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3um mni't^i Qtnonf.

35om freunbli^en ©otfc SJJai^enfelb fü^rt ein gugtoeg

burd^ grüne, Boumretc^e g(uren bis jum gu^e ber §5^ert,

bie Don btefer «Seite groß unb ernft ouf baS Z^al ^tX"

nieberidiauen. SBo ber Su^öjeg ju fteigen anfängt, beginnt

balb f)eibel[anb mit bem furjen ®raö nnb ben fräftigen

©ergfräutern bem tommenben entgegenjubuften , benn ber

gn§iDeg ge^t [teil unb bireft ju ben 5llpen l^inauf.

2luf biefem formalen iöergpfabe [tieg am gellen, fonnigen

3unimorgen ein gro§e§, fräftig auöfe^enbeä 2}?äbd;en biefeö

iöerglanbeö :^inan, ein ^inb an ber §anb fü^renb, beffen

SBangcn [o gtü^enb toaren, ba§ fie fetbft bie fonnöerbrannte,

böüig braune |)aut beö £inbeS flammenbrot burdt)leuct)teten.

a^ tvax anä^ fein SBunber: baS tinb n^ar tro^ ber ^eij^en

öunifonne fo ter^jadt, atö t)'ätU eö fic^ eineS bitteren grofteS

ju ertoe^ren. ©a§ fleine a)läbd;en mochte faum fünf 3a^re

jähren; tda^ aber feine natürliche ©eftatt »ar, fonnte man

Jiid^t erleben, benn eö :^atte ficfitlid^ jtüei, icenn ni^t brei

aaerlet (SeWiHfUn f. ff. UI. 1



SIeiber ü6er einanber angejogen unb btüber^in ein gro^eö^

roteö S3aumtooüentud^ um unb um geSunben, fo ba§ bie

tletne ^crfon eine t>i3t(tg formlofe gtgur barfteüte, bie, in

jtoet fcfitoere, mit 9?ägcln befd^Iagene ißcrgi'cf)u^c geftecft, [td^

l^ei^ unb mü^fam bcn iBerg hinaufarbeitete. (Sine ©tunbe

bom 2;^al aufmävtö mod)ten bie Beiben geftiegen fein, a(ö

fie ju bem 3BeiIer famen, ber auf falber §ö^e ber 2l(m

liegt unb „im ©örfU" ^ei^t. |)ier lüurben bie Sßanbernbeit

faft i3on iebem §aufe auS angerufen, einmal bom genfter,

einmal bon einer ^auSt^ür unb einmal bom SBege l^er,

benn baä 9}?äbci)en icar in feinem §eimatöort angelangt,

(gö mad^te aber nirgenbS §aU, fonbern ertoibertc alle ju*

gerufenen ®rü§e unb fragen im SSorbeige^en, o^nc ftißju*

[teilen, biö t§ am (Snbe beö äßeilerä bei bem Ui^kn ber

jerftreuten §äu8ci)en angelangt tijar. §ier rief e§ auö einer

£t;ür: „SBarf einen Slugenblicf, ©ete, icf) fomme mit, toenn

bu treiter I;inaufge^ft.''

S^ic 2lngerebctc ftanb ftiü; fofort mad^te fic^ ba§ ^inb

»on i^rer §anb loö unb fe^te \\ä) auf ben iBoben.

„SSift bu mübe, f)eibi?'' fragte bie ^Begleiterin.

„9^ein, e3 ift mir l^ei^", entgegnete baS Äinb.

„ SBtr finb je^t gleich oben, bu mu§t bic^ nur nod() ein

toenig anftrengen unb große @d}ritte nehmen, bann finb

toir in einer ©tunbc oben'', ermunterte bie ©efä^rtin.

3e^t trat eine breite, gutmütig auSfe^enbe grau au§

ber Z^üx unb gefeüte ]\ä} ju ben beiben. ®a§ Ä'inb toar



aufgeftanben unb toanbertc nun hinter bcn jtrei altm S3e=

fannten ^er, bie fofort in ein lebhaftes ©efpräc^ gerieten

über allerlei iBetoo^ner be3 „'Dcrfti'' unb tieler untrer*

tiegenben S3c^au[ungen.

„Slber lüo^in lüiüft bu eigentlich mit bem ^inbe, 3^ete?"

fragte je^t bie neu ^injugefornmene. ,, (E§ toirb too^I beiner

@d^ü)eftcr ^inb fein, baä l^interlaffene."

„'^a§ ift z§", ertoiberte 3)ete, „ic^ toill mit i^m

l^inauf jum Ö^i, eä muß bort bleiben."

„2Bag, beim Sltm^Ö^i foü baö Ätnb bleiben? ®u

bift, benf id^, nid^t red^t bei Sßerftanb, S)etel Sie fannft

bu fo etiDa§ t^un! !Cer 5I(te toirb bic^ aber fc^on r;eim*

fd^icEen mit beinern 23or^aben!"

„S^aS fann er nict)t, er ift ber Oro^bater, er mu§

cttoaS t^un, i^ ^abe ba§ ßinb bis je^t gehabt, unb ba3

!ann xdj bir f(^on fagen, ^axh^lf ba^ i^ einen '^ia^, toie

ic^ i^n je^t l^aben fann, nxdft ba^inten laffe um be§ EinbeS

toiüen; je^t joü ber ©ro^bater baä ©einige t^un."

„3a, ttienn ber toäre icie anbere ^eute, bann fd6on",

beftätigte bie Heine iSarbel eifrig; „aber bu fennft \a ben.

Saö toirb ber mit einem ^inbc anfangen unb bann noc^

einem fo fleinen ! ®aS p(t'6 nic^t au3 bei i^m ! Stber ido

toiüft bu benn ^in?"

„^laä) granffurt", erflärte S)ete, „ba befomm' xä}

einen ej:traguten ©ienft. ÜDie ^errfrfjaft loar fd^on im

toorigen ©ommer unten im ißab, ic^ ^aht i^re 3iQ^i^er



ouf meinem ®ang gehabt unb [ie beforgt, unb [d^on bamats

tDOÜten fic mtc^ mitnehmen, aber ici^ tonnte nid)t fortfom*

men, unb je^t finb [ie miebcr ba unb tooücn mid^ mit*

nehmen, unb xä} toill aud) ge^en, ba fannft bu [id^er fein."

„ 3c^ möchte md^t ba« ^inb fein ", rief bie Söarbel mit

abiüe^renber ©ebärbe an5. „ (S5 m\^ ia fein 33Jenfd^, toaä

mit bem Sllten ba oben ift 1 äRit feinem 3}?enf(^en to'iii er

afcociß 5U t^un ^aben; iat;ran§, |a^rein [e^t er feinen gn§

in eine ^irä)e, unb n)enn er mit [einem biden ©tod im

Sal^r einmol ^erunterfommt, [o m\ä)t i^m aüeö aus unb

mut [id^ bor t^m fürd^ten. 23ät [einen biden grauen Singen*

brauen unb bem [urd^tbaren S3art [ie^t er aud^ au§ toie

ein alter §eibe unb Gnbianer, ba^ man frof; ift, tomn

man t^m nid^t allein begegnet."

„ Unb toenn auc^ ", [agte ®ete tro^ig, „ er i[t ber ®ro§*

bater unb mu^ für baS ^inb forgen, er toirb i^m too^t

nid^tS t^un, fonft ^at er'S ju beranttoorten, nic^t ic^."

„3d; möchte nur toiffen", fagte bie iöarbel forfc^enb,

„ toaö ber Sllte auf bem ©ctt)i[[cn ^at, ba^ er [oldje Singen

mad;t unb [o mutterfcelenaüein ba broben auf ber 2llm

bleibt unb fid^ faft nie blicfen lö^t. a)?an [agt aüerl^anb

oon i^m; bu toeißt bod^ getoi§ aud^ cttoa^ baöon, oon

beiner (Sd^toe[ter, nid;t, ®ete?"

„greilid^, aber id^ rebe nid^t; toenn er'« ^5rte, [o fäme

td^ [c^ön anl"

2lber bie S3arbet ^ttt [c^on lange gern geteuft, toic



eS \iä^ mit bem Sllm^ö^t Der^atte, ba§ er fo menfcficn*

feinblid^ au0|"e^e unb ba oben ganj aüetn too(;ne unb bte

Scute immer [o mit falben SBorten bon t^m rebeten, al3

für^tcten [ie [ic^, gegen i^n ju [ein, unb tooüten boc^ nid;t

für i^n fein. 2Iuc^ tonnte bie iöarbel gar nic{)t, toarum

ber SWte üon aßen Öeuten im S)örfli ber SUm^Ö^i genannt

iDurbe, er fonnte hoä) nid^t ber toirfUd^e C^eim öon ben

fämtlid^en iöetoo^nern fein; ba aber alle i^n fo nannten,

t^at fie eä auc^ unb nannte ben 2l(ten nie anbcrö ofö Ö^t,

toaö bie 2lu3fprac^e ber ©egenb für O^eim ift. ®ie S3ar*

bei ^atte fid^ evft bor furjer 3ett nad^ bem ©örfli hinauf

verheiratet, oor^er ^atte fie unten im ^rättigau gen^o^nt,

unb fo toar fie nodt> nirf)t fo ganj befannt mit allen (Srieb*

niffen unb befonberen "ißerfönlid^feiten aller ^dtm oom !Dörfti

unb ber Umgegenb. S)ie ®ete, i^re gute S9efannte, toar

bagegen oom ®örfü gebürtig unb ^atte ba gelebt mit i^rcr

SQZutter big oor einem 3a^r; ba toar biefe geftorben unb

bie X)etc toar nad^ bem S3abe 9iagaj hinübergezogen, too fie

im großen §otet aU 3tmmermäbd^en einen guten ^erbienft

fanb. @ie toar aud^ an biefem SJJorgen mit bem tinbe

toon 9?aga5 ^ergefommen ; biö 2)?al;enfelb ^atte fie auf einem

§euö)agen fahren fönnen, auf bem ein S3efannter oon i^r

:^eimfu^r unb fie unb ba3 Äinb mitnahm. — SDie ©arbet

tooüte atfo bieömal bie gute Gelegenheit, ettoaö ju ber*

nei^men, nic^t unbenu^t oorbeige^en laffen; fie fa§te oer=

traulich bie S)ete am 2lrm unb fagte : „ 2Son bir fann man



boc^ Derne^mcn, toaö toa^r tft unb toaö bic Seutc barüber

]^tnau6 fagen; bu »ei^t, benf xdc}, bie ganjc ©efd^ici^te. ®ag

mir je^t ein ttenig, toaä mit bem Sllten tft unb ob ber

immer [o gefürcf)tct unb ein folc^er äJJenfc^en^affer toar."

„ Ob er immer fo tcar, fann xd}, benf i(^, nic^t ^räci3

toiffen, i^ bin je^t fed^öunbjtoanjig unb er fidler fiebjig

3o^r alt; fo ^ab' id^ i§n nic^t gefe^en, toie er jung toax,

baä lüirft bu nid;t erwarten. Senn id^ aber toüBte, ba§

e6 na(^^er nid^t im ganjen 'ißrättigau ^erumfäme, fo fönnte

td^ bir fd^on aüer^anb erjä^Ien bon i^m; meine Tluttzx

toar ouö bem ©omlefc^g unb er auct)."

„51 ha^f S)ete, toaS meinft benn?'' gab bie iöarbel

ein toenig beteibigt ^urüd; „e3 ge^t nid^t fo ftreng mit

bem ©d^wa^en im ^rättigau, unb bann fann id) fc^on

ettoaö für m\ä} behalten, tocnn eö fein mup. (Srsä^l mir'S

l^l^t, e3 mu^ bic^ nid^t gereuen.''

„3a nu, fo toiü id;, aber t)alt äßort!" mahnte bie

©ete. (Srft fa^ fie fic^ aber um, ob baö ^inb nid;t ju

na^ fei unb aüeö anhöre, toaö fie fagen tooüte; aber ba3

ßinb toar gar nid^t ju fe^en, eä mu^te fi^on feit einiger

3eit ben beiben S3egteiterinnen nic^t me^r gefolgt fein, biefe

:^atten eS ober im (Sifer ber Unterhaltung nic^t bemerft.

S)ete ftanb ftiü unb flaute fid^ überall um. S)er gu^toeg

ma^te einige Krümmungen, bo^ fonnte man i^n faft bis

jum ©brfli hinunter überfe^en, e3 n^ar aber niemanb

barauf fid^tbar.



„Seljt fe^' tcf)'ö", erftärte bie iöarbel; „[ie(;ft bu

bort?" unb [ie »tcS mit bem 3^'iaefinger tccit ab üom

SSergpfab. „(gg ffcttevt bie 2l6(;änge hinauf mit bem

©ei^en-'ßeter unb feinen ©ei^en. SBarum ber ^eut' fo i>ät

i^inauffä^rt mit feinen 2:ieren? @S ift aber gerab' rec^t,

er fann nun ju bem ^inbe fc^eu unb bu fannft mir um

fo beffer erjä^len."

2)Ht bem Ski^'i^m^fe^cn mu| fid^ ber $eter ni^t an=

ftrengen", bemerfte bie ®ete
;
„eä ift nic^t bumm für feine

fünf 3a^re, e§ t^ut feine 2(ugen auf unb fie^t, toa^ oor*

ge^t, baä ^ab' ic^ frfjon bemerft an i^m, unb eö tt>irb i^m

einmal jugut' fommen, benn ber Sitte ^at gar nichts me^r,

al^ feine ©ei^en unb bie SUm^ütte.''

„§at er benn einmal me^r gehabt?" fragte bie

SSarbel.

„5)er? 3a, baö benf ic^, ba§ er einmal me^r gehabt

l^at", entgegnete eifrig bie S)ete; „einö ber f4)önften Säuern*

guter im S)omtefd;g f}at er gehabt. (5r toar ber ältere

©o:^n unb ^atte nur noc^ einen ©ruber, ber war ftiü unb

orbentlic^. Slber ber Slltere tooütc nichts t^un, al^ ben

§errn f|3ielen unb im öanbe herumfahren unb mit böfem

33olf ju t^un ^abcn, baS nicmanb fannte. ®en ganjen

§of i^at er oerfpielt unb oersed^t, unb tt»ie e§ ^erauäfam,

ba finb fein SSater unb feine S)Zutter hinter einanber ge*

ftorben oor lauter ®ram, unb ber iBruber, ber nun aud^

am :Settel[tab loar, ift oor 23erbru^ in bie Seit ^inauS,



eö m\^ fein a3?en[c^ too^tn, unb ber ö^t jel6er, aU er

nid^tö ttie^r ^attc atS einen böien 9iamen, ift auc^ üer*

fd^tounben. (Srft tonnte ntentanb, n)o^in; bann berna^m

man, eä [et unter baä 3)2ilitär gegangen nac^ 9ZeapeI, unb

bann ^örte man ntc£)t6 me^r bon i^m jtüölf ober fünfje^n

3a^re lang. !Dann auf einmal erfc^ien er lüieber im

SDomlefc^g mit einem :^at6crtoac^i"enen ©üben unb tooüte

btefen in ber 33ern3anbt[d;aft unterjuBringen |ud)en. Slber e3

fd^Ioffen \\d) alle Spreu bor i^m unb feiner njoüte me^r

ettoaö oon i^m toiffen. SDaö erbitterte x^n fe^r; er fagte:

ins ©omlefc^g fe^e er feinen gu§ me^r, unb bann fam

er ^ier^er in^ S)5rfü unb kW ba mit bem Subcn. ®ie

grau mu^ eine 53ünbnerin getoefen fein, bie er bort unten

getroffen unb bann balb toieber oertoren ^atte. (Sr mu^te

nod> ettoaä ®e(b ^aben, bcnn er lie§ ben ©üben, ben Zc
bia§, ein ^anbtoerf erlernen, 3ittii«ermann , unb ber toar

ein orbentlicljer 93lenfc() unb njo^lgclitten bei allen Öeuten

im !Dörf(i. 2lber bem Otiten traute feiner, man fagte auc^,

er fei oon üteapet befertiert, e^ toäre i^m fonft fcf)limm

gegangen, benn er ^abe einen erfc^lagen, natürtid^ ntd^t im

Ärieg, berfte^ft bu, fonbern beim Öfauf^anbet. 2Bir aner*

fannten aber bie S^ertüanbtfc^aft, ba meiner 3}iutter ®ro§*

mutter mit feiner ®ro§mutter ®efd^ö)ifterfinb gemefen njar.

®o nannten ttjir x^n Öf)'x, unb ba toir faft mit aüen Öeutcn

im ©örfü toieber beribanbt finb oom 23ater ^er, fo nannten

t^n biefe aüe öU(^ Ö^i, unb feit er bann ouf bie 211m



^tnaufgejogen tdax, ^ie§ er eben nur noc^ ber ,5I(m*

„Stßer tote ift e§ bann mit bem ZohM gegangen?"

fragte gefpannt bte Sarbel.

„San' nur, baS fommt fc^on, i^ fann ntrf)t QÜcß auf

einmal fagen", erflärtc SDete, „Sllfo ber Zohxa^ luar in

ber l?c(}re brausen in d)M^, unb |o mie er fertig toar, fam

er ^eim inä !CörfU unb na^m meine (Sd)tt)c[ter jur g-rau,

bte 2{be(^eib, benn fie Ratten fid) fct)on immer gern gehabt,

unb aucf; toie fie nun verheiratet tt»aren, fonnten fie'ä fe^r

gut jufammen. 2I6er eä ging nid)t lange. (2d}on jujei

Sa^re nad)^er, toie er an einem ^auäbau mithalf, fiel ein

SBalfen auf i^n herunter unb )d>lug i^n tot. Unb n)ie

man ben äJiann fo entftellt nad)^aufe bra(^te, ba fiel bie

StDel^eib tor ©c^reden unb ßeib in ein ^eftige^ gieber unb

fonnte fid) nid)t me^r erholen, fie toar fonft nid;t fe^r

träftig unb ^otte mand)mal fo eigene 3uftänbc gehabt, ba§

man nic^t rec^t teufte, fd;tief fie, ober toar fie lüad). 9iur

ein paar Socken, nac^bem ber Xobia^ tot loar, begrub

man auc^ bie Slbel^eib. ®a fprad^en aüe Ceute iceit unb

breit oon bem traurigen «Sd^icffal ber beiben, unb leife unb

laut tagten fie, baö fei bie «Strafe, bie ber Ö^i oerbient

i)ah^ für fein gottlofeS Seben, unb il;m felbft tturbe eS ge*

fagt unb aud^ ber §err Pfarrer rebete i^m inö ©etütffen,

er foüte bod) je^t ^u^e tl;un, aber er »urbe nur immer

grimmiger unb oerftodter unb rebete mit niemanbem me^r.
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eä ging i^m auc^ jeber au§ bem SBege. 2tuf einmal :^te§

eö, ber Ö^i fei auf bie 2l(m ^inaufgejogen unb fomme gar

mä)t ntc^r f;erunter, unb feit^cr ift er bort unb Uht mit

©Ott unb aJienfc^en im Unfrieben. S)aS fleine ^inb ber

Slbel^eib na(;mcn mx ju un3, bie SlJutter unb lä) ; eS n^ar

ein 3a^r alt. 2Bie nun im legten ©ommer bie aJJutter

ftarb unb ic^ im iöab brunten etmag »crbienen tooüte,

na^m id^ eö mit unb gab eS ber alten Urfel oben im

^fäfferferborf an bie ^oft. 3c^ fonnte aud^ im Sinter im

Sab bleiben, e3 gab aüer^anb Strbcit, toeil id^ ju nä^en

unb fliden üerfte^e, unb frü^ im grü^Iing fam bie ^errfc^aft

aus gronffurt toiebcr, bie ic^ oorigeS S^a^r bebient :^atte

unb bie mii^ mitnehmen toiü; übermorgen reifen toir ab,

unb ber SDienft ift gut, baö fann ic^ bir fagen.''

,,Unb bem Sitten bo broben toiüft bu nun ba3 ^inb

übergeben? @8 nimmt mid; nur tounber, toaS bu benfft,

T)itt", fagte bie iöarbel üorrourf^ooll.

„3BaS meinft bu benn?" gab ©ete surücf. „3c^ ^aU

baö a)?einige an bem tinbe getrau, unb iraS foütc ic^ benn

mit i^m machen? 3d^ benfe, id^ fann eineö, caä erft fünf

Oa^re alt toirb, nicl}t mit nac^ granffurt nehmen. Slber

too^in ge^ft bu eigentlich, Marbel, ipir finb ja fd^on ^alb*

n)egS auf ber 2llm?"

„3c^ bin auc^ gleid; ba, IDO id} ^in muß", entgegnete

bie Marbel
; „ ic^ t}aht mit ber ®ei^en*^eterin ju reben, fie

1|3innt mir im äBinter. @o leb too^l, STete; mit ®lücf!"
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3)ete tci(^tc ber S3cätettertn bte §anb unb blieb [te^en,

toä^renb biefe ber fletnen, bunfelbraunen Sllm^ütte sugtng,

bte einige «Schritte jeittoärtä bom '»ßfab in einer Sliutbe

ftanb, tpo fie cor bem iöergroinb äiemlid; gefi^üljt toar. SDie

glitte ftanb ouf ber falben §ö^e ber 2l(m, öom ©örfU

auä gerechnet, unb ba§ fie in einer Weinen 23ertiefung beS

iBergeö ftanb, toar gut, benn fie fa^ fo baufäüig unb uv
foüen au3, ba§ eS au^ fo noci^ ein gefä^rlic^eä ®arin*

too^^nen fein mu§te, menn ber ^^ö^nöjinb fo mächtig über

bie Serge ftri(^, baß aüeS an ber §ütte ffap^jerte, 2;§üren

unb g-enfter, unb aüe bie morfd;en halfen gitterten unb

frac^ten. §ätte bie ^ütk an foId()en S^agen oben auf ber

2I(m geftanben, fie toäre unoerjüglic^ inö Zi)al ^inabgeioe^t

toorben.

§ier tool^nte ber ©ei^en^^eter, ber elffä^rige ^u^e, ber

jeben SRorgen unten im ©örfli bie ©ei^en ^otte, um fie

'i}oä) auf bie 2l(m ^inaufjutreiben, um fie ba bie furjen

fräftigen trauter freffen ju laffen big jum 2(benb-, bann

f^rang ber ^eter mit ben Ieirf>tfü§igen 2:ier^en toieber ^er=

unter, tf}cit, im ©örfli angcfommen, einen fi^riüen 'ißfiff

buri^ bie Oinger, unb jeber iBefiljer ^otte feine (äei^ auf

bem ^(a^. 2}?eiftenö famen fleine ißuben unb 2Jläbc^en,

benn bie frieblic^en ®ci§en toaren nirf)t ju fürci^ten, unb

baS loar benn ben ganzen ©ommer bur^ bie einzige ^dt

am S^age, ba ber ^eter mit feineSgleic^en terfet;rte; fonft

tebte er nur mit ben ®ei^en. ßr i^atte jn^ar ba^eim
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feine a)?uttev unb bie blinbe (äroßmutter ; aber ba er immer

am aJiorgen fe^r früf; fort mu§te unb am 2lbenb üom

©örfli ipät ^eimfam, tveil er ficf) ba no^ fo lange aU

möglich mit bcn tinbern unterhatten mu§te, fo öerbrad^tc

er ba^eim nur gerabe fo öiel ^dt, um am aJJorgen feine

^Ixid} unb iörot unb am 2(benb ebenbaSfelbe ^inunterju*

fct)(ucfen unb bann fic^ aufä O^r ju legen unb ju fc^lafen.

©ein 23ater, ber aud) fct)on ber ©ei^en^'^eter genannt

toorben toar, loeil er in früheren 3a:^ren in bemfelben S3c*

rufe geftanben ^atte, toar bor einigen 3a^ren beim ^olj*

fallen berungtüdt. ©eine a)2utter, bie jtoar ©rigitte ^ie§^

touvbe üon jebermann um beä 3ufQöimen^ang§ toiüen bie

®cißen''*ipeterin genannt, unb bie blinbe ©ro^mutter fannten

toeit unb breit alt unb iung nur unter bem 9?amen ®ro^«

muttcr.

ÜDie !©ete ^atte loo^I je^n 3)?inuten gekartet unb fic^

nac^ allen Seiten umgefe^en, ob bie tinber mit ben ©ei^en

noc^ nirgenbö ju fe^en feien; alö bieö aber nic^t ber gatt

toar, fo flieg fie noc^ ein loenig ^ö§er, too fie beffer bie

ganje 2llm biö hinunter überfe^en fonnte, unb gucfte nun

oon :^ier au3 balb ba^in, balb bort^in mit B^^cl?^" großer

Ungcbulb auf bem ®eficl;t unb in ben öeioegungen. Unter*

beffen rüdten bie ^inber auf einem großen Umtoege ^eran,

benn ber ^eter ttu^te oiele ©teilen, too aüer^anb ®ute3

an @träudl;ern unb ©ebüfc^en für feine ®ei^en ju nagen

iDar; barum machte er mit feiner §erbe oielertei Sen*
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bungen ouf bem SBege. ßrft toar baS tinb müf;fam mä^'

geffettert, in fetner fd^toeren 9?üflung bor §i^e unb Un=

!6equemnd()!ett feuc^cnb unb alle Gräfte anftrengenb. @§

fagte fein Sort, blid'te aber unteriranbt halb auf ben

^eter, ber mit feinen nad'ten gü§en unb leichten ^öäcBen

o^ne aüc QJ^ü^e ^in^ unb ^erf^rang, 6alb auf bie ©ei^en,

bie mit ben bünnen, fc()tanfen S3eind^en nod^ Ieid;ter über

iöufd^ unb @tein unb fteile 2(b[;änge ^inauffletterten. 2tnf

einmal fe^tc baS ßinb firf) auf ben S3üben nieber, jog mit

großer (Sd^neÜigfeit ©4)u^e unb ®trüm|3fe au§, ftanb toieber

ciufr ä'^S
1"^^" ^^^^^f ^^^^^ §a(ötucf) toeg, machte fein dic&

c^en auf, jog eS \ä)ntü auS unb ^atte gleid) nod) cin6

au^ju^^äfeln, benn bie S3afe S)ete ^ottc i^m baS ©onntagä*

Ileibd^en über baö 2tütag6jeug angcjogen, um ber ßürje

toiüen, bamit niemanb eö tragen muffe. S3li|fc^neü mar

oud; baö 2Iütagöri3cf(ein toeg unb nun ftanb baö Ätnb im

leidsten Unterrödd^en , bie bloßen Slrme auö ben furjen

§embärme((^en üergnüglid^ in bie 8uft ^inauSftredcnb.

!lDann legte e§ jd^ön aüeö auf ein §äuf(^en, unb nun f^rang

unb Vetterte eö hinter ben ©ei^en unb neben bem ^eter

l^er, fo leidet aU nur eineö auö ber ganjen (^efcüfc^aft.

®er ^eter '^atk nid^t ad)tgegeben, ti^aä baä ßinb madie,

otä e3 jurüdgeblieben toar. Sie eö nun in ber neuen

S9cfleibung nad)gefprungen fam, jog er luftig grinfenb baä

ganje ©efid^t auSeinanber unb fc^aute jurüd, unb tote er

unten baö |)äuftcin Kleiber liegen fa^, ging fein ©efid^t noc^
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ein toentg nte^r ouSetnanber, unb fein 3)?unb tarn faft ton

einem D^r 6i3 jum anbeten; er fagtc abtx nichts. 3Bic

nun baä ^inb [ic^ \o frei unb leicht füllte, fing cS ein

®ef)3räd^ mit bem '^eter an, unb er fing aud^ an jn reben

unb mu§te auf bielertei fragen anttu orten, benn baS Äinb

tooüte toiffen, toie biete (Seiten er t^ahc unb too^in er mit

i^nen gc^e unb toaS er bort t^m, tüo er ^infomme. ©o

langten enblid) bie ^inber famt ben ©eigen oben 6ei ber

glitte an unb famen ber S3afe ®efe ju ®efid()t. Äaum

aber f;atte biefe bie ^eranftetternbe ©efeüfc^aft erblicft, atö

fie laut aufi'c^rie: „§eibi, ma^ mac^ft bu? SBie fiet;ft bu

aus? SBo :^aft bu beinen 9iD(f unb ben jtoeiten unb baö

§atStud)? Unb ganj neue ©c^u^e ^abt xdc) bir gefauft auf

ben iBerg unb bir neue «Strümj^fe gemacht, unb aüeS forti

aüeg fortI §eibi, m§ mad)ft bu, too ^aft bu aüeö?"

®a6 ^inb jeigtc ru^ig ben iöerg i^inuntcr unb [agte:

„'DortI" SDie S3a[e folgte feinem Singer. 9^i(^tig, bort

lag tt)xia§ unb oben auf toar ein roter ^unft, baö mugte

ba§ §atötuc^ fein.

,,®u UnglüdStrojjf!'^ rief bie iSafe in groger Stuf*

regung; „toaS fommt bir benn in ben ©inn, tüaxum ^aft

bu aüeö auögejogen? S33aS foü baS fein?"

„3c^ braud^' eä nid^t", fagte baö ^inb unb fa^ gar

nic^t reueboü au8 über feine !it^at.

„2ld) bu unglücffeligcS, oernunftlofeS §eibi, l^aft bu benn

aurf) nod^ gar feine begriffe?" jammerte unb fd)a(t bie
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iBafe tociter; „toer [ütltc nun teteber ba f;tnunter, eä tft |a

eine ^albt «Stunbe! tomm, ^eter, lauf bu mir [cf)ne[I

jurüd unb f;ol baS 3«!"3r ^'^^0^ l^n<?ü w"^ M "^cbt

bort unb glo^e m\d) an, als toärft bu am ©oben feft*

genagelt.''

„3d) bin [d;on ju l>ät", \ao,te '$eter (angfam unb Hiefe,

D^ne \id} ju rühren, auf bcmfelben gfecfe fte^cn, ton bem

auä er, beibe §änbe in bie Siafc^en geftecft, bem ®d)recfenä=

auSBruc^ ber iöafe juge^ört ^attt.

,,T:n fte^ft ia bo(^ nur unb rei^eft beine Hugen auf

unb fommft, benf id^, nid^t toeit auf bie 2lrt", rief i^m

bie iBafe S)ete ju; „fomm ^er, bu mußt tttüaß «gcböneS

^aben, fie^ft bu?" «Sie ^iett i^m ein neueS günferc^en

^in, baö glän^jte i^m in bie 2(ugen. '!|3(i3^lic^ fptang er

auf unb baten auf bem gcrabeftcn 3Beg bie 2llm hinunter

unb fam in ungeheuren <Sä^en in furjer ^nt bei bem

§äuf(ein Kleiber an, pacfte fie auf unb erfd;ien bamit fo

iAmü, baß i^n bie iöafe rühmen mu^te unb i^m fogleici;

fein günfra^jpenftücf überreicf)te. $eter ftecfte eö frf)ne(I tief

in feine Safcfie, unb fein ®efic^t glänzte unb lad^tt in Doßer

S3reite, benn ein fo(d6er (Srf)al5 tourbe i^m nid;t oft juteiL

„T)u fannft mir baö ^m^ no(^ tragen big jum Ö^i

l^inauf, bu ge^ft ja auc^ ben Seg", fagte bie iöafe S)ete

ieljt, inbem fie fic^ anfc^icfte, ben fteiten Slb^ang ju er*

fümmen, ber gleic^ hinter ber ^ütte beS ©ei^en
»
'^eter

em^jorragte. 2öiÜig übernahm biefer ben Huftrag unb folgte
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ber 23ovani*d)rettenben auf bem S-u§e nad^, ben Itnfen %xm

um fein Öünbel gefd^lungett, in bev 8ied)ten bic (Scineuvutc

frf^iüingenb. S)aä §cibi unb bic ®ei^en ppften imb fjJtangen

frö^tic^ neben i^m ^er. @o gelangte ber 3^9 n^ct; i'^^et

SSievtelftunben auf bie 2tlm(;ö(;e, n)o frei auf bem 23orfprung

beS 33ergeö bie glitte be§ alten Ö^i flanb, allen Sinben

auögefe^t, aber au^ jebem ©onnenblic! jugänglid; unb mit

ber üoüen 2luöfid^t tüeit in§ 2:(;al t;inab. §inter ber ^üttc

ftanbcn brei alte ^Tannen mit bid^ten, langen, unbefd^nittenen

tften. Seiter leinten ging eS nod;malö bergan bis ^oe^

hinauf in bie alten, grauen gelfen, erft nod) über fd^önc,

fräuterreic^e ^ßt;en, bann in fteinigeä ©eftrüp)) unb enbtic^

ju ben fa(;Icn, fteilen gelfen ^inan.

2iu bie §ütte feftgemac^t, ber S^alfeite ju, (;atte fic^

ber £)i)i eine S3an! gejimmert. §ier fa^ er, eine pfeife

im 9J?unb, beibe §änbe auf feine ^nice gelegt unb fd)aute

ru^ig SU, vok bie ^inber, bie ©ei^en unb bie S3a|e ÜDete

l^eranlletterten, benn bie le^terc hjar nad^ unb nad) üon

ben anberen überholt rcorben. §eibt ttar juerft oben; cS

ging gerabeauS auf ben Slltcn ju, ftredte i^m bie §anb

entgegen unb fagte: „®uten 2lbenb, ©ro^taterl"

„(So, fo, nnc ift baS gemeint?" fragte ber Sllte barfc^,

gab bem ßtnbe furj bie §anb unb fd;aute eS mit einem

langen, burd)bringenben SßM an unter feinen bufd;igen

Slugenbrauen r;evtior. §cibi c\ah ben langen SßM auö==

bauernb jurüd, o^ne nur einmal mit ben Slugen ju
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jtotnfern, benn ber ©ro^öater mit bem langen S3att unb

bcn bid}ten, grauen Slugenbrauen , bie in ber Wxttt ju«

fammengetoaciifen ttaren unb auSfa^en toie eine 2lrt ®e=

fträud^, toar [o bertounberlid; anjufe^en, ba§ §eibi i^n

Tcd^t betrachten mu^te. Unterbeffen icar aurf) bie S3afe

i^erangefommcn [amt bem ^cter, ber eine Seife ftiüeftanb

unb su[a^, ü)a§ \iä) ba ereigne.

„3d^ toünfd^e duä) guten Xao,, Ö^i", [agtc bie ®ete,

l^injutretenb
,
„unb l^ier bring' xä) dud} ba3 ^inb bom

Sobiaö unb ber 2lDet^eib. 3^r toerbet eS too^t nirf)t nte^r

fennen, benn feit e6 jährig loar, ^abt 3^r eS nie me^r ge*

fe^en."

„(So, U)a§ mu§ baä ^inb bei mir?" fragte ber Sllte

fürs; „unb bu bort", rief er bem 'ißeter ju, „bu fannft

ge^cn mit beinen ©ei^en, bu bift nid)t ju frü^; nimm

meine mitl"

T)ix ^eter ge^ord)te fofort unb Derfd^icanb, benn ber

Ö^i i^atte i^rt angefdjaut, ba^ er fd;on genug boüon ^atte.

„(S§ mu^ eben bei (Sud^ bleiben, Ö^i", gab bie ®ete

auf feine g-rage jurücf . „ Qä} ^abe, benf ic^, ba§ aj^einige

on i^m getrau bie bier 3a^re bur(^, c3 totrb je|t too^l an

(Suc^ fein, ba§ Rurige aud; einmal ju t^un."

„@o", fagte ber Sitte unb toarf einen bli^enben SßM

auf bie 5)ete. „Unb tDcnn nun baS lüinb anfängt bir

nac^juftennen unb ju toinfeln, toie fteine Unoernünftige

t^un, ö)a§ mu§ ic^ bann mit i^m anfangen?"

aUerlei ®eWiä)Un f. S?. III. 2
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„3)00 ift bann Sure ©ad^e", tcarf bie £)etc jurücf;

„\ä) meine faft, eö ^abc mir auc^ fein a)?en[d) gefagt, toic

id^ eö mit bem kleinen onjufangen ^ahe, als eS mir auf

bcn §änben lag, ein einjigeä 3ä^rd)en alt, -unb id) |d)Dn

für mid^ unb bie SJktter genug ju t^un ^atte. 3et|t rau^

id^ meinem Sßerbienft nad;, unb 3^r feib ber ^iäd^fte am

tinb; toenn 3I;r'ö nid^t f;aben fönut, [o mod}t mit i^m,

tüaS 3t)r tt)OÜt, bann ^abt 3(;r'ö p beranttoorten, iDcnn'S

berbirbt, unb 3^r iDcrbet tt)o(;t nid;t nötig ^abcn, noc^

cttoaö aufjulaben."

S)te S)ete l^atte fein red;t guteS ©en^iffen bei ber ©ad)e,

barum toar fie fo ^i^ig geworben unb l)atte mel^r gefagt,

olö fie im ©inn gehabt ^atte. iöei i{;ren legten Porten mar

ber Ö^i aufgeftanben ; er fd^aute fie fo an, ba§ fie einige

(Schritte jurüdmid); bann ftredtc er bcn 2Irm auö unb

fagte befe^lenb: ,,'3Jlad}f baß bu t;inunterfommft, wo bu

l^eraufgefommen bift, unb jeig bid) nid;t fo balb lüieberl"

®aS liep fid} bie T)dt md)t jtrcimal fagcn. „@o lebt

toof;I, unb bu and), |)eibi", [agte fie fd^neü unb lief bcn

S3crg I^inunter in einem Srab biä inS !DörfIi ^inab, benn

bie innere Slufregung trieb fie »ortoärtö, toie eine »irffamc

©ampffraft. 3m SDörfli tourbc fie bieömal nod^ üiet mel^r

angerufen, benn eö tt)unberte bie Ceute, too baS ^inb fei;

fie fannten \a alle bie ©ete genau unb tou^ten, tnem ba§

Äinb gehörte, unb aüeö, toaö mit i^m vorgegangen toar.

Sllö c« nun aus allen Spüren unb genftern tijnte: „3Bo
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tft baS tinb? ®ete, too ^aft bu ba3 Ätnb getaffen?" rief

fie immer unwilliger jurücf: „Proben beim 2l(m*C)(;il

9iun, beim ^m^Ö^i, 3f;r ^ört'3 jal^'

®ie tourbe aber [o ma§leibig, toeit bic grauen üort

oüen ©eiten i^r juriefen : „ SBie fannft bu fo ettoaö t^un

!

"

«nb: „SDaS orme Sröpflil'' unb: „@o ein fteineö §ilf(o[eg

ba broben laffenl^' unb bann icieber unb mieber: „^aö

arme Zx'i)?\\x ! " t)ie "Dete lief, fo fdjneü fie fonnte, tteiter

unb ü)ar frof;, als fie nid)ts me^r ^örte, benn eä ttar i^r

nid)t ttio^I bei ber ®acf)e; if^re SJJutter ^atte i^r beim

(Sterben ba§ Äinb nod^ übergeben. 2Iber fie fagte fid) jur

S3eru^igung, fie fönne bann yx e^er ttieber etmaö für baö

Äinb t^un, ttenn fie nun tsiel ®elb berbiene, unb fo war

fie fe^r fro^, ba^ fie balb tteit bon allen Öeuten, bie i^r

breinrebeten, »eg* unb ju einem fc^önen SSerbienft fommen

lonnte.
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S^ad^bem bic '^ttt üerfc^munben loar, ^atte bet Ö^t

\x6} tüteber ouf bie Sßanl ^tngefeljt unb btieö nun gro§e

Sßolfen au3 [einer pfeife; batet ftarrtc er ouf ben ©oben

unb fagtc fein SBort. ÜDertoeilen fcf)aute ba3 §eibt öer*

gnüglirf) um \iä), entbedte ben ®et§en[ta(I, ber an bte ^ixttt

angebaut toar, unb gudte hinein. (SS toar nid^ts barin.

S)a§ ^inb fe^te [eine Unter[uci)ungen fort unb fam l^inter

bie f)ütte ju ben alten 2;annen. S)a blieS ber Sinb burc^

bie Sifte [o [tarf, ba§ eä [aufte unb Sraufte oben in ben

Sßipfeln. §eibi blieb [teilen unb l^örte ju. 2ltS eS ein

toenig ftiüer lourbe, ging baS tinb um bie fommenbe (Scfe

ber glitte ^erum unb fam oorn h)ieber jum ©ro^oater

lüxM. 2llS eö bie[en noc^ in ber[el6en ©teüung crblidte,

toic e§ i^n oertaffen ^attt, ^kUte e3 fid^ oor i^n ^in, legte

bie §änbe auf ben 9?ücfen unb hüxadfUtt i^n. ©er ®ro§=

bater [c^aute auf. „Sa3 toiüft je^tt^un?" fragteer, alö

baS Äinb immer nod^ unbcloeglid^ oor i^m ftanb.
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„Qdj td'xtl fe^en, teaö bu brinnen ^a[t, in ber ^ütte",

fagte ^etbi.

„@o fomm!" unb bcv ®ro§ßater [tanb auf unb ging

boran in bie ^ütU hinein.

„9(imm bort bein Sünbet Kleiber nod^ mit", Befaßt

er im §ereintrctcn.

„®a5 braud^' ic^ nxdjt me^r", erflärte ^eibi.

®er Slfte fe^rte fic^ um unb fc^aute burc^bringenb auf

baS tinb, beffen [(^toarse Saugen glühten in ©rtoartung ber

jDtnge, bie ba brinnen [ein fonnten. „@3 fann i^m nic^t

an 23erflanb fehlen ", [agte er ^atblaut. „ SBarum Brauc()ft

bu'3 nicf)t me^r?'' fe^te er laut ^tnju.

„3d) lüill am liebften ge^en toie bie (Seiten, bie :^aben

ganj leidste iSeindien."

„®o, ba§ !annft bu, aber ^o( baö 3^U9''/ befaßt ber

©ro^Dater, „eS fommt in ben taften." §eibi ge^ord)te.

3e^t madite ber 2t(te bie Z^üx auf unb §eibi trat hinter

i^m ^er in einen jiemlic^ großen 9?aum ein, eS toar ber

Umfang ber ganjen ^üttt. ®a [taub ein Zx\ä) unb ein

«Stu^t baran; in einer @de voax beö ©ro^baterS (Scf)Iaf*

lager, in einer anberen ^ing ber gro^e Reffet über bcm

^erb; auf ber anberen «Seite toar eine gro^e S^ür in ber

3Öanb, bie madjte ber ®ro§üater auf, e§ toar ber «Sdjranf.

3)a fingen feine tieiber brin unb auf einem ©efteü lagen

ein ^jaar §emben, ©trumpfe unb Sudler unb auf einem

onberen einige 2:eIIer unb Xaffen unb ©töfer unb auf bem
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obcrften ein runbeö iörot unb geräucherte^ %iti\ä) unb ^äfe,

benn in bem haften toar alles enthalten, tta§ ber Sllm^Ö^t

befa§ unb ju feinem ßebenSunterl^alt gebrauchte. Sie er nun

ben ©darauf aufgemad^t ^atte, tarn baö §eibi fcijnell l^cron

unb ftie§ [ein 3eug hinein, [o tceit ^tnter beS ®ro§üater§

Kleiber aU miJglid^, bamtt e8 nic^t fo lei^t toieberjufinben

[ei. ^Jlun [a^ eS [ic^ aufmerf[am um in bem 9?aum unb

[agte bann: „SGBo mu§ id^ [d^Iafen, ©ro^batcr ? ''

„2Bo bu ttiü[t", gab biejer yux 2tnttoort.

©aS toar bem §eibi eben red^t. 'JJun fu^r e3 in aüc

SBinM hinein unb [c^aute iebeä ^(ä^c^en auS, too am

fd^ün[ten ju [d)Iafen loäre. 3n ber (S(fe vorüber beS ®ro§*

DaterS Sagerftätte toar eine fteine Öeiter aufgerid^tet; §eibi

tktttxtt hinauf unb langte auf bem ^euboben an. ®a lag

ein fri[c^er, buftenber f)eu^aufen oben, unb burd^ eine runbe

Sufe fa^ man meit inS Zi}al ^inab.

„§ier toiü ic^ fc^Iafen'', rief §eibi :^inunter, „^ier

i[t'S [c^bnl Somm unb [ie^ einmal, toic [c^ön eS l^ier ift,

®ro§üaterI"

„SBei^ [d^on", tönte eS üon unten herauf.

