie ber Sog bouerfe, sur 
greube beg gonsen befieberfen Solfeg. Sog war ein ri*tiger 
falefutif*er ©aSu, unb er bulbete feinen StebenbuSler auf bem 
SJtiffSoufen. 

SBie f*on ersäSlt, Satte Koi swif*en ben Sonnenböumen 
auf ber ©rense öom Stei*e beg faletutif*en ©aSueg an feiner 
erften Slugbilbiing olg Snbianer gearbeitet unb fi* im «In-
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legen unb Srogeii beg ©d)mudeg eineg moSifanif*en ©aga= 
moreg geübt, unb boroug loar ein SJtißöerftänbnig entftonben. 
Sog bumme Jier Softe fi* in ben Kopf gefegt, boß Kai luoSl 
ein falefutif*er ©oSn möre, ber Serumftolsiette, um iSm beu 
Stong ftreitiß su ma*en. SBoSer ber ©oSn beu ©ebonfen 
betommen Softe, iuar unbegreifli* — öiettei*t öerftanb er 
fi* ui*t auf Snbinner — ober fobalb fein Slugc auf bie bunte 
Sra*t beg ©öuptlingg fiel, fing er an oufsubroufen unb su 
fottem unb Satte .Sioi am .Strogen, eSe biefer in feiner Un= 
f*ulb fi* etmag ©*limme§ träumen ließ. Gg ging ni*t 
oSne sertrogte ©out unb gerupfte gebern ob, unb meSr alg 
einmal mußte Kai bie glu*t ergreifen, natürli* teinegmegg, 
weil er bonge war, fonbern nur, um feine ©*mudfa*en su 
f*onen. SegSolb ärgerte eg Kai ou* SinterSer, baß bog 
Sieb bo berumftolsierte unb fi* wie mit einem großen ©lege 
brüftete. ©*limmet War eg no*, wenn ber taletutif*e ©oSn 
totterte unb mit ben glügeln fcSlug, unb ber ©öuptling in 
friegeri[*em Gifer f*rie. Sonn ftedte Unfog ben ©*wons 
gwif*en bie Seine unb beulte, ©lifpot miaute öor S*red, 
Klag flog über ben Statt in ben ©of unb f*nofferte oug 
öottem .sonife, uub bng ntteg sufnmmen gnb einen fo für*ter= 
li*en Sörm, boß ber Slog olg Serfted ni*t meSr geeignet 
crf*ien. 

Sog mar au* eine ber Urfa*en gemefen, Wegbalb Koi 
feine SBirffamfeit swif*en ben Sannen aufgegeben Sötte unb 
in ben noSen SBoIb geflü*tet war, um bort mit feinem greunbe 
Die fein Snbianerleben fortsufegen. S o * Satte er borum ben 
©ebonfen ni*t aufgegeben, no* einmal einen entf*eibenben 
Sieg über ben geinb su gewinnen unb olg SJtoSifonerböupHing 
blutige Sta*e für bie erlittenen Kräntungen an ,Stofer©aSn' 
su neSmen. 

„Saß ung nur begSurf*en SobSoft werben, bnnn werben 
wir f*on mit iSm fertig!" fogte Kai su Die, olg fie eineg 
Sageg im SBolbe bor iSrem ,SBigwam' foßen, bog fie fi* 
gebaut bntteu. „Slber Sier fottft bu nur mnl feSen!" Snmit 
sog er nug feiner Snf*e eine Snbnfgpfeife, bie er, öorforgli* 
wie immer, in Sereiff*nft geSnIten Softe, um fie im re*ten 
Slugenblid su benugen. 

„Sog ift natürli* feine griebengpfeife," fubr er fort, „bag 
ift eine Serotunggpfeife, unb bie ift mit ri*tigem Sabof ge= 
ftopft — SottänbifcSem Kanofter, bu! Stun rau*en mir fie 
uub Saiten bann Stot." 

„Sag ift ein guter ©cbonte," fogte Die mif freubiger 
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SJtiene, benn bie SBoSrSeit su gefteSen, War er f*on in feiner 
Sugenb auf bie Sfeife erpi*t unb öerfäumte niemalg eine 
©elegenSeit, einen 3ug boroug su tSun. 

Kai ftedte bie Steife an unb fegte fi* sure*t, um mit 
SBürbe sU rau*en. Siefe würbe inbeffen bobur* gef*öbigt, 
boß er fofort einen ©uftenonfott betam, wegSoIb er fi* be= 
eilte, bie Sfeife Die mit ber GrmoSnung su rei*en, fie in 
©*Weigen Weiter su rau*en. Sie GrmaSnung Sötte er fi* 
fporen fönnen, benn Die seigte fi* feiner Slufgabe öottfommen 
gemo*fen. DSne ein SBort su reben, rau*te er bie Sfeife 
gons nug, legte fie mif einem ©eufser öor fi* unb fagte 
weSmütig: 

„Stun rebe, Koi!" 
Ginige Slugenblide betra*fete Kai iSn mif ernfter SJtiene 

unb fpro* bonn: 
„,Stoter ©oSn' ift mein geinb unb Sot mi* beleibigf. 

Sog forberf blutige 'iRadje. SBir werben SinsieSen unb ben 
, Stolen ©oSn' an ben SJtorterpfoSl binben. Soß ,Stoten 
©oSn' sittern, benn nun betreten mir ben Krieggpfnb. Sor=: 
wörfg!" 

Unb bnmit bra*en fie öon iSrem SBigmom im SBolbe auf, 
uub bog War eg. Wog f*on ersäSlt würbe, boß an einem 
frif*en Sommerna*miftage gegen Gnbe beg neunseSnten SaSr= 
Sunberfg sWei Snbioner, balb frie*enb. Salb loufenb, öor= 
fi*Hg no* atten Seiten fpöSenb, auf einem gußfteig öor= 
Wörfg f*li*en, ber öon bem naSegelegenen SBolbe su bem 
freunbli*en Sorfe, bem S*auplag pon Koig früSeren Unter« 
neSmungen, füSrte, boß ber eine Snbioner, eine ftolse ®eftalt 
öon einem f*redli*en SlugfeSen, mutig auf bem Krieggpfab 
öoronf*ritt, unb bnß ber nnbere Snbinner mit einem meSr 
friebli*en SlugfeSen meit SinterSertrottte unb fi* ui*t re*t 
Seimif* nuf einem Krieggpfnb su füSIen f*ien. 

„©ugS!" rief bie öorberfte, ftolse ©eftolt mit gebämpfter 
Stimme oug — er ftanb f*on on ber ©rense swif*en ben 
mannen unb bem SJtiffSoufen unb foS überrnf*t surüd SBo 
bleibt mein Sraber?" 

„S* liege im ©inferSnIt!" Hnng eg Sinten bom ©roben 
Ser, unb ber meSr friebli* ougfeSenbe Snbioner ftedte fein 
©eft*t boroug Seröor. 

„Sft eg 3eit, im ©interSalt su liegen, menn eg gilt por-
Wärfg SU geSen?" fragte ber ftolse Krieger öorWurfgöott' Sft 
mein Srnber bange öor bem ,Sloten ^oSn?'" ' 



55om (leinen .^iai. 4."i 

„Stein, ober i* bin ni*t re*t mutig bem gröulein gegen= 
über!" lautete bie Slntmort. 

„Sie fommt ja ni*t, bu Summfopf!" bemerHe bie ftolse 
©eftalt, in wel*er ber f*arffinuige Sefer oSne 3weifel f*on 
beu berüSmten SKoSifonerSäupHing GSingaggot felbft erfonnt 
Soben tuirb, möSreub er öiettei*t meSr S*mierigteit geSobt 
Soben Wirb, in ber friebli*eren ©eftnit bie ftnnbSnfte „Innge 
Sü*fe" wiebersuerfennen. 

„SBenn fie nu* ni*t fommt, fo bin i* bo* ni*t mutig 
iSr gegenüber!" wieberSoIte bie „Innge Sü*fe," unb bie 
Sögerube Slrt, wie er fi* nöSerte, sengte bon ber Slufri*tig= 
feit feiner SBorte. 

„SBir Soben wei*en©runb öor ung!" äußerte GSingaggot 
mit einem na*bentli*en Slid ouf ben SJtiffSoufen. „S* 
fenne ibn, benn i* Sobe bog Sogbgebiet ber SJtingog Seute 
suöor befu*t. SBeiß mein Srnber einen Stot, bem ,Stoten 
©nSn' auf ben Selb su tommen?" 

Sen wußte ber „Stofe ©abn" jebenfottg felbft, benn in 
bemfelben Slugenblid botte er ben geinb su ©efi*t betommen 
unb tarn boSergefoSren, fprüSeub öor ©igigfeit, greuli* auf= 
geblofen über feinen legten ©ieg unb totternb mit einer un= 
öerglei*li*en 3ungenfertigfeit. Slber in einem Stu mar bie 
©onb beg geinbeg um feinen ©olg unb „Stoter ©aSn" Sielt 
mitten in feiner Serebfomfeit inne — er Satte ni*t beba*t, 
baß er gemoSnt mar, öon Sinten Seronsutommen, unb baß 
iSm bie Übung im Singriff öon öorne feSIte; 

„©roßer Stebner — Heiner Krieger!" äußerte GSingaggot 
mit Sera*tung unb eilte mit feiner Seute boöon, möSrenb 
„Stoter ©oSn" mit einer Gilfertigteit unb einem beftürsten 
Slugbrud SinterSerfrippelte, bie fi* gans fi*er menig triegerif* 
ougnoSmen. Gr öerftanb, baß eg iSm nun an ben ©alg ging, 
unb no* beffer öerftanb er bog, alg er am Gnbe beg ©üSner= 
Soufeg mit ©triden um ben ©olg unb bie glügel unb bie 
Seine gebunben om SJtorterpfoSl ftanb. Stur einen Slugen= 
blid proteffierte er, mit ben glügeln f*Ingenb unb f*reienb, 
bonn ließ er feine glügel ermattet Sängen unb fenfte feinen 
Kopf mit einer öersmeifelten SJtiene. 

„©*ilt iSn oug!" gebot GSingoggof öott Gifer. „Sta*Ser 
untermerfe i* iSu ber Sfeilprobe!" 

„Sl*, SU wag fott bog nur nügen, Koi?" wenbete bie 
„lange Sü*fe" beruSigenb ein. 

„Um etwog ©umor in iSn su bringen, natürli*!" ont= 
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worfele ber ©öuptling. „Sog Sot er nötig, unb bamit föngt 
man immer on. ©*ilt iSn oug!" 

„Sn, ober bosu Sabe i* feine ©oben, Koi!" antwortete 
bie „lange Sü*fe," fi* beftönbig entf*ulbigenb. „Slber bu Soft 
fie, unb nlfo bift bu gef*tdt, su f*elfen!" 

„©unb bon einem SJtingo — i* fpude auf bi*!" begann 
GSingaggot, oSne Weifer 3eit su öerlieren. „Sie ©öuptlinge 
ber SJtingog finb Häffenbe ©uube, .iSre jungen Krieger finb 
f*Iei*enbe gü*fe unb iSre grauen finb Seulenbe SBölfe." 

Ser ©öuptling Sielt einen Slugenblid inne unb bemerfte: 
„Stun fottte eigeuHi* ,Stoter ©oSn' ouf ung f*elten, um 

unfere Seibenf*aft su Weden, ober bog überfpringen wir unb 
f*reiten sur Sfeilprobe. Sie befteSt borin, an bem ©e= 
fongenen öorbeisufcSießen, oSne iSm ein Selb susufügen!" 

„3iel in bie ©öSe, Koi!" ermoSnte ,bie lange Sü*fe.' „Unb 
fieS SU, boß bu iSn ni*t triffft!" 

„SJtein nie feSlenber ©*uß fott ni*t eine gebcr feineg 
fünbSaften Seibeg berüSren!" antwortete berSogomore ftols, 
unb faft oSne su sielen breSte er fi* um unb f*oß mit einer 
fo überraf*enben ©i*erSeit, baß ber Sfeil ni*t nur am 
„Stolen ©aSu" öorbeiging, fonbern weit über bie Gde beg 
©üSnerSoufeg Sinougflog. Siefer 3Jteifterf*uß blieb ou* ni*t 
oSue SBirtung. Sn bemfelben Slugenblid, alg ber tapfere 
©öuptling fi* triumpSierenb su feinem weißen Srnber um-
menbete, traf ein feiner, lei*ter ©*rei fein DSr, unb al§ er 
mif einer f*netten Sewegung wieber surüdfoS, tom Saufe 
Sine, rot im ©efi*t, mit bem Sfeil in ber ©onb unb mit 
flatternbeu Kleibern um bie Gde Serumgeffürmt. 

„SBer f*ießt auf meine ©üSner? Slber Koi, bift bu eg?" 
fragte fie in gettenbem Son. „Su mein ®ott, wog feSe i* ?" 

SSre Slugen fielen auf „Stoter ©oSn," iSr guß eilte iSm 
SU ©ilfe unb iSre ©onb fprengte feine Sonbe — ba§ mar 
bog SBerf eineg Slugenblideg. SJtit einer ungeWöSnIi*en Se= 
f*eibenSeit ftredte „Stoter ©oSn" feinen Selb, ma*fe fi* fo 
Hein, mie er fonnte, unb ftürmte fort, fo f*nett feine Seine 
iSn fragen fonnten — bog mnr ein jnmmerli*er Slnblid unb 
ergriff tief Sonte Sineg ©ers. So füSlte GSingaggot, baß 
er in ber Klemme faß, unb Saftig foS er ficS no* ©ilfe um. 
Slber „bie lange Sü*fe" wnr fpurlog öerf*wunben — fie 
mor wie in bie Grbe öerfunfen. Sögernb breSte fi* ber über« 
rumpelte ©öuptling um unb begegnete bem oufgebra*fen ©e« 
fi*t feiner Saufe, unb bann wnr nu* GSingnggot weg — 
nur Kni blieb öerlegen unb rnflog surüd. 
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„Snß bu fo f*le*t gegen ein ormeg, unf*ulbigeg Sier 
fein fnnnft — pfui, f*nme bi*!" rief Snnte Sine nug. „Gg 
ift nbf*euli*!" 

„Gg — eg wnr — ber SJtnrterpfaSl!" ftommelte Koi er= 
f*roden, benn niemolg glaubte er Sonte Sine fo böfe gefeben 
SU Soben. 

„Sarüber fprecSeu mir mit beinem Safer!" unterbrn* iSn 
feine Sonte fürs, naSm iSn oSne meitereg beim Kragen unb 
sog mit iSm ab. 

©lübenb öor Gifer füSrte fie iSn eilenben gußeg bur* ben 
©of, unb Kai trippelte SinterSer, ni*t öiel weniger jömmerli* 
onsufeSen olg „Stoter ©oSn" öorber — bie Srn*t feiner 
Kleibung ma*te feine ©altung ni*t meuiger ouffnttenb. Sitte, 
bie er auf bem ©ofe traf, fob er ©efi*t auf ©efi*t neugierig 
Serüorguden, unb ein fpöttif*eg Sö*eln fom bei jebem ein= 
seinen öon iSnen sum Sorf*ein. 3u iSrer Gntf*ulbigung 
möge bog UngeWöSnli*e bienen, einen inbinnif*en ©öuptling 
nm Krngen über ben ©of gesogen su feSen, nber bnfür Softe 
Koi feine ©ebonfen — er fab nur bng Sö*eln, unb bog 
fräjifte iSn. 

„SBoSin wittft bu? Su bift ja fo gef*müdt, Kai!" flüfferte 
fein greunb Stielg Sinter iSm, olg er auf feiner eiligen goSrt 
an ibm öorbeisog, unb bie fpöttif*en SBorte fielen mie ein 
Sronb in Koig ©ers. 

„Sitte! Stun bleibft bu Sier, big bein Sater felbft fommen 
tonn unb feSen, mie fein ©oSn fi* auffübrt!" fogte Sonte 
Sine enbli*, ftieß iSn in bie ©*laffammer, f*lug bie Sbür 
Sinter iSm su unb breSte ben ©*Iüffel sweimol Serum. 

Sa f*roanb bie legte ©pur öon Steue aug feinem ©ersen, 
er füSIte nur feinen gatt öon ber ©obeit sur Gruiebrigung, 
unb ein großer 3orn ftieg in feinem ©inn auf. „Stun bleibft 
bu Sier!" tönte e§ öor feinen DSren. Stein, bog fottte öon 
iSm nicSt ru*bnr merben! Gr mußte iSnen ntten seigen, boß 
er SJtonu genug fei, fi* felbft su Seifen! Gingef*loffen — 
no, proft SJtoSlseit! ©ein Slut mürbe Seiß, feine Soden 
glüSten, bog genfter fprang auf, unb Sinoug flog Kni in bie 
meite SBelt, über Sornen unb ©eden, über gelber unb ©fege, 
luie ein flieSenber ©irf* Sin sum f*ügenben SBnlb. 

SJtit ,feu*enber Sruft unb beißen Snden faß er nuf bem 
Slog öor feinem SBigmom unb füSlte, baß er ein unf*ulbiger 
unb gefrnntfer SJtnnu fei. SBng Satte er benn bem bummen 
„Stoteu ©oSn" getSon? Sti*tg meiter alg mag bie GSre er« 
forberte: feinen ©o*mut gesü*tigf unb iSm eine Sebre gegeben. 
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bereu er beburfte, ober fein Seben gef*ont unb iSm ui*t ein« 
mal fo biel mie feinen ©folp geraubt. Unb bo Softe Sonte 
Sine iSn beim Kragen genommen unb iSn ing So* geftedt, 
unb atte bie anberen Sotten fo f*abenfroS barüber gelä*elt, 
unb Stielg Satte iSn öerfpottet unb Die iSn öerroten! Sein 
©ers f*Wott öon 3orn bei bem ©ebanfen, unb 3ta*e wottte 
er an allen neSmen, on Die unb Stielg, Sonte Sine unb — 
Safer? So, wog würbe Safer fagen, wenn er nun merfte, 
ba% fein SoSn fort fei. Kai foS ein ©efi*t, bog iSn niemolg 
angefeSen Softe, oSne luftig unb froS su werben, unb er Sorte 
eine ©timme, bie niemolg öermo*t Softe, tSm ein einsigeg 
böfeg SBort su fngen. Sog fom unb legte fi* fo wunberli* 
f*wer auf fein ©ers, ober — ber SBürfel war gefatten — 
niemanb fottte bon Kai fogen, ba% er eine f*wa*e Stnfur 
fei — er wif*te etwog Stoffeg öon feiner Sode, erSob feinen 
Kopf, ber fi* ein Wenig gefenft Softe, unb foß wieber auf« 
re*t ba in feinem 3orn. 

„Koi!" rief in bem Slugenblid eine ©timme, Solb fur*t« 
fom, Solb biftenb. Überraf*t foS er fi* um, ober foum War 
fein Sluge auf Die gefatten, alg er fein ©efi*f wegwoubte 
unb f*Weigenb mif bem Stüden gegen iSn figen blieb. 

„Sift bu böfe auf mi*, Koi?" begann Cle Wieber, etWag 
gepreßt unb unfi*er in ber ©timme. 

„Sauf nur Wieber boöon, wie bu fSofeff, alg Sonte Sine 
fom!" antmortete Koi bitter, fonnte e§ ober bo* ni*t Inffen, 
fi* etwng öerföSnIt*er geftimmt su füSIen. 

„©ie war fo wütenb!" entf*ulbigfe fi* Die bemütig. „Gg 
fam mir öor, olg ob fie ung prügeln wottte, unb bog paßte 
mir übrigeng gor ni*t!" 

„SBoSer meißt bu, baß i* Sier bin?" fragte Kni, beSarrli* 
oSne fi* umsubreSen. 

„S* log unb louerte im ©roben, big bog gräulein bi* 
beim Kragen Satte!" nntmortete Die eifrig. „Unb bonn bin 
i* um ben ©of Serumgef*li*en, big i* fnS, Wo bu ftedteft 
SJtir ift babei mörberli* f*Ie*t su SJtufe geworben, boß eg 
fo mit bir abgelaufen ift." 

Kai brebte fi* um Wie mit einer lei*ten Slnbeutung ber 
SlnnäSerung, fogte aber mit ftolser SJtiene: 

„Sir brau*t meinetwegen ni*t f*Ie*f su SJtufe su werben. 
Die, benn i* f*lage mi* f*on bur*. Stun Witt i* eine 
ri*fige StofSout merben unb einfnm in meinem SBigWom 
leben unb mi* öon ber Sogb ernöSren." 

„Stimm mi* mit unb laß mi* bei bir, Koi!" bat Die. 
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„ S * fnnn bir einen Srnteu bereiten, wenn bu einen Saft, 
unb iiisiuif*en tonn i* ua* ©aufe f*lei*en unb ein ©tüd 
Srot unb einen ©*lud Sier Solen!" 

Ginen Slugenblid foS Kai iSn no*benHi* an, benn er war 
ui*t blinb bofür, bnß ein ©tüd Srot unb ein ©*lud Sier 
etiDog ®uteg SU einem Sroten fei, ober eilenbg besWong er 
feine ©*wa*Seit unb antwortete f*nett: 

„Sog ift ni*t nötig, isenn eg giebt eßbare SBuiseln genug 
braußen im SSolb, fomoSI Stuben mie SJtöSren, unb SBaffer 
genug im SocS. S* Sötte niemalg einen befferen Sogerplog 
finben fönnen!" 

„Sn, ober nimm mi* trogbem unb laß mi* bei bir 
bleiben!" bot Die einbringli*. 

„Stein — benn bann bin i* ui*t einfam, unb bog Witt 
i * fein!" nutwortefeKni entf*ieben. „Slber Söre! ©og' fein 
Iffiorf SU Sante Sine, aber fieS su, ob bu meinen Soter 
attein treffen fannft, unb flüftere iSm bnnn su, bnß i* in 
einem SBigmom braußen im SBolbe woSne unb öottauf SSSilb 
unb SBaffer Sobe. Senn i* Witt ni*t, bnß eg bem Soter 
leib ift, baß i* fort bin!" 

Kaig ©timme sitferte etWog, ober Die griff f*nett bog 
SBort ouf unb fogte mit einem ©*immer eineg glüdli*en 
•®ebanteng: 

„So, ober bann merbe i* bir no* etmag fogen, Koi! 
<S>eii wieber na* ©nufe, benn bnnn fnnn eg iSm ni*t leib 
fein, bnß bu fort bift!" 

„Sag öerfteSft bu ni*t. Die!" antwortete Kni öon oben 
Sernb, benn mit ®rünben ließ fi* bie Stebe ni*t Wiberlegen. 
„Slber bng ift wnSr: SBenn bu etWng öon mir mittft, fo Inß 
einen Gulenf*rei Sören, bamit i* miffen tonn, ba'ä bu greunb 
unb ni*f geinb bift, unb bu borfft bi* ni*t Serauwngen, 
Peöor icS mif einem 81blerf*rei nntworte. Sag ift nur borum, 
bamit feiner öon ung in einen ©interSoIt föttt." 

„Seffeu fannft bu gewiß fein!" öerfi*erte Die. „Unb nun 
fag' i* bir SebewoSl, Kai, ober mir ift trogbem mörberli* 
f*le*f SU SJtufe!" 

„SJtir ui*t! Sebe moSI, Die!" antwortete Kai unb faS mit 
feinem tüSnen @efi*f feinem greunbe no*, ber fi* sögernbeu 
©*ritteg entfernte. 

©0 war er benn attein, ber legte ©*immer beg Sltttagg« 
lebeng mar öerf*wunben, unb bie SBelt lag offen öor ibm. 
Sebeg brüdenbeSonb war serriffeu: feine langweilige ©*ule, 
um iSn einsufperren, feine gef*öftige unb fi* brüftenbe Sonte 
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Sine, utn feine füSneu SaSneu su freusen, feine eingebilbete 
Stüdfi*t, um einem freien unb ungebunbenen ©elfte ©*ranfen 
SU fegen! Sog SBigmom geSörte iSm, bie SBoffen geborten 
iSm, ber SBoIb geSörte iSm, aüeS, tvaS er foS, geSörte iSm, 
unb er mar SJtnnu genug, fi* ntteg, mng er brnu*te, felbft 
SU öerf*affen. Sog War etwog anbereg olg Sinter Saufe 
Sineg SBeiberrod Ser in bie Speifefammer su laufen' ober 
bei Sif* mit sierli*en SJtonieren su figen — eine greube 
ber greiSeit fom unb ffrömte iSm ing ©ers. ©öffe er no* 
ein paar Snbioner su erlegen unb su ffolpieren geSobt, bann 
möre fein ®Iüd öotttommen gemefen, ober ein SJtonn muß 
fi* SU Seifen Wiffen. 

„Sluf bie Sogb!" rief Kai, f*lug auf feinen Sogen unb 
ftedte fein Saf*enmeffer fefter in ben ©ürtel. Senn bie 
Sogb ift ein ebleg Sergnügen, meil eg in ber menf*li*en 
Stotur liegt, fi* feiner ÜberlegenSeit su freuen unb eg eineg 
SJtonneg Suft ift, no* Sluf su bürften unb ©ersen sunt Gr« 
sittern su bringen. 

S*reden sog in ben SBolb, moSiu er fom, unb wo er 
ging, würben bie Sögel aufgef*eu*t unb flogen öerwirrt Serum, 
ober je öerwirrter fie flogen, befto eifriger würbe Kai, befto 
Setter leu*fefe fein ®efi*t öor greube. Gr fprang, unb er 
lief, bon Saum su Saum, er f*li* unb fro* swif*en Süf*en 
uub Ströu*ern, er fuSr aug einem Serfted Seröor, wie ein 
Kobolb oug feiner S*a*fel, unb feine Sfeile flogen umSer, 
wie bie Sögel felbft unb blieben swif*en ben 3meigen ber 
Säume Sängen. Seine SBnngen glüSten, feine Slugen ftrnSlten, 
er füSlte fi* Wie ein König, ber öorwörfg sieSt unb fein 
Stei* in Sefig nimmt. 

S e r geSIer mar aber bo* babei, boß bie Sögel fi* ni*t 
in Sefig neSmeu loffen unb fi* ni*t f*ießen loffen wottten. 
Sfeil ouf Sfeil öerf*Wanb oug feinem Kö*er, oSne iSm au* 
nur eine geber einsubringen, unb bog Salt man auf bie Sauer 
ni*t oug. Sie Sonne ging unter, unb eg fing an bunfel su 
merben, olg Koi inneSielf, mübe öon feinen Slnffrengungen 
unb etmag mutlofer, alg er su Slnfong gewefen War, benn 
Unglüd auf ber Sogb ift unter ben SerSöngniffen bog, wel*e§ 
ber Säger am f*werften trägt. Seine SJtunifion War Der« 
f*offen, unb bag erfreut einen Säger ou* ni*t feSr. 

„Slber i* fonn mir ja anbere Sfeile ma*en!" fogte Koi, 
faßte Wieber SJtut unb erSob kd feinen Kopf, benn wenn 
man im SBolbe leben Witt, fo bnrf man ficf) ni*t fo le}*t 
einf*ü*tern laffen. 
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,s>unger botte er öottnuf, SBilb mnr, wie gefngt, Wenig bn, 
fo mußten benii bie eßbaren Stuben SerSolten. GtWng Inng« 
fnmer, nlg bn er fi* ouf bie Sngb begab, f*Ii* er ficS nug 
bem SBolbe unb sog eine SJtöSre Seroug. Gin gebratener 
Sogel unb ein Srunf fröftigen Siereg mürbe ein Sergnügen 
gewefen fein, bacSte er, wöSrenb er Seim su feinem SBigmom 
wanberte, benn fo!*e ©efüSIe giebt eine anftrengenbe Sogb. 
Slber bie magere Koft gebort su ben Stropasen beg Sffiolb« 
lebeng, unb baöon Wirb man tröftig. 

„SBeniger gleif* — mebr Kno*en!" bemerfte Koi su fi* 
felbft, front einen S*lud oug bem S o * uijb fegte fi* ftnnb« 
bnft, nber oSne Segeifterung Sin, um bor feinem SBigWnm 
nn ber SJföSre su tnabbern-

Ser Slbenb rüdte bor, wnSrenb er Sier faß, ber ©immel 
würbe i*wars über iSm, unb bog Sunfel füttte beu SBalb mit 
©*aften. Unbeufli*e ®eftalteu fliegen sWif*en ben Säumen 
auf, fie wu*fen su Stiefen uub f*wanben Sin su Swergen, 
fie tarnen unb gingen — man fonnte gnr ni*t tlug bnrnug 
werben, ob eg etwng wnr ober ni*f. Gg fnb nug, nlg ob fie 
Sinter ben Stämmen Serburgudten unb fi* suglei* öerftedten, 
um Kai bange su mn*en unb fein ©ers Sum Seben su bringen. 
Stein, bng fottten fie ni*t errei*en — er legte bie ©nnb ouf 
feine Sruft, fegte fi* sure*t, gernbe wie ein Sfeil unb ftorrte 
mitten unter fie. 

Ser SBinb erSob fi* unb ging wirbelnb bur* bie SBipfel 
ber Säume. Ser SBolb betam Stimmen — in einem 
brnufenben Stouf*en fliegen fie auf unb fnnfen su einem 
leiten, beimli*en ®eflüffer Serab, fie fomen unb fie gingen, 
mie bie ©eftolten in ber SuntelSeif. SBog mnr bng? Gin 
Sogel, ber f*rie? ©t! SBnr eg nicSt ber Gulenf*rei? 
Sorfi*tig öerfu*fe er feinen Slblerf*rei, bonn faß er ftitt 
unb lauf*te, big atte bie Sunbert Stimmen öor feinem DSr 
in eing öerf*Wammen. SJtan Sötte glauben fönnen, bnß nu* 
fie öerfu*en roottfen, ibn su erf*reden unb bnsu su bringen, 
feine ginger in bie DSren su ftopfen, um fie ni*t su Sören. 
Stein, einer ©efoSr muß man mit ruSigem ©ersen begegnen, 
mit offenen Slugen unb DSren — nocb einmal legte er feine 
©onb feft auf feine Sruft unb foß ruSig bo Wie eine ©äule, 
WöSrenb eg an atten Gden unb Konten flüfferte unb föufelte, 
murmelte unb broufte. 

S a fielen ein ober swei Sropfeu unb negten feine ©onb 
unb füSIten feine SBonge. Sie Suft würbe f*wül uub 
brudenb — eg War, alg ob fi* ein f*wereg @ewl*t auf 
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feine Sruft legte. Slber Koi faltete feine ©änbe unb betete 
fein Snternnfer — bog Softe Sonte Sine iSn geleSrt, unb 
feine rote Statur olg Snbioner öerbot eg iSm ni*t — bonn 
atmete er frei unb lei*f auf unb fro* in fein SBigWnm. Sort 
War eg gef*ügt unb gut, bog S o * War bi*t, bie SBönbe 
feft unb bng Sett öon buftenbem ©eu bereitet. Gr wottte 
ein wenig ruSen, benn bng Softe er nötig, ober feine ©ebonfen 
Würben lebenbig unb liefen iSm im Kopf Serum. 

Gr War GSingaggot, unb ©trf*töter War fein greunb. 
Gg fummle unb faufte braußen — bie Snbioner Waren auf ber 
Sogb no* iSnen, ungeSeuer ou 3oSt unb glüSenb öor Sto*« 
gier, ober fein ©ers bebte ui*t unb ©irf*föterg ou* ni*t. 
©ie Waren öorSer in einer f*limmen Klemme geWefen unb 
no* glüdli* bornug enttommeu. Son ber Überma*t ge« 
SWungen, Sotten fie fi* in ber ©öSle öerftedt, ober bie 
©puren Sotten fie auggeWif*t, unb ber Gingoug war Perbedf, 
fobaß ni*t einmol eineg SJtingog f*arfe Slugen iSn finben 
tonnten. Sn logen fie unb Iauf*ten mit surüdgeSoltenem 
Sltem, ftitt wie lauernbe SontSer. Gr fonnte Sören, wie bie 
Stimmen pfterten unb bie 3weige unter ben f*lei*enben 
Sritten tnodten — fie fuSren fort unb fuSren fort, f*netter 
unb f*netter, big eS otteg Serumwirbelte unb Por feinen 
DSren in ein§ sufommenftoß. GtWag ungemütli* würbe eg, 
benn nuf einmal War eg öotter Gruft, aber bonge wottte er 
ni*t fein — fie fottten iSn ni*t muHog finben, Wenn fie tarnen 

Slogli* Sorte er einen pfeifenben Sauf. Gr fuSr bur* 
bie Klüfte uub würbe bon ben gelgwöuben surüdgeworfen, 
fobflß eg iSm in§ DSr f*nift — bog war bog KviegggeSeuf 
ber Snbioner. Gin blenbenber ©laus fuSr Serein über iSn 
unb em SJteffer bliiifte über feinem Kopf. Stur ein Stu — 
bann Ing ginfternig wieber um iSn Ser, nber eg War, alg ob 
etwog S*wereg fi* auf feine Sruft gelegt Sötte. Gg bur*« 
t*auerte iSn, aber feine ©eiffeggegenwort Perlor er ni*f 
^n emem Slugenblid War er auf, fort flog er bur* Sunfel 
"?.. ,?l ~ " ^̂ f̂ "̂'̂  f̂ '" Se^™' »Kie >i3enn feine güße 
ijlugel befommen Sötten, unb bie S*ar ber Snbioner folofe 
unb broufte Sinter iSm ber. 

Unb bann - bann blieb er Sängen - feine Seine würben 
f*wer löte Slei, unb er tonnte fie ui*t bon ber Sfette be« 
wegen. Gr ftürste suv Grbe, wie gelöSmf bom S*Iag 

„Gg Ift öorbei!" ertlong eg wie ein Seufser in iSm. Slber 
öerloren gebe i* mi* ni*t. S * Witt mi* topfer big sulegt 
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Sfluf*enb unb wortenb log er mit Hopfenbem ©ersen auf 
ber Grbe, eg fam iSm fo öor, olg ob eine gewaltige glut 
brnufeub uub brüttenb iSm entgegeufnme. Snugiom uub 
fämpfeub riß er fi* log, erSob feinen Kopf unb lauf*te 
»üieber. So — bie glut fnm nöSer unb nnSer, fie rottte unb 
lärmte, fie riefelte unb ffrömte um iSn bernm. Ser blenbenbe 
S*etn fom wieber — er log in feinem SBigmom, attein mie 
öorber, öerwirrt nnb betäubt. Ser S*eiu öerf*luonb — ein 
Sonner rottte über feinen Kopf bin —ber Stegen fiel platf*enb 
auf fein SBigmom — ober mo Waren bie Snbinner? Stitt 
— bo fnmen fie luieber! Gin ©eulen unb Suten f*nttte 
bur* ben Sonner, eg jnmmerte unb Hngte, bnß e§ iSm bur*§ 
©ers silierte, unb ein fcSottenbeg ©elä*ter f*Iug laut über 
ottem sufnmmen. Gg Hnng, nlg ob bie ©elfter ber ©ötte um 
ibn iSren Kreig f*Iugen. Ünb nun — nein, biegmal föuf*te 
er fi* ni*t — Sorte er a)tenf*enftimmen unb Sritte, bie 
fi* nöberten! So ergriff ein nnmenlofeg ©rnueu plögli* 
fein ©ers, eSe er eg felbft mußte, Wnr er im ©eu berf*munben, 
unb weg wnren Kni unb feine Snpferfeit. 

Gin füSneg Heiueg ©ers Softe Koi, unb mutig Satte er 
bafür getömpft, ober ber Snpferfte fnnn überrumpelt werben. 

Gg rnf*elte am Gingnng unb eine ©timme mürbe lauf, 
bie Kai tounfe unb niemolg geSört botte, obne fi* Woblöer« 
woSrt SU füblen. 

„Koi, mein Sunge, bift bu Sier?" fngte fie, unbJSr ruStger 
Klnng ffrömte über feine ©emüfgerregung wie DI über bie 
nufgerüSrten SBogen beg SJteereg. 

„Kni! Kni! Um ©otteg mitten. Wo bift bu, mein Kinb?" 
ertönte no* eine ©timme, gnr ni*t fo ruSig, fonbern mit 
einem bebenben Klang, ber Koig ©ers erreidbte unb erfreute. 
Seöor er inbeffen Seit Satte su antworten, fom etwog über 
iSn SereingefaSren, bog ©eu mürbe mit eifriger ©oft sur 
Seite gefragt, unb bo log Kai mit glüSenbem ®efi*t unb 
ftorrte mit großen, bermirrten Slugen auf Unfog, ber fein 
®efi*t ledte unb ein öergnügteg ©ebeul über bog anbere 
augftieß. Unb fieS — ba fom ©lifpot mit eleganten Se« 
megungen gebüpft, ni*t meSr jommernb unb tiagenb, fonbern 
mit frummem ÜMen unb öor SeSagli*teit f*nurrenb, unb 
in bemfelben Slugenblid flog Klag iSm auf ben Kopf, f*lug 
mit ben glügeln unb f*natterte unb Ia*te oug atten 
Kröften. Sroußeu rottte ber Sonner, ffrömte ber Stegen, 
flammten bie Slige, ©*ein auf ©*ein — bog mnr bng geft« 
f*ießen bnsu. 
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„S* tonnte ben Kaufmann ni*f früSer finben, unb fein 
SBort Sobe i* sum gräulein gefngt, gewiß ni*t!" flüfferte 
Die unb Sielt bie Snterne, bie er trug. So* über Kni. ©ein 
gnnseg treuSersigeg @efi*f glönste im ©efüSl boöon, boß er 
feine Sfli*t erfüttt unb bog Sertrouen feineg greunbeg ni*t 
getöuf*t Softe. 

„Unter bie Sede gefro*en unb mieber aufgefau*f, frif* 
unb rot mie ein Sorgborfer Slpfel. Gr f*Iägt fidS burcS, 
@*wägerin! Gr f*lägt fi* überott bur*!" fagte Koig Safer, 
legte öott ©tols unb greube feinen Slrm unter bie ©*ulfer 
feineg ©oSneg unb Sob iSn auf. S o * f*ien eg Koi, olg ob 
ber Slrm etmog sitterte, olg er feinen Kopf gegen bie breite, 
f*ügenbe Sruft legte. 

„Sergieb mir. Saufe Sine!" rief Koi öott Steue aug. 
„Slber eg mar ber ,Stole ©oSn', ber onfing, unb i* Wottte 
iSm ni*tg suleibe tSun. Sd) Wor ein Snbioner, unb eg War 
ein Snbionerffrei*!" 

Sonte Sine antwortete ni*t, benn fie füSlte fi* in biefem 
Slugenblid ni*t re*t fi*er in iSrer Serebfomfeit, ober fie 
naSm Koi in iSre Slrme unb brüdte iSn sörHi* on iSr be« 
wegtcg ©ers. Koig Soter ftanb inbeffen bo, olg ob er über 
eine Gntbedung na*fänne, unb bemerfte barouf beba*tfam: 

„©ieS, fieS! Sllfo ein Snbioner würbe ber Knabe! Sog 
War faft meSr, olg onbere SJtenf*en su werben pflegen, 
©*Wägerin!" 

„StotSaut!" ftommelte Koi mit natürli*er Serf*ämtSeit 
über feineg Soterg Sob. „Stein, i* meine Weiße ©out!" 

„Sti*tig, mein ©obu!" uidte fein Safer beiföttig. „SBer 
eine Weiße ©auf betam. Würbe ni*t olg StotSaut gef*affen!" 

Kni fnS nug, nlg ob er Suft Sötte, eine Semerfung su 
mn*en, ober er Wußte ni*t re*t, weldie. 

„Sag pnßt mir übrigeng m*f!" plngte er Seroug, inbem 
er in feiner SerWirrung eine öon Dleg SBenbungen erSaf*te. 

Slber plögli* legte fein Safer, fi* an feine morolif*en 
Sfti*ten erinnernb, bie ©onb auf Koig Kopf unb fagte: 

„SJtein ©oSn, geS niemolg oug beiner guten ©out Seraug, 
benn bu finbeff f*Werli* eine anbere, bie bir fo gut paßt!" 

Siefe SJtorol f*rieb Koi fi* Sinter bie DSren an bie 
©eite ber anbereu, unb bann rottte ber Sonner fort, bie 
Slige Sorten auf, unb ber i^immel würbe Hör. 

Gg luar griebe unb SerföSnung unter ben ©tömmeu beg 
Sorfeg. 
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„Kai ift nun f*on swölf ooSre alt. Gv luirb älter unb 
älter!" bemerHe Snnte Sine unb ließ gebnnfenöott iSre ©trid« 
nobel bur* ibr ©aar gleiten. 

„Sog wirb er, ©*wägerin. Senn öor swei Sabreu wnr 
er ui*t meSr olg sebn!" räumte Koig Sater ein unb legte 
ua*finnenb bie Sfeifenfpige nn feine Stnfe. 

©ie fnßen no* bem Slbenbbrot in' ber SBoSnftube — fie 
ftridenb, er rnu*enb — uub genoffen bie ©tunbe, bie fi* öon 
ntten ©tunben beg Soge» am beften für ein ruSigeg unb öer« 
nünftigeg ©efprö* eignete. 

„Unb feiner nimmt fi* feiner re*t an!" fubr Sante Sine 
in iSrer gebonfenöotten Slrt fort. „SBog fott er merben?" 

„Kein Snbioner, Söffe i*l" rief Kaig Snter nug unb fnS 
f*nett unb glei*fnm etwng erf*tedt auf. 

„Sl*, bu mit beinen Snbionern!" fagte Sonte Sine etmag 
örgerli* — fie Satte »nie ein biß*en UnWitten gegen bie 
Snbianer betommen. „So, beinetmegen tonnte er maSrIi* 
Sier aufwa*fen wie bie SBilben, onftatt ein gebilbeter unb 
fenntnigrei*er Knabe su werben, benn bog tonn er wirfli* 
ni*t merben, fo Wie er Sier berna*Iäffigt umberlöuft: feinen 
Umgang außer Die, feine Crbnung in ber ©*ule." 

„,Sag öerftebtfi*!' fogte bieSllte, olg fie 3Jtil*brei aß!" 
lautete bie Slntmort öon Koig Sater, unb bog fottte nur fo 
lei*t Singeworfen fein. Slber ein ungewöSnIi* ftarfer Sampf 
aug feiner Sfeife erregte bei Sonte Sine ben Serba*t, boß 
iSre öerftänbigen SBorte trogbem fein ©ers getroffen Soften. 
Sie füblte, boß fie WirHi* leinen Sorteil gewonnen Satte, 
unb beeilte fi* begbnib, ibn mit atter Kcoff su berfolgen. 

„S*Woger! SBir muffen Kai nuf ;bte S*ule f*iden!" 
fngte fie feft. 

SJtit einer Stube, bie ibn fonft ni*t nugsusei*nen pflegte, 
fegte Knig Safer bie Sfeife fort, foS fi* mit einem Inngen, 
sögernbeu Slide um unb nntmortete fenfsenb: 

„©ier wirb eg leer. Wenn Kni fort ift! Slber bu Soft 
re*t — erft ber Sunge, unb bnnn wir Sitten. Si^ Sabe felbft 
f*on baran geba*t, ober — Sier wirb eg leer, S*wägerin!" 

©or ni*f fo ftraSlenb, wie man Sötte erwarten fotten, 
barüber, fo f*nett unb unbebingt bie Suftimmuug ibreg lieben 



56 S. SBubbe, flleine ®eWd|ten. 

S*wagerg erSoIten su Soben, sog Sonte Sine eilfertig iSr 
Saf*entu* Seroug unb pugte fi* eifrig bie Stofe. Sereit 
wie immer, oSne ©*Wö*e iSre SfücSt su erfütten, naSm fie 
fi* inbeffen fofort sufommen, ri*tete fi* auf unb erflärte in 
gerober ©altung: 

„Gtmog muß ein Sunge lernen!" 
„3fti*lig — ober Wog benn ?" fragte Koig Safer. 
„©Ute Kenntniffe unb gute SJtonieren!" antwortete Snnte 

Sine oSne Sebenfen. 
„So bergißf bu etwa§, S*wägerin!" fiel Koig Safer ein. 