„3c^ mac^e je^t baö S3ett", rief baä Äinb mteber,

tnbem eö oben gefc^äftig ^in* unb ^erfu^r; „aber bu mu^t

^erauffommen unb mir ein ßeintud^ mitbringen, benn ouf

ein öett fommt ouc^ ein Öeintuc^, unb barauf liegt mon.^'

„@o, fo", fagte unten ber ©ro^oater, unb nac^ einer

äöetle ging er an ben ©c^ranf unb framte ein lüenig barin
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^erum; bann 50g er unter feinen §cmben ein langes, grobeS

Xüä^ ^eroor, ba3 mu§te fo ttmaQ fein ipte ein öeintud;. (Sr

fom bamit bte Öeiter herauf, ©a mar auf bem §enboben ein

ganj artiges iöettlein jugertd^tet ; oben, loo ber topf liegen

inu§te, toar baS §eu ^od; aufgefdjid^tet, unb baS (äefid^t fam

fo ju liegen, ba§ eS gerabe auf baS offene, runbe 8oc^ traf.

„®aS ift rec^t gemad^t", fagte ber ©ro^üater, „fe^t

t»irb baS Zü<i) fommen, aber tcart' nod) " — bamit na^m

er einen guten Sif(^ §eu t)on bem Raufen unb mad^te baS

Sager hoppelt fo bid, bamit ber ^arte Soben nic^t burc^»

gefüllt toerben fonnte —
•,

„fo, j;e^t fomm ^er bamit."

^eibi ^atte baS Öeintuc^ fc^neü ju^anben genommen, fonnte

eö aber faft nic^t tragen, fo fd^icer loar'S; aber baS toor

fe^r gut, benn burd; baS fefte 3eug fonnten bie fpi^en |)eu*

l^almc md()t bnr(^ftect)en. 3e^t breiteten bie beiben mit ein*

anber baS Zuä) über boS f)eu, unb voo eö ju breit unb

ju lang »ar, ftopfte §eibi bie (Snben eilfertig unter baä

Sager. 3iun fa^ eö rec^t gut unb reinli(^ auS, unb §eibi

[teilte fid} bator unb betrachtete eä nadjtmüxd).

„2öir l;aben nod; etttjaö üergeffen, ®ro|öater", fagte

eö bann.

„3BaS benn?" fragte er.

„(Sine ®ede; benn toenn man inS öett ge^t, friedet

man stDifd^en baS 8eintud> unb bie SDcde hinein."

„®o, meinft bu? SBenn ic^ aber feine ^abe?" fagte

ber Sllte.
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„O bann ift'ö gleich, ©ro^batcr", beruhigte f)cibi;

„bann nimmt man lieber §eu jur ©ede'^, unb eilfertig

toüüte e^ gleirf) toieber an ben |)euftod gc^en, aber ber

©ro^oater mehrte cä t(;m.

„äBarf einen Slugenblicf '', fagtc er, ftieg bie Öeiter

:^inofe unb ging an fein Säger ^in. ®ann fam er toicber

unb legte einen großen, frfjtoeren^ leinenen <Bad auf ben

iöoben.

„3ft bag niä^t beffer al§ ^m?" fragte er. §eibi jog

aus Öeibeöfräften an bem ©ade l;in unb i^er, um i^n auS*

einanberjutegen, aber bie fleinen §änbe fonntcn ba§ frf>tDere

3eug nxdjt bewältigen. ®er ©ro^öater ^atf, unb tt)ie e3

nun ausgebreitet auf bem 23ette lag, ba fa^ alleS fe^r gut

unb :^altbar auQ, unb §eibi ftanb ftaunenb Dor feinem

neuen ßager unb fagte: „S)o8 ift eine :|3räc^ttgc SDede unb

baö ganje Sett! 3e^t tooUt' id), eS toäre fc^on 9Jac^t, fo

fönnte ic^ ^ineinliegen."

„3c^ meine, ttir fönnten erft einmal ettcaS effen",

fagte ber ©ro^cater, „ober toaS meinft bu?" §eibi ^atte

über bem (Sifer beö SettenS atleö anbere bergeffen; nun

i^m aber ber ©ebanfe anS (gffen fam, ftieg ein großer

§unger in t^m auf, benn eS ^att^ auc^ ^eute noc^ gar

nichts befommen, als frü^ am 3Jiorgen fein ©tüd iörot

unb ein paax ©d^lucfe bünnen Kaffees, unb narfj^cr ^atte eS

bie lange 9?eife gemacht. (So fagte §eibi ganj juftimmenb

:

„3a, ic^ mein' eS auc^."
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„(go ge^ hinunter, tccnn xd'xx benn einig finb", jagte

ber 2(lte unb folgte bem tinb auf bcm |^uj3 nad^. ©ann

ging er jum ^effel ^in, [c^ob ben großen toeg unb breite

ben fleinen ^eran, ber an ber ^^tt^ ^ing, [e^te [id) auf ben

^Dljernen ©reifuB mit bcm runben «Si^ baoor ^in unb

blies ein ^eüeä geuer an. 3m ^effel fing eS an ju fieben,

unb unten ^ielt ber "äitt an einer langen ©ifengabel ein

großes 'Stüd Äafe über ba§ g-euer unb breite eö ^in unb

:^er, bis eS auf allen ©eiten golbgelb roar. §eibi ^atte

mit gefpannter Stufmerffamfeit jugefe^en; |cl|t mu^te i^m

etmaö 9icueö in ben Sinn gefommen fein ; auf einmal fprang

e§ toeg unb an ben ©rfiranf unb üon ba ^in unb §er.

3c^t fam ber ©ro^t^ater mit einem Xopf unb bem Ääfe^

braten an ber ®aM jum 2:i!c^ ^eran; ba lag fcfion baä

tunbe Srot barauf unb jtoei Seiler unb jtoei 0)^effer, aüeö

\ä)cn georbnet, benn baS f)eibi ^atte aüeö im ©c^ranf gut

toa^rgenommen unb tnußte, ba^ man baS aUeS nun gleich

jum @ffen braui^en loerbe.

„@o, ba§ ift re^t, bajj bu felbft ^ttüaQ auöbenfft",

fagte ber ©roßDater unb legte ben ©raten auf ba§ iBrot

als Unterlage; „aber e3 fe^lt noc^ ettoaS auf bem Sijcf)."

§eibi fa^, toie einlabenb eä auö bem Xopf ^eroorbampfte,

unb fprang ft^neü lieber an ben @(^ranf. ®a ftanb aber

nur ein einjigeä ®cbü[fe(c^en. ^eibi ttsar nic^t lang in iBerlegen*

:^eit, bort hinten ftanben itod ©läfer; augenblicflicf) fam baä

^inb 3urücf unb fleüte (gcfcüffeldjen unb ®la§ auf ben Z\\ä:).
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,,dxcd]t \o, bu m'x^t bir ju r;clfen; aber too toitift bu

[i^en ? " Stuf bem einstgcn ©tu[;l fa^ bcr (Sro^i^ater felbft.

§eibt f(i)o{j )3fetlfd;neü pm ^erb ^in, bradjtc ben fleinen

ÜDretfu^ inxüä unb fe^te [ic^ brauf.

„(5tnen @t^ ^aft bu irenigftcng, baS ift toa^r, nur ein

tücnig meit unten", fagte ber ®vo§i'*atcr; „aber bon meinem

(Btnffl ö)ärft aud^ ju furj, auf bcn Zi\ä) ju langen; je^t

mu§t aber einmal tttoa^ ^aben, fo fomml'' S)amit ftanb

er auf, füllte baö ®d)ü[felc^en mit Wüä), fteüte e§ auf ben

©tu^I unb rü(fte ben ganj na^ an ben ©reifu^ l^in, fo

ba^ ba§ §eibi nun einen Zx\d) cor fid^ l^atte. ©er @ro^*

tater legte ein großes @tü(f ©rot unb ein @tüd öon bem

golbenen Ääje barauf unb fagte: „3e^t x^l" dt felbft

fe^te fic^ nun auf bie dät beö S:ifd;eS unb begann fein

3Jiittag§ma^(. ^eibi ergriff fein ©(^üffeld^en unb tranf

unb tranf o^ne Stufent^alt, benn ber ganje !5)urft feiner

langen 9ieife toar i^m toieber aufgeftiegen, 3efet t^at eS

einen langen Sltemjug — benn im @ifer beä SrinfenS l^atte

e§ lange ben Sttem nic^t Idolen fönnen — unb fteüte fein

(Sd)üffelcf)en ^in.

„®cfäat bir bie Wxlä}?" fragte ber ©ro^üater.

„3(^ ^abe noc^ gar nie fo gute Wxiä) getrunfen", ant*

toortete §eibi.

„®o mu^t bu me^r ^aben", unb ber ©ro^üater füllte

baä <Sd)üffeIc^en nod^ einmal biö oben l^in unb fteüte eä

bor txxQ tinb, l^aQ bergnüglid) in fein S3rot bi§, nad)bem
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cS 'oon bem metdien täfc baraufgeftrtd^en , benn ber aar,

fo gebraten, toetrf) tote iöutter, unb baS [dimecfte ganj fräfttg

jufammen, unb 5totfd)enburd; trän! eä [eine DJhlcö unb [a^

fef;r tergnügltd^ auS. 2ltö nun baS (Sffen ju (Snbc toar,

ging ber ®ro§üater, in ben ©ei^enftaü :^inau§ unb ^att^ ba

aüer^anb in Crbnung m bringen, unb §eibi fa^ i^m auf*

merfi'am ju, toie er er[t mit bem iöefen fäuberte, bann

frifcfee ©treu legte, ba^ bie 2:ierc^en barauf fc^Iafen fonnten;

toie er bann nad^ bem ©cfjöpfc^en ging nebenan unb ^ier

tunbe ©töcfe surec^tfc^nitt unb an einem örett ^erumbadte

unb Cöc^er l^ineinbo^rte unb bann bie runben ©töcfe hinein*

ftedte unb auffteüte; ba toar e§ auf einmal ein ©tui^t,

toie ber bom ©ro^üater, nur t»ie[ ^o^er, unb ^eibi ftauntc

baS SBcrf an, fprac^lo^ tor 33ertounberung.

„2Baö ift boö, §eibt?'' fragte ber ®ro^t)ater.

„®aö ift mein <Stüf)l, toeil er fo i)od} ift; auf einmal

toar er fertig", fagte baö tinb, no^ in tiefem grftaunen

unb ©etounberung.

„Sä toei§, toaS eä fielet, e§ ^at bie Singen am rechten

Ort", bemerfte ber ©ro^üater i>ox fic^ ^in, alö er nun um

bie glitte herumging unb ^ier einen 9iagel einfcf)lug unb

bott einen unb bann an ber Zi)üx etvoa^ ju befcftigen ^atte

unb fo mit Jammer unb Dtägeln unb §oljftüden üon einem

Ort jum anberen toanberte unb immer ettoaä auöbefferte

ober toegfc^Iug, je nad^ bem iöebürfniö. ^eibi ging Schritt

für ©d^ritt hinter i^m ^er unb fcbaute i^m unüertoanbt
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mit ber größten 3lufmer!)'amfett ju unb aUt§, toaS ba tot*

ging, iDor i^m fe^r furjtDeütg anjufe^en.

@o tarn ber Stbenb ^eran. (5S fing [tärfer an p rau[d^en

in ben alten Scannen, ein mäd^tiger Sinb fu^r ba^er unb

fauftc unb braufte burrf) bic bicf)ten SBipfel. ©aä tönte bcm

§eibi fo fd)ön in bie O^ren unb inä §crj ^tnein, ba§ eS ganj

frö^üd} barüber mürbe, unb ppfte unb fl^rang unter ben

Sannen um^er, atß f)üttt e3 eine unerl;5rte greube erlebt,

©er ®ro§t)ater [tanb unter ber ©d^opft^ür unb fd^aute beut

tinb ju. 3e<jt ertönte ein fc^riöer ^fiff. §eibi ^iett an

in feinen (Sprüngen, ber (Sro^batcr trat ^erau3. 25on oben

f;erunter tarn c3 gefl^rungen, ®ei^ um ®ei^, tt)ie eine 3agb,

unb mitten brin ber "ißcter. 9J?it einem ^^reubenruf fd;o§

§eibi mitten in ben Ötubel hinein unb begrüßte bie alten

greunbe bon ^eute SÜJorgen einen um ben anbercn. iSei ber

§ütte angekommen, ftanb aüeö ftiü, unb au3 ber §erbe

l^erauS famen jtoei frfiöne, fd)lanle ©eißen, eine mei^e unb

eine braune, auf ben ©ro^oater ju unb ledten feine §änbe,

benn er ^ielt ein toenig «Salj barin, loie er leben Stbenb

jum (ämpfang feiner ^toei Sierlein t^at. 5^er ^eter oer*

fd^toanb mit feiner <Sc^or. §eibi ftretc^iette aärtlic^ bie

eine unb bann bie anberc ton ben (Seiten unb fprang um

fie ^erum, um fie bon ber anberen «Seite aud^ ju ftreid^etn,

unb toar ganj ®lüd unb greube über bie 3:ierc^en. „ ©inb

fie unfcr, ©ro^oater? @inb fie beibe unfer? kommen fie

in ben @taü? bleiben fie immer bei unö?" fo fragte
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§etbt hinter emanber in feinem Sßergnügen, unb ber ©ro^*

üoter fonntc faum fein ftetigeö „3a, [al" jn)ifc^en bie

eine unb bie onbere i^rage hineinbringen. "äU bie ©et^en

i^r ©als aufgelegt Ratten, fagte ber Süte: „®e^ unb ^ol

bein ©d^üffeichen ^erauS unb baö Srot."

§eibi ge^ord^te unb tarn glcii^ toieber. 9?un melftc ber

®ro§t>ater gtetd^ üon ber SBeißen baS <Sd)üffelc()en toil unb

f^nitt ein ©tücf Orot ah unb fagte: „9iun i§ unb bann

ge^ :^inauf unb fci^Iaf I 'Die S3afe ©ete ^at noc^ ein iöün*

betd^en abgelegt für bic^, ba feien §emblein unb fo etmaä

barin, baS liegt unten im taften, ttenn bu'6 braud;ft; xä)

mu^ nun mit ben ®ei§en hinein, fo fd^taf hJO^U''

„®ut' dlaä)t, ©roiöater! ®ut' 9^ac^t — »ie ^ei§en

fie, ©ro^üater, toie ^ei^en fie?" rief baö ^inb unb tief

bem ßerfc^minbenben Sitten unb ben ©ei^en nacf).

„SDie ö)ei§e ^etßt ©^toänti unb bie braune Särti",

gab ber ®ro§t)ater jurücf.

„®ut' 9iac^t, (Sd^toänli, gut' ^aci)t, iöärli", rief nun

§eibi noc^ mit 3}?ac^t, benn eUn berfd^toanben beibe in

ben ©tatl hinein. 9iun fe^tc fi^ §eibi noc^ auf bie iSanf

unb a§ fein iörot unb trau! feine Wxlä)-, aber ber ftarfe

SBinb loe^te e§ faft oon feinem ®it| herunter; fo mad^te

es fc^neü fertig, ging bann hinein unb ftieg ju feinem ißett

hinauf, in bem eä auc^ gteic^ nad^^er fo feft unb ^errlid^

fd)Iief, aU nur einer im fdiönften gürftenbett fd^Iafen fonnte.

dlxdft lange nac^^er, nod^ e^' c3 üöUig bunfet toar, legte
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ciüä) bev ©roB^ater [id) auf [ein Cager, benn am SJJorgcn

toax er immer l'djon mit ber @onne tcieber brausen, unb

bie !om )'ef;r frü^ über bie iöerge ^ereingeftiegen in biejer

©ommeräjeit. 3n ber ^Jiac{)t fam ber Sßinb fo geloaltig,

ba§ bei feinen (Stehen bie ganje §ütte erbitterte unb eS in

aüen S3alfen frad^te ; burd) ben @d)ornftein beulte unb

äö^yti eä toie 3ammcrftimmen , unb in ben ölten STannen

brausen tobte eä mit foldjer äßut, ba^ ^ier unb ba ein

^ft nieberfrad^te. SJiitten in ber 9tad)t ftanb ber ®ro^*

tater auf unb fagte ^albkut öor fic^ ^in; „(ig joirb fid^

IDO^I fürd^ten." dx ftieg bie Öeiter hinauf unb trat an

§eibtÖ Säger ^eran. ©er 2J?onb brausen ftanb einmalt

:^eilleud)tenb am §immel, bann fuhren toieber bie lagenben

3i5olfen barüber f;in unb aüeS rourbe bunfel. 3et^t fam

ber älionbfd^ein eben Ieud;tenb burd^ bie runbe Öffnung

^crein unb fiel gerabe auf Jpeibiö ßager. (Sä ^atte \\ä)

feuerrote ©aden erfd;lafen unter feiner fd^toeren IDede, unb

ganj ru^ig unb frieblic^ lag c6 auf feinem runben Strmd^en

unb träumte bon etmaö (Srfreulid^em, benn fein ®efid;td^en

fa^ ganj ao^Igemut auö. ©er (Sro^üater fc^aute fo lange

auf baö frieblic^ fdt)Iafenbe tinb, biä ber 3}2onb toieber

l^inter bie Solfen trat unb eä bunfel tturbe, bann fe^rte

er auf fein Sager jurüd.



UpM III.

§cibt crtDaditc am frühen ä>iorgcti an einem lauten

^fiff, unb aU e3 btc SKugen auffdjlug, !am ein golbenet

<Bd!tm burc^ ba3 runbe 8od^ l^eretngefloffeu auf fein Sager

unb ouf baö §cu baneben, ba§ atleö golben leuchtete tingS*

l^erum. |)eibi fd;aute erftaunt um fic^ unb lüu^te burd)au§

md)t, tüo eS toar. Slber nun ^ßrte cö brausen beö (äro^^

fcaterö tiefe «Stimme, unb je^t fam i^m aüe§ in ben ®inn:

too^er eö gefommen toar, unb ba§ eä nun auf ber 2l(m

beim ©ropater fei, nid}t me^r bei ber alten Urfel, bie

faft ni(^tö met;r ^örte unb meiftenS fror, fo ba§ fic immer

am Äüc^enfeuer ober am ©tubenofen gefeffen ^atte, »o

bann aud) §eibi ^atte Wertteilen muffen ober bod) ganj in

ber TLüi)Q, bamit bie Sllte fe^en fonnte, mo eS toar, tt3eit fie

e§ nic^t ^ören fonnte. ®a mar eS bem ^cibi mandjmal

ju eng brinnen, unb eö tt)äre lieber hinausgelaufen. <So

toar eö fcl^r fro^, als e§ in ber neuen ^cl;aufung erö>ad)te

unb fid) erinnerte, ttic Diel 9ieueS eö geftern gc|et;en ^atte
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unb toaS eS t;eutc tctebcr aüeS fe^en Bnnte, bor allem baS

®d}tDänIi unb ba§ S3ärlt. §eibt f^rang eilig ouä feinem

^üt unb ^attc in tocnig a}Ztnutcn aüeö lieber angelegt,

tcaS e§ geftern getragen ^atte, benn eä toar fe^r tocnig.

9iun [tieg eS bte Seiter hinunter unb fprang öor bie §üttc

(;inauö. ®a ftanb [d;on ber (äei^en''il3eter mit feiner ©c^ar

unb ber ©roßbatcr brachte eben <Scl;toänIi unb S3ärlt au§

bem (Statt t;erbei, ba§ [ie fid^ ber ©efettfd^aft anfd^Iöffen.

§eibi lief i^m entgegen, um i^m unb ben (Seiten guten

Sag ju fagen.

„Siüft mit auf bie SBcibe?" fragte ber ®ro§ßatcr.

!DaS roax bem §cibi eben red()t, cS Rupfte i)oä} auf cor

greuben.

„Slber crft toafd^en unb fauber fein, fonft lad^t einen

bie (Sonne au§, toenn fie fo fc^ön glänjt ba broben unb

fie^t, baj3 bu frf)tt)arj bift; fie:^,, bort ift'S für bid) gerichtet."

©er ©ro^oater jeigte auf einen groj^en 3"^^^ ^^^ SBaffer,

ber bor ber Z^üx in ber (Sonne ftanb. §eibi fj^rang ^in

unb |3atfc^te unb rieb, big eä ganj gtänjenb lüar. Unter*

beffen ging ber ®ro§bater in bie §ütte hinein unb rief

bem ^eter ju: „tomm ^ier^er, ®eij3engenera(, unb bring

beinen ^aberfad mit.'' SBernjunbert folgte ^$eter bem 9?uf

unb ftredte fein Sädlcin ^in, in bem er fein mageret

ölittageffen bei fic^ trug.

„a)?arf) auf", befahl ber Sitte unb ftedte nun ein gro^eä

Stüd S3rot unb ein cbcnfo gro^eä «Stüd Ääfc hinein. S)er
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'^etev mai^te bor (Svftaitnett [eine runbcrt ^^ütjjen fo tuett

auf, aU nur mö.^licf), bcrm bic Reiben Stürfe loarcii tt3o(;(

bte §ätftc [o groJ3 tote bie jtoei, bte er atö eignet älZittagö»

mo^I brinnen §atte.

„@o, nun fommt nod; baä (Scf;üf[etd;cn t;tnetn'', fu:^r

ber öf;i fort, „bcnn baä £tnb fann nid;t trinfeu tote bu,

nur fo t>on ber ®et§ toeg, eS fennt baä ntd^t. !©u mettft

i^m 5toet «Sc^üffetd^en boü ju SJJittag, benn baS ^inb ge!^t

mit btr unb bleibt bei bir, bis bu lüieber f;erunterfommft;

gtcb Qd}t, ba^ c6 ntd;t über bie i5elfen ^inunterfäüt, ^örft

bu?" —
9iun fam peibt ^ereingelaufen. „ ^ann mid; bie @onne

iei|t nid)t auölad)en, ©ro^öater?" fragte eS angefegentlic^.

(So f;citte fid) mit bem groben Zudjf baä ber ®ro§t)ater

neben bem Söaffer^uber aufge:^ängt f;atte, ®efid)t, §a(S

unb Strmc in feinem ©c^reden t»or ber @onne fo erftaun*

Ixd) gerieben, m^ e3 frebörot öor bem ©ro^bater ftanb.

(gr ladete ein toenig.

„^^iein, nun (;at fie nidjtS ju tacken", beftätigte er.

„2(ber toei§t toaä? 3Im Slbenb, toenn bu T^eimfommft, ba

geC;ft bu nod} ganj ^inein in ben ^uhtx, toie ein g-ifd^; benn

toenn man ge^t toie bie ©ei^en, ba befommt man fc^itoarje

güße. Seljt fönnt i^r auS^ie^en."

^Dcun ging eg luftig bie ^tm ^inan. ®er 3Binb ^attc

in ber 9kc^t ba§ (el|te S5ifc^en tocggeblafen; bunfetblau

fd^aute ber §immet Don allen (Seiten ^ernieber, unb mitten

Slün-Iei ®ef(5i4teit f. ff. in. 3
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brauf ftanb bie teud^teiibe (Sonne unb fd^immerte auf bte

grüne 2Up, unb aüe bte blauen unb gelben S3(ümc^en barauf

inad)ten i^re Äetd^e auf unb fd^auten i^r fr5^Iid() entgegen.

§eibt fpvang ^ter(;tn unb bort^in unb jauci^jte tor gceube,

benn ba toaren ganjc Ütrüppd^en feiner, roter ^tnunelö-

fc^Iüffelc^en bei einanber, unb bort fd;immerte eö ganj blau

toon beu fd;cnen (Snjtanen, unb überall Iad;ten unb nidten

bie jartblätterigen, golbenen ß^ftuörööc^en in ber @onne.

S3or ßntjüden über aü' bie fUmniernben, n)infenben ©tüm='

d^eu terga^ §eibi fogar bie (Seiten unb aud; ben i^eter.

(50 fprang ganjc ©tredcn toran unb bann auf bie ©eite,

benn bort funfclte eö rot unb ba gelb unb lodte ^eibt

auf alle ©eitcn. Unb überotl brad} §eibi ganje ©c^aren

bon ben ©lumen unb ^adtc fie in fein (5c^ürjd;en ein, benn

eö toollte fie aüe mit l;eimne(;men unb inS §eu fted'en in

feiner ©dilaffammer, bo^ eö bort merbe toie ^icr brausen. —
®o ^atte ber ^etcr ^eut' nac^ allen ©eiten ju guden, unb

feine fugetrunben 5tugen, bie nid)t befonberö fd^neü ^in= unb

:^ergingen, Ratten uiel;r Slrbeit, alö ber ^eter gut beh^ältigen

fonnte, benn bie (Seiten mad;ten eS toie baö ^eibi: fie

liefen aud; ba^in unb bort^in, unb er muffte überallhin

pfeifen unb rufen unb feine diutc fd;n)ingen, um ipieber alle

bie Verlaufenen jufammenjutreiben.

,,SB5o bift bu fc^on toieber, §eibi?" rief er je^jt mit

giemlid; grimmiger Stimme.

„S)a", tönte eS bon irgenbtoo^cr jurüd. ©e^en fonnte
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^eter ntemanb, beim ^eibt fa^ am Sdohm hinter einem

§üäclci)en, ba3 btd;t mit buftenbcn "ißrüneüen 6e[äct toar;

ba toat bie gan^e Öuft um^er [o mit 3Bo^Igcruc^ erfüllt,

ba§ |)cibi nod^ nie |o 8iebti(i)e§ eingeatmet t;atte. @S fc^tc

[id^ in bie ©lumen :^inein unb jog ben 3)uft in boüen

3ügen ein.

„tomm r\aä)l" rief ber ^eter toieber. „ÜDu muft

nic^t ü6er bie gelfen ^inunterfoüen , ber Ö^i ^at'ö ter*

boten."

„Sß3o [tnb bie getfen?" fragte §eibi jurüd, betoegtc

[ic^ aber nidt^t iDon ber @teüe, benn ber [ü^e üDuft flrömtc

mit iebem SBinb^aud) bem tinbe liebüd^er entgegen.

,,'2)ort oben, ganj oben, toir ^aben noc^ toeit, brum

fomm je^tl Unb oben am ^öd>ften fifet ber alte 9?aub*

ooget unb fräd^jt."

ÜDaÖ ^alf. Stugcnblidlid^ ft^vang ^eibi in bie §ß^e unb

rannte mit feiner ©d^ürje toüer iötumen bem 'iPcter ju.

„3e^t ^a[t genug", fagte biefer, alß fie toieber ju*

fammen iDeiter ftetterten; „fonft bleibft bu immer fteden,

unb toenn bu alle nimmfl, ^at'^ morgen feine me^r." ^Der

le^te ®runb teurf^tete |)eibi ein, unb bann ^atte e« bie

©d^ürje fd;on fo angefüllt, ba^ ba toenig '^ia^ me^r ge=

toefen toäre, unb morgen mußten auc^ norf> ba fein. ®o

jog e§ nun mit bem ^cter iceiter unb bie (Seiten gingen

nun aud^ geregelter, benn fie rochen bie guten Kräuter oon

bem ^o^en SBeibcpIa^ fdbon oon fern unb ftrebten nun
3*
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o^ne "än^mtf^alt ba^in. ©er SBeibe^Ia^, ido ^eter geiüö^nlid^

^ait ma^tc mit feinen ©et^en unb fein Quartier für ben

Sag aufi'c^Iug, lag am gu^e bcr ^o^en gelfen, bie, erft noc^

bon ©ebüfd^ unb 2;annen bebecft, jule^t ganj !a^( unb fd^roff

jum §immel (;tnaufragen. 2ln ber einen ©eite ber 211p jie^en

fid^ gelfen!(üfte üjeit hinunter unb ber Oro^oater ^attc rec^t,

baoor ju tüarncn. 21(3 nun bicfer ^un!t ber §ß^e erreicht

toar, na^m ^cter feinen (Bad ab unb legte i^n forgfältig

in eine fteine SSertiefung be§ iöobcn§ hinein, benn ber Söinb

fam mand^mal in ftarfen (Stehen ba^ergefa^ren, unb ben

fannte ^ctcr unb lüoüte feine foftbare §abe nid;t ben S3erg

l^inunterroüen fe^en; bann ftrecfte er fic^ lang unb breit

auf ben fonnigen Seibeboben ^in, benn er mu^te fid^ nun

bon ber Slnftrengung beS ®teigen§ erboten.

§eibi ^attc unterbeffen fein ©c^ürsdjen loSgcmad^t unb

fc^ön feft jufammengerodt mit ben ölumen barin jum

'iJJrobiantfad in bie ^Bertiefung l^ineingelegt , unb nun fc^jtc

eS fid^ neben ben auägeftrecften $eter ^in unb fc^autc um

fid^. Das Zi)<xl lag toeit unten im boüen ajJorgengtanj

;

toor fii^ ia^ ^<t\hx ein großes, loeiteä ©d^nccfelb fid^ er*

lieben, ^0(^ in ben bunfelblauen §immet l^inauf, unb lintS

babon ftanb eine ungeheure getfenmaffe, unb ju jeber «Seite

berfelben ragte ein ^o^er gelfenturm fa^l unb jadig in

bie 331äue hinauf unb fd;aute bon bort oben ganj ernft^aft

auf baö §eibi nieber. X>aQ Sinb fa§ mäuöd^enftiü ba unb

fd^aute ringsum, unb toeit um^er aar eine gro^e, tiefe
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©ttlle; nur ganj fanft unb (eife ging bei* Stnb über bie

Sorten, blauen ®iodmUnmd)m unb bie gotbenen ftra^Ienben

ß^ftuörööd^en, bie überall ^erumftanben auf i^ren bünnen

©tengel^en unb Iei[e unb fröl;lic^ (;in' unb ^ernicften.

J)er ^eter tt>ar ent[c^(afen nac^ feiner 2Inftrengung, unb bie

©eifjen fletterten ohtn an ben 33ü|d;en um^er. !Dem §eibi

toor eS [o fd^ön jumute, tt>ie in feinem lieben nod) nie.

(S3 tranf baö golbene <Sonnenli(^t, bie frifc^en ßüfte, ben

jarten iBlumenbuft in fic^ ein unb begei^rte gar nichts

me^r, als fo ba ju bleiben immerju. @o verging eine

gute ^nt unb §eibt f^attt fo oft unb fo lange ju ben ^o^en

Scrgftccfen brüben aufgefc^aut, bajs eä nun mar, als Ratten

fie alle auc^ ©cfic^ter befommen unb fcl>auten ganj befannt

ju i^m ^ernieber, fo mie gute greunbe.

3e^t ^örte :peibi über fiel) ein lauteS, fc^arfeS ©efc^ret

unb Üxadfim ertönen, unb toie eS auffc^aute, freifte über ir;m

ein fo großer SSogel, ttie eS nie in feinem Öeben gefe^en

^atte, mit toeit ausgebreiteten <®ct;tt)ingen in ber 8uft uml;er,

unb in großen ©ogen fe^rte er immer toieber jurüd unb

fräd^jte laut unb burc^bringenb über peibiS ^opf.

„^eter! '!l3eter! ermadjel" rief f)eibi laut. „®ie^,

ber D^auboogel ift ba, fiel; I fie^
!

"

'iPeter er^ob fic^ auf ben 9iuf unb fc^aute mit ipeibi

bem a3ogel nad), ber fic^ nun ^ö^er unb ^c^er hinauf*

f^ioang inS :pimmelblau unb enblic^ über grauen gelfen

öcrfd^manb.
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ter Slufmerffamfeit ben 3SogeI uerfotgt ^atk.

„§etm in§ i)2cft'', n)ar ^eterö SIntirort.

„iift er bort oben ba^etm? O tote fc^ön, fo ^oc^ oben!

Sarum [c^reit er fo?'' fragte §etbi toctter.

„Seil er mu§", erflärte '^cter.

„2Btr tooüen bo(^ bort ^inauff(cttern unb feigen, too

er ba^eim ift", fc^tug §eibi bor.

„Ol ol ol" brad^ ber ^eter auS, jcben SluSruf mit

berftärfter a)?t^biüigung ^erborfto^enb
;

„toenn feine ®ei§

me^r bort^in fann unb ber Ö^i gefagt ^at, bu burfeft nic^t

über bie geljen ^inunterfatten."

3efet begann ber '^eter mit einemmat ein fo getoattigeS

pfeifen unb 9?ufen anjuftimmen, ba^ §eibi gar nic^t

tou^tc, toaä begegnen folltc; aber bie ®ei§en mußten btc

2:iJne terfte^en, benn eine nad^ ber anberen fam herunter*

geftjrungen, unb nun toar bie ganje <Bä}ax auf ber grünen

§albe ocrfammelt, bie einen fortnagenb an ben toürjigen

§almen, bie anberen ^in«= unb ^errennenb unb bie brttten

ein toenig gegeneinanberfto^enb mit i^ren Römern jum

3citoertreib. §eibi toar aufgejprungen unb rannte mitten

unter ben ®ei^en um^er, benn baS toar i^m ein neuer,

unbefd^reiblid^ oergnüglid^er Slnbtid, toic bie 2:ierlein burd^*

einanberfprangen unb fid^ luftig mad^ten, unb §eibi \pxan^

toon einem jum anberen unb madjte mit j;cbem ganj per*

fönUc^e öefanntfc^aft , benn jebeS toar eine ganj befonberc
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<Srfcf)einun3 für fic^ unb ^atte feine eigenen a)?anieren.

Unterbeffen ^atte *^3etcr ben ©ad herbeigeholt unb aüe üiev

©tiide, bte brtn toaren, fAön auf ben iöoben Eingelegt in

ein ^iered, bie großen Stüde ouf §eibi3 @eite unb bic

f(einen auf bie feinige ^in, benn er tonnte genau, mt er

fie erhalten ^atte. Dann na^m er ba3 (Sc^üffeti^cn unb

melfte fd;öne, frifd^e Wild} ^inein üom (Si^tüänU unb ftelltc

ba3 ©i^üffcfi^en mitten inä ^ßierecf. Dann rief er ipeibi

^erbci, mu^te aber länger rufen, al3 nad^ ben ©ei^en,

benn ba^ Äinb mar fo in (gifer unb i^reube über bic mannig*

faltigen Sprünge unb (Srluftigungen feiner neuen ©t^iel"

fameraben, ba§ e3 nic^tä fa^ unb nid;t3 ^örte au^er biefen.

Slber ^cter mu^te fic^ öerftänblii^ ju mac!^en; er rief, ba§

eS h\ß in bie ^^elfen ^inaufbrö^ntc, unb nun crfc^ien ipeibt

unb bie gebedte S^afel fa^ fo einlabenb auS, ba^ e3 um

fie ^erumppfte Dor 5jBo^lgefaÜen.

„§5r auf 5u ^opfen, e^ ift ^c\t jum (5ffen", fagtc

'^eter, „j;e^t fil| unb fang an."

peibi fefete fic^ ^in. „Sft bie Wdd) mm?" fragte

e§, noc^malg baä fd)5nc SSiercc! unb ben ipaujjtpunft in

ber 3)Zittc mit So^lgefaüeu betrad;tenb.

„3a", eripiberte '^eter, „unb bie jtcei großen Studc jum

offen finb aud^ bein, unb menn bu auSgetrunfen ^aft, befommft

bu noc^ ein ©t^üffeli^en öom ©c^toänli unb bann fomm' ic^."

„Unb üon tcem befommft bu bie ü)Zilc^
?
" moUte ipeibt

lüiffen.
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„SSon nteincr ®ei§, l^on bcv ©diiiccfe. gang cinnmt

ju effcn an", ma(;nte ^cter iDicbev. §cibi fing bei [einer

'SSlilä) an, unb )o ipie eö fein Icereö ©d;ü[fc{d;cn (;inftcüte,

ftanb ^cter auf unb l;oIte ein jmeitcö ^erbci. Daju hxaä^

§eibi ein ©tücf bon feinem iörot üb, unb baö ganjc

übrige ®tücf, baö immer nod; großer tvar, alö ^eter§

eigene^ ©tüd getoefcn, ba3 nun [d)on famt 3i*^ct;ör faft

ju @nbe toar, rei(^tc c3 bicfem hinüber mit bem ganjen

großen ©reden Ääfe unb fagte: „£)aS fannft bu I;abeu,

idt) ^abe nun genug."

'^ckx fd;aute baö ^eibi mit [pradilofcr ä^ertounberung

an, bcnn nodc) nie in feinem i^eben l;ätte er fo fagen unb

ctipaö tt>cggeben fönnen. @r jogerte noct) ein luenig, benn

er fonntc nid)t red;t glauben, baß eö bem §eibi ßrnft fei;

aber bicfeS f;iett crft feft feine ©tücfe ^in, unb ba "i^eter

nid^t jugriff, legte [ie eS i^m aufö ßnie. ))lun fa^ er,

ba^ eö ernft gemeint fei; er erfaßte fein ®efd;enf, nidte in

S)anf utib 3"[^^ttiwung unb ^ielt nun ein fo rci^lid^cS

SOiittagSmai;! , loic nod) nie in feinem Scbcn alö ©ei^bub.

§eibi fd;autc berlccilen nad^ ben ©eifien auö. „SBie^ei^en

fie aüe, ^^eter?" frogte e§.

S)a§ toufjte biefer nun ganj genau unb fonnte cS um

fo beffer in feinem ^c:|)f behalten, M er banebcn ipenig

barin aufjubciüa^ren ^atte. (Sr fing alfo an unb nannte

o^ne 5(nftc^ eine nac^ ber anberen, immer je mit bem %\mn

bie betrcffcnbe bejeic^nenb. §eibi ^örte mit gefi^annter 2tuf*
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merffamfett ber Untevireiiung ju, uiib cö ii\i^vtc gar nidit

lange, |o foniitc e3 [ic aüc ßoii ctnanfccr untcvid;etDcii unb

jebe bei i^rem Diamen nennen, bcnn e8 ^atte eine jebe

i^rc S3eiünber^citcn, bie einem g(cid) im «Sinne bleiben

mußten; man mujjtc nur aüem genau sufe^en, unb baö

t^at ^eibi. S^a ir>ar ber gro^e Züxt mit ben ftarfen ^öx^

nern, ber U)olItc mit biefen immer gegen aüc anbeten [toßen,

unb bie meiften liefen bacon, menn er fam, unb lüoUtcn

niditö i'on bem groben Sameraben lüiffen. 9Jur ber tec!c

©tftclfinf, ba6 fcblanfe, bef;enbe ©eipc^en, ttict) if;m nid;t

au0, [onbern rannte i^cn [id; au§ manchmal brci^, ticrmat

^intcr ctnanber fo rofd) unD tüd)tig gegen if;u an, to.ii ber

große 2^üif cftcr^ gan^ evftaunt ba [tanb unb nid;t uie^r

angriff, bcnn ber "^^iftclfinf ftanb gan^ fricgSluftig cor it;m

unb ^atte f^arfe ^örnc^en. ©a u^ar baä fleine, mi^t

©d;nee^öp|)It, baS immer fo einbringlid; unb fle^cntUd;

meierte, ba§ §cibi fc^on me^rmalö ju i(;m Eingelaufen

toar unb ee tröftenb beim Äc|)f genommen l^atte. 2(uc^

jc^t fprang baS liinb ipieber ^in, benn bie junge, jam«

uiernbe Stimme (;atte eben n^iebcr flcl;cntlic^ gerufen.

§eiDi legte feinen 2(rm um ben ^als bcö ©cißleinö unb

fragte ganj tci(ne(;menb: „SBaö ^aft bu, ®d)nect;öppli?

Söarum rufft bu [o um ipilfe?" S)a§ ®ci§(ein fd;miegte

fid; nat;e unb tertrauenät^oü an §eim an unb loar je^t

ganj ftiü. ^^eter rief i^on feinem ©il| au3, mit einigen

Untcrbre^ungen, benn er f;atte immer noc^ su beißen unb
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3U fc^Iucfen: „@S t^ut [o, lüctt bte Sitte ntd)t mc^r mit*

fommt, fie ^aben fie Derfauft nac^ 3}?at;enfelb üorgeftern,

nun fommt [ie mM mc^r auf bie 2l(m."

„mv ift bic 5Ute?" fragte ipcibt jutücf.

„^a^, feine aJJutter", mar bie Slnttoort.

„3Bo ift bie ©ro^mutter?" rief ipeibi ujieber.

„|)at feine."

„Unb ber ©ro^üater?"

„pat feinen."

„ "Du ormeö ®rf)nec^öppti bu ", fagtc |)etbt unb brüdte

ba§ Siertein järtlic^ an fic^. „216er jammere jrljt nur

nid^t mef;r fo; fic^ft bu, i^ fommc nun jeben 2:ag mit

bir, bann bift bu nic^t me^r fo berlaffcn, unb lüenn bir

etmaS fe(;(t, fannft bu nur ju mir fommen.'!

T)a3 (Sd^nee^öppti rieb ganj toergnügt feinen ^o})f an

§eibi3 (Schulter unb medcrte nid^t me^r ftäglicb. Unter*

beffen ^atte ^eter fein aJiittagSma^t beenbet unb fam nun

auc^ tuieber ju feiner §erbe unb ju ^cibi ^cran, ba3 fc^on

lüiebcr aüerlei S3etracf)tungen angeftedt ^atte.

Seitauä bie jtuei fc^5nften unb fauberften ®ei§cn bcr

flanjcn @d;ar toaren @d;toänlt unb S3ärli, bic fid^ aud^

mit einer gemiffen 33orne^m^eit betrugen, meiftenä t^rc

eigenen 3Bege gingen unb befonberS bem jubringlid^en Znxt

abmeifenb unb tieräd)tU^ begegneten. —
5)ie ^ierc^en Ratten nun njieber begonnen, nac^ ben

©üfd^cn ^tnaufsuffettern, unb iebeS ^attc feine eigene SBetfc
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bafcet, bte einen leichtfertig über aüeS toeg^üpfenb, bie anberen

kbäd)tlid^ bie guten ^räutlein [uc^enb untertüegS, ber ZM
f^xn unb ba [eine 'Eingriffe pvobicrenb. ©d^mänli unb 33ärti

fletterten ^übfc^ unb leicht ^inan unb fanben oben [ogleic^ bie

fd^önften ®ü[cf)e, [teilten [ic^ ge[c^i(ft baran auf unb nagten [ie

jiertic^ ah. §eibi [tanb mit ben §änben auf bem 9^ürfen

unb [rf)aute bem allen mit ber größten 2Iufmerf[amfeit ju.

„ "ißeter ", bemerfte e3 jc^t bem mieber au[ bem iöoben

Siegenben, „bie [d)ön[ten i^on aüen [inb baö ©c^ioänli unb

ba« iöärU."

„3Bei§ [d^on'', toar bie Slntöjort. „^er Sllm^Ö^i

pul^t unb ü?ä[d^t [ie unb giebt i^nen '2>ali unb ^at beit

fcf)ön[len 'Stau."

5(ber au[ einmal [)3rang "Peter auf unb fc^te in großen

(Sprüngen t>m ®ei§en nac^, unb baö §eibt lief ^interbrein;

ba mußte etma« begegnet [ein, e3 fonnte ba nic^t jurücf*

bleiben. 1)er "^ßeter [prang burd^ ben ©eißenrubel burc^

ber ©eite ber 2irm ju, too bie gelfen [rf)roff unb fa^t

toeit :^inab[tiegen unb ein unbe[onnene3 ©eißfein, toenn e3

bort^in ging, teicbt ^inunter[türjen unb aüe ©eine bred^en

fonnte. Qx ^atte ge[e^en, mie ber bormi^ige :X)i[teIfinf nad^

jener <Seite ^in gehüpft mar, unb fam nod^ gerabe rerf)t,

benn eben [prang ba« ®etß(ein bem Üianbe be§ 2(bgrunbe3

ju. "ipeter tooüte e8 eben padm, ba [türjte er auf ben

©oben unb fonnte nur norf> im Sturze ein 33ein beS Sier*

lein« ertDi[rf)en unb e« baran feft^alten. 'J)er '©i[telfinf
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mecferte isolier ^oxn unb Überrafd^unfl, ba^ er fo am

iBcin feftge^alten unb am i5c>tt|e^cn fetneä frö^ltd^en @tveif=

juflcä gei;inbert tcar, unb [trebte etgenfinntg üortoärtö. S)er

^eter fc^rtc narf) ipeibt, ba^ eä i^m beifte^e, benn er fonnte

nid)t auffielen unb riß bem ^tftelfinf faft ba§ iBcin auä.

§etbi mar fd}on ba unb crfannte gleich bie fc^limme Sage

ber bciben. @S ri^ \d}mü einige too^lbuftenbc trauter

auä bem ©oben unb ^ielt fie bem SDtftelfinf unter bie )Ra\z

unb jagte begütigenb; „Ä'omm, fomm, 3Diftelfinf, t)U mu^t

auc^ vernünftig [einl ©ie^, ba fannft bu ^inabfaüen unb

ein iöein brechen, baS t^ut bir furc^tbor m^."

®o3 ©ei^tein ^atte ftd^ fc^neü umgetoanbt unb bem

§cibi bergnügUd; bie Kräuter au3 ber §anb gefreffen. £)er*

seilen toar ber ^eter au\ [eine gü^e gefommen unb ^atte

ben '©iftelfinf an ber iSc^nur erfaßt, an tt)eld)er fein ®lüd=

^en um ben §alä gebunben mar, unb §eibi erfaj^te bicfc

oon ber anberen i^eite unb fo fül;rten bie beiben ben %üß'

reifer ju ber frieblic^ »eibenben Jperbe juvüd. 211S i^n

aber "iPeter ^ier in @id)er^eit l)atte, er^ob er feine 9iute

unb moUte i^n jur ©träfe tüchtig burd;prüge(n, unb ber

2)iftelfinf mä) fc^eu jurüd, benn er merfte, ttaS begegnen

foüte. Slber §eibi fc^rie laut auf; „2)Wn, ^eter, nein,

bu mufet i^n nic^t fc^lagen, fief;, mie er fic^ fürchtet I"

„(Sr öerbient'ä", fi^nurrte 'ißeter unb moUte jufc^lagen.

5(6er ^eibi fiel i^m in ben ^rm unb rief ganj entrüftet: „®u

barfft i^m nichts t^un, eö t(;ut it;m we^, la^ if;n Ml"
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iPeter fc^aute erftaunt auf baä gebietcnbe |)ciDt, bcffen

fd^iparje Slugen i^n [o anfunfelten, baß er untDillfürlid^

feine 9?ute nieberl^ielt. So fann er gef;en, iDcrtn bu mir

morgen icieber i)on beincm ßäfe giebft ", fagte bann bcr

^eter nadbgcBenb, bcnn eine (Sntfc^äbigung tooüte er ^aben

für ben Sc^recfen.

,,3Iüen fannft bu l^aben, bog ganje ©tücf morgen unb

aüe 2;age, icfe hxauiii^ i^n gar ni(^t", fagte ^etbi juftim*

menb, „unb 33rot gebe i^ bir aud^ ganj biel, toie ^eute;

aber bann barfft bu ben ©iftelfinf nie, gar nie fc^Iagen

unb aud^ baö ©d^nee;^öp|)ti nie unö gar feine ®ei§."

,,(5ä ift mir gleich", bemerfte ^eter, unb baö n^ar bei

i^m fo biet olß eine 3"1«3^- 3e^t Iie§ er ben @d)ulbigen

loa, unb ber fröhliche ©iftelfinf fprang in ^o^en Sprüngen

auf unb baoon in bie §erbe hinein. —
So toar unoermerft ber Sag vergangen, unb f*on n?ar

bie Sonne im Segriff, toeit brüben hinter ben Sergen ^tnab=

juge^en. §eibi fa§ toieber am S3oben unb fciaute gan^

ftiü ouf bie S31aug(öcfd^en unb bie ßtjflugrögc^cn, bie im

golbenen 2(benbfcf)ein Ieud)teten, unb aüc§ ®ra§ tourbe toie

golben ange^auc^t unb bie gelfen broben fingen an su

fd)immern unb ju funfetn, unb auf einmal fprang ^eibi

auf unb f^rie: „^eter! ^eter! e§ brennt! e§ brennt! alle

S3erge brennen unb ber gro^e Schnee brüben brennt unb

bcr ^immel. O fie^! fie^! ber f;o^e gelfenberg ift ganj

glü^enb! SD ber fcböne, feurige Sdmee! ^eter, fie^ auf,
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[ie^, ba0 i^euer ift ouc^ Beim Ü^aubbogeU [ie^ borf> btc

gelfen! [te^ bie Sannen 1 aüeö, aücö ift im geuerl"

„ (gö ü)ar immer fo ", [agte je^t ber ^eter gemütlich unb

[chatte an fetner Stute fort, „aber eS ift fein geuer."

„2Ba3 ift e§ benn?" rief §eibi unb \pxanQ ^ier^in

unb bort^in, ba§ eS überall ^in fe^e, benn eö fonnte gar

md)t genug befommen, fo fdjön toar'^ auf allen (Seiten.

„S33aS ift e§, ^eter, toa§ ift eö?'' rief §eibi toieber.

„(5^ fommt ton felbft fo", erflärte ^eter.

„O fie^, fie^", rief f)eibi in großer Slufregung, „auf

einmal tüerben fic rofenrotl ©ie^ ben mit bem @^nee

unb ben mit ben ]^ot;en, fpifeigen gelfen! SBie feigen fie,

«ßeter?"

„©erge ^ei^en nic^t'^, erU)iberte biefer.

„O ü)ie fd^ön, fie^ ben rofenroten ©c^neel D, unb

an ben gelfen oben finb tiele, tiele Ütofen! D, nun tocr=^

ben fie graul O! Ol 9iun ift alle5 au%lö|d^t! 9Jun

ift alleö au3, ^eterl" Unb §eibi fe^te fic^ auf ben ©o*

ben unb fa^ fo berftört au§, a(§ ginge tcirflic^ ollcö ju

(Snbe.

„(5S ift morgen toieber fo", erflärte ^eter. „@te^

auf, nun muffen lüir l^eim."

3)ie ©eifeen tourben l^erbeigepfiffen unb = gerufen unb

bie ^eimfa^rt angetreten.

„3ft'ö alle Stage toieber fo, alle STage, toenn mx auf

bcr Seibe finb?" fragte ^cioi, begierig nac^ einer be*
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ja(;cnben 33evfid;erung ;^ord;cnb, atö c§ nun neben beut

^cter bie 2I(m ^inunterftieg.

„ SJJciftenö ", gab btefer jur Sltitmort.

„2l6er gciDiO morgen toteber?" iDoüte eö nod; U)i[fcn.

„3a, K morgen fd^onl" i^erfic^ertc ^eter.

3Jun tuar ^eibi lieber fro^ unb eö f;atte fo Diele (5in^

brüde in fid; aufgenommen unb fo biele S)inge gingen i^m

im (Sinn :^erum, ba^ eö nun ganj ftiüfd^iDieg , biö cS bei

ber 2i(m(;ütte onfam unb ben ©ro^cater unter ben Plannen

filmen fa^, too er auc^ eine iöanf angcbrad^t l^atte unb am

Slbenb feine ©ei^en erwartete, bic üon biefer «Seite herunter»'

lamen. §eibi fprang gleii^ auf i^n ju unb ©djnjänli unb

iöärli hinter it;m brein, benn bie ©ei^^cn fanntcn i[;ren

§errn unb i^ren Stau. ®cr ^\'ter rief bem §eiDi nad;:

„tomm bann morgen mieber! ®ute ^laä^tl" 5)enn eS n)ar

i^m fe^r baran gelegen, baf^ baö |)cibi lüicberfornmc.

®a rannte baö ^eibi fc^neü n)ieber jurüd unb gab bem

^eter bie §a!ib unb terfic^crtc i(;n, baß eö toieber mit=

fomme, unb bann fprang e3 mitten in bie babonjic^enbc

§erbe hinein unb fafite nod> einmal ba^ S^nee^öppli um

ben ^aU unb fagte Dertraulid;: „@d;Iaf too^l, ®d;nee*

^'6\>pl\, unb ben! brau, ba^ id; morgen toieberfommc unb

ba^ bu nie mc^r fo jämmerlid; medern mu§t."

ÜDaö ©d;neel;öp})lt fd;aute ganj freunblic^ unb bau fbar

in ^cibi auf unb fprang bann frö^lid) ber §erbe nad;.

^cibi !am unter bic 2:annen jurüd.
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„ O ©roßi^ater, baö luav [o [diüit!" rief cö, wod) 6coov

c3 bei if;m mar. „Dal geuer unö bie )}io\m am ^d\cn

unb bie blauen unb gelben iö(umen, unb [ief;, mal irf) btr

bringe!" Unb bamit fd^üttete §eibi feinen ganzen iölumcn*

teicf)tum auS bem gefalteten (Sd;ürjc^en tor ben ®ro§t>ater

^in. ?(ber Jüic fal;en bie armen S3lümd?en auö! §eibi

erfannte [ie ntrf;t mcl;r. Qß \vax aUe3 tuie §en, unb fein

einziges ^elc^lein ftanb mel;r offen.

„£) ©rojjßater, iiviä l;aben fic?" rief §eibi ganj er*

fc^rocfen aul. „@o n)aren fie nid;t, loarum fe^en fie fo

auö?"

„!Dte tüoüen brausen fielen in ber (Sonne unb nid)t

ins ©c^ürjc^en l;inein", fagte ber (äro§i)ater.

„"iDann iuill id; gar feine me^r mitnef;men. Slber,

©roßiHiter, marum ^at ber üiaubüoget fo gefräd)jt?" fragte

§eibi nun angelegentlich.

„3efet gef;ft bu inä SBaffer unb id; in ben (Stall unb

^ote dJlWd), unb nad^^er fommen mir l^inein jufammcn in

bie |)ütte unb effen ju ))laä)t, bann fag' ic^ bir'l."

So iDurbe getrau, unb toie nun fpäter :peibi auf feinem

^o(;en Stii^l faß tor feinem 0}2ilc^fc^üffelc^en unb ber ®ro|3'

üoter neben i^m, ba fam baä tinb gleid^ mieber mit feiner

grage: „Sarum fräd)^t ber Ö?aubi>ogel fo unb fd)reit

immer fo f;erunter, ©ro^oater?"

„iDer ^öl;nt bie Öeutc auS bort unten, ba§ fie fo t>iele

jufammenfi^jen in ben ^Dörfern unb einanbcr böä ma^en.
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SDa l^ö^nt er hinunter: ,Süvbet i^r au^etnanbcrge^en unb

jebcö feinen SBeg unb auf eine ^ö^e fteigen, itsie id;, fo

lüär'ö euc^ tootjkxl'" ®er ©ro^üater fagte btefe Sorte

faft tt)Ub, fo baß bem §etbt baS ®e!räc^j beS 9^aubooget3

baburc^ noc^ etnbrüdüc^er tourbe in ber (ärinnerung.

,,2Barum §aBen bie S3crge feinen 9^^amen, ©roßöater?"

fragte §eibt toieber.

„®ie l^aben Diamen", ertoiberte biefer, „unb toenn bu

mir einen fo bef^reiben fannft, baß ic^ i^n fenne, fo fage

xd) bir, toie er ^eißt."

dlan 6efd^rie5 §eibi ben getfenberg mit ben jtoci ^o^^en

^Türmen genau fo, loie e§ i^n gefeiten ^atttf unb ber ®roß*

üater fagte too^lgefäüig : „9?ec^t fo, ben fenn' id^, ber i^eißt

galfniß. |)aft bu noc^ einen gefe(;en?"

Sflütt befc^rieb §eibi ben iöerg mit bem großen @ct)nee=

fetb, auf bem ber ganje ©d^nee im geuer geftanben ^atte

unb bann rofenrot geworben icar unb bann auf einmal

ganj bleid^ unb ertofd^en ba ftanb.

„ S)en cr!enn' id^ auc^ ", fagte ber ©roßoater, „ ba§ ift

ber Säfai^Iano; fo l)at cS bir gefallen auf ber Söeibe?"

92un erjä^tte §eibi aüeö oom ganjen S^age, toie fi^ön

e6 geioefen, unb befonberö oon bem i^euer am Slbenb, unb

nun foüte ber ©roßoater aud^ fagen, n)of;er e3 gefommen

toar, benn ber ^eter ^ätte nichts baoon gemußt.

„@ief;ft bu", erflärte ber ©roßoater, „ba3 mac^t bie

(Sonne, toenn fie ben iöergen gute 9Zad)t fagt; bann toirft

anerici ®e|*i*ten f. S. III. 4
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fie i(;nen nod) xf)Xt [c^5nftcn «Strahlen jii, ba§ [ie fic n^t

öergcffen, bt^ [ic am a)2orgen toiebcrfommt."

'^a§ gcfiet bem |)etbt unb eS fonnte faft ntd;t evtoarten,

ba^ toteber ein Z% fomme, ba eS hinauf fonnte auf btc

SBeibe unb h)teber fc^en, h)tc bie «Sonne bcn iöergen gute

9?a(^t fagte. 'äbzx er[t mu^te cS nun fd^lafen ge^en, unb

cö fc^üef aud^ bie ganje 9kd^t ^errlid^ auf feinem ^eulager

unb träumte bon lauter fd^immernbcn S3crgen unb roten

9?ofen barauf unb mitten brin baö ®d^nee^ö)3pli in frß^=

Iid;en Sprüngen.
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58ci öcv Großmutter.

2Im anbevn 33?ovgen tarn lüieber bie ^eüe <Sonnc, unb

bann fam ber ^eter unb bie ®et§en, unb lieber sogen [te

oüe mit einanbcr m6) ber SBeibe hinauf, unb [o ging eä

Stag für Zao,, unb §eibt »urbe bei bie[em SBcibeleben ganj

gebräunt unb [o fräftig unb gefunb, ba§ i^m gar nie ütüaß

fehlte, unb fo fro^ unb glücfü(^ lebte ^eibi Don einem Za^

jum anberen, toie nur bie luftigen 33i3gelein leben auf allen

S3äumen im grünen Salb. SBie e§ nun §crbft tourbe unb

ber Sßinb lauter ju faufen anfing über bie Serge ^in, bann

fagte ettoa ber ©ro^oater: „^euf bleibft bu ba, §eibi;

ein kleines, toie bu bift, fann ber 3Binb mit einem dtud

über alle gelfen in§ Z^al ^inabdje^en.''

3Benn aber ba3 am ä)iorgen ber ^eter terna^m, fa^

er fe^r unglücfli^ au0, benn er fa^ lauter 2)?iBgeid)i(f tor

fid^ : einmal n)u§te er bor Sangeaeile nun gar nid^t me^r

toaö anfangen, toenn §eibi nici^t bei i^m n?ar; bann fam
4*
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er um [ein tctc^tid^eS Wxtta^ma^, unb bann toaten btc

(Seiten [o ftörrig an bte[en Za^tn, ba^ er bie bo|3peUe

2J?üt;e mit t(;nen i^attc; benn bie tvaren nun audf \o on

§eibi§ ®eieüfd)aft geh)c^nt, ba§ fie nic^t bortoärts n)olIten,

toenn cS nic^t batei tt>ar, unb auf alle (Seiten rannten.

§eibi iüurbe niemals unglüdUi^, benn e§ \a^ immer irgenb*

cttoaS {ärfreulirf)e5 öor \iä). 2Im licbften ging eS [d^on mit

§irt unb ®ei§en auf bie Seibc ju ben iölumen unb jum

9^oubbogel ^inauf, loo fo mannigfatttge 3Dtngc ju erleben

toaren mit aU ben berfd^ieben gearteten ®ei§en; aber auc^

ba3 jammern unb ©ägcn unb Biw^wern beö ®roitiater3

tüar je^r unter^altenb für §eiDi; unb traf e^ fid^, ba^ er

gerabe bie fdiönen runben ©ei^äSd^en zubereitete, toenn eS

ba^eimbleiben mu§te, fo toar baö ein ganj bcfonbereS SScr*

gnügen, biefer merhcürbigen 2;(;ätigfeit jujufc^auen, toobei

ber ©ro^öater beibe 'äxmt blo^ machte unb bamit in bem

großen Reffet ^erumrü^rte. 216er bor aUem anjie^enb

toar für baä §eibi an folc^en SBinbtagen baö Sogen unb

Öxaujd^en in ben brei alten plannen hinter ber ^ütk. S)a

mu^te e0 immer »on ^txt ju 3^^^ Einlaufen bon aüem

anberen toeg, toa3 e§ aud^ fein mochte, benn fo fc^iJn unb

tounberbar njar gar nic^tö, toie biefe§ tiefe, ge^eimniöoottc

SCofen in ben 3Bi}3fe(u ba broben; ba ftanb §eibi unten

unb laufc^te (;inauf unb fonnte niemo(§ genug befommen,

ju fe^en unb ju l^ören, it>ie baS toe^te unb hjogte unb raufd^tc

in ben iSäumen mit grofjer ^ad)t. 3eljt gab bie @onne
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nicf)t md)X f)d^ tote im «Sommer, unb §eibt fud;te [eine

®trüm]3fe unb <ScE)u^e ^crDor unb aurf) ben Ötocf, benn

nun touvbe eä immer frifdier, unb wenn baS §eibi unter

ben Scannen ftanb, tourbe c3 burc^bfafcn toie ein bünneö

S3lättlein, aber eö lief boc^ immer toieber f;in unb fonntc

nid)t in ber §ütte bleiben, toenn e§ baS SBinbeötoe^en

berna^m.

S)ann tourbe eä falt, unb ber ^eter ^auc^te in bie

§änbe, toenn er früf; am SDJorgen l^erauffam, aber nid;t

tange; benn auf einmal fiel über 9iac^t ein tiefer (Scf)nee,

unb am DJ^orgen toar bie ganje 2Ilm fc^neeiDei§ unb fein

einjige^ grünet 93lättlein me^r ju fe^en ringsum unb um.

S)a fam ber ®ei§enpeter nic!;t me^r mit feiner ^erbe, unb

§eibt fc^aute ganj bertounbert burd; baS fleine genfter,

benn nun fing e§ toieber ju fd^neien an, unb bie biden

glodcn fielen fort unb fort, bis ber @c^nee fo ^oc^ tourbe,

ba^ er bis anS genfter ^inaufreid)te, unb bonn no^ ^ö§er,

baß man baS genfter gar ni^t me^r aufmad^en fonnte unb

man ganj oerpacft toar in bem §äuSd^en, SDaS fam bem

§eibt fo luftig oor, ba§ eS immer ton einem genfter jum

cmberen rannte, um ju fel;en, toie eS benn noc^ toerben

toollte unb ob ber ®^nee nod^ bie ganje ^üttt jubccfen

tootltc, ba§ man mü^te ein Öid^t anjünbcn am gellen 2:ag.

ßö fam aber nic^t fo toeit, unb am anberen 2:ag ging ber

©ro^oater ^inauä — benn nun fdineite cS nic^t me^r — unb

fd^aufelte umö ganje §)au3 ^erum unb toarf gro^e, gro^e
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©d^nee^aufen auf einanber, ba^ eS toax tote ^tev ein iöerg

unb bort ein S3erg um bie §utte ^erum ; ahtx nun toaren

bie genfter toieber frei unb auc^ bie Zf)üx, unb baS toar

gut, benn aU am Diad^mittag §eibi unb ber ®ro§Dater

am i^euer fa§en, jebeö auf feinem S)reifu§ — benn ber

®ro§t>ater ^atte längft aud^ einen für baö tinb gejtmmert —

,

ba polterte auf einmal etmaS ^eran unb fd^tug immcrju

gegen bie ^oljfd^weüe unb mad)te enblid^ bie %f)üx auf.

@8 toar ber ©ei^enpeter ; er i^attc aber nid;t auö Unart

fo gegen bie Zf)üx gejjoltert, fonbern um feinen ©d^nee

i)on ben ©d^u^cn abjufd^Iagen , bie i)oä} hinauf baüon 6e*

bedt toaren; eigentlid^ ber ganje ^eter toar toon ©d^nec

feebedft, benn er ^atu fid^ burc^ bie i^o^en ©d^ic^ten fo

burd^fämpfen muffen, ba§ ganje 2)?affen an i^m l^ängen

geblieben unb auf i^m feftgefroren h)aren, benn eS mar

fe^r fatt. 2lber er ^atte ni^t nad^gegeben, benn er tooütc

äum §eibi i^inauf, er ^atte eä yti^t oc^t Sage lang nic^t

gefe^en.

„©Uten 2lbenb", fagte er im Eintreten, ftellte fid^

gleid^ fo no^ atö mögtid^ an§ geuer ^eran unb fagte tt)eiter

nid^tö me^r; aber fein ganjeö ©efic^t ladete üor SJergnügen,

ba§ er ba toar. §eibi fd^ante i§n fe^r termunbert an,

benn nun er fo na^ am geuer »ar, fing eä überall an

i^m 5U tauen an, fo ba§ ber ganje ^eter ausuferen toax

toie ein gelinber SßafferfaCl.

„9^un, ©enerol, toie fte^t'ö?" fagte jefet ber ®xo^'
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tatet, ffdlün bift bu o^ne 2(rmee unb mußt am ©riffet

nagen."

„Savum muß er am (ärinel nagen, ®ro§üater?"

fragte §etbt fogtetd^ mit Si^begterbe.

„3m Sinter muß er in bie ®c^ufe ge^en", erftärte

ber ©roßi^ater; ,,ba lernt man te[en unb fc^reiben, unb

baS ge^t mand)ma( [c^roer, ba ^ilft'3 ein toenig nac^, wenn

man am ©riffel nagt; ift'^ nid;t toa^r, ©eneralV"

„3a, 'ß tft ^DO^r", beftätigte ^eter.

3eljt toar §eibil Jtei(naf;me an ber ©ad^e toacö ge*

toorben unb cä ^atte [e^r ßiele g-ragen über bie ®c^u(e unb

aüeö, toa§ ba begegnete unb ju ^ören unb ju je^en xoax,

an ben ^eter ju richten, unb ba immer tiel ^nt üerfto§

über einer Unterhaltung, an ber ^eter teilnehmen mu^te,

fo fonnte er bertoeilen [c^ön trodnen t>on oben bis unten.

(Sg war immer eine große 3lnftrengung für i^n, [eine 23or*

[teüungen in bie Sorte ju bringen, bie bebeuteten, tüaß er

meinte; aber bieSmal ^atte er'ö befonberö ftreng, benn

faum l;atte er eine ^tnttoort jnftanbe gebracht, [o ^atte il;m

§eiDi [c^on toieber jtoei ober brei unertoartete 5"tagen ju*

getoorfen unb meiftenö [olcfje, bie einen ganjen ®a^ als

StntiDort erforberten.

!J)er ©ro^üater ^atte fic^ ganj [tili cer^alten toä^renb

biefer Unterhaltung, aber e« ^otte i^m öfter ganj luftig

um bie 9}^unbiointel gejucft, toaS ein ^n<i}m tear, baß er

ju^örte.
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„®o, ®eneva(, nun tuarft bu im geuer unb 6raucf)[t

(Stätfung, fomm, f)aU mit!" !Damit ftanb ber ©ro^ßater

auf unb §oIte ba6 2l6enbe[fen au3 bem ©darauf ^eröor,

unb §eibi tücftc bie ©tü^Ie jum 2;ii"cf>. Unterbeffen toar

aucf) eine San! an bie SBanb gewimmert toorben tom

©roßcater; nun er nid>t me^r aüein toar, (;atte er ba

unb bort aüertei ©i^e ju stoeien eingerii^tet, benn §eibi

^atte bie 5lrt, ba^ e3 fic^ üBeratl na^ jum ©ro^Dater

^ielt, ü)0 er ging unb [tanb unb fa§. @o Ratten [ie aße

brei gut ^(al^ jum ®i^en unb ber ^eter t^at feine runben

Slugen ganj toeit auf, al3 er fa^, n^eld; ein mäc!)tigeS

@tücf bon bem fc^ßnen getrodneten gteifc^ ber Stlm^Ö^i

i^m auf feine bicfe iötotfc^nitte legte. ®o gut ^atte e3 ber

^eter lange nicf)t gef;abt. 2llS nun ba3 Dergnügte SOk^t

p (Snbe toar, fing e6 an ju bunfeln, unb ^eter fct/icfte fic^

jur f)eimfe^r an. 2t(§ er nun „®ute Maä)t" unb „'Dan!

(Snc^ ©Ott'' gefagt ^atte unb fc^on unter ber Spr mar,

fe(;rte er fic^ no^ einmal um unb fagtc: „5lm ©onntog

fomm' ic^ tüieber, ^eut' über cidjt 2:og', unb bu foüteft

aud) einmal jur ©ro^mutter fommen, ^at fie gefagt."

3)aä üjar ein ganj neuer ©ebanfe für §eibi, ba§ e^ ju

jemanbem ge^en foüte, aber er fa^te auf ber ©teile iSoben

bei i^m, unb gleich am folgenben 33Jorgen n^ar fein erfteö,

ba^ e3 erflärte: „©ro^oater, jetjt mu^ ic^ getüi^ ju ber

®ro§mutter hinunter, fie erwartet mid;."

„(S^ ^at SU mel ©c^nee", erhjiberte ber ©ro^oater
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abtte^renb. 216ev ba^ a>or^a6en faß feft in ^elbiö @tnit,

benn bie ©ro^mutter l;atte eä ja [agcn laffen ; fo mu§tc c3

fein. @o verging fein Za^ nui)x, an bem baö ßtnb nirfit

fünf* unb jec^ömat fagte: „©roßoater, iel|t mu^ id) gelDi^

ge^en, bie ©ro^mutter »artet ja immer auf mic^.''

2(m merten Xag, a(§ eä brausen fnifterte unb fnarrte

üor Hätte bei jebem «Schritt unb bie ganje gro§c ©t^ncebcde

ringsum ^art gefroren mar, aber eine fc^öne ®onne inS

genfter gucfte, gerabc auf §eibi^ ^o^en @tu^( i^tn, tt)0 eS

am aJiittagöma^l fap, ba begann e^ toieber fein ®prüc{)lein

:

„|)eut' mu^ ic^ aber getoi§ jur ®ro§mutter ge^cn, eS

ttäi;rt i^r fonft ju lange." !Da ftanb ber ©roßüater auf

com 23httagötif^, ftieg auf ben §euboben hinauf, brachte

ben bicfen Sacf f;erunter, ber ^dtiß Settbecfe aar, unb

fagte: „@o fomm!" 3n großer greube ppfte ba§ Hinb

i^m narf) in bie gli^ernbe <Sd;neen)elt f;inau§. 3n ben

olten 2;annen toar eä nun gan^ ftiU unb auf aüen elften

lag ber »ei^e ©c^nee unb in bem ©onnenfrfjein frfiimmerte

unb funfeltc eö überall ton ben ^Bäumen in folc^er '^xadjt,

ba^ |)eibi ^oc^ auffprang i^or öntjücfen unb ein 23ial Ü6er3

anbere aufrief: „Äomm ^erauS, ®ro§öater, fomm ^erauöl

@S ift lauter «Silber unb ®o(b an ben Plannen!" S)enn

ber ©ro^oater tt»ar in ben ®djopf hineingegangen unb fam

nun ^erauö mit einem breiten «Stoßfi^litten ; ba n^ar torn

eine ©tange angebrad^t, unb oon bem flachen @i^ fonntc

man bie p^e na^ »orn hinunter l;alten unb gegen ben
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@rf)neebobcn [temmcn uiib bcr g-a^vt bie Seifung geben.

§ier [c^te [id^ ber ©ro^tatev ^tn, nac^bem er erft bie

Staunen ringsum mit ^cibi ^atte befd^auen muffen, naf;m

baö tinb ouf [einen @d^o^, toicfelte eä um unb um in

ben (SacE ein, bamit c6 ^üb\d) mavm bleibe, unb brüd'tc

cö feft mit bem tinfen 2trm an ficf), benn baS toax nötig

bei ber fommenben ^^a^xt. 2)ann umfaßte er mit ber

redeten ^anb bie ©tange unb gab einen dinä mit beiben

gü^en. 3Da [c^o§ ber ®c{;litten ba^jon bie 2l(m ^inab mit

einer fot(^en ©d^neüigfeit, ba& baö §eibi meinte, eS fliege

in ber Öuft tt)ie ein a3ogei, unb laut aufjauc^äte. 2luf einmal

ftanb ber ©erlitten [tili, gerabe bei ber §ütte üom ®ei§en*

^eter. ©er ©ro^ßater [teilte baö Äinb auf ben S3oben,

toidelte eö auö [einer ©ede ^erauS unb [agte: „®o, nun

ge^ hinein, unb menn eö anfängt bunfel ju hjerben, bonn

tomm toieber ^erauö unb mac^ bid^ auf ben Seg." ©ann

fe^rte er um mit feinem ©glitten unb jog i^n ben iöerg

hinauf.

§eibi marf>te bie S^ür auf unb fam in einen fleinen

9^aum hinein, ba fal; eS fd^toarj ou3, unb ein §erb toar

ba unb einige @ct;üffelc^en auf einem (äcfteü, baS toar bie

fleine ^üc^e ; bann fam gleid^ toieber eine Zf^ixx, bie machte

§eibi toieber auf unb fam in eine enge ®tube hinein, benn

baö ©anje xoax nid)t eine ©enn^ütte, lüie beim ©ro^t^ater,

too ein einziger, großer 9iaum toar unb oben ein ^euboben,

fonbern e§ toar ein fleineö, uraltes :päuSd^en, too alleS
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eng tvax unb [d^mal unb bürftig. 2t(S §eibi in baS ©tüb^'

ä)m trat, ftanb eö gleich Dor einem 2;if(^, bown fa^ eine

grau unb flidte an ^eterö SBamS, benn biefcS erfannte

f)eibi fogleid^. 3n bcr (äcfe fa^ ein atteS, ge!rümmtc6

SDlütterc^en unb [^ann. §eibi tiou^k gleich, iDoran eö ttar

;

e8 ging gerabauä auf baS ©pinnrab ju unb [agte: „®uten

2;ag, ®ro§mutter, i^i^t tomme ic^ ju bir; ^aft bu gebac^t,

t§ toä^re lang, biö id) !omme?"

S)ie (Sro^mutter cr^ob ben topf unb [urf)te bie ^anb,

bie gegen [ie auögeftredt »ar, unb aU [ie biefe erfaßt ^atte,

befühlte [ie biefelbe erft eine Seile nac^benfüc^ in ber

irrigen, bann jagte [ie: „iBift bu baS Äinb broBen beim

Sllm^Ö^i, bift bu baö §eibi?"

„3a, \a", beftätigte baä ßinb, „je^t gerabe bin iä^

mit bem ©vo^bater im ©d^Iitten ^eruntergefa^ren."

„SBie ift baS möglid)! 3Du ^aft ja eine \o toarme

§anbl @ag, Brigitte, ift ber 2l(m = Ö(;i felber mit bem

Sinb i^eruntergefommen?"

Meters 3)lutter, bie ^Brigitte, bie om Sifc^ geflidt

l^atte, mar aufgcftanben unb bctracf)tete nun mit Üieugierbe

baö tinb ton oben biä unten; bann fagte fie: „3c^ m\^

nic^t, ajJutter, ob ber Ö^i [eiber ^eruntcrgefommen i[t mit

i^m; e§ i[t ni^t gtaublid;, baS Äinb loirb'ö nic^t red}t

toi[[en."

Stber baö f)eibi [a(; bie grau [e^r be[timmt an unb gar

nid^t, aU [ei eS im ungetoi[[en, unb [agte: „3c^ ttcijj ganj
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gut, toer mic^ in bte S3ettbe(fe getoicfert ^at unb mit miv

^eruntergei"d)Itttct ift; baö ift ber ©voßüater."

„(5ä muß boct) etipaö bavan [ein, toaS ber ^eter [o

gefagt ^at bcn ©ommer burc^ tom 2t(m»Ö^t, loenn \m
bad>ten, er \m\]t eS nic^t rec^t'', [agte bie ©to^mutter;

„»er pttc freilid) auc^ glauben fönnen, ba^ [o ettoaö

möglich fei; ic^ baci^te, ba6 ^inb lebte feine brei äßoc^en

ba oben. Sic [ie^t e3 auc^ m^, Brigitte!" ©iefe ^atte

baö tinb unterbeffen fo ton allen (Seiten angefe^en, ba|

fie nun too^t bevid;ten fonute, toie eö auöfa^.

„(S3 ift fo fein gegliebert, mt bie Slbet^eib toar", gab

[ic jur 5lntü)ort; „aber e^ ^at bie fc^toarjen Slugen unb

baö fraufe §aar, tüie c3 ber S^obiaS f;atte unb aud^ ber

2(tte bvoben; id) glaube, e3 fie^t ben jtocien gteid^,''

Unterbeffen toar §eibi nic^t mü^ig geblieben; eS ^att^

ringsum gegudt unb aüeS genau betrachtet, toaS ba ju fe^en

ttar. 3e^t fagte eS: „©ief;, ©ro^mutter, bort fdalägt eS

einen Saben immer ^in unb (;er, unb ber ©ro^üater loürbe

auf ber ©teile einen S^agel einfd^tagen, ba^ er toieber feft

l^ätt, fonft fc^lägt er aud^ einmal eine (Scheibe ein; fie^,

fie^, loie er t^ut!"

„2td;, bu gutes Äinb^', fagte bie ®ro§mutter, „fe^en

fann id) e3 nid;t, aber ^i3ren fann ic^ eS too^t unb noc^

met me^r, nic^t nur ben Öaben; ba frac^t unb tla)pptxt e3

überall, toenn ber Sinb fommt, unb er fann überall herein*

blofen; eä ^ält nichts me^r jufammen, unb in ber dlaä^t,
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toenn [ie Betbc fc^Iafen, ift e§ mir tnanc^mat [o angft unb

Bang, e3 faüe aüe§ über unS jui'ammcn unb fd;(age un§

oüe bret tot; ac^, unb ba ift fein '^}m]ä), ber etmaS au^*

Beffcrn fönnte an ber ^ütte, ber ^eter berfte^t'S nic^t.''

„3l6er ivarum fannft bu benn nid;t fe^en, toie ber

gaben t^ut, ©ro^mutter? @ief; je^t toieber, bort, gcrabc

bort." Unb §eibt jeigte bie ©teile beutlii^ mit bem

gtnscr.

„2Id^ tinb, \d) tann \a gar nichts fe^en, gar ntc^tö,

nic^t nur ben Saben ni^t", flagte bie ©ro^mutter.

„2lber toenn iä) ^inauSge^e unb ben Saben ganj auf*

mciä}t, ba§ ti red^t ^eü njtrb, fannft bu bann feigen, ®ro§*

mutter?''

„9Wn, nein, auc^ bann nic^t, eä fann mir niemanb

me^r ^eü mad^en."

„ Slber toenn bu ^inauSgef^ft in ben ganj ineigcn ®d()nee,

bann toirb eö bir getoi§ i^eü; fomm nur mit mir, ®ro^*

mutter, ic^ toiü bir'ä jeigen." §eibt na^m bie ®ro§mutter

bei ber §anb unb loollte fie fortjie^en, benn e3 fing an,

t^m ganj ängftlid; jumute ju toerben, ba§ eS i^r nirgenbS

'i}til tourbe.

„8a§ mtc^ nur fi^en, bu guteö ^inb; e3 bleibt boc^

bunfet bei mir, ouc^ im Schnee unb in ber ^eüe, fie bringt

ni^t me^r in meine 5lugcn."

„^Iber bann boc^ im ©ommer, ©ro^mutter", fagte

|)eibi, immer ängftticber nad^ einem guten StuSioeg fuc^ienb

;
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„toet§t, tocnn bann lieber bic ©onnc ganj ^et§ herunter*

brennt unb bann ,gute 9kci)t' fagt unb bte ©crge aüe [euer*

tot fd>tmmern unb atle gelben :39(üm(etn glifeern, bann toirb

eö bir toieber f^ön ^eü?"

ff'äd) ^'inb, ic^ fann )ie ntcf)t me^v fe^en, bte feurigen

S3crge unb bte golbenen iölümlctn broben, eS totrb mir nie

me^r ^eü auf @rben, nie nte^r.''

3e^t bra^ §eibi in (auteS ^Beinen au3. 33otIer

3ammer fd}Iuc^jte eö fortroä^rcnb : „S33er fann bir benn

iDiebcr ^eü machen? tann eS niemanb? tann eS gar

niemanb?''

"Die ©roßmutter fuc^te nun baS ^inb lu trßften, aber

eS gelang i^r nid)t fo balb. |)eibi »einte faft nie; toenn

eö aber einmal anfing, bann fonnte eS auc^ faft nid)t mef;r

OU0 ber S3etrübni5 ^erauöfommen. Sie ®ro§mutter ^attc

fd^on aüer^anb probiert, um ba3 ^inb ju befd^tt)ici)tigen,

benn e3 ging i§r ju ^erjen, ba§ eö fo jämmerlich fd^ludjjen

mu^te. 3e^t fagte fie: „^omm, bu gute6 §eibi, fomm

^ier ^eran, xä) toiti bir ettoaö fagen. ©ie^ft bu, itjenn

man nici^tö fe:^en fann, bann ^ört man fo gern ein freunb*

Ii(^e§ 3Bort, unb \d) ^öve eä gern, toenn bu rebeft; fomm,

felj bic^ ba na^e ju mir unb erjagt mir etttaö, toa§ bu

mac^ft ba broben unb toaS ber ®ro§oater mac^t, ic^ ^abe

i^n früher gut gefannt; aber lii^t :^ab' xä^ feit manchem

3a^r nic^tö me^r gehört i)on i^m, aU burd^ ben ^eter,

aber ber fagt nic^t oiel."
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3e^t fvim bem §cibi ein neuer ©ebanfe; eS lüifc^te

raicf) feine XC;ränen toe.cj unb [agte tvcftlid;: „^arf nur^

©rcßmutter, idj und atlc6 bem ®ro§üater [agen, er madit

bir icf)on toicbcr ^eü unb mad;t, baß bie §ütte ni(^t JU"

l'ammenfäüt, er fann aUeS lieber in Crbnung ma^en."

Tk ©ro^mutter fd^ioieg [tiüe, unb nun fing ^eibt an^

i^r mit großer Öeknbigfett ju erja^Ien t»on [einem Seben

mit bem (äroBüater unb Don ben 2;agen auf ber SBeibc

unb t»on bem je^igen 5BinterIc5en mit bem ®ro§Dater, n^aS

er aüc6 auS §0(5 mad^en fönne, iöänfe unb ©tü^le unb

fd}öne Grippen, tdo man für baä ©d^ttänlt unb iöärlt baS

§eu r^ineinlcgen fönnte, unb einen neuen großen Saffertrog

jum iSabcn im ©ommer, unb ein neucä ä)Zi[d)id)üficld)eu

unb Löffel, unb ipeibi n)urbe immer eifriger im ©cid)rei6en

aÜ' ber fd^öncn @a^en, bie fo auf einmal auä einem ©tüd

§(c(^ ^erauöfommen, unb toie c§ bann neben bem ®roß==

Dater [le^e unb i^m ^ufc^aue unb toie eS ba3 atieö aud>

einmal machen tooüe. 3^ie ©roßmutter ^örte mit großer

Slufmerffamfeit ju, unb ton B^it ju ^Q\t fagte fie ba*

jtDif(^cn: ,,^örft bu'ä au(^, Brigitte? §crft bu, tt)a§ eö

Dom Ö^t fagt?''

2Rit einemmal tourbe bie Srjä^Iung unterBrodjen

buri^ ein großcö ®c)3oIter an ber Z^üx, unb herein

[tampfte ber ^eter, blieb aber i'ogleid) ftiUe [te^en unb

iperrte feine runben Singen ganj erftaunlic^ n)ett auf, alö

er bag §ciDi erblicfte, unb fdinitt bie aücrfreunblid^fte
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©rimaffe, d§ c§ t^m fogleid) jurief: „©uten Slbenb,

„3ft bcnn ba§ mi39ltc^, bo^ er [djon au§ bcr @d;u(e

tommt", rief bte ®ro§mutter ganj teriüunbert ciu6; „fo

gef^tüinb ift mir [eit mand;cm 3a^r fein 9kd;mittag ber*

gangen! ®uten Slbcnb, ^eterli, lüie ge^t c§ mit bem

ßefen?"

„®Ieic^", gab ber ^eter jur 5Intit)ort.

„®o, fo", fagte bie ©roBmutter ein föenig feufjcnb;

„id} t}aU gebad)t, eä gäbe bieüeid;t eine Slnberung auf bie

3eit, tücnn bu bann 3n)ö(f 3ar;re alt toirft gegen ben |)or*

nung ^tn."

„3Barum mu§ e§ eine Sinberung geben, ©ro^mutter?"

fragte §eibi gteid^ mit Öntereffe.

„3(^ meine nur, ba^ er e3 ettoa noc^ 'i)ätk lernen

fönnen", jagte bie ®ro§mntter, baS Cefen mein' id^. Sä)

i)aU bort oben auf bem ®efteü ein alteS ®^hdhüä), ba

finb fdiöne i'ieber brin, bie l^abe id) fo lange nid)t mef;r

gehört, unb im ®ebäd)tni§ ^abc id; fie and; nidjt me^r; ba

'^abt xä) gef^offt, hjenn ber '5ßcterU nun lefcn lerne, fo lönnc

er mir etioa ein gutes l'icb lefen; aber er fann eS nic^t

lernen, e0 ift if;m ju fcbtper."

„3d) benfe, ic^ mu^ ^W mad^en, cS toirb ja fc^on

ganj bunfel", fagte je^t ^eterS 3)?utter, bie immer emfig

am Samö fortgeflidt :^atte; „ ber S^ad^mittag ift mir aud^

»ergangen, o^ne ba§ id/S merfte."
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9^un [prang §etbi boit feinem «Stü^td^en auf, ftredte

eilig feine §anb auS unb fagte: „®ut' 9lac^t, ®ro§mutter,

tc^ muO auf bet ©tcüe l^eim, hjenn e3 bunfel toivb", unb

l^inter einanber Bot eö bem ']3eter unb feiner SWutter bie

§anb unb ging ber Zi)ixx ju. Slbcr bie ®ro§mutter rief

beforgt: „Sarf, toart', §eibi; fo allein mußt bu ni^t

fort, ber ^etcr mu§ mit bir, ^örft bu? Unb gieb aä)t

auf ba§ tinb, ^eterli, ba§ e§ nic^t umfällt, unb fte^ nic^t

[tili mit i^m, ba§ eS nic^t friert, i^örft bu? ^at e3 auc^

ein birfeö ^ai§tüä) an?"

„Qä) ^abe gar fein §atStuc^ an", rief ^eibi jurücf,

„aber iä) toill fc^on nid^t frieren"; bamit mar e3 ^ur Z^üx

f)xmn^ unb i^ufc^te fo be^enb ipeiter, ba§ ber ^eter taum

nac^fam. Slber bie ©rojjmutter rief jammernb: „8auf

tl;m nad^, iörigittc, lauf, baS ^inb muß ja erfrieren, fo

bei ber dlai^t, nimm mein ^alötud^ mit, lauf fd^nell!"

®ie S3rigitte ge^ord^te. 3)ie tinber Ratten aber !aum ein

^jaar «Schritte ben öcrg i^inan get^an, fo fa^en fic üon

oben herunter ben ©ro^Dater fommen, unb mit toenigen

rüftigen (Sd;ritten ftanb er Dor i^nen,

„ 5Recl;t fo, §cibi, Sort gehalten I
" fagte er, päd te baS

Äinb lüieber feft in feine ©ecfe ein, nal;m e3 auf feinen

2lrm unb flieg ben Scrg l;inauf. @ben ^atte bie Brigitte

nod^ gefe^en, toie ber Sllte baö ßinb too^lberpadt auf

feinen Slrm genommen unb ben 9tüclroeg angetreten ^atte.

®ic trat mit bem ^etcr toicber in bie ^ixtk ein unb

aUetlei ®e|4i*ten f. fi. III. 5
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erjö^Ite ber ©ro^mutter mit SSertounbetung , toa^ fie ge*

fe^cn ^atte. 2Iud; biefc mußte [ic^ [e^r üeriDunbern unb

ein 3}M über baS anbere fagcn: „®ott Öob unb ©anf,

baß er fo ift mit bem tinb, ®ott 806 unb ®anfl Senn

er eä auc^ nur toieber ju mir läßt, baS tinb ^at mir fo

too^t gemod^tl Saö ^at eS für ein guteS ^erj unb toic

fann e3 fo furjtoeilig erjü^Ien I
" Unb immer toieber freute

fic^ bie ©roßmutter, unb biö fie mß S3ett ging, fagte fie

immer toieber: „SBenn eS nur aud) toieberfommt 1 3e^t

^abe id^ boc^ norf) etioaS auf ber SBelt, auf ba3 ic^ mid^

freuen fann!" Unb bie ißrigitte ftimmte jebeömal ein,

njenn bie Großmutter lieber baSfelbe fagte, unb auc^ ber

^eter nidte jebeSmat juftimmenb mit bem Äopf unb jog

feinen 3)?unb loeit auöeinanber oor 25ergnüglid;feit unb fagte:

„§ab'3 fc^on gemußt."

Unterbeffen rebete baS f)eibi in feinem ©od brinnen

immerju an ben ©roßoater ^eran; ba bie «Stimme aber

nid^t bur^ ben ad)tfad)en Umfi^Iag bringen fonnte unb er

ba^er fein Sort oerftanb, fagte er: „Sarf ein toenig,

biö toir ba^eim finb, bann fag'Sl"

©obatb er nun, oben ongefommen, in feine ^ütk ein*

getreten mar unb §eibi au3 feiner §ülle ^erauSgefc^ält

i^atte, fagte e§: „©roßootcr, morgen muffen toir ben

Jammer unb bie großen 9^äget mitnehmen unb ben Saben

feftfd)lagen bei ber ©roßmutter unb fonft noc^ oiete klaget

einfci)lagen, benn eS frac^t unb tlapp^xt aüe3 bei i^r."
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„2)2üi'fen tptr? @o, baö muffen toir? Ser ^at btr

ba3 gefagt?'' fragte ber ©ropüater.