„Steligion unb SJtorol, fieSft bu. Sag war bog gonse Grb« 
feil, bog meine lieben Gltern — ®otf fegne fie im ©robe — 
mir öon meiner ©eimot mitgegeben Soben, ober eg Sot ge« 
nügt, unb Koi fott eg au* mit Soben. Su, liebe S*Wögerin, 
Soft iSm feine Steligion gegeben, unb bie SJtoral ift mein 
Seil, uub mein ©ewiffen ertaubt eg mir ni*t, Koi in bie 
SBelt Sinougsuloffen, beöor er geseigt Sot, bnß er feine SJtornt 
fnnn, unb boß er, öerfteSt, fie onsuWenben." 

Gg teu*tete ein öergnügter S*immer in ben Slugen öon 
Koig Safer, oI§ er biefe ungeWöSnIi* lange Stebe geSolfen 
Softe, unb er rieb fi* sufrieben bie ©önbe. 3Jto*te er nun 
füSIen, baß er glüdli* mit feinem ©ewiffen sure*tgetommen 
war, ober nöSrfe er eine Seimli*e ©offnung, boß eg no* eine 
SBeile bouern fönne, beöor Koi re*te ©elegenSeit gefunben, 
SU seigen, boß er feine SJtorol tonnte unb fie nnsuwenben 
öerftänbe — genug, jeber S*ntfen öon Sefümmernig war in 
bemfelben Slugenblid öon feinem ®efi*f öerf*wuuben. Gr 
beeilte fi*, feine Sfeife mieber onsufteden, unb foS feine 
S*mögerin mit einem Slid öott ruSigen ®lüdeg an. 

Snnte Sine inbeffen tonnte iSr ®ewiffen no* ni*t fo 
öottfommen beruSigen — fie blieb weiter mif iSrem Stridseug 
auf bem S*Dß figen unb foS gebanfenöott oug. 

„©oft bu no* meSr ouf bem ©ersen, S*wögerin, bonn 
Seroug bomit, unb laß bi*'g ja ni*t brüden," forberte iSr 
S*Wager fie freunblidS auf. 

„ 3 * fige unb beute barüber no*," antwortete Sonte 
Sine, auf fol*e SBeife nufgemuntert, „bnß Kni Sier fo gonj 
oSne Sebengart SingeSt, unb bie tonn man nun einmal im 
Seben ni*t entbeSren — ein Sorbilb würbe gut für iSn fein." 

„ „Stegeln finb gut, Sorbilber uügli*!" gab Koig Safer su. 
„Ubrigeng f*eint mir, alg ob Kni gons gut bei ber Sebeng« 
art Sier gebeiSt." 
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„SBie bu nur rebeft! Su weißt febr gut. Wog i* meine!" 
antmortete Sonte Sine ungebutbig. „SBog Kai brou*t, ift, 
boß er einen gebilbeten Knnben öor Slugen Snt, eiifen Knnben, 
ber feine Sl*tuug öor ben Kenntniffen weden, fein SBefen 
etWflg abf*leifen unb ibm ©efcSmod beibringen tonn nn 
feineren Serftreuungen, olg bie finb, luel*e er geWoSut ift. Gin 
foI*er Knabe ift Die ni*t, fo gef*idt unb refpeHobel für 
feinen Staub er fonft ou* fein mog, ober i* Sobe an grig 
geba*t, ben SoSn meineg Sruberg, beg ©roßbönbterg. Gr 
ift öierseSu SoSre alt — bog paßt gerobe auggesei*net, bnß 
er etwog älter unb öernünftiger ift — er ift in ber ©aupt« 
ftnbf felbft ersogen unb gebt nun feit swei SoSren in bie 
Iateinif*e S*ule." 

„Unb er Würbe Sier braußen in eine Sroöinsinlf*ule ge« 
fegt," fügte Koig Soter mit einem Kopfniden Sinsu, „meit 
er für bie ©auptftabt felbft su luftig su merben f*ien. Sti*t 
waSr?" 

„Ser arme grig war eine furse Seit long in Weniger 
gute ©efettf*nff getommen, nber bog fann bem Seften ge« 
f*e6en!" beSoupfete Snnte Sine mit SBürbe. „Slber bem 
würbe glei* grünbli* nbgeSoIfen." 

„Stun ja! Saß ein S"nge ein Wenig über bie Stränge 
f*lägt, ift nur natürli*!" beeilte fi* Kaig Safer einsuröumen. 
„Unb feitbem ift er ruSiger geworben, Sabe i* geSörf. Gr 
bat swei SoSre in berfelben Kloffe ouggeSnlten, WöSrenb bie 
nnberen Knnben fie in einem bur*Inufen." 

„grig Sat fi* gons erftounli* Serauggema*t!" antmortete 
Sonte Sine ftols. «Gr ift mirfli* nett unb prä*ttg ge« 
worben, f*reibt meine S*wögerin, feine eigene SJtutter, unb 
bie muß eg bo* wiffen. Gr Sot ein niebli*eg SBefen, ift 
fleißig unb tü*tig, gebrnu*t beftänbig Inteinif*e Slugbrüde, 
grie*if*e fognr nu* mit — er öerfteSt fie, unb nun ift er 
SU ben ©ommerferien in eine Söbere Klnffe getommen. S * 
bin überseugt, e§ würbe für Kni eine nuggesei*uete Sor« 
bereitung für bie S*ule fein. Wenn er eine Seit in feiner 
@efettf*nft subringt." 

„®ut, SdSwögerin!" rief Knig Snter nug, mif greube ben 
©ebnnfen an eine milbere SerSoltunggregel für bie Slug« 
bilbung feineg SoSneg ergreifenb. „Sein S*woger, bcr 
©roßSänbler, Sot mir immer ein Wenig su öiel©ef*mad am 
geinen geSobf, begSoIb Sabe i* mi* fo siemli* surüd« 
gesogen unb mi* bnmit getröftef, baß au* i* ni*f f*mersli* 
öermißt worben bin. Slber grig ift ber SruberfoSn meiner 
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grau unb ou* ber beinige, unb fo ift er su ©oufe, wo i* 
SU ©aufe bin. SJtorgen f*reibe i* an iSn unb merbe mi* 
ui*t beruSigen, beöor wir iSn in bie ginger befommen. Sie 
Knaben muffen fi* fennen lernen, unb eg fott mi* freuen, 
SU feSen, Wie ein langer Sateiuer unb ein bider Kroboter 
Pom Sanbe fi* miteinonber tummeln fönnen." 

Snnte Sine Satte innerli* iSre Heinen aBiberfprü*e gegen 
bie Slugbrüde, benn eg mar eigentli* ,ni*t bie re*te Slrt, fo 
über einen gebilbeten Knaben su reben, aber fie ließ iSre 
©ebanfen bo* ni*f su SBorten werben. Sie Sötte bie S*la*t 
gewonnen unb iSrem lieben Steffen ein Sorbilb gefi*ert, su 
bem er ouffeSen, an bem er feinen ©eift berei*ern, fein 
SBefen bilben uub fi* für bie S*ule beg Sebeng öorbereifen 
tonnte — mit bemSeWußtfein fonnte man f*on einige Heine 
Unregelmößigteifen überfeSen. Slu* Softe fie feine Seit meSr 
SU fonftigen Semerfungen, benn in bemfelben Slugenblid fam 
Koi Serein, fertig mit ben Sagegarbeiten uub bereit, su Sett 
SU geben. 

„SJtein SoSn!" fogte fein Safer einbringli* uub ernft, 
WöSrenb er iSn su fi* Seransog. „Stun betommft bu ein 
Sorbilb — brou*e eg gut!" 

„Gin Sorbilb! SBng ift bng?"-frngte Kai neugierig. 
„Gg fommt ou einem biefer Soge, Söffe i*!" lautete beg 

Soterg Slntmort. „groge beine Sonte um bog Übrige, benn 
fie tennt eg. ®ute Sta*t, mein Sunge! ®eS ing Sett unb 
f*lafe füß mie gewöSnli*." — 

„Stun muß i* bir eine Steuigteif ersöSlen, Die!" ließ eg 
Koi am nä*ften SJtorgen weiter geSen. „SBir befommen ein 
Sorbilb!" 

„SBflg ift bog?" fragte au*Dle erftount. „So eing Soben 
wir ja nie öorSer geSobt." 

„Sag ift etWag, bog man gut brau*en fott, fogf Soter, 
unb fo ift eg WoSI nttenfnttg etmog ©poßigeg!" antwortete 
Kai, benn bog Sutrauen Satte er su feinem Safer. „Slber 
fonft ift eg mein Setter grig, ben wir an einem biefer Soge 
erwarten fönnen. Gr fommt gerobe oug einer Sateinf*ule, 
unb Weiß fur*fbar öiel unb Sot fo Sübf*e SJtanieren, fogf 
Saufe Sine." 

„So, ober ift eg bann oucS raffom, mit fo einem Spaß 
SU ma*en? Unb Wel*er"©paß tonnte eg woSl fein?" frogte 
Die bebentli*. 

„Sog ift ni*t lei*t su fogen!" gab Koi su. „Slber Saufe 
Sine fogf, boß eg prö*tig wäre, wenn er mi* etwog ab-
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fcSleifen ti.innte, benn bog Sötte i* nötig. Unb bann beute 
icS, bnß eg nucS für bi* prä*tig fein tonnte, benn bu Soft eg 
gewiß au* nötig, abgef*Iiffen su Werben." 

„Sog iuirb moSI fo fein, benn i* bin ja immer gernbe fo 
bid gewefen mie bu!" beSnuptete Die fenfsenb. 

„So fönnen wir jn bie ©ncSe mit nnfeben. Wenn er 
fommt!" f*lug Kni öor. „Slber Wir muffen ibn etWng sort 
onfoffen, benn Saute Sine fngt, baß bog ©tubieren iSn feSr 
Sort mitgenommen Sobe." 

„Saß ung bog tSun, Kai. Übrigeng bin i* ou* gor ni*t 
Sigig borauf, iSu onsufaffen," antiuortele Die, unb olg fie fo 
über bag SerfoSren einig gemorben waren. Sotten fie öor« 
löufig ni*tg anbereg su tSun, olg ben Setter grig fort fein 
311 inffen unb ruSig su mnrten, big er fnm. 

Snnte Sine fonnte ui*f fo lei*t baöon logfommen. ©ie 
mußte bofür forgen, bog ©aftsimmer inflonbsufegeu, bomit 
Setter grig auf eine paffenbe SBeife mit Kai sufammenf*lafen 
unb iSm fo Sag unb Sta*t olg Sorbilb bienen fönne. ©ie 
beftimmte, boß bie©aftftube „bog Simmer ber jungen Seute" 
beißen fottte, unter beffen Stamen eg fi* f*nett in eine Heine 
Slugffettung feinerer Seinenmaren uub bunter ©tidereien 
öermanbelte, unb bie fleinen Ginfätte bon biefem ober jenem, 
womit eg woSl no* etwag get*müdt werben tonnte, öer« 
fegten Sonte Sine in fiele UnruSe unb Sewegung. ©ie Softe 
beibe ©önbe öott öon Koig Seng unb genug bomit su tSun, 
in ben StöSten na*sufe6en — er mar groß borin, bie gledeu 
unb fleinen Sö*er su fammeln unb überraf*enb gef*idt, fie 
öor feiner Sonte WodSfomem Slid su öerftedeu. Unb bie 
wenigen SJtinuten, bie iSr bog atteg übrig ließ, öerwenbete 
fie no* bosu, in iSrem Ko*bu*e su lefen, — man mußte bo* 
seigen, boß man au* ein menig Sebengart babe. 

Gg waren feine lei*ten Soge für Saufe Sine, aber fie 
ertrug fie mit greuben, unb ber SoSn blieb ui*t oug. ©ie 
wnr gernbe eben fertig geworben, alg ber SBogen um bie 
SJtittnggftunbe in bng SSor rottte, unb Setter grig berunter= 
fprong. 

„Sog ift ein Inngeg Sorbilb!" bemerfte Kni su Die — fie 
Sntten fi* Sinter ber ©fntttSür öerftedt, um eg nug ber Gnt« 
fernung su unterfu*en uub ein Urteil bnrüber su befommen, 
beöor fie fidS mit iSm einließen. 

„Slber sorf babei!" fügte Die mit borfi*ftgem glüftern 
Sinsu. 

„Siel Siffen finb ni*t an iSm!" ontmortete Koi, bog Sor« 
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bilb mit Kennermiene meffenb. „Slber bu wirft feSen — er 
ift ftols wie einen ©panier!" 

„Gg ift Stoffe in iSm!" flüfterte Die, 3Wif*en Sewunberung 
unb einer nQtürIi*en Sfngftli*feit f*wanfenb. „Unb fo fpig 
ift er bo* um bie Stafe!" 

„Gr wirb öiettei*f bo* ni*t fo beguem su foffen fein!" 
öußerfe Koi etwog bebenHi*er. „Slber icS muß mi* beeilen, 
iSm'guten Sog su fogen, fonft fomme i* bei Saufe Sine 
öerfeSrf an." 

„Sag ift ein geiner!" f*tDß Die feine Setra*fung unb 
f*IicS bef*eiben oug ber ©intertSür sum SJtiflSaufen. 

Dben im ©nnge ftnnb ein junger ©err mit f*mnlen Snden, 
fpiger Stnfe nnb Innggeffredter ©eftnlf unb mufferte mit 
ruSigem ©elbffbertrauen feine Umgebung — bng Wnr Setter 
grig. ®ernbe iSm gegenüber ftnnb eine bide, Heine Sevion 
in ©eemnnngtrn*t mit ftorf geröteten Saden, großen, 
runben Slugen unb einer öerlegenen SJtiene — bog War Üai. 
Slber Sonte Sine faS auf fie beibe mit fo ffroSlenbem ©e« 
fi*t, olg ob fie bog Siel iSreg Sebeng erreicSf Sobe unb 
glüdli* fei. 

„©agf bo* einanber guten Sng, iSr smei prä*tigen 
jungen SJtcnf*en, unb Inßt mi* feSen, bnß iSr re*t gute 
greunbe merbet. Kommt, nun Witt i* eu* euer Simmer 
seigen!" rief fie nug, f*taug einen Slrm um ben ©olg jebeg 
öon iSnen unb füSrte fie fo imSriumpS fort, beibe ein menig 
miberftrebenb, ber eine nug Setbftnnbigfeit, ber anbere oug 
SertegenSett. 

„SeSt, Sier fottt iSr WoSneu!" fngte Sonte Sine, wöSrenb 
fie fie togtieß unb fi* im Simmer mit Sougmütterli*em 
Stotse umfoS. 

„Mensa rotunda — ein runber Sif*?" öußerfe Setter 
grig unb foS fi* frogeub um, oSne im minbeflen Pon ber 
Slu§f*müdung berüSrt su f*einen. „S* feSe feinen. Stun 
jn, mnn fnnn nu* oSne mensa rotunda ein sufriebeueg Seben 
füSren." "' 

SJtit biefen nnfpru*glofen SBorten warf er feinen Koffer 
aiif bog Sett, öffnete iSn uub begann feinen SnSott über ben 
Seppi* unb auf bie StüSle umSer ougsuftreueu. Ginen 
Slugenblid f*nitf eg Saufe Sine wegen iSrer geSötelfen 
Settbede mit gronfen bur*g ©ers, ober im un*ffen fnS fie 
ein, boß eg ein Sei*en boöon mar, baß iSr lieber Steffe an 
S*mudfa*en gewöSnf wnr unb fie wie ein tägli*eg Se« 
bürfnig betra*fete, öon bem man fein SlufSebeng ma*f. 
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fonbern bie mnn uinimt, wie fie finb. ©ie fnnb eg erSebenb, 
nber war über bog Simmer ber jungen Seute gor nicSt mebr 
fo frob, wie fie gemefen wax. Sein Sntein bereitete iSr in= 
beffen eine ungeteilte greube. 

„SBitttommen, mein Sunge!" Inutete ber ©ruß öon Koig 
Snter, al§ fie Sereintomen, um su SJtittog su effen. „Saß 
mi* feSeu, boß bu bi* mitSt'ai orbentli* tummelft, unb nimm 
mit bem fürlieb. Wag tuir bir Sier braußen auf bem Snube 
bieten fönnen. SBir Soben jebenfottg frif*e Suft unb Slog 
genug auf Sager, unb bog fnnn einem gut tSun, menn mnn 
ein gnnseg SoSr in ber Klemme einer Sateinf*ule gefeffen 
unb beu ©tnub in ben ©frnßen ber ©tnbt gef*ludt Sot." 

„SiMr moSuen im Sommer ni*t in ber Stobt," nntmortete 
Setter grig, fi* ein wenig brüftenb. „23ir finb nuf bem 
Snnbe!" 

„SaS!" unterbrn* iSn Knig Snter. „Sng beißt, mnn mietet 
ein paar Kammern, sWöngt bie gnnse gnmilie Sinein unb 
trippelt swif*en einem S*mnrm gepugter 3Jtenf*en Serum. 
Stein, nun fottft bu su feSen betommen, boß mnn fi* gnns 
nnbetg frei nuf feinem eigenen Sefig rüSrt." 

„Snter fagt ou*, baß er nun faft Sot, auf bem Sonbe sur 
SJtiete SU woSnen!" antmortete Setter grig. „Gr tauft fi* 
balb felbft eine villa rara." 

„SBirfli* ? SBog tauft er fi* ?" fragte Sonte Sine unb 
blictte ni*t oSne Stols öerftoSIen auf iSren ©*Wager. 

„Gine villa rara. Saufe — bog bebeutet eine rare Sittn!" 
nntmortete Setter grig lei*tSin. 

„Snsu Snt er bie SJtittel, benn er ift ein ©roßSnnbler!" 
gnb Knig Snter su. „©ier braußen auf bem Sonbe Soben 
wir fie ni*t, unb begbolb ift eg fo weife eingeri*tet, boß 
wir bie rare Sitta umfonft Soben." 

Somit fegte er fi* su Sif*, Setter grig folgte feinem 
Seifpiel unb noSm öon ben ®eri*ten in bem froSen ®efüSl, 
boß er feiner gamilie GSre gemacht unb fie unb fi* felbft 
in bag re*te Si*t bor feinen Dnfel gefegt Sobe. Kai war 
bagegen ungeWöSnli* ftitt, unb feine Soden würben röter 
unb röter, benn bog Sotein nabm iSm bie Kraft. 

,,Vinum bonum!'' bemerfte Setter grig sufrieben unb 
foftete ben SBein, ben Sonte Sine su GSren ber SegebenSeit 
geopfert Satte. Kai faS erf*redt auf, ober fein Snter ließ 
fi*'g ni*t nnfe*teu, nidte bem Setter grig moSlwottenb su 
unb nntmortete: 

„Burschius vigticus! Srofit, mein junger greunb!" 
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„SBog ift bog, Dnfel?" fragte Setter grig f*nett. 
„Sng ift Krömerlotein! Kennft bu bog nt*f?" fragte fein 

Dnfel öermunbert. „S* gloubte, bu wöreft fo weit, boß bu 
otte Strien Satein fennfeft!" 

Sog würbe in einem Son gefogt, olg ob biefe Gntbedung 
lei*t bog SlnfeSen öerminbern tonnte, in bog Setter grig fi* 
f*on gefegt Satte, begSulb beeilte er fi*, eine neue Sti*tung 
einsufdjlogen, unb bemerfte: 

„Sater nimmt feinen SBein immer bireft oug gronfrei*, 
benn bann Weiß er, bnß er bomit ni*t betrogen wirb. S * 
Witt iSn gern bosu bewegen, bir einige Sugenb glaf*en su 
f*iden. Gr befommt iSn oug bemfelben ©aug wie bie 
KDnigIi*en." 

„S5ir f*wimmen, wir Sirnen!" bemerfte Koig Safer. 
„SBog meinff bu, Dnfel ?" fragte Setter grig wieber unb 

foS iSn ein Wenig sWeifelnb an. 
„©0 fagte ber Sferbeopfel sur Kaiferinnenbirne, olg fie 

sufnmmen ing SBaffer plumpften!" antwortete Koig Soter. 
„S* meine bloß, boß eg ein prö*tigeg Slnerbieten unb freunb« 
Ii* öon bir ift, an mi* su beuten. SermoSre eg f*ön, big 
i* bi* baran erinnere." 

G§ mnr finr, boß fein Dnfel ein öerftänbiger SJtonn war, 
ber ein guteg Slnerbieten woSI su würbigen wußte, ober 
Setter grig fanb feine Urfa*e, bie Sa*e für ben Slugenblid 
weifer su öerfotgen. 

„Soß mi* feSen, ba^ ba gegen ben Setter aufmerffnm 
bift. Su fnnnft öiel öon iSm lernen, menn bu bicS Sübf* 
nn* iSm ri*feft!" flüfferte Sonte Sine no* Sif* su Kai. 
Sllg ober bie jungen Seute öerf*munben maren, wonbte fie 
fi* SU iSrem ScSwager unb fogte sufrieben: 

„SJton fieSt glei*, baß grig gewoSnt ift, fi* im Seben 
SU bewegen. Gr Sot ein fo prö*tigcg, ungeswungeneg 
SBefen." 

„SBie bie Stufe sum gütten fogte, olg eg mit bem i"Mnter« 
Suf bem Knaben eing ouf bie©irnf*ate öerfegte!" öoü°enbefe 
Koig Safer ben Sog unb ging, um fi* bur* ein SJtiftogg« 
f*Iäf*en SU fförfen. 

Sroußeu wanberte .stoi mit einem etwog weniger su« 
öerft*tli*en SlugfeSen umSer, olg er fonft in feinem eigenen 
Serei* su seigen pflegte, ober Setter grig folgte iSm mit 
erSobener ©tirn unb unbefümmerter SJtiene ^k ftnnb 
mieber in ber StotttSür unb gudte Seroug, um su feSen wie 
eg ging. 
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„©alte bi* in ber StöSe, bamit bu bei ber ©onb bift, 
benn eg Wirb ni*t lei*t fein, ibn su nebmen. Gr rebet 
lateinif*!" flüfterte Kni iSm beim SorbeigeSen su. Die 
f*üttelte beu Kopf, benn bng gefiel iSm ni*t, unb ging 
na*benHi* SinterSer. Gg war ui*t feine ®ewoSnSeit, feinen 
greunb im St i* su loffen, menn er in ber Klemme faß, ober 
mon fonnte eg feiner SJtiene anfebeu, bnß nucS er feine großen 
©Öffnungen nöSrte. SocS — eg tonn trübe augfeSen unb 
bo* gut werben. 

„Sug!" ertlong eg auf einmal bon Setter grig' Sippen. 
G§ war nur ein SBort nn Unfng, ber, bie Sunge oug bem 
©nlg, entgegengeftürmt fom, Slifpot unb Klag Sinter fi* 
Ser. Slber biefeg SBort Softe eine auggesei*uete SBirtung. 

„Sug! Sug!" fogte Setter grig no* einmal, feine glei*« 
gültige ©altung öeri*wanb wie ein Slig, otte ®eleSrfamfeit 
war oug feinem SBefen fort, unb mit einer nußerorbenfli* 
nedif*en SJtiene legte er feineu Seigefinger nu feine folge 
Stnfe. Unfng fegte fi* öor Grftnunen auf feinen S*wans 
unb bettte, ©lifpot frümmte nugenblidli* ibren Stüden unb 
fegte fi* in Serteibigunggftettung, unb King flog nuf Kniä 
©*ulter unb f*ielte f*elmif* auf ben neuen Komeroben. 
©i*tli* erSeitert ftedte Setter grig feine ©önbe in bie 
Saf*e, fing an su Pfeifen unb f*Ienberfe meiter, WäSrenb 
Koi mit Iei*terem ©ersen öorWörfg ging unb Die mit su= 
öerfi*tli*erem SJtut na*foIgte. Gg War ni*f öiel, wag 
biegmol babei Serouggefommen War, nber eg Wnr bo* genug, 
fie mit Ii*teren SlSnungen su erfütten unb neue ©Öffnungen 
in iSren ©ersen su ermeden. 

©inten in ber Koppel ffnnben bie SBngenpferbe nuf ber 
SBeibe, unb ein Siegenbod mit grimmigen SJtienen unb 
großen, trummen ©örnern leiftete iSnen ©efettf*nft. ©eit 
feinem früSeren Unglüd Satte Koi bog Siegenbodfo* olg für 
bog ©Iei*gewi*t feiner ©eele ungefunb aufgegeben, vober 
Stielg Softe eg fi* in beu Kopf gefegt, boß eg für bie KüSe 
gefunb fei. Wenn im SBinter Siegen im Statt ftonben. Gr 
Satte bog go* no* Koi aufgenommen unb einen neuen 
Siegenbod nngef*afft, ber mit bem Sllter otte Gigenf*nften 
feineg Sorgäugerg geerbt Satte. Dft Satte er Kai bomit ge« 
örgert, boß er bittere Grinnerungen in feiner Seele erWedte, 
nun würbe er iSm plögli* öon Stugen unb bereitete iSm 
greube. 

Kaum Softe ber Siegenbod fie gefeben, olg er beu Kopf 
beugte unb feifmörfg su geben anfing, offenbar sum Kampf 
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einlobenb, unb mit liebengwürbiger Sereifwittigfeif noSm 
Setter grig fofort bie Ginlabung on. Staut unb f*lant, bo* 
in fi*erem Slbftonb, ftettte er fi* Serougforbernb öor ben 
Siegenbod, uub mit erftaunli*er ©*nettigfeit erfuSr feine 
gonse Serfou eine neue unb ouffoüenbe Sermonblung. Sie 
SJtüge glitt no* Sinten, bog ©aar no* öorn, bie Stofe ging 
in bie ©öSe unb einen Slugenblid fpöter ftanb er bo mit ber 
SJtüge im Stoden, ber breite @*irm ftorrte gerabe in bie 
Suft, bie ©oore Singen wilb über ber ©tirn unb feine beiben 
Säumen ftedten in ben Slrmlö*ern ber SBefte — Sötte man 
ni*t gewußt, boß er ein artiger, junger SJtenf* unb ein 
Sorbilb für Koi fei. Sötte moii fi* moSl einbilben fönnen, 
ba% er ou* weiter nicSfg olg ein mutwiCiger ©*uljunge fei. 
Gr foS greuli* unöerf*ämt oug, ber Siegenbod fprang unb 
riß am ©trid, unb Koi betra*tete iSn mit fteigenbem Gnt« 
Süden, beim biefe Sermonblung War gons no* feinem ©inn. 
Unmitttürli* glitt au* feine SJtüge no* Sinten, feine ©aore 
nadi öorn unb feine gonse Serfou oSmte bem SJtufter no*, 
oSne eg jebo* nur ounöbernb in ber •Unberf*ämt6eif su er« 
rei*en. 

„Gr ift gut! SBog, Die? Sog fönnen wir ni*t!" rief 
er in bef*eibener Sewunberung oug, unb Die nidte Per« 
gnügt basu. 

Setter grig beugte feinen Kopf unb ma*te einen Sprung, 
uub niemolg ift ein Siegenbod fo rofenb gemorben, benn man 
näSrte ja förmli* feine SBut. Gr erSob fi* auf bie ©inter« 
beine, wonb feinen Selb uub f*lug oug, alg wenn er 
tott wäre. 

„Stun geSt eg log!" ftöSnte Koi, außer fi* öor freubiger 
Spounung. 

Slber bosu war Setter grig ein su tluger ©enerol — er 
mußte beffer, wie'g su ma*en mar. 

„©eiba, bu bo!" rief er unb winfte £Ie Serbei. 
„©ier!" antwortete Die unb fam geSorfam Serongefprungen. 
„SJtorf*!" fommanbierte Setter grig, woubte fein ®efi*t 

gegen ben geinb unb gab Die einen Suff, um iSm auf ben 
SBeg SU Seifen. Über fein ganseg, breiteg ©efi*t la*enb 
fing Die an su mnrf*ieren. Sielt ober jöS inne unb faS etwog 
bebeuHi* auf ben rofenben geinb. 

„Sormörfg, üle!" rief Kai, öon Gifer befeelt, bie Slöne 
feineg Setterg su förbern unb su öeröottftöubigen, uub etWag 
örgerli* über bie Songfamfeif feineg greunbeg. „Su fottft 
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natürli* barauf reiten, grig unb icS neSmen jeber eing boii 
ben Sfevben, unb bann reiten wir um bie SBette!" 

„Svittont!" flimmte Setter grig bei. Sie ©pannpflöde 
Würben ouggeriffen, unb Koi faß auf bem einen, Setter grig 
nuf bem anbereu Sferbe. Sag otteg war im ©anbumbreSeii 
beforgt unb in beffer Drbnung, olg in bemfelben Slugenblid 
Die öom Siegenbod umgeftoßeu bolog unb bur* Suff auf 
iUiff auf bem ©ragplag Sin unb Ser gerottt würbe. Slber 
faum Sotten bie ebrboren SBngenpferbe gefeSen, baß ou* fie 
fi* geben Inffen fönnteu — fo etwng Sotten fie fi* früSer 
nie gcba*t — olg fie öor Sergnügen augf*lugen, unb bog 
gnb ber ©ncSe mieber eine neue SBenbung, — ba lag ein 
Snnr, erft ber Setter grig unb bnnn Kni! 

„Stun ift'g ein ©paß!" rief Kni fröSü*, fprong eilenbg 
auf unb ftürmte Sinter ben Sferben Ser, bie im ©olopp auf 
ier Koppel Serumjogten. Setter grig flog SinterSer uub Die 
folgte, etwog bebä*tiger unb fi* feine Seulen reibenb. Stunb 
Serum ging eg: bie Sferbe boron im ©olopp, Koi, Setter 
grig unb Die aug Seibegfräften SinterSer. Unfng, ©lifpot 
unb King Sielten ficS nu* ui*t surüd, unb ber Siegenbod 
ftnnb unöerbroffen nuf ben ©interbeinen unb ftieß nn* atten, 
jebegmal, wenn fie öorbeifomen. 

Sie SBogenpferbe öerloren suerft bic gute Snune — fie 
lunreu f*ou etmng bei Sobren unb an fol*e Suftigteit ni*f 
mebr re*t gemöbnf. Sluf einmal ftonben fie ftitt, gaben fi* 
bem ©rogfreffeit alg einem foliberen Sergnügen Sin unb 
ließen fi* Wittig wieber onbinbeii. Sllg 31bf*tuß ftettte 
Setter grig ©lifpot f*uett auf beu Stüden öon Unfog, er« 
Saf*te mit großer Sebenbigteit Klog auf ber ©*ulter Knig, 
fegte ben SBiberftrebenben unb ©*reienben nuf Slifpotg Kopf, 
fertigte fie ntte brei mit einem gußtritt nb unb fngte mit er« 
Snbener Stube: 

„So! nun geben wir in ben ©orten unb werfen ung unter 
einen Saum. Snnn fnnn Die Sfinöe fein uub ung mit 
Stn*elbeeren unb Kirf*en füttern — fo mn*te mnn eg in 
bem guten, nlten ©rie*enlnnb!" 

„Gr ift gef*liffen!" flüfterte Die Kni su, unb Kni nidte, 
•benn eg würbe ibm plögli* Hnr, bnß fein Setter mirHi* in 
€iner SJtnffe bon Kenntniffen fnß, Woöon er öiel lernen tonnte, 
unb bnß Snnte Sine ben 3te*ten gefunben Satte, um ibn 
<ibsut*Ieifen. 

„Gr ift erfoSreu!" flüfterte er beiföttig alg Slntmort. 
S. 53lll)^c, sneineQiti'tiiie^ten. •'• 
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„Sa,,.er ift bur*trieben, wirft bu feSen!" f*loß Die mit 
innerer Überseugung. Unb bonn gingen fie. 

Gg war Slbenb geworben unb no* eine SJtoSlseit beenbet. 
Joule Sine Satte bte beiben Settern genau beoba*tet unb 
mif einiger Serwunberung bemerft, boß Setter grig bo* 
ni*t fo öottfommen in feinem Slnsug, Wie beim SJtiftoggfif*, 
wor. Slber bog Sersli*e GinöerneSmen, bog fi* f*on beut« 
lid) swif*eu Koi unb iSm entmidelt Softe, War iSr eine f» 
große greube, boß fie fi* ni*f an .Kleinigfeifen ftoßen 
mo*te. Sott glüdli*er ©Öffnungen Satte fie iSren Srnber« 
foSn SinouggefüSrt, um iSm su seigen, wog eg Sieß, eine 
forgfältige Sonte su Soben, bie feine Sa*en in Drbnung 
brn*te, unb Koi war einen Slugenblid mif feinem Safer 
attein. 

„Soter!" rief er mit ber gonsen SBörme eineg jungen unb 
frif*en ©erseng aug. „grig ift mörberli* fünf!" 

„Sto, bng ift ja prödbtig!" antwortete fein Safer mit ber 
größeren StuSe eineg älteren uub erfaSrenen SJtonneg. „Sft 
er benn im Sateinif*en fo flinf?" 

„SlttenfSolben!" öerfi*crte Kni. „Gr fngt, bnß eg ein ge« 
Waltiger Spaß ift, in bie ScSule su geben!" 

„©ält er fo öiel boöon, feine Seftionen su lernen ?" fragte 
Koig Safer. „Sag Söre i* gern öon iSm." 

„Stein, Safer!" antmortete Kai f*nett, etwag öerbugt über 
bog SJtißöerffönbnig. „Slber er treibt mit ben SeSrern Soffen, 
foboß fie bimmerig merben." 

Koi Sielt einen Slugenblid inne unb öerWeilte mif SBoSl« 
beSogen bei bem Slugbrud, worauf er fortfuSr: „Gr fagt bloß, 
er ffette eg fo an, boß fie ui*t wüßten, wog fie bosu fogen 
fottten. Unb er fogt, boß er f*on eine SJtoffe Sröute Sötte 
unb no* öiel meSr befommen tonnte, menn er mottle, aber 
er mag ni*t." 

„Koi!" rief fein Safer, uaSm feine Sfeife aug bem SJtuube 
unb betra*tete feinen SoSn mit einem etwog mißbergnügten 
©efi*f. „S* Söffe bo* ni*t, baß bu bi* barauf einlößt, ©e« 
f*i*teu SU erfinben?" 

„So nber, Snter!" begnnn Kni erftount. „Senn meine 
Sonte mir ©ef*icSten ersoblt —" 

„So öern*te fie niemnlg, benn iSr beibe wißt ni*t, wng 
bnrin liegen tonn!" unterbra* iSu fein Safer mit plögli*er 
SebSoftigteif. Sog War ja feine eigene SJtorol aug löngft 
entf*wunbeneu Sogen, ber er plögli* auf feineg SoSneg 
Sippen begegnete, unb fein bäterli*eg ©ers Würbe öor Über« 
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rofcSung unb greube gerüSrt über bie ©ewiffeuSaftigfeif, 
womit .Koi fie ficS su .s>crsen genommen Satte, unb über bie 
gertigfeit, »uomif er fie im re*ten Slugenblid nnsumenben 
öerftnnb. 

„Su Saft re*t, mein SoSn!" fuSr er mit ööttig erSeitertem 
®efi*t fort. „gnSr' bu nur log mit bem Sorbilb — nber 
f*one meine Sferbe." 

„Sng wotten Wir tSun!" öerfprn* Koi bereitwittig unb 
eilte fort, glüdli*, feineg Soterg Sittigung su ben Sor« 
f*riffen feiner Saute su Soben unb fo mit lei*teni ©ewiffen 
weiter boron su arbeiten, fi* feineg Setterg ©eleSrfnmteit 
onsueignen unb fi* no* feinem Seifpiel su bilben. 

„SBog mottle Sonte Sine mit bir?" fragte Koi, olg bte 
jungen SJteuf*en fi* in iSr Simmer surüdgesogen Saiten unb 
SU Sett gegongen maren. 

„Sie wottte mir seigen, wo fie meine Strümpfe öermaSrt 
Sot!" antmortete Setter grig. „S* öerfteSe ni*t, wog fic 
iSre Stofe in meine ©trumpfe sn fteden bot. 3i4 loffe mi* 

, ui*t wie ein Kinb beSonbeln." 
Koi füblte bef*ämt, baß er in biefer ©infi*t ni*t fo feft 

fei, mie er fein müßte, aber feine S*am barüber fanb glüd« 
licSerlueife f*nett eine Slbleitung, benn in bemfelben Slugen« 
blid betam er unermortet feineg Setterg Kiffen über ben 
Kopf. 

„Stun — bu — etmog f*nett!" fagte Setter grig in er« 
munternbem Son, WöSrenb Koi ben Kopf emporftredte unb 
iSn etmog öerblüfff onfoS. 

„Sog borf i* ui*t!" antmortete er sögernb. „Senn bog 
ift Sonte Sineg feinfter Sesug, unb fie mirb eg feSr übel 
ueSmen!" 

„Sorfft!" äußerte Setter grig erftount. „Sift bu fo ein 
SontoffelSelb? Sa, wo i* sur S*ule gebe, ma*eu mir eg 
jeben Slbenb, weil man fo gut bona* f*Iäft. SBir Sateiner 
nennen eg Kiffenbott!" 

So fo! Sog geSbrle olfo sum go*, wie Kai einfoS, unb 
bann ma*te er mit. ©roße Slnloge Satte er immer bofür, 
fi* eine gertigfeit onsueignen, unb fie ließ iSu ou* biegmol 
ni*f im Sti*. S*netter unb f*netter, fi*erer uub fi*erer 
flogen bie Kiffen öon Sett su Sett, swif*en Kopf unb Kopf. 
G§ ging wie ein geberbottfpiel, ber Kompf Würbe Seißer unb 
Seißer, bie Kliffen begegneten fi* in ber Suft, fließen mit 
einem Klaff* sufommen unb fielen nieber mie swei gegen. Sn 
bemfelben Slugenblid ging bie SSür auf. 
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„Gg ift nur bie olle Sante, bie Wie gewöSnli* fommt, um 
gute StocSf su fagen!" würbe Sonte Sineg Stimme lauf, 
ober fie S'elt jöS inne unb fegte bann mit ouffottenber Ser« 
önberung im Sone fort: „3, bu guter ©ott! SBog mo*t iSr 
bo? SBag treibt iSr mit meinen Kiffen?" 

„Sie fliegen gegeneinonber!" bemerfte Setter grig unb 
faS feine Sonte mit unf*ulbiger SJtiene on. 

„Sie fliegen?" wieberSoIte Sonte Sine öerWunberf. „SBie 
fönnen fie fliegen ?" 

„Sog ift lateinif*, Sonte Sine!" erHörte Koi eifrig. 
„SJton lernt eg in ber lateinif*en S*ule, unb eg beißt 
Kiffenbott!" 

Zb nun biefe Söfung Sonte Sine beruSigte, tonn man 
ui*t beftimmt fagen, ober fie Würbe gnns ftumm unb legte 
bie Kiffen wieber sure*t, borouf fegte fie fi* on Kaig Sett, 
ließ iSn feinen Slbenbfegen lefen, fogte gute Sta*t uub ging 
fort — otteg mit einer ungemöSnli*en StuSe. Sie Satte 
ni*t beba*t, boß bie S*ulen in unferen Sagen beftönbig neue 
gä*er oufneSmen, unb Satte früSer nie gewußt, boß ou* 
biefeg ba3Wif*en fei. Gg ging iSr im Kopf Serum, lange 
lag fie Wa*enb ba unb ba*fe bnrüber nn* unb würbe 
f*Iießli* mit fi* einig, boß fie wie gewöSnli* auf iSrem 
Soften fein muffe, um re*t ing reine barüber su fommen, 
ob fo etWng auf ber Iateinif*en S*ule gelernt werbe, unb 
ob eg ou* für iSren lieben Kai notwenbig war, bog atteg su 
lernen. Sta*bem fie biefen Gntf*Iuß gefaßt Satte, ftieß fie 
einen Seufser oug unb f*lief ein, um su neuen Slnftrengungen 
SU erma*en — eg fottte moSl niemolg Sante Sineg Sog fein, 
öon iSreu Sefümmerniffen befreit su Werben. 

„Sflegft bu ni*t ob unb su eine Gigarre su einem ©lag 
SBein su rau*en, Kni, benn bagfSuei*," fragte Setter grig 
am uä*ften Sormittag. 

„Sti*t gerabe ob unb su!" begann Kni etWng sögernb uub 
errötete bef*ämt in bem Seiuußtjein, boß er bog no* nie« 
molg getSon Sobe- „Senn Sonte Sine —" 

„Serf*one mi* mit Jonfe Sine!" unterbra* iSu Setter 
grig. „SJtir f*eint moSrli*, bu föunteft no* genug öon iSr 
befommen. Sie läuft bir ja nuf ben gerfen nn*, fo Innge eg 
Sng ift, unb lieft mit bir nn*Ser ben Slbenbfegen. SBer — 
meinff bu — lieft ben Slbenbfegen nußer grnuensimmern unb 
Klnbern — bog ift ni*tg für S.JtanngöoIf. ScS begreife ui*t, 
boß bu bag augSöltft." 

Kni f*wieg, benn er begriff ni*f, wie er eg ma*en fottte, 
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cg ni*t augsuSolten. Gr foS immer finrer ein, wie mnngel« 
Snft feine Slugbilbung bigber gewefen fei, nber er war wittig, 
fi* beIcSrcn su Inffen, unb bng fann öielem obSelfen. 

„S* luerbc bir fogen, wog wir luotten!" erflnrte Si'tter 
Jrig in beftimmtem Son. „SBir wotten ein St)mpofioii öer« 
nnftnlteu." 

„Sng wotten Wir!" nutwortefe Stni in ebenfo beftimmtem 
Jone. „Slber wog ift bog, wng bu fngft, bnß wir wotten?" 

„Gin Spmpofion!" crHörte Setter grig. „SBir mn*en 
ung eine .'C">öSIe im SBalbc, mo mir unfere SBnren in Stube 
Inffen tönneu, unb nebmen ung bnöon, wenn wir Suft Snben. 
Sann geSen wir in bie S*ule, unb bng beißt ein Si)m= 
pofion, benn bog Wnr nu* in bem guten, nlten ®rie*enlanb 
Srnu*." 

„So muffen wir eg nu* Soben!" nntwortete Kni in no* 
beftimmterem Sone — er wnr jn ui*t unbctnnnt mit ben 
Seimli*en Siiftu*tgftätten im SBnlbe. „Slber Wir muffen nuf« 
pnffen, bnß Snnte Sine eg nicSt nufftöbert, benn bng bot fie 
früber getbnn." 

„Sie mng eg nur öerfu*en su fpionieren!" erflärte Setter 
grig. „Sie fott mit ibrer eigenen SJtünse besoblt werben. 
S * werbe ibr einen orbentIi*en Soffen fpielen!" 

„Slber gefegt nun, bnß Safer eg entbedt!" fubr Koi fort, 
ni*t um Ginwenbungen su mn*en — nur um nuf ntteg bereit 
SU fein, benn er mcrfle, bnß eg fi* um ein größereg Unter« 
nebmen Soubelte, olg er gewoSnt war, unb boß begSoIbSor« 
fi*t boppelt notwenbig war. „Safer weiß su ioI*en Seiten 
meSr, olg mon glaubt. S* merHe eg geftern obenb gnns 
gut, bnß er mit ben Sferben Sef*eib wußte." 

„So, ob i* Dnfel einen Soffen fpielen luerbe, bog weiß 
i* no* ni*t!" antwortete Setter grig unentf*loffen. „Senn 
i* bin nie fi*er, mag er meint, menn er etmog fagt, unb 
bog ift fo langweilig." 

„SBog er meint?" fragte Kai, etwag ftugig, fo wenig Ser« 
ftönbnig für ben GSoroHer uub bie Senfweife feineg Soterg 
SU finben. „Statürli* ni*tg weiter, alg boß er ou* Suft Sot, 
bir einen Soffen su fpielen. Kannft bu bog ni*t begreifen? 
Slber wir muffen Die Soben, er fann bie ©öSIe mocSen, wöSrenb 
wir aufpaffen." 

Die würbe geSoIt unb wittig gefunben, unb bie Slrbeit 
fom in ®ang. 