„®a3 ^at mir fein aJJenfd^ sefagt, ic^ toet§ e§ fonft",

entgegnete f)eibt, „benn e^ i)üit alleä nic^t me^r feft unb

eö ift ber ©ro^mutter angfl unb 6ang, toenn fie nid^t fd^Iafen

fann unb eS fo t^ut, unb fie benft; ,je^t fäüt a(Ie§ ein

unt) gerabe auf unfere ^öpfe'; unb ber ©ro^mutter fann

man gar nidjt me^r ^ell machen, fie tcei^ gar nirf)t, tote

man eS fönnte, a&er bu fannft e^ f^on, ©ro^üater; benf

nur, lüie traurig eS ift, toenn fie immer im 3)unfe(n ift

unb eä \i)X bann noc^ angft unb Bang ift unb e3 fann i^r

fein SDienfc^ Reifen, al^ bu! 2J?orgen moücn toir ge^en

unb i^r Reifen; gett, ©ro^bater, tcir tooüen?''

§eibi ^atte fic^ an ben ©ro^üater angeflammert unb

fc^aute mit stDeifetlofem 23ertrauen ju i§m auf. JSer i*((te

fd^aute eine fleine iJBeile auf ba^ Äinb nieber, bann fagte

er: „3a, §eibi, toir tnoüen machen, ba§ e^ nid)t me^r fo

flappert bei ber ©ropmutter, ba^ fönnen tt»ir; morgen t^un

toir'g.''

9iun Rupfte ba3 Äinb cor greube im ganjen glitten*

räum ^erum unb rief ein ÜJJal umS anbere : „ SDiorgen t^un

toir'ö! 2)?orgen t^un ttir'^!''

T)tx ©ro^oater ^ie(t Sort. S(m folgenben 9iac^mittag

inurbe biefelbe ©c^Iittenfai^rt ausgeführt. 2Bie am tor^er=

ge^enben Zao, fteüte ber Sitte baö ßinb tor bie Zf^üx ber

©eipenpeter^^ütte nieber unb fagte : „ Diun ge^ hinein, unb
5*
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toenn'S dlad^t totrb, fomm tcteber." 5Dann tegtc er ben @0(f

ouf bcn ©(glitten unb ging um baS §äu3d^en i^erum.

^aum ^attc §etbt bic 2;^ür oufgemad^t unb toar in bie

(Stube ^eretngefprungen
, fo tief [d^on bie ©ro^muttcr au3

ber (Sdc: „3Da fommt ba3 tinb! ©a« ift baS tinbl" unb

lie§ bor greuben ben gaben Io§ unb baä 9?äbd^en fte^en

unb [trc(!te fccibe §änbe nacf> bem ^inbe au3. §eibi lief ju

i^r, rüdte gteit^ baS niebere ©tü^ldjen ganj na^c an fic

l^eran, feljte \i<i} barauf unb ^atte ber ©ro^mutter fd^on

lüieber eine gro§e 9Jiengc bon fingen ju erjagten unb bon

i^r ju erfragen. 5t6er auf einmal ertönten fo getoaltigc

©erläge an ba§ §auS, ba^ bie ©ro^mutter bor ©c^recfen

fo jufammenfu^r, ba§ fie faft baö ©pinnrab umtoarf, unb

jitternb aufrief: „2ld^ bu mein ®ott, je^t fommt'3, eS

fällt aüeS jufammen!" Slber §eibi l^ielt fic fcft um bcn

5lrm unb jagte trßftenb; „9?cin, nein, ©ro^mutter, er*

fd^rid bu nur nid^t, baS ift ber ©ro^oater mit bem §ammer,

jctit mac^t er allcö fcft, ba§ e8 bir nic^t me^r angft unb

bang toirb."

„3ld^, ift auä) baS m5gtid;I 3ft aud^ fo ettoaö möglid^I

@o ^at uns bod^ ber liebe ®ott nid^t ganj bergeffenl"

rief bie ©ro^mutter au3. „^aft bu'ö gehört, S3rigittc,

toaS es ift; ^örft bu'3? Sa^r^aftig, c§ ift ein Jammer I

®e]^ ^inauS, örigitte, unb toenn eä ber Sllm^Ö^i ift, fo

fag i^m, er foü bod^ bann aud^ einen 2lugcnbti(f l^crcin*

fommen, ba§ id^ i^m aud^ banfen fann."
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:Dte Brigitte ging '^inau^. (S6en fdjlug ber Sllm^C^i

mit großer ©etealt neue Globen in t»ie 2}?auer ein ; Brigitte

trat on i^n ^eran unb fagte: „3c^ toünfd^e Quä^ guten

Slbcnb, D^i, unb bie aJiutter aud^, unb ttir ^aben Qua}

ju banfen, baß 3^r unä einen fold^en S)ien[t t^ut, unb bie

ÜJJutter möd^te(Suc^ nod^ gern eigcnS banfen brinncn; fidler,

es ^ätte unö baS ni^t gerab' einer getrau, toir tooßen

@ud^ and} bran benfen, benn fieser
— "

„a)?ac^t'ö furj'', unterbroc^ fie ber Sitte l^ier; „toaö

3^r üom SKnt'Ö^i i^altet, toei§ id^ [c^on. ®e^t nur lieber

:^inein; tDo'ä fe^It, finb' i(^ felber."

Brigitte ge^orc^te [ogteic^, benn ber Ö^i ^atte eine 2lrt,

ber man fic^ nic^t leicht toiberfe^te. (5r ftopfte unb ^äm*

merte um baS ganje |)äuöc^en ^erum, ftieg bann baö

[c^mate 2:repj3c^en i^inauf bi§ unter ba3 5)ac^, jammerte

toeiter unb weiter, bis er au^ ben legten 9iaget eingei'cf)la*

gen, ben er mitgebracht l^atte. Unterbeffen toax oud^ fc^on

bie ©unfel^eit ^ereingebrod^en, unb faum toar er herunter"

gefiiegen unb ^atte feinen «Schlitten hinter bem ©eißenftatl

l^eroorgejogcn , aU and) fd^on §eibi auS ber Zt)nx trat

unb tom ©roßoater toie geftern i^erpacft auf ben 2trm ge*

nommen unb ber ©erlitten nad^gejogen U)urbe, benn allein

bo brauf fi^enb, toäre bie gonje Umpüung i>om §eibi ah'

gefallen, unb eS toäre faft ober ganj erfroren. 2)aS teufte

ber ©roßoater too^t unb ^ielt baS tinb ganj toarm in

feinem 21rm.
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@o ging ber Sinter bal^tn. 3n baS freubtofc ScBcn

ber bitnben ©ro^mutter lüar nad^ langen Salären eine greubc

gefallen unb i^re Sage toarcn nic^t me^r lang unb bnnfet,

einer tt)ie ber anbere, benn nun ^atte fie immer üt\:)a§ in

2lu6ficf)t, nac^ bem fie berlangen fonnte. 3Som frühen 9J?orgen

an lanfd^tc fie aud) fd;on ouf ben trip^jelnben ©d^ritt, unb

ging bann bie Zf}üx auf unb baö ^inb fam föirfUd^ ba^er*

gcfprungen, bann rief fie jebcömalin lauter ^-reube: „®ott*

lob I ba fommt'ä lieber
! " Unb §eibi fetjte fid^ ju i^r unb

^lauberte unb erjä(;(te fo (uftig »on aüem, toaS cS hju^tc,

ba^ eS ber ©ro^mutter ganj ido^I machte unb i^r bie

©tunben ba^ingingen, fie werfte eS nid^t, unb fein einjigeS

Wlai fragte fie me^r fo ujie früher: „lörigitte, ift ber 2:ag

nod^ nid^t um?" fonbern jebcömal, toenn §eibi bie Z^üx

l^inter fidf) fd}Io^, fagte fie; „2Bic toar bod^ ber 'Raä)'

mittag fo furj; ift eS nicljt toa^r, ^Brigitte?" Unb biefc

fagte: „®od^ fidler, eS ift mir, toir ^afeen erft bie Steuer

bom @ffen njeggefteüt." Unb bie ®ro§mutter fagte lüieber:

„ Senn mir nur ber §err ®ott baö ^inb erhält unb bem

Sllm^Ö^i ben guten SBiüenl @ie^t eS aud^ gefunb au§,

SSrtgitte?" Unb jebeömal erroiberte biefe: „(53 fie^t auS

tote ein Srbbeerapfel."

§eibt ^attt aud^ eine gro^e 2ln^ängtid^feit on bie alte

®ro§mutter, unb tocnn c§ i^m toieber in ben <Sinn tam,

ba§ i^r gar niemanb, aud^ ber ©ro^öater nirf)t, me^r ^etl

mad^en fonnte, überfam eö immer toieber eine gro§e iöe*
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trü5nt3; aber bie ©roptutter [agte i^m immer lütcber,

ba§ [ie am lücntgften babon letbc, iDcnn cS 6et i^r fei, unb

§eibi fam aud) an jebem fc^önen ^Btntertag ^eruntergefa^ren

auf feinem ©erlitten. 5)er ©ro^ßater ^attc, o^nc toetterc

ilöorte, fo fortgefahren, ^atk icbeömal ben Jammer unb

aüerlei anbere ©ac^en mit aufgelaben unb manrf)en ))lada*

mittag burc^ an bem ©ei^enpeter^^äuSc^en ^erumgeflopft.

®aS ^atte abn auc^ feine gute SBirfung; e§ frac^tc unb

iiapptttt ni(^t me^r bie ganjen 'DMc^te burc^, unb bie ®ro§*

mutter fagte, fo ^abe fie manchen Sinter lang nic^t me^r

fc^lafen fönnen, ba§ tooüe fie aud; bem £)^i nie üergeffen.



Kapitel V,

@§ fciittmt ein iBefui!§ uitb bann itpdj cinev, Hcv nieOr

(Schnell »at bcr Sinter unb nod) fc()nellcv ber frö^*

ttd^c «Sommer barauf oerganßen, unb ein neuer Sinter

neigte fid^ fc^on toieber bem (änbe ju. §eibi mar gtüdUd^

unb fro^, toie bie SSögtein beS §imme(3, unb freute \\<^

jeben Xag me^r auf bie ^erannaf;enben ^^rü^Iingötage, ba

ber loarme ^'6^x1 burc^ bie Plannen braufen unb ben ©d^nec

tocgfegen toürbe unb bann bie ^etlc @onnc bie blauen unb

gelben S3Iümkin l^eröorloden unb bie Sage ber Seibe

fommcn trürben, bie für ^eibi baS ©d^önfte mit [i^ brai^*

ten, toa3 eS auf @rbcn geben fonnte. §eibt ftanb nun in

feinem ad)ten Sa^re; e3 ^atte t»om ©ro^üater aflertei ^unft^

griffe erlernt : mit ben (Seiten teufte e3 fo gut umjuge^en,

als nur einer, unb ©c^rtjänti unb iBärli liefen i^m nod^

toie treue §unbtein unb meierten gteid^ laut bor greubc,

toenn fic nur feine Stimme Porten. 3n biefem Sinter

^atte ^eter fd^on jtoeimal 00m Sd^uKe^rer im SDörflt
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ben S3ericf)t gebracht, ber Sldn-Cf^i foüte baS Ü'mb, ba§

6et i^m fei, nun in bie (Sd}u(e irf)icfen, eä ^abe frf)on me^r

alö ba§ Alfter unb ^iitte i'c^cn im leisten Wmttx fommen

[ollen. S}ev Ö§i ^atte 6eibe 0)Ja(e bem ©d^ulfe^rer [agen

laffen: toenn er ttxoaß mit i^m moüe, fo fei er ba^eim;

ba§ ^inb fcfjicfe er nic^t in bic ©c^ulc. ©iefen iöeric^t

^atte ber "^eter rid^tig überbracfit.

2((ä bie 2}Zär5fonne ben Schnee an ben 2I6^ängen ge*

fc^moljen f;atte unb ü6eraü bie tcei^en ®d;neeglccfd;en [;ercor*

gudten im Zi)ai unb au] ber 5IIm bie Slannen i^re @ct)nee*

laft afegefc^üttelt Ratten unb bie Sifte toieber luftig meßten,

ba rannte ^eibi cor Sonne immer ^in unb ^er >:on ber

:pauöt^ür 5um (äeifjenftati unb ton ba unter bie 2:annen

unb bann toieber i^inein jum ©ro^oater, um i^m ju be*

richten, tpie oiel größer baö <Stüd grüner iöoben unter ben

iöäumen loieber geworben fei, unb gleid^ nad)^er fam eö

ttiieber, nad^jufc(;en, benn e5 fonnte ni(^t erwarten, ba§

aüc3 toieber grün unb ber ganje fc^öne <Sommer mit ©vün

unb ©turnen loieber auf bie 'äim gebogen fam.

5tt3 §eit)i fo am fonnigen äJiär^morgen ^in* unb f;er*

rannte unb jel^t ttjo^t jum je^ntenmal über bie S^ür*

fc^toeüe f|3rang, loäre e^ cor ®d)recfen faft rüdroärtS toieber

l^ineingcfaüen, benn auf einmal ftanb eä tor einem fcf)ttar5en

olten §errn, ber c3 ganj ernft^aft anbticfte. 211^ er aber

feinen S^recfen fa^, fagtc er freunblic^: „^u mu^t nic^t

erfc^recfen bor mir, bie ^inber finb mir lieb. ®ieb mir
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btc §anb! bu totrft baö §cibt fein; too ift ber ®rog=»

tatet?"

„@r fi^t am Xiid) unb fc^nt^t runbc Söffet bon §0(5",

cr!(ärte §etbt unb mad)te nun bic S^ür toteber auf.

©ö loar ber atte §err 'iJJfavrer au3 bcm ®örf[t, ber

ben Ö^t bor 3a:^rcn gut gcfannt ^attc, aU er noc^ unten

too^nte unb fein 9kd)6ar toax. dx trat in bie ^utk ein,

ging auf ben Sitten ju, ber fic^ über fein ©t^ni^toerf ^in*

beugte unb fagte: „©uten TloxQtn, S^ad^bar."

2$errt)unbert fd;aute biefer in bie §ö^c, ftanb bann auf

unb entgegnete: „®uten äRorgen bem §errn Pfarrer."

©ann fteüte er feinen ®tu^t bor ben §errn ^in unb fu^r

fort: „Senn ber §err Pfarrer einen ^otjfi^ nic^t fd^eut,

l^ier ift einer."

®er §crr Pfarrer fc^te fic^. „3ct) t;abe duä^ lange

nicf)t gefe^en, 9?ad^bar", fagte er bann.

f,Qd) ben §erru Pfarrer aud^ nid^t", icar bie Stnt*

tbort.

„3d; fomme l^eut', um etlraö mit duä) ju befpred^cn",

fing ber §err Pfarrer toieber an; „ict) ben!e, 3^r fönnt

fd^on n3iffen, tüaS meine Stngetegen^eit ift, lüorüber id^ mtd^

mit @uc^ berftänbigen unb t;ören n)iü, toa§ 3^r im ©inne

^abt."

3^er §err 'ipfarrcr fdtjtbieg unb fd^autc auf §cibi, h)a§

on ber ürf;ür ftanb unb bie neue (Srfd^einung aufmerffam

Utxaä)ttk.
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„^^ctbt, gcl^ SU ben ©etßen", \a^tt ber ©ro^üatcr.

„tannft ein toentg <Bali mitnehmen unb M i^nen bleiben,

bis id^ aud^ tomrrn."

§eibi berjd^tDanb fofort.

„S)a3 ^inb ^iitte fd}on öor beut 3a^r unb nod^ ficfierer

biefen 3Binter bie @cf)ule befud;en [oüen", fagtc nun bcr

§crr Pfarrer; „ber Öe^ter t)at duä) mahnen laffen, 3^r

'^abt km 2Intmort barauf gegeben; toaS f^abt 3^r mit

bem Äinb im «Sinn, dlaä^hax?"

„3c^ ^aht im «Sinn, e§ md)t in bie @d)u(e ju

fc^icfen", toar bie Stntmort.

23cTtounbert [rfjaute ber §err Pfarrer auf ben 2(Iten,

ber mit gefreustcn 2Irmen auf feiner S3anf fa§ unb gor

«id^t uad^giebig ouSfa:^.

„2öa§ tooflt 3^r auS bem ^nbe madBen?" fragte jc^t

bcr §err Pfarrer.

,f'i)liä)t§ , e8 »räd^ft unb gcbeir^t mit ben (Seiten unb

ben SSögcln; bei benen ift eö i^m wo^I unb c8 lernt nidf)t3

S3i5fe§ ton i^nen."

„5I6er baö Äinb ift feine ®ei§ unb fein a5oge(, cS ift

ein a)?enfd^enfinb. SBenn eä nid)t§ iööfeS lernt bon biefen

feinen ^ameraben, fo lernt eS aud^ fonft nichts bon i^nen;

eS füll aber tttoaß lernen, unb bie ^dt baju ift ba. 3d^

bin gefommen, e3 (5uc^ jeitig ju fagen, 9cad;bar, bamit 3^r

Qua) befinnen unb einrirf)ten fönnt ben ©ommer burd).

©tcfcS toar ber le^te Sinter, ben ba§ tinb fo o^ne allen
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Unterrid^t jugcBrac^t f}citf nädjften SSinter !ommt e3 jur

@cl)u(c, unb stüar |eben S^ag."

„3ci^ t^u'ö md)t, §evr Pfarrer", fagtc ber Stlte un=

enticegt.

,,3)?etnt 3^r benn toirfltc^, eS gebe fein Atel, (Suc^

jur 23ernunft ju bringen, toenn 3^r fo eigenfinnig bei (Surem

unvernünftigen St^un beharren tooüt?" fagte ber Jperr

Pfarrer jeljt ein toenig eifrig. „3§r feib iceit in ber äBelt

l^erumgefommen unb :^abt ßiel gefe^en unb tielcö lernen

fönnen; ic^ l^ätte (Euä) me^r ©nfic^t jugetraut, Siad^bar."

„@o", fagte je^t ber 5llte unb feine ©timme berrict,

bo^ e3 auä} in feinem 3nnern nid^t mei^r fo gan^ ru^ig

toar; „unb meint benn ber §err '^ßfarrer, ici^ toerbe toirf*

tid) im näc^ften SBinter om eifigen 3}?orgen burc^ ©türm

unb ®d)nce ein jartgliebrigeg ^inb ben öerg hinunter*

f^icfen, smci ©tunben toeit, unb jur 9Jad)t toieber herauf*

fommen taffen, toenn'ö manchmal tobt unb t^ut, ba§ unfer*

einer faft in Sinb unb <Sc^nec crftiden mü^tc, unb bann

ein ^inb toie biefeS? Unb öieücid^t fonn fid^ ber §err

Pfarrer auc^ noc^ ber SKutter erinnern, ber Slbel^eib; fie

toar monbfüc^tig unb ^attc Buföüe, foü baS £inb auc^ fo

ettoa« ^olen mit ber SInftrengung? (S5 foü mir einer fom*

men unb mic^ stotngen tooüenl 3c^ gel^e oor aüe ©eric^tc

mit i^m, unb bann »oüen toir fe^en, toer mic^ jtoingt!"

„3^r ^aU gans rec^t, 92ac^bor", fagte ber ^txx ^forrer

mit greunblic^feit; „eS toäre nid^t möglich, baä Äinb üon
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l^ter ouö jur ©d^utc ju fcf)tden. 2t6er td^ fann fe^en, ba6

ttnb tft (Sud^ lieb; t^ut um [ctnettüttlen etiraö, ba§ 3^r

fc^on lange l^ättct t^un [oticn, lommt toieber tnä ÜDörfli

l^erunter unb lebt lieber mit ben 2}^en[rf)en. Sßaö tft baS

für ein Seben ^ier oben, allein unb verbittert gegen ®ott

unb äJienfd^enl 3Benn Qua} einmal ettoaS jufto^en toürbe

l^ier oben, toer toürbe (Sud^ beifte^en? 3d^ fann auc^ gar

nidit begreifen, ba^ Qf)X ben Sinter huxä) nicf)t ^alb er*

friert in (Surer ^ütU, unb toie ba3 jarte Äinb e3 nur auS*

l^altcn !annl"

„!©a5 ^inb f)at junget S3(ut unb eine gute !©ecfe, ba6

möd^te ic^ bem §errn Pfarrer fagen, unb bann nod^ einö:

t(^ toei§, n^o eS ^olj giebt, unb auc^, toann bie gute 3eit

ift, e3 SU ^üfen; ber ^err Pfarrer barf in meinen (Sd)opf

l^ineinfe^en, eö ift ettoaö brin, in meiner ^uttt ge^t baS

geuer nie au3 ben Sinter burd^. Saö ber §err Pfarrer

mit bem §erunter!ommen meint, ift md)t für mid^; bie

3)Jenid^en ba unten berad^ten mi^ unb id^ fie aud^, mir

bleiben non einanber, fo ift'3 beiben mo^I."

„9iein, nein, eö ift @ud^ nic|>t too^t; id^ toei§, toaö (Suä^

fe^lt", fagte ber §err Pfarrer mit ^erjtic^em 2;on. ,,Wit

ber 23erad()tung ber 2)?enfd^en bort unten ift eS fo fd^Iimm

nid^t. ©täubt mir, 9?a^bar: fuc^t grieben mit gurem ®ott

ju mod^en, h'xtttt um feine SBerjei^ung, too 3^r fie nötig

l^abt, unb bann fommt unb fe^t, toie anberS Sud^ bie 2}?en*

fd^cn anfe^en unb wie too^l eö duä) nod^ toerben fann."
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S)er ^err Pfarrer toar aufgeftanben, er ^telt bem Stlten

bie ^anb ^tn unb [agte nochmals mit ^crsltc^feit : „3d^

jä^te barauf, 9^a(^bar, im närf)[ten SBinter feib Qi)x toieber

unten 6ei un^ unb luir [inb bie olten, guten 3kd^6orn.

@3 mürbe mir großen tummer machen, toenn ein Boeing

gegen duä^ mü^te angemanbt werben; gebt mir je^t bie

§onb barauf, ba^ 3^r ^erunterfommt unb lieber unter un3

tel6en ttoüt, auggefö^nt mit ®ott unb ben Tlm\ci)in."

S)er ^(m*Ö^i gab bem §errn Pfarrer bie §)anb unb

fagte fe[t unb beftimmt: „S)er §err Pfarrer meint eS

reci)t mit mir; ober toaö er ertoartet, baö t^u' ic^ nic^t,

ic^ fag' e3 fieser unb o^ne SBonbet; Da8 tinb [c^id' ic^

nid^t, unb herunter fomm' ic^ nid^t."

„(So ^clf @uc^ ©Ott!" fagte ber §err Pfarrer unb

ging traurig jur S;^ür ^inauä unb ben Serg i^inunter.

S)er 2l(m=Ö^i loar Der[timmt. %i^ §eibi am Sf^ac^mittag

fogte: „3e^t tooüen toir jur ©ro^mutter", ermiberte er

furj: „§eut' nic^t." !Den ganjen 2:ag fprac^ er nid^t mel^r,

unb am folgenben 3}lorgen, aU f)eibi fragte; „®e^en toir

:^eut' jur ®ro§mutter?" »ar er nod> gleid> furj oon SBorten

tote im 2:on unb fagte nur: „Sollen fe^en." 2(ber noc()

beoor bie ©^üffeld^en oom ^Jiittageffen toeggefteüt toaren,

trat [c^on toieber ein Sefud^ jur 2;^ür herein, e3 toar bie

iöafe ©ete. ®ie ^atte einen fc^önen ^ut auf bem Äo^f

mit einer geber borauf unb ein tieib, baö aüeS mitfegte,

toaö am iöoben lag, unb in ber (Sennhütte tag ba aüerlei.
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ba§ md)t an ein ^(eib gehörte. 3Der Ö§t fi^aute [ie an

üon oben biö unten unb fagte fein SBort. 5I5er bie ©a[e

SDete ^atte im «Sinn, ein i'ef;v frcunblid()e3 ®efi3räc^ ju

führen, benn fie fing gteic^ an ju rühmen unb [agte, ba0

§eibi ief;e fo gut au3, fic ^abe eö faft nic^t me^r gefannt

unb man fönne fc^on [e^en, ba^ e^ i^m n\d)t \<^Ud}t ge=»

gangen fei beim ©ro^üater. @ie ^abe aber gemi^ ouc^

immer barauf gebadet, eö i^m lieber abjune^men, benn fie

^aht ja f(^on begreifen fönnen, ba^ if;m baö kleine im Seg

fein muffe, aber in jenem Slugenblicf f)aU fie e3 ja nirgenbö

fonft ^int^un fönnen
;

feitbem aber f)aU fie ütag unb ))laä^t

nac^gefonnen, too fie ba3 tinb etma unterbringen fönnte,

unb be^tpegen fomme fie aud) ^eute, benn auf einmal §abe

fie ettoaä vernommen, ba fönne baä §eibi p einem fold^en

©lücf fommen, bajj fie eä gar nid;t ^aU glauben tt)oüen.

£)ann fei fie aber auf ber ©teile ber ©ac^e narf)gegangcn,

unb nun fönne fie fagen, eä fei aüeö fo gut toie in &Jid;tig=

feit, baö §eibi fomme ju einem ©lud, toie unter §unbert=

taufenben nid^t eine^. gurd;tbar rcid;e SSerlüanbte oon

i^rer iperrfd^aft, bie faft im f^önften §aug in ganj granf*

fürt too^nen, bie ^aben ein einjigeS Söc^terlein, ba^ muffe

immer im ÖJoÜftu^l fi^en, benn e3 fei auf einer Seite la^m

unb fünft nid^t gefunb, unb fo fei eä faft immer allein unb

muffe auc^ allen Unterrid)t allein nehmen bei einem Öe^rer,

unb baä fei i^m fo langn^eilig, unb auc^ fonft ^ätte eä gern

eine ©efpielin im ^au^, unb ba ^aben fie fo baoon gerebet
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Bei i^rer |)eri:fd}aft, unb tocnn man nuv fo ein Slinb finben

Icnntc, \m bie üDame be[(^rieb, bie in bem §au3 btc Sötrt*

fd;aft führte, benn tf;tc |)crr[c^aft ^abe tiet W\tQt\üi)l unb

ttiöci^tc bcm franfen Söi^terlcin eine gute ©efpielin gönnen.

2)tc SiBirtid;aftöbame ^atte nun gefagt, fie n^oüe fo ein

red)t unberborbeneö
,

[o ein eigenartiges, baö nidjt [ei n^ic

alle, bie man \o alle S^age fe^e. 2)a ^abe fie felbft benn

auf ber ©teile an baö §eibi gebad;t unb fei gteid^ l^in*

gelaufen unb ^abe ber ®ame aüeö fo befdirieben Dorn §eibi

unb fo üon feinem S^araÜer, unb bie S)ame :^abe fogteid^

5ugefagt. 3^un fönne gar fein Wftm\<i} toiffen, toa§ bem

ipeibi aüeS an ©lud unb Sof;Ifa^rt beoorfte^e, benn toenn

e§ bann einmal bort fei unb bie ?eute eS gern mögen unb

e8 etwa mit bem eigenen S^öd^teri^en ü)x>a§ geben foüte

— man fönne ja nie toiffen, eö fei bod^ fo fd^toäd^lid^ —

,

unb lüenn eben bie Öeute bO(^ nid;t o^ne ein ^inb bleiben

tooüten, fo fönnte \a baS uncr^örtefte ©lud —

"

„iöift bu balb fertig?" unterbrad; l;ier ber Ö^i, ber

btä ba^in fein SBort bajtoifd^engercbet ^atk.

„^al;", gab bie '©ete jurüd unb föarf ben ^o^f ouf,

„O^r t^ut gerabe, loie n)enn ic^ duä) baö orbinärfte 3eu3

gefagt l;ätte, unD ift bod) burd^ö ganje ^rättigau auf unb

ab nid^t einer, ber nid^t »S>ott im |)tmmel banfte, ujenn id^

i^m bie ^ac^ric^t bräd)te, bie id^ (gud^ gebrad)t ^abt."

„Döring fie, loem bu loitlft, id; toiü nichts babon",

fagte ber Ö^i troden.
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2(6er jefet fu^v bic ®ete auf n)te eine 9?afete unb rief

:

„3a, tcenn 3^r eS fo meint, Ö^t, \o roxil ic^ (äuc^ benn

fc^on au^ fagen, tcie ic^ e3 meine: baö tinb i[t je^t ac^t

Sa^re ott unb fann nirf)tS unb toei^ nichts, unb 3^r toottt

€S nicf)t§ lernen laffcn; 3^r tooüt eS in feine Schule unb

in feine tird;e fc^iden, baö (;a6en fie mir gefagt unten im

S)i5rfli, unb eS ift meiner einjigen ©c^tceftcr Äinb ; ic^ i^ab'

€ö ju beranttoorten, toie'S mit i^m ge^t, unb toenn ein tinb

m ®IM erlangen fann, mt |et|t baö §eibi, [o fann i^m

nur einer babor [ein, bem eS um alle Öeute gteic^ ift unb

ber feinem ettoaö ®uteö toünfc^t. 5l6er ic^ gebe ni^t nacf),

bo3 fag' \ä) (Sud^, unb bte ßeute ^abe iä) alle für mid^,

e3 ift fein einziger unten im S)ßrfli, ber nii^t mir ^Uft

unb gegen @uc^ ift, unb tpenn 3^r'ö etttja tooüt oor ©eric^t

lommen laffen, fo befinnt @ud^ too^l, Ö^i; e3 giebt noc^

©ac^en, bie @ud^ bann fönnten aufgewärmt werben, bie 3^r

ttic^t gern ^örtet, benn toenn man'3 einmat mit bem ®e*

rid;t ju t^un ^at, fo wirb noc^ manches aufgefpürt, an

baä feiner me^r benft."

„(Schweig!" bonnerte ber Ö^i ^erauö, unb feine Singen

flammten toic geuer. „ 'J^imm'ä unb oerbirb'^ 1 tomm mir

nie me^r oor Singen mit i§m, ic^ toiü'^ nie fe^en mit

bem geber^ut auf bem ^op\ unb Sßorten im 3}?unb, wie

bic^ ^eut'I"

©er Ölfx ging mit großen ©c^ritten jur Xißx ^inau3.

„©u ^aft ben ®ro§oater böS gemad^t", fagte §eibt

smerlci Oej^i^teu f. i?. III. 6
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itnb blil^te mit feinen [c^tt)arjen Slugen bie S3afe n)cnig

freunblid; an.

„dx ü)irb [d;on toieber gut, fomm jefet'', bvöngte bie

«öa[e; „loo finb beine Kleiber?"

„3d) !omme n\<i)t", fagte ^eibi.

„SBaö fagft bn?" [u^r bie Sßü\t auf; bann änberte

fie ben Slon ein toenig unb fu^r r;aI6 freunblid;, ^q16 arger*

l\d} tociter: „^omm, fomm, bn tcrftc^ft'ö nid^t 6effer, bu

toirft es fo gut ^obcn, toie bu gor nid)t toei^t." iDonn

ging fie an ben ©^rant, nar;m §eibi§ ©adfien f;erDor unb

^acfte fie ^ufammen: „©o, fomm i^i^t, nimm bort bein

§üt(^en, e§ fief;t nid;t fct)cn au0, aber eS ift gteicf) für ein*

mat, fe^ e§ auf unb mac^, ba§ loir fortfommen."

„3c^ fomme nid)t", lüieber^otte |)eibi.

„(Sei bod) nid^t fo bumm unb flörrig, toic eine ®ei§;

benen ^aft bu'S afcgefe^en. S3egreif boc^ nur: je^t ift ber

©ro^oater U§ ; bu ^aft'ö ja gehört, ba§ er gefagt :^at, toir

foüen i^m nic^t me^r bor Singen fommen, er h)iü eö nun

^abcn, ba^ bu mit mir gel^ft, unb je^t mup bu i^n nid^t

jtoc^ Böfer mad^en. SDu toei^t gar nid^t, loic fc^ön eS ift

in 5'tanffurt unb toa§ bu aüeö fet;cn »irft, unb gefällt eS

bir bann nid^t, fo fannft bn toieber ^eimge^en; bis ba^in

ift ber ©ro^üater bann toicber gut."

„^ann id^ gerab' n)ieber umfe^ren unb ^eimfommen

l^eut' Slbenb?" fragte f)eibi.

„^ä) toaS, fomm je^tl 3d^ fag' bir'S ia, bu fannft
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toteber ^cim, toann bu loillft. ^cut' ge^cn totr h\§ naä)

SKa^enfelb hinunter unb morgen fvü^ fi^cn totr in ber

(SifenBa^n, unb mit ber bift bu nadj^tx im Stugcnbtid ipie*

ber ba^eim, baS gef;t tt)te geflogen."

®te iöafe S)ete ^atte baö ^ünbelc^en Kleiber auf ben

Slrm unb §eit)i an bie ^anb genommen
; fo gingen fie ben

ißerg hinunter.

£)a e§ nod; nid;t S35eicejeit h)or, ging ber ^eter nod^

jur @d;ule inö SDörfli hinunter, ober foüte bo^ ba^in

gelten; aber er mochte ^ier unb ba einen 2:ag i^erien, benn

er bad()te, e§ nüt|e nid;tö, ba^in ju ge^en, baö ßefen braud^e

man aud^ nic^t, unb ein toenig herumfahren unb gro^e

JHuten fud^en, nü^c cttoaö, benn biefe fönne man hxanä^tn.

©0 fam er tlcn in ber '^ä^t feiner §ütte oon ber Seite

l^er mit fid)tlid;em (Srfolg feiner heutigen S3eftrebungcn,

benn er trug ein ungeheures iöünbet langer, bider §afe(*

ruten auf ber Steffel. @r flanb ftiü unb ftarrte bie jtoei

(Sntgegenfommenben an, bis fie bei i^m anfamen; bann

fagte er: „Sßo roiüft bu t;in?''

„ 3fd^ mu^ nur gefc^rcinb nad^ granffurt mit ber S3afe ",

anttoortete §eibt, „aber id; miü juerft noc^ jur ©ropmutter

l^inein, fie »artet auf mid;."

„9iein, nein, leine &?cbe, eS ift fd^on Diel ju f^^ät",

fagte bie iöafe eilig unb ^telt baS fortftrebenbe ^eibi feft

bei ber §anb; „bu fannft bann ge^en, n)enn bu loieber

i^eimfommft, fomm je^t I
" 'Damit jog bie ^afe baö :pcibi
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feft toetter unb Ue§ eö nic^t me^r toö, benn fic für^tete,

eS !önne brinnen bcm ^inbe loieber in ben «Sinn fommen,

e8 tüoße nid)t fort, unb bic ®ro§mutter lönnc i^m Reifen

tüoüen. ®er "ißctcr f^srang in bic glitte l^inein unb fd^lug

mit feinem gonjen S3ünbet 9?uten [o furd^tbor auf ben 2:ifc^

toS, ba§ aüeö erbitterte unb bie ®ro§mutter t>or ©d^redcn

tom ©pinnrab auffprang unb taut oufiammerte. !Dcr

»Peter :^atte fic^ 8uft machen muffen.

„SBaS ift'Ö benn? m^ ift'ä benn?" rief angftüoü bic

©ro^mutter, unb bie Tlntttx, bie am jlifc^ gefeffen ^attc

unb faft aufgeflogen loar bei bem ^mU, fagtc in angc*

borencr Öangmut: „SoS ^aft, '^ßetertt; toarum t^uft fo

toüft?"

„Seit fie baö §eibi mitgenommen ^at", erflärtc

^eter.

„SBer? Ser? SBo^in, ^eterti, too^in?" fragte bic

©rofemutter ieljt mit neuer Slngft; fic mußte aSer fc^neü

erraten ^aben, loaä torging, bie S:o(^ter ^attc i^r ja bor

furjem berid^tet, fic ^afee bie ^^t^ gefe^en jum 2ltm*Ö^t

l^tnaufge^en. ®anj jittcrnb oor (Site, mad^te bic ©roß*

mutter baö genftcr auf unb rief fte^entlic^ ^inauö: „!Dete,

!Cete, nimm uns baä ^inb nic^t toegl 9iimm unö baS

§eibi nic^tl"

!©ie fceiben ßaufenben ^örten bic ©timme, unb bic

®ete mod^tc too1)l a^ncn, loaö fic rief, benn fie faßte baS

^inb nod^ fefter unb tief, loaS fie fonntc. §eibi toiber*
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flvcBte unb jagte: „®ie ©ro^muttet ^at gerufen, td; toiü

ju i^x."

2l6cr ba« toollte bie iöa[e gerabe nic^t unb befc^toic^tigte

baö ^inb, eö fülle nur fc^neü fommen je^t, ba§ [ie mcl)t

nod^ SU fpät fämen, [onbern ba^ [ie morgen weiter reifen

fönnten, eS fönnte ja bann fe^en, tote e§ i^m gefallen icerbe

in granffurt, ba§ e0 gar nie me^r fort tooüe bort; unb

ö)cnn eö bodf) ^eim tooüe, fo fönne eS ja gleich ge^en unb

bann erft nod^ ber ©ro^mutter ettoaö mit heimbringen,

tooS fie freue. ©aS »ar eine Stuöfic^t für §eibi, bie i^m

gefiel. (So fing an ju laufen o^ne Siberflreben.

„Saä !ann xd) ber ©ro^mutter heimbringen?'' fragte

eS nad^ einer Seife.

„gttoaS ®uteö", fagtc bie S3afe, „fo fc^öne, loeic^e 3Bei§'

brötc^cn, ba toirb fie greub' ^aben baron, fie fann ja boc^

ba3 ^arte, fc^toarje iörot faft nic^t me^r effen."

„3a, fie giebt e3 immer loieber bem ^eter unb fagt:

,(SS ift mir ju ^art'; baö ^abe ic^ fetbft gefe^en'', bc*

ftätigte ba6 ^eibi. „ @o tooUen loir gefd>ü)inb gelten, S3afe

5)ete; bann fommen toir bieüeirf;t ^eut' noc^ nac^ granf*

fürt, ba§ \ä) bolb toieber ba bin mit ben ^rötc^en."

^eibi fing nun fo ju rennen an, ba§ bie SSafe mit

i^rem S3ünbel auf bem 2lrm faft nic^t me^r nac^fam. SIber

fie toar fe^r fro!^, bafe eS fo rafc^ ging, benn nun famen

fie gleicf) p ben erften Käufern bom S^örfli, unb ba fonnte

eö loieber oüer^anb O^eben unb fragen geben, bie ba3 §eibi
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totcbcr auf anbere ©ebanfen bringen fonnte. @o lief fic

ftrad^ burc^, unb ha^ ßinb 50g babei noc^ [0 ftarf an i^rer

§anb, ba§ aüe ßeute eS fe^en fonnten, toic [ie um be3

Äinbeö toiüen fo |)ref[ieren mu§te. @o rief [ie auf aüe

bie gragen unb 5lnrufungen, bie i^r au3 allen gcnftern unb

2:^üren entgegentönten, nur immer jurücf: „3^r fe^t'3 ja,

ic^ fann je^t nid)t ftiü fielen, ba^ ^inb preffiert unb wir

^aben nod) meit."

„9Zimmft'3 mit?" „Öäuft'Ö bem 2lIm^Ö^i fort?"

„(Sä ift nur ein SÖunber, baj^ e3 nod; am ßeben ifti"

„Unb baju nod; [0 rotbacftgl" ®o tönte e3 tou allen

©eiten, unb bie !Dete toar fro^, ba§ [ie o^ne SBerjug

burd^fam unb feinen Sefc^eib geben mu^tc unb auc^ .!peibt

fein SBort fagte, fonbern nur immer ooriuärtä [trebte in

großem (äifer.
—

33on bem 2^age an mad^te ber ^tm^Ö^i, toenn er ^er*

unterfam unb bur^ö ®örfU ging, ein böfereS ®e[id^t, a(3

je jubor. dx gtü§te feinen a)?enic{)en unb fa^ mit feinem

^äfereff auf bem 8?üden, mit bem ungeheuren ©tocf in

ber §anb unb ben sufammengejogenen bicfen brauen fo

bro^enb auS, ba§ bie grauen ju ben f(einen Slinbern fagten

;

„ ®icb aä^t I ®e(; bem 'äim^Ö^i au3 bem 333eg, er fönnte

bir nod^ ütoaS t^ml"

£)er Sitte oerfe^rte mit feinem 3J?enid()en im £)örfli, er

ging nur burd; unb toeit inä Zf^ai ^inab, too er feine

^äfe oer^anbelte unb feine 23orräte an S3rot unb gleifc^
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einnahm. Senn er fo DorBetaegangen mar im 3)5rflt,

bann ftanben hinter i^m bte Ccutc alle in Zxüppditn ju*

[ammen, unb jebcr touüte etinaS iöei'onbereö, toaS er am

2irm*Ö^i gefe^en ^atte, tote er immer lieber auSfe^e unb

ba§ er je^t feinem 2}?en[d;en mef;r auc^ nur einen ®ru§ ab»

ue^me, unb ade famen barin ü6erein, ba§ e3 ein gro^e^

<^lüd fei, ba§ ba8 tinb i)aU entffieicfien fönnen, unb man

t)abt au^ too^I gefe^en, toie eö fortgebrängt ^aU, fo, a(3

fürd^te c0, ber Sitte fei fc^on hinter i^m brein, um eS

äurüdju^oten. 9cur bie Btinbe ©ro^mutter ^ielt unberrüdt

jum Sltm^Ö^i, unb tt»er ju xi)x ^erauffam, um bei i^r fpinnen

ju raffen, ober baä ©ef^onnenc ju ^oten, bcm erjä^Ite fie

eS immer tüieber, toic gut unb forgfättig ber Sltm^ö^i mit

bem tinb getoefen fei unb roa§ er an i^r unb ber 3:o^ter

getrau i^abe, toie manchen Ülad^mittag er an if;rem §äuS*

^en ^erumgeftidt, ba§ o^ne feine §Ufe gemip fd)on ju*

fammengefaden toäre. @o famen benn auc^ biefe iSeric^tc

tn§ ©örfli :^erunter; ober bie meiften, bie fie terna^men,

fagten bann, bie ®ro§mutter fei oietIei(^t ju alt j^um iöe*

greifen, fie tt>erbe eä too^l nic^t red;t üerftanben ^aben, fie

toerbc »o^l auc^ nic^t met;r gut ^ören, toeit fie nic^t^

me'^r fe^e.

S)er Sttm^Ö^i jeigte fic^ jeljt nic^t me^r bei ben ®ei§en=

pittxS; e3 toar gut, ba§ er bie |)ütte fo feft jufammen*

genagelt ^attc, benn fie blieb für lange ^t\t ganj unbe*

rü^rt. 3et|t begann bie blinbe ©ro^mutter i^re 2;age
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md;t flagenb fagte: ,,'^'^, niit bcm ^inb ift aücS ®utc

unb alle grcube ton unS genommen, unb bie ülage [inb

fo leer! Senn xö^ nur noc^ einmal baö ^eibi ^ßren

fönnte, e^' id^ [terben mu§I"



^mki VI.

@tn neues 9^apitel und loutei* neue ^inge.

3m §aufe beS §errn ©efcmann in grantfurt lag baö

franfc S:i3d^tcrletn , t(ara, in bem bequemen 9?oÜftu^I, in

tocldjem eö ben ganjen Sag fid; auffielt unb üon einem

3immer inö anbere ge[to§en lourbc. 3e^t fa§ eS im fo*

genannten ©tubierjimmer, baS neben ber großen (5§[tube

lag unb tt»o btelerlei ®crätirf)aften ^etumftanben unb tagen,

bie baS 3immcr tüo^nlicf) machten unb jcigten, ba§ man

l^icr getoö[;nlid; [ic^ auffielt. 2ln bem großen, fd^önen

S3ücf)etfd^vant mit ben (SlaStpren fonntc man fe^en, too?

:^er baö 3immer feinen 9kmen ^atte, unb ba^ eö ö>o^l

ber 9?aum toar, mo bem (a^men Xöd^tevd^en ber tägtid)e

Unterricht erteilt tourbe.

^tara ^atte ein bfaffeö, fcf)mateS ®e[icf)tc^en , au3 bem

jtoet milbe, blaue 2lugen l;erau§i(j^auten , bie in biefem

Slugenblic! auf bie große SJBanbu^r gerid;tet ttiaren, bie ^eute

befonberä langfam ju ge^en fc^ien, benn ^lara, bie fonft
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faum ungebutbig lüurbe, fagte fe^t mit siemUd^er Ungebulb

in ber ©ttmme: „3ft eö benn immer noc^ nidjt ^dt,

gräutein Sxottenmeier?"

®ie letztere [a^ [e^v aufredet an einem fleinen 2lrbeit3=

ti[c^ unb [tiefte. @ie r;atte eine geheimnisvolle §üüe um

fid), einen großen tragen ober :paI6mantel, teeld;er ber

^erföntid^feit einen feierüd^en Stnftrid; »erlief, ber nod^ er*

^U)t iüurbe burd^ eine 2lrt bon ^od;gebanter tujjpcl, btc

fic ouf bem topf trug, gräulein !t)iottenmeier n^ar [d^on

l'eit me[;rcren Sauren, feitbem bie ®ame be3 ^aufeö gc*

ftorben njar, im §aufe «Sefemann, führte bie SBirt[4>aft

unb ^atte bie D6erauf[l(^t ü6er baS ganje ®ienft))er[ona(.

§err ©efemann loar meiftenS auf OJeifen, überlief ba(;er

bem gröulein Öfottenmeier baS ganje §au3, nur mit ber

S3ebingung, ba§ fein Söc^terd^en in aüem eine ©timme f^cibm

[oüe unb nid^tö gegen beffen Sßunfd} gcfdie^en bürfe.

SBä^renb oben ttara jum jn^eitenmat mit ^t\(i)m ber

Ungebulb gräulein 9?ottenmeier befragte, ob bie 3eit noc^

md;t ba jei, ba bie (Srioarteten erfd;einen fonnten, ftanb

unten cor ber ^auSt^ür bie S)ete mit f)eibi on ber §anb

unb fragte ben tutfd^er 3o^ann, ber eben tom Sagen

geftiegen mar, ob [ie too^t ^^räutein &?ottenmeier fo fpät

nod) ftören bürfe.

„®a3 i[t nid^t meine ®adt)e", brummte ber tutfd^er;

„ ftingeln «Sie ben ©ebaftian herunter, brinnen im tor#

ribor."
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®ete t^at, tok i^r gef;eiOen toar, unb ber Sebientc

beä §aui'eö fam bte 2;te)3)3c herunter, mit großen, tunben

knöpfen auf feinem SlufJüävterrod unb faft eben[o großen

tunben Slugen im ^ojjfe.

„ 3^ ttjoüte fragen, 06 xä) um biefe ^tit gräulein 9?ot*

tcnmeier nod) ftöven bürfe", brai^te bie SDete toieber an.

„!Da3 ift nid^t meine fSiadjt", gab ber ^ebiente ju*

rücf; „flingetn «Sie bie 3ungfer Sinette herunter an ber

onberen Äüngel^', unb o^ne weitere ^uSfunft öerfc^toanb

ber ©ebaftian.

jDete flingelte toieber. 3e^t erfc^ien auf ber Zxcppt

bie Jungfer Sinette mit einem btenbenb toei^en ®e(felc()en

auf ber äRitte beö topfet unb einer i)3ötti|c^en Wum auf

bem ®efid;t.

„ Sa3 ift
? " fragte fie auf ber S^reppe, o^ne f;erunter*

jufommen. ®ete loieber^olte i^r ©efud). Jungfer Sinette

öerfd^iüanb, !am aber balb toieber unb rief üon ber Sireppc

l^erunter: „®ie finb erwartet."

Öe^t ftieg !©ete mit §eibt bie Xxeppe hinauf unb trat,

ber Snngfcr 2:inette folgenb, in baS ©tubievjimmer ein.

§ier blieb Xiete f)'6\lxd} an ber Z^üx ftef;en, :peibi immer

feft an ber §anb ^altenb, benn fie n^ar gar ni^t fieser,

toaö bem ^inbe ettoa begegnen tonnte auf biefem i^m \o

frembeu 33oben.

gräutein 9?ottenmeier er^ob fid; langfam ton if;rem

<Si^ unb fom nä^er, um bie angefommene ©efpielin ber



02

Zoä)Ux beö §aufe§ ju betrad^ten. ÜDer Slnblid id)ien fie

nic^t ju befrtebigen. §cibt ^atte fein etnfad^eS 23aumiDOÜ*

xMä^zn an unb fein alteö, jerbrüdtcö ©tro^^ütc^cn auf

bem ^o^jf. S)aS Äinb gudtc fe^r i^armloS barunter ^erüor

unb betrachtete mit unterteilter SSertounberung ben Surm*

bau auf bem Äo^jf ber ©ame.

„SBie ^ei§eft bu?'' fragte gräulein 9?ottenmeier, nad^*

bem aud^ fie einige SKinuten lang forfrfjenb baS ^inb an*

gefe^en i^atte, baö fein Sluge ton i^r üertoaubte.

„§eibi", antwortete e3 beutlic^ unb mit ftangüoüei:

(Stimme.

„Sie? toie? ba§ foü boc^ too^t fein c^riftlid^er D^ame

fein? ©0 bift bu boc^ nic^t getauft toorben. Seld^en

9camen ^aft bu in ber 2;aufe erhalten?" fragte gräulein

9?ottenmeier iceiter.

„S)aS m'i^ xd} je^t nid^t me^^r", entgegnete §eibi.

„3ft baS eine Slnttoort!'' bemerfte bie '^am mit

topfi'c^üttcln. „Sungfer 'Dete, ift baS tinb einfältig ober

f^nippifc^?''

„ajiit ßrlaubniö unb toenn e3 bie S)amc geftattet, fo

mü ic^ gern reben für baö tinb, benn eS ift fe^r uner*

fahren", fagte bie ©ete, nad^bem fie bem §eibi i^eimlid^

einen fleinen @to§ gegeben ^atte für bie unpaffenbe 2lnt*=

toort. „(53 ift aber nidt)t einfältig unb aud) nic^t fcfjnippifc^,

babon toei^ eS gar nichts ; cö meint alle« fo, toie eS rebet.

5lber eS ift ^eut' jum erftenmat in einem §erren^au3 unb



93

fcnnt btc gute 3}2anter ntd^t; aber c3 ift ttjiütg unb ntd^t

ungelehrig, toenn bic ^^ame tüoüte gütige ü?ac^[i(i>t ^aben.

@S ift Slbel^eib getauft toorben, loic feine SOiutter, meine

@c^ü5eftcr feiig."

„9?un ö30^(, bieö ift bocf) ein 9iame, ben man fagen

!ann", kmerfte gräulein 9iottenmeier. „2l6er, 3ungfer

<Dete, ic^ mu^ 3^nen boc^ fagen, ba§ mir baS tinb für

fein 5Ilter fonberbar borfommt. 3c^ f)aht 3^nen mit'

geteilt, bie ®efpielin für gräulein ^(ara mü§te in i^rem

Sllter fein, um benfelben Unterricht mit i^r ju »erfolgen

unb überhaupt i^re ©efc^äfttgungen in teilen, gräulein

^lara :^at ba3 ^toölftc 3a^r jurücfgelegt ; toie alt ift ba3

mnb?"

„ 'Sflit (Srlaubniä ber ©ame ", fing bie ®ete toieber

Bcrebt on, „e^ toar mir eben felber nic^t mel;r fo ganj

gegenwärtig, toie alt eS fei; eS ift toirflirf) ein toenig iüngcr,

tiel trifft e3 ni(^t an, ic^ fann'ä fo gan^ genau nicl)t fagen,

cö toirb jo um baö je^nte 3a^r, ober fo noc^ ettcoä baju

fein, ne^m' id} an."

„Se^t bin ic^ ac^t, ber ©ro^üater ^at'ö gefagt", er»

flärte §eibi. S)ie S3afe ftie^ eä toieber an, aber §eibi ^atte

feine Sl^nung, n^arum, unb tourbe fcineStoegS verlegen.

„3Ba3, erft ad^t 3a^r alt?" rief g-räulein 9?ottenmeier

mit einiger (Sntrüftung au§. „2Sier3ia^re ju wenig! 2BaS

fott baö geben! Unb Waä ^oft bu benn gelernt? toaß ^aft

bu für S3üd}er gehabt bei beinem Untcrrirf)t?"
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„2Bte? äßaS? Sßte ^aft bu beim (efen scternt ? " fragte

bie S)ame tretter.

„ S)q6 ^alj' iä) iüd;t gelernt unb ber ^eter aü<i} nicf)t ",

berid;tete §eibt.

„ S3arm^ersigtett I bu fannft mä)t U\m? bu fannft iDtrf*

M) nid^t lefenl" rief gräutem 9tottenmeter im ^'6ä)\tm

@d)recfen auS. „ 3ft e3 bie 3J?ßglid^!eit, nic^t tefen 1 2ßa3

:^aft bu benn aber gelernt?"

„9^ic^t§'', fagte §eibi ber äßa^r^eit gemä§.

„öungfcr ÜDete", fagte gräulein 9?ottenmeier nac^ einigen

3)?inuten, in benen fie nad; ö'^ffung rang, „ eä ift aüeS md)t

narf) Stbrebe, tote fonnten ®ie mir biefeö Sefen jufü^ren?"

5lber bie ®ete lie^ fid> nic^t fo balb einf^üc^tern
;

fie ant*

toortcte ^erj^aft: ,,Wxt (SrloubniS ber S)ame, baS ^inb ift

gerabe, lt»a§ \^ bad;te, bajj fie ^aben tooUe; bie S)ame l^at

mir bef^rieben, tüic c3 fein muffe, fo ganj apart unb uid;t

toie bie anberen, unb fo mu§te ic^ baS Keine nehmen, benn

bie größeren finb bei unS bonn nid;t mel^r fo apaxt, unb

id> backte, biefeS pa\\t n)ie gemad)t auf bie iSefd^reibung.

Seljt mu^ iä) aber ge(;en, benn meine ^errfd^aft erwartet

midt) -, id^ toiü, lüenn'ö meine ^errfd^aft erlaubt, balb toieber

fommeu unb nad;fe[;en, ttie e3 ge^t mit i^m." äJ^it einem

^ni^- njar bie S)ete jur 2;^ür :^inau§ unb bie Xreppe

l^inunter mit f^neüen ©d^ritten. gräulein 9?ottenmeier

ftanb einen Slugenblid nod; ba, bann lief fie ber 3^ete nod^

;



cS wax if;r tüo^l in bcn ®tnn gefommen, ba§ [ie nod; eine

SDIcnge ton fingen mit bcr SSaje bef|)re(^en tooßte, tocnn

ba§ ^inb tuirflid^ ba bleiben foüte, unb ba toar c3 boc^

nun einmal unb, teic [ie bemerkte, ^atte bie Safe feft im

(ginn, e§ ba ju laffen.

§eibi [tanb nod^ auf bemfelben ^(a^ an ber Zi)üXf

tt)0 eö t'on Stnfang an geftanben ^atte. iöiS ba^in ^attc

^(ara Don i^rem ©cffel au3 [d^toeigenb aüem jugefe^en..

3e^t toinfte fie ipcibi: „Äomm ^ier^er!"

§eibi trat an ben 9?oüftu§( ^evan.

„Siüft bu lieber §cibi ^ei^en ober 5lDet^eib?" fragte

^lara.

„3(^ ^eipe nur §eibi unb fonft nid;ts", toar §etbi§

Slntn^ort.

„®o toill \d) bid) immer [o nennen", fagte ^(ara*^

„ber DJame gefäüt mir für bic^, ic^ :^abe i^n aber nie ge*

^ört, i(^ t;abe aber aud^ nie ein ^inb gcfe^en, baö fo auS*

fie^t ttic bu. §a[t bu immer nur fo furje^, fraufe« §aat

gehabt?"

„Qa, id) bcn!'3", gab §eiDi jur Stnttcort.

„S3ift bu gern nac^ granffurt gefommcn?" frogte ß'lara

toeiter.

„9Mn, aber morgen ge(;' ic^ bann toieber ^eim unb

bringe ber (Sro^mutter toei^e iörötd^enl" erftärtc §eibt.

„©u bift aber ein furiofeS ßinbl'' ful^r jeljt 0ara

auf. „2)?an :^at bic^ ja ej:pre§ nac^ granffurt fommen
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taffen, ba^ bu M mit bteibeft uiib bic (Stunbcu mit mir

ne^meft, unb [ie^ft bu, e3 lüirb nun ganj luftig, mit bu

gar nic^t lefen fannft, nun fommt ütoa^ ganj ^iJeucö in

ben ©tunben bor. ©onft i[t eS mancf)mal \o fd^redUd^

tangtüeilig unb ber 3)?orgen toiü gar nic^t ju (Snbe fommen.

2:)enn [ie^ft bu, aüc 9J?orgcn um je^n U^r fommt ber

§err ^anbibat, unb bann fangen bie ©tunbcn an unb

bauern biö um jtoei U^r, ba3 ift fo lange. ®er §err

^anbibat nimmt aud^ manchmal baö S3uc^ ganj na^c anö

®efirf)t ^eran, fo, aU lüäre er auf einmal ganj furjfit^ttg

gctoorben, aber er gä^nt nur furd^tbar hinter bem iöuc^,

unb gräulein 9xottenmeier nimmt ouc^ oon 3eit ju 3ett

t^r großes Safd^entucl) ^eroor unb ^ält e3 oor baS ganjc

©efic^t ^tn, fo, als fei fie ganj ergriffen bon etmaS, baS

lüir lefen ; aber id^ n)ei^ red)t gut, baß fie nur ganj fd^recf*

lid; gät;nt ba^inter, unb bann foüte \ä) aud^ fo ftarf gähnen

unb mu§ eS immer ^inunterfc^lucfen, benn toenn id^ nur

ein einjigeö SDhl ^erauSgä^ne, fo l;oIt gräulein 9?otten*

meier gleich ben gifc^t^ran unb fagt, id^ fei lieber fd^road^,

unb gifrfjt^ran nehmen ift baS ^lllerfc^recflid^fte, ba teilt id^

nocl) lieber (Sännen fc^lucfen. 2lber nun toirb'S oiel furj*

heiliger, ba fann id; bann ju^ören, toie bu lefen lernft."

§eibi fd;üttelte ganj bebcnflic^ mit bem to^)f, als e3

Jjom ^efenlcrnen l;örte.

„!Doct>, bod;, §eibi, naturli(i) mu§t bu lefen lernen,

«tle ÜJZenfd^en muffen, unb ber §err ^anbibat ift fe^r gut,
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er lüirb niemals böfe, unb er evftärt btr bann fc^on aüe§.

2l6cr fic^ft bu, irscnn er cttoaS erflärt, bann Derfte^ft bu

«td^tö baüon; bann muj^t bu nur toarten unb gar md;tö

fagen, [onft erflärt er btr noc^ üiel mel^r unb bu berfte^ft

€8 ned^ weniger. 3t&er bann nac^^er, toenn bu ttroa^ ge=

lernt ^aft unb e3 toei^t, bann berfte^ft bu fc^on, toa§ er

gemeint i^at."

Scfet tarn gräutein 9^ottenntetcr toteber inä 3^^"!^^

jurüd; fie i^atte bie !Detc ntdbt me^r jurücErufen fönnen

unb toar [iditlid^ aufgeregt babon, benn fic :^attc btefer

eigentlich gar nid^t einlä^lic^ [agen fönnen, lDa§ alleö nic^t

nod^ 2l5rebc [ei bei bem ^inbe, unb ba [ic nid^t )a)ü^U,

tüa§ nun ju t^un fei, um i^ren @d;ritt rücfgängig ju macl;en,

tt»ar fie um fo aufgeregter, benn fie felbft f)atk bie ganje

@acf)e angcfttftet. <Ste lief nun bom ^tubierjimmer in3

(S^jimmer hinüber, unb bon ba toteber jurücf, unb fe^rte

bann unmittelbar toieber um unb fu^r ^ier ben ©ebaftian

an, ber feine runben Slugen eben nad^bcnflid^ über ben gc*

bedten Sif^ gleiten lie§, um ju fe^en, ob fein 2Berf feinen

2)?angel ^abe.

,,'^tnV dx morgen ©eine großen (Sebanfen fertig unb

mad^' @r, ba§ man ^eut' noc^ sutifcbe fomme."

SDIit biefen Sorten fu^r gräulein ÖJottenmeicr an @e*

fcaftian oorbei unb rief nad^ ber 2;inette mit fo loenig ein*

tabenbem Zon, bap bie 3ungfer 2;inette mit nod^ oiel flci*

neren @c()ritten ^erantrippelte aU fonft getoö^nlid^ — unb fic^

fflUerlei Oei^it^ten f. St. DI. 7
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mit fo [p5tttic^em ©efic^t ^inftefltc, ba§ fetSft gräufetn

8iottenmcier ntd>t icagte, fie anjufa^ren ; um [o me^r fd^Iug

i^r bie Slufregung nad^ innen.

,,'^a^ 3ii«"tf^ fefi^ SIngefommenen ift in Orbnung ju

bringen, Üinette", fagte bic ®ame mit fc^djer errungener

9xu^e; „eS liegt aüeö bereit, nef^men @ie nod^ ben ©taub

ton ben SQ^öbetn toeg."

„(äs ift ber 9}?ü§e irert", fpötteltc ütinette unb ging.

Untcrbeffen ^atte ©ebaftian bie üDot)peIt^üren jum ©tu*

bierjimmer mit jiemlid^em ümU. aufgefd^Iagcn, benn er mar

fe^r ergrimmt, aber fid) in 2Intü)orten Öuft ju machen burfte

er nid)t roagen graulein 9?ottenmeier gegenüber; bann trat

er ganj gelaffen inS (Stublerjimmer, um ben &?oüftu^( ^in*

überjuftü^en. Sä^renb er ben ®riff hinten am ©tu^f,

ber fic^ Derfrfjoben ^atte, jurecbt breite, fteßte [id> §eibi

bor i^n ^in unb fcfjaute i^n unoertoanbt an, traö er be*=

mer!te. ^uf einmal fu^r er auf. „9?a, »aö ift benn ba

SSefonbereS bran?'^ fdjnurrte er |)eibi an in einer Seife,

tüic er eö teo^l nid;t getrau, mtt er gräulein 9?otten*

meier gefe^en, bie eben trieber auf ber ©djroeüe ftanb unb

gerabe ^ereintrat, al3 §eibi entgegnete: „!Du fie^ft bem

©eißenpeter gteic^."

gntfe^t j(^lug bie ©ame i^re §önbc ^ufammen. „3ft

e3 bie älJögticfifeit I
" fiö^nte fie ^alblaut. „ D^Jun bujt fie

mir ben ©ebienten ! S)em 533efen fehlen aüe Urbegriffe I
"

®er ©tuf;t fam ^erangeroüt unb ^lara lourbc ton
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©ebaftian l^inauögefd^^ofcen unb ouf i^ren ©cffel an ben Zx\6)

gefegt.

^^räufcin 9^ottcnmeier [e^te \iä) neben fie unb tolnftc

§etbt, eö [oUte ben "ißlat^ i^r gegenüber einnehmen. «Sonft

tarn ntemanb sutifd^e, unb eö n^ar »tcl ^(a(j bo; bie bret

[aßen aud^ mit üu^ einanber, fo baf ©cbaftian mit feiner

©c^üffel jum Slnbieten guten 9?aum fanb. Sieben §eibiS

ZcÜQx (ag ein fd^ßneS, h)ei§eS 23riJtd)en; baä ^inb \ä^aüti

mit erfreuten S3(iden barauf. ®ie Si^nlid^feit, bic §eibi

entbecft ^atte, mußte fein ganjeö 23ertrauen für ben @e*

baflian ertocdt l^abcn, bcnn eö faß mäuSd^enftiü unb rührte

fi^ ntd^t, bis er mit ber großen @d;üffel ju i^m i^erantrat

unb if;m bic gebratenen gifdic^en ^int;ielt; bann jetgte eö

auf baö Srötdien unb fragte: „^ann i(^ ba3 ^aben?"

©ebaftian nicEte unb tt>arf babei einen ©eitenblicf auf gräuicin

9?ottenmeier , benn eö tounberte i(;n, n^aS bie gragc für

einen (Sinbrud auf fie mad)e. ^tugenblidüd^ ergriff peibt

fein ©röteren unb ftedte cö in bie Slafd^e. ©ebaftian

machte eine ©rimaffe, benn baS Sad^en fam i^n an; er

toußtc aber iro^I, baß i^m ba§ nii^t erlaubt aar. ©tumm

unb unbetoeglid^ blieb er immer nod^ bor §eibi [teilen, benn

reben burfte er nic^t, unb toegge^en burfte er toieber nid)t,

biö man fi^ bebient t;atte. §eibt fd^aute i^m eine ^dt

lang Dermunbert 5U, bann fragte eö: „®oü ic^ aud^ üon

bem cffcn?" ©cbaftian nicfte toiebcr. „(So gicb mir",

fagte eö unb fd^aute ru^ig auf feinen Steuer. ©cbaftianS

7*
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®timaffe tourbc [e^r 6cben!Iic^, unb bte (Sc^üffet in feinen

§änben fing an gefä^rlid^ ju jittern.

„ dx tann bte <2d)üffcl auf ben Zx\ä) feljen unb nad()^er

toiebetfommen ", fagte lei^t gräulein 9^ottenmeier mit [trengem

(gefielt. «Sebaftian berfc^manb [og(ei(^. „©ir, Slbel^eib,

mu^ ic^ überall bie erften Segriffe beibringen, baS fe^e id^ ",

fur;r gräutein $Hottenmeier mit tiefem ©eufjer fort. „ S5or

allem to'iU ic^ bir geigen, toie man fic^ am 2;ifd^e bebient",

unb nun machte bie S)ame beutüc^ unb einge^enb aüeS box,

toaS §eibi ju t^un ^atte. „ !©ann ", fu^r fie toeiter, „ mu§

ic!^ bir ^au^tfäc^Iic^ bemerfen, ba^ bu am 2:ifc^ nic^t mit

©ebaftian ju f^sred^en i^aft, aud^ fonft nur bann, h)enn bu

einen Sluftrag ober eine notirenbige grage an i^n ju ritzten

^aft; bann aber nennft bu i^n nie me^r anberä, als (Sie

ober (5r, i^ßrft bu? ba§ ic^ bid^ niematö me^r i^n anberS

nennen l^örc. 2Iud^ Sinette nennft bu @ie, 3ungfer ^linettc.

Wiä) nennft bu fo, toie bu mid^ bon allen nennen ^örft;

toic bu ^lara nennen follft, toirb fie felbft beftimmen."

„ 9^atürlic^ ^lara ", fagte biefe. 9^un folgte aber nod^

eine iÖJengc öon 33er^altungSma§regeln, über Sluffte^en unb

3ubettege^en, über |)ereintreten unb ^inau^^en, über Orb*

nung^alten, S^ürenfc^lie^en , unb über allebem fielen bem

§eibt bie Singen ju, benn e3 mar ^eute bor fünf U^r auf*

gcftanben unb l^atte eine lange 0?eife gemad^t. (53 lehnte

fic^ an ben (Seffelrücfen unb fd^lief ein. 2113 bann nac^

längerer ^ät gräulein 9?ottenmeier ju (5nbe gefommen toar
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mit i^vet UtitertDei|ung, [agtc [ic: „diun benfe baran, 2Ibet=

l^etDl §a[t bu atleö xcdjt begriffen?"

„§eibi f(^Iäft fd^on lange", fagte 9:laxa mit ganj be*

tufttgtem ©efid^t, benn baö Sübenbeffcn toax für fie feit langer

3eit nie fo furjiüeitig üerfloffen.

,,@^ ift boc^ üöllig unerhört, toa^ man mit biefem

^inb erlebt", rief g-räufein 9?ottenmeier in großem Sirger

nnb fUngelte fo ^efttg, ba§ 2:inette nnb ©ebaftian mit ein«

onber ^erbeigeflürjt famen; aber tro^ aüen ÖärmS erlca^tc

§eibi nic^t, nnb man ^att^ bie größte 9)?ü^e, e3 fo toeit

ju erttjeden, ba^ e3 nac^ feinem @rf)(afgemad^ gebraut

toerben fonnte, erft huxä^ baS ©tubier^immer, bann burc^

ßlaraö ©d^Iafftube, bann burd» bie (Stube ton gräniein

9\ottenmeier ju bem ©d^immer, ba3 nun für §eibi einge*

rid^tet toar.



Kapitel VE.

t^räulein 'Siottmmcicr Ht einen unvu^tgen Zaq.

SIlÖ §etDt am crften ü}2orgen in granffurt [eine 2lugcn

ouffd^Iug, fonnte eS burd^auS nid^t begreifen, lüaS eö erblidtc.

(5ö rieb ganj gewaltig feine Singen, gucftc bann lieber auf

unb fa^ baöfelbe. (So fa§ auf einem ^o^en, toei^en Sett

unb bor fic^ fa^ e3 einen großen, leiten 9?aum, unb ü)0

bie ^eüe ^erfam, fingen lange, lange toei§e SSor^änge, unb

bnbci [tauben jtDei <Se[[el mit großen iölumen barau[, unb

bann fam ein (So[a an ber Sßonb mit benfetben iölumen

unb ein runber STifd^ babor, unb in ber Mt ftanb ein

Safd^tifc^ mit ©ad^en barauf, toic §eibi fie noc^ gar nie

flefe^en ^atte. Slber nun fam i^m auf einmal in ben @inn,

ba§ es in granffurt [ei, unb ber ganje ge[trigc Za^ fam

i^m in (Srinnerung unb jute^t nod^ ganj flar bie Unter««

ö)ei[ungen ber !Dame, [o toeit e3 [ie gehört l^atte. §eibt

[prang nun ton [einem SSett herunter unb mad^te [ic^

fertig. S)ann ging eS an ein genfter unb bonn on ba3
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onbcce; eS mu^te ben ^immel \d)m unb bic (Srbe brou§en,

eS ]üi)tk fic^ tote im ^äfig hinter ben großen 33or^ängen.

a^ fonnte btefc nxä^t toegfc^ieben
; fo txoä) e5 ba^inter,

um on ein gcnfter ju fommen. 2lber biefeS toar [o ^oc^,

bQ§ f)eibt nur gerabe mit bem ^opf fo toeit hinauf*

retd^te, ba§ c3 burc^fe^en fonnte. Slber §eibi fanb nic^t,

toa§ eS fuc^te. (S3 lief üon einem genfter jum anbercn

unb bann toteber jum erften jurüd; aber immer toar baö*

felbe üor feinen 2lugen, 3)?auern unb i^enfter unb toieber

SDZauern unb bann toieber genfter. @3 tourbe §eibi ganj

fcange. 9iod; toar eö frü^ am a)?orgen, benn §eibi toar

getoö^nt, früf; aufjufte^en auf ber 2l(m unb bann fogleic^

l^inauäjutaufen cor bie S^ür unb ju fe^en, toie'^ brausen

fei, ob ber ^immet blau unb bie (Sonne fci^on broben fei,

ob bie Joannen raufc^en unb bie Keinen S3(umen fc^on bie

Slugen offen ^aben. 2Bie baS 25ögelein, baS jum erften*

mal in feinem fc^ön gtänjenben ©efängniö fii^t, ^in* unb

l^crf^iefet unb bei allen (Stäben probiert, ob cS nid^t jtoif^en

burd^fc^lüpfen unb in bie grei^eit ^inauöfUegcn fönne, fo

lief §eibi immer con bem einen genfter jum anberen, um

ju probieren, ob e3 nid^t aufgemacht toerben f5nne, benn

bann muffte man bod^ ettoaä anbere^ fe^en aU OJZauern

unb gcnfter, ba mu^te boc^ unten ber Srbboben, baö

grüne ®raS unb ber lefete, fc^meljenbe Sd^nec an ben

^b^ängen jum 23orf^ein fommen, unb §eibi feinte fic^,

baS ju fe^en. 2lber bie genfter blieben feft oerfc^loffen.
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toic fe^r aud^ ba3 Sinb breite unb jog unb üou unten

fudjte, bte !(einen gliißcr unter bie 9?af;men euisutveiben,

bamit eS Straft ^ätte, [ie aufjubrücfen ; eS blieb aüeö eifcn*

fcft auf einanber fi^en. 9^ac^ lanijer ^nt, al€ f)eibt einfa^^

ba^ ade Slnftrengungcn nid^tS ^atfen, gab eS feinen Sßian

auf unb überbac^te nun, lüie e3 toäre, toenn e3 ttor baö

§auS ^inauSginge unb hintenherum, bis e3 auf ben

®ra3boben fäme, benn eS erinnerte ficf), bajj eö gcftern

SIbenb Dorn am §qu3 nur über Steine gefommen tvax.

Seljt flo^jfte e3 on feiner S;^ür unb unmittelbar barauf

[tedte Sinette ben Äojjf herein unb fagte furj: „grü^ftürf

bereit I"

§eibi üerftanb feineSroegä eine ©inlabung unter bicfen

Sorten ; auf bem f|)i3ttiid)en ©efi^t ber Sinette ftanb bicl*

me^r eine SÜßarnung, i^r nic^t ju na^ ju lommen, aU eine

freunblic^e (Sinlabung gefc^rieben, unb baö la§ §eibi beut-

lid^ üon bem ©efic^t unb rid;tete firf) banad^. @3 na^m

ben fleinen ©d^emel unter bem Sifd^ empor, [teilte t^n in

eine @de, fe^te fic^ barauf unb toartete fo ganj ftiü ah,

ü)aS nun fommen ttürbe. 9Jad^ einiger 3*^^^ fam etiooS

mit jiemlirf)cm ©eräu[(^, eö ujar gräutein 9?ottenmeier, bie

frf)on toieber in Slufrcgung geraten toar unb in §eibi3 (Stube

l^ineinrief: „SBa6 ift mit bir, Slbel^eib? ©egreifft bu nid^t,

toaS ein grü^ftüd ift? Äomm i^crüber!"

X)a0 üerftanb nun §eibt unb folgte fogleic^ nai^. 3m

(5§äimmcr fa§ ttaro fd)on lang an i^rem ^ia^ unb bc=
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grüßte §etbt fvcuiiblic^, mad^te au^ ein ticl ßcrgnügtcrcS

©efid^t, aU [onft QctGöi)nVxd}, benn [ic fa^ üovqu^, bo^ ^cute

toleber aücrlci 3tcueö gci'dbe^en tt»ürbe. S^aö grü^ftücf ging

nun ü^ne Störung bor [id;; §cibt a§ gan^ anftänbig fein

Butterbrot, unb lüte aßeS ju Snbe toar, tourbe ^laxa lieber

ins (Stubierjimmer ^inübergcroüt unb ^cibi tourbe oon gräu=^

lein 9xottcnmeier angemiefcn, nachzufolgen unb bei B.laxa ju

bleiben, bis ber §err tanbibat fommen »ürbe, um bie

Uuterric^teftunben ju beginnen. 2((S bie beiDen ^inber allein

toaren, jagte f)eibi fogleic^: „Sie fann man ^inauSfe^en

^ier unb ganj hinunter auf ben 33oben?''

„3)?an mad;t ein genftcr auf unb gucft ^inauS", out*

toovtete Älara beluftigt.

„a)kn fann bie genfter nid^t aufmachen", berfe^tc

§eibi traurig.

„'^oä^, bo^'', terfid^erte ^lara, „nur bu ncä) nid;t,

unb irf) fann bir aurf; ni^t Reifen; aber toenn bu einmal

ben ©ebaftian fic^ft, fo mac^t er bir fc^on einS auf."

üDaS toar eine gro^e (Srleic^terung für f)eibi, ju toiffen,.

ba^ man boc^ bie gcnfter öffnen unb ^inauäfrfjauen fönne^

benn no^ roar eS ganj untet bem ®rucf beS ©efangen*

feinS toon feinem 3iti^wer ^er. ^(ara fing nun an, §cibi

5U fragen, toie eö bei i^m ju^aufe fei, unb §eibi criäf;Ue

mit greuben üon ber 2l(m unb ben ®ei§en unb ber Scibc

«nb atlem, toaS i^m lieb toar.

Unterbeffen toar ber |)err ^anbibat onge!ommen-, aber
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f^räutein 9?ottenmeter führte i^n nt^t, toie getüö^nltcf), xnß

©tublerjimmer , benn fie mu^te \\ä) erft auöfpred^en unb

geleitete t^n ju btefem ^n)(d inö S^jimmer, ttio [ie

fid^ bor i^n f;tiife^te unb i^m in groger Aufregung i^rc

bebrängtc Öage [(Gilberte unb toie [ie in bie[e ^ineinge*

fommcn loar.

®ie ^atte nämlic^ toor einiger 3^'^ |)errn ©efemann

narf) ^ariS gcfd^rieben, too er eben oermeitte, feine 3:oc^ter

l^abe längft gcmün[d^t, e3 möchte eine ©efpielin für fie inS

§auS aufgenommen toerben, unb aui^ fie felbft glaube, ba§

eine fot^e in ben Unterric^töftunben ein ©porn, in bcr

übrigen 3^^^ eine anregenbe ©efeüfd^aft für tXara fein

toürbe. @igentlicf> toar bie ©ac^e für gräulein 3iottenmeier

felbft fe^r tüünfd^bar, benn fie tooüte gern, bog jemanb ba

fei, ber i^r bie Unterhaltung ber franfen ^(ara abnehme,

mnn eS i^r p biet mar, toaS öfterö gefc^a^. §err ©efc*

mann ^atte geantwortet, er erfülle gern ben äBunfd) feiner

2:oc^ter, bod^ mit ber S3ebingung, ba§ eine fold^e ©efpielin

in aüem ganj gehalten tocrbe toie |cne, er tooüe feine ^in*

berquälerei in feinem §aufe, — „toaS freiließ eine fe^r unnü^c

S3emerfung oon bem §errn n^ar", fe|jte gvöulein ^Rotten*

meier ^inju, „ benn toer tooüte tinber quälen I
" )Rün aber

erjä^Ite fie loeiter, toie gan^ erfcfirecfUc^ fie hineingefallen fei

mit bem tinbe, unb führte alle Seifpiele oon feinem böüig be=

griffälofen !Dafein an, bie e3 bis |e^t geliefert l^atte, bag nid^t

nur ber Unterricht beS §errn Äanbibaten buc^ftäblic^ beim
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2l5c anfangen mü|'[e, fonbern ba§ auc^ fie auf iebcm '^unltt

ber mcnfc^Iid^cn Srjte^ung mit bem Uranfang ju beginnen

l^ättc. 2(u3 biefer unheilvollen Sage fe^e fie nur ein

9?ettungSmittc(: toenn ber |)err ^anbibat erflären toerbe,

jtoei fo öerfd^iebene Söefen fönnten nic^t mit einanber unter*

richtet tocrben, o^ne großen «Schaben beö öorgerücfteren

SleileS; baS toäre für §errn «Sefemann ein triftiger ®runb,

bie @ac^e rüdgängig ju mad^en, unb fo ftiürbe er jugeben,

bat baS ßinb gleich toieber ba^in jurücfgefc^icft mürbe, too^er

c3 gefommen ffiar ; o^nc feine 3uftimmung aber bürfte fie baS

nicf)t unternehmen, nun ber ^auö^crr toiffe, ba§ baS ^inb an*

gefommen fei. 2l6er ber §err tanbibat mar be^utfam unb

niemals einfeitig im Urteilen. @r tröftete gräutein Ötotten*

meier mit bieten SBorten unb ber 2tnfi^t: toenn bie junge

Sod^ter auf ber einen Seite fo jurü(f fei, fo möd^te fie

auf ber anberen um fo geförberter fein, traS bei einem ge*

regelten Unterricht balb tnS ©leid^gettid^t fommen toerbe.

2ltö gräulein 9?ottenmeier fa^, baß ber §err ^anbibat fie

nic^t unterftü^en, fonbern feinen 2Ibc*Unterric^t übernehmen

tooüte, machte fie i^m bie 2:^ür jum ©tubierjimmer auf,

unb nac^bem er ^ineingetreten mar
, fd^lo^ fie fc^neü hinter

t§m 5U unb blieb auf ber anberen «Seite, benn tor bem

Slbc ^atte fie einen Sc^reden. Sie ging je^t mit großen

Schritten im B^ntwer auf unb nieber, benn fie ^atte ju

überlegen, toie bie ©ienftboten 2(bel^eib ju benennen Ratten.

§err Sefemann ^atte ja gefc^rieben, fie mü^te toie feine
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2;o(^ter schalten toerben, unb btefeö 2Bort mu§te [id^ ^au^t==

fäd;Iid) auf baS 33cr^ättni3 ju ben S)tcnftboten 6c3ier;en,

bac!^te gräulein 9?üttenmeter. @ie foimte aber ni^t lange

ungeftört überlegen, benn auf einmal ertönte brinnen im

©tubierjimmer ein erid;rc(f(id^c3 ©efrac^e faüenber ®egcn*

flänbe unb bann ein §ilferuf noc^ ©ebaftian. ®te ftürjte

l^inein. '^a lag auf bem Soben aüeö über einanber, bic

famtlichen ®tubien^§t(fömittel, S3üd^er, §efte, ülintenfag

unb obenbarouf ber S^ifc^^teppic^ , unter bem ein fc^ttarjeö

Sintenbäctilein ^eroorfIo§, bie ganje ©tube entlang. §eibl

lüar berfd^n^unben.

„S)a ^aben tt)ir'ö", rief gräulein 9?ottenmeier l^änbe*

ringenb auS. ,,ZQppx6:i, SSüd^er, 2trbeitöforb, aücö in ber

Sintel ba3 ift nod^ nie gefd^e^enl ba§ ift ba3 UnglücfS*

toefen, ba ift fein Bti^e^feH"

®er §err ^anbibat ftanb fe^r erfc^rocfen ba unb fcf)autc

auf bie ^ertoüftung, bie aüerbingS nur eine ©eite ^attc

unb eine red^t beftürjenbe. Älara bagegen »erfolgte mit

vergnügtem ©efic^t bie ungetoö^nlid^en ©reigniffe unb beren

Sirfungen unb fagte nun erflärenb: „3a, §eibi ^at'3 ge=»

macl;t, aber nic^t mit Slbfid^t, eö mug geh)i^ nic^t geflraft

toerben, eS toar nur fo fd^redlicf) eilig, fortjufommen unb

ri§ ben Sepjjic^ mit unb fo fiel alleö hinter einanber auf

ben S3obcn. @3 fugten tiele Sßagen l^inter einanber borbet,

barum ift e§ fo fortgef^offen ; eö ^at bieüeic^t noc^ nie eine

tutf(^e gefe^en."
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„©a, t[t'3 uic^t, tote ic^ [agte, $ctr tanbibat? 9Ztc^t

einen Urbegrtff ^at baS SBei'enl ^eine 2I^nung baton,

toaö eine Untertic^tSftunbc ift, ba^ man babci suju^ören

unb fttU p [i^en ^at. 5Ibcr too ift baS nnf;eitbringenbe 'Ding

l^tn? SBenn c8 fortgelaufen toärel SaS toüvbe mir §err

©efemann —

"

gräutein 9^ottenmeier tief ^inouS unb bie Zxippt ^in*

unter. §ier, unter ber geöffneten §anöt^ür, ftanb |)cibi

unb gudte gan^ berbtüfft bie ©tra^e auf unb ab.

„SaS ift benn? 3BaS fäüt btr benn ein? iffiie !annft

bu fo baöonlaufen r' fu^r gräutein 9?ottenmeier ba3

^inb an.

„3(^ ^a6e bie ATannen rauf(ä)en ge^ijrt, aber ic^ toet§

nid^t, too fie fielen, unb ^öre fic nidjt me^r", anttoortete

§eibi unb fd^aute enttäufcf)t nac^ ber Seite ^in, too baö

'Jtoüen ber Sagen ber^aüt toar, ba3 in ^cibiö Of;rcn

bem Xofen be3 gö^nö in ben Scannen ä^nlid^ geflungen

l^atte, fo ba^ eS in ^5d;ftcr greube bem S^on nad^ge*

rannt toar.

„'Sannen! @inb toir im Salb? 2Ba3 finb ba§ für

(Sinfäüe I ^omm i^erauf unb fic^, toaö bu angerichtet ^aft
!

"

^amit flieg gräulein 9?ottenmeier toieber bie ^treppe ^inan

;

§eibi folgte i^r unb ftanb nun fe^^r oertounbert tor ber

großen 3Ser^eerung, benn e^ :^atte nid^t bemerft, toaä e3

aüe3 mitrt§, bor i^veube unb (5ile, bie Xannen ju l^5ren.

„iDaS J^aft bu ein 2J?al get^an, ein jtoeiteS äJJal t^uft
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bu'« nid^t toieber", fagtc gräutetii 9tottenmcter, auf bcn

S3oben jetgenb; „jum l'erncn [i^t man ftiü ouf feinem

©cffel unb giebt ad^t. tannft bu baö nic^t felbft fertig

bringen, fo mu§ id) bic^ an beincn ©tu^t fcft binbcn. ^annft

bu baS perfte^en?"

„^a", entgegnete §ctbi, „abertc^ lotll fd;on feft filmen."

S)enn it^t ^aüt eö begriffen, ba§ eS eine 9?egel ift, in

einer Unterrid^töftunbc ftiü ju fi^en.

3e^t mußten (»ebaflian unb Slinettc ^ercinfommen, um

bie Orbnung toieber^erjuftellen. !5)er §err Äanbibat ent*

fernte fi^, benn ber tociterc Unterrid;t mufete nun auf*

gegeben n^erben. ^ü\n (Sännen toar i^eute gar feine ^eit

gelpefen.

2Im 9iad^mittag mu§te Älara immer eine ^t'it lang

ru^en unb §eibi ^atte alöbann feine iöefd^äftigung felbft

lü »ä^Ien
; fo ^atte gräutein JRottenmeier i^m am a)?orgen

erftärt. S(lä nun nad^ 2:ifd; Üiaxa \iä) in i^rem ©effel

jur ÜJu^e gelegt ^attc
,

ging gväulein 9?ottenmeier nad^

i^rem 3iwmcr, unb §eibi fa:^, ba^ nun bie ^c'xt ba toar,

ba cS feine iöefd;äftigung felbft toä^len fonnte. 3)a§ njar

bem §cibi fe(;r ertoünfi^t, benn eö :^atte f4)on immer im

©inn, etn^aö ju unternehmen; e3 mu^tc aber §ilfe baju

l^abcn unb fleüte fid; barum öor ba§ (5§jimmer mitten auf

ben ^orribor, bamit bie ^erfönlid;feit, bie cö ju beraten

gebadete, i^m nic^t entgegen fönne. $Rid^tig, nad^ fur^jer

3cit !am ©ebaftian bie Src^jpe herauf mit bem großen



111

jt^eeSrett auf ben 2Irmen, beim er braAte baS ©iffecvjcug

au3 ber ^üd^e ^crauf, um eö im Sc^ranf bcö (Sß^tmmcr^

ju bertca^ren. 2I[§ et auf ber festen Stufe ber treppe

ongefommen mar, trat §etbi tcr t^n ^in unb fagte mit

großer ©eutlicbfcit : „®ic ober dxl"

«Scbaftian riß bic Slugen fo iDeit auf, aU tß nur mcg*

lid^ toar, unb jagte ^iemlicf) barf^ : „ ^aä \oü baS ^ei^en,.

a«amfea?"

„3(^ möd^te nur gern ettoaS fragen, aber e§ ift gelci^

nichts iöi3ieö toie ^eute ^H^orgen", fügte ipeibi befd^m^tigenb

^tnju, benn e3 merfte, bap ©ebaftian ein menig erbittert

tear, unb badbte, eö fomme noc^ ton ber Sinte am

iöoben ^er.

„®o, unb toarum mu^ eö benn feigen «Sic ober @r,

baS möd^t' id) juerft tt»i[icn'', gab ©ebaftian im gleiten

barfd^en 2;on jurücf.

„3a, fo mu^ id^ jejjt immer fagen'', berfid^ertc §eibi;

„gräulein 9?ottenmeier ^at e5 befohlen."

3e^t (arfjtc (Sebaftian fo laut auf, ba^ §eiDi i^n

ganj tertounbert anfc^en mu§tc, benn e§ ^atte nid)tS

Suft'ge^ bcmerft; aber <Sebafttan ^atte auf einmal U'

griffen, toaö gräutein Ö^ottenmeier befohlen ^atU, unb fagtc

nun fe^r erluftigt; „©c^on rec^t, fo fa:^re bic SJ^amfca

nur iü."

„3c^ ^ci^e gar nid^t 3}hmfeü ", jagte nun |)eibi feiner*

feitS ein tpenig geärgert; „ ic^ ^eipe f)ciDT."
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,,3ft fd^on reci^t; bic gte^e ^ame (;at aber Befehlen,

ha^ \6^ a}?ami'ell fage", erflärte ©efcafltan.