„Gg ift ni*t fo ergögli* su graben, Die!" erHörte Kai 
entf*ulbigenb, benn fein ®ewiffen f*Iug iSm, immer bog 
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Sefte für fi* su neSmen. „Slber bu tougff ja bo* ni*t bosu, 
Sonte Sine einen Soffen su fpielen." 

„Saß mi* nur basu fommen, wo eg etwog feftsuSoIfen 
giebt!" antwortete Die mit ©emüfgruSe. „Slber eg paßt mir 
übrigeng ni*t, boß iSr bem gröulein einen Soffen fpielen 
Wottt, Wog wirb benn ber Knufmnnn bnsu fogen ? Unb fie ift 
ein guteg gräulein geWefen gegen mi* Wie gegen bi*, Koi." 

„Sag ift fie. Die!" fogte Koi Softig, unb eg lief eine 
brennenbe Stöte über fein ®efi*l. „Slber i* bin eg ja bo* 
ni*f, ber eg Witt, fonbern grig, unb na* iSm, Sot Saufe 
Sine felbft gefagt, fott i* mi* Sübf* ri*ten. Weißt bu." 

Gg War etmog in Dleg f*Ii*ten SBorten, womit Koig ®e= 
wiffen fi* ui*t sure*tfinben tonnte, ober er fom bolb auf 
anbere ©ebanfen, benn in bemfelben Slugenblid mürbe er öom 
Staube beg SBoIbeg gerufen. 

„So geSt fie unb lauert, bie Sllte!" fogte Setter grig unb 
seigte auf ben ©of, wo Sonte Sineg Kleib in augeuf*einli*er 
®ef*öftigfeif Sie unb bo auftou*te. „Stun werben Wir iSr 
nuflnuern, fnnnft bu glnuben." 

Gg würbe ein nnffrengenber Sormittng für Snnte Sine. 
SBoSin fie fnm, unb WoSin fie iSre wa*famen Slugen wenbete, 
foS fie Setter grig uub Kai Sie ober ba in ber gerne mit 
einem unöerfenuboren Slugbrud öon ©ef*äffigfeif unb Gil« 
fertigfeit fluftau*en unb öerf*winben. Sei iSrer öiel« 
jöSrigen GrfoSruug im SeobadSten unb Seurteilen eineg 
.Knaben Wor fie feinen Slugenblid borüber im Sweifel, boß 
fie ©eimli*teiten Sötten, bie öor iSr öerftedt Werben fottten, 
unb fie würbe begSolb boppelt eifrig, fie su entbeden. @*nett 
unb glüdli* errei*te fie bie ©fette, wo fie fie Softe öer« 
f*winben feSen, ober bann waren bie Söget fortgeflogen, unb 
suglei* erSaf*te fie einen neuen ©*immer öon iSnen, weit 
fort in einem neuen entlegenen £rt. ©ing fie Wieber boSin, 
fort woren fie wie öorSer, unb fo ging eg weiter, ©in unb 
6er fuSren Setter grig uub Kai wie Suf*enbe SJtöufe, unb 
Sonte Sine SinterSer beftönbig eifriger uub eifriger, mif 
immer Seißeren Soden, ober ftetg mit bemfelben Grfolg. Gg 
War, um bie ©ebulb unb ben Sltem su öerlieren, unb Sonte 
Sine Satte beibeg öerloren lange, beöor ber SJtittog tam. 

©eiß unb otemlog fegte fie fi* sn Sif* unb fanb su iSreni 
Serbruß, boß WöSrenb iSrer Sogb bie Suppe angebrannt 
wor. Sie faS Setter grig öerftoSIen an uub glaubte gons 
beftimmt ein bogSofteg Sö*eln auf feinem ©efi*t su enf« 
beden, WöSrenb er eifrig mit Koi flüfterte über im geuer 
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gebronnteg Gifcii. Slber ,Stai beugte fein ©eftd)t über bie 
Suppe uub genoß fie mit foI*em Gifcr, boß feine Soden 
baöon cjlüSteu. Gg log etmog barin, wog fie erfreute unb 
tröftete, unb bog Satte fie oucS niHig. 

Gin merfmürbigeg SJtißgef*id öerfolgte Sonte Sine nm 
9tn*mittnge. Über Setter grig nnb Kni mnr eine beSogti*e 
StuSe getommen. Sie Sielten fi* im ©nufe unb bewegten 
fi* in ben Stuben mit einer Gbrbnrfeit unb einem @Iei*= 
mut, bie ibre Jnnte berubigeii unb ntt iSren SlrgwoSu öom 
IKurmittnge üerf*eucSeu mußten. Slber eg ging ibr bo* otteg 
auf bie öerfcSiebenfte SBeife öerguer, unb bog luor iSr peinli* 
fleuug. 

SSre S*lüffel wnren fort, wenn fie fie gebrnu*en mußte. 
Stuubeninng fonnte fie öergebeng uo* iSneu Serumfu*en, 
aber wenn fie eg sulegt gons unb gor aufgegeben Satte, fanb 
fie fie plögli* on einer ätette, wo fie — wie fie gans be« 
ftimmt wußte — feit öielen Sagen nicSt gewefen mar. ©ie 
fegte fi* auf iSren neuefteu ©ut unb fonnte ni*t begreifen, 
wie er auf iSren ©tuSI getommen mar; fie sog iSr StäSseug 
aug ber Saf*e unb pugte fi* iSre Stafe borin; nn*Ser fnnb 
fie SU iSrer Überraf*ung iSr Saf*entu* in ibrem StöSfoften, 
unb alg fie no* ibrem Ko*bu* griff, betam fie einen neu« 
mobif*en Stomnn in bie ©önbe — einen öon benen, bie ni*t 
einmal onsurüSreu fie fi* fonft gerüSmt Softe. Sog otteg 
fegte Snnte Sineg ©emüt in Grregung unb wirfte nngreifenb 
auf iSre Steröen. 

„Sng wnr ein SJtißöerftänbnig!" fngte Knig Snter beim 
Slbenbbrot, olg er ©als oug ber Suderf*oIe betam. 

„S* glaube, eg ift Seute otteg DerSei't!" fagte Saufe Sine 
unb fnßte fi*,,an ben Kopf. „S* merbe gons öerwirrt." 

„©oft bu Sirger geSobt, Saute?" fragte Setter grig unb 
foS unf*ulbig oug, aber fein ©efi*t glönste öon innerer 
Sufriebenbeit, unb er rieb fi* im ftitten unter bem Sif* bie 
©önbe. Koig Soter ließ feinen Süd rnbig auf ibnen beiben 
ruben unb f*wieg ftitt, aber Koi fob öerftoSIen su Saufe 
Sine Sinüber, unb eg fcSien iSm, olg föSe fie mübe unb ber« 
sagt oug. Sa war eg, olg ob Dleg ©timme auf einmal 
öor feinen Dbren ermocSte unb laut würbe. 

„©ie ift ein guteg gröulein gewefen gegen mi* Wiegegen 
bidjl" fogte fie mit iSrem bebä*tigen Sonfott, unb in Koig 
©»ersen antwortete eg bon felbft mit feinen eigenen SBorten: 
„Sog ift fie!" Seine Soden würben rot, feine Slugen groß,-
unb fein ®efi*t betam plögli* einen Slugbrud, alg ob ba 
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etmng Wnr, bng in iSm fämpfte unb Seroug wottte. Slber 
f*uett beugte er fein ®efi*f wieber nieber auf feinen Setter 
unb f*wieg. 

„Sie ift bimmerig!" fngte Setter grig, olg fie nm Slbenb 
öertrnuli* jeber in feinem Seite logen. „SJtorgen tommt bie 
SteiSe on Dnfel — bo muß er SBein unb Gigorren Seraug« 
rüden!" 

„SBenn er nur Witt!" bemerfte Koi in etmog sweifeinbem 
Sone. 

„SBitt?" fogte Setter grig suöerfi*tli*. „SBer fragt, ob 
er Witt? SBir neSmen fie natürli*. Slber suerft fommt Sonte; 
fie ift no* ni*t fertig!" 

„Saufe Sine ift fo mübe boöon!" Wonbte Kni etWag sögernb 
ein. „Sie tonn eg ni*f öertrogen, benn fie nimmt eg fi* fo 
SU ©ersen." 

„Sift bu tugenbSoft?" fragte Setter grig, erSob fi* im 
Sett unb faS iSn forf*enb an. 

„Stein!" antmortete Koi fürs, erSob fi* ebenfottg im Sett 
unb ri*tete einen feften Slid auf iSn. SugeubSoff war er 
ni*t, bog mußte er bo* seigen. 

„©ut!" fagte Seher grig. „S* Sobe bie ©*lüffel su 
Sonteg Solterfommer Sier auf ber ©eite. Wo fie alle iSre 
alten Kleiber oufbewoSrt — i* beSielt fie, olg wir Seute 
na*mittag bie ©*IüffeI Soften. Stun warte i* gons ruSig, 
big fie in iSre Kammer gegangen ift, bonn f*Iüpfe i* in bie 
Solterfammer unb ftebe ouf ber Sauer, big fie surüdfommt, 
um ben Slbenbfegen mit bir su lefen, bu armer Kleiner, unb 
bonn ift fie fertig." 

„SBie benn bog?" frngte Koi neugierig. 
„Kannft bu bog ni*t begreifen ?" rief Setter grig etmog 

SöSnif* aug. „S* t*lei*e mi* natürli* Sinoug, f*Iieße 
iSre SSür ob, neSme ben ©*Iüffel mit mir unb öerftede mi* 
wieber in ber Solterfommer, big i* Sier Serein enfwif*en 
tann. SBirb bog einen ©poß geben, wenn fie ouggefcSIoffen 
ift, bie Sllte, uub ben ©*lüffel ni*f finben tann. So -
ba ift fie f*on — nun ift fie in iSrer Kammer — öerwoSre 
mein Seug, unb fragt fie no* mir, bann foge, boß i* glei* 
fomme. S * werbe mi* WoSI Süfen, unb bann werben wir 
feSen, wem ber Soffen gefpielt wirb." 

„Sog Werben wir!" nidte Kai, — benn in ber ©a*e Waren 
fie einig — faS Setter grig öerf*Winben unb Sorte iSn ben 
©*Iüffel in bie SoltertommertSür fteden nnb SineingeSen. 
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Sonn nidte er no* einmal unb legte ficS mit ruSiger Su« 
friebenSeit surüd ing Sett. 

Sonte Sineg ©*ritt wnxhi im ©ong laut — eg fcSien 
,s?ai, olg fei er etmag langfnmer nlg gcmöbnii*. 

„SBo ift grig?" frogte fie unb fnb fi* um. 
„Gr fnme gleicS, bu brnu*teft uicSt nuf ibn su mnrten, 

fngte er!" beeilte fi* .stni su fngen, geSorfnm ber Drbre, bie 
er betommen Softe. „Slber bu bnft gewiß öergeffen, beine 
Solterfammer nbsufcStießen. Ser 5*lüffel ftedt in ber SSür!" 
fügte er öorfi*tig flüfternb Sinsu. 

„2[)at icf) bog?" rief Sonte Sine erfd)redt oug. „S* 
glaubte bo* fo beftimmt, iSn Seute morgen nbgesogen su 
Soben!" 

„Sn, WaSrli*, er war trogbem brin!" fagte fie, olg fie 
surürffnm, unb ftedte ben ©*IüffeI fopff*üttelnb in bie SofcSe. 
„Sog war prn*tig, bnß bu bng fngteft, lieber Kni. Ŝ S 
weiß gnr ni*t, wo i* Seute meine ©ebnnfen Sobe — eg ift, 
nlg ob i* gons nußer mir Wäre." 

„©ege bi* nieber, Snnte Sine, unb Inß ung ben Slbenb« 
fegen lefen, bnnn wirb eg WoSI beffer werben," bnf Kni, unb 
fie tbnt, wie er bnf. Slber nlg ber Slbenbfegen gelefen Wnr, 
f*Iang Stni feine Slrme um iSren ©olg, legte feinen Kopf 
gegen ben iSren unb flüfterte: 

„Su bift eine gute Sante, uub i* Sobe bi* lieb; gute 
Sta*t unb f*Iafe füß!" 

Sn Derf*wnnb ntter SJtißmut bei Snnte Sine nuf ein« 
mnl, unb eg würbe Ii*t unb gut in iSren ©ebnnfen. Sie 
öergaß gans unb gar Setter grig, brüdte Kai an fi*, fußte 
feinen runben .Stopf unb ging, um oSne eine SBoIfe über ibrem 
©emüt SU f*lafen. 

Slber in ber Solterfammer Hüpfte eg etmog fpöter bor« 
fi*tig an bie SBnnb. 

„.Kai!" ertlong eine gebämpfte ©timme. 
„SBo bift bu, grig?" rief Koi in einem Sone, ber bie 

greubigfeit unb greimütigteit felbft war. 
„S* fige jo in ber Solterfammer!" antwortete Setter 

grig. „Slber rufe ni*t fo laut, fie tonnte eg fonft boren," 
„So, aber megSolb ftgt bu ba? Komm Serein unb geS su 

Seit, bu fannft bi* ja Iei*t erfölten!" forberte Kai freunbli* 
feineu Setter auf. 

„©ie Sot ben ©*IüffeI nbgesogen unb mi* eingef*Ioffen, 
bog bumme, alte ©erippe!" antmortete er mißmutig. 

„ScS Sobe beine Kleiber oufbeluoSrt. ©ie finb in Si*er« 
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Seit!" fogte Kni in oufmunternbem Sone, benn.bo wußte er 
bod), boß etmag gerettet War. 

„So, wag fott mir bog Seifen!" antwortete grig öersogt. 
„©ölte i* wenigfteng meine ©ofen, tonnte i* oug bem genfter 
fpringen, ober mir f*einf, idS Söre jemanb braußen geSen, 
unb bann ift'g f*limm." 

„Sog ift fein anberer olg Safer, ber SerumgeSt unb no*« 
fieSt, ob jemanb ba ift, ber fteSIen Witt!" tröftete iSn Kai. 
„Slber bu fannft bi* in Sonte Sineg alte .Stleiber einwideln, 
bie Solten Warm, unb bann merbe i* gleicS bo fein!" 

„Soter!" fagte Koi, iSm im ©onge entgegentommenb. „grig 
ift in eine feSr f*limme SerlegenSeit getommen!" 

„SBirfli*?" fragte ber Snter. „SBng ift bng benn für eine 
SerlegenSeit ?" 

„Gr figt in Snnte Sineg Solterfommer unb Sot ni*f ein« 
mal feine ©ofen an — ni*t ein biß*en anbereg olg Saufe 
Sineg alte .Kleiber!" antwortete Kni, offenbar florf ergriffen 
öon feineg Setterg peinli*er Soge. 

„Su ber Solterfammer!" rief fein Soter ui*t oSne Ser« 
Wunberung nug. „SBng sum ©enter Witt er benn bo?" 

„Gr Witt ou* ni*t. Safer!" öerfi*erteKoi fopff*ütteInb. 
„Gr ift nur Siucingefummen. Gr wottte bloß ben S*Iüffel 
öon Sonte Sine Solen unb fie augf*Iießeu, ober bann fom 
Sonte Sine unb uoSm bie S*Iüffel öor iSm unb f*loß 
iSn ein." 

„Sl* fo!" antwortete fein Safer gebanfenöott, „unb wog 
Wittft bu, Koi?" 

„S* wottte iSn warnen!" antwortete Kni freimütig. „Slber 
€r fümmerte fi* ni*t borum." 

„©ut, mein Sunge!" uidte fein Soter. „So, fo wotten 
wir feSen, boß wir beu S*lüffel bei Sonte Sine befommen 
unb bem Slrmen ouff*Iießen." 

„Sag ift ni*t nötig, Safer, unb eg wöre unre*t. Saufe 
Sine SU ftören, benn bann Würbe fie erf*redt!" antwortete 
Kni f*nett. „Slber ber S*IüffeI su beinem Gumpfoir paßt, 
bog Sat fie felbft gefagt." 

Unb borin Softe Saufe Sine re*t, bog seigte fi* jegf 
Ser S*lüffel paßte, bie SoltertommertSür Würbe geöffnet, 
unb Setter grig fiiSr wie ein Sfeil Seroug unb Perf*wonb 
in bem Simmer ber jungen Seute — er war ja oucS ni*t fo 
angeHeibet, um fi* in ©efettf*aft feSen su laffen. Ginen 
Slugenblid ftoiib au* .Stoi ftumm öor feinem Safer. 

„Soter!" begann er bann, etwog öerlegen mit feinen 
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gingern fpielenb. „Su mußt Jaule Sine ni*tg boöon fngen, 
beim bnnn Wirb fic böfe nuf gvig." 

„Sn§ Werbe i* nu* nicSt, mein Sunge!" öerfpro* fein 
Soter bereitwittig. 

„Unb bu mußt oiicS grig begbolb feinen Soffen fpielen!" 
fuSr Kot füSner fort. 

„3o, bog fommt nun bnrnuf nn, ob i* micS Süten tann!" 
antwortete fein Soter sögernb, in ocStnuggwürbiger Grfenntnig 
ber S*luö*e feiner Statur. 

„Sa. ober icS Sobe eg su Snnte Sine gefngt, boß ber 
edilüffcl in ber Sbür ftedt, benn i* glaubte, eg fei unre*t, 
biiß er iSr einen Soffen fpielen wottte!" fuSr Koi eifrig fort. 
„£V gefcSoS eg, boß er in bie SerlegenSeit fom, unb bu Soft 
jo felbft gefagt, boß mon niemolg einem gefattenen geinbe 
einen gußtritt geben fott —" 

„Senn man ift nie fi*er, boß er einen mieber treten fann!" 
beeilte fi* fein Safer fortsufoSren, öon freubiger Überraf*uug 
ergriffen, wieber feiner eigenen S.ltorol in bem SJtunbe feineg 
Sobueg SU begegnen. „Koi, eg fott fein SBort über meine 
Sippen tommen öon biefer ®ef*i*te — bn Saft bu meine 
©anb barauf!" 

„Safer!" begann Kni sum brittenmni, möSrenb er feineg 
Snterg ©nnb nabm unb fi* ein wenig bebrüdt gegen iSn füblte. 
Sein gonseg SBefen naSm mieber ein merfmürbigeg ®epräge 
an, alg ob iSn etwag innerli* beiuegte, wog Seroug mottle, 
aber tapfer bagegen ontömpfenb, ri*tete er fitS plögli* auf 
unb rief oug: „S* Witt nicSfg weiter fagen. Sater!" 

„Snrnn tSuft bu recSt, mein SoSn!" antmortete fein Safer 
im Jone unbebingten Seifattg. „SBag bu gefagt Soft, bog Soft 
bu gut gefagt — öerbirb eg nidSt babur*, boß bu mebrfagft. 
®eb SU Sett unb f*laf mit einem guten ©ewiffen, wie bog 
liebe Kinb beineg Soterg, benn bog bift bu!" 

Unb bog tSot Kai, ober eg bouerfe eine SBeile, ebe fein 
Soter bogfelbe tSun fonnte. Gr Softe feinen SoSn fefter in 
feiner SJtoral gefunben, alg er Satte Soffen bürfen — unb bog 
ma*te iSn glüdli*. Gr fing an, eine Sorftettung boöon su 
befommen, boß er reif genug fürg Seben fei, mie er fi* ge« 
ba*t Softe — ba fonien bie ftreifenben ©ebonfen, unb fie 
Sielten iSn wo*, möSrenb er auf feinem einfomen Soger log. 
Slber greube Satte er genoffen, fowoSl olg SeSrer wie alg 
Safer — unb bamit f*lief er sulegt ein. 

„SerwünfcSt, wie eg geftern obenb ablief!" bemerHe Setter 
grig, olg er nm nöcSften Sormittng mit Kni ibr gemeinfnmeg 
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3Jtißgef*id öerSoubelte. „Slber i* glnube bo* ni*t, boß fic 
etwag gemerft bot, bie olte S*a*tel. S * fonn ni*t be« 
greifen, wie fie ouf ben Ginfatt getommen ift, ben S*lüffel 
ougsusieSen!" 

„Sie fom bloß bosu!" antwortete .stoi no* einmal, benn 
er War geleSrig unb Softe feineg Setterg Unterweifung ni*f 
öergebli* genoffen. 

„Stofürli*! Slug ©*lauSeit war eg ni*t!" erHärteSetfer 
grig. „Slber niebertrö*tig War eg trogbem, unb Wir muffen 
Grfag bafür Soben. Sie Sllfeu muffen mif Gigorren uub 
SBein Seron, ob fie Wotten ober ni*t. Stimm bu bie Gigorren, 
ben SBein neSme i* auf mein ©emiffen, bann fann ber 
©flobe bie SBoren Sinougfrogen unb bie ©tummel unb beu 
Sleft na*Ser betommen." 

„So, bng Witt i* mir nun erft überlegen!" nutwortefe 
Lle, ber mit einer bebö*tig erwögenben SJtiene sugeSört 
Satte. „Sie ©öSle ift fertig, unb iSr tonnt bamit macSen, 
Wog iSr wottt, ober weiter werbe i* nun ni*f meSr feil« 
neSmen." 

„Sift bu tott, Sunge?" fragte Setler grig. „©loubft bu, 
boß mir ung mit ben SBoren f*leppen fotten?" 

„SBenn iSr fie neSmen tonnt, werbet iSr fie ou* 
f*leppen fönnen, benfe i*!" lautete £leg Slntmort, benn 
er Softe fein re*teg Serffönbnig öon GSrbegriffen. 

„Gr ift ein SJtuder!" rief Setter grig aug unb wonbte 
fi* mif erffauntem ©efi*f su Kai. 

„Snrüber tonnt iSr müden," crflörte Die Solgftarrig. „S* 
ma*e mir oug einem Gigarrenffummel ebenfobiel wie ein 
anberer SJtenf*, aber i* Witt ni*tg Unre*feg unb Unreb« 
Ii*eg gegen ben Kaufmonn tbun, benn bog Sot er ni*t um 
mi* öerbienf." 

„SBng nimmft bu bir mir gegenüber Sernug? Ser Sflobe 
Witt no* tugenbSoft fein!" rief Setter grig, öon Grftaunen 
unb Unmitten ergriffen über bie beftönbig suneSmenben Sin« 
maßungen ber nieberen Klaffen. 

„Slber bift bu bumm. Die!" fngte Kni unb fnS ebenfottg 
erftount aug. „SBir motten ja nnr probieren, wer öon ung 
am beften bem anberen einen Soffen fpielen tann, unb bog 
fannft bu bo* miffen, boß Safer fi* barüber freuen wirb!" 

„So, bog mag gern fein!" antmortete Die unf*lüffig, benn 
öon biefem ®efi*tgpunffe Softe er bie Sa*e ni*f angefeSen 
„Snrin Sobe i* iSn jn f*on früSer fennen gelernt." 

„Unb bu fennft iSn WoSI nu* jegt no* bnrin, bnß er fi* 
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öuu niemonb einen Soffen fpielen laßt, oSne iSm einen iniffeu 
wieber su fpielen?" fragte Kni eniftbnft. 

„Stein, er ift mnd)tig erfnSreu!" beeilte ficS Die susu« 
gefteben, benn eg mnr niemnlg feine SIbfi*t gewefen, beu 
Stnufmnnn su beleibigeii, unb er luurbe WirHi* etwng bnnge, 
bnfj er ft* in feinem Gifer öergnloppierl bnbe. 

„Unb bann fönnen wir bi* ou* nicSt entbebren!" er= 
Hörte Kni beftimmt. „Senn bu mußt ba fein, um bie SBoren 
entgegeusunebmen, bie wir binaugffeden, unb eg ift gons 
uiinüg, bnß bu fngft, bu wotteff ni*t!" 

„So, wenn eg eine erswungene Sn*e ift, bann ift eg ja 
feine freie, su ber i* genötigt werbe!" gab Die su, enbli* 
öon fo öielen gewi*tigeu ®rünbeu überseugt. S o * wünf*te 
er eine flnre Sernbrebung unb fügte begbnib f*nett mit 
großem Stn*brud binsu: „Slber ift eg nu* beftimmt, bnß bie 
Stummel mir geboren?" 

„Sarüber fannft bu fi*er fein!" antwortete Koi. „Stur 
mußt bu fie öertragen fönnen, benn fie werben ftorf fein!" 

„Sie öertragen!" fiel Setter grig öerö*tli* ein. „SBir 
finb nn SJtoft gewöbnt — Inß fie nur re*f ftnrf werben!" 

„Sng fott gef*eben!" öerfprn* Kni unb ging, um fi* an 
feinen Seil Slrbeit su ma*en unb fein Serfpre*en luie ge« 
wöSnIicS SU Sollen. 

Gg Würbe ein rubiger Sta*miltng, ber nuf biefe Sernb« 
rebung folgte, unb Snnte Sine genoß ibn, oSne öon SJtiß« 
gef*id uub SJtißöerftönbniffen geftört su merben. S o * mor 
fie in ibrem ©ersen ni*f gons ruSig, unb iSr StöSseug fauf 
oft in ibren S*Dß, wöSrenb fie felbft in ®ebanteu fiel. Seit 
SBo*en uub SJtonnten botte fie barüber na*gefonnen, einen 
fenntnigrei*en unb woSlersogenen Süngling für ibren lieben 
Kai olg SJtufter unb Sorbilb Siusuftetten; große greube Satte 
iSr ©ers erfüttt, olg fie iSr Siel errei*te, unb fie Satte bem 
Süngling otteg Sutrauen unb otte Stüdfi*t enfgegengebrn*t, 
bie mnn ber ©eleSrfnmteit unb Silbung f*ulbet. Sie Solle 
ibm mit bem beften SBitten, fein Sotein su bewunbern, su« 
gebort • unb fi* aufri*fig über bie Sei*tigfeit unb Unge« 
SWungenSeit feineg SBefeng gefreut. Slber fie fonnte fi* 
ni*t öerSeSIen, baß attmnSli*, wie bie Seit öerging, ein meSr 
leicStfinniger nlg eigentli* Söfli*er Slugbrud über iSn fnm, 
unb wng no* f*limmer wnr, bnß bie ©eimli*feiten, bie 
Snnte Sine nm ottermeiften bei Knoben für*fete, ibr bei 
Koig Umgang mit Setter grig eSer su« olg obsunebmen 
f*ienen. Sto* an bemfelben Sormittng Softe eg iSr neue 
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UnruSe öerurfo*f unb ben StrgwoSn in iSr erwedt, boß fie 
etwog öorSöffen, wag fie woSl Sötte wiffen mögen. Se lönger 
fie barüber na*ba*te, befto fi*erer Würbe eg iSr, boß fie 
mit iSrem SlrgmoSn re*t Sobe, befto ftörfer würbe iSre Suff, 
iSn beftötigt su feSen, unb befto fefter iSr Gntf*luß, fi* ni*t 
SU beruSigen, beöor eg iSr geglüdt fei. Sie öerftanb fi*, 
wie gefagt, in SoSem ©robe auf SungengSeimli*feifen uub 
Satte bie GrfoSruug gema*t, boß man iSnen niemolg trauen 
bürfe, beöor man ni*t müßte. Wog boSinfer ftedte. SegSolb 
f*Ioß fie bomit, fi* felbft su geloben, baß fie fi* feine Stube 
gönnen Wotte, beöor bie ©eimli*teiten entbedt waren. Somit 
füSIte fie iSr ©ewiffen erlei*tert, unb fie fegte fi* mit meSr 
©emüfgruSe Sin, um ben übrigen Seil beg 9ta*mittagg su 
nöSen. 

Sieg Serfpre*en erfüttte fie, früSer no*, alg fie felbft 
geSofft Solfe. 

Gg War eine wunberbore Sonffmut über Setter grig 
ouggebreifet, olg er am Slbenb Sereintom unb fi* su Sif* 
fegte. Sein ®efi*f war blei*, feine SJtiene befümmert, ja 
foff finfter, alg ob ber Grnft beg Sebeng fi* plögli* über 
iSn gelegt Sötte, fein ®emüf bebrüdte unb feine Sunge bönbe. 
Sti*t ein lofeinifcSeg SBort fom über feine Sippen, ni*t 
eine einsige Slnbeutung auf feine flotten ©ewoSnSeiten unb 
feine Stettung im Seben — er faß fo bef*eiben unb ftitt bo, 
alg ob er feinen innigeren SBunf* Segte, olg fo unbemerft 
wie mögli* su bleiben. Ser Siffen, ben er in ben SJtunb 
genommen Satte, blieb fteden unb Wottte ni*t weifer. Gine 
SBeile faß er tapfer bo uub foufe unb taufe wenbete unb breSte 
iSn langfom im SJtunbe umSer — bann legte er SJteffer uub 
©obel Sin uub faS fi* mit einem matten Sä*eln um — ber 
Siffen im SJtunb War iSm su groß geworben. Sonte Sine 
betra*tete iSn teilneSmenb. 

„Sift bu tronf, grig?" fragte fie befümmert. 
„SoSnf*mersen!" ftommelte grig mit Slnffrengung. 
„S* fogte no*, er fottte ni*f öerfu*en, su effen, benn 

iSm ift f*limm!" bemerfte Koi unb beugte sum brittenmal 
fein @efi*t auf feinen Setter nieber, ober Saufe Sine glaubte 
ein SöcSeln su bemerfen, nlg er bieg fSof. 

„S*öme bi*, Koi!" fogte fie mißbittigenb. „SBie fannft 
bu bi* über beineg armen Setterg SaSnf*mersen omüfieren ? 
Su fottfeff fie nur felbft einmal Soben — bog ift gar ni*f 
amüfonf." 

Slber Setter grig bea*tete Weber bie SeilnoSme feiner 
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Sonte nocS bog Slmüfement .stoig. SIei*er unb bleicber 
ftierte er öor fi* Sin mit ftnrreu Sügeu — bnnn erSob er 
fi* plögli* mit öerftörfem ©efi*t unb ftürste oug ber SSür. 
GrfcSredf ftürste Jonfe Sine iSm na*, fo fcSnett iSre güße 
fie trogen tonnten, aber Koi foS oug, nlg ob er ni*t re*t 
wüßte, ob er bleiben ober geben fottte. Sein Snter betrn*« 
tete einen Slugenblid nufmerffnm bng ®efi*t feineg Sobueg 
unb f*ien bnrüber bottffänbig beruSigt. Gr öerseSrte fein 
Slbenbbrot, ftedte borouf feine Sfeife an unb fegte fi* su« 
re*t, um mit forglofem ®efi*t su rau*en. 

So blieben fie einanber gegenüber figen. Selbe f*wiegen, 
aber Kai bo* ni*f io forglog wie fein Safer. Sta* unb no* 
würbe ibm bog S*meigen nugenf*einli* brüdenb, er fing 
nn, fi* nuf bem Sig Sin unb Ser su bewegen, feine Snden 
würben röter unb f*wotten an, unb fein ©efi*t betam gons 
feinen früSeren Slugbrud, mie wenn etmag boSinter wäre, 
mag unmößig bann* öerlangte, Seraugsuf*lüpfen. 

Jonte Sine blieb lange fort unb tam mit beforgtem ©efi*t 
surüd. 

„SBie tonnt iSr fo ruSig bofigen, wenn KronfSeit im 
©aufe ift?" rief fie öertegt oug, meil fie fi* beftönbig nttein 
um otteg betümmern mußte. „Sem armen grig ift feSr 
f*limm gemorben, er Sot fi* für*terli* übergeben. Sog 
Sat iSn etwog erlei*fert, unb nun f*Iöft er, ober i* begreife 
ui*t, wober er bag befommen Sot?" 

Sei biefen öerweifenben SBorten nabm Koig Soter feine 
Sfeife aug bem SJtunbe, manbte fi* su feinem SoSn uub 
fogte: 

„Komm alfo mit ber GrHärung, mein Sunge. Su Sörft 
ja, boß beine Sante fi* ni*t felbft Serougfinben fann." 

„Gg mar ein St)mpofion. Unb bag ift grie*if*. Safer!" 
lautete Koig Slntmort, bie tam, olg ob fie oug einer Konone 
gei*offen möre unb lange gefeffen unb barauf gewartet bätte, 
bie Grloubnig su erbolten, boß fie fommen bürfe. 

„Sog mar gut, Koi!" antmortete fein Soter, mif ber ©e« 
leSrfamteit feineg SoSneg feSr sufrieben. „Unb wog bebeutet 
eg in unferer Spra*e?" 

„Gine ©öSle im SBolb, SBein unb Gigorren!" antmortete 
Koi mit berfelben gertigfeit. 

„Sog ift öiel —unb bog otteg tonn in einem grie*if*en 
SBort liegen!" rief fein Soter bemunbernb oug. „SerSunge 
Sot beine ©Öffnungen nicSfgetäuf*t, ©*roögcrin. GrSntfi*ui*t 
attein fleißig nuf bog Safeinif*e unb ©rie*if*e gelegt, fonbern 
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fi* ou* tü*tig in bie Sebeutung begfelben öerfegt. Unb bog 
no* nur brei Sagen Unterweifung uub Sorbilb!" 

SJton Sötte WirHi* ni*f glauben fotten, baß Saufe Sine 
meSr öerlongen tonnte, ober fie foS trogbem ni*t fo oug, 
alg ob fie öottftönbig mit bem Grfolg sufrieben fei. 

„Stun, ober wog war eg benn, bog bem armen grig im 
©rie*ifcSen su ftorf würbe?" fragte Koig Soter, fi* wieber 
feinem SoSue suwenbenb. 

„Gigarreu, Soter!" antwortete Koi. „Senn icS Sobe bie 
©nuce nug beiner Sfeife bnrüber gegoffen!" 

„Sumiöenter!" rief fein Snter nug unb fnS etwog bebenf« 
ti* auf Sante Sine. „Ser Sunge ift jn im Segriff, bng 
Sorbilb SU übertreffen. Sag ift beinnSe su öiel SBittigteif 
SU lernen!" 

Kot fpielte ein Wenig mit feineu gingern, bnnn Warf er 
fi* plögli* feinem Safer in bie Slrme. 

„Safer!" fagte er unb fob mit einem ©efi*t su iSm ouf, 
in bem Sa*eu unb SBeinen tömpffen. „ 3 * Sobe öerfpro*en, 
ni*tg SU fogen, nber i* fnnn eg faft ni*t Saiten. Ŝ S Witt 
gern auf bie Inteinif*e ©*ule, benn eg ift ein Spaß, fogf 
grig, unb er ift mörberli* fünf, ober i* Witt mi* in 
meinem Slbenbfegen jeben Slbenb üben. Wenn i* fort bin, 
unb Sonte Sine fott ibn mit mir tefen, wenn icS su ©oufe 
bin, benn bog ift trogbem fo gut. Unb wenn i* einen Soffen 
fpiele, fo Witt i* bi* immer bnbei Soben, Safer, benn bu 
öerfteSft eg fo gut; fonft foSre i* nug meiner guten ©out, 
unb bog pnßt mir ni*t!" 

„SJtein ©oSn! gnSre niemnlg nug beiner guten ©out, benn 
bu finbeff f*merH* eine anbere, bie bir fo gut paßt!" rief 
fein Soter oug unb brüdte feinen Sungen feft an bie Sruft, 
benn nun wußte er, boß er bie SJtoral gons fonnte. Unb 
fein ©efi*t glönste, olg er iSn loglteß unb ficS umWenbete. 

„Stun Soft bu einen Sieg gewonnen, S*Wägerin!" fagte 
er. „Sonf für bog Sorbilb — bag wivfte. Stun Sot ber 
Sunge geseigt, baß er feine Steügiou tonn unb feine SJtorol 
onsuwenben öerfteSt. Sn ÖJotteg Stamen — Inß ung iSu 
benn in bie S*ule f*ideu — er Wirb fi* f*on bur*« 
f*lagen!" 

„So — ober —" fogte Stoi unb sögerte uocS ein Hein 
Wenig. „SBer wirb bann gegen Die gut fein?" 

„Sog Werben wir, mein Sunge!" antmortete fein Safer 
„SBenn bu fort bift, Kai, fott Die Sonte Sineg unb mein 
Sorbilb fein unb Sier auf bem ©ofe bei ung woSnen, bomit 
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Wir bog Sorbilb immer bei ber Sinnb bnbeu. Sinn finb mir 
an fo etwng gewöSnt, unb Die Sot nu* ©eleSrfnmteit. .Slüfie 
beinen Snter, SJoi, unb beine Jnnte Sine, — unb bnnn laufe 
Sinoug unb ersöSIe eg Die!" 

.Slni fußte fie beibe; ein ffroblenbeg Sä*elu ging über 
feine runben Soden, unb bann war er fort. Snnte Sine fnb 
ibm mit einem ©efi*t nn*, bog ftnrf erregt war, trog beg 
©iegeg, beu fie gewonnen botte. Sie Sbvönen liefen über 
iSre Saden, unb ibre Serebfamteit mnr für ben Slugenblid 
wieber fortgeblieben. Slber Knig Snter rei*te iSr bie ©onb 
unb fagte mif einer Stimme, bie ni*t gans fi*er war: 

„Stun wirb eg leer um ung beibe, ©*mägerin. Slber 
©Ott fegne ben Sungen!" 

£ . SBubbe, ftleineSSetdjicfjtcn. 
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mar einmal ein ©roßSönbler, unb menn i* nidif 
(^^ irre, Sieß er ©err ©rün. Gr Seiratete eine ©roß« 

Sönbtergfrau, unb i* müßte mi* feSr irren, wenn fie 
ni*t grau ©rün Sieß. Sie beiben betomen einen ©roß« 
SönblergfoSn, unb barin irre i* fi*er ni*t, boß er ©öenb 
©rün Sieß, benn er war eg, ber bog So* Softe, bog niemanb 
feSen fottte, unb bog iSm trogbem fo öiel Kummer ma*te, 
wie man eg nie öon einem SD*e Söffe glauben fotten. 

Unb eg War ni*tgwürbig, boß eg gerabe on bem Sage 
gef*eSeu mußte, an bem eg gef*nS. Senn ein flotter Sunge 
mnr ©öenb ©rün immer, f*lnnf öon ®eftntt, fed öon ©efi*f, 
unb forf* öom Kopf big su ben güßen. Slber niemolg wnr 
er eg in bem ©rnbe gemefen, |wie bnmnig, nlg er eineg 
grüblinggmorgeng in feinem ©Ions umSerging. Uub bnsu 
Sntte er ntte Urfa*e. 

Gg mar ber ©eburtgtog ber SJtutter, unb ©öenb fottte iSr 
suerft eine großartige Sitta am ©fronbmeg f*enfen unb 
felbft atte bie ©errH*feiten überüefern, bie bie Sitta ein« 
f*Ioß. Sann fottte er ibr wie ein ftolser Koöoüer beu Slrm 
bieten unb fie mie- ein galanter SlBirt sum grüSftüdgtif* 
füSren, bog Softe ber Sater felbft gefagt, unb bog war etmng, 
bng ©öenb gefiel. Sei. Sif* fottte er fi* erSeben, mit bem 
SJteffer an fein ®Iag f*Iagen uub eine Stebe Sollen, bie etwog 
werf mar, benn ber Soter felbft Satte fie gema*t uub fie 
iSu geteSrt unb überSört, unb na*Ser fottte er ©urra rufen, 
uub gerabe bosu Satte er bie Segabung. SBenn ober f*ließ« 
ü* ber milbe grüSIinggobenb getommen war, fottte eine ®e= 
fettf*aff öon ®roßen unb Kleinen mit Sons unb SJtufif in 
ber ®artenftube fein, unb suerft öor otten anberen fottte 
©öenb mit ber SJtutter fansen, unb er mar wie gef*affeit 
basu, bieg mif Stuftonb su tSun. Gg war gor ni*f fo f*Ie*t 
für einen fiebenjöSrigen Sungen, unb felbft ein ©öenb ®rün 
mußte füSIeu, baß bieg ein ftolser Sog in feinem Seben fei. 
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Slber 0*, Wog finb wir 3Jtenf*en gegenüber einem fleinen 
So*, bog niemanb feSen fott? 

SBie bog otteg getommen wor, ift eine lange ©ef*i*te 
uub Hegt eigenHi* außerSolb beg So*eg. Sog ift bie Sor« 
bereitung, uub fie ift bog @*limmfte, ober babei fein muß 
fie trogbem. 

„SBer bo* fo ein ©ünftüng beg ©lüdeg wäre wie ber 
©roßSönbler ©rün!" pflegten bie Seute mit leifem ©eufser 
SU fogen, menn fie ben ftrnSIenbeu jungen ©roßSönbler foSen 
uub baron ba*ten, boß er Por no* ni*t seSn SoSren im 
Gomptoir beg ©roßSönblerg ©rou gefeffen unb nur p*t ige 
Sräume unb ni*tgwürbige SerbrießÜ*teiten su eigen Softe. 
Sie Sräume fomen Pon feiner eigenen So*fliegenben Stotur, 
bie SerbrießH*feilen bagegen meifteng öom Su*Satfer SSeiß. 
Ser ©roßSönbler ©rou War ein ungeSeuer rei*er, alter 
©onbelgSerr — bog fonnte er f*on fein, benn fowoSI fein 
Safer wie fein ©roßöofer Woren eg öor iSm gewefen, unb 
er war in ibre gußffopfen getreten — uub ber Su*SaIter 
SBeiß Softe fowoSt bem Soter olg ou* bem ©oSne gebienf 
unb SU iSnen wie su einer ©ottSeit oufgefeSen, öon ber Seit 
feiner Sugenb an big jegf, wo er ott geworben War, älter olg 
fein Srinsipol. Swmer SöSer mar er geftiegen, unb nun Satte 
ber Su*SaÜer SBeiß mieber eine gonse S*ar Gompfoiriften 
unter ficf), öon benen er öerlongte, boß fie ruSig unb anflönbig 
figen unb an iSren Suiten f*reiben fottten, öor ben ölferen 
unb öerftönbigeren Seuten Stefpett Soben unb fi* öon Sugenb« 
flrei*en fern SnÜen, benn bie fonnte er ni*t leiben. Unb 
mitten swif*en iSnen faß ein frougSooriger Süngüng, bog 
war ber junge ©err ©rün, ben Kopf öott öon füSnen Slönen, 
bie er unmögü* bei fi* beSotten fonnte. SegSolb Soften fie 
begeifterte SBorte auf feine Sippen gebra*t, sum Grftaunen 
feiner felbft unb feiner Knmeroben. Stur ber SudSSolter 
SBeiß Satte bagefeffen unb öon Weitem mit einem gering« 
f*ögenben Sä*eln auf feinem ransügen ®efi*f unb mit 
einem giftigen SJturmeln über bie SBi*tigfeit uub bie bummen 
Ginbilbungen eineg ©äSn*eng geSor*t. Unb bog Softe ben 
jungen ©errn ®rüu geörgerf unb no* eifriger gema*t, fo baß 
er fi* ertüSnf Sötte, felbft bie UntcrneSmungen beg ®roß« 
Sönblerg ®rau su fritifieren, unb otte feine jungen Komeroben 
Soften in Sermunberung über einen fo SoSen SJtut bogeftnuben. 
sug ober bie ©a*e big auf biefen Sunft getommen War, 
Safte ber alte Su*SaÜer feine Weißen Sorften erSoben uub 
iSm mit gug unb Ste*t gefagt, boß er su grün fei, um über 
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einen ©rau su röfonnieren. Ser ©roßSönbler felbft Satte 
ibn mit einem gutmütigen, etwng überlegenen ;Sä*eln nn« 
gefeben tuie jein ©tüd uon einem Sormlofen SBilbfong, uub 
f*nett Sotten otte jungen Komeroben — wetterwenbif*e 
SJteuf*en, bie nur baran ba*teii, bem alternben ©roßSönbler 
unb bem i*immügen Su*Sfllter su f*meicSeln, um iSre 
©unft SU erfaufen — fotuoSl iSemunberung mie Grftnunen 
öergeffen uub über feine grensenlofe Sreiftigteit bie Köpfe 
gef*üttelf. Unb bng Sntte ben jungen ©errn ©rün in bie 
©eele gebrnnnt, nm nttermeiften, lueil er f*weigen unb leiben 
mußte, big er eg ni*t ImeSr länger nngbnlten fonnte, fein 
IJJulf öerließ, bem Gomptoir ben Stüden wenbete unb bei ficS 
felbft f*wor, baß er ibnen atten seigen würbe, wer er wäre, 
unb mag er fonnte. Ünb bog seigte er iSnen. 