„§at [ie? 3a, bann mu§ ic^ fd^on fo ^et§en", fagte

§etbi mit (ärgebung, benn cö ^attc toot;l gcmevft, ba^ aüc3

|o geic^c(;cn mu^te, trie gräutein 9?ottenmeier befaßt.

„ Seljt ^aU id) [c^on brct 9^amen ", feljtc eö mit einem

©eufjer ^inju.

„SaS lüoüte bie ffeine 30^amfell benn fragen?" fragte

©ebaftian je^t, inbem er, in« S^jimmer eingetreten, fein

©ilberjeug im <Sd)ranf jured^t legte.

„5Bte !ann man ein genfter aufmad)en, ©ebaftian?"

„(So, gerabe fo", unb er mad;te ben großen i^enftcr*

flüget auf.

§eibi trat ^eran, ober e3 mar ju Hein, um dm^
fe^cn ju fönnen; eS langte nur biö jum ©efimS hinauf.

„3)0, fo fann baä 2)2amfetlc^en einmal ^inauSgucfen

unb fe^en, toaö unten ift ", fagte ©ebaftian, inbem er einen

l^o^en :^öljernen ©d^emet herbeigeholt ^atte unb ^infteütc.

§0(^ erfreut ftieg §eibi ^inauf unb fonnte cnblic^ ben er*

feinten iSticf burc^ baS genfter t^un. SIber mit bem 2lu«*

brucf ber größten (Snttäufd;ung jog e3 fogteic^ ben J!o^)f

iDieber jurüd.

„ÜJJan fie^t nur bie fteinerne ©tra^e ^ier, fonft gar

nichts", fagte baö tinb bebanerlic^; „aber toenn man um

bog ganjc ^au§ ^erumge^t, toaS fie^t man bann auf ber

anberen @eite, «Scbaflian?"
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„(aerobe baSjelbe", gab btcfer juv Slnttüort.

„2l6er tüo^irt fann man benn ge:^en, bo§ man weit,

toeit ^inunterfe^cn fann über baS ganjc J^al ^tnab?"

„"Da mu§ man auf einen ^o^en lilurm ^^Inaufftetgen,

einen ^irc^turm, fo einen, tote ber bort ift mit ber golbencn

tugel oben brauf. I^a gudt man üon oben herunter unb

fie^t toeit über olIe3 toeg."

Se^t ftieg §cibi eilig ton feinem ©cremet herunter,

rannte jur 2;^ür ^inauS, bie Sreppe hinunter unb trat auf

bic <Stra§c :^inau3. Slber bie «Sac^e ging nic^t, toie §eibt

fic^ Dorgefteüt ^atte. ^Iß e§ au3 bem genfter ben 2;urm

gefe^en :^atte, !am eS i^m Dor, e3 fönne nur über bic

(Strafe ge^en, fo mü^te er gleic^ bor i^m fielen, "üflm

ging ^eibi bie ganje ©tra^e l^inunter, aber c§ fam nid^t

an ben Surm, fonnte i^n auc^ nirgenbS me^r entbeden unb

fam nun in eine anbere ©trage hinein unb weiter unb toeiter,

aber immer noc^ fa^ e3 ben jlurm nic^t. @3 gingen biete

Seute an i^m borbei, aber bie maren alle fo eilig, ba§ §eibi

bod^te, fic Ratten nid^t 3^^^/ ^^^ öefd^eib ju geben. 3c^t

fa^ eS an ber näd^ften ©tragenecfc einen 3ungen fte^en, ber

eine ffeinc ©re^orget auf bem dlixäm unb ein ganj furiofeS

2;ier ouf bem 2lrme trug. §eibi lief ju i^m ^in unb fragte

:

„So ift ber 2^urm mit ber golbenen ^uget juoberft?"

„2Betg nic^t", toar bie Slnttrort.

„Sen fann id^ benn fragen, too er fei?" fragte §eibt

tociter.

MerUt (Sei^iiten f. ffi. in. 8
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,,''Öet^t bu feine anbete tird^e mit einem ^o^en

Surm?"

„gfcilic^ toei^ td^ eine."

„<Bo fomm unb jetge mir [ie."

,/3c'9 ^" S^^i^ftf ö)o^ ^" ß^^i^ ^^füi^ giebft." '^n 3unge

^ielt feine :panb ^in. §eibt fud^te in feiner 2;afc^e ^erum.

3el|t sog eä ein 23i(bdjen :^erüor, barauf ein fd;ßneö ^ränj*

djen Don roten 9?ofen gemalt toar; erft fa^ e3 nocf) eine

fleine Seile barauf ^in, benn eö reute §eibi ein toenig. ßrft

^eute SD^orgen ^attc tiara eö i^m gefrf)enft; aber I^inunter*

fe^en inä Z^ai, über bie grünen Slb^änge! „'3Da", fagtc

§eibi unb ^ielt baö i8i(bd)en ^in, „tüiüft bu baä?"

S)er 3unge jog bie |)anb jurüd unb fc^ütteltc ben

aopf.

„Saä lüiüft bu benn?" fragte |)eibi unb ftrecfte Der*

gnügt fein iöilbi^en lieber ein.

„®e{b.''

„3d} §abc feinö, aber ßtara :^at, fie giebt mir bann

fd^on; ü)ie mel mii\t bu?"

„Broanjig Pfennige."

„@o fomm je^t."

9?un iDanberten bie beioen eine (ange ©traj^e ^in, unb

ouf bem SBege fragte ^eibi ben iöegleiter, toaö er auf bcm

9?üden trage, unb er erflärte i^m, eä fei eine fd^öne Crgel

unter bem !Jud), bie mad)e eine ^rad^tDoüc SDJnfif, loenn
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er baran bre^e. Stuf einmot ftanben fie bor einer aikn

tird^e mit ^o^em 3:urm; ber 3ungc [tonb ftiü unb fagte:

„2t6er lüie fomm' ic^ ha l^inein?'' fragte §eibi, aU

eS bie feftücrfc^Ioffencn Spüren \ai).

„3Bei§ nid^ff iDar toieber bie Stnttoort.

„®laubft bu, man fönne ^ier üingeln, fo ü)ie man

bem ©ebaftian t^ut?''

„Sßei^ nid^t."

§eibi :^atte eine Klingel entbetft an ber SJZauer unb

jog je^t ouä allen Gräften baran.

„Senn ic^ bann ^inaufge^e, fo mu^t bu märten ^ier

unten, xä) tt)et§ je^t ben 3Beg nid^t me^r jurüd", bu mu§t

mir i[;n bann jeigen."

„^a^ giebft bu mir bann?"

„SS^aä mu^ idt) bir bann »lieber geben?"

„SBieber jtoanjig Pfennige."

3e^t mürbe baö alte <Bd)lo^ intoenbig umgebre^t unb

bie fnarrenbe Zf)iix geöffnet; ein alter 3)?ann trat ^erauS

unb fd}aute erft tertüunbert, bann jiemlid^ erjürnt auf bie

^inber unb fu^r fie an: „SaS unterftc^t i^r eud^, mic^

ba ^eruntersuflingeln ? ^önnt i^r nid^t lefen , toaö über

ber tltnget fte^t: ,gür fotd;e, bie ben 2:urm befteigen

moaen?'"

©er 3unge toieS mit bem B^igefingcr auf §eibi unb

fogte fein Sßort.
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§etbt anttoortete: „@6en auf ben Züxm tooßt' xd^."

„SBaS ^a[t bu broBen ju tr;un?" fragte ber Stürmer;

„^at bic^ jemanb gcfd^idt?"

„Sfletn", entgegnete §etbt, „td^ möchte nur hinaufgehen,

bat td^ ^inunterfe^en tann."

ff'iSRaä)t, bat i^r ^eimfommt, unb )3roBtert ben ©pat

nic^t lieber, ober i^r fommt nic^t gut toeg jum stoetten"

mall" !©amU fe^rte \iä) ber Stürmer um unb »otlte bte

2;^ur jumac^en.

2l6er §etbi ^iett i^n ein icentg am diod\6^o^ unb fagtc

Httenb: „9^ur ein einjigeS Wlall"

Qx fo^ fid^ um, unb §eibi^ Singen fci^auten fo flel^ent*

lid^ ju i^m auf, bat eS i^n ganj umftimmte; er na^m

baS tinb bei ber §anb unb fagte freunblit^: „3Benn bir

[o biet baran gelegen ift, fo fomm mit mirl"

>Der 3unge feilte fic^ auf bie fteinernen (Stufen bor ber

STpr nieber unb geigte, bat er nid^t mit tooüte.

|)eibi ftieg an ber ^anb beS 3:ürmerö biele, bielc

Zxeppm hinauf; bann tourben biefe immer fc^mäler, unb

enblid^ ging e8 noc^ ein ganj engeS 2:rep|3d^en hinauf, unb

nun tooren fie oben. ®er 2;ürmer ^ob ^eibi bom ©oben

auf unb ^ielt eS an baö offene genfter.

„®a, je^t gud hinunter", fagte er.

§eibi fa:^ auf ein SJ^eer bon S)äd^ern, türmen unb

©c^ornfteinen nieber ; eS 50g balb feinen ^opf jurüd unb fagtc

mebergefd;lagen: „(So ift gar nic^t, toie ic^ gemeint ^cAt."
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„(Steift bu lüo^r? 2öa§ berfte^t fo ein ttetneS üon

2luö[id)tl ®o, fomm nun tvieber herunter unb läute nie

me^r an einem 2:utml"

S)er Sürmer [teilte §cibi toicber auf ben S3oben unb

ftieg i^m tooran bie fc^malen ©tufen ^inab. SBo biefc

breiter tüurben, tarn IxnU bie 2;^ür, bie in beS S:ürmer3

©tübd^en führte, unb nebenan ging ber ©oben bi3 unter

baS fc^räge ®ac^ ^in. ©ort ^inten ftanb ein großer torb

unb babor faß eine bide, graue ^'a|e unb fnurrte, benn in

beut Äorb too^nte i^re gamilie unb [ie lüollte jeben SSor*

überge^enben bacor toarnen, [ic^ in i^re gamilienangelegen*

l^eiten ju mifd;en. §eibi ftanb ftiü unb flaute beriDunbert

:^inüber, eine fo mächtige ta^e ^atte e§ noc^ nie gefe^en;

in bem alten 2:urm too^nten aber ganje gerben öon SRäufen,

fo l^otte fic^ bie Äa|e o^ne 3}iü^e jeben Sag ein ^albeS

©u^enb 2)?äufebraten. ®er 2;ürmer fa^ §eibiS S3etoun*

berung unb fagte: „tomm, fie t^ut bir nichts, ü?enn \ä)

babei bin; bu fannft bie 3ungcn anfc^en."

§eibi trat an ben ^orb (;eran unb brad^ in ein großes

ßntJuden auS.

„O, bie netten Sierlein! bie fc^önen tä^d^enl'' rief

e§ ein SRal umö anbcre unb fprang ^in unb :^er um ben

Äorb ^erum, um aud^ recf)t alle fomijc^en ©ebärben unb

©prünge ju fe^en, toelc^e bie ficben ober ad^t jungen Äö^*

d^en »oüfü^rten, bie in bem ^orb raftlo^ übereinanber^in

Irappelten, fprangen, fielen.
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„Stttft bu etnä ^aBen?" fragte ber Stürmer, ber §etbi3

g-reubenfprüngeit bcrgnügt jufc^aute.

„(Selbft für mic^? für immer?" fragte §etbt gefpannt

unb fonnte baS gro^e ®Iücf faft nic^t glauben.

,, 3a, gemi^, bu fannft auc^ noct) me^r ^aben, bu lannft

fie alle jufammen :^a6en, lüenn bu ^lai^ ^a[t", [agte ber

SD^aun, bem c3 gerabe rei^t trar, [eine fleinen ta^en loS

ju n)erben, o^ne ba§ er tf;nen ein Öeib ant^un mu^te.

§eibi toar im ^örf)ften (älüd. 3n bem großen ^aufe (;atten

Id bie ^ä^d^en fo üiel ^la^, unb tt)ie mu^te 5ilara erftaunt

unb erfreut fein, njenn bie niebUd;en 2:ierc^en anfamenl

,,2lber toie fann id^ [ie mitnehmen?'' fragte nun §eibt

unb tooüte fcf)neü einige fangen mit feinen Rauben, aber

bie bicfe ta|e fprang t^m auf ben 2Krm unb fauchte eS fo

grimmig an, ba^ e§ fe^r erfd^roden jurücffu^r.

„3c^ tt)ia fie bir bringen, fag nur, mo^in", fagte ber

Stürmer, ber bie aitt Üai^t nun ftreid^elte, um fie toieber

gut 5U madtjen, benn fie n?ar feine grennbin unb l^atte \(i)on

Diele 3a^re mit i^m auf bem 2;urm gelebt.

r/Bum §errn ©efemann in bem großen f)au§, tüo an

ber §au3tpr ein golbencr ^unböfopf ift mit einem bicEen

9?ing im ^}aül", erklärte §eibi.

(5^ ^ätte nic^t einmal fo t>ki gebraucht für ben 2;ürmer,

ber fd^on feit langen 3a^ren auf bem 2;urm fa§ unb jebeS

§auS toeit^in fannte, unb baju loar ber ©ebaftian mä}

ein alter S3efannter oon i^m.
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,,Qd) tüciß i'c^ou", bcmerfte er; „aber mm mu^ icf)

bie ©tngev bringen, mm mufj id; nachfragen, bu ge^örft

bod) nid;t iperrn ©efemann'?^'

„9cctn, aber bie 5?(ara, [ie ^at eine fo gro^e greube,

trenn bie tä^dien fommen!"

®er Stürmer ipoüte nun toeiter ge^en, ober |)eibi

fonnte [id) ton bem unter^altenbcn ©d)anfpiel fa[t nid;t

trennen.

„ Senn ic^ nur [d)on eins ober jtüei mitnehmen fönnte

!

(äin§ für mic^ unb einä für tiara, !ann id; nid)t?"

„@o iüart' ein n^enig", fagte ber ^Türmer, trug bann

bie alte ^a^e be^utfam in fein ©tübd^en l^inein unb fteüte

[ie an bo§ (5^id;üffeld;en ^in, fd)loß bie S^ür cor i^r ju

unb hm jurüd: „@o, nun nimm im'il"

§eibtö Slugen teud^teten bor Sonne. @S laö ein mi^tß

unb bann ein gelb unb h3ei§ geftreifteS au§ unb ftedte einö

in bie rechte unb cinö in bie linfe 2:afd;e. 3iun ging'ä bie

Zxtppt hinunter.

S)er 3unge fa^ no^ auf ben Stufen brausen, unb alö

nun ber Stürmer hinter §eibi bie 2;^ür jugefdiloffen ^atte,

fagte baS ^inb : „ Setdjen 2Bcg muffen toir nun 5u §errn

©efemannö ^an§?"

„Seiß nid)t", luar bie SIntmort.

|)eibi fing nun an ju befd^reiben, n^aS e3 rüu^tt, bie

ipaugtf;ür unb bie gcnfter unb bie !ilrep|)cn, aber ber 3unge

fd)üttelte ju aüem ben ^opf, eö lüar if;m aüeö unbefannt.
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„©te^ft bu", fu^t bann §eibt im öefc^reiben fort,

„QUO einem g-enfter fic^t man ein großes, ßto^eö, graueö

^au§ unb baS 3^ac^ gc^t fo" — §etbi jeidinete ^ier mit

bem S^^S^finger gro^e ^adm in bie Öuft ^inau3.

Setjt fprang ber 3unge auf, er mochte ä^nlici^e Wexh

male ^aben, [eine Sege ju finbcn. dx lief nun in einem

3ug brauf Io8 unb §eibi hinter i^m brein, unb in furjer

3eit [tanben [ie richtig tiox bev §au3tpr mit bem großen

^t\\ing'Zmtopl f)eibi jog bie ©lode. ©alb erfc^ieu

©ebaftian, unb tuie er §eibi erblicEte, tief er brängenb:

„©c^neül ©c^neai"

§eibi f^rang eilig herein, unb «Sebaftian fd^Iug bie %f}üx

ju; ben jungen, ber verblüfft brausen ftanb, ^atte er gor

nic^t bemerft.

„Sd^neü, 2}?am[eüd;en '', brängte ©ebaftian toeiter,

„gleid^ inö S^jimmer l^inein, fie filmen fd;on am Sifd^.

gräulein JHottenmeicr fie^t auS toic eine gelabene Kanone*,

toaä fteüt aber auc^ bie tteinc 2JiamfeÜ an, fo fortju*

laufen?"

§eibt toar in6 3iwmer getreten, gräulein Oiottenmeier

blidte ni^t auf; ßlara fagte aud^ mä)t^, e3 toar eine

etmaö un^eimlidje (Stiüe. ©ebaftian rücfte §eibi ben ©effel

jurec^t. 3e^t, toic e3 auf feinem ©tu^l fa§, begann grau*

(ein 9Jottenmeier mit ftrengcm (äefii^t unb einem ganj

feierlic^-ernften STon: „Slbel^eib, ic^ toerbe nad^^er mit bir

fprec^cn, je^t nur fo tiel: bu ^aft bid> fe^r ungejogen,
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tßixUxä) ftrofbat benommen, ba§ bu ba3 ^au3 öerläffeft,

o^ne ju fvagen, o^ne baJ3 jemanb ein Sort babon d3U§te,

unb ^erumftretd^ft biö jum fpätcn Slbenb; eö t[t eine ßöütg

bdfpietfofe ^tuffü^rung/'

„aJiiau", tönte eS toie aU 2lntmort jurücf.

2l6er jeljt [tteg ber 3oi^n t>er ®ame. „2Öie, 5lbel^eib'',

rief fic in immer i^ö^eren 2;5nen, „bn unterfte^ft bic^ nodt),

nad) QÜcv Ungejogen(;eit einen fc^Ied^ten <Bpa^ ju mad;en?

§üte bid; lPo(;(, jag' ic^ biv!''

„3c^ mac^e'; fing ^eibi an — „SJiiauI Wiaul"

©ebaftian warf foft feine ©c^üffel auf ben Ülifc^ unb

ftürjte ^inauS.

„(5ö ift genug'', tcoüte gräuteim 9?ottenmeier rufen

j

ober cor Slufregung ti3nte i^re ©timme gar nid^t me^r.

„®te^ auf unb üer(a§ baö 3iQiQie^-''

|)eibi ftanb erfc^roden üon feinem ©effel auf unb ujoüte

noc^ einmal erf(ären; „3c^ mac^e getoi^" — „ÜJIiauI

a«iau! Smiaul"

„?lber Ipeibi", fagte fc^t ^(ara, „toenn bu bocf) fie^ft,

ba§ bu gräulein 9?ottenmeier fo böfe mad^ft, n;aruni macl;ft

bu immer toieber ,miau'?"

„3d^ ma^e nit^t, bie täijlein mod^cn", fonnte §cibi

cnblic^ ungeftört (;ertoovbringcn.

„^Bie? äöaö? I^a^en? junge ^afeen?" fc^rie gräulein

9?ottenmeier auf. „©ebaftiani Sinettel ©u^t bie greu'

Iid;en 2;iere! fc^offt fie fort!" ©amit ftüratc bie S)ame
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m§ ©tubierstmmer (;tnciii unb rtcgelte bic S:^iiren ju, um

fid^cver 511 fein, benn junge ta^cn iraven für gräutetn

SJottcnmcier ba^ S(^rccf(tcl)fte in ber ®rf)öpfung. ©ebaftian

[taub braufien Dor ber 2;^ür unb mu^te erft fertig Iarf)en,

e^' er tntcber eintreten fonnte. dx ^atte, al§ er ipcibt bc*

biente, einen fleinen ^a^cnfo)3f au3 bcffen 2:a|d)e l;erauö=

guden gefe^en unb [a^ bem ©peftafet entgegen, unb toie er

nun Quöbrad^, !onntc er fid; md;t ute^r f;alten, faum nodf)

feine Sd^üffet auf ben Sifc^ fe^cn. ßnblic^ trat er benn

tüieber gefafjt inä 3^ntmer herein, nac^bem bie §ttferufc

ber geängfteten S)ame id;on längere 3ctt Dertlungen toaren.

3efet fal^ e3 ganj ftiü unb frieblic^ auS brinnen; Maxa

f)kU bie ßä^d^en auf i^rem (Sd;o§, |)eibi fnieete neben i^r

unb beibe fpieltcn mit großer 2Bonne mit ben stuet toinjigen,

grasiöfen 2;ierc^en.

„©ebaftian", fagte ^tara ju bem ßintretenben
,
„«Sic

muffen unö Reifen; ®ie muffen ein i)teft finben für bie

^ä^d)en, iuo gräulein ^ottenmeier fie nic^t fief;t, benn fie

für^tet fic^ Dor i^nen unb toiü fie fortgaben; aber totr

lüoüen bie niebüd)en 2:ierd;en hc^altm unb fie immer ^er*

Dor^olcn, fobalb toir aüein finb. So fann man fie ^m"

t§un?"

,,'t)aö iDid ic^ i(f)on beforgen, gräulein ^Xara", ent*

gegnete ©cbaftian bereittoiüig
;

„id; mac^e ein fdjöneö ©ett*

dien in einem ^orb unb fteüe ben an einen Drt, mo mir

bie furd)tfame SDame nic^t ba(;interfommt, berlaffen ®ie
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<Sid^ auf m\d}." «Sebaftian ging gtcic^ an bie Strbett unb

fieberte beftänbtg bor [irf) ^in, bcnn er backte: „®a§ toirb

nod^ too3 abfegen!" unb ber @c6afttan [a^ eä nid^t un*

gern, tpenn gräutetn Ö^ottenmeter ein toenig in Stufregung

geriet.

^aä) längerer ^tit erft, al3 ber ^lugenblicf be0 «Schlafen*

ger;en§ na^te, mod^tc gräutein 9?ottenmeier ein ganj ftcin

ipentg bie S^ür auf unb rief burd) baä «Späftd^en l^erauS:

„@inb bie a'6frf)euiicf)en Ütiere fortgefc^afft?"

„3a too^II 3a too^II" gab ©ebaftian surüd, ber [i^

im Bitttmer lu fc^affen gemacht l^atte in (Srmartung biefer

grage. @d;ne(I unb leife fa§te er bie beiben ^ä^c^cn auf

Claras @d)o^ unb berfd)n)anb bamit.

ÜDie befonbere ©trafrebe, bie gräutein 9?ottenttieter §eibt

noc^ 5U Ratten gebad)te, Derfc^ob fie auf ben folgenben ÜTag,

benn ^eute füllte fie \\ä} ju erirf)öpft nad; aü' ben i)or^er*

gegangenen ©emütöbetoegungen bon Sirger, 3"^^« ""b

@d)rcden, bie i^r ^eibi ganj uniriffentlic^ nad^ einanber

tjcrurfac^t f;atte. @ie sog fid) fc^toeigenb jurücf, unb ^lara

unb §cibi folgten vergnügt nad), benn fie »u^ten i^re

.^ä^d^en in einem guten Sett.
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3m Oaufe Sefcmauu geht's unvu^ig gu.

21(3 ©ebafttan am fofgenben 3JJorgen bem §crtn ^ati"

biboten bie §au§t^ür geöffnet unb t^n jum ©tubteraimmer

geführt f)attt, jog fdjon tüteber jemanb bie ^auögtocfe an,

aber mit fotc^er ®eö)a(t, ba^ ©ebaftian bie STreppc tßüig

l^inunterfd^o^, benn er backte: „©o fc^eüt nur ber §err

©efemann felbft, er mu§ unertoartet nad)^aufe gefommen

fein/' @r ri§ bie S^ür auf — ein jerlumpter 3unge mit

einer 2)re^orget auf bem dlMm ftanb bor i^m.

„2öaS foü ba3 ^ei^cn?" fu^r i^n ©ebaftian an. „3d^

toiü bic^ teuren, ®to(fen herunterreißen 1 2Ba§ l^aft bu

^ier äu t^un?"

,,Qä) muß jur ßlara", toar bie Slnttoort.

„S)u ungetoafd^ener ©traßenfäfer bu; fannft bu nic^t

fogen , gräulein ttara ', toie unfereinS t^ut? Saö ^aft bu

bei gräutein ^(ara ju t^un?" fragte ©ebaftian barfd^.

„©ie ift mir bierjig Pfennige f^ulbig", erftärtc ber

3unge.
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„2)u bift, benf ic^, ntd^t rec^t im ^op\l 2Btc toetit

bu überhaupt, ba§ ein gräulein ^laxa f)kx x\t?"

„®e[tern ^abe ic^ i^r bcn Sßcg gcjeigt, mac^t jtoanjig,

unb bonn toieber jurücf ben 2Beg gezeigt, mad()t üierjtg."

„X)a fie^ft bu, toaS für 3eu8 bu jufammenflunferft

;

gräutein ülaxa ge^t niemals anS, fann gar nid^t ge^en,

mac^, ba^ bu ba^in fommft, too bu ^in ge:^5r[t, beüor id}

bir baju ter^elfel"

5lber ber 3unge Iie§ [ic^ nid^t einfc^üc^tern ; er blieb

unbetocgtic^ fielen unb fagtc trocfcn : „ 3c^ i^abc [ie boc^ ge*

fe^en auf ber @tra§e, ic^ fann [ic be[(^reiben; [ie ^at furjeS,

fraufeS ^aar, baS ift fd^toars, «"^ biß Singen [inb [c^ffiarj unb

ber Uod ift braun, unb fte !ann nid^t reben toie toir."

„ O^o ", backte je^t ©ebaftian unb fid^erte in fic^ hinein,

„baS ift bie fleine 33?amieü, bie ^at toieber ettoaS ange*

ftcüt." S)ann fagte er, ben Sungen ^ereinsie^enb ; „'S ift

fd^on rec^t, !omm mir nur nac^ unb toarte üor ber Z^ux,

bis id^ toieber ^erauSfomme. SBenn id^ hiä) bann etnlaffc,

lannft bu g(etdl) ettoaS f^ieten; baS i^räulein l^5rt eS

gern."

Oben flopfte er am ©tubierjimmer unb ipurbe herein*

gerufen.

„ (SS ift ein 3unge ba, ber burc^auS an gräulein ^lora

fetbft ettoaS p befteflen ^cit", berid^tete ©ebaftian.

^lara mar fe^r erfreut über baS ou§ergetoß^nlid^e ©r*

eigniS.
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,f(ix \oU nur gleid; ^eretnfommen ", fagte fte, „ntc^t

tüa^Xf §err ^anbtbat, trenn er bocf) mit mir [etbft fprec^en

mu^."

SDer 3unge icar fd)on eingetreten, unb md) Slnn^eifung

fing er fofort feine Orgel ju bre^en an. gräulein Öfotten*

metcr ^atte, um bcm 2l6c auö3un)cic^cn
,

fid) im S^jimmer

oüertei ju fd;affen gemad^t. 3(uf einmal ^ord^te fie auf. —
tarnen bie Scne 'oon ber Strafe ^er? Stber [o na^e?

Sie fonnte üom ©tubierjimmer ^er eine S)re(;orge( er*

tönen? Unb bennod^ — iüal;r^oftig — fie ftürjte burd;

boö lange S^jimmer unb rijj bie Z^üx auf. ®a — un*

gtaublid; — bq ftanb mitten im (Stubierjimmer ein jer*

lumpter Orgelfpieler unb breite fein 3nftrument mit größter

(Smfigfctt. ®er ^crr 5lanbibat fd;ien immerfort etaaS

fagen ju tooüen, aber eö tourbe nictjtö öernommen. ^laro

unb §eibi ^5rten mit ganj erfreuten ©efid^tern ber

mü\it SU.

„5[uf(;örenl «Sofort aufhören I" rief gräulein 9?otten==

meier ing 3^^101^'^ l;inein. 3r;re «Stimme lourbe übertönt

oon ber 3Jiufif. 3e^t lief fie auf ben 3ungen in, — aber

auf einmal ^atte fie etioaS ätoifc^en ben gü^en, fie fa^ auf

ben S3oben : ein graufigeS, fd^ttarjeS Ülier frod^ i^r sn)ifd^en

ben gü^en burd^ — eine @d;ilbfrüte. 3e^t t^at gräulein

9iottenmeier einen Sprung in bie §5^e, toie fie feit oielen

3a^ren feinen get^an ^atte, bann fd;rie fie auS Seibeöfräf*

ten: „Sebaftianl Sebaftianl"
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^^(cl^Ctd) f;ielt ber Crgel[|3te(er innc, benn bicSmat ^atte

bie (Stimme bie 9)?u[if üBertöiit. ©ebafltan ftanb brausen

cor bcr halboffenen Zißx unb frümmtc ficf> cor Sachen,

benn er ^attc jugeie^en, tote bcr ©prung tor [id; ging.

(Snbltd; tarn er kretn. ^yväulein 9iottenmeter tt>ar auf

einen ®tu(;l nicbergefunfen.

„ gort mit allem, aj^enfc^ unb Sier ! (Schaffen Sie fie

toeg, ®ebaftian, fofortl" rief fie i^m entgegen, ©ebaftian

ge^ord)te bereitioiütg, jog ben 3ungen ^inauä, ber fd^nctl

feine (Sc^ilbfröte erfaßt ^atk, brürf'te i^m brausen etmaä in

bie §anb unb fagte: „SSierjig für g-räufein ^(ara, unt^

mer^ig fürS (Spielen, ba§ ^aft bu gut gemad;t"; bamtt

fc^loB er hinter i^m bie ^auSt^ür. — 3m ©tubierjimmer

loar eä toieber ru^ig gemorben; bie @tubien h)urben tüieber

fovtgcfct|t, unb Fräulein iHottenmeier ^atte fid; nun auc^

feftgcfe^t in bem 3^nimer, um burd; i^re ©egentcart ä^n=

lic^e ©reuet ju üer^üten. 3^en Vorfall tooüte fie nad^ ben

Unterrid^töftunben unterfudfien unb ben (S^ulbigen fo be=

ftrafen, baß er baran benfen n^ürbe.

(5d)on rt)ieber flopfte eä an bie Zi)üx, unb ^ercin trat

abermals Sebaftiau mit ber 9iac^rid)t, e3 fei ein großer

^orb gebracht n^orben, ber fogicid) an gräulein Sllara felbft

abzugeben fei.

,,2(n mid)?" fragte ^(ara erftaunt unb äußerft neu=

gierig, icaö baö fein möchte; „jeigen @ie boc^ gteic^ ein-

mal ^er, toie er au^fie^t."
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©eBafttan brachte einen bebedtcn torb ^etetn unb ent*

[ernte fic^ bann eilig toicber.

,,M) benfc, erft toirb ber Unterrid^t bcenbet, bann bcr

B.oxh auSgepacft", bemerlte gräulein 9?ottenmeier.

ßlara fonnte fici^ nic^t torfteüen, toaS man i^r gebrad^t

^atte; fie [c^aute [e^r Derrangenb nad^ bem ^orb.

„§err ^anbibat", [agte [ie, fic^ felbft in i^rem !DeHt*

nicven unterbred^enb
,

„fönntc id^ nid^t nur einmal [d^neü

hineinleben, um ju toiffcn, toaS brin ift, unb bann gleich

toiebcr fortfahren?"

„3n einer §in[id^t fönnte man bafür, in einer anberen

batoiber fein", entgegnete ber §err tanbibat; „bcfür fpräc^e

ber ®runb, ha% toenn nun S^rc ganje 2lufmer!famfeit auf

biefen ©egenftanb gerid^tet ift
—

"; bie 9?ebe fonnte nid^t

beenbigt tocrben. ®er SDecfet beS ^orbeö fa§ nur lofe

barauf, unb nun [prangen mit einemmat ein, jtoei, bret

unb H)ieber stoei unb immer nod^ me^r junge ^ä^d^en

baruntcr l^erbor unb ins 3tD^wer l^inauS, unb mit einer

[o unbegrei[Iid^en (Sc^neüig!eit [u^ren [ie überall ^erum, ba§

eS luar, al3 tcäre baS ganje 3immcr boll folc^er Sierc^en.

®ie [prangen über bie «Stiefel beS §errn ^anbibaten, bi[[en

an [einen iSeinf(eibern , ftetterten am ^(eib oon gröulein

9?ottenmeicr empor, frabbetten um i^rc gü§e ^erum, [prangen

an ^taroS <Sc[[et hinauf, fragten, Irabbelten, miauten; e3

toar ein orgeS ©eirirrc. ^lara rie[ immerfort »oder Snt*

Süden: „O bie nieblic^en 2:ierc^enl bie luftigen ©prüngel



129

fie^I fie^I §cibt, l^tcr, bort, fie§ btefeSI" §etbt i'd)o§

i^ncn öor grcube in aüe SStnfel nac^. S)er §err ^an*

btbat ftanb [e^r i^ertegen am Z\\ä} unb sog fcalb ben einen,

halb ben anbern gu§ in bie §ö^e, um i^n bem un^etm*

liefen ©efrabbel ju entstehen, gräulein 9iottenmeier fa^

erft [prac^IoS oor (gnti'e^en in i^rem @e[fel, bann fing fic

an auä öctbeäfräften 5U [(freien: „2:inette! Xinette! @e*

Baftian! ©ebaftiani" benn 00m ©effel aufjufte^en fonnte

fic unmögtid^ toagen, ba fonnten ja mit einemmat ade bie

üeinen ©d^eufatc an i^r emporfpringen.

(Snblic^ famen ©ebaftian unb 2;inette auf bie loieber*

l^oltcn Hilferufe ^erbei, unb jener ^acfte gleich cinS naä^

bem anbern ber fleinen ©eft^ö^ife in ben ^orb ^incin unb

trug fic auf ben (Sftrid^ ju bem ^a^enlager, baö er für

bie jtoeie bon geftern bereitet l^attc.

'äüä) am heutigen 2^age ^atte fein (Sännen loä^renb ber

Unterric^täftunben ftattgefunben. 2(m fpäten 2tbenb, at§

gräutein S^Jottenmeier fid^ öon ben 2tufregungen be^ 902or<»

genö loieber ^tnlänglici^ erholt i)atttf berief fic <Sebaftian

unb 2;inette inS ©tubierjimmcr l^erauf, um :^ier eine

grünblic^e Unterfuc^ung über bie ftrafnjürbigen 23orgängc

ansufteüen. i)iun fam c3 benn ^erauö, ba§ ^eibi auf

feinem geftrigen Sluäflug bie fämttic^en Sreigniffc oorbe»

reitet unb herbeigeführt ^atte. gräutein 9?ottenmeter fa§

toeiß toor (äntrüftung ba unb fonnte erft feine Sorte für

i^re Smpfinbungen finben. @ie toinfte mit ber §anb, bü§

anerlei Oe^iciten f. St. ül. 9
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(SeBafttan unb Sinette \id) entfernen foüten. 3c^t manbte

\k \id) an §ctbt, baö neben ßlara« ©effet ftanb unb nid)t

red)t begriff, tüaö eS berbroc^en ^attc.

„Slbel^etb", begann fie mit flrcngem Son, „id^ toei^

nur eine (Strafe, bie btr cmpfinblic() fein fönnte, benn bu

bift eine Barbarin; aber tDtr tDoüzn fe(;en, ob bu unten

im bunletn ^eüer bei aJtold^en unb 9?atten nid^t ja^m tüirft,

ba§ bu btr feine fo(d;cn SDinge nie(;r einfallen löffcft."

^eibi ^örte [tili unb öermunbert fein Urteil an, benn

in einem fd^red^aften Heller irar eS nocb nie getoefen; ber

anfto^enbe 9?aum in ber 3llm^üttc, ben ber ®ro§üater

teuer nannte, wo immer bie fertigen ^äfe tagen unb bie

frif^c Wiiä) ftanb, toar e^er ein unmutiger unb ein*

labenber Ort, unb Statten unb 90^olrf)e ^atte e§ noc^ feine

gefe^en.

3tber Ätara erl^ob einen tauten Jammer: „Üiein, nein,

gräulein 9xottcnmeier, man mu^ icarten, biö ber 'ißa^a ba

ift; er :^at ja gefrf)rieben , er fomme nun balb, unb bann

toiü \ä> i^m aüe§ erjagten, unb er fagt bann fc()on, toaö

mit §eibi gefdjcf;cn foü.''

(Segen biefen Oberric^ter burfte gräutein Sfottenmeier

nid^tS eintoenben, um fo toeniger, ba er n)irflicf) in Sätbe

5u erlDorten toar. <Sie ftanb auf unb fagte eticaS grimmig

;

„ ®ut, tiara, gut, aber aud^ ic^ »erbe ein Sort mit §errn

©efemann fpred^en." S)amit toertie^ fie ba§ 3iinwer. —
(gä terfloffen nun ein paar ungeftßrtc 2:age, ober
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gräutetn Öiottenmcier tarn mä)t me^r au§ ber 2(ufregung

^erauä, [tünbltc^ trat t^r bie 2:äu)'d)ung tor Slugen, bte fie

in §ctbt3 ^eri'ön(tcf)fctt erlebt ^atte, unb eö war i^r, als

fei feit feiner Srfd^einung int §aufe ©efemann aüeS au8

ben gugen gefommen unb fomme nid)t lieber hinein, tiara

toar fe^r vergnügt; fie langweilte fic^ nie me^r, benn in

ben Unterric^töftunben maä)tt §eibi bie furjtDeiligften «Saiden

;

bie S3ud)ftaBen 6rad)te eS immer aüe burcf) einanber unb

fonnte fie nie fennen lernen, unb wenn ber |)err Äanbibat

mitten im ßrflären unb öefcijreiben i^rer gormen toar,

um fie i^m anf4)aulid;er ju ma^en unb alS SSergleic^ung

etwa üon einem ^örnd^en ober einem «Schnabel fprad) ba*

bei, rief eS auf einmal in aüer greube auö: „Sä ift eine

®ei^!" ober: „@^ ift ein affaubDogell" Senn bie iße*

fd^reibungen tDccften in feinem ®e^irn allerlei SSorfteüungen,

nur feine iÖuc^ftaben. 3n ben fpäteren Üiac^mittag^ftunben

fa§ §eibi wieber bei ^lara unb erjä^lte i^r immer lieber

bon ber ?Um unb bem öeben bort, fo bicl unb fo lange,

bis baä 33erlangen banad) in i^m fo brennenb tourbe, ba^

eö immer jum ®d)(u^ oerfid)erte: ,,3t*un mu§ i(^ gen)i§

toieber ^eiml SOf^orgen mu& id^ getoi^ ge^enl" Slber ^lara

bcfc^ioic^tigte immer toieber biefe Stnfäüe unb betoieg |)etbi,

ba§ eS bod) fieser ba bleiben muffe, bis ber '^apa fomme;

bann toerbe man fc^on fe^en, toie e§ toeiter ge^e. SBenn

§eibi alöbann immer toieber nachgab unb gleich toieber ju*

frieben toar, fo l^alf i^m eine frö^lti^e Sluöfi^t baju, bie
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e§ im [tiüen :^attc, ba§ mit jebem Zm, bcn eS nod^ ba

Blieb, fein ^äuflein SSrötc^en für bie ©ro^mutter toteber

um ^toei größer irütbe, benn mittag^ unb abenb^ lag

immer ein fd^öneS 2Bei§brötd()en bei feinem STeÜcr; ba3

ftetfte eS gleich ein, benn eS ^ätte baö ©röteren nid^t effen

fönnen beim ©ebanfen, ba§ bie ®ro§mutter nie eineä ^abe

unb baS ^artc, fd^toarje Srot faft nic^t me^r effen fonntc.

^laä} Z\\ö^ fa§ §eibi jeben Züq ein paax «Stunben lang

ganj allein in feinem B^iJ^öier unb regte fic^ nic^t, benn

ba§ eS in granffurt verboten toar, nur fo l^inauSjulaufen,

toie e3 auf ber 2llm getrau, baS ^attc e3 nun begriffen

unb t^at eS nie me^r. äJZit (Sebaftian brüben im @§*

5immer ein ©efpräc^ führen, burfte eö auc^ nic^t, baS ^atU

i^räulein 9?ottenmeier auc^ »erboten, unb mit Sinette eine

Unterhaltung ju probieren, baran fam i^m fein @inn; e3

ging i^r immer fc^eu auS bem SBcge, benn fie rebete nur

in ^ö^nifd^em Sion mit i^m unb fpöttelte eö fortttä^renb

on, unb Jpeibi berftanb i^re 5lrt ganj gut, unb ba§ fie eS

nur immer auöf^jottete. @o faß §eibi täglid^ ba unb f)atk

alle ^t\t, fid^ auöjubenfen, irie nun bie 2llm iDieber grün

njar unb toie bie gelben 33lümd^en im @onnenfd()ein gli^erten

unb toie alle6 leud^tetc ringsum in ber (Sonne, ber ©d^ncc

unb bie 53erge unb baS ganje, toeite 2;^al, unb §eibi fonntc

eS manchmal faft nid^t me^r auö^alten bor SJerlangen,

toieber bort ju fein. ®tc iöafe ^atU jo auc^ gefagt, e3

fönne toieber ^eimge^en, toann e3 tootte. ®o fam e3, ba§



133

§cibt eines 2:agc§ e§ ntrf)t mef;r auö^ielt; eS ^acfte in aller

Site feine iBrötc^en in baS gtojje rote §al3tuc^ Snfammen,

fe^te fein ©tro^ptc^en auf unb jog auS. ^6er f(^on unter

ber f)auöt^ür traf eö auf ein großes 9?etfe^inberniS , auf

gräulein 9xottenmeier felbft, bie eben ton einem SluSgang

jurüdfe^rte. @ie ftanb ftid unb fc^aute in ftarrem (Sr*

ftaunen f)eibi ßon oben bis unten on, unb i^r S3ti(f btieb

torjüglic^ auf bem gefüllten roten §atstu^ ^aften. 3e^t

bract) fie loS.

„3ßaS ift baS für ein 5lufäug? 3BaS ^eip baS über^

^aupt? ^aht xä) bir nic^t ftreng verboten, je toieber ^erum*

Suflreictien ? 9?un |3robierft bu'S boc^ toieber unb baju nod^

töüig auSfe^enb toie eine 8anbftreid;erin."

„3(^ tooüte ni^t ^erumftreid^en , id^ tooüte nur ^eim*

ge^en", entgegnete §eibt crfc^roden.

„Sie? SaS? |)eimge^en? ^eimge^en teoüteft bu?"

gräulein Üiottenmeier fdjtug bie Jpänbe jufammen oor 2Iuf*

regung. „ fortlaufen I Senn baS §err ©efemann toüßtel

fortlaufen auS feinem §aufe! W}aä) nidjt, ba§ er baS je

erfährt! Unb toaS ift bir benn nic^t red;t in feinem |)aufe?

Sirft bu nxd/t tiel beffer be^anbett, als bu berbienft?

ge^tt eS bir an irgenbetmaS ? §aft bu je in beinem ganzen

Seben eine So^nung, ober einen 2;ifc^, ober eine iBebienung

gehabt, toie bu ^ier ^aft? fagl''

„Diein", entgegnete §eibi.

„S)aS ö)et§ ic^ too^l!" fu^r bie S)ame eifrig fort.
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„9'Jtd)tö fe^It bir, gar nic^tö, bu bift ein ganj ungfaublic^

unbanfbareä !©tng, unb öor lauter 2Boi;Iiein tcei^t bu ntd^t,

toaS bu noc^ aüeä anfteüen tDtÜftl"

Stber je^t fam bem §etbt otteS oben auf, toaä in i^m

iDor, unb brac^ ^erbor; „3c^ n^iü ja nur ^eim, unb njcnn

xd) \o lang nic^t fomme, fo mu§ baö ©d^ncc^öppli immer

flogen unb bie ©ro^mutter erwartet mirf), unb bcr S)i[tel*

finf befommt bie JHute, menn ber ®ei§enpeter feinen ^äfc

befommt, unb ^ier fann man gar nie fef;en, icie bie @onne

gute ^aä)t [agt ju ben ißergen; unb ttjenn ber 9?aubDogel

in granffurt obenüber fliegen toürbe, fo tt)ürbe er noc^

oiet lauter fräd^^en, ba^ fo oiete 3}?enfd;en bei einanber

fi^en unb einanber bßS mad;en unb nid^t auf ben 5*et|en

ge^en, loo eö einem toof;I i%"

„^arm^ersigfeit, i>a^ Äinb ift übergefd)nopt3t
! " rief

g-räuletn 9?ottenmeier auö unb ftür^te mit (Sd^reden bie

S^reppe hinauf, too fie fe^r unfanft gegen ben ©ebaftian

rannte, ber eben hinunter tooüte, „§olen @ie auf ber

©teile baö ung(üd'lidt)e Sefen herauf", rief fie i^m ju,

tnbem fie fid^ ben topf rieb, benn fie toor r;art an*

geftoßen.

„3a, ja, fd)on red^t, banfe fd^ön", gab ©ebaftian ju*

xM unb rieb fid^ ben feinen, benn er loar nodt) l^ärter an*

gefal^ren.