SJtit leeren ©önben ging er an fein ©ef*öff, ober er war 
jung, füSn unb tü*üg. Gr Softe Sutrauen su ft* felbft, unb 
bog gab nnberen Sutrauen, er Satte Suft sum ©roßartigen, 
einen fi*ereu Slid unb einen fübnen ©riff, unb bog ®Iüd 
war mit ibm. Gr tuor ein ©anbelggenie, ber eg su etwog 
bringen fonnte, fagten bie Seute. Gineg SJtorgeng erroa*te 
er alg ein junger ©roßSönbler, beffen ©fern aufging, ®elb 
unb ©anbelggef*äfte Iftrömten ibm su, unb eg fnm Klong, 
©olbflang in feinen Stamen, Gg war ®Iüd, berauf*enbeg 
®lüd, aber am glüdü*ften ma*te ibn ber ®ebanfe, bnß ®roß= 
Sänbler©rttu unb Su*6oIter SBeiß fi* baüor beugen mußten, 
unb boß iSre überlegenen SJtienen oerf*maitbeit. Unb niemalg 
war bog ©ers beg ©roßbönblerg ®rün ftolser geWefen, alg an 
bem Sage, nn met*em er enbli* ein Seimli*eg Siel errei*t Satte 
unb eine funfelnagetneue, lelegante SBobnung gegenüber ber« 
jenigen besog, wo ©roßSönbler ©rou fo öiele Sobre gemobnf 
Sntte unb Su*SaÜer SBeiß oug unb ein ging. Sllt unb bolb öer« 
fotten fab fie gegen bie feinige aug, unb nun fonnten ber ftolse 
©roßSönbler unb fein Su*batter fi* jeben Sag barüber 
ärgern!! 

Slber in bem atten ©roßbönblerSnufe lag eine wunberbore. 
ftitte Störte, ber ni*t übersutommen (war. Sitte SJtenf*en 
ersäSlten öom ©roßSönbler ©rün unb feinem ©tüd, niemanb 
öon bem ©roßSönbler ®rau unb feiner Si*er6eit, ober 
überott f*nettte f ein Stame über ben beg ®roßbänbIerg ®rün 
in bie ©öbe wie ein Sing, bog fi* öon felbft öerftnnb. Sllg 
Grfter ftanb er auf ber Steuerlifte, su oberft auf ber Sörfe 
unb auf ber Sonf, alg Grfter bier unb bo, olg müßte eg fo 
fein — eg mürbe nie ein SBort barüber öerloren. G3 war. 
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um fi* bie Seele nug bem Selbe su ärgern, bnß man feSen 
mußte, wie fi* bog SSor gerobe gegenüber für ben Su*« 
Salter SBeiß mit feinem emig louernben unb felbftsufriebenen 
®efi*t ober für ben ®roßSänbler ©rou mit ber unserfförboren, 
fi*ereu SJtiene öffnete unb f*Ioß. Sie ©ebulb mö*fe man 
öeriieren! Kofte eg, wog eg wotte: über mußte er iSm, 
unb über woll te er ibm, bog füSlte ©roßSönbler ©rün, uub 
to begann ein Seimli*er SBetflauf. 

©ing eine Sifte umSer, unb Satte ©roßSönbler ©rou eine 
große Summe borouf gesei*net, ftanb fofort ©roßSönbler 
©rün mit einer größeren borouf. ©atte ©roßSönbler ©rou 
eine SJtittagggefettf*aft gegeben, Don ber gefpro*en warb, 
gab fofort ©roßSönbler ©rün eine, Don ber no* meSr ge« 
fprodSen würbe, unb fuSr ©roßSönbler ©rang ©affin mit 
einem Soor neuen f*warsen Sferben oug, fo fpraugen ebenfo 
f*nett ein Soor fiinfeluagelueue Weiße Sferbe Dor bem SBogen 
Don ©roßSönbler ©rüng grau. Slber trogbem fom ©roß« 
Sänbler ©rün immer SinterSer, unb bag war ni*f, wie eg 
fein fottte. Seffänbig unöerönberf gingen ©roßSönbler ©rou 
unb fein Su*SaIter aug uub ein, olg ob fie ni*t aSnteii, boß 
fie mitten bei einem SBettlouf wären, unb ftrengfeu fi* ni*f 
im minbeffen bofür on, unb bog war an* ui*t, wie eg fein 
fottte. Gnbü* fanb ©roßSönbler ©rün tein öotteg Ser= 
ftönbnig no* irgenb wel*e SeilnaSme für feinen uuermüb« 
Ii*en Kompf ba, wo er fie om meiften Sötte finben muffen, 
bei feiner eigenen jungen grou, unb bog mar am atter« 
wenigflen fo, wie eg Sötte fein fotten. 

Siele unb große Sorsüge botte fie, biefe junge ©roß« 
Sönblergfrou, bog muß mittig sugeftanben werben.j Sie Satte 
iSre beiben ©önbe äuöerfi*fü* in bie iSreg SJinnneg gelegt, 
olg fie gerabe otte öier leer Waren; fie Softe iSre Slugen mit 
Sewunberung unb Sutrouen auf iSu geri*tel, olg uo* nie« 
monb bieg getSnn Satte, unb wie bjgSer niemanb tSun fonnte; 
fie mar ber Stei*tum uub bie S*önSeif in feinem ©eim ge« 
mefen, olg eg no* Hein uub eng war, unb bog war fie no*, 
ba eg nun rei* uub groß geworben War. Sog otteg war 
gewiß ebenfo gut wief*ön, aber iSre f*wa*e Seite Satte 
fie leiber trogbem. SJtufig unb lö*elnb Softe fie bie erften 
bebröngten Soge beg Kompfeg ertragen, unb nun fob eg faft 
fo oug, olg ob fie fi* ui*t gemöSueu tonnte an beu Stei*« 
tum unb ben ©Ions, ber um fie wie ein Sroiim erffonb, ben 
fie nie Sötte aSnen tonnen. SBenn biefer füSne, junge ©roß« 
l)änbler mit lä*ehibem ©efi*t feine rei*fteii ©oben su iSren 
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güßen uieberlegte, fonnte ein Slugbrud Don Slngft über fie 
tommen, alg ob fie fürcStcte, baß ber Sogen serbrecSeii müßte, 
WöSrenb er iSu fpaiiiite, unb wenn er am niöd)tigften rong, 
beu ©roßSönbler ©rou su bemütigen, tonnte fie öerwiiiibert 
unb befümmert sn iSm aufleben. Sie mnr nug bürftigcii 
Serböltniffeu Seröorgegnngen, unb iSr ©eift mnr ui*t ftnrf 
genug, ficS In ben ©öSen, su benen er fie beibe emporgcbobcn 
Satte, frei unb fid)er su füblen. Sog würbe bem ©roßSönbler 
beutü* genug, uub bog gefiel iSm ni*t. Slber füß uub gut 
unb üebengwürbig mar fie trogbem, unb jebegmal, wenn er 
fie onfaS, mußte er mieber ftolj unb ftoS über fie fein, er 
mD*te wotten ober ui*t. 

Sonn wonbte er feinen Süd auf feinen ©oSn Sbenb, nnb er 
fühlte, boß er ein glüdli*er SJtonn fei. Senn ba war weber 
ScSwö*e no* 3lngfüi*feit. ^ed unb unbefümmerf wie ber 
Sogel in ber Suff war Söenb, wittig unb bereif su genießen, 
tüog uub wo eg ou* wnr. Snsu war er geboren uub cr= 
sogen. Unb ber ©roßSönbler beurteilte iSn bona*, bnß er 
fein SoSn unb iSm felbft nug ben Slugen gef*uitten fei. 
Gine größere greube tnun ein Snter ni*t genießen. 

So* f*ieu eg, nlg ob ou* Söenb ©rün fein froSeg, jungeg 
Seben Derbittern mottte, unb bog tam mieber Don bem ©oufe 
gerabe gegenüber. Sn bem ©nufe mnr nömli* ein Ketter, 
unb im Ketter woSnte ein Sortier, ber Sortier Softe einen 
Sungen, unb ber Sunge wnr ein Strnßenjunge. SnDou 
sengte fein gnnseg SBefen uub SeneSmen. Sllg Söenb nm 
erften Snge, erfüttt öom ©ebanfen über feine Sebeutung, 
bur* bog SSor ber eleganten, neuen SBoSnung auf bie Straße 
f*riff. Softe ber Sunge feine Slrme im genfter ouggebreifet, 
feinen Kopf bnrnuf gelegt unb ftnrrte nafeloeig binter Söenb 
Ser. Sn ber SJteinung, boß eg bog ri*tige fei, bem Surf*en 
fofort Stefpeft einsuflößen, ging ©öenb mit ftolser SJtiene 
unb öerä*fü*em ©eitenblid öorbei. Slber ber Sunge batte 
ein fo wenig feineg ©efübl, boß er bie Slbfi*f gar ni*t ein« 
mal öerftanb. Gr ftedte bie Sunge nuf einer ©eite beg 
SJcunbeg bernug. unb fnb ©öenb f*eel nn, gnns olg ob er 
feineggleicSen uub fein Knmerob wöre. Sog fonnte natürli* 
bem jungen ©roßbönblergfobn feine öorfeilboften ©ebanfen 
über biefen Sungen geben, aber eg fottte no* f*limiiter 
fommen. Slm Soge borouf trat ©öenb wieber fi* brüftenb 
aug feinem Sbor, unb ber 3unge ftanb gerabe gegenüber in 
bem feinen. 

„SBng bng nun luobl für geftgrofen finb, bie bort in ben 
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duften eingesogen finb ?" äußerte er wegwerfenb unb faS 
etwog unebrerbietig on bem eleganten ©eböube, in bem Sbenb 
woSnte, auf unb nieber. 

„SBir finb ©roßSönbler," antwortete Sbenb unb ftoub 
plögli* ftitt, benn basu fonnte er ni*t f*weigen. „Unb eg 
giebt feinen einsigen ©roßSönbler in ber Stobt, ber eg fo 
flott Sat wie wir." 

„Sto, ba giebt'g bo* WoSl no* meSr!" fogte ber Sunge. 
„Senn wir finb au* ©roßSönbler, unb wir Soben bog 
3Bi*tigfte, aber bog Sobt iSr ni*t." 

„Sag Soben wir bo*!" rief Soenb ftols unb feiner Sa*e 
fi*er. „SBir Soben otteg, unb Wenn wir etWog ni*t Saben, 
fo taufen Wir eg, benn wir Soben ®elb genug!" 

„Sto, no! ©obt iSr etwa einen Sortierjungen?" fragte 
ber Sauge in einem Sößti*en, foppenben Sone. „Sen Sobt 
iSr ui*t, unb bog ift bog SBi*tigfte, unb nun fönnt iSr ja 
feSen, ob iSr einen für euer ®elb taufen fönnt. SBie beliebt?" 

Gr Sielt inne unb legte ben Kopf auf bie Seite, alg ob er 
auf StnfWorf wartete, ober Dergebeng. Sie SBoSrSeit su 
fogen. Softe ©Deub niemalg boron gebn*t, wie wi*fig ein 
Sortierjuuge fein tonnte. SegSolb öerlor er plögü* feine 
©i*erSeit, unb bog SBort blieb iSm im ©olfe fteden. ©ie 
Sotten feinen Sortierjungeu, bog fonnte ni*f geleugnet werben, 
unb er orgwöSnte, boß fie fi* ou* wirfü* feinen für ©elb 
laufen tonnten — unb bo ftanb er. 

„Sa bift bu aufgSJtoul gef*Iagen, wog?" bra* ber Sunge 
enbü* bog brüdenbe ©*Weigen, breSte fi* um unb öer« 
f*Wanb pfeifenb. Stber Söenb blieb in oSnmö*tigem Sorn 
surüd, bie SSränen fomen iSm in bie Slugen, er füSlte, bnß 
biefe Stieberinge gerä*f werben müßte, unb bng würbe fie 
ou*. Knum Softe er am Soge bnrnuf ben unartigen Sortier« 
jungen erblidf, olg er iSm in bie ©oore fuSr, unb einen 
Stugenbüd fpöter log Sbenb im Sttnnftein, öon oben big 
unten bef*mugt. ©o etwog fann eine eSrIiebenbe Statur 
ni*f auf fi* figen laffen, unb üon bem Slugenblid an brannte 
©Deub bor Sertangen, ben Kampf wieber aufsuneSmen unb 
fi* Don neuem in ben Stinnffein werfen su loffen. Gg war 
gerabe ni*t beSngti*, ober eg War eSrenöott unb siemte fi* ^ 
für einen Sungen, ber ni*t gefonnen war, fi* felbft wegsu« 
werfen. Unb bo* giebt eg SJtenf*en, bie fo wenig ©inn 
für bie Sluforberungeu ber GSre Soben, bnß fie fi* fofort 
bagegen oufleSneu, ja eg giebt fogor SJtenf*en, bie babei 
fol*e ©tettung einneSmeu, boß man ni*t gut unterloffeu 
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fnnn, einige Stüdfi*t nuf fie s" neSmen. Stoum Satte bie 
SJtutter gemerft, wie bie ©a*en ftonben, — eg luoren bie 
gleden, bie eg öerrieten — nlg fie iSrem SoSn gerobe Sernug 
öerbot, ficS mif bem Sortierjungeu su prügeln. Sie poßte 
früS unb fpnf auf ibn, auf bem SBege Don ber S*ute nnb sn 
berS*ule; bo* über berartige Singe fnnn mnn jn no* Sin« 
wegfommeu. Stber fie tSnt nocS S*limmercg: fie noSm 
iSreit oiiitgen in iSre Slrme, fußte iSn unb bot ISn flüfternb, 
ibr nie mebr Kummer su bereiten, unb bomit war Söenbg 
SBiberftniib gebrD*en. Sn einem fcSWa*en Slugenblid brn* 
er in Jbrnnen nug unb gelobte mit ©onb unb SJtunb, feinen 
wilben SJtut su bömpfen unb feine jugenblt*e Kraft su 
bönbigen, unb bie geinbfetigfeifen mußten fi* begSolb öor« 
tnnfig nuf ftolse Slide unb Söbnif*e SJtienen oug ber Gnt« 
fernung bef*rönfen. Slber bog geuer glübte unter ber Slf*e, 
ftetg bereit, in bette glommen augsubre*en. 

So fomen SerbrießU*feiten unb Krönfungen Don bem 
©aufe auf ber anberen Seite ber Straße su bem glüdü*en 
jungen ©roßbönbler unb su feinem öortreffü*en jungen 
Sobn, ober menn man ein großeg Siel Dor Slugen Sot unb 
eg feftSölf, bann fommt f*Iießli* au* bie ©elegenSeit, eg su 
errEi*en. So ou* Sier. 

Ginen Sorsug Satte ©roßSönbler ©rou, ben iSm ©roß« 
Sänbler ©rün no* ni*t Satte ftreitig ma*en tonnen. Sirg 
War eine f*öne fleine Sittn, in ber er ben Sommer über mit 
feiner tränten grou mobnte. S*mermütig, geneigt su 
SSränen unb Klagen, faß bie Slrme braußen, unb ber alte 
©roßbönbler befümmerte fi* öiel um fie. Sein gonser Stei*« 
tum tonnte ibm feine fo große greube bereiten wie ein 
Sö*elu auf bem Sintiig feiner grau, benn er Sötte fie geliebt, 
olg fie jung unb fröSü* mar, unb tonnte eg nun ni*t öer« 
geffen, olg fie alt unb unglüdli* geworben Wor. SBie gefagt, 
gefiel eg bem oüeu ©roßSönbler nirgenbg fo gut wie bort, 
aber ©roßbönbler ©rün Satte feine ©elegenSeit, iSn bort su 
feSen, unb fo War iSm bie Sübf*e, fleine Sitta ein Sorn im 
Sluge unb würbe eg immer meSr. 

So gef*aS eg in ben erften Sogen beg grüSjoSrg, bnß 
eine Sittn unmittelbar neben ber beg ®rDßSönbIerg ®rau 
öertnuft merben fottte, boppelt fo groß unb um öieleg 
f*öner. Sorf nlg ©err unb ©ebieter su fSronen, wöSrenb 
©roßbönbler ©rnu nuf feiner nrmfeügen, unbebeutenben Sittn 
figen unb sufeSen mußte, bng würbe bo* ein Sieg fein, unb 
fcSon ber ©ebnnfe bnrnn fonnte ein eSrgeisigeg ©ers 5um 
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So*eu bringen. Slber fie fottte berouffionierf unb bnr be« 
SoSIf Werben, uub ©roßSönbler ©rün ftnnb mitten in̂  füSnen 
UnterueSmungen unb mußte in furjer Seif große eumnien 
besoSlen. Knuffe er bie Sittn ni*f, fo fonnte er jene be« 
SnSlen; fnufte er fie, fo fonnte er eg ui*f. Siettei*t fonnte 
er ©elb nuftreiben, Diettei*f nu* ni*f, unb bnnn — bann 
wöre ntt fein ©lud in bemfelben Stugenbüd sufnmmengeftürst. 
Gg ergriff iSn eine UnruSe, unb er füSlte fi* plögü* fo iin« 
fi*er wie nie suDor, benn eg wnr fein .Stinberfpiel, fonbern 
SWei große unb wi*tige Sntereffen, wie ein fluger unb Der« 
ffnubiger SJtnnn fie WoSl Soben fnnn, ftonben einanber 
gegenüber. 

„Gg ift ein unöerglei*ü*er Slog. Slber wer fann iSn 
taufen?" fogten bie Senfe. „Sng muß ein SJtnfnbor fein!" 

„Gr ift f*on gefunben!" nufmorfefen anbere. „Sie grnu 
beg ©roßSönblerg ©rnu Sot fi* boreiu öerüebf, fie will bie 
Sitta Snben unb mn*t fi* aug ni*tg anbereg in ber SBelt 
efWflg, fngt fie. Gg nugt feinem anberen, bnrnn su beuten, 
benn ©roßSönbler ®rnu fouff fie unb f*enft fie feiner grnu, 
unb iSm ift eg glei*, Wng fie foftet." 

SoI*e ©efprö*e su Sören wnr Sort für ©roßSönbter 
©rüu. Gg föiinfe bo* woSI nod) meSr SJtntobore geben alg 
©roßSönbler ©rou, meSrere, bie iSren grauen foftbare Sitten 
fcSenften, oSne fi* borum su tümmern. Wog fie tofteten. 
Sonn fegte er feinen ir>uf orbenfü* feft auf ben Kopf uub 
ging sur Sluftion, uub ba fnß f*ou Su*Salter SBeiß mit ber 
felbftgeföttigen SJtiene, bie ben Sorn in ©roßbönbler ©rün 
sum Ko*en bringen tonnte. 

„©roßbönbler ©rnu Sot iSn gef*idt, um bie Sitto su 
fnufeu!" mürbe geflüftert. „Kein nnberer befommt fie!" 

Sie SlufHon begann, Su*SöubIer SBeiß bot, wag öerlongt 
würbe, ©roßbönbler ©rüu bot über. Ser alte Su*SnIter 
ftugte ein wenig unb fnb nuf. Gg ging ein felbflbewußteg 
Sä*elu über fein ©efi*t, er bot SöSer, unb in bemfelben 
Slugenbüd Softe ©roßSönbler ©rün iSn wieber überboten 
Unb fo ging eg fort, f*netter unb f*netter, eifriger unb 
eifriger. Sie Seute bröngten fi* gefponnt sufommen, eg foS 
oug, olg ob bog felbftbewußte Sä*elu no* uub uo* oug bem 
©efuSt beg Su*SaIterg Ss?eiß Derf*waub unb er feine 
Si*crbeit Derlor, nber ©roßSönbler ©rüu fnß rnbig unb 
überlegen bn, um fo mcSr, je lönger eg bouerte. Ser Su*« 
Satter Sötte bog legte ©ebot abgegeben unb faS feinen 
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©egitev mit einem öngflü* frnnenbcit Slugbrud in feinem 
©efi*t au. 

„Sebutoufenb mebr!" lautete ®roßSniibIer ©rüng Slutwovt, 
unb er öersog bnbei feine SJtiene. So erfcSrof ber alte 
Su*Snlter unb foS fi* öerwirrt unb ratlog um. Ginen 
Slugenbüd blieb er mit offenem S.ltunbe figen, uugeluiß, ob 
er böSer geben bürfe ober nicbt — bo fiel ber ©ammer« 
f*10fl. 

Sie ftolse Sitta geSövte ®roßbänbler ©rüu. Slber beöor 
er Seit Satte, einen Süd auf iSre ©röße su werfen uub su 
feben, wie ©roßSönbler ©rnug winsiger Slog bnlng unb fi* 
bemütig in ibrem ©*ntteu öerftedte, ftnnb Su*balter SBeiß 
Dor iSm unb fpra* mit sitternber ©timme unb Slngft in ben 
Slugen: 

„ 3 * üeß mi* überrumpeln! 3 * öermißte binlängü*e 
Drbre unb bog öerwirrte mi*, aber nun ift mir su SJtufe, 
ols ob i* meinen Sriusipnl öerrnfeu bötte. Gg wirb 
Kummer in fein ©oug bringen, wenn i* fomme. Um 
©otteg Witten, lieber ©err ©roßbönbler, überloffen ©ie mir 
Sbr ©ebot unb laffen ©ie meinen Srinsipnl bie Sittn be« 
bnlten. S5ir boben iSm ja beibe gebleut unb f*ulben iSm 
beibe Sonf. ©ie finb feitbem So* geftiegen, aber iSn er« 
rei*en Sie bo* ni*f unb entwa*fen niemalg ber 3tüdfi*t, 
bie ©ie iSm f*ulben." 

Slber bog Sötte ber Su*SaIter ni*t fagen fotten, benn 
biefe Stebe War gerabe bosu ongetSan, bog ©ers beg ©roß« 
Sönblerg ©rüu su öerf*üeßen. 

„SJtan errei*t. Wag man fnnn, ©err SBeiß!" nntmortete 
er unb sog ungeSeuer Söfli* feinen ©ut. „Sie Sittn befnm 
i* bo*. Unb erlauben ©ie mir, SSnen no* eing su fogen. 
SBenn man fi* überrumpeln läßt, fo taugt man ni*t bosu 
SU Snnbeln, benn bog erforbert ein ruSigeg ©ers unb einen 
fi*ereu Süd." 

Ser ©roßSönbler ©rün breSte fi* um unb ging er« 
Sobeuen ©aupteg fort, aber in feinem ©ersen faß eine beim» 
Ii*e UnruSe. Stiemaub faS fie, ober fie war ba uub flüfterte 
bie gonse Seit über bog Diele, Diele ©elb, bng er wenige 
Snge bnnn* besnSlen, unb Don bem er gorni*t mußte, woSer 
er eg nebmen fottte. 

Slm Soge borouf flonb ©roßbönbler ©rou felbft in feinem 
Gomptoir. 

„S* fomme, ©ie um einen Sienft su bitten!" fngj:e ber 
nlte SJtonn, no* etwog oußer Sltem no* bem ©ange bie treppe 
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Sinouf unb mit einem befümmerfen Slugbrud in feinem ©e« 
fi*t. Sn ftnnb er olfo, ber große SJtatobor, ben ©roßSönbler 
©rün niemolg fottte errei*en tonnen, überwunben Dor iSm, 
mit einer Sitte auf feinen Sippen! Gg ging ein ©efüSI beg 
SriumpSeg bur* bog ©ers beg ®roßSönblerg ®rün, unb er 
Softe faft Suft, iSm su wittfoSren unb ott feine Seinili*e, un« 
erträgü*e UnruSe ouf einmol forfsuwerfen. 

„SJteine arme, fronte grou," fuSr ©roßSönbler ©rou fort, 
„Softe fi* fo feSr auf beu Sübf*en Slog gefreut, ben ©ie 
geftern getauft Soben. Sd) Sobe iSr benfelben Perfpro*en, 
unb fie ift fränfer gemorben, feit fie enftöuf*f würbe. Sieber 
©err ©rüu, Derfoufen Sie iSn mir. Sd) flebe mit Snnf 
unb greube, wog er Sie getoffet Sot unb meine fleine Sitta 
no* basu unb meSr, wenn eg ni*f genug ift. Gg ift eine 
Sonne meiner trauten grnu, bng geffeSe i*, ober fie ift 
front, feSr front, unb i* Sobe jo bie SJtittel, iSr su Witt« 
foSren." 

Slber bog Söffe ber gute ©roßSönbler ou* ni*t fagen 
fotten. Kaum wnr bog legte SBort über feine Sippen ge« 
fommen, alg bog Sä*eln Pon bem ©efi*t beg ©roßSönblerg 
©rün öerf*manb, feine ©altung fteif würbe unb fein Kopf 
fi* brüftenb erSob. 

„SJtittel bosu!" tlong eg in iSm. „Sie Sobe i * nt*t, 
meint er, unb bog Werben no* meSrere meinen, wenn i* 
iSm bie Sitto öertouffe. S * geSore ni*f su benen, bie ft* 
überrumpeln loffen." 

Unb fo mürbe er ungeSeuer Söfü*, öerneigte fi* unb 
fogte: 

„Stofürli*, ©err ©roßSönbler! Seber fnuft, wosu er bie 
SJtittel Snt. unb bag tSue i* ou*. ScS bebouere, SSnen 
ni*t bienen su tonnen, ober i* Sobe fie felbft getauft, um 
fie meiner grou su DereSren. Sn wenigen Sogen ift iSr 
©eburfgfng, unb i* neSme an, boß fie fi* freuen wirb, ben 
Sag bort susubringeii, unb i * mD*fe meine grou oucS nid)t 
gern enttäuf*en." 

So war eg oüo gefagt unb ftanb feft; ©roßSönbler ©rou 
ging mit gefenffem Kopf fort, unb ber Sieger blieb ftols äu« 
rüd. Slber bie bumme UnruSe mar wieber getommen unb 
flüfferte boppelt Sorfnödtg: „Ser ©eburtgfag beiner grau — 
ja, ober nm Snge bnrnuf mußt bu besnSlen — bn wanft ber 
©runb unter beiuer ©röße." 

„Stun, fommt Seit, fommt Stot!" antwortete ©roßSönbler 
©rün feiner UnruSe, benn er geSörte ni*t su benen, bie fi* 
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ergaben. „ S * Snbe nocS immer ©elb auftreiben fönnen, uub 
bog fnnn i * nu* wobt biegmnl!" 

Stiemnlg fei ©roßbönbler ©rün fo roftlog tSötig gewefen 
m ie in ben Sagen, bie nun tonten, fagten bie Seute, bie 
mit iSm ©ef*äfte Sotten, ober eg würbe ou* gons leife 
boron gebndSt, bnß eine merfmürbige Unfi*erSeit über ibn 
getommen fei. Gr irrte fi*, wo er fi* früber niemnlg geirrt 
Softe, er fonnte plögü* unbeftimmt unb f*mantenb merben, 
unb eg wnr, nlg ob fein finrer S ü d iSn nuf einmal im ©ticS 
geloffen Sötte. Gg wor ni*f su begreifen, benn er ftanb 
ja gerabe ouf bem©öSepunff feineg ©lüdeg, ober atte mußten 
eg merfen, unb ringg in ben Gden mürbe bog glüftern laut, 
ob ©roßbönbler ©rün au* wirfli* fo fi*er ftönbe. Wie bie 
Seute gemeint Soffen. 

Unb braußen in ber pra*tDotten Sitto Serrf*fe große 
©ef*öftigfeit. So würbe gemauert unb gemalt, gepugt unb 
gef*müdt, ber ©roßSönbler war früb unb fpöt bo, unb 
©Deub folgte ibm mie fein ©*atten, benn er fottte ja ber 
©elb beg gefteg fein, er mar eg, ber fie übergeben fottte, unb 
bflg war gerabe bog geine bobei. Stber boSeim ging bie 
lunge grau ruSig umSer. ©ie fottte ni*t bog minbefte öom 
geft aSnen, bog iSr bereitet mürbe; ber ©roßSönbler Satte 
ftreng Derboten, ein SBort boDon in feinem ©oufe su fngen. 
Unb bo* log ein ©*nHen nuf iSrem ©efi*t, nlg ob oud) fie 
eine Seimti*e UnruSe in fi* trüge, unb sumeilen Söffe man 
beinoSe glauben fönnen, baß SSrönen in iSren Slugen ge« 
mefen wören — bog war ou* ui*f su berfteSen. 

Gnbü* Waren bie Sorbereitungen Dorbei, ber große Sog 
war getommen unb otteg, au* ©Deub, fertig. Ser SJtufter mar 
gefagt worben, boß er sur ©*ule gegangen fei, aber er Softe 
beffcreg su tbun. Srnußen in ber neuen Sittn ftnnb er 
mitten swif*en ben f*Ianfen ©*ößlingen beg gvübJaSrg, 
felbft ber fdölontefte unter iSnen. ©ein Slnsug war neu Don 
Kopf big SU güßen, ©tüd unb SJtut ftnnben auf feinem ©e« 
fi*t gef*rieben, unb bog Si*t beg frif*en SJtorgeng war 
über iSn ouggebreifet. SJton ging wirHi* einem glönsenben 
Snge entgegen. 

Sm Slugenblid fottte ber SBogen Dorfobren, Safer unb 
SJtutter fottten alg grembe fommen, nber ©Deub felbft fottte 
su ©nufe fein, auf ber Sreppe ffeSen uub fi* Derneigen. 
Sorlöufig ftanb er im SSor, bereit feine Stotte su über« 
neSmen, unb gudte ungebutbig auf bie Snnbftrnße n n * 
feinen Gltern oug. 



96 8. SBubbe, flleine ©efcftidjten. 

„Sft! Sft!" erflnng eg in bemfelben Slugenbüd Sinter 
iSm mit einer ©türfe unb Slugbnuer, bie feine Slufmerffom« 
feit erregen mußten. Gilenbg breSte er fi* Serum — 
unb bo War eine S*lange in fein Sorobieg getommen. 
Gg war ber unDerf*ämfe Sortierjunge, ber im SSor ba^^ 
neben ftonb unb ein Soor S*uSe mit ungeSeuerem Gifer 
pugte. 

Dbne iunesuSolten faS er auf unb nidte. 
„Gt, fieS, guten SJtorgen, bu Kleiner!" fagte er. „SBir 

tuoSnen WoSI nuf bem Snnbe, mir beibe!" 
Gg ift ni*t f*ön, ftein genannt su Werben, wenn man 

groß wie ein Sbenb ift, unb eine nofeweife S?ertrauü*feit 
Pon einer fimpten Serfon su erfragen, war ni*f tei*t in 
feiner Stettung. Slber eg War SJtuflerg ©eburfgfog, ©öenb 
fonnte eg ni*t überg ©erj bringen, iSr Seute Kummer su 
mo*en, begSolb beswang er feine ©efüSle unb breSte iSm 
mit Sern*tuug ben Stüden su. 

„SBie beüebf? Sogteft bu guten SJtorgen?" fuSr ber 
^ortierjunge, beftönbig bürffenb, forf. „Sol* ein Söftt*er, 
fleiner Sunge bift bu! Unb bu Soft Sübf*e, neue Kleiber 
befommen. Sott i* iSnen ou* glei* etWng ©*miere geben, 
benn bann mö*feu fie öiettei*t no* etwog meSr glönsen ?" 

Gg begann in ©Denb su fo*en, ober — eg war SJtufterg 
©eburfgfog! Sen Surf*en burcSprügeln ging ni*f, benn 
bog würbe ibr jn fo leib Hjun, aber iSn etwog f*eel anfeSen, 
bog burfte er bo* WoSI, unb bog tSnf er benn an*. 

„Gg ift wirfü* ein f*öneg©aug, bog iSr betommen Sobt!" 
fuSr ber Sunge forf uub faS ©Denb mieber f*eel an. „Slber 
einen Sortierjungen für eu* su befommen, basu Sot eg bo* 
WoSl no* ni*t gerei*t. Gg ift bo* longweiüg, bnß iSr 
bnmit immer surüdffeSen müßt!" 

©Denb mn*te no* eine Heine SBenbung unb sudte 511« 
fommen, benn biefeg fpöttif*e SBort berüSrte eine empfinb« 
lt*eSBunbe. ©i* f*lngen Wottte er ni*t, ober ein eSra*eg 
SBort burfte er bo* woSt no* fagen. 

„Sog - bng fannft bu felbft fein!" fogte er mit sitternber 
©fimme. 

„Sto, bann fannft bu eg felbft fein!" antmortete ber Sunge 
unb bürftete immer eifriger. „So, mir f*eint fogor, i* 
!T^r . 1̂  l 'V" ' ^ i^" ' "̂fe •!>" tiorouf fpefutierft, ober bog 
fottteff bu bo* ni*t probieren, benn bosu bift bu su bumm 
Snsu geboren onbere Kerle olg bu bift!" 
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S.'innnbnft Sntte Söenb gegen feine ScibenfcSnften getömpft, 
unb Diel fonnte er um feiner SJi'utter ©cbiirtgfng mitten er« 
frngen, nber bnß er ni*t bnsu tniigeu fottte, ein Sortierjunge 
SU fein, bng Wnr eine su fcSwere Seteibigung. ©o*rot im 
©cficSt brebte er fi* gnns um, in bemfelben Slugenblid Softe 
ber Sunge ScSub unb Surfte weit weggeworfen, eine Sefunbe 
fpöter f*nurrten fie umeinnnbcV Serum wie ein Soor Kreifel, 
unb in ber nä*ffen rottte Suenb auf ben SBeg Sin, boß eg 
fra*te. Unb ba blieb ex liegen wie eine gefottene ©röße, fo 
serfnirfcSt, baß felbft bog ©ers eineg Sortierjungeu boDon 
f*melsen mußte. Sllg er fab, baß fein ©egner ööttig über« 
munben War, beeilte er ficb, feine geinbfetigfeifen einsuftetten 
unb fom iSm öerföSnü* sn .s îlfe. 

„Sluf mif bir, bu!" fngte er, Sob ibn eilenbg nuf unb be« 
gnnn fo eifrig nuf iSu logsubürften, alg ob er einer Don feinen 
S*uben gewefen wäre. „Sieb, fo," fubr er forf, „nun fnnn 
fein Sluge bir nnfeben, bnß bu Sier bor tursem im S*mug 
gelegen Soft. Unb bu Soft bo* nu* meber Slrme no* Seine 
gebro*en? SBng ift benn bn serriffen?" 

Sl*, eg wnr bng serriffen, wng am f*Iimmfteu War: bie 
neue Sade, bie einen flnffenben Stiß unter bem Slrm Softe! 

„Slnnu mnn feben, bnß bn ein S o * ift?" frngte SDenb, 
erSob feinen re*ten Slrm uub ftnrrte iSn mif einer gefponnfeu 
unb iämmerü*en SJtiene an. Ser Sorticrjunge befrocStete 
mif fritifcSem Slid bog Weiße ©emb, bog wie tä*elnb nug 
ber blauen Seemnnngjade Serauggudte, unb nntwortete ein« 
rnumenb: 

„G? giebt fein fo Heineg So*, bnß ni*t bie 2onne Sinbur*« 
f*einen tonnte." 

Gg Wnr nu* ni*t unglnubU*, bnß bie Sonne bur* bieg 
So* f*einen tonnte, benn bie garben fta*'en ungewöbnü* 
f*arf gegeneinonber ob. Slber in bemfelben Slugenbüd rottte 
ein SBagen in ber gerne, SDenb fiiSr sufnmmen unb lnuf*te, 
unb eine brennenbe Stöte ergoß fi* über feine SBongen, 
Wöbrenb bog Stotten beg SBngeng immer nöSer fnm. 

„Stun fommt SJtufter!" rief er. „Sie bnrf bng ui*t feSeu 
— bnnn Weiß fie, bnß i * iSr ben Kummer gemn*t Sabe, 
ben i* ibr ni*t ma*en fottte — unb eS ift bo* iSr ©eburfg« 
tag! SBag fott i * tSun?" ©*redli* unglüdü* faS ber 
arme ©Denb oug, wöSrenb er ouf feinen eSemoügen geinb 
Wie auf feinen nnfürü*en Sef*üger unb nuf feine Suflu*t 
fnS, unb ber fnuf*te ibn nu* ni*t. 

„SoS! weiter ui*tg?" antwortete ber brnDe jungeSuri*e 
S. Sllbbe, Steine (äcjc îdjteit. ' 
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mif ©eifteggegeuwort. „SJtit fo einem fleinen So* bin i * 
WirHi* f*on oft Serumgelaufeii, unb fein ©unb Sot mi* 
begSolb ongebettt. ©alte bloß ben Slrm an ben Selb — fo, 
DerfteSft bu — gons bi*t Seron! Saun fonn bie ©onne ge« 
miß ui*t auf bog So* f*einen, unb bu fannft bomit gerobe 
fö unDerf*ömf geben, wie DorSer, olg bu eg no* ni*t be
tommen Sotteft. ©0 biet fannft bu bo* moSI begreifen, bu 
Summfopf?" 

Sa Derffonb ©Denb, baß man in ber Scot feine greunbe 
fennen lernt, unb boß er biefen Sungen öerfonnt Satte. Gg 
war ein ©lud mitten im ,UngIüd, baß er iSn gerobe braußen 
getroffen Softe — bog füStte er, unb mit einem banfboren 
Stiden trodfnete er feine Slugen unb eiüe auf bog ©oug su. 

„Sti*t f*lentern, öerfteSft bu! ben Slrm bi*f an ben Selb!" 
rief bcr Sunge no* einmal maSnenb Sinter iSm Ser. „Su 
fannft bi* borauf öerlaffen, i* merbe in beiner StöSe fein 
unb auf bi* a*t geben!" 

SJtit biefen SBorten öerf*wanb er, unb ©öenb füSlte fi* 
öon fo öiel ©orgfolf tief geruSrf. Sie bittere geinbf*aft 
war in treue greunbf*aff unb Komerabf*aft öerwonbelf, uub 
bie beffen ScrSolfunggregeln, bie bie Umftänbe geftaftefen, 
waren getroffen. Unb bonn rottte ber SBagen mit Safer unb 
SJtufter öor, unb ©öenb ftanb auf ber Sreppe, naSm ben ©ut 
Dom Kopfe, ftonb gerobe Wie ein ©olbof mit ben Slrmen bi*f 
am Selbe unb fagte, mog fein Soter iSn gclcSrt Softe: 

„SBitttommen baSeim, SJtüttcr*en, in beinem ©oufe unb 
bei beinem Sunijeu! ©ie geboren bir otte beibe unb wünf*en 
bir otte beibe ©lud!" 

Sobei foS er fteif auf Safer unb SJtufter, als wottte er 
fogen, boß fie Piettei*t f*lau genug wären, etwog su merfen, 
aber boß er bo* ber SJtonn bosu fei feftsufteSen, wenn fie 
ben ©*atf Sinter ben DSren Sötten. Slber ber Safer nidte 
iSm beiföttig su. 

„SBog für eine ©altung ber Surf*c Sot!" fogte er su« 
frieben uub Solf ber SJtutter oug bem SBogen. Uub bie SJtutter 
foS gons Derwirrt öon iSrem Knaben auf iSr ©oug, ftredte 
beibe Slrme gegen ben ©roßSönbler aug unb fragte, foff mit 
Slngft in iSrer Stimme :| 

„Um ©otteg Witten! SBog ift bog alleg?" 
„groge Söenb! Gr ffeSt bem ©ansen öor, wie bu fieSff" 

antwortete ber ©roßbönbler tfl*elnb. „ 3 * muß su ©ef*öfteu 
in bie Stobt unb fomme erft su SJtittog mieber. Seb WoSl 
fo lange!" 
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G-i lag etwoy ©esiuitngciteg in bem SncSclu, womit er 
fprnd), nber plöglitS flog ein bewegter Slugbrud über fein 
©efttSt, er fcSlniig bie Slrme um feine grou, neigte fid) über 
fie unb flüfterte: 

„©Ott fegne bid) uub ben 3iingen, uub iiiicS mif! 'Siel 
©lud ung atten breien!" 

Gr faß im SBngen, ber ,stuti*er fnnttte, bie Sferbe gnlop= 
pierten, unb bie junge grnu fnS iSm mit einem Inngen Süd 
na*, olg ob eg iSr leib tböte, iSn aug ben Slugen su Der= 
Heren. Slber Söenb ftanb auf ber Jreppe nnb fa*te über 
bog gonse ©efi*t, benn nun mußte er, boß eg moSr fei, mag 
ber Sorfierjunge gefagt Softe: Gr Satte ein So* befommen, 
bog niemanb feSen fonnte, unb menn er ben Slrm re*t feft 
an bie Seite Sielt, fo fonnte bie Sonne ni*t Siubur*fd)einen. 
Gr tonnte f*on mieber ftroSIen Dor Stols. 

„SJtutter!" rief er unb ftredte glüdfelig bie ©önbe gegen 
fie aug. „ 3 * f*eufe bir biefeg otteg. Sitte!" 

„Sft! Pft!" erHang eg in bemfelben Slugenbüd Dor iSm. 
SDenb foS erf*redt Sin unb entbedte feinen greunb unb 

Serbünbeten, mie er aug einem ©ebüf* gudte, bie Stirn 
ruuselfe unb mißbittigenb auf ben Dorgeftcedten Slrm seigte. 
Unb eine SBolfe fnnn ni*t f*netter Dor bie Sonne sieSen, 
olg SDenbg ftolse ©altung in SerlegenSeit Derf*manb. Sn 
einem Stu sog er feinen re*fen Slrm surüd uub blidte bie 
SJtutter DerftoSten an, um su feSen, ob fie etmog gemerft 
Sobe. Stber bie SJtufter fob tröumerif* Dor fi* Sin, iSre 
©ebanfen f*ienen weit weg su fein, unb ©Denbg ©erj würbe 
mieber erlei*terf. Slber er Derffonb, 'boß bei feiner ©i*er« 
Seit bo* ein ©ofen fei, uub boß er auf feinem Soften fein 
muffe. So rei*te er iSr öorfi*tig feine linfe ©anb. „Komm!" 
fogte er foff fur*ffam unb füSrte fie Sinein. ©eine ©altung 
mar fteif mie bie eineg ©reuabierg , ober eg f*abete feiner 
SBürbe, boß er fo rot geworben, unb boß eg ni*t gons 
fo war, wie er eg fi* in feinen ftolsen Sröumen geba*t 
Softe. Soran war bog So* f*ulb, bog niemanb feben fottte. 

Slber reiseub war bog ©aug mit Sintmer an Sinmier in 
füuftlerif*er Slugf*müdung, mit ben glönsenben SJtöbeln unb 
ben gepugten Sieuftboten, uub no* reisenber mar ber ©arten mit 
ben prö*tigen Sltteen, ben großen Stofenplögen, ben buftenben 
Slumen, bem plätf*ernben ©pringbrunneu unb bem Sreib= 
Saufe, mo ber ©örtner fi* öerneigenb in ber SSür ftonb. 
Sie junge grou ging swifdben ottem umSer, mie wenn eg ein 
SJtör*en wäre, ©ie Satte fi* borin Derirrt unb tonnte fi* 



100 S. SBubbe, flleine ®cf4i*ten. 

gor nidit sure*t finben. Slber ©Denb füSrte, unb bosu Satte 
er bie ©oben, benn er war für bie ©errli*tciteu beg Sebeng 
wie gefcboffen. Se langer er swif*en ibnen umSerging, um fo 
meSr fcSlüpfte bog So* oug feinen ©ebnnfen Sinnug, fein 
©efi*t ftrnSlte wie eine oufgeSenbe ©onne, fein Sinn Würbe 
leicSt Wie ber weSeube SBinb, unb feine Stebe floß glatt loie 
ein riefelnber Soct). 

„Sift bu nun froS, SJtufter?" fragte er plögü*, in feinem 
Stebeftrom inneSoIfenb unb iSr ein Dertodenbeg ©efi*t su« 
wenbenb. „Sift bu nun froS, weit i* bir otteg biefeg f*ente?" 