§eibi ftanb mit ftammenben Slugen nod^ auf berfelben

©teile feft unb jitterteoor innerer Srregung amganjentörpcr.
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„9ta, [c^ou miebev voa^ angefteüt?" fragte ©cbafüan

luftig; ai§ er aber §etbi, baä fic^ ind)t rüf;rte, red;t an»

fat;, fiopfte er i^m freunbüc^ auf btc @(^ulter unb fagtc

tröftenb: f,^ai)l pa^l baS mu^ fid; baä SWamfeüd^en nid^t

fo p ^erjen nehmen, nur luftig, t)aß tft bte ^auptfac^el

®ie ^at mir eben je^t auc^ faft ein Corf) in ben Slopf ge*

rannt; aber nur nid;t einfc^ü^tern taffcn! 91a? immer

noc^ auf bemfelben g[ed? 2ßir muffen hinauf, fie ^at'ä

befohlen/'

:petbi ging nun bie 2;reppe ^tnauf, aber langfam unb

leife unb gar nid^t loie fonft feine 2lrt toar. 3Da3 t^at

bem fSebaftian leib ju fc^en ; er ging hinter bem |)eibi ^cr

uno iprac^ ermutigenbe SBorte ju i^m: „9iur nic^t ab»

geben I 9iur nid)t traurig werben I dlux immer tapfer barauf

ju ! SBlr ^aben ja ein ganj oernünftigeä 3Jiamfell(^en, ^at

noc^ gar nie getoeint, feit eg bei unS tft; fonft meinen fie

ja jmöifmat im Sag in bem Sitter, baS fennt man. ©ie

Ä'ä^c^en finb aud) luftig broben, bie fpringen auf bem

ganjen (Sftrtc^ f;erum unb tl;un mie närrifc^. 9tad;^er

ge^en mir 'mal juiammen hinauf unb fd^auen i^nen ju,

ttenn bie £)ame Drinnen iceg ift, ja?"

:pcibt nidte ein toenig mit bem Sopf, aber fo freubloö,

ba§ e§ bem ©ebaftian red^t ju §erjen ging unb er ganj

teilne^menb bem §eibt nad^id}aute, loie eä nac^ feinem

3tmmer ^infi^lic^.

2lm Slbenbeffen ^eute fagte i5-räutetn 9?ottenmeter fein
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Sort, afcer forttoä^renb toarf fie fonberbar toacf)[ome SöMe

5U $etbt hinüber, fo aiß ericartete fie, eö fönntc ^Bfeltc!^

etiüaä Uner^örteä unternehmen; aber f)etbt fa^ mäuöc^en='

[tili am S;tfc^ unb rührte fic!^ nid^t, eS a^ ntd^t unb trän!

nic^t; nur fein SSrßtd^en ^atte e3 fc^neü in bie %a\ä^t

geftecft.

21m fotgenben SDJorgen, at§ ber |)err tanbibat bie

Slreppe herauffam, ioinfte i^m gräuicin D^ottenmeier ge*

^eimniäbüü inS @§jimmer herein, unb ^ier teilte fie i^m

in großer Stufregung i^re S3eforgniS mit, bie öuftDerän*

berung, bie neue ScbenSart unb bie ungewohnten ßinbrüde

l^ätten baS tinb um ben 33erftanb gebracf)t, unb fie erjä^Ite

i^m ßon f)eibiS giuc^toerfuc^ unb roieber^olte i^m toon

feinen fonberbaren Sieben, toaö fie nocf> teufte. 2l6er bet

§err ^anbibat befänftigte unb beruhigte gräulein 9?ottcn*

meier, inbem er fie berfid;erte, ba^ er bie Sa^rnef;mung

gemacht ^abt, bie Stbel^eib fei jtoar einerfeits aüerbingö

e^er e^-jentrifc^ , aber anberfeitö boc^ toiebcr bei richtigem

33erftanb, fo ba^ fid) nac^ unb nad^ bei einer aüfeitig "er*

toogencn S3e^anblung baö nötige ©leid^getoic^t einfteüen

fönne, toaö er im Singe f)aU; er finbe ben Umftanb toid^*

tiger, ba§ er burd)au§ nid^t über baö 2lbc ^inauS*

fommc mit i^r, inbem fie bie iSuc^ftaben nic^t ju faffen

tmftanbe fei.

gräulein Ötottenmeier füllte fid^ beruhigter unb entlie§

ben §errn ^anbibaten lu feiner SIrbeit. 2lm fpäteren 9?ac^*
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mittag flieg if;r bie (Srinncvung an ^cibiS Slufjug Bei feiner

borge(;abtcn SlSreifc auf, unb fie bcfrf)Io§, bie ®e©anbung

beS ^inbeS burd) cer|d;tebene Meibungöftüde ber ^lara in

ben nötigen <Stanb ju fe^cn, beüor §err ©efemann er*

fd^einen toürbe. «Sie teilte i^re ©ebanfen barüber an ^lara

mit, unb ba biefe mit aüem einterftanben tcar unb bem

§eibi eine aJZenge Kleiber unb Züti/tx unb §üte fd^enfen

tooüte, t»erfügtc fid^ bie !©ame in §eibiö 3io^tti<^^r "Ot

feinen l^leiber|(^ranf p befe^en unb ju untcrfud;cn, toaS ba

üon bem 23or^anbenen bleiben unb n)a8 entfernt toerben

folle. 2lber in wenig ü)?inuten fam fie lieber jurüd mit

©ebärben beö Slbfc^euö. „2Öa3 mu^ id; entbed'en, 3lt>e(«

]^eib!" rief fie auö. „(53 ift nie bagetoefcn! 3n beinern

^Ieiberfd;ranf, einem ©d^ran! für Kleiber, 2lbe(^eib, im

gu§ btefeg (S^ranfeS, toaS finbe id^ ? ©inen Raufen fleiner

iörotel Srot, fage id^, ^lora, im ^(eiberi'c^ranf ! Unb

einen fold^en Raufen auffpeid^ern!'' — „2:inette", rief fie

je^t ins (g^jimmer ^inauö, „fc^affen ©ie mir ba3 alte

©rot fort aus bem ©darauf ber 5lbcl^eib unb ben jer*

brüdten ©tro^^ut auf bem Z'xiä:)."

„Dceinl Dtein!'' fc^rie §eibi auf; „ic^ mu^ ben ^ut

l^aben, unb bie iörötd;en finb für bie ®ro§mutter", unb

§eibi ttoüte ber Xinette nad^ftürjen, aber eS tDurbe üon

gräulein 9tottenmeier feftge^alten.

„®u bleibft ^ier unb ber ^ram tcirb ^ingcbradlit, xüo

er ^inge^ört", fagtc fie bcftimmt unb ^ielt baS ßinb
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jurücf. 2(6cr nun toarf [id) §eibt an tiaraö ©cffcl nteber

unb fing ganj bcrsiuctflungöboü ju toetnen an, immer lauter

unb fc^mer^lic^er, unb jd;lud)jte ein Tlal um3 anbete in feinem

3ammer auf: „9iun (;at bie ©ro^mutter feine iöiötc^en

me^r; [ic ttiaren für bie ©ro^mutter, nun [inb fie aße

fort unb bie ©rofjmutter bcfommt feine!" unb ^eibi iDcinte

auf, als rooütc i^m baä ^erj jerflsringen. gräulein 9totten*

meier lief i;inauö. ^(ara tourbe eS angft unb bange bei

bem Sammer. „§eibi, Ipeibi, toeine nur nid;t fo", fagte

fic bittenb, „^ör midj nur! 3ammere nur nid^t fo, fie^,

t(i> ßcrfpred^e bir, \ä) gebe bir gerabe fo biel :53rßtd)en für

bie ©ro^mutter, ober noc^ me^r, toenn bu einmal ^eim*

gc^ft, unb bann finb biefe frifd; unb toeic^, unb bie beinen

toären ja ganj (;art getoorben unb icaren eö fd^on. ^omm,

§cibi, »eine nur nid^t me^r fo!"

§eibi fonnte nod; lange nicbt auä feinem iSd;lud)ien

(;erauäfommen ; aber eä berftanb tlaraä 2;roft unb l;iett

fid} baran, fünft i)ütk eö gar nic^t me^r ju njeinen auf*

:^örcn fönnen. (S3 muj3te audt) not^ mehrere a}kle feiner

^Öffnung gemiß njerben unb Älara, burc^ bie legten 2ln*

fälle üon ®d;lud)sen unterbrochen, fragen; „®iebft bu mir

fo oiete, üiele, ü)ie id^ ^atte, für bie ©ro^mutter?"

Unb ^lara berfic^erte immer toieber: „©etoi^, ganj

gcioi^, noc^ me^r; fei nur toieber fro^!"

9^Dc^ jum Slbenbtii'd^ fam §cibi m.it ben rot^oeraeinten

Slugen, unb alS e3 fein 53ri3td;en erblidte, mu^te e« gleich
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noc^ einmal auffd^Iud^jen. 2(ber eö 6ejt»ang fic^ jc^t mit

®ttDaltf benn eö üerftanb, ba^ eä [id^ am Ziid) ru^ig ber*

Italien mu^te. (Sebaftian mad^te ^eute jebeömal bie merf»

tDÜrbigften (Sebärben, menn er in peibiö 9?ä^e fam; er

beutete balb auf [einen, balb auf §cibiö Üop\ , bann nidte

er n}ieber unb fniff bie 2tugen ju, [o olä moüte er fagen:

„Dcur getroft! 3cf) ^ab'S fc^on gemerft unb bcforgt."

211g §eibi [päter in fein 3intmer fam unb in fein iöett

fleigen tooüte, lag fein jerbrücfteä ©tvo^^üidjen unter ber

S)e(fe üerftedt. 2J?it dntiMm jog e^ ben alten §ut ^er*

»or, jerbrücfte i^n cor tauter grcube noc^ ein aenig me^r

unb berftedte i^n bann, in ein STafcfeentücblein eingetcicfett,

in bie aüer^interftc (Sde feines ©c^ranfeö. ©aS ^ütc^en

l^attc ber ©ebaftian unter bie ©cde geftedt; er toar ju

gleicher ^tit mit jtinette im (SBjimmer getrefen, alö biefe

gerufen tt»urbe, unb i^atte ^eibi^ 3ammerruf oernommen.

S)ann mar er jlinette nachgegangen, unb ai€ fie au§ |)eibig

3immer ^erauötrat mit i^rer Srotlaft unb bem ^ütd^en

oben barauf, ^atte er fcbncll biefeö toeggenommen unb i[;r

jugerufcn: „©aS tt>ill ic^ fc^on forttf;un." ©arauf ^atte

er eä in aller g-renbe für §eibi gerettet, toaä er il;m beim

Slbenbeffen jur Erweiterung anbeuten iDollte.



Iflpitel IX.

^tv $au3dcrr ^üvt attcrici in feinem Oaufc, H§ er noc^

niii^t gekürt Odt

(Sinige STage nad^ bte[en Sreigntffen toax im §au[e

©efemann gro^c Öebenbtgfeit unb ein eifriges 2:re)3pauf* unb

S^re^pab^-rennen , benn eben toar ber ^auS^err ton feiner

9?eife jurüdgefe^rt, nnb au3 bem be^acften Söagen tcurbe

toon ©ebaftian unb Sinette eine ?aft noc^ ber anberen

hinaufgetragen, benn §err ©efemann brachte immer eine

SÖJengc fd^öner ©ac^en mit nad^^aufe.

(5r felbft toar Dor aüem in ba§ 3^0^!"^^ feiner S^od^ter

eingetreten, um fie ju begrüben. §eibi fa§ bei i^r, benn

eS toar bie ^dt beS fpäten 9iad^mittagS , ba bie beiben

immer jufammen toaren. Älara begrüßte i^ren 23ater mit

großer ^äxtlxä)h\t, benn fie liebte i^n fe^r, unb ber gute

^apa grüßte fein ^lärd^en nic^t toenigcr tiebeboü. T)am

ftrecftc er feine §anb bem ^eibi entgegen, bo8 fid^ (eifc in

eine dät jurücfgejogen ^atte, unb fagte freunblid^: „Unb



141

ba§ ift un|ere Keine ©^toetjerm; fomm ^er, gteb mir 'mat

eine §anb! <Bo ift'3 rec^t! 9?un [ag mir 'mal, [eib i^r

oud^ gute greunbe ju[ammen, ttara unb bu? 9itc^t janfen

unb bö[e toerben, unb bann toeinen unb bann üerfö^nen, unb

bann loieber ton öorn anfangen, nun?"

„9kin, ^tara ift immer gut mit mir", entgegnete

§eibi.

„Unb §eibi i^at ouc^ noc^ gar nie berfuc^t, ju janten,

'^apa", toarf ^(ara fc^netl ein.

„@o ift'ö gut, baö ^5r' xä) gern", fagte ber '^apa,

tnbem er aufftanb. „9kn mu§t bu aber erlauben, Ütäv

ä)tn, ba§ \ä) tttoa§ genieße; l^eute ^abe ic^ nod^ nichts be*

!ommen. 9^ac^^er fomm' ic^ toieber ju bir unb bu foüft

fe^en, toaS id^ mitgebracf)t ^abel"

§crr ©efemann trat ins (S§jimmer ein, too gräulein

^ottenmeier ben Zx\ä) überfcfjaute, ber für [ein aJ^ittagS*

ma'^t gerüftet toor. 5)ia(^bem §err «Sefemann ficf> nieber*

gelaffen unb bie S)ame i^m gegenüber ^(a^ genommen

l^atte unb auSfa^ toic ein lebenbigeS 2)?i§gefc^i(l, toanbte

fic!^ ber ^auö^err ju i^r: „Slber gräulein 9?ottenmcier,

toaS mu§ ic^ bcnfen? ©ic ^aben ju meinem Empfang ein

toa'^r^aft erfd^redenbeö ©efic^t aufgefegt. So fe^It eS benn?

0ärci^en ift ganj munter."

„§err «Sefemann", begann bie ®ame mit getoic^tigem

ßrnft, „^tara ift mit betroffen, toir finb fürditerli^ ge»»

täufd^t toorben."
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„2Öte fo?" fragte §crr @e[emann unb trän! in aller

^nf)^ einen @d;(u(f Sein.

„Wn Ratten ja befd^Ioffen^ icte @tc toiffen, |)err ®e|c*

mann, eine ®efptettn für ^(ara m§ §au3 ju ne(;mcn, unb

ba id} \a h)ei§, mt [e^r ®ic baranf f;alten, ba^ nur ®uk^

unb (SbleS 3^re Zoäfkx umgebe, f^atte xdf meinen Sinn

auf ein jungeö ©d^toetjermäbc^en gerid;tet, inbem id) ^offte,

eines jener SBefen bei unS eintreten ju fe^en, üon benen

ic^ fc^on fo oft gelefcn, tDcI^c, ber reinen ©ergluft cnt*

j))roffcn, \o p fagen, o^ne bie @rbe ju berühren, burd^ baS

Seben ge^en."

„3c^ gtaube stoar", bemerfte ^ier §err ©efemann,

„ ba^ auc^ bie ©d^tüeiserünber ben (Srbboben berühren, toenn

fie born)ärtS fommen tDoücn; fonft ttären i^nen too^t Flügel

geföad^fen ftatt ber gü§c.''

„2ld), §err ©efemann, (Sie »erfte^en mid) too^I",

fu^r baS gräulein fort; „id^ meinte eine jener [o be*

launtcn, in ben ^o^en, reinen S3ergregionen lebenben ®e*

ftatten, bie nur toie ein ibeater §aud) an unS öorüber*

jie^en.''

„2öa3 fotttc aber meine ^lara mit einem ibealen §aud^

anfangen, i^räutein 9?ottenmeier?"

„Ülein, :perr ©efemann, ic^ fc^erje nic^t, bie <Saä:fe ift

mir erufter, aU ®ie benfen; ic^ bin fdiredlic^, toirfüc^ ganj

erfd^re(fUd) getäufd^t »orben.''

„5lber toorin liegt benn ba3 ©c^redlid^c? <So gar
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erfdjtedltc^ [ic^t mir ba§ ßinb niäjt auö ", fccmcrfte ru^tg

§etr ©efemann.

„(Sie foütcn nur etneö tr>i[fcn, ^err ©efemann, nur

baä eine, mit toaS für 3)?en[d^en unb Stcren biefeS 2öe[en

3^r §au3 in 3^rer 'äbm\int)nt bcDöIfert ^at ; baüon fönntc

ber ^crr ^anbitat erjagten.''

„a)iit Sieren? 2Bie mu§ id) ba3 berfte^en, g'^^autcin

9?ottenmeier?"

„@§ ift c6en nirfit ju üevfte^en; bie ganje ^luffüf^rung

bte[eS SBefenö Xüäxt nid^t ju Der[tef;cn, toenn nid)t auö bem

einen 'ißunfte, baß eö SInfäße bon DöÜiger 35erftanbel=

geftört^eit ^at."

iBig ^ier^er f}atk ^err ©efemann bie ©ac^e ni(i)t für

toic^tig gehalten; aber ©cftört^eit beS 33erftanbeä? eine [oI(^e

lonnte ja für feine Soc^ter bie bebenflic^ften folgen f;aben.

§err ©efemann fd^aute ^^räulein 9^ottenmeier fe^r genau

an, fo, aU moütc er fid) erft üerfic^ern, ob nic^t etiuo

bei i^r eine berartige ©törung ju bemerfen fei. 3n biefem

Slugcnblic! toutbe bie 2:^ür aufget^an unb ber §)err ^an*

bibat angcmelbet.

„21^, ba fommt unfer §err ^anbibat, ber toirb unö

Sluffc^luB geben", rief i^m §err ©efemann entgegen,

„kommen ©ie, fommen ©ie, fe^en ©ie ©id^ ju mir!''

§err ©efemann ftredte bem Sintretenben bie §anb ent*

gegen. ,,'Ä^cv §err ^anbibat trinft eine Xaffe fd^marjen

Kaffee mit mir, gräulein ÖJottenmcier I ©e^en ©ie ©id;,
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fe^en (Sie «Sid^, — feine Komplimente I Unb nun jagen Sie

mir, §err tanbibat : »aö ift mit bem Kinbe, baö a(§ ©6=»

[piclin meiner Ütod^ter inö §au5 gefommen ift unb baS

(Sie unterrid^ten ; toa§ ^at e§ für eine iöetoanbtniö mit

ben Sieren, bie eS inä §au3 gebracht, unb n)ie fte^t eS

mit feinem SSerftanb?"

©er §err Kanbibat mu^te erft feine greube ü6er §errn

(Sefemannö gtücflid^e 9?ü(ffc^r auöfpred^en unb i^n h)iü*

fommen :^ei§cn, »eStoegen er |o gefommen toar; aber ^err

©efemann brängte i^n , ba§ er i^m Sluffc^Iu^ gebe über

bie fraglichen fünfte. (So begann bcnn ber f)err Kon«

btbat: „SBenn ic^ mic^ über baS Sefen biefeg iungen

2)läbc^enö auSfprec^en foü, §crr (Sefemann, fo möchte ic^

toor aüem barauf aufmerffam mad^en, ba§, toenn aud^ auf

ber einen (Seite fid; ein SJJangel ber (Sntmidelung , toelc^er

burd^ eine me^r ober toeniger oernad^Iäffigte (Srjie^ung,

ober beffcr gefagt, etmaQ oerfpätetcn Unterrid^t oerur*

fac^t unb burd^ bie me^r ober toeniger, jeboc^ burc^auS

nic^t in jeber S3ejie^ung ju oerurteitenbe, im ®egentei(

i^re guten (Seiten unftreitig bart^uenbe Stbgefd()ieben^eit

eines längeren Sllpenaufent^attä , loel^er, toenn er nic^t

ein getoiffe ©auer überfc^rettet
,

ja o^ne ^ton\d feine gute

<Seite
—

"

„2)iein lieber §err Kanbibat", unterbrach i^ier f)err

Sefemann
, „ Sie geben (Si^ toirttid^ ju oiet 3J?ü^e ; fagen

@ie mir, ^at auc^ i^ncn baä Ktnb einen (Sc^recfen bei*
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gebradjt burd^ eingefd^Iepjjte 2:tere, unb tcaö Ratten ®tc über*

i^awpt Don biefem Umgang für mein 2:5i^terd;en ?

"

„ 3c^ möd^te bem jungen 2}2äb(^en in feiner 'äxt ju na^e

treten ", begann ber §err Äanbibat »ieber, „ benn ttenn eö

auc^ auf ber einen ©eite in einer 2Irt bon gefeüfd^aftticf^er

Unerfa^ren^eit, toetc^e mit bem me^r ober weniger un*

fultioierten 8eben, in tteld;em baS Junge SO'Jäbd^en bis ju

bem Slugcnbücf feiner 23erfeljung naä) granffurt fic^ belegte,

toelc^e ißerfe^ung aüerbingä in bie (gntmicfelung biefeö, iä)

möchte fagen noc^ oöÜig, ttenigftenS teiltoeife unenttoidelten,

aber anberfeitö mit nic^t ju oerac^tenben 5lntogen begabten

unb toenn aüfeitig umfi^tig geleitet
—

"

„ (Sntfctjulbigen @ie, ^err l^anbibat, bitte, taffen «Sie

©ic^ nid^t ftören, ic^ »erbe — iä) mu§ fcbned einmal nad^

meiner STod^ter fe^en." S)amit lief §err «Sefemann jur 2:^ür

^inauS unb fam nirf)t n)ieber. Grüben im ©tubierjimmer

fe^te er fidt) ju feinem 2;öd^terdf)en ^in; §eibi loar aufge*

[tauben, ^err ©efemann toanbte fid^ nad^ bem tinbe um:

„ §i3r 'mal, Meine, l^ol mir bod; fc^ned — toart' einmal —
i^ol mir 'mal" — (§err ©efemann tonnte nic^t red^t, toaö

er beburfte, §eibt foüte ober ein toenig auSgefd^idt Serben)—
„^ot mir bod^ 'mal ein ®la3 SBaffer."

,,griic^c§?" fragte §eibi.

„3a too^ll 3a too^ll ^ec^t frifc^cS!" gab §err

©efemann jurüd. §eibi oerfd^toanb.

„9^un, mein liebet ^lärc^en", fagte ber '^apa, inbem

anetlei Oefi^ic^ten f. Ä. HI. 10
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er ganj m^ an fein Xöc^tevf^en ^eranrüdte unb beffen §anb

in bie [einige legte, „fog bu mir flar unb fa^lid); tt»a3

für Spiere ^at biefe beinc ©efpielin in3 §au0 gebrarfjt unb

aarum mu§ gräulein 9xottenmeier benfen, fie fei jeitmeife

nid^t ganj rei^t im Äopf; fannft bu mir baö fagen'?''

5)aö fonnte tiara, benn bie erfd^rodcnc 2)ame ^atte

ouci^ i^r öon §eibiö fid; toermirrenben Üieben gef^jrod^en,

bie ober für ^(ara aüe einen (Sinn Ratten. ®ie erjä^Itc

erft bem S>ater bie ®efc^id)ten con ber ©(^ilbfröte unb ben

jungen Äa^en unb erflärte i^m bann §eibiS hieben, toeldjc

Die ©ame fo erfct)re(ft Ratten. 3e^t lachte §err ©efemann

^erjlic^. „®o aillft bu nid)t, ba§ ic^ baä Äinb nac^^auf

fc^icfe, Älärc^en, bu bift feiner ni(^t mübe?" fragte ber

a5ater.

„))lm, nein, ^apa, t^u nur baö nic^tl" rief tiara

afetce^renb auö. „®eit §eibi ba ift, begegnet immer

ettoaö, jeben Sag unb e3 ift fo furstoeilig, ganj anberö

als oor^er, ba begegnete nie eticaS, unb §etbt erjä^lt mir

auc^ fo Diel.''

„<Sc^on gut, fc^on gut, Mrc^en, ba fommt ja auc^

beine greunbin fc^on lieber, ^ia, fc^öneS, f^ifc^e^ SBoffer

geholt?'' fragte §err ©efemonn, ba t^m §eibi nun ein

©lag Saffer ^inftrecfte.

„3a, frifc^ com iörunnen", anttoortete §eibi.

„3)u bift boc^ nic^t felbft jum iörunnen gelaufen,

§eibi?" fagte Älara.
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„®oc^ getDt^, eö ift ganj fvifd}, aber ic^ mu^te toeit

gc^en, benn am erftcn iörunnen ttaren fo Diele Öeute. 3Da

ging ic^ bie @tra§e ganj l^inab, aber beim jtoeiten toaren

tpieber fo biele Seute; ba ging iä) in bie anbere ©tro^e

hinein unb bort na^m ic!^ SBaffer, unb ber §err mit ben

aeifen |)aaren Iä§t §errn ©efemann freunblid> grüben."

„2la, bie ©jpebition ift gut", ladete §err «Sefemann,

„unb teer ift benn ber §err?"

„(är fam beim ©runnen corbei, unb bann ftanb er

ftiü unb fagte: ,SSei( bu boc^ ein ®IaS ^aft, fo gieb mir

auc^ einmal su trinfen; loem bringft bu bein ®taS

äöaffer'?' Unb ic^ fagte:. ,:perrn ©efemann.' :Da lachte

er fe:^r ftarf, unb bann fagte er ben ®ru^ unb aud^ nod^,

§err ©efemann foUe fii^'S fd^mecfen laffen.''

,,©0, unb U)er lä^t mir benn too^l ben guten Sunfd^

fagen? 2Bie fa^ ber §err benn loeiter au3'?'' fragte §err

©efemann.

„(Sr tac^t freunblid^ unb ^at eine bide golbene ^tttt

unb ein golbeneä ©ing ^ängt baran mit einem großen

roten ©tein unb auf feinem ©tod ift ein 9to§fo|)f."

„!Da3 ift ber |)err ©oftor^' — „X)a3 ift mein alter

®o!tor", fagten ^lara unb i^r 23ater loie auä einem

SJJunbe, unb §err ©efemann lachte noc^ ein toenig in fic^

hinein im ©ebanfen an feinen greunb unb beffen iöetracf)*

tungen über biefe neue SBeife, feinen Sßafferbebarf fid^ ju*

führen ju laffen.

10*
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9iod^ an bcmfelben 2l6enb cxtiäxtt $err ©efemann, atS

er allein mit gräutein 9fottenmeier im (g^jimmer fa§, um

allerlei ^äuölic^e Slngelegen^eiten mit i^r ju 6ei*|3redl)en,

bic ©eftsielin [einer Sod^ter toerbe im §aufe bleiben; er

finbe, baS ^inb fei in einem normalen 3"[tcinb unb [eine

®e[ell[c^aft [ei [einer Zoäjttx [e^r lieb unb angenehmer, ol3

jebe anbere. „ 3c^ toün[cl)e ba:^er", [e^tc §crr ©efemonn

[e^r beftimmt ^inju, „ba§ bie[e3 Äinb jeberjeit burc^auS

freunblic^ be^anbelt unb [eine Sigentümlid^feiten mä)t als

SSerge^en betrautet toerben. ©outen @ie übrigens mit bem

^inbe ni(^t oüein fertig toerben, i^räulein ^ottenmeier, fo

ift ia eine gute §ilfe für «Sie in ^uSfic^t, ba in näc^fter

3eit meine 2}Zutter ju i^rem längeren Slufent^alt in mein

§auS fommt, unb meine 2)^utter toirb mit jebem a)?en[(^en

fertig, toie er fid^ auc^ aufteile; baS n^iffen @ie ja tool^l,

gräulein 9^ottenmeier?"

„3a too^l, baS toei^ ic^, §err ©efemann", entgegnete

bie ©ame, ober nid^t mit bem Sluöbrud bcr ßrleid^terung

im ^inblid auf bie angezeigte |)ilfe.
—

§err ©efemann ^atte bieSmal nur eine furje 3ett ^u^e

ju^au[e, [c^ort nac^ tierje^n Slagen riefen i^n feine ®e*

fd^äfte toieber nad^ ^ariS, unb er tröftete fein STö^terdöen,

baS mit ber na^en Slbreife nid^t einoerftanben toar, mit

ber Sluöfid^t ouf bic balbige 2ln!unft ber ®ro|mama, bie

fd^on nad^ einigen S^agen erwartet toerben fonnte.

^aum toar auc^ §err «Sefemann abgereift, olS fc^on
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bcr S5ttcf antangte, bcr bte 5(brctfc ber grau ©ejemann

au§ ^olftcin, too [ie auf einem alten ®ute too^nte, an^

jetgte unb bie beftimmtc ^dt tf;rcr 5(ntunft auf ben fo(*

genben 2;ag melbete, bamit ber SBagen nac^ bem Sa^n^of

gefd^tdt aürbc, um fic abju^olen.

tiara toar öoUcr greubc über bie ^^aciirid^t unb er*

sohlte nod^ an bemfelbcn 2I5cnb bem §eibi fo ml unb fo

lange üon ber ©ro^mama, ba^ §etbi auc^ anfing, üon ber

„ ®ro§moma " ju reben, toorauf gräutein 9?ottcnmeier §etbt

mit DJJi^biüigung anblicfte, ü)a§ aber ba3 tinb auf nid^t^

SöefonbereS bejog, benn e3 füllte fic^ unter fortbauernber

aJJi^biüigung ber S)ame. 51(0 eS fic^ bann fpäfer entfernte,

um in fein (Srf)(afjimmer ju ge^en, berief gräulein 9fJotten*

meter eS erft in baä irrige herein unb erflärte i^m ^ier,

e3 ^abe niemals ben 9tamen „©ro^mama^' anjutDenben,

fonbern loenn grau «Sefemann nun ba fei, ^abe e8 fie ftetS

„gnäbige grau'' anjureben. „33erfte^ft bu ba§?" fragte

bie X)ame, alö §eibi fie ettcaS jtreifcl^aft anfa^; fie gab

t§m aber einen fo abfd^Iie^cnben 33 lief jurüd, ba§ §eibt

fid^ feine Srflärung me^r erbat, obfd^on e§ ben 2:itel nid()t

bcrflanben ^atte.



Kapitel X.

2im fotgenben 2lbcnb toaten gro^e Srtoartungen unb

lebl^aftc SJotbereitungcn im ^aufc ©efemann fid^tbar, man

fonntc beutltc^ bemcrfen, ba§ bte ertcartcte ®ame ein be*

beutenbeö äßort im §au|"e mitjui^re^cn ^atte unb ba§

jcbermann großen Ütefpeft öor i^r empfanb. Sinettc ^attc

ein ganj neueö, toei§eS ©edeld^en auf bcn Äopf gefegt, unb

©ebaftian raffte eine SD^engc ßon (Sci^emeln jufammen unb

fteüte fie an alle ^3affenben ©teilen ^in, bamit bie ÜDamc

gleid^ einen (Schemel unter ben gü^en finbe, too^in fie fid^

aud^ fe^en möge, gräulein 9?ottenmeier ging jur aJJufterung

ber 3)inge fe^r aufrecht burcE) bie 3^Q^Q^er, fo mie um an*

jubeuten, ba§, toenn auc^ eine jtoeite §errfrf)ermad^t ^eron*

nal^e, bie irrige bennod^ mdf)t am ©rlöfc^en fei.

Öeljt rollte ber SBagen öor baä |)au3, unb ©ebaftian

unb Sinette ftürjten bie treppe hinunter; langfam unb

tDÜrbctooü folgte gräulcin 9Jottcnmeter nacb, benn fie tou^tc,
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ba§ aud) fie jum ©mpfang ber i^xau ©efemann ju crf($ctncn

l^atte. §etbi tcar beorbert loorben, [icb in [ein 3'ttiwcr

jurü(fjU5te^en unb ba jn toarten, 6i3 eS gerufen toürbe,

benn bie ©ro^mutter icürbe juerft bei ^iava eintreten unb

biefc iDo^I allein fe^cn rooüen. §eibi fe^te ficf) in einen

Sßinfel unb repetierte [eine Slnrebe. (53 toä^rte gar nirf)t

lange, [o [tecfte bie Sinette ben ^opf ein flein toenig unter

^eibiä 3iD^ot2^t^ür unb [agtc furj angebunben toie immer

:

„hinübergehen inS ©tubierjimmer !

"

§eibi l^atte i^räulein 9?ottenmeicr nid^t fragen bürfen,

toie e3 mit ber 2lnrebe [ei, aber e8 badete, bie "Same ^abe

fic^ nur Derfprodfjen, benn e§ ^atte bis je^t immer erft ben

Stitel nennen gehört unb nai^^er ben iJiamen
;

[o ^atte cä [ic^

nun bie ©ac^e 5urecf)tgelegt. 2öie c3 bie Zf^iix jum ©tubier*

gimmer aufmachte, rief i^m bie ©ro^mama mit freunblid^cr

(Stimme entgegen: „21^, ba fommt ja baS ^inbl ^omm

'mat ^er ju mir unb Ia§ bi(^ rei^t anfe^en."

§eibi trat ^eran, unb mit [einer flarcn Stimme [agte

€8 [e^r bcutlic^: ,,®uten ^lag, grau ®nät)ige."

„3Barum nic^t garl'' Iad)te bie @ro§mama. „Sagt

man [o bei euc^? §a[t bu ba§ ba^eim auf ber 2l(p

ße^ört?"

„ ^fJein , bei unä ^ei§t niemanb [o ", erflärte §eibi

crnft^aft.

„So, bei unö aud) nict)t", ladete bie ©ro^mama tüie*

ber unb ftopfte §eibi freunblid^ auf bie Sänge. ,,'J)a§
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ift nichts! 3n ber Ätnberftube Bin tc^ bie ®ro^mama;

[o foüft bu mtc^ nennen, ba3 fannft bu tto^t behalten,

tote?''

„3a ba3 fann id} gut", terfic^ertc §eibt; „tor^er

:^ab' xd) fd^on immer fo gefagt."

„(So, fo, berfte^e fc^onl" fagte bte ©ro^mama unb

nicfte ganj tufttg mit bem £opfe. :j)ann fd^aute [ic |)eibt

genau an unb nicfte ton 3^it 5u ^tit toieber mit bem

to^f, unb §eibi gudte t^r aud^ ganj crnft^aft in bie Slugen,

benn ba fam ettoaä [o §erjlid^eS ^erauä, ba^ eä bem §cibi

ganj too^t ma^te, unb bie ganje ©ro^mama gefiel bem

§eibi fo, baß eä fic unöertoanbt anfc^auen mu^te. ®ic

l^atte fo fc^öne toei^e §aarc unb um ben ^opf ging eine

fd^öne ©pi^enfraufe, unb jtoei breite Sänber flatterten üon

ber §au5e toeg unb betoegtcn fic^ immer irgenbtoic, fo alö

ob ftetg ein leidster SBinb um bie ©rogmama toe^e, toaS

baS §eibi ganj befonberS onmutete.

„Unb toie ^eipt bu, Äinb?" fragte je^t bie ®ro^=

mama.

„ 3d^ l^et§e nur §eibt ; ober toeit td^ foü Slbcl^cib Reißen,

fo toiü ic^ fd)on ad^tgeben

—

"] §eibi ftocfte, benn e3 füllte

fic^ ein toenig fc^ulDig, ba eö nod^ immer feine Stnttoort gab,

toenn i^räulein D^ottenmeier unüerfe^enS rief: „Ibel^eibl"

inbem eS i^m noc^ immer ni(^t red)t gegenwärtig toar, ba^

bieg fein Diame fei, unb gräutein 9iottenmcier toar ihm

inö 3iiiinter getreten.
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„ grau ©efemann toirb unftreitig biütgen ", fiel f}kx btc

eben Eingetretene ein, „ ba^ \ä) einen 'Dramen toasten mu^te,

ben man borf) auöi>re4)en fann, o^ne \id} fclbft genieren

ju muffen, fc^on um ber !Dienftboten toiüen."

„Sßertefte ÖJottenmeier ", entgegnete grau «Sefemann,

„tDenn ein 2J?enfd^ einmal ,|)eibi' ^ei§t unb an ben Ücamen

getoö^nt tft, fo nenn' tc^ i^n fo, unb babei btetbt'ö!"

dß toar gräulein 9^ottenmeier fe^r genierlich, bQ§ bic

alte ®ame fie beftänbig nur bei i^rem ^iamen nannte, o^ne

tocitere Titulatur; aber ba aar nid;t3 ju machen: bie

©ro^mama i)attz einmal i^re eigenen iBege, unb biefe ging

fie, ba ^alf fein Wxtki bagegen. 2lucf) i^re fünf (Sinne

^atte bie ©ro^mama nod; ganj fd;arf unb gefunb, unb

fie bemerfte, toaS im §aufe vorging, fobalb fie eS betreten

^atte.

211« am 2:age nac^ i^rer Stnfunft ^fara fic^ jur ge^

iDo^nten ^txt nadc} Xifc^ nieberlegte, feilte bie ©ro^mama

fid) neben fie auf einen ße^nftu^I unb fd^Ioß i^re Stugen

für einige 2Jiinuten ; bann ftanb fie f(^on toieber auf — benn

fie toar gleich toieber munter — unb trat \n§ (g^jimmer

:^inauS; ba toar niemanb. „®ie fd;läft", fagte fie i>or

fic^ (;in, ging bann na^ bem 3twmcr ber S)ame Üxottcn*

meier unb Uop]t^ fräftig an bie S^ür. 9kd^ einiger ^dt

erfc^ien bicfe unb fuf;r erfc^rcden ein toenig jurüd bei bem

unertoartcten Sefud^.

„SBo ^ält fid) baä Äinb auf um biefe ^txt, unb
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trag t^üt e§? baö tooütc ic^ teiffen", fagte grau @e[e*

mann.

„3n jetncm 3^mmer fifet e§, too e§ fic^ nü^Ii($ bc*

l'd)äftigen fönnte, trenn eS ben leifeften 2:^äti9fettötrte6 ^ätte;

aber grau ©cfemann [oüte nur toifi'en, toaS für berfc^rteä

3eug fic^ bte[e8 Sefen oft auöbenft unb loirfüd^ auöfü^rt,

Singe, btc tcf) in gebilbeter (Sefeüfc^aft faum erjagten

fönnte."

„'©aö U)ürbe ic^ gerabe aud^ t^un, ioenn ic^ [o ba

brtnnen jä^e, tüie biefeä Äinb, baö fann irf> 3^nen fagen,

unb @ie fi3nnten sufel^en, toie ®ie mein ^tu^ in gebilbeter

©efeüfc^aft erjagten iDoütenl Qt^t ^olen ®ie mir baS

^inb heraus unb bringen (Sie mir'ö in meine @tube,

i^ iDtU i^m einige ^übfd^e iöüd^er geben, bic ici^ mitgebracht

„3)aS ift ja gerabe ba§ Unglücf, ba3 ift e3 ja eben",

rief gräulein 9?ottenmeier au3 unb f(^Iug bie §änbe ju»

fammen. „SaS foüte baä tinb mit ©üc^ern t^un? Sit

aü biei'er ^ext f)üt eö noc^ nic^t einmal baS 2tbc erlernt;

eö ift böüig unmögli^, biefem SBefen aud^ nur einen

Segriff beijubringen ; baüon fann ber f)err ßanbibat reben!

Senn biefer treffüd^e aJienfd^ nic^t bie ®ebulb eineö ^imm*

lifrfien ©ngels befä^e, er f)äUi biefen Untcrrid^t längft auf*

gegeben."

„@o, haQ ift merfroürbig, baS ß1nb fie^t nic^t au3

rcie eines, baS ba§ 2Ibc nic^t erlernen fann", fagte grau
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©efemann. „ ^fe^t ^olen (Sic mir'ö herüber, e§ fann t>ox'

läufig bie iöilber in ben iöüd^ern anfe^en."

gräulein 9^ottenmeier tooüte nod) einiget bemcrfcn,

aber grau «Scfcmann f)atk fid) fd^on umgetoanbt unb ging

rafc^ i^rem 3^»^^^^ ä"- ®ie mu^tc fid^ [e^r üerftunbern

über bie 3kd)ric^t uon §eibi§ i8e[c^ränft^eit unb gcbac^te,

bie @ad)c ju unteri'ud)en, jeboc^ nid)t mit bcm ^errn tan*

bibaten, ben [ie jnjar um feines guten ß^araftcrS toiüen

fe^r fd^ä^te; fie grüßte i^n auc^ immer, toenn fie mit

i^m sufammentraf, überaus freunblid), lief bann aber fe^r

fd^neü auf eine anbere (Seite, um ni(ä)t in ein ©efpräd^ mit

t^m bertoidelt ju toerben, benn feine StuSbrutfSmeife toar

tl^r ein toenig beid)tDerIi^.

§eibi erfd^ien im 3iromer ber ©ro^mama unb machte

bie 2lugen tceit auf, al§ eS bie prächtigen bunten iöilber

in ben großen S3ücbern fa^, toel^c bie ©ro^mama mit*

gebrad^t :^atte. Sluf einmal fc^rie ^eibi laut auf, aU

bie ®ro§mama toteber ein S3Iatt umgetoanbt f}atU', mit

glü^enbem SßM frf)aute eS auf bie giguren, bann

ftürjten i^m ptb^Iid^ bie ^eßen S:^ränen auS ben Slugen,

unb eS fing geicaltig ju fd^tud()3en an. S)ie ©ro^mama

fd^aute baS iöilb an. (SS toar eine fd^5ne, grüne SBeibe,

rDo oüctlei Sierlein l^erumtoeibeten unb an ben grünen

©ebüfd^en nagten. 3n ber SJiitte ftanb ber §irt, auf

einen langen Stab geftü^t , ber fc^autc ben frö^tid^en

Sierc^en ju. 2(lIeS trar »ie in ©olbfc^immer gemalt,
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bcnn hinten am |)ortjont toar eben bte ©onne im Unter*

ge^en.

S)te ©roßmama na^m §etbt bei ber §anb. „tomm,

fomm, ^inb", [agtc [ie in freunblirf)fter Seife, „ni^t

tüeinen, nid;t »einen. ^DaS ^at bid; too^I an ettt)aS er*

innert; aber fie^, ba ift au^ eine [d^öne ©efdjic^te baju,

bie erjä^r id> ^eut' 2(benb. Unb ba [inb nod^ [o biete jd;5ne

®e[c^ic^ten in bem S3ud), bie fann man alle lefen unb

ü)iebererjät;tcn. ^omm, nun müf[en tt»ir ttroa^ befpred;en

jufammen, trodne [d)5n beine S^räncn, fo, unb nun fteö

bid^ ^ier bor mic^ ^tn, ba§ ic^ bii^ rec^t an[e^en fann; fo

ift'ö rec^t, nun [inb mx toicber frö^Iic^."

SIber noc^ »erging einige ^dt, beoor f)eibi ya fc^Iud^jen

aufhören fonnte. !J)ie ®ro§mama Iie§ i^m auc^ eine gute

Seite 5ur ßr^olung, nur fagte fie üon B^it 5" 3ett er*

munternb : „ @o, nun ift'3 gut, nun [inb toir lieber fro^

äufammen."

2lt3 fie enbli^ baS ßinb beruhigt fa^, fagte [ie : „ 9Zun

mu§t bu mir 'loaS erjagten, tinb ! Sie ge^t eö benn beim

§errn Äanbibaten in ben Unterrid^tSftunben, (ern[t bu auc^

gut unb !ann[t bu 'tDaß?"

„£> nein", anttoortete §eibi feufjenb; aber ic^ tonnte

[d^on, baf man e§ nid)t lernen fann."

„Sa^ fann man benn nid^t lernen, §eibi, toaS

mein[t bu?"

„Sefcn fann man nid^t Kernen, e§ ift ju fd^toer."
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„®a^ toärel Unb tto^er tteißt bu benn biefe Üleuig«»

fett?''

„3)er ^etev ^at e3 mir gefagt unb er toei^ eö [djon,

er mu§ immer toieber probieren, aber er fann eö nie ter*

nen, eö ift ju fd;toer."

„@o, baö t[t mir ein eigener ^eter, ber! ^ber fie^,

§cibi, man muß nid^t a(Ie§ nur fo (;inne^men, tDa6 einem

ein ?eter fagt, man muß [elbft probieren. ®etoi§ ^a[t bu

nic^t rec^t mit aW beinen ©ebanfen bem §errn ^anbibaten

juge^ört unb [eine ißud^ftaben angefe^en."

„ (5ö nü^t nichts ", oer[ic^erte §eibt mit bem 2:on ber

tooüen Ergebung in baS Unabänberlic^e.