„3n, icf) bin feSr froS, üeber ©Denb, weil ber Safer unb 
bu io Diel öon mir Sotten. Snnte, mein lieber Sunge — 
wenn eg nur ni*t ©off öerfu*en ift!" fügte fie leife Sinsu, 
ober bog Sorte ©Denb ui*f. Gr Satte geSört, wog er wottte, 
uub wußte nun, baß er Derftnnben würbe, »uenn nu* bie 
SJtufter fonberbor ftitt umSerging. SegSnlb beeilte er fi*, in 
bie ©önbe su tlaff*en unb in jubelnber greube ougsurufen: 

„Snnn Witt i* bir no* meSr fogen, SJtutter, benn nun 
bin i* ein ftolser .Koöolier, uub bu bift eine Same, bie mit 
mir früSftüden fott, benn bog Snt ber Soter micf) geleSrt. 
©0 Derneige i* micf) öor bir unb biete bir meinen Slrm, unb 
bann bin i* ein Knönlier!" 

Unb ein füßer, Heiner Koöaüer War ©Denb, olg er fi* 
fo nieblicS öerneigte unb feinen Slrm einlobenb erSob. 

„Si*t an ben Seib, bu! Si* t an ben Selb!" ertlong ein 
tiefeg, gebeimuigDotteg glüftern Sinter iSm, unb in bemfelben 
Slugenbüd war ber .Knönüer öerf*wunben wie ein Slig, unb 
eg blieb nur no* ein öerlegener Sunge surüd. 

„SJtein So*! Stun f*eint bie ©onne Sinbur*, unb bie 
SJtutter fieSt eg!" flang eg wie ein Seben bur* ©öenb — 
beSeube Wie ein Gi*fög*en Softe er ben Slrm wieber ou fi* 
gesogen unb ftonb nun bo unb ftorrte feine SJtutter mit großen, 
oufgeriffenen Slugen an. 

„Slber ©öenb!" fogte fie Derwuubert. „Sorf i* ui*f 
beinen Slrm neSmen? ©onft bift bu ja fein orbentti*er 
KoDoüer!" 

„So, aber — ja, ober — eg muß ber ri*tige Slrm fein! 
Gg barf ni*t ber öerteSrte fein, benn fonft gilt eg ni*t!" 
ftommelte ©Deub, sog fi* DDrfi*tig surüd unb f*ielte arg« 
WöSnif* Sinter fi*. 

Sa ftonb ein ftattü*eg Gifengitter uub fegte bie ©rense 
SWif*en ©roßbönbler ©rnug unb ©roßbönbler ©rüng Gigen« 
tum feft, Sinter bem ®itter war eine ©ede, unb bur* bie 
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©ede gnrftc bog ©eficSt beg Sortierjungeu Serüor, Söenb 
mit eifrigen SJtienen Derfi*erub, boß er überott in feiner 
StöSe luöre, wie er DerfprocSen Satte. Jnä mo*te für ©Denb 
beruSigenb fein, nber nicSt für bie junge grnu, nlä fie fi* 
plögli* umbrcSte unb einen Sungen su feben befnm, ber bn« 
Ing unb ©efi*ter f*nitt. © ie fnb iSn nn, unb er fnS fie 
an, unb fo Sötte eg Innge bauern tonnen, wenn er ni*t meSr 
©eifteggegenmort gebnbt bötte nlg fie- ©nits gewiß mnr nu* 
er ein menig übeirnfcSt uub Sielt mitten in feiner ®efi*tg« 
öerbreSuug inne, nlg er fi* fo unerworfet Singe in Sluge mit 
bem A-einbe felbft befanb. Slber einen Slugenbüd fpöter Satte 
er fi* wieber gefaßt unb bef*lDffen, gute SJtiene sum böfen 
©piel SU mfl*en, unb nidte iSr freunbli* su. 

„SBer bift bu, mein Sunge?" fragte fie, etiuog beruSigt 
bur* bie gemütli*e Slrt, wie er bie ©a*e nuffnßte. 

„SBng? Kennen gnöbige J-rnu mi* n i* t?" rief er Der« 
munbert nug. „ 3 * bin jn ber Sorfierjunge beim ®rpßSönbIer 
SSnen gernbe gegenüber. 3 * unb ©öenb finb nlte Sefnnnte, 
erinnern fi* gnöbige grnu moSi no*." 

So gewiß, nun erinnerte fie fi*, unb in bemfelben Slugen« 
blid begriff fie, worum ©Denb, ber Slrme, fo bonge geworben 
Wor, ibn SU feSeu. Slber ber Sunge bünselte ©Denb pfiffig 
SU, um iSn su ermnSnen, bem bie ©n*e su überinffen, ber 
fie Derftänbe, unb fuSr fort: 

„©ier Soben mir jn unfere Sittn, mo Wir im ©ommer 
WoSnen, ober in biefem SoSr ift eg nur lumpig bamit, feit« 
bem ber junge ®roßbäubler ung ben f*önen Slog bort gernbe 
öor ber Stofe weggef*nnppt bot, wie gnöbige grou au* woSl 
miffen." 

Stein, fie Wußte eg n i* t , ober fie Softe WoSl Suft, eg su 
erfoSren, mie eg f*ien, benn fie ging fofort ein paar ©*ritte 
nöSer unb frngte: 

„©äffet iSr eg gern geSobt?" 
„Sta ob, olfo bag wiffen gnöbige grau ou* ni*t!" rief 

ber Sunge oug, immer meSr öon iSrer UnmiffeiiSeit über= 
raf*f. „3a natürü* Sötten mir eg gern geSobf. ©*le*t 
fteSt eg mif unferer gnöbigen grau, unb efmog Sot iSr immer 
gefeSIt, unb bann Sot fie Sier fo lange Sinübergegudt, big fie 
fi* felbft einbilbete. boß fie fofort,gefunb mürbe, menn fie 
biefe Sitto betommen tonnte. ®näbige grau bötten nur feSen 
fotten, wie froS fie war, olg fie öerfauft werben fottte, unb 
Wie onberg fie war, olg man iSr ersöSIte, baß ber junge 
®roßSönbIer fie meggef*nappt Sötte. Sie ift gans nnrrif* 
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unb Seulf unb flennt Sog unb Sta*t, foboß unfer ®roßSönbler 
fi* gons front barüber forgt." 

Gr Softe fi* erSoben, war no* unb no* nöSer getommen 
uub ftedte nun bog ®efi*t gans swif*en bie ©fangen beg 
©itferg. Sie junge grou ftanb gebanfenöott öor iSm. 

„©loubff bu," fragte fie enbli*, „boß fie fie no* gern 
taufen würbe?" 

„Sto ob!" antwortete ber Sunge. „Unfer ©roßSönbler 
ging ja felbft sunt jungen ©roßSönbler unb bot iSn freuubü*, 
fie iSm su öertaufen. ,©ie fönnen fo öiel ©elb bofür be« 
fommen. Wie ©ie motten!' fogte er unb legte bog ©elb auf 
beu Sif*. Slber ber junge ©roßSönbler tSaf ebenfo groß. 
,Snnte für bng Slngebof! Slber boöon Sobe i* felbft genug!' 
fogte er, unb bann War bog ©ef*wäg su Gnbe. Slber gnöbige 
grau werben bo* nid)t böfe fein, boß i* Sier üege unb Sin 
unb Wieber einmol SineinfeSe, wenn i* Seit Sobe, benn eg 
ift ein nieblicSer Slnblid. — Soufenb Sauf, gnöbige grou! 
Slber eg ift bo* beinoSe eine S*anbe, boß gnöbige grou 
mi* bnfür no* obenbrein besoSlen wotten. Seben Sie woSl 
unb Dielen Sonf, gute gnöbige grou!" 

Ser Sunge Warf einen öerftoStenen Slid auf efwog, bng 
bie junge grnu iSm in bie ©nnb gelegt Softe, ftedte eg in 
bie Snf*e, fd)tug ein S*nipp*en unb öerf*Wnnb mif einem 
Seitenbüd auf Söenb. 

„SieSft bu, bnß mir bie Sa*e in Crbnung bringen?" 
fragte ber Slid, unb bng mußte Söenb ou* sugeben. Sllfo 
öerneigte er fi* wieber Dor feiner SJtutter, bot iSr öorfi*tig 
ben unten Slrm unb füSrte fie Sinouf. Slber eg log etWag 
©eswungeneg in feinem SBefen, alg ob er ni*fre*t su einem 
ftolsen Koöoüer paffe. Unb beim grüSftüdgfifcS fottte er 
SJtutterg galanter, Heiner SBirf fein, borauf o*fen, wag fie 
wünf*te, SBein in iSr ©log f*enfen nnb fragen- SJteine 
gnöbige grou, GSotolobe ober Kaffee?" Gr Softe bei bem 
©ebonfen baron f*on feit Pielen Sogen gejubelt, unb man 
Sötte glauben fotten, boß er bie ©oben Sobe, eg mif Stuftonb 
ougsufüSren. Stber nun ftonb er fteif wie ein Stod ba unb 

• f*enHe SBein auf bog Sif*tu* unb GSotolobe in bie Unter-
toffe, benn er tonnte „ja nur bie linfe ©anb gebrau*en unb 
borin feSlte iSm bie Übung. Unb fo blidte er in einem fort 
mit einer SJtiene öott SlrgWoSn DerftoSten auf feine SJtutter 
olg wenn er fragen mottle, ob fie no* etwag gude Unb 
boron war wieber bog So* f*utb, bog niemanb feben fottte 

Gin Sroft in ber Stot war eg, boß bie SJtutter bofof; nlg 
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ob fie Weber bng eine no* bng anbere feben fonnte. ©titt 
unb mit faft betrübtem ©efi*t war fie aug bem ©orten binauf= 
gegangen, unb fo faß fie no* , olg bng grübftüd su Gnbe 
mnr, unb ©Denb fonnte mit Seimli*er greube füblen, bnß 
er fi* eineg f*toierigen Sluftrageg mit GSren enllebigt Sobe. 
Stiemaub mirb eg iSm inbeffen Derbenten, ba% ex fid) nun 
bona* feSute, ein DertraulicSeg SBort mit einem erprobten 
greunb su reben, unb boß er begSolb barouf beba*t mar, un= 
bemerft für eine Heine SBeile fortsuf*tüpfen. Sn biefer Slb= 
fi*t ftanb er f*on in ber SSür, bie ©anb auf bem ©*loß, 
unb gudte Dorfi*tig surüd, um su erfpöSen, ob bie SJtutter 
etmag merfte, alg fie in bemfelben Slugenblid auffoS. Unb 
alg fie faS, mie iSr Sunge im Segriff war su Derf*winben, 
würbe iSr ©efi*f gans reumüHg, unb fie beeiüe fi*, iSn mit 
ber sörtli*ften Summe surüdsurufen. Gtmog sögernb tarn 
©Denb surüd unb blieb mif unfi*erer SJtiene Dor iSr fteSen. 

„©eS ni*f fort, ©öenb!" bot fie. „Sege beine Slrme um 
meinen ©alg unb tüffe beine SJtufter." 

Sog flong fo milb unb gut, baß ©Denb otteg onbere öer« 
goß unb tö*elnb feine Slrme gegen fie erSob. Slber in bem« 
fetben Stugenbüd fuSr er mieber öor S*red sufommen. 

„Stun f*eiut bie ©onne bur* bein So*! Unb SJtutter 
fieSt eg!" flang eg in iSm. ©eine Slrme fönten nieber wie 
ein Soor ©entbleie ing SBnffer, unb rnHog ftnnb er wieber 
bn, mif glüSenben SBnngen unb offenem SJtunbe. Slber bie 
SJtutter foS iSn mit SSränen in iSren Slugen an, sog iSn su 
f i*, noSm iSn in iSre Slrme unb fogte: 

„Su mußt eg ni*t überbrüffig werben, lieber Söenb! 3 * 
Solte ja fo Diel Don bir unb bin fo froS über b i* , nber i * 
Sobe an fo Dieleg gebo*f, wag bu iü*t Soft feben fönnen. 
Sog war unre*f!" 

SBie mit einem Sauberf*lag Derf*manb ber ftolse Knuoüer 
uub ber galante SBirf, unb eg blieb nur ein fteiner Sunge 
surüd, ber fi* an feine SJtutter bröngte unb feine Ser« 
wirrung an iSrer Sruft fortweinfe. Unb bie SJtutter ftrei*elte 
feine Säode unb fuSr fort: 

„Slber nun Witt i * bir eine ©ef*i*te ersöSlen, unb bann 
werben wir beibe froS fein. Gg war einmal ein armer, 
junger ©efette mit einem ©efi*f, bog Don SJtut unb Kraft 
glönste, unb ein armeg jungeg SJtäb*en, bog fröSIi* war, 
fo lange ber Sag WöSrte. ©ie begegneten fi* in einem Der« 
säuberten SBolbe, unb ba Sielten fie ©o*seif mit greube unb 
SBonne. Gg mu*fen Stofen um bog ©oug, in bem fie moSnten, 
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bie Sögel fangen, unb otte SJtenf*en faSen freunbüd) auf fie 
otte brei — ja, bu mußt nömlicS wiffen, baß fie ou* einen 
fleinen Sungen Soften, unb er war glüdli* wie fie. Slber 
ber orme junge ©efette wor ein öersouberter KöniggfoSn, fein 
Königrei* War ber Dersouberfe SBolb, in bem fie woSnfen, 
unb bog wußte er ni*t, unb niemanb in ber SBelt Wußte eg. 
Sn gef*nS eg eineg SJtorgeng, bnß ber Souber 6ebro*en 
würbe. SBo ber SBolb geftonben Satte, fomen prä*fige ©orten 
unb reiseube ©oine unb fru*tbnre gelber, uub bog armfelige, 
fleine ©oug, in bem fie gewobnt Sotten, war ein tönigli*eg 
©*Ioß mif SoSen Sürmen unb glönsenben Sinnen geworben. 
Slber ber junge ©efette ftonb mitten in feinem Königrei*, 
unb er Derffonb fofort,';baß er ein Königgfofm wöre unb über 
otteä gebieten tonnte, benn bosu war er geboren unb ersogen. 
Unb er naSm feine grau unb feinen Sungen an bie ©anb unb 
füSrte fie in fein ©*Ioß, uub bann war fie eine Königin 
unb ber Sunge ein reisenber fleiner Srins. ©ie betomen 
©olb unb grüne SBölber, atte 3Jtenf*en barinnen Derneigfen 
fi* Dor iSuen, unb otteg, worauf fie seigfen, geSörte iSnen. 
SBog meinft bu, ©öenb, war bog ni*t unöerglei*ü* ?" 

„SBenn i * nur ber Srins wöre, SJtutter!" antwortete 
©öenb. 

„Gg war ou* ein glüdli*er fleiner Srins, bag fannft bu 
glauben!" fogte bie SJtutter unb fußte iSn. „Gg fom nie ein 
Sweifel in fein ©ers, unb füSn unb Iö*elnb naSm er otteg, 
olg ob eg iSm geSörte, unb bog muß man fönnen, menn man 
ein ri*tiger Srins fein Witt. Slber nun Söre einmal, wie 
bumm! Sie SJtutter beg Srinsen tonnte gar ni*t bomit su« 
re*ttommen, eine Königin su fein, benn fie war nie eine 
Königgto*fer gewefen, fie war olg ein ormeg, bürftigeg 
SJtöbcSen geboren, unb bog tonnte fie nicSt öergeffen. Gg 
f*ien iSr, nlg ob bie ©nie in bem S*loß fo groß wären, 
ba% ber KöniggfoSn unb ber Srins off weif Weg Don iSr 
fämen — fo mar eg in bem ürmü*en ©aufe ni*t gemefen, 
benn bo War fein Slog, um fi* su trennen. Gg f*ien 
iSr beftänbig, olg ob ott ber Stei*fum, ber iSr geSörte, öon 
einer anberen öermißt würbe, olg ob fie otteg ©roße unb 
S*öne, bog fie betam, einer anberen wegnöSme. Unb am 
meiften Würbe fie barüber betrübt, boß fie iSrem geliebten 
KöniggfoSn unb iSrem lieben Heinen Srinsen fein fo fröS« 
li*eg ©efi*t seigen tonnte, wie fie eg fo gern mottte, bomit 
fie feSen tonnten, wie Diel fie öon iSnen für ott iSre Siebe 
gegen fie Sielt. Sie öerftanb eg ni*t re*f, eine Königin su 
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fein. Slber eineg Sageg — icS glaube beinobe, eg war iSr 
©eburtgtog — Waren fie fo unbefcSreibli* gut gegen fie ge« 
wefeu, boß fie ott iSren Kummer öergeffen mußte uub an 
ni*tg anbereg beuten fonnte, alg wie giüdli* fie über fie 
fei. Unb ba naSm fie ibren Heinen Srinsen an bie ©anb, 
unb fie beibe — benn ber KöniggfoSn War leiber ni*t su 
©aufe uub fonnte ni*t mittommen — gingen gans attein 
Sinoug in bie freie, gefeguete Statur. Unb in bemfelben 
Slugenbüd war bog S*loß fort unb atte ©errü*teiten ringg« 
umSer maren öerf*wunben, unb bo waren feine Königin unb 
tein Srins, fonbern nur eine SJtutter uub ibr Sunge. Sie 
ftonben mieber in bem öersouberteu SBalbe unb tief brinuen 
lag bog armfelige ©äug*en, wo fie fo froS gewefen Waren, 
unb bie Stofen wucSfen um bngfelbe berum, unb bie Sögel 
fangen, unb bie SJtenf*en foSen fie freunbli* an. Sn bog 
©aug tonnten fie inbeffen ni*t fommen, beöor ber Königg« 
foSn mieber ein junger ©efette geworben wnr, nber fie fegten 
fidS bei einnnber nieber, fo bi*t, fo bi*t, uub Warteten auf 
iSn unb Sorten auf bie Söget unb pftüdten Slumen unb 
fpielten fo f*ön, fo f*ön — fomm, Söenb, mein üeber Sunge, 
bu fottft feben, mie f*ön!" 

Sie SJtutter f*Wieg, bie ©ef*i*te wor lebenbig geworben 
unb noSm Söenb mif fi*. Gr war aug ber Stube, bebor 
er wußte. Wie, unten im ©orten fnnste er an ber SJtufter 
©onb, unb bog So*, bog niemanb feSen fottte, wnr Dergeffen 
unb fort, unb bie Stimme beg Sortierjungen öerf*roQnb 
Sinter iSm su einem glüftern. Unb Sinoug ging eg bur* 
bog Sförf*en in ber Gde, Wo ber ©orten su Gnbe War, 
unb Weit forf bur* grüne gelber, bur* bie fi* Steige unb 
SBege f*längetten, unb auf bie bie ©onne f*ieu. So fpielten 
unb Ia*ten fie, ba tummelten fie fi* mübe, big fie mit 
glübenben SBongen an einem Sonn nieberfonten. Unter einer 
alten SBeibe mit Söngenbeu Sweigen faßen fie bei einanber, 
swif*en SaIbaufgebro*euen Slumen uub Kräutern unb Süf*en 
in SJtoffen. 

„SJtufter!" fogte ©öenb unb leSnte ft* an fie, „nun Witt 
i* bir etwog fogen. ©ier ift bein ©oug, unb wenn Safer 
tommt, bann ift er ein junger ©efette gemorben, unb mir 
geben Sinein. Stber Söre! Sulegt muß er mieber ein Königg« 
fobn werben, unb bu mußt eine Königin fein, ünb i* mitt 
ein Srins fein, benn bog m a g i * bo* oin liebften. SBog, 
SJtutter?" 
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Sog tom fo biftenb Seroug, boß bie SJtufter eg iSm ni*t 
Weigern fonnte, fonbern tä*elnb antworten mußte: 

„Su fottft mein Srins fein, ©öenb! Unb ein Srins muß 
Slumen auf feinem ©ut Soben!" 

©ie ftedte iSm eine Stume auf ben ©ut, legte ben Kopf 
auf bie ©eite unb blieb figen unb foS iSn on, Wie füß eg 
iSn Heibete. Slber ©Penb fprang auf, pflüdte mit beiben 
©önben eine SJtenge Slumen, warf eine ©onböott no* ber 
anberen über bie SJtutter unb rief: 

„Stber bu fottft fie otte Saben, benn bu bift eine Königin, 
unb eg borf niemanb fo fein fein wie bu!" 

Sie ©onne gütf Sin über ben ©immel, bie Stunben öer« 
gingen, unb fie merflen eg ni*t. ©ie waren no* mitten in 
bem öersouberteu SBolbe, unb fpielten unbefümmerf mitein« 
onber, alg eine ©timme ertlong. 

„Safer!" rief ©öenb unb fprang iSm jubelnb entgegen. 
„SJtutter unb idS Soben fo f*ön gefpietf. SBir finb wieber 
arm geworben unb bog ift fo amnfant!" 

Gg war ber KöniggfoSn, auf ben fie gewartet Soften, ober 
ber junge ©efette, beffen ©efi*t öon Kraft unb SJtut glönste, 
war ni*t su feSen. GtWog öon SJtübigfeif log auf feinem 
©efi*t, unb eg foS foft fo oug, wie wenn er erf*raf, otg 
©Denb ersäSlte, baß SiJtutfer unb er gefpielt Sötten, fie wären 
Wieber arm. 

„SBog meint ber Sunge?" begann er etWag ungebutbig. 
Slber bie junge grou f*tang iSre Slrme um feinen ©olg unb 
flüfterte: 

„S* Weiß ui*t. Wie i* bir bauten fott. Su bift fo 
rei* unb i* bin fo arm, Sobe ni*f bog ©eringfte für 
otteg SU bringen, wog bu mir gegeben Soft, ©öenb unb i* 
Soben gefpielt, ba'ß wir wieber fo arm wären, wie früSer 
einmal, unb i* träumte einen Slugenblid, baß bu mi* wieber 
ein menig nötig Sötteft, uub boß i* efmog mit bir tragen 
müßte unb bir wieber efwag fein tonnte. SdS wor fo glüd« 
Ii* bnbei!" 

„Slrm? SBie feib iSr ouf bie SllbernSeif perfotten ?" fragte 
ber ©roßSönbter Saftig, erSob iSr ©aupt unb foS iSr un« 
ruSig ing ©efi*t. Slber wog borin su lefen war, tonnte 
iSm feine UnruSe öerurfa*en. Gg bewirtte nur. baß er fi* 
barüber nieberbeugte unb flüfterte: 

„S* Sobe bi* nötig! S * Sobe Seute ftromm georbeite'f, 
unb nun Sobe i* bein üebeg, teureg ©efi*t febr nötig, ©ei 



Gine ®efc6id)te bon einem Eocft K. 107 

gerabe Seute froS, meine liebe grau, fo bift bu mein Stei*« 
tum, meSr olg bu weißt." 

Ser ©roßSönbler ma*te eine raf*e Semegung mit bem 
Kopf, mie er su tSun pflegte, wenn er feine gonse Kraft 
orbenüi* snfammennebmen wottte. Somit f*üttelte er eilenbg 
feine SJtübigfeit öon fi* ab unb fagte munter: 

.Slber, Söenb, bu öergißt ja beine Sobe ©tettung! Su 
bift ber SBirt! Stun f*nett bie SJtutter nn ber einen ©nnb, 
ben Snter an ber anberen, unb fo füSrft bu ung sum SJtiffagg« 
tif*, benn ber wartet!" 

Sm ©efüSl, baß er fi* einer ©elbfföergeffenSeit f*ulbig 
gema*t Sobe, ftonb ©Denb augenbüdü* gerobe mie ein Si*t, 
Derneigte fi* mit Slnftanb öor Safer unb SJtufter unb naSm 
fie an bie ©onb: unb fo ging eg Wieber Seim, fort öon bem 
öersauberten SBolb, öormärfg sum ©*loß, bog mintenb öor 
iSnen log. Slber bie ©onne fonf tiefer unb tiefer, unb bog 
forgtofe ©piel mar bei bem btüSenben Sonne unter ben 
Söngenbeu Sweigen ber SBeibe surüdgebüeben. Unb bog 
So* war im ©*toß. 

„Si*t on ben Seib, bu! Si*t an ben Seib!" erHnng Don 
ber Gde Sinter bem ©itter ein befnnnteg unb öertrauü*eg 
glüftern, bog ©öenb sufammenfoSren ließ, olg er bur* beu 
©orten Sinoufging. Gg mar bog So*, bog niemanb feben 
fottte, bog fi* mieber sum Sienft melbefe. 

Sen Stüden gerabe unb bie Slrme feft in ben ©eifen. Wie 
eg fi* für einen ri*tigen Heinen Srinsen siemt, foß ©öenb 
an bem feftü*en Sif* unb büdte bei jeber Sewegung, bie 
er ma*te, öerftoSIen öon Soter su SJtufter unb öon SJtutter 
su Sater, benn er war auf feinem Soften. Sie SBongen beg 
©roßSönblerg glüSten, unb feine Slugen brannten mie im 
gieber, aber luftig war er, er rebele unb Ia*te, wie wenn 
iSm bange wäre, ou* nur einen einsigeu Slugenblid inne su 
Sollen. Unb bie Slugen ber jungen grau funfelteu — ob im 
Sö*etu ober in SSrönen, tonnte man ni*t erfennen. 

Ser Sroten würbe auf ben Sif* gefegt, ber ©roßSönbter 
Sielt im ©trom feiner Stebe inne unb nidte, benn nun fottte 
©Denb feine Stebe auf bie SJtufter Sotten. ©Denb ma*te 
feinen Stüden uo* ein biß*en geraber, erSob fi* unb gebot 
bur* bog Klopfen mit bem SJteffer an fein ©log ©*meigen 
— bie SBürbe feSIte iSm ni*f, unb ein einneSmenber Heiner 
Stebner mar er, ober baß er ben Slrm augffreden mußte, 
Derurfa*te feinen gatt. Gr SoHe ni*t beba*t, ba% bog So* 
eg uerbof, unb ba ftonb er unb mußte ni*t, mono* er greifen 
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fottte. Se r Safer nidte n o * einmal, bie SJtutter fnS mit 
einem üebeöotten Sö*eln nuf, unb ©Denb blieb fteSen unb 
foS fie mit fteifem S ü d an — ober plögü* fom iSm eine 
glüdü*e Sbee, er ftredte ben linfen Slrm oug ünb Wor 
gerettet. 

„Sen re*ten, ©Denb! ben re*ten!" beri*tigfe fein Safer, 
ober ©öenb ließ fi* n i*t foppen. Sen linfen Slrm uner« 
f*ütterti* ouggeftredt blieb er fteSen wie ein SJtann, ber 
weiß. Wog er Witt, unb ber feine ©rünbe bafür Sot- Slber 
bie Slnflrengung Wor iSm bo* su groß geWefen, unb nun 
üef iSm bie Stebe im Kopf Serum unb otte feine ©ebanfen 
Sinterber, beibe glei* bumm. Sie SBürbe gütf langfom üon 
iSm, er fonf sufommen unb würbe fleiner unb Heiner, unb 
bie Slugen begannen iSm milb im Kopf su rotten. 

„Sog So*!" plagte er enbli* Seroug, benn weg bog ©ers 
öott ift, beg geSt ber SJtunb über. „Stein — SJtutter!" öer« 
befferte er fi* eilenbg, unb bann fegte er f i* überiöunben 
nieber uub war fertig. 

„Slber ©öenb, wog ma*ft bu?" fragte ber ©roßSönbler 
etwog Seftig, benn er Satte f i* SJtüSe gegeben, ©Denb bie 
Stebe SU leSren unb erwartete einen guten Seil ber GSre ba-
öon für fi*. Slber bie SJtutter legte f*nett ben Slrm um 
iSren Sungen unb fogte: 

„Sieleu Sonf, lieber ©Denb! Sen Sauf fottft bu wenigfteng 
Saben! SBog für ein füßer Sunge bift bu, eine Stebe auf bie 
SJtutter SU bolteu!" 

Sröftenb fielen biefe SBorte auf ©Denbg ©ers, benn eigenf« 
ü * Satte er fi* eingebitbet, boß er gar feine Stebe geSolfen 
Sobe, unb ba wor eg ja fröftü* su Sören, baß er gerobe fo 
gtüdü* bomit gemefen fei. Stber bog, f*ien iSm, Sötte boc^ 
ein u o * größerer Sroft fein fönnen, wenn er f i* nun an fie 
Sötte f*miegen fönnen unb iSr otteg Don bem S o * ersöSlen, 
bog niemanb feSen fottte, uub bng bo* f*utb an feiner 
gonsen Stieberlage gemefen mnr. Slber bnnn Sötte er iSr an 
iSrem ©eburtgfag Kummer gema*t, unb fie würbe fi* über 
ibn betrübt Soben — bosu Softe er a u * ni*t ben SJtut. 

Sog SJiilfaggeffen war Dorbei, uub ©Denb Softe swif*en 
Soter unb SJtutter auf bem ©ofa gefeffen unb Koffee ge« 
trunfen. Gg War ja ber ftolsefte Sag feineg Sebeng, nnb bie 
greuben begfelben waren u o * feinegwegg erf*öpft; benn nun 
tarnen f*on bie ©öffe, Sunge unb Sitte, Grwn*fene unb 
Kinber, unb sn iSm fomen fie, er fottte fie onueSmen unb 
begrüßen mie ein galanter fleiner SBirf. Sag Ware etwag für 
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Söenb gewefen — ja! nber Wo wnr ber gnlnnte SBirt? Sn 
ftnnb ein sngSnfter Sunge in einer (ide nnb gab fi* SJcüSe, 
ficS fo tief bineinsubrüden unb fo Hein su ma*en, wie er 
nur fonnte. Unb bog War Söenb, bcr eine fo große Segabung 
bafür Satte, ficS breit su ma*en, nnb eg war ein ormfcügeg 
So*, bog niemanb fcSen fottte, unb öon bem uicmonb 
bng ©eringfte Wußte, bn̂ -i iSn fo jömmcrü* su gnll ge« 
brn*t Safte. 

Slögli* ertönte SJtufif in ber ©nrtenftube. Ser große 
Slugenblid Wnr getommen, wo Söenb feinen Slrm erbeben, 
iSn um feine SJtutter legen unb atten anberen öorontnnseu 
mußte. So, nber bng So*! Gg bur*f*ouerte ibn, benn 
nun wnr ber Slugenbüd bn, wo er eg ui*t lönger Derbergen 
fonnte, nun mußte bog SicSt barauf f*einen unb er felbft eg 
ber gonsen SBelt seigen. Gr ftonb mit ber SJtutter Dor ber 
gepugten SteiSe, fein Slrm begann fi* su Seben, fo f*wer, 
fo fcSwer, unb bann fonf er wieber nieber. Gr neigte fein 
©aupt, Derborg eg an feiner SJtutter Sruft unb füSlte, ba'^ 
er eg nun in S*anbe unb Glenb Derffedt Sobe unb niemolg 
wieber erSebeu fönne. Ser Sons begann unb broufte an iSm 
öorbei, er Sorte iSu ferner unb ferner unb merfte mit einem 
unfogbaren ©efüSI beg ©eborgenfeing, boß er weif er upb 
weiter öon iSm fortgütf in feiner SJtutter Umarmung, bc« 
ftönbig fein ©efi*t gegen fie brüdenb. 

„SDenb!" flüfterte fie enbli* unb fegte fi* mit iSm nieber. 
„Sieb beine SJtutter on! SBir finb attein. ©ier ift niemonb 
oußer Safer uub wir beibe." 

„SJtutter!" fogte er, unb bie SBorte fprubelten Seröor wie 
bie SBctten eineg Sorug, ber feinen Samm serfprengt Sot. 
„ S * Sobe ein S o * , bog niemanb feSen fott, unb nun weißt 
bu eg!" 

Gr ftieß einen Seufser aug, fo tief, bnß bie SJtutter merfle, 
wie feine gnnse fleine Serfou fi* bnbei Sob. Snnn f*miegte 
er fi* Wieber nn fie unb weinte leife, nber fic legte iSre 
Slrme fefter um iSu unb üeß ibn weinen. 

„SJtutter!" fngte er enbli* wieber unb fnS mit feinen öer« 
Weinten Slugen su iSr auf. „ S * Sobe bir on beinem ©eburfg« 
tag Kummer gema*t. S * Sobe mi* Seute morgen, beöor 
bu famft, mit bem Sorfierjungen geprügelt, unb fo befom i * 
bog So*. Stun tt>eißt bu eg! SJtutter, eg tSut mir fo leib!" 

Gin neuer Seufser üeß ©öenbg ©eftalt fi* Seben unb 
fenfeu, uub er weinte Weiter. Stber bie SJtutter fogte milb: 
„Su mußt ni*f traurig fein, üeber ©öenb, benn nun Soft bu 
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mir eine öiel größere greube su meinem ©eburfgfog gemo*f 
SrsöSIe mir nur otteg!" 

Ser legte Somm bro*, SBette auf SBette ftürste oug bem 
Sorn in ununterbro*eneni ©trom Seröor, unb ©öenb er= 
SöSIfe öon feiner Stot unb feiner Dual, feiner ®röße uni 
feinem gatt öom SJtorgen big sum Slbenb, foboß er foft fein 
Gnbe finben fonnte. 

„SJtufter!" enbete er mif einem briften unb legten ©eufser, 
„nun Witt i* niemolg wieber ein So* Soben, bog niemanb 
feSen fott! Sog Witt i* ni*t, benn ber Sortierjunge fetbfl 
fogf, boß eg fein no* fo fleineg So* giebt, bur* bag 
ni*f bie ©onne f*einen fann, unb nun Weiß i*, boß eg 
WaSr ift!" 

SJterfmürbig War eg, boß ein großer unb fluger ©roß« 
Sönbler bafteSen unb oufmerffam auf eine fo finbti*e Stebe 
Iauf*en unb babei immer ernfter augfeSen fonnte. Slber bag 
fSot ©roßSönbler ®rün bo*. Unb eg War gar ni*f su be« 
greifen, wog bog So* bamit su tSun Softe, boß bie junge 
grau ©öenb auf einmal togtieß, sum ©roßSönbler üef unb 
fragte: 

„®eSörf bieg otteg Wirfü* mir? ®eSört eg mir, biefeg 
gonse, große, reisenbe ©aug unb otteg, wog bosu geSört?" 
Sog war wieber ein Sorn, ber feineu Somm gefprengt Softe, 
fo ungloubü* f*nett fom eg Serbor, unb ber ©roßSönbler 
nidte öermunbert So. 

„Unb fonn i* bamit ma*en, wag i* Witt — otteg, wag 
i* Witt?" fragte fie no* eifriger. 

„Sltteg, wog bir am meiften greube ma*t!" antwortete 
ber ©roßSönbter. 

„Unb bu wirft gar ni*f barüber böfe Werben, Wag eg 
ou* fei? Sti*t im geringften böfe?" fragte fie unb faS iSm 
gefpannt ing ©efi*t. Slber ber ©roßSönbter fcSüffette lödbetnb 
ben Kopf. 

„Sielen Sonf! Sielen Sonf! ©oft fegne bi* bafür!" rief 
fie oug, unb fort War fie. 

Ser ©roßSönbter ©rün ftorrte erftount na* ber SSür, 
bie fi* Sinter iSr gef*toffen Softe. Stber in bemfelben Slugen« 
bltd fiel fein Sluge auf Söenb, ber fi* an iSn mit einem 
©cfuSI ber Steue teSnte, bnß er WoSI ni*t fo gnns ben 
ööterü*en Grwartungen entfpro*en Sötte. Slber ber ©roß« 
Sänbler fegte fi* nieber, sog iSn an fi* unb fogte: 

„Komm unb fege bi* ou* su mir ein Wenig, ©öenb! 
Sonn lege i* meinen Slrm um bi* unb bitte ©oft, mein 
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Sunge, boß er bi* ftorf nia*en unb bi* leSren möge, feft« 
SuftcScn." 

©tols War ©öenb auf feinen Soter unb ftetg bereit, einen 
©riff SU wogen mit jebem, ber meinen Wottte, baß onbere 
Söter ebenfo groß unb gut fein fonnten. Slber niemalg glaubte 
er meSr öon iSm geSotten su Soben, alg ba er fi* nun auf 
fein Knie fegte unb fi* in feinen Slrm f*miegte. Unb fo 
büeben fie lange sufommen figen, oSne ein SBort su reben. 

„Slber mir Soben ja ©öfte, ©öenb! SBog, meinft bu, 
merben fie über ung benfen ?" fragte ber ©roßbönbler enbli* 
unb erSob fi*. 

Slber ©öenb Satte feine Seit auf bie groge su ontmorten, 
benn in bemfelben Slugenbüd ging bie SSür mieber auf, ber 
olte ©roßSönbler ©rou ftonb borin, unb bic junge grau flog 
an iSm öorbei. 

„Stun Sobe i* ein ©cf*äft gema*t!" fogte fie Salb lä*elnb. 
Salb mit SSrönen in ben Slugen. „Uub bu fannft glauben, 
i* DerfteSe eg! grou ©rou unb idb Soben mit ben ©äufern 
gefoufcSt, uub morgen früS betomme i* fo Diel ©elb, unb 
bog geSört mir, Sörft bu, mir attein!" Sie junge grau foS 
iSn bur* iSre SSrönen an, legte ben Slrm um feinen ©olg 
unb flüfterte: „Sorf i* eg bir geben? St*, borf i* nur ein 
einsigeg SJtat bie greube Soben, baß i* bie GrtnubniS be« 
fomme, bir etwog su geben unb ni*t immer su neSmen unb 
SU neSmen?" 

Sn ber ©timme, im ©efi*t uub in ben Slugen ber jungen 
grau log eine Sitte, ber ni*t su WiberfteScn war, unb ber 
ftolse, junge ©roßSönbler tonnte fein SBort nlg SlntWort 
SerDorbringen. Über fein ©efi*t ging ein Slugbrud, olg ob 
etwag in iSm fämpfte, ober bann ma*te er feine eigenorüge 
Sewegung mit bem Kopf, ging auf ©roßSönbler ©rau su unb 
gab iSm bie ©anb. 

„S* wottte über ©ie fommen, aber i* fonnte ni*t! 
fagte er. „ScS Sobe Senfe wie no* nie suöor getömpft, um 
©elb für morgen aufsutreiben, ober eg Wor unmögü*. 
Stiemonb wußte, boß i* am Stonb beg Untergongeg ftonb, 
aber eg Sot mi* geguöÜ, baß eg mir bie 3Jta*t entsog, unb 
bie Seute bog Sutrauen su mir öerloren. Stun miffen ©ic 
eg, unb jegt füSle i* mi* fo tei*t — o*, fo lei*t! Sonf 
für beine ®abe, liebe grau!" fuSr er forf unb sog fic innig 
an fi*. „S* neSme fie on, benn i* brau*c fie. Kommen 
©ie mit, ©err ®roßSönbler! Stun geben mir su unferen 
©äffen unb motten fröSti* mit iSnen fein." 
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SJtiffen in bie Ia*enbe unb f*magenbe ©efettf*oft naSm 
©roßSönbler ©rüu ben ©roßSönbler ©rou bei ber ©onb 
unb fogte: 

„Snrf i* SSnen ben ©roßSönbler ©rnu Dorffetten, meinen 
alten Srinsipal uub'meinen Sorgefegfen ou* jegt no*! ©eute 
obenb giebt er mir bie GSre, mein ©äff su fein, ober öon 
morgen ob ift er ber ©err unb SBirt biefeg ©oufeg. ^dj 
Wünf*e iSm ©lud bosu unb bitte ©ie otte, bogfelbe su 
tSun!" 

'Slber alg fie cg getSon Soften, ergriff ©roßSönbler ©rou 
beibe ©önbe beg ©roßSönblerg ©rün unb fogte mif einer fo 
tiefen unb bemegten ©fimme, olg ob fie oug bem ©runbe 
feineg ©erseng föme: 

„Stun Soben ©ie ein guteg SBerf on mir unb meiner 
fronten grou getSon. ©oft loSne eg SSnen! ©ie fönnen 
eg tSun, benn ©ie finb weit, weit rei*er olg i*. ©ie finb 
jung, unb ©ie Soben göSigfeiten, bie i* nie geSobt Sobe, um 
So* SU fliegen. Sic foßen ja in meinem Gomptoir, ober i* 
Softe ni*t einmal bie göSigteit, ©ic su öerfteSen, bo* nun 
öerfteSe id) Sie. Unb bann Soben Sie einen 3tei*fum, ber 
no* Diel toufenbmal größer ift!" 

Ser otte ©roßSönbler fagte ni*tg meSr, ober er neigte 
fein groueg ©aupt öor ber jungen grou fo tief unb eSrfur*tg« 
öott wie Dor einer Königin. Ser ©roßSönbter ©rün winfte, 
bie SJtufif fiel ein, unb bann öerneigte er fi* öor ibr in ber= 
felben SBeife, ober olg fie ouffnb, ftnnb bcr junge ©efette Dor 
iSr mit bem ©eft*t, bog Don SJtut unb .Krnft lcu*tete, unb 
nun Wußte fie im Grnft, bnß eg ein KöniggfoSn mar. Sonn 
tansten fie gtüdü* töcbetnb Dor, olg ob ou* fie ein So* ge« 
Sobt Sötten, bog niemonb fcSen fottte, unb bog fie nun 
gtüdü* wieber log Waren. S o * — eg finb natürli* nur 
Kinber Wie ©Denb, bie fi* mit fo etwog abgeben. Slber 
©Denb ftonb ba unb foS iSnen no*, ftroSlenb Don ©lud« 
feügfeif, benn nun war er wieber ein Srins geworben, unb 
bag mo*fe er ja bo* am liebften. 

Gnbü* wor bcr Slugenbüd getommen, wo er Sinoug« 
f*lüpfen fonnte, um ein SBort mit bem greunbe su we*feln, 
ben er gewonnen Softe. Unb ber Sorfierjunge Satte wie 
immer einen glüdli*en ©riff, bo su fein. Wo er gerobe fein 
fottte, eine auggesei*nete göSigfeit, beftänbig sur ©fette su 
fein, unb eine feltcne ©obe, f*nett mit ben SBorten cinsu« 
fotten, bie sur ©ifuoHon paßten. Gr faß f*ou in ber itücSe 
in Dotter Slrbeit, fi* efmog su gute su tSun, unb faum Softe 
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er ©öenb su ©efi*t befommen, olg er iSm fröbü* sunidte 
unb bemerfte: 

„©ieSft bu, boß wir bie ©a*e in Drbnung bra*ten? 
Si*t an ben Selb, bu! Si*t on ben Seib! Sarauf muß 
mon a*ten!" 

Sog mar alfo bog Stefultot, su bem er an bem Slbenb 
getommen wor. Slber eg fteSt jebem frei, swif*en biefem unb 
ber SJteinung, mit ber er am SJtorgen begonnen Satte, su 
WöSIen: 

„Gg giebt fein fo fleineg So*, baß ni*t bie ©onne Sin« 
bur*f*einen tonnte!" 

fi.lSubtie, SSteiiieOteirfiiifitcn. 
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waren einmal sWei, bie WoSnfen in bemfelben Sorf 
uub Sotten tägü* ©elegenSeit, einanber su feSen. Ser 
eine benugte bie ©elegenSeit, ber anbere ni*t, benn fie 

geborten ni*f bemfelben ©taube an. Ser eine gudte feSn« 
fü*tig na* bem anberen, unb ber anbere ftorrte borneSm 
an bem einen öorbei. Sie ©ef*i*fc tonn sweien fowoSl in 
großen alg ou* in fleinen ©tobten paffieren; biefen beiben 
begegnete fie in einem fleinen Sorf. 

Ser anbere — um mit bem SorneSmften su beginnen — 
mar ber ©unb ber grau Softer, für*terü* in feinem, Stamen 
— er Sieß Stero — SübfcS unb anfcSuli* in feinem Stußeren, 
groß unb ftorf öon ©eftalt, mit tangSoarigem, glönsenb« 
f*Warsem unb fanft getröufettem gett, offen unb argtog bon 
GSoroHer. Gr Sötte ein Saar breite, f*lenfernbe DSren unb 
ein flugeg ®efi*t, bog ober bo* ni*t fo Hug ougfaS, wenn 
er bie Sunge oug feinem SJtaulc Sängen üeß uub göSute; 
benn bann faS er, offen Serauggefagt, etmag bumm aug, unb 
bog paffierte iSm oudS suweilcn. Slber fonft War er ein aug« 
gesei*neter ©unb. 

Ser eine bagegen war So fob, ein Dater« unb mutterlofcr 
fleiner Sunge, ben bie®emeinbe in Koft unbSflege su feiner 
©roßmutter gegeben Softe, wel*e eine ©tube im SlrmcnSaufc 
beg Sorfeg bemoSnte. Strbeiten mußte er öon Hein auf — 
SBoffer öom Srunnen Solen, ©oIs im SBolbe fammeln unb 
mit bem SJtil*topf su guten Seuten im Sorf geben — ober 
bog ift einem Heinen Sungen gut, bona* Wä*ft er beffer. 
Sie ©roßmutter Softe iSn au* gern, ober bog Seben Softe 
bie orme ©roßmutter felbft Sort ongefoßt, unb bog ma*fe fie 
sumeilen efmog SortSänbig — ober bog fonn einem fleinen 
Sungen an* gut fein, benn bog ma*t iSn Iei*tfüßig unb 
flinf. ©0 Säfte Sotob ein nügü*eg Seben füSren unb mit 
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sufriebenem ©inn eine gute GrsieSung genießen fönnen. Wen 
ni*f Stero gewefen Wäre. Slber Stero War ber Sübf*ef1 
©unb, ben er in feinem Seben gefeSen Softe, unb fein föo 
ü*eg Serlangen, ©tunbenlong fonnte er gebulbig sum Sfon 
Sof Sinüberguden, ber bem SlrmenSoug gegenüber ouf be 
anberen Seife beg Sorffei*eg log, unb wenn er bonn enbüc 
einen S*immer öon Sterog webelnbem S*wans entbedte, f 
jubelte fein ©ers, unb er Solte ben SoSn für feine Slugboue 
geerntet. Uub bo* Satte ber fleine Satob ein bemütigeg @e 
füSI feiner eigenen Stiebrigteif bem ©uub begSoftorg gegen 
über unb eine Seimli*e Slngft öor Sterog mö*tiger Serfönli* 
feit. Srof er iSn unöermufet auf bcr ©troße, fo noSm e 
bie Seine in bie ©onb, lief öor ©*reden. Wag bog Sen 
Saiten Wottte, unb ftnnb ni*t eSer ftitt, big er im erfter 
beften Serfted in ©i*erSeif wnr. Gr Söffe fi* bie SJtüS 
fpnren fönnen, benn Stero trabte mit ber größten ©lei* 
giltigfeit Dorbei unb fob ni*t einmal no* ber Seite Sin, Wi 
er war, unb bann gudte Sotob Wieber na* iSm oug, imme 
mit berfelben SeSnfu*t unb Sewunberung. Gg war etwai 
on bem ©unb, wag Stefpeft einflößte unb foWoSt gur*f wî  
Siebe erWedte, unb Sotob fonnte iSn niemolg aug feinen ®e 
boufen log werben. Slber su einem Umgang swif*en iSnei 
fom eg ni*t, unb eg War nur geringe Stugfi*f öorSanben 
boß bie beiben jematg einanber finben Würben. Unb bennod 
gef*nS eg. 

Gg fing gons bef*eiben an einem ©erbfftog gerabe in bei 
SJtittoggftuube an. Ser männü*e Seil ber Seöölferung bei 
Sorfeg f*lief su SJtiffng, benn bog fonn ber männü*e Sei 
nun einmal nidbt entbeSren, unb eg ift ein ernffeg unb feier= 
li*eg Sing, bog man refpeflieren muß unb nidSt ftören borf 
ScSSolb bcf*öftigte fi* ber weibü*e Seil ftitt im Snneren 
unb bie Straßenjungen logen uub wüStten im S*mug, üeßer 
iSre Santoffeln auf bem Sorftei* fegetn ober gaben fi* 
anberen berartigen bef*etbenen Sergnügungen Sin. Sor bem 
SforrSof Sieü bcr SBagen beg ©üSnerfrömerg, er felbft woi 
brinuen, um einen fleineu ©anbei mif ber grou absuf*tießer 
— bie ©übuer bünselten tröge Sinter beut ©itter auf bem 
©interbrett, unb bog Sferb nidte f*löfrig Dor bem SBagen 
.Kurs — eg War überott ©litte, unb bog Sorf atmete um 
grieben uub StuSe. 

Slber ba gab eg einen ©pcftafel! Gg War Stero, ber iSn 
öerurfa*te, ober er fSot cg ui*f mif SBitten unb tonnte 
wirfli* ni*fg bofür. 
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Gbeufo wie ber übrige mönnücSe Jcil beg Sorfeg Satte 
5tero bie Seine Don fi* gcftredt nnb fi* Singelcgt, um mitten 
im SforrSofe su fd)lafen. Ser ©üSncrfrömcr ging Dorbei 
uub medte iSn auf; bog war ui*t, wie cg fein fottte. Wenn 
ein mönnü*eg SBefen am SJtittog f*löft; begSolb Hoffte Stero 
beleibigf ein ponrinnl nuf, göSnte banocS örgerli* unb warf 
einen trögen Slid Sinoug burcS bog SSor. Slber wag er 
bn entbedte, Deraulaßte ibn, feineu Kopf mit einem Stud su 
beben unb feine laugen Dbren ein biß*cn surüdsumerfen. 

SBog woSl bog für ein SBagen fein mocbte, unb luog für 
ein ©itterwert, bog oben borauf geftettt luar, unb wog für 
©ef*öpfe, bie Sinter bem ©itferWerf bofaßen unb tröumten? 
Stero runselte bie Stirn, Sob feinen Kopf no* ein biß*en 
SöSer unb ftorrte mit funfeinben Slugen öor fi* Sinoug, aber 
er tonnte trogbem ni*f re*f ing reine bamit tommen. Gg 
blieb iSm ni*tg anbereg übrig alg fi* su erbeben, mit SBürbe 
über ben ©of binaug ong Sbor su f*reitcn unb bor bem 
mertwürbigen Sffiogen mit einem mnjeftätif*cn ®efi*t ftcSen 
SU bleiben. 

Sa mar etwog, bog fi* binter benSproffen rüSrfe! SBie 
— war bog ni*t ein©uSn? Stero glaubte beftimmt, boß eg 
ein ©uSn fein mußte, ober um feiner Sa*e gans fi*er su 
werben, mußte er bo* feine Sorberfüße auf bie Kaute beg 
.s"Sinterbretfeg fegen, feine S*uause swif*en bie Sproffeu 
brüden unb on bem Singe riecSen. So, gewiß war eg ein 
©uSn, bog war beftimmt! Unb Stero, bem gerabe fo un« 
fagbor öiel baran log, mif ©üSnern in SerüSrung su fommen! 
Gg fiel iSm natürü* fofort ein, eine gewaltige Soge, wenn 
au* mit einem gut Seil Sef*werbe, bur* eine ber engen 
Öffnungen swif*en bie Sproffeu Siubur*supreffen unb mit 
Gifer su Derfu*en, bog ©uSu an fi* su s'eScn. Sog ©ubn 
treif*te Dor S*red, unb Stero webelte beSeube mit bem 
S*roflus unb bettte Dor Sergnügen, ober auf einmol Sorte 
er mitten in feinem Gifer auf. Senn plögü* tam etmog Don 
Sinten auf iSn. 

Sorn unter bem ©ige Derffedt Sötte ein f*mugiger Subel 
gelegen. Sn bemfelben Slugenblid, olg Stero öor bem SBagen 
fteSen bücb, fom öom Sorberenbe begfelben ein froufer Kopf 
mit einer Steibe glönsenbcr, weißer Söbne bcröor, unb je mebr 
fi* Stero nöberte, um fo mebr fam ou* ein giftig ougfcbcnbcr 
Subel sum Sorf*ciu, Dom Kopf big sum ©*mans. ©oI*cn 
Kleinigfeiten fonnte Stero aber botS unmögü* feine Sluf« 
mertfamfcit f*enten, unb eg fom ibm begSolb öottftönbig 



120 8. SBubbe, flleine ©eit^icjten. 

überraf*enb, boß, gerobe alg er in feiner unf*ulbigen greube 
unb in ber gonsen Slrgtofigfeif feineg GSorafterg no* einmal 
na* bem ©uSu tongte, ber Subel iSm auf bem Stüden foß. 

„Strrr!" 'fnurrte ber Subel unb biß fi* feft in feinen 
Stoden. 

Sog war aber ein ©*red für Stero! Gr fuSr mit einem 
©og in bie ©öSe unb mo*te eine gewattfome Slnffrengung, 
feinen unfi*tbareu geinb öon fi* absuf*ütteln. Slber bosu 
Softe ber Subel iSn su gut im Stoden gefaßt. 

Stiemonb wirb eg Stero öerbenten, boß er unter biefen 
Umftönben wünf*te, fi* Don feinem fonft fo glüdü*en Unter« 
neSmen surüdsusieSen, unb ba'^ er eilfertig öerfu*te, wieber 
auf bie Grbe su fommen. Slber bog fonnte er ou* ni*t, 
benn feine Sfote mar swif*en ben ©proffen eingetlemmf. Gr 
serrte, unb er sog, er arbeitete mit ber gonsen .Kroft ber 
Sersweiftung, aber bog Solf otteg ni*tg: bie Sfote faß feft, 
unb ba ftonb er. So f*wanb bie legte Spur beg würbigen, 
ruSig berffänbigen Slugbrudeg, ber fonft Sterog Slngefi*t oug« 
susei*nen pflegte, Serwirrung unb Seftürsung malten fi* in 
otten feinen Sügen, uub im ®efüSI, baß er in feiner eigenen 
©*ünge gefangen War, gab er fi* öerloren, ftedte bie 
©*nause in bie ©öSe unb bra* in ein wilbeg ©eSeul aug. 
Slber je wilber er Seulte, um fo giftiger fnurrte uub biß ber 
Subel. 

©roß mor ber Surf*e ni*t — eg fonnten gut öier fol*er 
©efetten auf einen Stero geben — ober ein Sigiger, fleiner 
Kerl f*ien er su fein. S o * war ba au* ein Heineg SJtiß« 
öerftörtbnig mit im ©piel, unb bog fSot bog ©eine. 

Snt ©runbe war ber Subel ein anffönbiger Surf*e — 
nur feft enff*toffen, feine Sfü*t su erfütten, otte unWitt« 
tommenen unb Derbö*tigen Serfönli*feifen öon bem SBogen 
beg ©üSnertrömerg fernsuSalten. Sltteg, wog er öon Stero 
öerlangte, wor, boß er fi* f*teunigft fortf*eren fottte, unb 
er Würbe cnlfcgti* erbittert barüber, boß er ein fo bittigeg 
Serlangen ni*t erfütten wottte. Stero war ja fo siemü* un« 
f*ulbig bobei, aber bog beba*te ber Subel ni*t. Gr faS eg 
einfo* olg einen unDerf*ämten ©tarrfinn on unb beeilte 
fi*, fein Setragen bona* eiusuri*tcn. Sog war ein SJtiß« 
öerftönbnig, aber peinü* war eg, bef onberg für einen ©unb 
öon ©taube, für einen ©uub, ber ein ©efüSt leiner eigenen 
SBürbe befaß. 

©iftiger unb giftiger fnurrte ber Subel; er biß in ben 
Kopf, in bic DSren unb ben ©alg, wöSrenb bog Slut untet 
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ben Söbneu Seröorguott, wilber uub wilber Seulte Stero, unb 
bog Sorf würbe aug feiner StuSe aufgefcSeu*t. 3n ben 
JSüren nnb JSoreu runb umSer famen ©efi*ter sum Sor« 
f*ein uub gudten neugierig oug, bie ©troßenjungen ftürmten 
öon otten ©eifen Seron, Sof ob an ber ©pige, wie eg fi* 
aucS geSörte. 

Sluf bem Son* im ©ang su ©roßmufterg ©tube liegenb, 
bie Gttbogen auf bie Jbürf*wette geffügt unb bog ©efi*f 
in ben ©änben rubenb. Satte Sof ob no* feiner ©cwoSnScit 
oufmerffam no* bem SforrSof Sinübergeftorrt. Ser SBogen 
beg ©ÜSnerfrömerg ftonb iSm im SBege, fobaß er ni*t re*f 
feSen fonnte, wag ba bor fi* ging; ober faum Sötte bag erfte 
©eSeul fein DSr errei*t, alg er auf ben Seinen mar unb 
mit bem gonsen ©*marm bcr ©troßenjungen Sinter fi* 
brüben ftanb. 

„©urra!" riefen bic Sungen, benn fie meinten, eg möre 
ein ©auptfpoß. Slber Sotob foS mit cntfegtem @efi*t, in 
wel*e Klemme ber ©egenftnnb feiner Siebe getommen mnr, 
unb er begriff, bnß biefe Klemme immer crnftti*er mürbe. 

Sterog ©ebeul würbe f*wä*er unb f*wä*er, sulegt er« 
ftorb eg, unb er würbe gans ftitt, olg ob er füblte, ber arme 
Stero, baß Klagen ui*tg meiter uügten, unb boß eg mit iSm 
aug fei. Slber ber Subel biß uub soufte in immer größerer 
Grbittcrung barüber, boß ber unöerf*ömte Kerl fi* ni*t 
fortf*eren mottle. So ftieg plögli* ein Seißer ©trom öon 
Satobg ©ersen in fein ®efi*t, unb feine SBongen glüSten, 
unb feine Slugen funfelfen. 

3n bemfelben Slugenbüd fom etmog Don Sinten an ben 
Subel, unb bog war Satob. @*nett wie ein Süg fuSren 
feine Slrme no* Dorn unb f*langen fi* mit einem wilben 
Stud Don Sinten um beg Subetg ©alg. ©ie Dcrloren bog 
®lei*gewicSt uub ftürsten rüdüngg Sin, otte beibe. ber Subel 
oben mit otten Dier Seinen in bie Suft unb Sotob borunter. 
Slber feinen ©riff üeß er ni*t log. 

„Stun tonnft bu sufeSen, bu! Stun fannft bu sufeSen, bu!" 
rief er unb brüdte iSn fefter um ben ©alg, ober ber Subel 
ftieß mit ben Seinen in bie Suft unb blieb iSm bie Slntmort 
f*ulbig, unb basu Satte er feine ®rünbe. Se meSr er soppeltc, 
befto fefter brüdten bie Heinen Slrme Sotobg unb f*nürten 
iSm bie KeSle su-

„Sug iSn, Satob! Sug iSn!" riefen bie Sungen, benn 
fie finb immer bereit, eg mit bem su Sotten, ber bie Über« 
ma*t Sot. 
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„©ottff bu eineg onberen ©unb quölen?" frogte in bem« 
felben Slugenbüd eine barf*c ©timme. „Saß log, Sunge, unb 
bog etwog gef*winb!" fuSr fie fort, unb ein gußfriff in 
Sotobg ©eite gab ber SJtoSnung Stfl*brud. 

Grf*redt beeiUe fi* Sotob logsutaffen, unb eg war ou* 
SoSe Seit, benn bie Slugen im Kopf beg Subetg fingen f*on 
an ftarr su werben, unb bic Sunge Sing befubelf oug feinem 
SJtoul. Stun war er erlöff, ober fein SJtut wor gebro*en. 
Koum Solte er ein« ober sweimol gejoppt unb gefüSIt, boß er 
frei war, alg er auf beu SBogen fprang, fo tei*f wie ein 
Käg*en, unb oSne irgenb ein ©eflöff unter bem ©ig öer« 
f*Wanb. Slber ber ©üSnerfrömer flöffte ftott feiner. 

„Stein, fo ein Summet! SBag Soft bu benn mit meinem 
©unb SU tSun, bu glegel?" fragte er sornig, griff Sotob, 
ber ratlog auf ber Grbe üegen gebüebcn war, am Krogen, 
Sob iSn in bie ©öSe unb f*üftelte iSn tü*tig. 

„Gr wottte ben ©uub guöten! Sog war eg, wog er 
wottte!" riefen ntte Sungen im GSor, otg fie merften, boß eg 
nun Sotob war, bcr ben .Stürseren gesogen Satte. Slber in 
bemfelben Slugenbüd fom au* ©ilfe für ibn, bie Sungen 
f*Wiegen f*nett ftitt unb foSen fi* einanber etwag roHog an, 
unb ber ©ÜSnerfrömer ließ feine Seute foSren. 

Gg war bie grou Softor, wetcSe fom unb bog Sluge auf 
Sotobg erf*redteg ©efi*t warf. 

„Komm SierSer, mein Heiner Sunge!" fogte fie freunbli*. 
„Unb bonn ersöSIc mir, mag bo gef*eSen ift." 

„Gr wottte Stero tot beißen!" ftieß Sotob Seröor, in 
SSrönen augbre*enb. Uub f*tu*seub ersöSlte er. Wog ber 
arme, orglofe Stero augeri*tet Satte, unb wie traurig eg nun 
mif iSm ftonb. Uub biefe ®ef*icSte würbe aucS beftötigt, 
benn bo ftonb Stero no* mit serbiffenem Stoden, bie Sfote 
feft sWif*en bie ©proffen gcHemmt unb mif einem ungemein 
Högü*eu ©efi*f. 

„Slber bog arme, ungtüdü*c ©ef*öpf!" rief bie Softorin 
beftürst, iSrem bebröngten Siebüug su .sMlfe eilenb, bcr 
©ÜSnerfrömer ftonb ibr mif gans befönftigfem ©efi*t bei, 
unb no* einer SJtinutc War Stero oug bcr Klemme. So be« 
freit, mar fein erfter Slnfporn, ben S*wan3 3Wif*en bie Seine 
SU fteden unb, gefolgt öon feiner ©errin, eiligft nn* bem 
SSor SU f*Iüpfen, mit gebeugtem Kopf unb Söngenbeu DSren, 
unb swnr mif ber Slbfi*t, fo f*uett unb unbemerft wie mögüeS 
SU öerf*winben. 

©crobe beim Gtngong inbeffen ftanb er plögli* ftitt, erSob 
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ben Kopf, Wie )uenn iSm etWog einfiel, wog er öergeffen 
Softe, bann wonbte er fi* um unb trobte ruSig Sin su Sotob, 
ber fleSen gebüebcn mar, einfam unb öergeffen. Ginen Slugen« 
blid ftonb Stero, webelte mit bem S*wnnsc unb foS iSu an, 
ober plögli* erbob er fi* auf bie ©interbeine, legte feine 
Sorberpfoten auf bic S*ultern Sotobg unb ledte iSm bog 
@cfi*t. Sag mar ein treuer Kuß eineg greunbeg, auf beu 
man ficS öerlaffen tonn; bog füblte Sotob, er f*tang feine 
Slrme um Sterog ©alg unb öerbarg tein ©efi*t in beffen 
bicStem, langSaorigem gett. 

Sllg ober bic Softorin bog foS, ging fie ou* surüd, legte 
iSre ©anb auf feinen Kopf nnb fogte milb: 

„Stero ift tlüger otg i*, glaube i*, benn i * Sötte ja bei« 
uoSe Dergeffen, bir su bnnfen. Sng wnr f*öu unb mutig 
uon bir gebnnbelt, Heiner Sotob, unb bog werbe i * bir ni*t 
öergeffen. SBenn eg SBeiSna*tgabenb wirb, fottft bu mit 
tncinen Kinbern sum SBeiSna*tgbaum fommen, unb bu fnnnft 
glnuben, bng mirb föftü*." 

„Sofob ift ein ©elb! Gr faßte ben ©unb beg ©üSner« 
frömevg an bie Keble!" beeilten fi* otte Sungen su rufen, 
benn no* ben SBorten ber grau Softer woren fic gons ge= 
wiß geworben, boß Sofob nun wieber obenauf war. 

So war ber Streit beenbet, unb griebe unb Stube Serrf*ten 
wieber für bog gnnse Sorf, nber bo* für niemonb fo, wie 
für Sotob. Gnbü* War bog Siel errei*t, enbü* Softe er 
Stero gefunben. Unb ba bog Gig erft gebro*en Wnr, fnnb 
er ibn beftönbig nufg neue, ©ing er mit bem SJtit*topf öon 
©of SU ©of, monberfe er sum SBolb, umSweige su fammeln, 
ober f*teppte er ben öotten SBaffereimer über bie Straße 
unb brebte fi* um, fo fanb er Stero ftitt binterber traben, 
befonnen in feinem SBefen unb gebulbig in feiner gonsen Gr« 
f*einung. Sog er unb müSltc im Sonb, ftedte Stero plögü* 
feine Sfoten baswif*cn unb wübife oug otten Kräften mit, 
unb Satte er fi* in ben ©onncnf*ein gelegt, um eine Heine 
Stnft SU Sotten, unb f*lug feine Slugen wieber auf, fo lag 
Stero on feiner ©eite ouggeftredt unb Solf iSm treuti* 
beim ©*tafen. Gg mar, alg ob er jeben ©ebanfen an Sor« 
ncSmSeit foSren geloffen Sötte unb ni*tg Seffereg Dertangte, 
olg mit Sofob sufommen ein ©troßenjunge su fein. 

Gg War ein ftitteg ©lud in ottem biefem, ober Sinter bcr 
freuen ©eftalt Sterog log efmog, bog foft no* beffer mor, 
benn bort wnr ein gcSeimnigöotteg SBunber! Sort entflammte 
fi* ber ©Ions beg 3BeiSna*tgbaumeg in ber Stube ber grou 
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Softor, bort öerbarg fi* eine greube, öon ber man träumen 
unb träumen fonnte, unb bie man bo* ni*t augfröumte; 
bort f*tummerfen bte füßeften Sone, wel*e ein Heiner Sunge 
SU Sören betam, unb bog otteg sufommen würbe f*öner unb 
f*öner, jebegmal wenn eg SetmU* öon neuem öor Sofob 
aufftieg. 

Gr mar ein glüdü*er Knabe unb Softe feinen anbeten 
.Kummer, alg boß bie Soge fo langfom öergingen unb ber 
SBeiSna*fgabenb fo fpöt Serontom. 

II. 

(POie (Tlero ben ^AM fanb. 

Gg War etwog beWötfl an bem Sog, ber e n b l i * fom, 
um ben SBeiSno*tgabenb su bringen. Stber auf ber SSür« 
f*wette beg SlrmenSoufeg faß ein fleiner Sunge, unb übet 
iSm waren rein gar feine SBolfeu. Gr Ia*te über bog gonse 
©efi*t unb fniff bie Sippen sufammen. 

„S* weiß woSI, wog i* weiß!" fpro*en bie Sippen. „Slber 
frogff bu mi* borum, fo foge i*'g ni*t!" 

Gg War ou* etWag tolt unb f*neibenb an biefem Soge, 
ober bic Kötte war ni*t bo. Wo ber Knabe faß; feine Slugen 
funfeiten unb feine SBongen glüSten — mon rourbe f*on 
warm, menn man iSn nur onfoS. So wor eg, unb fo mußte 
eg fein, benn ber Knabe war Sotob, unb eg foS nur fo aug, 
otg ob er auf ber ©*Wette beg SlrmenSoufeg föße, aber er 
felbft wußte, boß er am Gingoug eineg SBunberg ftonb. Db 
eg nun einen Slugenblid ober öiettei*t eine ©tunbe ober, 
bflg fonnte jo ou* fein, ein paar ©funben bouerfe, ober jeben« 
fattg gons fi*er. Wenn eg bunfel werben würbe: bann föme 
ber Sote nacS iSm Don ber grou Softor, unb bonn würbe er 
ouffteScu unb Sin sum SBunber geben. Unb bann? 

©ein ©ers Hopfte Por ©pannung, unb fein ©emüt würbe 
Dott ©eSufu*t bei bem ©ebanfen on ott bog ©lud. Slber eg 
War befienungea*tef bur*aug ni*t f*ümm, unter ben 
treibenben SBotten in ber beißenben Kälte su figen unb borouf 
SU warten — eg Hegt eine ©lüdfeügfeif borin. Wenn man fo 
fi*er bobei ift, mie Sofob. 

Sog war nur gut, benn bie ©tunben sogen fi* in bie 
Sänge, beöor ber Sote fam. 

Sie Sorfjungen gingen an iSm öorbei, einer no* bem 
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anberen, unb fie tSoten otte sufommen bog SSrige, bobon 
SU ersöSlen, mie für fie ber 3Beibna*tgflbenb» subereitet 
würbe. 

„SBir betommen nun Kaffee mitKu*eu, unb mag betommft 
bu ?" fragte ein fteiner ©efette in triumpSierenbem Sone, unb 
er geSörte bo* su ben niebrigflen ©fönben beg Sorfeg — fo 
etwa SU berfelben Klaffe wie Sofob felbft. 

„©öSer Serauf!" antwortete Sotob mit ruSigem ©elbft« 
gefüSI unb foS bem Sorüberftürmenben mit einem Sä*etn 
na*. 

„©ped unb warme Kartoffeln mit reinem Su*Weisenbrot 
— mag fagft bu bosu?" fragte ber Stä*fte unb faS no* 
friumpSierenber oug, benn er Softe einen Soberen Stong. 

„©öSer Serouf!" antmortete Sotob unb ließ fi* ebenfo 
wenig Derblüffen. 

„Sicigbrei unb Sroten mit Stpfelf*nitten SinterSer —fannft 
bu bog übertrampfen?" metbete ber Sritte unb faS mi*tig 
aug, benn er war aug bem DorneSmen ©taube beg Sorfeg. 

„©ÖSer Serouf!" antwortete Snfob beftönbig, benn er 
brau*te ja niemanb su übertrumpfen. Gr fogte bog fo 
fi*er, ba% ber Sunge etmog örgerü* mürbe unb SöSnif* 
fragte: 

„SBog giebt eg benn öiettei*t für fo einen, mie bu bift?" 
Ginen Slugenbüd mürbe Sotob Wirfü* ein wenig öerbugt 

bei ber groge, benn er war ni*t barauf öorbereitef, unb um 
bie SBoSrSeit su fogen, war er ou* felbft ni*f gons flor 
barüber. Wag für 3luggesei*nefeg iSn eigentü* bort ermorfete. 
Slber ein ©efüSI, boß eg unfer feinen Umftönben ni*f paffeub 
fei, etmag auf fi* figen su loffen, noSm er fi* in otter 
Gile sufommen unb antmortete ftols: 

„©önfefett mit Sutter!" 
Siefe StnfWorf ma*te bem Sungen ben ©aroug. Gr 

trottete bef*ämf forf, unb Sofob bücb attein figen mie Dor« 
Ser, öott glüdli*er GrWortung — aber eg füeg in iSm ein 
gans Heiner Sropfen Ungebulb auf. 

Senn ber Sote fam no* immer ni*t su iSm. 
Sie Knaben um iSn Ser blieben forf, benn ber Sag be« 

gönn su finten, unb nun mar genug für fie su ©oufe su 
feSen. Slber an ©fette ber Knaben fam bog. Wog er am 
Soge öorSer in ber ©*ule geSört Softe, unb befu*te Sofob 
unb fpra* su iSm wunberbar rüSrenb. Gr War bereifg a*t 
SoSre alt unb über ein gonseg SoSr in bie ©*ulc gegangen, 
benn bie ©roßmutter war eine erfoSrene, alte grou, wel*e 
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fogte, boß er feinen Unterri*t ni*t öerfäumen bürfe, benn 
bog fei bog SBi*tigfte auf biefer SBcÜ, unb er felbft mar 
ein Dernünftiger fleiner Sunge, ber ouf Kenntniffe Sielt unb 
fie gut erfaßte. Unb nun Satte bcr SeSrer geftern Don ber 
großen greube beg SBeiSna*tgabenbg crsöSIt. 

Gg war ginfternig uub Sta*t auf Grben, Softe er gefogt, 
unb ©ünbe unb Kummer in ben ©ersen ber 3Jtenf*en. 
Slber Sefug mürbe geboren, nnb bie KlorSeit beg ©immelg 
f*ien um bie ©irteu auf bem gelbe, unb bie Gngel fomen 
unb öertünbeten iSnen eine große greube. ©otteg ©oSn war 
mit ©oben auf bie Grbe getommen, mit Sroft für bie, wel*e 
leiben mußten, mif grieben unb greube su otten benen, wel*e 
bona* öerlongfen. Sag war ber ©efang ber Gngel, wel*er 
ewig crf*atten fottte — ©otteg Siebe Hingt barein. Seben 
3Beibna*tgabenb fommt ber ©efang Wieber unb lobet bog 
ärmfte Kinb, ben größten ©ünber ein su ber großen greube. 

Ser SeSrer Softe crsäSIf. unb Sofob Satte oufmerffam bo« 
gefeffen unb gut sugeSört, wie man tSun fott, wenn man in feiner 
©*ule ift. Gr Softe fi*'g ou* gons leife felbft überSört, um 
fi*er SU fein, baß er antworten fönne, wenn er bona* ge« 
fragt werben fottte, benn bog fott mon au* fönnen. Gr 
Würbe nun ni*f gefragt, uub bo tonnte eg fo augfeSen, olg ob 
er ni*tg für feine SJtüSe Sötte, ober er Softe trogbem etwog 
baöon. Senn olg er in feiner Ginfomteit auf ber SSürf*wette 
faß uub auf bog SBunber mortete, wel*eg fommen fottte, fom 
iSm otteg wieber in ben ©inn, unb in bemfelben Slugenblid 
öerftanb er, wie er eg niemolg Derffanben Satte, boß eg eine 
Serrü*e ©ef*i*fe fei, Serrü*er olg irgenb ein 3Jtör*en, 
unb bog ©errli*ffe War, boß fie WaSr fein mußte. Senn ber 
SeSrer Softe eg felbft gefagt, unb wog er fogte, bog mußte 
WaSr fein, fo woSr wie ein Göangelium. 

Stun war eg SBeiSno*tgabenb, unb eg buntcite um iSn, 
ober Sinter ber SunfelSeit War Sefug felbft. Unb — wie 
war eg nur mogü*, boß er ni*t DorSer baron geba*t 
Satte — in bemfelben Slugenblid Derffonb Sofob, boß eg 
Sefug mar, ber iSm otte bie greube am Slbenb Dergönuen 
wottte, ber otteg sufommen fo f*Dn unb fo glüdli* für iSn 
ma*te. Gg war fo wunberbor f*ön für ben fleinen Sungen, 
attein in ber SunfelSeit su figen unb su miffen, wie lieb 
Sefug iSn Satte, ©ein ©ers War öott, unb er tonnte ni*f 
onberg: er mußte feine ©änbe falten unb Sein innig Sonf 
fogen. Weil er fo üebeöott gegen iSn war. Uub olg er bog 
getSon Softe, wor bog ©lud, auf bog er Wortete, boppelt fo 
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fd)öu geworben, unb er fing wieber an, ficS banocS sn fcbuen, 
uugebulbiger unb immer ungebnibiger — eg war foft ni*t 
nieSr ougsuSalten. 

Slber eg fam nocS immer fein Sote su ibm. 
So f*Iug bng SBetter um, eg tam fo Wunberbor plögli*. 

Gg war, alg ob bcr frifcSe, fröftige groft, ber ein Wenig 
biß, ober bie SBongen rot unb bie Slugen Hör ma*fc, surüd« 
ging unb Sinter ber ginfternig fortblieb. Slber an feine ©tette 
fomen feu*te Stebcl unb noffe Sropfen, fo baß eg einen bur*« 
f*auerte. Unb au* für Satob f*Iug eg mit um. SJtitten 
in feiner ©eSnfu*t ftieg iSm eine bunfle gur*t auf unb legte 
fi* f*mer auf fein ©ers. ^b bie grou Softor iSn Softe Der« 
geffen fönnen? Unb ob er Sier in ber SunfelSeit figen bleiben 
fottte, oSne boß jemanb fom unb ibn su bem einsigen biß*en 
Si*t uub greube botte? ©efpannt unb bonge Sor*te er in 
ben noffen Slbenb Sinaug, ober eg War fein Saut su Sören. 
Sitte SJtenf*en waren in bie warmen, Setten ©tuben gegangen, 
unb er faß Dergeffen uub attein boSintcu. Sie SJtinuten 
gingen unb würben su ©tunben, bünfte iSm, ober auf ber 
SSürf*wette beg SlrmenSoufeg faß er, unb bort blieb er ou* 
figen. 

So Satte fie iSn nun bo* Dergeffen, bie grou Softor, 
wcl*e iSu fo freuubü* angefeSen unb iSm fo feft Derfpro*en 
Softe, boß -er mit su iSrem 3BeiSua*tgbaum fommen fottte. 
Ünb Stero, wel*er iSm wie fein ©*atten gefolgt war, wöSrenb 
bic ©onne auf fie beibe f*ien — ui*f ein einsigeg SJtoI Softe 
Satob iSn ben gonsen langen Sta*miftag gefeSen. Gr war 
bort SU ©aufe, wo eg gut su fein war, unb Sötte, wie bie 
anberen, iSn Dergeffen. Um ben armen, clenben Sungen 
fümmerte fi* niemanb, an ben ba*te niemonb. Sti*t ein« 
mal Sefug! Gr Sielt ja bo* fo Diel Don Sefug, er mar fo 
fröSü* bur* iSn gemorben uub botte ibm fo f*ön gebanft, 
mie er'g nur Derffonb. SBie fonnte er eg bo überg ©ers 
bringen, ibn Sier fo betrübt figen su loffen, oSne su iSm su 
tommen, mie tonnte er ibn fo Dergeffen? Gr fing on su 
meinen, olg er boron ba*te, unb nlg er erft nngcfnngen 
Sntte, bn weinte unb weinte er unb tonnte ni*t wieber 
nufSören. 

Unb fein Sote fam su iSm. 
Slber wog wor bng, wog in bemfelben Slugenbüd über ibn 

mit einem ©*rei fuSr? Gg fom fo plögü*, bnß er Dor 
S*red aufSörtc su weinen, unb er würbe gons auf bic Straße 
gefottert, eSe er fi*'g DerfoS. 
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„©Ol bi* ber ©enter, f*änbü*er Surf*e! ©igt et Sier 
gerabe bo, wo i* meine Seine Sinfegen Witt!" 

Gg war bie ©fimme ber ©roßmutter, wet*e Sinter iSm 
erflong, unb fie war böfe, bog fonnte man i)'öxen. ©ie Satte 
nämti* ou* etwog ©ufeg für biefen geftobenb subereitet, 
fie Softe gefeffen unb auf Sotob gewartet unb fonnte ni*t 
begreifen, wo er blieb, begSolb war fie eben Sinouggegangen, 
um no* iSm su feSeu. Slber boß fie gerabe fogtet* über iSn 
fotten mußte, ärgerte fie, benn eg fom iSr gons unerwartet, 
unb fie Softe ein ©efüSl bobon, boß eg unbanfbor öon bem 
Surf*en fei, fi* in ber SunfelSeit gerabe boSin su fegen, 
wo fie geben Wottte, unb no* bosu in bem Stugenbüd, olg fie 
beabfi*tigte, ibm eine greube su mo*en. 

„©ieS S". boß bu bi* fortf*erft, ober i* Werbe bir 
Seifen!" fuSr fie in iSrem Sorn fort unb öerfu*fe mif 
einiger SJtüSe, Wieber auf bie Seine su fommen. Um bie 
Unbeguemli*fcit, bem armen Sofob oufsuSelfen, fom fie 
inbeffen, benn ©roßmutterg böfe SBorte unb, ©timme 
würben ber Sropfeu, wel*cr feinen Se*er sum Überlaufen 
bra*te. 

Sm ©runbe War eg ja gons natürü*, boß iSr bie SBenbung 
ni*t gefiel, bie eg mit iSr genommen Softe; benn bie 
©roßmutter Solle olte Seine, bie ni*t bosu fougten, Klobofter 
SU f*Iagen, unb gut Softe fie eg ja gemeint. Slber ott 
fo etwag fonnte Sotob in bem Slugenbüd ni*t bebeuten. 
Gg f*ien iSm nur, alg ob fi* otteg gerabe an biefem Slbenb 
gegen iSn wenbete; nun Softe bie legte iSn öon fi* geftoßen. 
nun war er gons unglüdü* unb Softe bur*aug ni*tg anbereg 
SU tSun, otg Sinaug in bie garftige, bunfle SBelt su loufen unb 
borin forfsubleiben. 

Unb fo üef er. Sorwörtg ging eg öon ber Sorfftraße 
Sinoug über bie oben, pfoblofen gelber, er Wußte ni*t, wie 
Weit uub wie tauge. Sie naffen Sropfen Wu*fen unb würben 
SU ©*nee, ber ©*nee fiel bi*ter unb bi*ter über iSn nieber, 
ebnete SBeg unb ©feg unb Süttte Säume unb Süf*e in feinen 
bi*teften ©*teier. Slber er merHe eg ni*t. Ser SBinb er« 
Sob fi*, fnufte unb broufte ranb um iSn Serum, riß bie 
SJtüge bon feinem Kopf unb rang mit feinem geflidten Slnsug. 
Slber er ba*tc ni*t boron — ott feine ©ebanfen gingen bo« 
rauf Sin, Weit, weit weg su laufen, jc weiter befto beffer, 
fort Pon ottem Kummer unb atter SerloffenScif. Unb er lief, 
unb er üef, mit glüSenben SBongen unb feu*euber S3ruft, big 
iSm ber Sltem ouggegongen war., So plögü* fließ er gegen 
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etwag, mitten im ScSnee unb Sturm. Gr fonf boDor nieber 
nnb blieb liegen. 

SBo war er? Sag nbute er ni*t, benn .siimmel unb Grbe 
fließen sufommen; nber luo er ou* war, feinem Kummer unb 
feiner SerlnffenSeit wnr er nicSt enltnufen. Stun wnr er 
nUcin. Ser S*iiec unb bie SunfelSeit Ingen um ibn Serum 
wie eine gemnltige SJtnuer, bie ibn Don ber SBelt trennte, aber 
fein Kummer war in bie Ginfninfeit mit ibm cingef*toffen 
— er fnm luieber unb legte fi* tnufenbmal f*werer auf 
fein ©ers. 

Gg war ein ntter Sonn, ber ibn gebemmt botte, unb bicbte 
Süf*c erSoben fi* barüber — fie fnSen wicbrobenbcKobolbc 
SWifcSen bem S*ueeuebel aug. SBenn man genau no* iSnen 
aufgudte, fonnte mau gons beutü* bie broSenben ©eftcSter 
oug ben bi*ten, grauen ©uomenbörtcu beröorftarrcn feSen, 
unb bic Söngenbeu Sweige würben su Inngen Slrmen, wel*e 
fi* über ben Sonn nn* bem augftredten, ber babinter log. 
Gg f*auberte Sofob bur* unb bur*, er mottle weiter laufen, 
nber bnsu wnr er su mübe. Sort mnr S*ug gegen ben 
SBinb, bcr S*nee Satte fein unffeg Sett borunter gema*t, 
unb barouf legte ficS Snfob fcu*cnb nieber unb f*loß bie 
Slugen, benn er wagte ntcSt, ott bog S*redli*e ansufeSen. 

Slber bie Stobolbc Sorten ni*t auf, iSn onsuftarren, er fab 
fie bur* bie gef*lDffcnen Slugenliber, unb er fonnte merfen, 
wie fie baron ba*ten aufsuftcbeu unb jngenb unb öerwirrenb 
runb in feinem Kopf Serumsulnufen. SBie Wnr eg bo* su« 
gegnngen, bnß er Sier in ntt bem Sammer log, er, ber fi* fo 
feSr uo* bem SBeibnn*tgnbcnb gefeSnt Sntte, er, ber öor tursem 
nuf ber Sreppe gefeffen Satte unb fo glüdli* gewefen war? 
Sltteg, Wog iSm bn gef*eScu tunr, fnm wieber, öom erften 
big sum legten, unb quölle iSn wie öorSer, nnb wenn eg 
fertig Wor, fing eg wieber öon neuem nn. So ging cg unnuf« 
Sörü* fort. SieKoboIbe ftnrrten ibn nn, bie ©ebnnfen fnmen 
unb quälten ibn; bng Sett — mel*cg ber S*nce ibm ge« 
mn*f Satte — cg mar bolb fott unb naß geworben — er 
würbe immer f*löfriger, je langer er bort log — unb sulegt 
Wirbelte atteg sufommen um ibn Serum, unb fein Kopf Würbe 
f*Wer unb mübe, olg ob er in Sergeffenbeit niebcrfönfe 
Slber in bemfelben Slugenbüd fom eine ungebeuere Slngft über 
ibn, unb er fubr öor SeSred empor. 

„©roßmutter! ©roßmutter!" f*ric er wilb binaug in bie 
5)ta*t. „Komm wieber su mir, benn i* bin fo attein. Siebe 
grau Softor, i * bin eg, Sofob; Sefug, Seiug» fomm!" 

a. ^niit, steine ©eWiffjteit. 9 
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Sttt feine Sersweiftung Hang bur* ben ©*rci Sinburcf> 
uub bann — bann wor eg, olg ob eg bomit su Gnbe fei. 
GtWog berüSrte fein ©efi*t unb feine ©önbe — wie war eg 
wei* unb warm, uub wie f*mols feine Slngft boSin, unb wie 
taute fein ©ers auf! Stber otg er feine Slrme bono* ougftredte,. 
ba war eg Weber bie ©roßmutter, uo* bie grau Softor, uo* 
Sefug, bie er gerufen Sötte — eg wor nur ber orme Stero, 
ber feineu mä*tigen Kopf über iSn beugte unb iSm ©efi*t 
unb ©önbe WoSl taufeubmot ledte. 

Stiemotg Softe etwog ben Sofob fo froS gema*f, niemolg 
war iSm etwog fo SBoSlfSuenbcg begegnet! Gg fom ein ©front 
öon grieben unb Si*erSeif über iSu unb rann bur* otte 
feine Slbern. 

„Stero! Kleiner Stero! SJtein üeber, füßer Stero!" ftommelte 
er, in SSrönen beg Sonteg unb ber greube augbre*enb. 
Unb Stero frümmte unb f*neuste fi*, ber große Starr, ber 
er war, unb fprong im S*nee um iSn Serum, alg ob er öor 
Gntsüden gerobesu tott geworben Wöre. Slber im ©efüSl, boß. 
jebeg Sing feine Seit Sobe, würbe er plögli* ernft, fuSr 
Sinein unfer bie Süf*e unb begann mif gewaltfomem Gifer 
mit ben Sorberpfoten im ©*nec su wüSten unb su trogen. 
Sonn bettte er ein paormol einlobenb, otg wottte er fagen: 

„Komm Sotob, unb laß ung su Sett geben! S*taf! 
f*Iaf! f*laf!" 

Sonn legten fie fi* beibe nieber, unb Stero umfaßte Sofob 
mit feinen Sorberpfoten, unb Sofob f*lon8 feine Slrme um 
Sterog ©otg unb brüdte fi* eng an iSn Seron. Sie bi*ten, 
glönsenben Soden, no* benen er fo Diele, Diele SJtote Doli 
ScSnfu*t gegudt Softe, fielen über iSn wie wei*e Sounen; 
ber SBinb uub ber wirbclnbe S*nee Sorten auf, uub bonn 
f*üef er ein, fo feft uub fo füß, wie nur bog gtüdli*fte Kinb 
am SBeiSna*tgabcnb swif*en ben wei*ften Kiffen eiuf*tafcn 
tonnte. 

Slber boSeim im Sorf Serrf*fe UnruSe unb ®ef*äftigfeit. 
Sie ®roßmutter war wieber auf bic Seine getommen, 

aber Sofob mar Derf*munben. GtWag öerbugt Softe fie bo« 
geftonben unb in bie SunfelSeit Sinouggeffarrt unb ouf ben 
Scliuce, ber su fotten begann, ober Sotob wor Weber su 
Sören noeS su feSen. Sonn Sötte fie uo* iSm oug otten 
Kräften gerufen, suerft örgerli* uub befeSlenb, bann ängftli* 
unb sulegt fteSentü* lodeiib, aber bog Solf otteg ni*lg — 
niemanb nntwortete. Sn fom eine UnruSe über fic, eg fiel 
iSr ein, ba'B fie bo* gewiß ein wenig su Sorf mif bem Kinbe 
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gefpro*en Softe, nocS basu nn einem fDl*en Slbenb, unb nun 
bereute fie eg. Ser S*nec fiel ftörfer, unb ber SBinb fnm 
unb wirbelte ibn Serum, fo boß bic Snft baöon bid Würbe. 
SBo tonnte bocS bog ,siinb fein, luoSin wottte eg in bem 
SBetter geben? Ser ©roßmutter ,s>crs würbe fcSwer, wöSrenb 
fie boffoub unb Siiiougftorrtc unb öergebeng nacS ibm lnuf*te; 
eg fiel ibr ein, bnß ber Heine Snfob jn ber Segte mnr, ben 
fic Don ben SSvigen beSnIteu Satte, unb iSn Softe fic nun 
felbft Don fi* gejagt. Sie würbe unrubig unb unglüctü* — 
wog fottte fie tbun? 

Slögli* fom iSr ber ©ebonfe, boß Sofob, ber fleine 
Summfopf, nocb bem SforrSofe gegangen fei, um etwog 
Dom SBeiSua*tgbaum su feben. ©roße SBobrfcSeinü*feit war 
bofür ni*t DorSouben, aber eg war ein StroSSoIm in ber 
Stot, unb bie ©roßmuHer griff borno* in ibrer Slngft wie 
na* einem rettenben Sinter. Unb nun ftanb fie im SforrSofe. 

„Slber, mein ©olt, i* bnbe cg ibm ja DerfprocSen!" rief 
bie 5rnu Softor oug, fobalb bie ©roßmutter iSreStot crsöblt 
Softe. „Sag arme Kinb Sof fi* borauf gefreut, unb i * Sobe 
iSn Dergeffen. SBie Itonnte i * bag nur tSun? Sag ift atteg 
meine ScSulb — Wag fange i* nn?" 

„Sn, bng wnr unrecSt!" erHang begSoftorg milbe, ruSige 
Stimme. „Slber ber 3BeiSna*tgabenb ift bnsu bn, ntteg Un« 
re*t mieber gutsumn*en. Gr fott ni*t Dcrlaffcn ba braußen 
Serumwonbern — wir muffen nn* Sotob fu*cn!" 

Sta* otten Seiten würben Seute in bie pfoblofc Sta*t 
Sinauggefoubt, unb ber Softor sog feinen Stod an unb ging 
mit, nber Sofob tunr nicbt su finben — eg mnr bei biefem 
SBetter iui*t bnrnn su beuten. Giner nn* bem nnberen 
fnmen fie unDerri*tclcr S a * e surüd — big fnuf einen — 
unb nn ben Sötte niemnub gcbn*t. Senn eg Wnr Stero, 
wel*er in bemfelben Slugenbüd Derf*wuubcn Wnr, alg Sotobg 
Stame genannt würbe, unb wie fottte jemanb in att ber Ser« 
wirrung an einen armen ©unb benfen? 

So fiel eine UnruSe unb Sefümmernig auf bie 3BeiSna*tg« 
freube beg gonsen Sorfeg, Dom SlrmenSaug an big sum Sforr« 
Sof Sinouf, benn ber fleine Sofob war in bem Unwetter fort, 
unb feiner im Sorfe fonnte iSm Seifen! 

„Slber bo* ift einer bo, ber eg fann!" fagte ber Softor. 
„Unb iSn motten mir barum bitten!" 

Sroußeu auf ben gelbern begann eg über bem otten Sonn 
SU bömmern. Gg Sntte oufgeSört su f*neien, bcr SBinb ging 
Seim unb legte fi*, bie Sterne f*Quteu öom ©immel Sernieber 

»* 
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auf bie treibenben SBoIten, unb bie oücn Süf*e mit b̂ m 
weißen ©nomenbort foScn gor ni*t meSr broSenb oug. Sic 
ftredten iSre Slrme nur i*ügenb über Sofob oug, ber bolog 
unb f*lief, ben Kopf auf Stero rubenb, warm uub gut, fi*cr 
unb WoSl-

Slber Wie er bo am atterf*önften tag, würbe um iSn 
Serum Si*t ongesünbet, unb er fcSIug feine Slugen ouf unb 
foS in bogfelbe Sinein. Stein — wog war eg bo*, wog er 
foS? Sog war jo ni*t meSr Stero, ber bei iSm war — bog 
war ja bie ©roßmutter felbft, wel*e iSr ©efi*f über iSn 
beugte, fo milbe, wie er eg niemolg gefounf Softe. 

„Kleiner Sotob!" fogte fie, „©roßmutter Sat bi* lieb, i* 
meinte cg ja ni*t böfe, uub i* Sobe fo einfam uub forgen« 
Dott bagefeffen, benn mein Sunge war Don mir fortgegangen. 
©eS mit mir Seim, bann werben Wir'g fo gut Soben, unb 
©roßmutter wirb fo froS über bi* fein!" 

Sie noSm iSn in iSre Slrme, unb eg war fo f*ön, fi* 
feft an fie su f*miegen. Sotob legte feinen Kopf an iSre 
Sruft unb Weinte feinen Kummer fort unb f*Ioß feine Slugen 
in ftittem, glüdü*cm grieben. Songe, lange ruSte er fi* 
baron oug, unb bonn ftonb er auf uub noSm ©roßmutter bei 
ber ©onb, um mit iSr SeimsugeSen, ober bonn waren fie 
au* f*ou SU ©oufe. Sie ftonben in ber örmli*en Stube, 
unb in bemfelben Slugenblid würbe wieber Si*t ongesünbet 
— eg glönste uub ffroSlte öon atten Seiten, unb olg er fi* 
umfoS, war er gor iui*f baSeim. ©roßmutter war fort, unb 
grau Softer ftonb öor iSm. 

„Kommft öu enbü*, Sotob!" fagte fie unb ftrei*ette 
feine Soden. „S* Sobe ja gefeffen unb auf bi* gewartet, 
ber 3Beibua*tgbaum ift ongesünbet, unb ntteg, mag bu 
bir gewünf*tg Soft, Sängt boron. Sieb auf, fleiner 
Sofob!" 

Ser Softer fom unb legte bie ©önbe auf feinen Kopf unb 
bot iSm ©otteg grieben unb guten Slbenb, uub ntte .Kinber 
beg Saftorg tarnen su ibm gelaufen unb fagten: „SBitttommen, 
Sofob, unb fröSü*e SBeiSna*f!" Unb olg er auffaS in bog 
Si*t, ftonb bcr SBeiSna*tgbaum Dor iSm in ftroSlenber 
©errli*fcit. So f*ien bog Si*t in rotten garben, bie eg 
giebt, unb otte feine 3Bünf*e, otte feine Sröume Soften Seben 
unb ©eftalt angenommen uub tä*cltcu unb wiuHcn üon jebem 
fleinen Sweig. 

„Kennft bu mi*?" nidten fie iSm su, einer no* bem 
anberen. „Grinnerft bu bi*, wie bu micli gewünfd)t Soft, 
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unb wie bu bi* uo* mir gefebnt Soft? ©ieS, bier bin icS 
— nun bin i * bein!" 

Sie fpraugen öom Sonnt bernieber unb flogen ibm öon felbft 
in bie ©anb: ,s}u*en unb Sruftsuder, bunte Silber, f*metternbe 
Jrompctcu, glöuseube ©öbet, tlatf*cnbe Seitf*cu unb berr« 
ücSe, fuiifeüiagelncuc Kleiber in großen ©aufen. Unb bo ftanb 
er mit bem gonsen Slrm Dott, unb beftänbig tam nod) meSr 
— c§ luor foff SU Diel su tragen. Ser ©tans mürbe ftörfer 
unb ftnrter, foft fo ftnrf, bnß er iSm in bie Slugen ftn*. Snfob 
mußte bie Slugen fcSüeßen unb blieb in ftittem ©lud fteSen. 

„So, nun bift bu bei meinem SBciSno*tgbnum gemefen!" 
fngte bic Stimme ber grnu Softer. „Stun gebe id) bir bng 
Sefte, wng i * Snbe, mein Heiner Sunge!" Snnn nnSm fie 
feinen Kopf swil*en iSre ©nube unb fußte feinen SJtunb. Gg 
ging iSm bur* unb bur*, er öffnete feine Slugen unb faS 
auf, unb ba war bie grau Snftor ni*t meSr ba, ber Softor 
uub ntte Kinber mnrcu fort. 

Sn ber großen, ftitten Stn*t, mitten auf offenem gelbe 
log er wieber in bem falten S*nccbett. S a ging ein S*aubcrn 
bur* if)u, aber nur eine Sefunbe long, bnnn fenfte fi* 
ein SJteer öon Si*t nuf iSn Sernieber, fo rei* unb io luunber« 
bnr, tnufeubmnt tlnrcr nlg ber ©Inns beg 3BciSnn*tgbnumeg, 
unb bo* ftn* eg iSn ui*t in bie Slugen; tnufciibmni wärmer 
nlg bie ©ige ber Sommertage, unb bo* brannte eg iSn ou* 
ni*t ein biß*en. 

„Sog ift bie KlorSeit beg ©immelg, bie um mi* leu*let!" 
ba*te Satob. „Stun fommen bie Gngel mit Sefug!" 

Gg mürbe wunberbar unb feftli* um iSn Serum, unb in 
bem Haren, flaren Si*t fom bic SJtenge ber Simmüf*en ©eer« 
f*aren f*webenb auf iSn nieber, mit golbigen Soden unb 
Ieu*tenben, weißen :glügeln, ©anb in ©onb, Slntlig nu 
Slntüg.l 

„GSre fei ©ott in ber ©öbe!" fnugen fie, wie ber SeSrer 
gefngt Satte, unb eg fang unb flang bur* bie Suft in fußen, 
Solbfeügeu Sönen: 

SBir tommen bon be« §intniel8 Saal 
aitit SSotfĉ aft pon ®otte« Siebe — 
Si t I)a6en Öo8 Sßort ju fogen, 
S)a8 erfreut in ©roigteit! 
@l)re lei Oott in ber §öt)e! 

Uns folgt mit görfietn im 3tuge 
Scfu«, ®otte8 eingeborner So^n — 
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@r Sorte beine ©cufjcr in ber §öbe, 
Sein Slutlî  Ijat bicb Seiml'd) gefeben! 
©bre fei ®ott in ber $öSe! 

(är bringt iiom §immel auf bie (Srbe 
®en grieben, ben bie Sünbe berfor, 
SBir fingen bom ©üben bis gum Sterben: 
^eut ift bet ^eilonb geboren! 
@S« fei ©Ott in ber ^'6t)e\ 

So ftieg ein Stnflig auf über ber Gngel S*ar — eg wor 
nur ein Slugenblid, ober in biefem Slugenbüd flog ein gunfe 
ber greube beg ©immelg Don bem SIntüg Sinein in bie Seele 
beg Heinen Knaben. 

„ 3 * Sobe fein Sintiig gefeSen!" Hang eg in iSm, oSne boß 
er Wußte, WoSer eg fam. Seine Slugcnüber fonfen nieber 
über bie Slugen unb f*toffen eg ein, unb bann war eg in 
feinem ©ersen bemoSrf. 

Slber otteg öerj*Wanb für iSn, unb Sofob f*üef in ber 
Stitte ber SBeiSna*fgna*t in Sterog Umarmung, WöSrenb 
bie Stunben boSinftogen, unb bie 9 t̂a*t baSiu gütf, unb ber 
SJtorgen su grauen begnnn. 

Sn ging Wieber ein Heiner S*aubcr bur* Sofob, er fuSr 
auf, .rieb fi* bie Slugen uub foS öerwirrt umSer. Sei bem 
Saun unfer beu Süf*en foS er ein wormeg fleineg So*, 
Wel*eg Stero in ben S*nee gegraben Softe; bort Soften fie 
sufommen gef*Infen, bort Sötte Stero feine Sebengwörme mit 
iSm geteilt, unb bort ftanb er nun in bem let*ten groft beg 
^infermorgeng unb ledte iSm ©efi*t unb ©önbe, big bog 
931uf in Sewegung fam uub warm bur* feine fteif geworbenen 
©lieber rann. Slber olg bog beforgt war, fprang Stero wieber 
in ben S*nee Sinoug, frümmte uub f*neuste fi* uub bettte 
unb fogfe: 

„SBau! mau! Won! Sluf, Sofob! Saß ung SeimgeSen unb 
fröSH* fein. SBnu! wnu! Won!" 

Sog tonnte Snfob bo* ni*t re*t fein, benn in feiner 
Grinncrung fliegen unbeutli*e Silber auf, eing na* bem 
anberen, uub ersöSltcu öon Stei*tum unb ©lud, bie iSu be« 
fu*t unb öerlaffen Soften, bie getommen uub gegangen Waren. 
Stun ftonb er wieber in bem falten SJtorgen unb füSlte, boß 
er nur ein nrm.er unb öerinffencr fleiner Sunge fei, unb bnbei 
würbe iSm enge umg ©ers. 

Slber mag Wnr bog, wog in bemfelben Slugenbüd Seröor« 
Sro*? Sie Ktr*cnglode beg Sorfeg ließ iSre Stimme unb 
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Spra*e DerueSmen unb läutete 3Beibna*teu ein; in ftorfen 
SBetteu fnmen bie Söne über bie gelber su Sofob beron« 
gerottt — brei S*lage, uub bnnn Inutete eg, brei ScSlöge, 
uub bnnn läutete eg wieber — eg wnr, nlg ob fic Dor feinen 
Dljren fnngcii: 

Äomm! fomm! fomm! 
S!3eil)nad)ten l)at ftöl)lic6c S8otfd)aft gebvadjt! 

.Hontnt! fomm! (omni! 
(Sioig ift bie greube, fic fommt bon ®ottl 

Gr war fo frif*, fo mutig, ber ©lodenflnng, wie ber 
flnre SBeiSnncStgniorgen felbft, uub bnnn flogen fic Sin über 
bie gelber — Stero öovon, unb Snfob SinterSer — olg ginge 
cg Seimluärtg sur greube. Unb bng tbnt eg au*. 

Stiemotg Sntte bie nrmfelige, Heine Stube iSm fo freunbli* 
„©Uten Jng" gefngt, nlg bo er nun Sineinging mit glönsenben 
ülugcn unb glüSenben SBongen. Unb ©roßmutter — nein, 
wie war fie bo* gut unb f*öii! Sti*t ein SBort tonnte fie 
fagen, fo frob war fic über ibn, aber fie nabm ibn in iSre 
Slrme unb brüdte iSn an ibr ©ers, uub große, beiße Sbrnueu 
liefen über iSre gefur*ten SBnngen nieber unb fielen nuf fein 
©efi*t. ^ ^ ^ 

„Sergieb mir, ©roßmutter!" flüfterte 3n!ob, er würbe fo 
bef*ämt, nlg er bnrnn bn*te, wie er öor fursem gemeint 
Sntte, bnß er nrm unb Joertnffen fei. „Stun Witt i* niemnlg 
wieber öon bir geben!" 

Slber ©roßmutter Sntte feine Seit, weiter bnrnn su benfen, 
benn fie wnr bnmit bef*nftigt, feineg Srot unb Knffee für 
Sofob, Su*weisenbrot unb warme SJtil* für Stero Stnsufegen 
— bog tonnten fie gebrau*en, bie beiben, unb bog Sefte war 
ni*t SU gut für fie. Unb bann naSm fie Sotobg ©nnb 
unb füSrte iSn im Sriumpb bur*g Sorf, WöSrenb Stero be« 
f*eiben SinterSer trottle, uub ein ©eft*t un* bem nnberen 
f*nute iSneu un* uub uidte iSnen freunbli* su. 

„©Ott fei Snnf!" fngte grnu Snftor, olg fie im SforrSof 
ftnnben. Unb bann tSat fie, wng fie in feinem Srnum getbnn 
Sntte — fie unbm feinen Kopf swif*en iSrc beiben ©öubc, 
beugte ibr ©efi*t nieber su iSm unb fußte ibn. 

„Stun Sab i * teil on bir, Sofob," fagte fie mit bebenber 
Stimme, „benn bu weißt ni*t, wie i * in Slngft um bt* tu 
biefer Sta*t gewefen bin. Stun Dergeffe i * b i* ni*t wieber." 

Sie Kinber f*arten fi* um iSn. „gröSü*eSBe*ua*ten! 
fagten fie unb ftredten iSm bie ©önbe entgegen, öott öon 
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©oben, wel*e auf iSn nieberregneten, eSc er eg oSufe. Gi 
Softe gor feine Seit su feSen, woSer fie fomen — fie flogen 
iSm öon felbft in bie ©önbe, big er bie Slrme Dott Satte unl 
eg feft SU Diel für iSn su tragen War. Slber ber Softer legli 
feine ©onb auf feinen Kopf unb bet iSm ©olteg grieben unl 
SBitttommen. 

Sofob ftonb unb fnS öon einem sum anberen, er fennh 
foft ni*t glouben, boß er wo*e, benn eg war ja otteg um 
fein Sroum, ber wieber fom, uub ber f*öner unb f*önei 
gewerbeu war — om atterf*önfteu sulegt, bog füSIte unb 
öerftanb er. 

„Slrnter, Heiner Sofob!" fogte grou Softer wieber unb 
ftrei*elte feine Soden. „Gg war otterbingg ein f*Ie*ter 
SBeibua*tgabeub, ben bu Sotteft. Unb i*, ber ©oft einen fo 
Serrü*en unb gefegneteu gegeben Sof, i* tonnte bi* Der« 
geffen!" 

Sa breSte fi* Sofob um su Stero unb nidte iSm su, benn 
bie beiben wußten lueSI, wer beu atterf*önften 3BeiSna*tg« 
obenb geSnbt Satte. Uub Stero f*tug mit bem ©*wans auf 
ben Soben, üeß bie Sunge lang oug bemSJtoulc Sängen unb 
foS unbcf*reibli* bumm aug, wie er'g gewöSnü* tSot, wenn 
er über Singe fpetulicreu fottte, bie er ui*t begriff. ,Gg 
fennte iSm niemolg einfotten, baß er ein biß*en Serbienft 
ou ber gonsen ©cf*icSte Softe, uub bog war im ©runbe f*ön. 

Slber nun fiel eg Sofob ein, unb begSolb legte er fi* 
plögü* nuf bie Grbe nn Sterog ©eite, f*lnng feine-̂ Strme um 
beffen ©olg, legte feineu Kopf an beul Sterog uub weinte öer 
Santbnrfeif uub greube. 

^ » 
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^ffiiet bem .Kinbe, bng fommt!" fngte ber SBeibnn*tgengel 
unb flog bur* ben SBinternbenb. 

Ginige Sorten eg unb ma*tcn bie SSür sunt geft 
auf, anbere gab eg, bie eg Weber Sorten no* Derffanben. 

„Sng ift bie Sta*lefc!" fngte ber SBeiSnn*tgengeI. „Uub 
bnrnuf muß nntürli* gewnrtet werben, benn bie fommt 
SinterSer." 

Gin SJtnnn trnt pollernb in eine fleine Sn*fnmmcr, Wo 
bie Snmpe auf bem Sif* öor einem f*le*ten, nlten ©ofn 
nngesünbet ftnnb, uub bng geuer im Kn*elofen brnnntc. 
„Stnnu, bic SJtnbnme Sot fi* wobt nugeftrengt!" brummte er 
uub worf feinen ©ut auf bog Sett, bng in einer Gde ber 
ftnmmcr ftnnb. „Sn ift fic wieber giftig, unb eg gicbt ein 
©ewnf*. Stn, meinetwegen! S * bin bnsu nuf gelegt, beim 
Seilte obenb bin i * gereist!" 

©0 fnS er nucS oug. Gg war etwag in ber großen ©e= 
ffalf mit ben breiten ©*ultcrn unb erSobenem Stoden, bog 
«inen etmog in Slbftanb Sotten, unb Don bem man be* feine 
klugen ni*t abwenben fennte. Gg log etwog ginftereg in 
feinem großen, roten ©efi*f, ober gutmüHg fnS eg trogbem 
aug, unb Kraft war borin. Gin grober Kamerab war er, 
wenn er böfe war unb bosu ©runb Satte. 

Gr Satte Kräfte uub Slrbeit, begSotb Derbiente er ©elb, 
unb barüber tonn man ja nur ©uteg fagen. Gr War ein 
flotter Surf*e, unb Wenn er ing SBirtgbaug fom, bann traut 
er unb ließ feine Kameraben mitfrinfen, unb barüber fagten 
bie Komeraben ou* nur ©ufeg. Slber wenn er gctruufen 
Satte, üebte er eg, fi* bomit su ergögen, ben SBirt in ben 
Setter äu werfen, uub bog erf*ien bem SBirt ni*t gut. Unb 
au* bcr Soüsei ni*t — mie febr er ou* bagegen proteffierte, 
fie ftedte iSn bo* ing So*, (jr war gewoSnt, ben ©roßen 
SU fpielen, aber bort würbe er gons flein, unb bog erf*ien 
ibm ni*t gut. Unb wenn er no* ©aufe fnm. Satte er eine 
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SBirfin, bie war eine giftige SJtabome, fe eine Heine, f*mä*tige, 
wel*e bic ©önbe in bie ©eifen flemmte unb iSm bie ©out Dell 
f*alf, weit er im Se* gewefen war. ©ie tonnte in einem 
fort prebigen unb prebigen, fo longe eg fein mußte, unb bog 
ma*fe iSn f*tießti* mübe. ©o Hein unb fcSmö*fig fie ou* 
mar — eg enbete immer bomit, boß er ou* Sier ber Kleine 
würbe unb fic bie ©roße. 

„Smmer SöSer Sinauf!" ift ber SBelt ©ong, unb bomil 
fonnte fi* ber grobe Kamerab ui*t DerföSnen. ©eute obenb 
tarn er gerobe oug bem So*e unb ging gerabe su SJtobameg 
Srebigt, bog War ber SBeg, ben er gewöSuti* geSeu mußte, 
unb je länger er barüber na*ba*te, WöSrenb er swif*en 
ben engen SBönben trampelte, um fe sorniger würbe er. 

„S*.witt onggeSen!" fagte er plögli*. „S* Witt meinen 
legten Dr öertrinfen! .©eute obenb tSue icS einen @*tag!" 

Gr fegte feinen ©ut nuf unb riß bie SSür mit einer SJtiene 
nuf, mel*e fngte, bnß nun mit iSm ni*t su fpnßen fei. Stber 
in bemfelben Slugenblid erf*raf er, fein ©efi*f befnm einen 
öcrbugfcn Slugbrud, unb bie giftige SJtobome ftonb mitten in 
ber offenen SSür. 

„Sto, alfo bog wetten ©ie?" fragte fie unb fegte bie eine 
©onb in bie ©eite — bie anbere war augenbüdü* bur* 
etwog in Slnfpru* genommen, bog fie unter bem ©Samt öer« 
ftedt Sielt, „ginben ©ie öiettei*t ni*t, baß eg für eine azx^ 
ftönbige grau ©*anbe genug ift, wenn iSr SJtietgmonn am 
Se*Sciligen 3BeiSna*tgabcnb gerobe nug bem So*e fommt? 
Sie muffen glei* mieber ouggeben, bamit bie Soüsei Sie 
Wie ein SBidcIflnb wieber Sineinfegen tonn — ©ott, bog Der« 
fteSe i* feSr gut. Unb bann fett i* arme grou figen unb 
warten unb warten, unb wenn bic Seute tommen unb mi* 
fragen, wo i* meinen SJtietgmonn Sobe, fo tonn i* nur 
fogen, wag woSr ift: ,Gr figt im So*, uub bo pflegt er ge« 
roöSnli* su figen!' Sa, bog ift nett für eine orbeiifli*c 
grau, fo eine Serfou in iSrem ©oufe su Soben. Stein, i* 
mö*te Sie bitten, ftitt su f*meigen, menn i* fpre*e, fonft 
liebet wirfü* einer su Diel! Sta*Ser fommt bie SteiSe an 
Ate, unb batm bin i* ftumm wie ein Sorf*; ober nun bin 
i * brau unb i* muß SSnen fagen unb i* will SSnen 
fogen, boß i* mein Simmer für eine eSrbore SJtanngperfon 
in bie Seitung fegte, unb boß i* glaubte, Sic wären eg 
Slber ©Ott Seife mir, wog für eine SJtanngperfon Sobe ich 
betommen!" 

„SBenn i* SJtobome geniere, tonn i* ja augsieSen. g * 
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bin bereit, SJtnbamc!" fiel ber grobe .S^omerob ibr ing SBort 
uub inl) ibr tnpfer ing ©cfi*t. 

„SlugsieSen? Stn, bng feSlte bloß!" rief bie gifüge SJtobnme 
unb fegte beu Slrm fefter in bie Seite. „Sng muß i* fngen, 
bng ift cSrenwerf. Grft bringt ein SJtenf* eine orbcntli*e 
grnu in üblen Stuf unb in Serwidlung mit bcr Soüsei, unb 
Wngt fie bnnn, iSreu SJtunb nufsufSun unb iSn su bitten, 
ficS etwng ruSig su öerSnlten — bnnn Witt er nugsieSeu uub 
iSr Simmer leer unb unbefegt fteSen Inffen. Sfui,. f*ömen 
©ic f i*! ©inb ©ic eine SJtnnngpcrfon? So, Sie finb mir 
bcr re*te, su figen unb auf Kinber su n*ten, mie i* eing 
on biefem Seiligen Slbenb befommen Sobe. 3n —a, i * fogte 
,,S^inb,' fogte i* , uub i * foge cg no* einmal, wenn Sic 
mi* au* uo* fo Wütenb bc§SaIb onfeSen!" 

Gg rauf*te.gegen bic gcnfterfdjcibe, bog war ber glügel« 
f*tag beg SBeiSnn*tgcngcIg, ber braußen im Sunteln 
Dorbeiflog. 

„Dffucf bem Kinbe, bog tommt!" fogte er wieber, ober 
feiner Don iSnen Sorte eg. 

„Sa!" fogte bie giftige SJfabame, ftredte ben Slrm, ber in 
Slnfpru* genommen mor, oug uub Sielt iSm auf einmal ein 
gans fleineg SJföb*eu Der fein ©efi*t. Gr erf*raf, fuSr be« 
ftürst surüd unb ftredte feine Slrme sur Serteibigung Dor. 
Slber bng Solf iSm ni*tg. 

„Sitte!" fogte SJtabame unb fegte bog Heine SJtäb*en ent« 
f*Ioffen mitten auf bog Sett, uub olg fie nun iSre beiben 
Slrme sur:Serfüguug Satte, ftcmmte fic fic augenbüdü* beibe 
in bic Seiten unb fuSr fort: „GS ift ein füßeg, fleineg Sing, 
nttsu füß für fe einen. Wie Sie finb, bog weiß ber liebe ©ott! 
Slber SSre S*wefter ift felbft Sier gewefen unb bot gefagt, 
ba^ fie nun SSnen iSr Kinb göbe, benn nun tonnte fie eg in 
iSrem Kummer uub Glenb ni*t länger bcSoltcn. Unb wie 
weinte fie, alg fie bog fagte — i * Ining gar ni*t boron 
benfen. Slber ©ott fei SSnen gnöbig, wenn Sie nun ni*t 
gut gegen bng Kinb finb. Syöxe i * eg nur ein einsigeg SJtnl 
f*reien, bnnn temme i * fofort unb neSme eg Sbnen wieber 
weg. Stun wiffen Sie eg!" 

Sie giftige SJtnbnme breSte fi* um unb war fort wie ber 
SBinb. Slber nuf bem Sett in bcr Gde fnß ein Heineg, ein« 
jnSrigeg SJtnb*en mit wei*en, tugcirunbeu Snden unb einem 
winsigen, sufnmmengepreßtcu SJtunbe unb fnS mit ein Saar 
großen, mafferfarbenen Slugen frogeub auf einen groben 
Komeraben, ber boffonb unb eg wieber onftarrlc mit großen 
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Singen uub ftorrcn Sügen. So Satte er bogeftanben Pen ben 
Slugenbüd an, wo feine ©*Wcfter genannt war, unb fc 
fingen nun bie beiben on, SBeiSna*tgobenb miteinonbci 
SU feiern. 

Sto* unb no* mürben bie Slugen ber Kleinen größer unt 
größer, unb ber grobe Kamerab foS oug, otg ob etwog in 
iSm fömpfte. Sein ©efi*t Würbe bunfetret, unb auf einmal 
breSte er fi* um unb begann in ber Stube Sin unb Ser su 
trampeln. 

„SJteine S*mefter!" fogte er, unb in feiner ©timme sitterte 
ein Sorn, tiefer unb fröffiger olg öerSer. „Gg fo*f in mir, 
wenn icS on fie beute, eg fribbett unb frabbelf mir in ben 
gingern, biefe feinen ©erren feft onsupaden. SIS! wie würbe 
i* fie f*ütteln!" 

Gr Satte bie Stimme erSoben, Sielt aber plögli* inne, 
Pon einem feinen, ober bur*bringenbeu Sdirei überraf*f, unb 
alg er fi* crf*redf umbrcSte, Softe fein fleiner Kamerab ben 
Kopf Sintenüber gelegt unb f*rte oug otten Kröften. SBie 
ein Slig fuSr iSm SJtobameg SroSung bur* ben Kopf, unb 
in bemfelben Stugenbüd fom eg iSm in ben Sinn, boß eg eine 
Süge werben fette — ben SriumpS fottte fie bo* ni*f Soben, 
iSm bog Kinb wieber su neSmen. 

„Sift bu öerrüdt. Kleine, baß bu fo f*reift!" rief er oug. 
„©efegt, fie Sorte bi* brinuen unb föme unb Seite bi*, wog 
würbeft bu bann fagen?" 

Soub für atte öernünffigen Sorftettuugen -legte inbeffen 
bie Kleine iSren Kopf nur no* ein biß*en meSr surüd unb 
f*rie weiter. Ser grobe Kamerab noSm fic, üef mit langen 
S*ritten in ber Kammer auf unb nieber unb f*aufeltc fie 
oug otten Kröften auf ben Slrmen. Slber bog Solf gerabe fo 
öiel. Gr bef*wi*tigte, unb fie f*rie, er fummte in ticfftcni 
Saß, unb fie f*rie in feinftem Sigfont, unb otte beibe waren 
glei* eifrig. Sulegt fegte er fie in Sersweiftung mitten auf 
ben Sif* unb fi* felbft ouf bog Sofa Der fie. 

„So!" fogfe er unb nidte iSr su, ben Kampf aufgebenb. 
„Stun figen wir Sier gons nett, bu unb i*! SBog ma*en 
mir nun?" 

Sog war eine wi*tige grage, bie enbli* bog bnmme, 
Heine 3Jtöb*en sum Sta*benfen bra*fe. Sluf einmal fcSwieg 
fie mäug*eiiftitt unb fnS fi* iSren groben Knmernbcn mit 
einer SJtiene on, bie su fogen f*ien, boß fie fi* ebenfo leb« 
Soft wie er für biefe groge intereffierc. Sie fperrfe bie 
flaren Slugen fo weit auf, wie fie fennte, fniff ben fleinen 
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SJtunb suffliniiien, foboß bie Soden beppcü fngelrunb würben, 
legte ben Kopf sur Seite unb betrocStetc iSn mit einer fo 
tieffiiinigen unb forfcSeuben SJtiene, boß ein Sä*eln barüber 
in fein ©efieSt fam. Sn Sob fie iSren Kopf nuf einmni empor 
unb fnS iSu erftnunt nu, nber faum Sntte fic Derffanben, bnß 
cg fo gemeint wnr, nlg ein Sn*eln nn* nug ibrem ©efi*t 
Seröorgudlc. 

„Su bift eine SübfcSc .stieiite!" fngte er unb nidte bnsu. 
„ 3 * mng gern Sier figen unb bi* nnfeben, bu!" 

Gr mußte fie nöber nu ft* SeransieSen, um fic orbentü* 
icSen SU fönnen, unb je nöSer fie einnnber fnmen, um fO' 
Dcrgnügter In*tcn fie beibe. Stber wag meinte bie Kleine 
nur bnmit? Sluf einmal würbe fic wieber gons ernftSoft, 
öffnete ben sufammengeHiiffencn SJtunb unb f*eb swei Heine 
rote Sippen öor. Uub in bemfelben Slugenblid — eg fom 
gons öon felbft, olg ob eg gnr iii*t nnberg fein tonnte — 
Sntte bng große, grobf*rötige ©efi*t ft* über bog fleine, 
runbe gebeugt unb fußte bie beiben roten, fleinen Sippen. 

„Um SSerseiSung! Kommt mnn etma ungelegen? Sog 
geSt fe sörtti* su —wie beüebt?" fngte in bemfelben Slugen« 
blid eine nöfelnbc Stimme in ber Sbür. 

Sng große ©cfi*t würbe eilenbg Don bem Heineu weg« 
gesogen, etwog röter, otg eg su fein pflegte, unb mit einem 
Dericgenen Slugbrud wenbete eg fi* gegen einen f*öbigen^ 
fleinen Surf*en, ber ein otteg, Derf*wicmelteg ®efi*f mit 
einem roten Klumpen olg Stofe in bie SSür ftedte. Gg War 
ein fleiner olter Sruntenbolb, bcr ou* mit sum 3BeiSna*t§« 
feft fottte unb SiuferScrgefemmen war. 

„Sft eg erlaubt, ein biß*cn beu ©egeuftanb nnsuguden?" 
frngte bcr Heine nlte Sruntenbolb, unb mit einer SJtenge 
©rimnffen unb einem ftönbigen S*üttcln ber S*uUern, olg 
ob er glei*fam etwag Krogenbeg in ben Seib gegoffen Sötte unb 
fi* n o * woSlbeSogü* on feinen SBirfungen ergögte, f*ob 
er fi* in bie Kommer, Solb öertrouü* unb Snlb Dorfi*ttg,. 
Wie wenn er bem grieben ni*t re*t trauen bürfe. Sog 
mar ou* ni*t ebne ©runb, benn faum war ber grobe 
Kamerab barüber im flaren, wer ber ungelegene ©oft fei, 
olg er feine SerlegenSeit öerlor unb wütenb auffuSr. 

„SBog f*lci*ft bu Sier Serum, bu oüer S*wamm?" 
fragte er erbittert, „©of etwa jemonb einen Seten na* bir 
gef*idt?" . . 

„Sta, no —no, no—no!" bef*Wi*tigfe ber Heine nlte 
Sruntenbolb mif einem ©eft*t, bog swif*eu ©cmülli*feit 
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uub einf*mei*efnbem Soden fpielte. „Sei nur wieber gut 
S * fomme jo nur, um bir su ersöSlen, boß bie Komerobcr 
in bcr Kneipe figen unb auf bi* warten, bu. Sie feSnei 
fi* feSr bona*, mit bir ein ©log su trinfen unb bir ein( 
gtüdücSe ©eimfeSr unb fröSü*e SluferfteSung su wünf*en 
benn fie Soben niebertrö*tig borüber getrauert, boß bi( 
bumme Soüsei einen Komeroben Wie bi* ing So* fteder 
burfte." 

„SBog fogft bu, bu Spierfes? SBirft bu bogSoft?" fuSi 
ber grobe Kamerab auf unb traf iSm bi*f auf ben Seib. Sei 
fleine alte Sruntenbolb sog fi* eilenbg surüd unb Dcrgnf 
aons, gemütü* nugsufcSen, nber in bemfelben Slugenblid er= 
^iett er Gntfng Den unerwarteter Seite. 

Gg erflong wieber ein ©*rei Sinter iSm, unb ein Kanonen; 
f*uß Sötte beu großen, sornigen SJtann nicSt meSr sufammen= 
foSren loffen fönnen, otg biefeg feine ©ef*rei eg fennte. Gi 
Sielt mitten im ©trom feineg Sorneg inne, breSte fi* Saftig 
um unb trof su feiner größten Seftürsung bog fleine SJtöbcSen 
babei an, ben Kopf Sintenüber su legen unb bie Stofe Wiebet 
in bie ©öSe su fteden. ©ans befümmert fegte er ficS Por fie 
Sin, fe fromm wie ein Somm. Unb foum Softe bog fleine 
SJtöb*eu entbedt, wie fie fi* ööttig in feiner ©timmung ge« 
irrt Softe, olg fie mit iSren Stnftalfcn inneSiett, iSn einen 
Stugenbüd f*ü*teru ongudte, olg ob fie fi* wegen iSrer 
©eftigteit gegenüber einem fel*en Silbe Den grömmigfeit 
f*ömte, unb ibn im uö*ften freunbli* anlö*ettc. 

„Su!" rief ber grobe Kumerob unb foS Dergnügt auf. 
„©ie tonn eg ni*t leiben, baß i* sornig werbe. Sen Senfe! 
ou*, ift bie Kleine fing! Sto, na! SBir motten eg ni*t 
werben, bu fleine Störrin. Stein, wir Wotten ni*t, benn eg 
•War unre*t, gewiß!" 

Gr Sötte beinoSe in reiner ©ebaufenlofigfeit fein Ser« 
fpre*en mit einem neuen Slugbrud Don ©ereistSeif befröfligt, 
über er SieÜ an fi*, faS feinen ungebetenen ©oft barf* an 
uub fogfe: 

„Stn, fieS nur su, bnß bu f*neff Wegfemmft, bcDer i* 
wieber sornig werbe. Su fieSft jo weSI, boß bie Kleine bog 
ui*t leiben tnun." 

„So, ober ©ott beWoSre! S * Derlonge ja gor ui*t, boß 
bu sornig auf mi* wirft, ©nbe i* eg etwa Dcrlongt?" fragte 
ber fletne alte Sruntenbolb uub gudte iSn pfiffig on. Slber 
bflg Sfiffige Sotf iSm ni*tg, unb bo fing er an sn fleSen. 

„©öre! Soge mi* ni*t fort," bot er, „fenbern laß mi* 
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Sier ein wenig figen bleiben. 3 * Solle ja fo Diel Den bir, 
benn Wenn bu nu* Derftu*t Sigig bift, fo bift bu be* ein 
©tnotgfcrl, ber für einen burftigen Kamernben etmng übrig 
bot. SBpSin fott icS ormeg ©erippe geSen? S* Sobe ni*t 
einen Dr in ber Saf*e, unb menn bu ni*t in ber .stneipe 
bift, ift woSrli* nidbt ein SJtenf* ba, ber einem armen 
©*luder wie mir einen Sropfen geben würbe. So, i* bin 
SU alt, unb ein ©*tuder bin i* nu*, ntte jngen mi* meg, 
unb bng ift bo* f*wer. Sl* — laß mi* Sier ein Wenig 
figen! SBenn i* ou* einmal mit einem ©*crsmort baswif*en 
fomme, wog tonn bog f*aben? Sog liegt mir nun einmni 
in ber Statur unb ift bog Ginsige, mag i* aug ber Seit 
SurüdbcSoIten Sobe, mo i* ein gons anberer Kerl War alg 
jegf. Unb bu fannft eg gern unterlaffen, mi* augsuf*eltcu, 
wenn bu böfe auf mi* mirft, fottg bie Kleine eg ni*t leiben 
tonn — i* werbe eg bir ni*t übel neSmen. Sorf i* benn 
Sier bleiben?" 

„Sta, benn bleib Sier, bu ©*luder!" winfte ber grobe 
Kamerab gutmütig, unb im ©efüSl, fo olg orbentü*er 3BeiS= 
no*tggaft aufgenommen su fein, rieb fi* ber Heine olle 
Sruntenbolb öergnügt bie ©önbe unb wanbte fi* no* bem 
fleinen SJtäb*en, um fi* auf ben re*ten, gemüfü*en guß 
mit bcr gansen ©efettf*aft su fegen. 

„Sog ift jn eine reisenbe Kleine! Kann fie mif mir nu* ein 
biß*en fpielen? Sitte «Sitte«Sit!" begann er f*munselnb 
unb ftedte einen Seigefinger tnfteub no* ibrem Kinn oug. 
Slber menn bieg iSr ou* mie eine Slufmerffamfeit erf*ien, 
gewann eg bo* ni*f ben Seifatt beg groben Komeraben. 

„ginger meg!" rief er in Sö*fter ©rbitterung aug, uub 
beöor bcr crf*redfe, olle Surf*e Seit geSobt Sötte, feinen 
ginger surüdsusieSen, Satte er iSu mie eine frie*enbe ©pinne 
weggef*leubcrt. 

„Serwüuf*t, Wie bu Seute obenb fürs angebunben bift!" 
Hagle bog SJtännlein unb füblte Hcinlnut feine ginger nn. 
Slber nlg er merfte, bnß fie no* unberlegt maren, fing er 
ein paar eingcbilbele gücgen unb fubr forf: „S* wottte ja 
ber Kleinen nur ein wenig Sergnügen ma*en, unb i* fnnn 
ni*tg bofür, baß i* im Sllter fe lä*erü* unfi*er mit ben 
gingern merbe. Gg ift mertwürbig, bu, boß, wono* fie 
au* greifen, fie immer fe tSun, alg ob fie no* ber gtnf*e 
griffen. Kannft bu bog öerfteSen?" 

„SJteinetwegen mögen fie greifen, mag sum Senf et fie 
wotten!" antwortete ber grobe Komerob örgerü*. „Stber 

2. SBubbe, Sfteinc Qlc(c|icf|tcn. 10 
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bon bem fleinen SJtöb*en Sölfff bu bie ginger ob. Der« 
ftonben ?" 

„Sift bu eiferfü*fig?" frogte ber Surf*e unb btinselte 
pfiffig. „Su Soft bir weSt eine Heine Siebfte genommen. Sog 
ift übrigeng früS, boß bie Sungen no* bem SJtonngPolt su 
angeln anfangen, ©ie tann gut werben. Wenn fic groß Wirb. 
SBie beüebt?" 

Gr f*üttette fi* unb bersog fein ©efi*f Por Sergnügen 
über fi* unb feinen Ginfatt. Slber wog fiel bem groben 
Komeraben ein? Sog fleine 3Jtöb*en Satte iSre ©önbe in 
bie feinen gelegt, unb er Softe gons friebü* gefeffen unb fie 
angefeSen, ober bei biefen SBorten fprong er augenbüdü* 
auf unb rief erbittert: 

„Sie Sreppe Sinunter mit bir, benn nun bift bu fertig. 
Kommft bu SierSer mit beinem Kneipengef*wäg?" 

Gr Softe iSn beim Krogen genommen unb f*üttelte iSn, 
fo baß bic Slugen öor Übcrrof*ung ftorr in feinem Kopf 
mürben, ober ebenfo f*nett ließ er iSn Wieber foSren unb 
foS öerftoSIen auf bog Heine 3Jtöb*cn, bog gerabe fo bofoß, 
olg wettte eg fi* sum ©*reien öorbereifen, unb feine großen 
Slugen erf*redt unb öorWurfgöott auf iSn ri*tetc. 

„Sie Kleine Sot re*f. S * bin ein iöSsorniger glegel!" 
fogfe er unb fegte fi* friebfertig mit einem etwog örger« 
li*cn ®cfi*t wieber Sin. „Sto, fege bi*, alter Surf*e! S * 
tonn ui*fg bofür! Gg ift bie Kleine, bie S*ulb Sot, 
weißt bu!" 

„Stein, fo eine f*önbü*e Kleine!" rief ber fleine alte 
Sruntenbolb mißbittigenb oug. „Swei gute, alte greunbe 
Wie mi* unb bi* su Deruneinigen! SBog Witt fic über« 
Soupt Sier?" 

„Sog geSt bi* gor ni*tg an!" antwortete ber grobe Kamerab. 
„Slber feit bog Kinb Sier ift, finb mir öiele ®ebanteu ge« 
fommen. SJtir f*eint, eg finb ein Soor Wunberbore, Höre 
Slugen, bic fic Sot, uub Wenn fie mi* bomit anfieSt, bann 
ift'g mir, alg ob i* mi* f*ömen müßte unb ni*t in fie 
SincinfeSen burfte. Sann bente i* an ott ben ©*mug, in 
bem i* gewefen bin, unb mir f*cint, alg ob i* eg ni*t 
öertragen tonnte, boß ein einsiger Srepfen boöon ibr naSe 
fommen fottte. ©ie fett fe rein bleiben, wie fie ift, weißt 
bu, unb begSnIb werbe i* glei* fo wütenb, wenn bu mit 
beinen f*mugigcn ©pößen tommft. ©ie öerfteSt fie ja ni*t, 
bie erbörmü*en Soffen, aber i* weiß ni*f, WoSer eg fommt, 
i* fann eg bo* ni*t leiben!" 



Glnc (leine SCSel^nac^tSnac^leie. 147 

„go, ober wie ift bog mögli*? Sog ift ja gons un« 
üernünftig!" öußerfe ber Heine oUe Jrunfenbolb unb f*üttelte 
teilneSmenb ben Kopf. „Sogegen Sitft ni*tg nnbereg nlg 
©*napg. S * will bir fofort wel*en Selen, wenn bu 
feinen Soft." 

„©alt beinen SJtunb!" lautete fürs unb beftimmt bie Slnt« 
wert. „Stein, i* Witt bir fagen, luoSer cg fommt. Gg 
fommt baSer, boß bu unb i* swei große Sougeui*tfe finb, 
unb fie fo uuf*ulbig ift Wie ein fleineg Sögel*en." 

Sie große ®eftalt begann wieber unruSig auf unb nieber 
SU f*reiten, ober bog Heine 3Jtäb*eu faS iSr mit feinen 
flaren, blauen Slugen no* unb ftredte feine Strme mit ein« 
labenbem Sä*etn aug. So Sielt ber grobe Komerob mieber 
inne unb rief oug: 

„SieSft bu? Sie Witt trogbem ni*t öom Saugeni*tg 
fort — fie ftredt fi* no* ibm. Komm, meinSnüting! Sog 
werbe i* bir ni*t Dergeffen!" 

Gr noSm bog Heine 3Jtäb*en unb fegte fi* nieber, unb 
fic legte iSren Kopf in feinen Slrm surüd uub ruSte barin fo 
ferglog unb Iä*etnb, otg ob fie in beg Sorobiefcg ©*oß ge« 
legt wäre. 

„Stun merbe i* bir fogen. Wog fie Witt!" erHörte ber 
öerftönbige alte Sruntenbolb, na*bem er fic eine SBeile mit 
tiefem Sto*benten bctra*tet Softe. „Sie Witt etwog su trinfen 
Soben, fi*er!" 

„SJteinft bu?" fragte ber grobe Kamerab, benn bog war 
iSm ni*t eingefatten. 

„So, weiß ®ott, bog Witt fie!" lautete bie SlntWort mit 
ber ©i*erSeit ber GrfoSruug. „Su fannft bi* borouf öer« 
laffen, boß fie fi* bcSSolb fo feSnfü*tig ftredt unb fo Hebe« 
öott mit ben Slugen bünsett. Sog fenne i* on ,mir felbft, 
wenn i* etwog bebarf. Sl*, gieb mir ein poor Dre, bann 
fpringe i* Sin uub Sole etwog Kinberseugg! — SBog Seufet ift 
bog für ein großeg ©tüd! Swei Kronen! So, für fo Diel 
fann bog SJtöbcl ni*t trinfen. ©öre, weißt bu. Wog mir ba 
einföttt? S * taufe glei* etWog Sier für mi* unb bi* uub 
einen Heinen Siffen basu. SBog? Gg ift jo bo* ber Seitige 
2BeiSna*tgabcnb, Wo ein GSriftenmenf* fi* ein menig 
erquiden fott! Stoß efmog Sier unb einen Siffen bosu, 
wog? ©ut! S<̂  merbe foglei* bie GSre Soben, wieber Sier 
su fein!" 

Gr breSte fi* mit einem Stiden um, bog ebenfo beutü* 
Wie SBorte fogte, baß bie ©a*c fi*er feinen ©önben anöerfrout 
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werben fönne, unb öerf*wanb wie ein Silb reiner Sufrieben« 
Seit unb fröSIi*en Sertraueng ju ber SBelt unb fi* felbft. 
Slber ber grobe Komerob bücb mit bem Sorten, fleinen 3Jtäb*en 
im Slrm figen. Sie Hören Slugen gudten su feinem ®efi*t 
auf unb f*Ieffen fi*, eine ©efunbe fpäter flogen fie wie ein 
Süg auf unb gudten wieber, ober faum Soften fie gefeSen, 
baß bog grobe ©efi*t no* bo War, olg fie fi* öon neuem 
f*leffen unb weg Waren — bie Kleine f*Hef füß unb forglog. 
Unb ber grobe Komerob faß unb foS auf fie nieber unb fonnte 
feine Slugen nieSt öon iSr obwenben, ni*tg weiter feSen no* 
Sören. 

So rauf*te eg om genfter, unb bog war ber SBeiSna*fg« 
enget, ber mit ben glügeln gegen bie ©*eiben f*Iug, um su 
feSen, wie eg ging. Stiemonb Sorte iSn, unb er flog Weiter, 
big bie ©tunbe getommen war, wo er Sier unb bo öottauf 
su ISun SoHe. Gg raf*elfe an ber SSür, unb bog War ni*t 
lönger su überSören. Senn eg war ber tleinc alte Srunfen« 
bolb, ber mit fröSü*cn SJtienen unb blinselnben Slugen bag 
©efi*t Sineinftedte. 

„©ieS Sier!" fügte er, beSenbe unb gef*äftig, boß eg eine 
Suft mor. „©ier ift Kinberseugg! Unb Sier, Kometob, biet 
ift bog Sier für mi* unb bi* — etwag Strgger obenbrein 
f*lug i* glei* borouf. S ^ Sobe für einen Dr ©*napg su« 
gefriegt, unb ben Sobe i* glei* auggetrunfen, fo fcSnett, wie 
i* fennte, weiß ©oft, bog Sab' i*!" 

SJtit geWiffenSoftem ®efi*t foS er auf ünb erwartete atter« 
bingg etWflg Sob für bie Umfi*t, womit er feinen Sluftrog 
ouggefüSrt Softe. Slber ber grobe Komerob runselte nur ab= 
weSreub bie ©tirn unb seigte auf bog fleine 3Jtäb*en. SBittig, 
fi* na* atten Umftönben su ri*ten, runselte ou* bie fleine, 
beSenbe Serton bie Stirn, ergriff, loutlog wie eine SJtaug, 
bie gtaf*e, noSm einen tü*tigen @*lud, fegte fi* mit 
einem beSogü*en ©eufser nieber unb ftettte bie gtaf*e an 
bie ©eite feineg ©tuSleg. 

Gine Seiflong foßen fie ftitt. Ser grobe Komerob ftorrte 
beftönbig nnöerwonbt auf bog .Kinb, unb eg war, olg ob in 
iSm etwog görte, bog SerDor mußte unb wottte. 

„Gg tonnte meine ©*weffer felbft fein!" fogfe er sulegt 
mit tiefet unb gebömpfter ©timme, unb bie SBorte tarnen 
wie Den felbft Serbor, weit fie ni*t onberg tonnten. „Sto, 
eg nügt ni*tg, boß i* bofige unb einem otten Sruntenbolb 
Don Singen ersöSte, bie er ni*t DerfteSt, unb um bie er fi* 
ni*t fümmert." 
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„So etwag mußt bu ni*t fogen, benn bog tonn i* ui*t 
Dertrogen!* rief ber Heine alte Sruntenbolb mit feu*ter unb 
nöfelnbcr Sentimentaütöt, aber oucS mit einem Klange Don 
^lufri*tigfeit oug. 

„Su fannft fogen, baß i* trinfe, uub baß i* ein Suinp 
bin, ober bu mußt ni*t tommen unb fagen, baß i* micS 
ni*t um bog fümmere, wog bir am ©ersen üegt, benn bu 
bift mein Kamerab, uub i* loffe bi* niemolg im Sü*. S * 
Witt üeber Don bir geprügelt werben, olg mir öon anberen 
Soffen fpielen laffen, unb wog bu mir anöertrauen wittft, 
fieS, bog Soft bu in eineg greunbeg Sufen niebergelegt. So, 
weiß ®ott, bog Soft bu!" 

SJtit einem tröfligen S*tog auf bie Sruft Sielt er einen 
Slugenbüd inne, Saf*te beSenbe no* ber glaf*e, unb uaSm 
einen neuen ©*lud. Sluf fol*e SBeife öorbereitef, Sertrouen 
SU empfangen, breSte er fi* wieber um unb fragte: 

„Slber wog ift eg mit beiner ©*mefter, woöon bu rebeft? 
SBir finb nun f*en fo Diele SoSre greunbe unb Srüber ge« 
Wefeu, unb i* Sobe niemolg eine ©*wefter Don bir gefeSen." 

„©ottte i* fie öiettei*t mit in bie Kneipe ueSmen unb 
einer groge Wie bir pröfentieren?" fragte ber grobe Komerob. 
„Stein, bosu war fic su fein unb liebli*, unb bosu War i* 
SU ftols auf fie. So, bog War i*! ©ie War bog üebfi*fte 
junge Sing — wenn i* biefe Sier Qnf*aue, fonn i* fie Der 
meinen Slugen feSen — unb i * War ein langer, Säßli*er 
Surf*e, ber mit ein Soor furseu ©ofen unb SBottfodcn in 
Sontoffeln umSerücf unb fie ouf ben Slrmen trug. S * Sobe 
niemolg su ben Staf*Saften geSört, bu, aber meine fleine 
©*wcfter SU füffen. unb su ftrei*eln tonnte i* nie mübe 
werben, unb fic fußte unb ftrei*elte mi* wieber, fo laug 
unb garftig i* war. Uub olg fie größer Würbe, tief bog 
fleine Sing mir wie ein Käg*en no* unb Wottte immer ba 
fein, wo i* mar. ©ieSft bu, fo tam i* basu, etwag öon iSr 
SU Sauen, unb bog ging fe fort, big fie ein erWa*feneg unb 
fdSöneg 3Jtöb*en geworben war, jo, fo erbrüdcnb f*ön, baß 
i* eg bir ni*t fagen tonn. So, bu brau*ft ni*t bosufigen 
unb mi* ansugtegen, benn Sier ift ni*tg Scrorfigeg su feSen. 
SBo bog 3Jtöb*en eg Serbefemmen Sot, ift unbegreifli*, benn 
mein Soter war bid wie ein SJtcSlfod unb rot wie eine 
Kirf*e, unb meine SJtutter — ja, fie mar eine gute SJtutter, 
bog Sob fott fie Soben, ober wenn fie jematg eine ©pur öon 
Siebli*feit geSobt Sot, bann Softe fie fie ou* f*on wiebet 
feit langer Seit Dcrloren." 
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„Sl* ja, WoSrü*! Sog ift beg Sebeng Sonf!" feufste ber 
fleine alte Sruntenbolb unb naSm einen neuen ©*lud. „SJtir 
ift eg nccurat ebenfo ergangen." 

„S* fflS unb foS meine ©*Wefter an," fuSr ber grobe 
Komerob fort, „unb mir f*ien, olg ob i* jebegmol ein beffeter 
SJtenf* würbe. Sog SBcibgöolf, Weißt bu, ift bo* etwag 
lei*tferfig. Gin SJtanngmenf* brau*t bloß einen ginger 
ougsuftreden, bann Sängen fie fi* boron, unb bann — bann 
sieSt er su, ober je meSr er sieSt, um fo weniger a*tet er 
fie. Sabei tonnte man Sößü* werben." 

„So, fie finb f*Wer Sinter einem Ser, nnb mon Sof eg 
foff f*limm, fi* bur*suf*lagen!" feufste ber fleine alte 
Sruntenbolb unb ftörffe fi* mit einem neuen @*tud. 

„Senn ein großer unb grober SJtanngmenf*, fieSft bu," 
fuSr fein Kamerab fort, oSne bie Unterbre*ung su bea*ten, 
„ift nun f*on fo gema*t, boß er eineg foI*en Heinen, feinen 
®ef*öpfeg bebarf, su bem er ouffeSen fann, unb bog an« 
SurüSren er foum überg ©ers bringt, bamit ni*t etwog öon 
ott bem ©*mug, in ben er felbft getommen ift, an iSm Sängen 
bleibt. Unb fo war meine @*wefter. S<^ Säfte fie ouf 
meinen ©önben trogen unb bet gonsen SBelt seigen fönnen, 
baß i* fei* eine ©*weftet Softe. Senn i* war ftols auf 
fie — aber i* liebte fie au*, bu, unb fie liebte mi* wieber. 
®ett fegne fie bofür!" 

Gg Wor, alg ob bie breiten S*uttern fi* über bem 
f*tafenben fleinen 3Jtöb*en sufommenfrümmten unb bie 
Stimme beg groben Komeroben öer ©*mers sitterte. 

„©err ®ett! Sft fie geftorben, bie Slrme?" äußerte bet 
Stunfenbolb mitleibig, aber be* froS, einen Sroft bei bet 
©anb SU Soben. 

„®eftorben!" rief ber grobe Komerab au§ unb ri*tete fi* 
Saftig wieber auf. „Stein, fie fam Sinoug in bie prä*t{ae 
SBelt, WD fleine ©erren unb große Suben finb. So war fo 
einer, ber mo*fe fi* leder um fie unb bann — bann war 
meine S*wefter wie ott bie anberen. Sl*, bu! Sebegmol, 
Wenn i* boron benfe, boß fo eine öerflu*fe, f*öntSuenbe, 
eingebilbete groge fi* über bog fuße @cfi*t meiner S*wefter 
gebeugt unb eg befubelf Sot, befomme i* eine unbönbige 
Suft, auf ben gonsen Slunber logsuf*Iagen — no —na—no! 
pft—pft —pft! SBeineni*t, bu ormeg, fleineg SBürm*en! ScS 
Witt ni*f wütenb Werben — nein, i* Witt ni*t — um beinef« 
Witten, meine Kleine! So, ober, wenn bu wüßfeft. Wie eg 
in meiner Sruft te*t, wenn i* an fo einen ©*urten benfe. 
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ber bag Sefte unb ©*bnfte in ber SBelt sertreten unb im 
©*niug Üegen loffen uub feiner SBege geben nnb bann feinen 
Kopf 110* ebenfo bo* tragen fann — fo mürbeft bu öerflebeu, 
glaube i*, boß wir beibe sutommen weinen tonnten. Sta — 
na, pft, pft. pft! 3 * bin gans fütt! S* bin gor ni*t 
böfe!" 

Sog Heine 3Jtäb*cn war aufgeWa*f unb winfelte leife, 
aber bie breiten ©*uttern beugten fi* mieber über bogfelbe, 
unb eg Sorte auf su winfeln unb foS mif runben, frngenbcn 
Slugen empor in bie großen, fämpfcnbcn Süge, bie fi* iSm 
äuwenbeten. Ser Heine alte Sruntenbolb noSm einen ©*tud 
unb fragte mit geröteten Slugen: 

„Sn, nber rooSin ging fie nun?" 
„Sn bie Späne — mie fi* bog geSört!" antwortete ber 

grobe Komerab unb legte feine ©anb auf ben Sif*, baß er 
sitterte. „Gin SJtanngmenf*, DerfteSft bu, fonn fi* in ©*le*tig« 
feiten mölscn, fo Diel er Witt, unb er bleibt gerobe fo gut ein 
SJtonngmenf*. Se totter er läuft, um fo bummer rennen bie 
SBeibgleute Sinter ibm Ser, unb fowoSI iSnen wie iSm f*eint 
eg, alg fei er ein Derteufeltcr Kerl. Slber föttt ein SBcibgbilb, 
bann ift'g aug mit ibr, bu. Sonn puffen fie fie, uub fic 
finff in beu S*mug. big fie borin Weg ift. Sog ift eine 
f*le*fc Ste*tf*affenSeit, ober fo ift eg, unb i* War au* 
wie bie anberen. S * tonnte mi* ni*t beSerrf*en, benn 
mir f*ien, boß efmog Dor mir in Stüde serf*tQgen Wäre, 
foboß eg niemalg wieber gons Werben fonnte, uub biefeg 
etwag war bog Sefte, wog i* gefaunt Sabe. S * gob meiner 
©*wefter einen gußtritt — o*, wie mir bog Web tbut su 
fogen — ober i* mußte jemonb einen gußtritt geben, unb 
eg war niemonb onberg bo. Unb bann mar fie forf, unb i* 
Sobe fie feitbem ni*t gefeben. Unfer ©errgeft meiß. Wo fie 
ift, unb — bann weiß er öiettei*t ou* Stot für fic." 

Sog ®efi*t beg tlcinen 3Jtäb*eng Dcrf*wanb unter feiner 
breiten ©anb, unb Dott SeilnoSme ergriff ber fleine alte 
Sruntenbolb bie glaf*c. Slber olg er fie teer fanb, fegte er 
fie wieber mit einem ©eufser Sin, f*üttelte betrübt ben Kopf 
unb fagte: 

„So, ja! SJton wirb merfmürbig gottcgfür*tig, wenn mon 
an fot*c Sa*en benfl. Slber bagegen Silft ni*tg fo gut wie 
ein Heiner Kroger — bog fenne i* gons genau. Komm nur, 
unb laß ung einen Kleinen gcneSmigen unb boron benfen, 
ba% eg ©eiligabenb ift!" 

Sag war freiü* ein Stot, ber Don einer langen unb rei*cn 
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GrfoSruug augging, ober Senfe obenb a*fete fein grobef 
Kometab nun einmal got ni*t te*f auf feinen Stot. SlöfeüeÖ 
fegte er bog Kinb öor fi* auf ben Sif*, ri*tetc fi* in 
feiner öotten ©öSe auf unb legte feine ©onb auf bie 
S*ulfer beg fleinen benebelten Surf*en, fe ba% ex barunter 
sufammenfonf. 

„Stun Werbe i* bir etWag erflören, alter Komerob!" fagte 
er unb faS auf iSn nieber wie ein Stiefe auf einen Stoerg. 
„Komm ni*t meSr mit berortigem ©ewöf*, benn um beg 
Kinbeg Witten witt̂  i* eg ni*f Soben, Derftanben? SeS gebe 
mi* ni*f für einen Srebiger oug, unb i* Sobe nur Wenig 
an unferen ©errgott geba*f — eg tonnte fein, baß er meSr 
an mi* geba*f Sof. Slber i* Sabe Seute abenb gefeffen unb 
bie Kleine angefeSen, big eg mir f*ien, olg wäre eg su Sorf, 
wenn fie su einem Glenbe Wie su bem meiner ormen ©*Wefter 
aufwü*fe. Unb i* Sobe baron geba*t, baß wenn ein©ert« 
gott bo ift, ber fie boDor beSüfen Witt, bann fott er iSr, fo 
öiel an mir liegt, noSe tommen fönnen. ©ie fottiSrenSBeiS« 
na*ten Sier Sotten, olg ob fic auf iSrer SJtufter ©*oß föße, 
unb i* Witt ein ©ebet für fie beten. Wie iSre eigene SJtufter 
meiner SJteinung no*, eg getSon Soben würbe. Stun falte bu 
beine ©önbe, unb bonn tommft bu ni*f mit einer Don beinen 
SummSeiten, Derffanben? benn nun ift eg Grnfl." 

Gg War, otg ob fi* plögü* etWag in bem ©efi*t beg 
fleinen 1 attcnl Srunfenbelbeg aufflörte, wöSrenb er feine ©önbe 
faltete, unb bog fleine aJtöb*en foS fe unf*ulbig uub fromm 
auf, alg ob eg bog ©onse öerfteSe. Gg würbe ftitt unb 
feietli* um ben groben Komeroben, unb bann faltete ou* 
er feine ©änbe unb fagte: 

„Stun fomme i* su bir, ©err ©oft! SdS bitte bi* innig, 
boß bu biefeg fleine Kinb an beine ftorfe ©anb neSmen unb 
iSm ein fröSü*cg SBeiSna*tgfeft in meiner armfetigen Kammer 
geben Wotteff. Konnft bu einem Soot f*Ie*ter Sutf*en wie 
bem bo uub mir Seifen, fo bitte i* bi* barum, ober fieS auf 
meine arme ©*wefter, wo fie ou* ift! ©ott, tröffe fie! 
Slmcn!" 

Slber wag war bog für eine ©eftalt, bie f*eu uub ängftli* 
in bemfelben Slugenblid, olg er f*Wieg unb wieber ouffoS, 
in ber SSür ftonb. 

„SJteine S*wefter!" rief er, unb bo log fie mit gefenffem 
©oupte auf ben Knien öer bem groben Komeroben. 

„S* bin ein f*te*teg SJtäb*en gemorben!" flüfferte fie 
unb fenfte iSr ©aupt no* tiefer. 
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„.si'omm!" fngte er unb ftredte bie Sinne gegen fic nug. 
„geh bin ein f*lc*tcg SJtöbcSen!" flüfterte fie unb feiiHe 

ibr .v>nupt uecS tiefer. 
„Slrme ScSwcfter!" nntmortete er. „Su bift in Stot ge« 

wefcit!" 
„Gg war ui*t bie Stet attein. Su fottft ntteg wiffen!" 

rief fic Seftig nug unb erSeb plögli* gegen iSn iSr ©efi*t, 
mager unb fcSorf in feinen Sügen, aber bo* mit ber S*ön« 
Seit baSinter fämpfeub. „Gg würbe ein unreineg geuer in 
meinem Slut entsünbet. ScS Sobe öiele, Diele SJtole su bir 
geben wotten, benn bu bift ftarf unb fannft mir Seifen, aber 
i* wogte eg ni*t. Stun ift SBciSna*tgabenb, bo tonnte i* 
eg ui*t lönger loffen — i* War f*Wer uiebergcbrüdt, mebr, 
nlg bu wußlcft!" 

„Snnn fotten bic Slrme beineg großen Sruberg bi* mieber 
nufbeben!" fngte er liebeöett. „Sie Soben eg früSer getSon 
unb fönnen cg mieber tSun!" 

Gr Sob fie auf wie ein Kinb uub fnS ibr einen Slugenbüd 
ing ©elt*t. Sonn jüeß er fie log uub legte bog Heine 
3Jtöb*en in ibre Slrme. Ser grobe Knmcrnb bücb einen 
Slugenbüd fteben uub fnb bic beiben an, ober wie er baffonb, 
tam eine unbönbige greube uub naSm fein ©efi*t in Sefig 
unb lcu*tete iSm aug ben Slugen. 

„©urra!" rief er. „Stun fett Sier ein ©aftmoSI fein. 
SBorte einen Slugenbüd, S*mefter, benn nun Witt i* oug« 
geben!" 

Gr ergriff feineu ©ut, fegte iSu eilenbg auf ben Kopf, 
gnb iSm einen Klntf* ebencin unb riß bie SSür nuf. Slber 
in bemfelben Slugenblid fnm ein öerbugter Slugbrud in 
fein ©efi*t, unb bie giftige SJtnbnme ftnnb wieber in ber 
offenen SSür. 

„Stn, nlfo bog wotten Sie!" fngte fie, unb biegmnl fegte 
fie beibe ©önbe in bic Seifen. „So, ober boroug mirb ni*tg, 
benn i* Witt ni*t bic S*anbc Soben, boß mein SJtietgmann 
nm So*SciIigcn 3BeiSnn*lgnbenb- umSerlöuft. Stein, bnrf i* 
Sie bitten, su f*meigen, menn i * rebe. Sta*Ser fommen 
Sie an bie Steibe, unb bann bin i * ftumm mie ein Sorf*, 
aber nun bin i * bron, unb i* muß SSnen fagen, unb i* 
will SSnen fogen, boß i* ni*t für ni*tg unb wieber ni*t§ 
SSre @*wcfter bei mir ben gonsen Slbenb Sobe figen loffen 
unb meine Slugen rot geweint Sabe fomoSI SSretwegen olg 
au* bcr ©*wefter unb beg fleiilen ©äugüngg wegen. Stun 
folgen ©ic mir Sinein, uub wenn bie Seute fommen unb 
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mi* fragen, wo i* meinen SJtietgmonn Sobe, fo antworte 
i* — benn auf biefe feine Slrt foge i* eg: ,Gr ift Sier! Sd) 
bin eine erbenfli*e grau, i* fegte mein Simmer in bie 
Seitung für eine eSrbore SJtanngperfon, unb Sier figt er unb 
feiert ^etSno*tgobenb mit mir unb feiner ©*weftet unb 
feiner fleinen Sti*te!' Seien Sie fe gut! Stun bin icS 
fertig unb nun fommen ©ie brau, ©ie fönnen fogen, wog 
©ie wotten!" 

Sie giftige SJtobome fegte mit Seraugforbernber SJtiene 
iSte ©änbe feftet in bie ©eiten, unb bie junge grau nidte 
iSr freunbli* su, ober bem groben Komeroben ging eg wie 
gewöSuü*. Sllg er an ber SteiSe war. Softe er ni*tg su 
fogen. Um ober bo* ni*t gans Jur ©eî onbe bosufteSen, 
Wanbte er fi* plögü* an ben fleineu alten Sruntenbelb 
unb fogte: 

„Stun fannft bu sur Kneipe geben, Sllter, unb ersöSlen, 
tuem bu wittft, boß bo niemonb auf mi* warten fott, benn 
nun feiere icS SBeiSna*fen mit meiner @*wefter. ©alt! So 
Soft bu etwog SU trinfen. Su fottft ou* wiffen, boß Seute 
abenb geft ift!" 

Gr ftredte bie ©anb aug, aber bet fleine alte Sranten« 
Polb berüSrte bag ©elb ni*t. Gr f*üftette fi* nur unb bat: 

„Sl* — borf i* Sier bleiben unb 3BeiSna*ten mit eu* 
feietn? ScSSnbe mi* bona* gefeSnt, WöSrenb i* Sier Seute 
abenb faß, unb bog, f*eint mir, tSut mit gut. Saßt mid) 
Sier bleiben!" 

Ser grobe Kometob foS iSn etwog bebenfü* an, bann 
gab et iSm bie ©onb unb fogte: 

„Sto, benn fomm, bu alter Süuber! So Wirb bocS WoSl 
ou* für bi* ein Slog sur 3BeiSna*tgfeier fein!" 

©0 wor bie 3BeiSna*fggefcttf*aft Derfommelt: ein grober 
Komerab, eine giftige SJtobome, ein Heiner ntter Sranten« 
bolb unb ein armeg gefotteneg SJtäb*en. 

„Uub bann bog Kinb — bog nimmt ung otte sufommen 
mit!" fagte ber grobe Kamcr-ab, neigte no* einmal fein großeg 
@efi*t über bog fleine, runbe unb fußte bie beiben roten, 
tlcinen Sippen. Unb otg er eg erSob, tag ein ©Ions barüber 
auggebreitet unb ergoß fi* über bie gonse Kommer um iSii. 

Slber WöSrenb fie in bie ©tube ber SBirfin gingen, rauf*te 
eg sum brittenmal gegen bie ©*eiben: ber S5eiSua*tgengel 
flog Don bort in bie fternenflarc StQ*t unb fang ein Siegeg« 
lieb, unb ber ©efong fanb" SBieberflong in ben S.ltenf*en« 
fiersen: 
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3(6 weiß eine ^erte, Solb unb fein, 
S:ief unter Haren SSSogenl 
@te ift ein SReicfttum, ber ift bein, 
$ot nie beine greube betrogen. 

S ie funlelt au8 Mauen Stugelein 
flann Seib nici&t, noä) ©ünbe entSotten, 
©ie ruSet in jwei §änbd^en Wein, 
S ie laum ftd) felbft tonnen falten. 

Stun jieigt bie ^etle, Solb «nb fein, 
3 m ©temengfana fie fpietet — 
flomm, nimm ben 3teid)tum, er ift bein, 
^at fletS beine ®eSnfud)t geftittet. 
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itvad)»H, ®cbic6te. ®efamt»8lu*.iabe . 
$trof0cre^tnuft für bn« Seutfdic 3}eid) . 
$n)lnbiime, Sttal(Uita in Gall)bon. 
Stacitne, ®ermanicn. — ägricola 
ffioir», Slntinta. Gin Sdjiiferfpicl . . 
ffittttfroti unbffitnelladit, Grjälilgii au;- — 
ffijBntr,Sritftiof8=Sofle-9Joditma^lätinbevjel 
ffitnnDfon, Gnod) Slrbcn — Juilmeiei ,"5elb jc 1 

g n fljgttlltem ®f|"djenhbmiil, mit (SolMt̂ nUt, ou«»eiiomm<n mit t 6«J. tltel. 
tgileeis, ©Ofen b. örebolu 2,— 
f— Ser SSerwolf. . . 8,25 
f— SerSolanbB. SBerlin 2,50 
t— Ser ffllfrtic SSJolbemnr 3,— 

ffiljodterai;, Sergäji 
®l)tttrail)en-$iftMt« • • • .'•••- ••. 2 
mifornas D. iitmpn, 9ia(̂ foIfl( (S r̂ifti . 3 
Stijottr««, 9(ori»eflifi6e Sfobellen . . . 3 
9ticd<, StoDcUen. TSItifruftr i.b.Sebennen 3 
— II. Se§ Sebeng Ü6etJIu& JC. . . . 3 
tlcbge, Urania. S9r.^bibattiid)eg®ebi(^t 2 
ffiillirr, SKcin Dnfel SBcnjamtn . . a 
Kupfer, Set Sporifer Sauflcni(^tg . . 1 
®«Plftt,®eiifet9'ioDcllcH SBibl.m.Ofteim« 3 
— Siofu uub ®erttub. Grjä^tung . . 2 
ffiolfoi, anferfte^mig. Stoman . - . . ' . 7 
— aHadjtberSüifterniö. Soltäbr.2—grttijte 

bcr Siuftlärung - Scr4)err u.f.fiuet^t je 1 
Strdjediow, Sie |iere unb anbete Sfobellen 4 
— Gin ütoeitainpf 2 
StriJjtrnoui, 3tuä ruffiWcn Siebtem . . 3 
firntBtnitnr, geberäcicgn. c. SSgerä. 2S8be. je 2 
— Srei Gräät)luiigen 2 
BTuialn, ajtart, Stoenteuer Soiii ©aiu^crä 3 
— Sie Slbcntcuer fiudicberr? gfiniig . . 1 
Jlblnnb, ®ebidite 3 3lui. — 31ii§mnt)l . 1 
— fierjog Grnft ü. Sc^mabcit. Sraiierip. 1 
— Subnjtg ber söo^er. ©d)aufpiel. . 1 
Mleishi), S8i61i|ĉ e SKelobicn . 1 
JinniljaBCB ».OfEnf», ffleorg UonSciffliiiget 1 
— gürft Seopolb bon anmalt = Scifau . 2 
— (Srof Wattftioä bon ber Sd)ulcnbuig. I 
gtrfltls Sücneiä . . . . 3 
Jicrlaine, ®ebi(̂ te 2 
iierne, Gine ^bee bti Sottor Oj-. . . 1 
Ilöriswnrtti, Belang glucbt . . . 1 
iioS, Suife. Sänblidicg ®ebic§t . . 1 
Paant r , Sit JMnbeimörberin . . . . 1 
P«Utt«,S8en§urob.SieSagebe85KefflQä 7 
pnltl)etw.b.5ooela'.,®ebidite.®ei.=Sluäg. 2 

©d|Ul=S[uägnbe ' . 2 
ParttttJBB. Ser Scruienbbare. Grjä^lung 1 
pcbers Jlcmoftrlto». 3n brei sPänbcit 

geheftet 'Ut. 5,25, nebunbcn SDf. 7,50. 
?iud) in GinjcUSCiiggabcn ,ui je 1—2 9Jrn. 

Uieirer, 5parentl)eicn. — 3u ®ninbe. — 
Soll . je 1 

peiB, spolniftfie Siditung . . . 2 
ilcUmit, Saifcr Sä5ill)elm. Sebenäbilb . 1 
pcrnljer ber (Dürtiitv, SJleier 4elmbred)t 1 
pidijlräm, Slrnliot ®äaina. . . . 3 
pielanb, Oberon 2 
ptrcntan, gabioloob.SleJMrdicb «itat. 4 
ptUins, f. MonamentiunAnoyraDuni. 
polfT, p̂reciofa i 
u. pol!ogeu, Sag ©t̂ Ioft ber ^Kjeii 7 
gitatenrdjaft, Seutf<^r 2 
5oln, ®evtniiial 2 
Sfdjohke, Slbenteucr einet 9lcaia&tena(fil 3 
— Sev lote ®aft. Grjll^mio . . . . 1 
— Xa«bi.SiSuiiber.—SBcibl.Stnfeniotjre 1 
— ®olbmad)evborf. — Serllttrungen . je 1 
Siii'u, Ser orme SDfann im Xoggenburg. 1 

aicvl», Sjcgrimm . . 3,—IJlirtirrren.söitberbiidjo.». 1,— 
-SHiilieiftb.e.ieUrgerpfl. 3,501—®lilrfgpeter . . . . l l r -
— Gabani? . 3,50 f - ©amtllie aJittn^en . 2,'"' 
- Toroli)ee . . . 2,50 f ffitfltajunggbanb ~ i 



„ _..](S71tü«lBafin,75 
jUflilSttut., SSimber̂ . 4 , - , 
fiiWri$oet.$aiig[d)a|} 5,— 
4e4|tzin> aittin^eiibuA . 1,30 
—Sag toae?(aI)r b.Erfutl 3,— 
'g(tdj(t>$t.,Xomg glitte 3,50 
SJU, Gurter, 3auegtoe 1,50 
fem, ®elcili»orte f. fieben 2,— 
ftsumrdiAlRcteu.aSBbe. 7,50 

"$otel,sajeig^.au8G^ina 2,— 
••— 3""0^' ßic"": • • • 1.50 
' 'gre«j)artt,9lrgDn.«®e|d). 2,50 
"iuliutr, SebteXageb.Sß. 2,50 
— Giigen Sitam . . . 3,— 
— Stieiiii 3,50 

• — Slacbt unb SKotgen . 2,50 
|B,9Scl6am 3,-
nmirj®ebic6te . . . 1,50 
•««tti^Qct. erjä^lungen 2,— 
Eaionpceb i,20 
— ©Ott 3uan . . . . 3, 
•-^ S r̂ifĉ e (5'ebl(̂ te . . 1,50 
tfflnrlirU.UeberReiben K. 2,50 
f—Sranj.Sictoolut. 2Söbe. 4,50 
+—©artor Ste)artug . 2,50 
Bftnmiiro, ®cbid)te . . 1,50 
tiJnntt.lSöttlidicSomBbie 3,— 
t— SnS 3Jeuc Scben . . 1,50 
tiitttuiiu, Gntftcl). b. Strien 3,50 
+— abltainm. b. iKcnfdien 4,50 
t— SReije 3,— 
+— StuSbr. b. ®einütäbelu. 3,-
tflon*tt,S8ricieau8m.ajf. 1,50 
jlirtitns, SE8ei!)uad)tSnc)d)idilcn 
(§eiind)ena.4).-5!Beil)iind)tSs 
abenb — ©ijltoefterglodeii) 2,— 

®ic3 Grääbliin. in Giuäolb. je 1,— 
t-SßidlDidier-0I.Stt)i(tje3,— 
t— SIein Sorrit - 3Jid)olag 

9iidleby — Satoib Goppcv= 
ficlb — SBleaf̂ auä . je 4, 

froHe-giilsljoflf, ®ebid)te 1,75 
tinnms.SicbveiaKuätet. 3,— 
t— SlUdi'SHl Sdljve Ipälcr 4,50 
t— Konte Gtjrifto, 2S8be. 6,— 
ffiUn'bav»i§onH(l). ii. b ,u. 1,— 
,tSid)«ntiorir, 3;aiigcnkl|t'3 1,— 
— ®ebicl)tc 1,50 
+(!6Mievron, Gffâ ä, 3 Seile 3,— 
+ - SlugaS8cUu.Giii[anitcit2,-
+®rdimnim-(ttljtttv.,®ejd).eniei 

3ictr.b.l813. — SBaterloo 2,-

f Jtlerii.Gffa^gä. nni.Sit. 2,-
Jirvij, Ser SBalbläiifer 5,-
|flainnmri«n,®olti.b.91at.2,-

^ououJi Uiibiuc . . . 1,-
tfflerUfid.M, SHegulotoren 2,-
t— glufepiraten . . . 2, 
t— ®olb! 2,50 
(Sietlir, Sauft, ®ebic t̂eie 1,50 
— Jicrinann u'Sovot^ca. 1,— 
— SKärtben ii. fl.Gräöfil. 1,.5U 
+— SBcrfe. Stnäw. 5Sbbe. 12,5ii 
t— ^ §albfraiiibanb . i 
+(DorW, Sßoii berSanbfitüjie 2,5ij 
Ortllwn«:,Sram.SKeilierh).2, 
— SdMtfitoarop îe . . 1,60 

(

tltimi,TO«rd)en.?lii8lo. 1,50 
fi~- SJollftflnb. Sluägobe 3,— 
«bbttton.ßel.Äinbctd). 1,50 

SlnbvBV Sente ffiiibcr 1,75 
söeibcä in einein söhc. 2,50 

iJnmincr, Sdjdii iiiii Sid) 1,20 
anrtnet, Sd)lofi feclbelb. 2,50 
— Dbne ®eluittcn . . 2,50 
•ftnuff,©nmll.saU'rtc.2iö. 4,50 

••— Si(l)lcu|lein. . . 1,50 
••— SUfnvdien. ®ei.=Sllii8g. 1,.50 
••aebbel, Söeilc. Slu«Uinl)l :i,.50 
— ®cbid)le. Slu81ual)l . 1,50 
tflel)tl,Sd)abtfl[ll.n.9i,Solge2,-
tgcdtnUiernn, Jfotoellen. 2,— 
t— 51 uÄ bcr geinmt . . 2,— 
t— SDiovie. 3)Jajoval'}l)erv 2,— 
t— S n l e i b o f t o p . . . . 2,— 
Seine, S8nd) bev Siebet 1,20 
— Steue ©ebidjle . . 1,— 
t—Siimtl.SBeite. 4Sbbe 7,50 
t tgalbfvanjbaHb . 10,— 
iisxber, ®ebid)tc . . 1,50 
— Stimmen ber Sgöltcv . 1,.50 
— SS Gvlöfer b. Sien|d)eii 1,50 
iievli.SlouiciSIieiieiSüditer l,2Li 
0. gtijtrcn, SBovl ber Srau 1,-0 
t£5ottmniin,(fli>ieveb.3:cuf.2,— 
fflölbtrlin, ®cbid)le. . . 1,50 
tfjnno, Olütvc 5)amc U.Sß. 3,— 
•flinnicrmnn», Dbevl)of . 1,50 
fjoscplmsjj üd.Altert.2B.8,-
f— .lüdiHcher Krieg . 4,50 
f— Kleinere Sciiriften 2,50 
grxiinB, 3llt)nmbra . . 1,50 
— etio.jenbuĵ  . . . . 1,75 
fKiinl, Kritikd.r.Vern. 3, 
tSiingökij, ^Dpatia . . 3, 
t©i))liiiB,3nb.(S!eid)id)ten 2, 
tDer Koran . . . 2,50 
timlBBe,Umg.ni.3)ienfdi. 2,— 
Itövner, fielet u. ©diloert 1,— 
fjiüBelflni.SiiflCiibeUum'v. 2,25 
i!HV!,Sd)illerS^eiinatjoftrct2''° 
gnooter, SBorte b.gcräcnio 1,50 
jüennn, ®ebid)te . . 1,.50 
^eflinB. 5Dteifterbrameii 1,30 
iogau, Sinnflebidite . 1,.50 
iouflftUour, Gbangeline 1,20 
t^oti, gälanbfiftftev . . 2,— 
tSnbiulB, SBette. SJüiälu. 3,— 
äutljcv, ®eiftlidje Sieber . 1,20 
tyinnjoni, Sie Süertobten 3,— 
••IMflUPiirrniit, ®ebld)tc I,— 
•"iUeiiBs, .Siiueii . . . 1,.50 
••Itlnit, 2Ujöl)lqii.a.b.3ticg 2,50 
-•püBBC Sffrajo . 3, 
••— Ser SBogt toon Sl)lt. 1,50 
piiUcr, SBill)., ®ebld)te . 2 , -
tPuUiitHli,5Jfn)feni->i;lnar2,— 
• •—9lbenleuev b. tl.3Baltf)cv2, -
— Sßaltljct in bev Seljte . 2,— 
— S!Baltl)ct in 1 SBanbe . 3,— 
— 2Killioncii=Stubien . 2,— 

• •— SDJinneOriefe jc. . . 2,— 
+— gbecii unb Stij.jeu . 2,— 
titlnrnilo,SBbltviliäid).b.T.l,50 

Itttttfitn, »le St t l i f l l l^ l ,— 
— sprinäcffin Slfe . . . 1,— 
iHttüfl, ®cbitfite . . .1,30 
malen, Sümil. ®ebi(^te. 1,50 
îlvntr, Söud) bet Siebe JC. 1,50 

11 cuter, Ut mincSttomtib 3,— 
— Ut ittinc 3e|tungätib — 
Sßoanä id tou 'iie 7?tii famnt l" 

— Ul be gtanjoiciitib 1,50 
— Söu[d)en uu 3(imelg 2,— 
— .§oime SJlite — Sein §ü= 

lung — Sd)urr=3)furt — 
Sövdiläuc^ting — a«on= 
trcd)i im Gapuletti— Sieij' 
Ulli) 'Heiligen . . . je 1,50 

Hiidtttt, Sicbcgfrlî ling 1,75 
— ®cbid)te 1,75 
t—SJSevtcSfuSlB.̂ albftjb. 4,50 
Snpljlr, 3Bilbe SRofen . . 1,75 
$d)nrlliiB, ipfatrbof b. 9i. 1,50 
tgdjmnnfcetßcr, feirtenftauä 1"* 
gdjcfev, Saienbrcuier . . 2,— 
§d)cnliciiliorf, ®ebid)te . 1,.50 
adjillcv, ©ebidjte . . . 1,30 
+—Säuitl.S&Jette. 4Sbbe. 7,50 
]• 4 .̂ nlbfran^Wiiibe. 10,— 
t$d)Uitramdier,ei)ii(tl.®l.4,-
fgdjopenljnner, fflelt 018 

SßJineu.S«ov)teU. 2'J'bc. 5,— 
+- SJSavergau.Spatallp. 2SB. 5,— 
t§d)ru)!,S13etlcnt.b.Sl5ovtt. 2,— 
gdjnlr», Sie ticäaiiö. Stofe 1,— 
tgdimnb.Sageiib.tl Sltlcvt .3,50 
t^tott , ®ul) Hiaiiiieviiii) — 

3toaMt)oe — SVeniliuovll) — 
Surluatb — sajauetlcl) — 
Saliämaii — Sno Jflo(tct 
— Ser Sübt . . . je 2,50 

— Qniigfvau Uom See . 1,75 
tSitnkieitrlcr, Q»" vadis?3,— 
t— Dl)iic Sonma. . . 2,50 
t— 3lm [onuiqeu ®c[tabe !c. 2.— 
t— Sie Sheujvitter . . 3,— 
tgniilcs, K^ovdflct—spftiiftt — 
Sclbftl)ilfe-Spdv|aiuleitje2,50 
tgpinbltr, Sev ^ejiiit . 2,— 
$pittit, ^Cialtct uub.fiatfc 1,— 
§tifter,4)od)ibalb.§aibebottl,50 
f— >4Uinte Steine. . . 2,— 
$trnd)uiHj, ®ebid|te . . 1,50 
tSToufenb «nb eine |In<l)t 2,50 
iJcBncr, 3vilt)jo[äfoge. . 1,20 
— Sie 3!ad)tniQl)läTiiiber. 1,— 
STenmjron, Giiod) 5(rbcn . 1,— 
iSljodieroi), 3nl)rm.b.S. 4,— 
fflionios u. $., Siadif. G r̂ 1,50 
taijortr«". SlJotw. SUouell. 1,50 
tffillier,3)teiiiDntetSöeiij. 1,50 
teollloi, aiufevflefiurtg . .3,— 
itrdjcdjoiu, SJoBctten. 2,50 
illiliiiili, ®ebi(̂ le . . . 1,50 
ilievlnint, ®ebid)te . . 1,75 
lioii, iiiiiie 1,— 
tUinllnre, llen gut . . 3,— 
pieton», Dbeton . . . 1,50 
tlUil'enmu, f?abiala . 2,— 
tlola, ©etminol . . . 3,— 