„|)eibi", [agte nun bie ©roßmama, „ie^t toiü ic^ bir

ctlDaä fagen: bu ^a[t noc^ nie lefen gelernt, toeit bu

beinem ^eter geglaubt ^aft; nun aber foüft bu mir gtau*

ben, unb id^ fage bir fe[t unb fic^jer, baß bu in furjer 3eit

lefen lernen fannft, n)ie eine große 3)?enge ton tinbern,

bie geartet finb toie bu unb nic^t toie ber ^eter. Unb nun

mußt bu ü)i[fen, toa6 nac^^er fommt, toenn bu bann te[en

fannft. ®u t;a[t ben §irten ge[e(;en auf ber fdiönen, grünen

SBeibe-, — [obatb bu nun lefen fannft, befommft bu baä

Su^, ba fannft bu feine ganje ©efc^ic^te öerne^men, ganj

fo, als ob fie bir jemanb erjäf;Ite, aüeö, loaö er mad^t

mit feinen «Schafen unb ^k^m unb loa^ i^m für merf*

toürbige Iiinge begegnen. ®a^ mcd^teft bu f^on n)iffen,

§eibi, nic^f?''
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§eibt ^atte mit gefpannter Slufmerffamfett juge^ört, unb

mit leuc^renben Slugen fagte eS je^t, tief Sltem ^olenb:

„SD, loenn id^ nur |(^on le[en fönnte!''

„3e^t toirb'ö fommen, unb gar nid^t lange tcirb'^

»Darren, baö fann xä) [c()on [e^en, §eibi, unb nun muffen

mir 'mal nad) ber Älara fe^en; fomm, bie fd^önen S3üd^er

nehmen ö)ir mit/' SDamit na^m bie (ärogmama §etbt

bei ber §anb unb ging mit t^m nad^ bem ©tubier*

jimmer. —
(Seit bem 2:age, ba §eibi ^attc ^eimge^en tooüen unb

gräulein 9?ottenmeier eS auf ber ^treppe au%fc^o(ten unb

i^m gefagt ^atte, n)ie fd^Ied^t unb unbanfbar eS fid^ ermeife

bur^ fein gortlaufentooüen unb toie gut eö fei, ba§ §err

©efemann nic^tö baüon roiffe, mar mit bem Äinbe eine

SSeränberung borgegangen. @ö ^atte begriffen, ba§ eS nid^t

^eimge^en fönne, ttenn eö tt»oüe, lüie i^m bie S3afe gejagt

^atte, fonbern ba§ eö in granffurt ju bleiben ^abe, lange,

lange, bieüeid^t für immer. (Sö ^atte auct> berftanben, ba|

§err ©efemann eö fe^r unbanfbar bon i^m finben ipürbc,

lüenn eS ^eimge^en tooüte, unb eö backte fic^ auö, ba^ bie

©roßmama unb Älara oud^ fo benfen ©ürben. <Bo burftc

eö feinem a}ienfci)en fagen, ba§ eö ^eimge^en möchte, benn

Da^ bie ©ro^mama, bie fo freunblic^ mit i^m loar, auc^

böfe toürbe, tt)ie ^^räulein ÖJottenmeier geioorben toar, baö

rooüte §eibi nic^t ßerurfac^en. Slber in feinem ^erjen lourbc

bie 8aft, bie barinnen lag, immer fc^merer ; eö fonnte nic^t
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me(;r e[fen, unD jeben Za^ mürbe eä ein iDent^ bleicher.

2(m SIbenb foiinte cö oft lange, lange ntc^t etnii^lafen,

benn fobalb e§ allein mar unb atlcä [tili ringöum^er, tarn

t^m atleä \o lebenbig cor bie Singen, bie 2(lm unb ber

©onneni'c^ein baranf unb bie Slumen; unb j^Uef eö enb*

lic^ boc^ ein, jo \af) eä im S^raum bie roten gelfenfpi^en

am galfni§ unb baö feurige ©c^neefelb am (5äfa|3lana, unb

ermacf)te bann §eibi am l^Zorgen unb moüte üoüer greube

^inauäfpringen auö ber f)ütte, — ba mar eä auf einmal

in feinem großen Sett in granffurt, fo meit, meit meg,

unb !onnte nic^t me^r ^eim. !Ä)ann brüdte §eibi oft feinen

Sopf in baä Riffen unb meinte lang, ganj leife, ba§ niemanb

eä ^öre.

^eibiö freubloier 3uftanD entging ber ©ro^mamo nic^t.

(Sie ließ einige Sage oorüberge^en unb fa^ ju, ob bie «Sac^c

fic^ änbere unb baö Äinb fein niebergefc^Iageneö Sefen

verlieren mürbe. 2113 eö aber gteic^ blieb unb bie ©rof^*

mama manchmal am frühen 3)?orgen fc^on fe^en fonnte,

baß §eibi gemeint ^atte, ba na^m fie eine^ Sageö ba^

tinb mieber in i^re ©tube, ftellte eö tor fic^ ^in unb

fagte mit großer greunblid^feit : „3e^t fag mir, maö bir

fe^lt, §eibi; ^aft bu einen Kummer?"

21bcr gerabe biefer freunblic^en ©ro^mama mofltc §eiDt

nic^t fic^ fo unbantbar jeigen, ba§ fie oielleic^t na^^er gar

nic^t me^r fo freunblic^ märe
; fo fagte §eibi traurig

:

,,WUtt fann eS nic^t fagen."
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,,))M}t? ^ann man e3 ctma ber Älara fagen?" fragte

ble ©ro^mama.

„O nein, feinem 9}2enid)cn", t?erfid)erte §etbt unb \a^

babet [o unglücfürf) auö, ba§ eS bte ®to§mama er*

barmte.

„^omm, ^inb", fagte fie, „i^ tcitl btr 'maö fagen:

Senn man einen Kummer ^at, ben man feinem ü)?enfc^en

fagen fann, fo f(agt man ii)n bem lieben ®ott im §immet

unb bittet i^n, ba^ er ^elfe, benn er fann allem Öeib ab<=

:^etfen, baö unö brücft. ^aö berfte^ft bn, nic^t toa^r?

3)u beteft bod; jeben Slbenb jum lieben ®ott im ^immel

unb banfft i^m für alleö ®ute unb bitteft i^n, hü^ er bid;

bor allem iSöfcn behüte?"

„O nein, baö t^u' xä) nie", anttoortete baS ^inb.

„§aft bu benn gar nie gebetet, §eibi, treibt bu nic^t,

toaö baö ift?"

„ ))lüx mit ber erften ©ro^mutter ^abe iä^ gebetet, aber

e3 ift icf)on lang, unb jefet ^abe ic^ eS nergeffen."

„©ie^ft bu, §eibi, barum mu§t bu fo traurig fein,

tocil bu je^t gar niemanben fennft, ber bir Reifen fann.

ÜDenf einmal nad^, »ie too^I baS t^un mu^, toenn einen

im fersen ettnaö immerfort brüdt unb quätt, unb man

fann fo jeben Slugenblid jum lieben (Sott ^inge^en unb i(;m

aüeö fagen unb i^n bitten, ba^ er ^elfe, too un3 fonft gar

niemanb Reifen fann I Unb er fann überall Reifen unb unS

geben, toaö un3 lieber fro^ mad^t."
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1)urd^ §etbt§ 5Iugcn fu^r ein t^reubenftra^t: „®arf

man i^m aüeö, aüeS fagen?''

„SlttcS, §etbt, am."

®a3 tinb 50g feine §anb au3 ben f)änbcn ber ®ro§*

mama unb fagte eilig: „Ä'ann irf) ge^en?"

„®etoiß! gcn)i§!'' gab biefe jur 2(ntroort, unb §eibi

lief baüon unb hinüber in fein 3itttmcv, unb ^ier fegte eä

fii^ auf feinen ©dientet nieber unb faltete feine §änbe unb

fagte bem lieben ®ott alleS, ttaS in feinem ^erjen mar

unb eä fo traurig machte, unb bat i^n bringenb unb ^erj*

lic^, ba§ er i^m ^etfe unb eä toieber ^eimfommen laffe jum

©ro^üater. —
(SS mod)te etmaö me^r als eine 3Bci(i)c Derfioffen fein

feit biefem Sage, als ber §err Äanbibat begehrte, ber

grau ©efemann feine Stufroartung ju machen, inbem er

eine Sef|3red^ung über einen merfttürbigen ©egenftanb mit

ber SDamc abju^alten gebadete. (Sr tourbe auf i^re (Stube

berufen, unb ^ier, toie er eintrat, ftredte i^m grau @efe«

mann fogteid^ frennblic^ bie f)anb entgegen; „9JMu lieber

§err tanbibat, feien ®ie mir ü)iü!ommenl fe^en ®ie @id^

l^er lü mir, ^ier'' — fie rüdte i^m ben ©tu^I jured^t.

„®o, nun fagen @ie mir: toaS bringt ®te ju mir; bod^

nichts (Sd^IimmeS, feine klagen?"

„ 3m ©egenteil, gnäbige grau ", begann ber §err ^an*

bibat; „eS ift tttaa€ vorgefallen, baS ic^ nic^t me^r er*

toarten fonnte unb feiner, ber einen SßM in atleS 23or^er*

SlUetlei ©ejt^i^ten f. ff. III. 11
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gegangene ^ätte werfen fönnen, benn nad} aüen ^ßorauS*

fe^ungen mu^e angenommen toetben, ba^ eS eine üöütge

Unmögltd)feit fein muffe, toaö bennoc^ je^t ttirflic^ gefc^e^en

ift unb in ber munberbarften SBeife ftattgefunben ^at, gtei^*

fam im ®egenfa^ ju aüem folgerid^tig ju ßriDartenben — "

,, ©oüte baö tinb f)eibi ettoa lefen gelernt ^aben, ^err

^anbibat?'' fe^te ^ier grau ©efemann ein.

3n fprac^tofem (ärftaunen fc^aute ber überrafd}te ^err

bie S)ame an.

„ (5ö ift '\oi rcirfticf) üöüig munberbar ", fagte er enblid^,

„ nirf)t nur, ba^ baö junge 3)?äbc^en narf) all' meinen grünb*

liefen (grflärungen unb ungen}ö^nlirf)en S3emü^ungen baö

Sibc ni(^t erlernt ^<xt, fonbern aud^ unb befonberS, ba§ e3

je^t in fürjefter ^eit, nad^bem id) mic^ entid)Ioffen ^atte,

baö Unerreichbare auö ben Singen ju laffen unb o^ne aüe

toeitergreifenben (Sriäuterungen nur noc^ fo ju fagen bic

nacften iSuc^ftaben bor bie Singen be6 jungen SJJäbc^enS p
bringen, fo ju fagen über D^iac^t ba3 Öefen erfaßt ^at, unb

bann fogleid^ mit einer Äorreft^eit bie Sorte lieft, toic

mir bei Slnfängern noc^ feiten borgefommen ift. gaft ebenfo

tounberbar ift mir bie Sa^rne^mung, ba^ bie gnäbigc

grau gerabe biefe fernliegenbe S^atfad^e als 3JiögIid)feit

vermutete.''

„@ö gefc^e^en ßiele tounberbore ÜDinge im 3}?etifd^en*

leben ", beftätigte grau ©efemann unb läd^elte vergnüglich j

„eö fönnen aud^ einmal jicet ©inge glüdlid^ sufammen*
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treffen, tote ein neuer Lerneifer unb eine neue Öe^rmetl^obe,

unb beibe fönnen nidjtS fctjaben, §)crr Äanbibat. 3e^t

tooüen toir unä freuen, ba^ baS tinb fo roeit ift, unb auf

guten Fortgang ^offen.''

üDamit begleitete fie ben §errn ^anbibaten jur Z^üx

^inauS unb ging rafd^ md) bem ©tubierjimmer, um fic^

felbft bcr erfrcuüd^en D^ac^ric^t ju berfid^ern. 9?id^tig fo^

^ter §eibi neben tlara unb laS biefer eine ®ef(^id)te Dor,

firf)tlict) felbft mit bem größten Srftaunen unb mit einem

toad^fenben Sifer in bie neue SBett einbringenb, bie i^m

aufgegangen toar, nun i^m mit einemmat au3 ben fd^toarjen

S3ud)ftaben äl^enfc^en unb !Dinge entgegentraten unb Öeben

getoannen unb ju ^erjbctoegenben ©efc^ic^ten tourben. 9^od^

an bemfelben Slbenb, alö man fid^ jutifd^e fe^te, fanb

§eibi auf feinem 2;eüer ba3 gro^e iöud^ liegen mit ben

fc^önen Silbern, unb aU e3 fragenb nad) ber ©ro^mama

blicfte, fagte biefe freunbUd^ nicfenb: „3a, ja, nun gehört

es bir.''

„Bür immer? 2luc^ toenn xä) l^eimge^e?" frogte §eibt

ganj rot ßor ^^reube.

„®etoi§, für immer!" öerfid^erte bie ©ro^mama;

„morgen fangen toir an ju lefen."

„2(ber bu ge^ft nic^t ^eim, no^ oiele 3a^re nic^t,

§eibi", toarf tiara ^ier ein; „toenn nun bie ®ro§*

mama toieber fortgebt, bann mu§t bu erft rcd^t bei mir

bleiben."

11*
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^oä) üor bem ©c^tafengc^cn mußte §eibi tn feinem

3tmmer [ein fd^öneS Sdnä) anfe^cn, unb ton bem STagc on

toar eS fein Öiebfteö, über feinem S3ud^ ju fi^en unb immer

toieber bie ©efc^ic^ten ju lefen, ju benen bie frf)önen bunten

S3ilber gehörten, ©agte am Slbenb bie ®ro§mamo: „'}iun

lieft uns §eibi tor", fo toar baS ^inb fe^r beglücft, bcnn

baö Scfen ging i^m nun ganj leidet, unb toenn e« bie ®e*

fc^id^ten laut borlaö, fo famen fic i^m nod^ biet fd^öner

unb toerftönblid^er öor, unb bie ©roßmama erflärte bann

nod^ fo oieleS unb crjä^lte immer noä) mt^x i^tnju. 2lm

liebften befd^aute f)eibi immer mieber feine grüne SBeibc

unb ben §irten mitten unter ber §erbe, toie er fo üer*

gnüglii^, auf feinen langen 'Btah gelernt, baftanb, benn ba

loar er nod^ bei t)er fd^önen §erbe be§ 23ater3 unb ging

nur ben luftigen ©d^äfd^en unb S^^S^" «^^r *tcil eö i^n

freute. Slber bann fam baS S3itb, too er, bom 35ater^au8

toeggelaufen, nun in ber ^xtmtt toar unb bie ©d^toeincf^en

lauten mupe unb ganj mager gctoorben toar bei ben Sirc*

htm, bie er allein nod^ ju effen befam. Unb auf bem ©ilbc

fd^ien aud^ bie ®onne nid^t me^r fo golben, ba toar baö

?anb grau unb nebelig. Slber bann !am nod^ ein iöilb ju

ber ®efd)irf)te: ba fam ber ölte 33ater mit ausgebreiteten

2lrmen auS bem §aufe ^erauö unb lief bem l^eimfe^renben

reuigen @ol^n entgegen, um i^n p empfangen, ber ganj

furd)tfam unb abgemagert in einem jerriffenen 2Bam5 ba*

l^erfam. ©aS toar §eibi3 SieblingSgefc^i^te, bie eS immer
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iDteber laß, laut unb Iei|e, unb c§ fonnte nie genug ber

(grftärungen befommen, toeld^e bie ®ro§mama ben ßinbetn

baju mad^te. 1)a toarcn aber noc^ [o mete fd)öne ®e*

fd;tc^ten in bem Sßüd^, unb bei bem Sefen berfelben unb

bem iöilberbefe^en gingen bie 'Xage [e^r fc^neü ba^in, unb

[c^on nal^te bie 3eit ^eran, toelc^e bie ®ro§mama ju i^rer

Slbreife beftimmt ^atte.
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Ocitii nimmt ouf einer Seite jn nnb auf der andern ö6.

®ie ©ropmama ^atte toä^renb ber ganjcn 3eit t^reS

Slufent^atteö ieben Df^a^mittag, toenn Stara [id^ Einlegte unb

gräuictn 9?ottenmeter , iDa^rfd^eintic^ ber 9xu^e bebürfttg,

ge^eimniStotl öerfc^toanb, fic^ einen Slugenblid neben Maxa

l^ingefe^t; ober fd^on nac^ fünf aJ2tnuten voax fie toteber

auf ben güßen unb 'i^atte bann immer §eibt ouf i^re (Stube

berufen, fid^ mit i^m befproc^en unb eä ouf oüerlei 2Bei[e

befcf)äfttgt unb unterhalten. 5)ie ®ro§mamo ^otte ^übfc^c

Keine "i^uppen unb jeigte bem §eibi , tüie man i^nen

Kleiber unb ®cf)ürjrf)en moc^t, unb gonj untermerft ^attt

§eibi bo8 SfJä^cn erlernt unb mod^te ben fleinen grauen*

äimmern bie [d^önften dlcät unb 9}?änteld()en, benn bie ®ro§*

momo ^atte immer 3f"g[tü(ie "^on ben präd^tigften gorben.

9^un §eibt tefen fonnte, bnrfte e3 oud^ immer lieber ber

©ro^mama feine ©efd^idf^ten öor(efen; boö mod^te i^m bie

größte 5'teube, benn je me^r eä feine ®efd^id^ten laß, befto
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ttcScr iDurben fie t^m, bcnn ^eibi lebte aücö gans mit

burd^, toaö bic Ceute aüe ju erleben Ratten, unb [o ^attc

c§ SU if;nen allen ein fe(;r na^cS 23er^ältnig unb freute [ic^

immer icieber, bei i^nen ju fein. Slber fo rec^t fro^ fa^

§eibi nie auö, unb feine luftigen Slugen tcaren nie me^r

gu fe^cn.

@S tßar bie leiste SBoc^e, toelcbc bie ©ro^mama in

granffurt zubringen tDoüte. @ie l^atte eben md) :peibt ge*

rufen, ba^ e6 auf i(;re ©tube fomme; e§ toar bie ^dt,

ba Älara fd^Iief. 2Ifö §eibt eintrat mit feinem großen

iÖud) unter bem 2{rm, minftc i^m btc ®ro§mama, ba§ eä

gan5 na^c p i^r ^eranfomme, legte ba§ iBu(^ lüeg unb

fagte: „9?un fomm, ^inb, unb fag mir, toarum bift bu

nic^t frö^üct) ? §aft bu immer nod^ benfelben Kummer im

f)ersen?"

„3a", nidte §eibi.

„§aft bu xi)n bem lieben ®ott gefragt ?"

„Unb beteft bu nun alle 2:age, ha^ atlcä gut toerbe

unb er bid^ fro^ mad}e?"

„O nein, idj hct^ iti^t gar nie me^r."

„3BaS fagft bu mir, §eibi'? 3BaS muß id^ ^ören?

Sarum beteft bu benn nic^t mel;r?"

„(5§ nü^t nid)t§, bcr liebe ®ott l^at nic^t jugel;ört,

unb id^ glaube cö aud^ mo^l", fu^r §cibi in einiger 2luf*

regung toeiter, „tocnn nun am 21benb fo tiele, tiele Seute
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in granffurt aüe mit einanber beteit, fo fann ber liebe

©Ott ja nii^t auf aüe ad^tgeben, unb mic^ ^at er geroi§

gar nic^t gehört."

„®o, tote toei^t bu benn baö |o fieser, §eibi?"

„ 3c^ ^abt aüe Sage baö ©leiere gebetet, manche Sßod^e

lang, unb ber liebe ®ott ^at eS nie getrau."

„3a, l'o ge^t'3 nic^t ju, §eiDil baä mu^t bu nid^t

meinen! ©ie^ft bu, ber liebe @ott ift für un3 aüe ein

guter 23ater, ber immer toci§, toaö gut für unS ift, toenn

toir eS gar ni^t toiffen. Senn toir aber nun ettoaö üon

i^m ^aben tooücn, baS nic^t gut für un3 ift, fo giebt er

uns baö ntct>t, fonbern ettoaS Diel ©effereS, toenn toir fort*

fahren, fo red^t ^erjUd^ ju i^m ju beten, aber nic^t gleich

toeglaufen unb aüeS 33ertrauen ju i^m oerlieren. «Sie^ft

bu, toa3 bu nun bon i^m erbitten tooüteft, baS toar in

biefem Slugenblid nid;t gut für bic^; ber liebe ®ott i^at

bic^ fcJ^on gehört, er fann oüe SO^enfc^en auf einmal an*

^ören unb überfe^en, fie^ft bu, bafür ift er ber liebe ®ott

unb nic^t ein 2)ienf(^, toie bu unb id^. Unb toeil er nun

tt)o^l tou^te, toaS für bic^ gut ift, ba^tc er bei fid^: ,3a,

bag §eiöi foü fd^on einmal ^aben, toofür eä bittet, aber

erft bann, toenn eä i^m gut ift , unb fo toie eS barüber

rec^t fro^ toerben fann. üDenn toenn it^ je^t t^ue, toaS eS

toiü, unb c3 merft nad^^er, ba^ eS boc^ beffer getoefen roäre,

id^ ^ätte i^m feinen 2Biüen ni^t getrau, bann toeint eS

nac^^er unb fagt : §ättc mir boc^ ber liebe ®ott nur nic^t
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gegeben, mofür i^ bot, eä t[t gar ni(^t \o gut, toie ic^ ge*

meint ^ahe.' Unb h)ä^renb nun ber liebe ®ott auf bi(^

nieberi'a^, ob bu i^m au(^ rec^t üertrauteft unb täglid^ ju

i^m fommeft unb beteft unb immer ju i^m aufje^eft, ttenn

bir etmag fe^lt, ba bift bu iceggelaufen o^ne aüeö ^^Ber*

trauen, I;aft nie me^r gebetet unb ^a[t ben lieben ®ott ganj

üergci'i'en. 2Iber fief;ft bu, toenn einer eS fo marfjt unb

ber liebe ®ott ^5rt feine «Stimme gar nie me^r unter ben

©etenben, fo i^ergißt er i^n au^ unb läßt i^n ge^en, njo^in

er mü. SBenn eö i^m aber babei fd)(e(i)t ge^t unb er

jammert: ,2)iir Pft aber aud^ gar niemanb!' bann ^at

feiner äl^itleiben mit i^m, fonbern jeber fagt ju i^m: ,©u

bift ia felbft oom lieben ®ott ©eggelaufen, ber bir Reifen

fonnte I
' SBiüft bu'ö fo §aben, §eiDi, ober toillft bu gleid^

lieber jum lieben ®ott ge^en unb i^n um 33erjei§ung bitten,

ba^ bu fo oon i^m »eggelaufen bift, unb bann alle S^age

ju tt?m beten unb i^m vertrauen, baß er aiit^ gut für bid^

machen d)erbe, fo ta^ bu aucb toieber ein fro^eä §erj be*

fommcn fannft?"

§eiDi ^atte fe^r aufmerfjam juge^ört; jebeä SBort ber

©roßmama fiel in fein ^erj, benn ju i^r ^atte t>aß Äinb

ein unbebingteä 25ertrauen.

„ 3c^ loill je^t gleich auf ber ©teile ge^en unb ben lieben

©Ott um a3er5ei^ung bitten, unb i(^ toill i^n nie mel;r oer*

geffcn", fagte §eibi reumütig.

„80 ift'^ rec^t, Äinb, er toirb bir auc^ Reifen jur
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reiften 3ctt, fei nur getrofti" ermunterte bte ©ro^mama,

unb §eibt tief fofort in [ein 3iwmer l^iriüber unb betete

crnftlic^ unb reuig jum lieben ®ott unb bat i^n, bag er

e§ boi^ nic^t berge[fen unb auc^ lüieber ju i^m nieber*

flauen möge. —
:Der Xag ber Stbreifc iijar gefommen, e§ toar für Älara

unb §eibi ein trauriger Sag; aber bie ©ro^mama tou^tc

c3 fo einjuri^ten, ba^ [ie gar ntd)t jum 5Sen)u§tfein famen,

baj3 cS eigentlich ein trauriger Sag [ei, fonbern eö ttar

et;er teie ein gefttag, bi§ bie gute ©ro^mama im Sagen

baüonfu^r. !Da trat eine Seere unb ©tiüe im ^an\c ein,

oB wäre atleö vorüber, unb fo lange ncx^ ber 2;ag n^ä^rte,

fa^en ^(ara unb §eibi toie bertoren ba unb äugten gar

nid^t, toie c§ nun toeiter fommen foüte.

'am folgenben 2;ag, atS bie Unterrid^tSftunben borbei

unb bie 3cit ba toar, ba bie tinber getoöt;nlid^ sufammcn*

[a^en, trat §cibi mit feinem Sßuä} unter bem 2Irm ^erein

unb fogte: „3^ toiU bir nun immer, immer öorlefen;

toiüft bu, aiara?"

®er ^lara toar ber S5Drfd^Iag rec^t für einmal, unb

§eibi machte fic^ mit @ifer an feine S^ätigfeit. 216er

eä ging nid}t lange, fo ^örte fd^on toieber aüeS auf,

benn faum ^atte: §eibi eine ©ef^ic^te ju lefen begonnen,

bie Don einer fterbenben ©ro^mutter ^anbette, als eS auf

einmal taut auffc^rie: „D, nun ift bie ®ro§mutter totl"

unb in ein jammerboüeö SBeinen auäbradt), benn atleS,
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toaS Qß taä, war bcm ^etbt boüe (Scgcntoart unb e3 glaubte

ntc^t anbcrS, al3 nun fei btc ©ro^mutter auf ber SItm

geftorben, unb e§ ftagte in immer lautcrem SBetnen: „9^un

ift btc ©ro^mutter tot, unb ic^ fann nie me^r ju i^r

gelten, unb fie ^at nid^t ein einziges Srötcfjen me^r be*

fommen I

"

Älara fuc^te immerfort bem §eibi ^u erflären, baß eS

ja nic^t bie ©ro^mutter auf ber 5Um fei, fonbern eine ganj

anbere, öon ber biefe ®ef(^id>te ^anble; aber auc^, als fie

€nbltc^ baju gefommen toar, bem aufgeregten ^eibi biefe

SSertted^felung f(ar ju mad;en, fonnte eS fic^ bocb nid^t be*

ruhigen unb tücinte immer noc^ untröftlicb toeiter, benn ber

®eban!e toar i^m nun im ^erjen ertüarf)t, btc ®ro§mutter

fönnc ja ftcrben, irä^renb tß fo toeit toeg fei, unb ber

<§ro§batcr aud^ noc^, unb toenn eö bann nad^ langer ^txt

toieber f;eimfcmme, fo fei aße§ ftiü unb tot auf ber 2l[m

unb eä fte^e ganj aüein ba unb fönne niemals me^r bie

fe^en, bie i^m lieb toaren.

Sä^renbbeffcn föar gräulein 9xottenmeier inS 3ii^wer

getreten unb l;atte nod^ ^laraS iöemü^ungen, ^eiöi über

feinen Irrtum auf^uflären, mitange:^ört. 21IS haß Äinb

aber immer nod^ nidf)t aufhören fonnte, ju frf)(uc^5en, trat

fie mit fid^tlid^en S^'^^^^ ^^^ Ungebulb ju ben Ä'inbern

i^eran unb fagten mit beftimmtcm Slon : „ Slbel^eib, nun ift

beS grunblofcn ©efd^reis genug ! ^ä} mü btr eines fagen

:

loenn bu nod^ ein einjigeS 2)?at beim Sefen beiner ®e*
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[(^id;ten [olc^en SKuäbrüd^cn ben Sauf läffeft, fo neunte ic^

baö Söüä) anß beincn J)änben unb für immer I"

©aS mad)tt (Stnbrucf. |)etbt rourbc ganj toei^ toor

©c^recfen, baö S3ud^ mar fein ^öc^fter ®<i)at}. (äS trodnete

in größter (5i(e feine 2;^ränen unb fc^Iud'te unb toürgte fein

(Scf>lu4)jen mit ©etoalt hinunter, fo ba^ fein 2:önc^en mel^r

laut tourbe. ®aö 9)JttteI ^atte geholfen: §etbi toeinte nie

me^r, tcaS eS ouc^ lefen mod^te; ober mand^mat ^atte eS

fott^e Slnftrengungen ju macijen, um fid^ ju übertoinben unb

nid^t aufäufd^reien, ba§ tlara öfter ganj erftount fagte:

„^eibi, bu mac^ft fo fd^redlid^e ©rimaffen, tt)ie id^ nod^

nie gefe^en ^aU." Slber bte ©rimaffen machten feinen Öärm

unb fielen ber :©ame JRottenmeier nic^t auf, unb ttenn

^eibi feinen Slnfaü üon üersmeiflungööoüer 2;raurigfeit

niebergerungen ^atte, fam alleS toteber in§ ©eleife für

einige 3eit unb aar tonloS vorübergegangen. Slber feinen

Slppetit öerlor ^eibi fo fe^r unb fa^ fo mager unb bteid^

au8, ba§ ber ©ebaftian faft mä)t ertragen fonnte, baS fo

mit anjufe^en unb ^m^t fein ju muffen, tt»ie §eibi bei

2;ifd^ bie fdfiönften (Serid^te an fid^ vorübergehen tie§ unb

nichts effen tooüte. @r pfterte i^m aud^ öfter ermunternb

ju, toenn er i^m eine ©d^üffet ^in^ielt: „^f^e^men oon

bem, aJiamfeüc^en , 'ö ift öortrepd^. ^f^ic^t fol (äinen

redeten Söffet ooü, nod^ einen 1 " unb bergteid^en bäterlid^er

9xäte me^r; aber eS ^alf nichts : §eibi a§ faft gar nid^t

me^r, unb loenn e3 fid; am Stbenb auf fein Äiffen legte,
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fo ^atte c§ augcnbüdüd^ oüeS bor Slugen, teaS ba^etm toat,

unb nur ganj letfe lüetnte e3 bann bor ©e^nfud^t in [ein

Riffen l^inein, fo ba§ eS gar niemanb l^ören fonntc.

®o ging eine lange 3^^* ba^in. §eibi toußte gar nie,

ob e€ ©ommer ober Sinter fei, benn bie SJJauern unb

genfter, bie eä au§ allen ^m]ttxn bcö §aufe§ ©efemann

erbtidte, fa^en immer gteid^ auS, unb ^inauS fam eS nur,

toenn e§ Slara Befonberö gut ging unb eine luSfal^rt im

SBagen mit i^r gemad^t toerben fonnte, bie aber immer

fe^r fürs ü}ar, benn tiara fonnte nid^t oertragen, lang ju

fahren. <So fam man faum auS ben SlJauern unb «Stein*

[trafen ^erauS, fonbern fe^rte geirö^nlid^ bor^er toieber um

unb fu^r immerfort burc^ große, fc^öne ©trafen, too §äufer

unb 2Jienfc^en in güüe p fe^en toaren, aber ntd)t ®ra§

unb SSIumen, feine Sannen unb feine Serge, unb §eibi3

23ertangen nac^ bem 2Inb(icf ber fc^cnen getoo^nten ©inge

fteigerte fic^ mit jebem S^age me^r, fo ba§ eö je^t nur ben

9^amen eineä biefer (Srinnerung toedenben SBorte ju lefen

brandete, fo toar fd^on ein Sluöbrud^ beS ©d^merjeö na^e,

unb ^eibi ^atte mit aller Oetoalt bagegen ju ringen. @o

toaren |)erbft unb Sinter bergangen, unb fc^on blenbete

bie (Sonne toieber fo ftarf auf bie toeißen 2)Zauern am

§aufe gegenüber, ba§ §eibi a^^nte, nun fei bie ^dt na^c,

ba ber ^eter tcieber jur 2(Im fü^re mit ben ®ei§en, ba bie

golbenen ß^ftuäröäi^en gli^erten broben im ®onnenfd)ein

unb aüabenblid) ringsum alle iBergc im geuer flänben.
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§eibt fc^tc i'id^ in feinem einfamen 3iD^iJ^e^ ^n einen Sinfet

unb ^ielt fid^ mit beiben §änben bie ^(ugen jn, ba§ c§ ben

©onneni'd^ein brüben an ber 3J?auer nic^t fe^c; unb fo fa§

eS regungöloö, fein brenncnbeS ^eimtoel^ lautloS nieber=

fämpfenb, biS''ttara mieber nad^ i^m rief.



Kapitel XII.

3ni 0autc Scfemann ft>uft'§.

«Seit einigen Sagen toanberte gräutein ^Kottenmeier

Bteiftenö ic^tteigenb unb in [ic^ gefe^rt im §auä ^erum.

SBenn fie um bie ^txt ber J)ämmcrung üon einem 3^ti^Q^e^

xnß anbete, ober ü6er ben langen Itorribor ging, flaute

l'ie öftcrö um fid), gegen bie @cfen ^in unb au^ [ci)neü

einmal ^inter [icb, fo, a(g benfe [ie, eä fönnte jemanb tei[e

:^inter i^r ^erfommen unb fie unüerfe^enö am 9xocf jupfen.

(So allein ging [ie aber nur noc^ in ben Betoo^nten 9^äumen

^erum. §atte [ie auf bem oberen iÖobcn, too bie feierlid^

aufgerüfteten ©aftjimmer tagen, ober gar in ben unteren

üiäumen etioaS ju beforgen, loo ber gro^e ge^eimnigooüc

@aal aar, in bem jeber Stritt einen toeit^in fd^aüenben

Sieber^aü gab unb bie alten 9xatä§erren mit ben großen,

iDeipen fragen fo ernft^aft unb unterroanbt auf einen

nieberfd^auten, ba rief fie nun regelmäßig bie Sinette gerbet

unb fagte i^r, fie ^aht mitjufommen, im gaü etmaä üon
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bort herauf* über bon oBen l^erunterjutragen toärc. Zxmtk

i^rcrfettS mad^te e3 t^ünftlid^ e6en[o; ^attc \k oben ober

unten irgenbetn ©efd^äft abjut^un, [o rief fie ben @e*

fcafttan l^erbei unb fagte i^m, er ^a5e fie ju begleiten,

eS möd^te etmaä ^er&eijubringen fein, ba3 fie nid^t allein

tragen fönnte. 2Bunber6arerö)eife tt;at aud^ ©ebaftian accurat

baSfelbe; tourbe er in bie abgelegenen 9^äume gefd^icft, fo

l^olte er ben 3of;ann herauf unb toieö i^n on, i§n ju U'

gleiten, im ^aU er ntct)t ^erbeifc^affen fönnte, roaä erforber*

lid^ fei. Unb |ebc8 folgte immer ganj toiüig bem 9?nf,

obfd^on eigentlirf) nie ettoaS ^erbeijutragen toar, fo ba§

jebeö gut l^ätte aüein ge^en !önnen; aber eS toar fo, als

benfe ber herbeigerufene immer bei fid), er fönne ben an*

beren aud^ balb für benfelben ©ienft nötig l^aben. SBä^renb

fid^ fold^eä oben jutrug, ftanb unten bie langjährige töd^in

tieffinnig bei i^ren Siöpfen unb fcf)üttelte ben ^opf unb

feufjte: „!5)a§ ic^ ba« noc^ erleben mu§te!"

(gs ging im §aufe ©efemann feit einiger 2><^\t ettoaS

ganj ©eltfameö unb Un^eimlid)e3 bor. 3eben SWorgen,

toenn bie ®ienerfd()aft ^erunterfam, ftanb bie §auöt^ür

toeit offen ; aber tceit unb breit toax niemanb ju feigen, ber

mit biefer (Srfrfieinung im 3")'ömmcn^ang fte^en fönnte.

3n ben erftcn Sagen, ba bieä gefd^e^en toar, tourben gleidb

mit @d}recfen aU^ ^mrmx unb 9?äume beä ^aufeS burc^*

fud^t, um ju fe^en, toaö aÜeS gefto^len fei, benn man

ba^te, ein Sieb i}aU fic^ im §aufe oerftecfen fönnen unb
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fei in bcr 'Slai)t mit bem ©efto^tenen entflogen; oBcr ba

toar gar nichts fortgefommen , e§ fe^ttc im ganzen §aufe

nic^t ein einjige^ ^Ding. 2(6enbS tourbe mä)t nur bie Zi)nx

boppelt jugeriegelt, [onbern eä mürbe nod^ ber ^5(^erne

Salfen üorge!"ct)o'6en, — e§ ^alf nid^tS: am 2J2orgen [tanb

bie Zf^ixx tüeit offen ; unb [o frü^ nun auc^ bie ganje !Die*

tieri'c^aft in i^rer Slufregung am ü)?orgen ^erunterfommen

mochte: bie Z^iix ftanb offen, toenn aud^ ringsum aüe§

nod^ im tiefen ©d^Iaf lag unb genfter unb Zijiixm an aüen

anberen Käufern nod^ feft öcrrammelt toaren. (Snbüc^ faßten

fi(^ ber Sodann unb ber ©ebafttan ein ^erj unb machten

fid^ auf bie bringenben ^üxe'om ber 5)ame 9?ottenmeier

Bereit, bie 9?ac^t unten in bem B^ntoter, ba3 an ben großen

®aal ftie§, ju^uBringen unb p erroarten, njaS gcfd^e^e.

gräulcin 9?ottenmeier fud)te mehrere SBaffcn be3 §errn

©eiemann ^erbor unb übergab bem ©ebaftian eine gro§e

Siqueurflafc^e, bamit «Stärfung üorauSgel^en unb gute Se^r

nad^folgen fönne, mo fie nötig fei.

®ie Beiben festen fic^ an bem feftgefe^ten 5lBenb ^in

unb fingen gteid^ an, \iä) (gtärfung ^ujutrinfen, toaS fie

erft fe^r gei|)räd)ig unb bann siemlic^ fc^Iäfrig machte,

tDorauf fie Bcibe fi^ an bie ©effelrüden lehnten unb üer*

ftummten. 2It§ bie attc Surmu^r brüBen stüötf fc^lug,

ermannte fid^ ©eBaftian unb rief feinen ^ameraben an;

ber toar aBer nic^t (eic^t ju ertoecfen: fo oft i^n ©ebaftian

anrief, legte er feinen topf üon einer Seite ber ©effeUe^nc

aUctIei Oeji^ic^ten f. R. IIl. 12
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auf bte anbete unb fc^Uef iretter. ©cbafttan (aufd^tc nun*

me^r gefpannt, er toar nun lieber ganj munter geicorben.

di toar aüeö ntöuöi^enftttl, aud) t)on ber @tra§c toar fein

Saut ttte^r ju ^ßren. ©ebafttan entfd^Hef nic^t lieber, benn

je^t tonrbe eS t^m [e^r unt^eimlid} in ber großen ©tiüc

unb er rief ben 3or;ann nur nod^ mit gebämpfter (Stimme

an unb rüttelte i^n üon 3^it ju 3eit ein toentg. @nblic^,

atö eö broBen fc^on ein U^r gefc^lagcn ^attt, toar ber

3o^ann load^ getoorben unb toieber jum flaren SSetou^lfeiu

gefommcn, toarum er ouf bem <Stu^t fi^je unb nii^t in

feinem S3ctt liege. 3e^t fu^r er auf einmal fe^r tapfer

empor unb rief: „9^un, ©eboftian, toir muffen boc^ ein*

mal ^inau3 unb fe^en, toie'3 fte^t; bu toirft bic^ la nid^t

für^ten. 9Jur mir nad}."

Sodann mad;te bie leidet angelernte 3iKimertpr toeit

auf unb trat ^inauö. 3m gleichen Stugenblid blies au3

ber offenen §auStpr ein f^arfer ßuftjug ^er unb löfc^tc

baS 8i^t au§, toa3 ber Öo^ann in ber §anb ^ielt. ©iefer

ftürjte jurüd, loarf ben hinter i^m fte^enben ©ebaflton

beinah' rüdlingS inS B^^iner hinein, ri§ i^n bann mit,

fd)lug bie Z^x ju unb breite in fieberhafter (Sile ben

®d;tüffel um, fo lang er nur umging. S)ann ri§ er feine

(Streic^^ßljer i^erbor unb jünbete fein ßic^t toieber an. @c*

baftian tonnte gar nid^t rec^t, lüaS borgefaüen trxxx, benn

l^inter bem breiten Sodann fte^cnb, f^aüt er ben Öuftjug

nic^t fo beuttic^ empfunben. SBie er aber jenen nun bei
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Stc^t U\a^, ti)at er einen <B<i)Xtdtn§Xü\ , benn ber 3o^ann

toar !reibetDei§ nnb gitterte tote diptnlaub. „Sa§ ift'3

benn? 2öa§ loar benn branden?" fragte ber (Sebaftian

tetlnel^menb.

„©perrangetiüeit offen bte Z^x", imd}k 3o:^ann, „unb

ouf ber 2;reppe eine toei^e ©eftalt, fie^ft bu, ©ebaftian,

nur \o bte Zx^ppt hinauf — r;ufc^ nnb üerfc^tounben."

Sern (Sebaftian grufette e3 ben ganjcn diMen l^inauf.

öetjt festen fid; bie beiben ganj na^' jufammen nnb regten

fid; mcf)t mef;r, bi^ ba|3 ber r;ellc OJZorgen ba toar unb e3

auf ber @tra§e anfing, leBenbig ju toerben. 5)ann traten

fte pfammen ^inanö, machten bte toeit offen fte^enbe §anS*

tpr 5U nnb fliegen bann hinauf, um i^i^äufein diottcri'

tneier öerid)t ju erftatten über baS Erlebte. ®ie '^amt

toar aud; fd;on ju fpred;en, benn bie (Srioartung ber ju

üerne^menben S)inge f)atU fie nid;t me^r fd^Iafen laffen.

©obalb fie nun oernommen ^atU, toaS vorgefallen hjar,

fe^te fie fic!^ ^in unb fd^rieb einen iörief an §errn ©efe*

mann, toie er noc^ feinen erhalten ^atH; er mi3ge fici^ nur

fogleid^, o^ne 33erjug, aufmalen unb nac^^aufe jurüd*

lehren, benn ba gefd)ä§en uneri^örte Singe. S)ann tourbe

i^m ba§ 23orgefaüene mitgeteilt, fotoie auc^ bie 9kc^ric^t,

ba^ fortgelegt bie Zi^üx leben 2)Jorgen offen ftei^e; ba§

alfo feiner im §aufe feinet gebend me^r fid^jer fei bei ber^

geftalt aßnäc^tlid^ offen ftc^enber ^auöpforte, unb ba§ man

uber^au|3t nic^t abfegen fönne, toaQ für bunfle folgen biefer

12*
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un^etmUc^c 23organg noc^ md) \id) stehen fönne. §crr

©efemann antmortete umge^enb, e§ fei i^m unmögttrf), [o

pVö^lxä^ atleS liegen ju laffen unb nac^^aufe ju fommen.

®ic ®e[pcn[lergefd^id}te [ei i^m fel^r befrembenb, er ^offc

aüd}f fic fei toorüberge^enb
; foüte eö inbeffen feine 9^u^e

geben, fo möge gröulein 9?ottcnmeiev an %xaü ©efemann

fd^reiben unb fie fragen, ob fie nid^t nac^ granffurt ju*

l^ilfe fommen looüte
;

gen)i§ toürbe feine Ü}?ntter in fürjefter

3eit mit ben ®ef}3enftern fertig, unb biefc trauten fid^

narf)^er fidler fo balb nid^t toieber, fein §au3 ju beunruhigen,

gräulein 9^ottenmeier toar nic^t jufrieben mit bem 2:on

biefcä öriefeS ; bie ©ac^e toar i^r ju toenig ernft aufgefaßt.

@ie fdf)rieb unüerjüglid^ on grau ©efemann, aber üon

biefer «Seite ^er tönte e3 nii^t eben befriebigenber, unb btc

Slnttoort enthielt einige ganj anjüglic^e ©emerfungen. grau

©efemann fc^rieb, fie gebenfe nid;t ejtra üon f)olftein nac^

granffurt ^inunterjureifen, toeil bie ^ottcnmeier ©efpenfter

fe^e. Übrigens fei niemals ein (Sefpenft gefe^en toorben

im |)aufe ©efemann, unb toenn je^t eines barin ^erum*

fa^re, fo fönne eS nur ein lebenbigeS fein, mit bem bie

Öiottenmeier fic^ foütc oerftänbigen fönnen; loo nic^t, fo

foüe fie bie 9?adf)ttoäd^ter ju^ilfe rufen.

Slber gräutein 9?ottenmeier toar entfc^Ioffen, i^re 2:agc

nic^t me^r in ©c^reden jujubringen, unb fie toupte fid^ ju

Reifen. S3iS ba^in ^atte fie ben beiben tinbern nid(>tS oon

ber ®eiftererfd;einung gefagt, benn fic befürchtete, bie ^inber
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toürben oor gurd;t Sag unb '^}aä)t feinen Slugenbltd mc^r

aüein bleiben tDoüen, unb baä fonnte fe^r unbequeme golgen

für fie ^aben. 3e^t ging [ie ftrcdei inS ©tubierjimmer

l^inüber, too bie beiben sufammenfoBen , unb erjä^ttc mit

gebämpfter (Stimme üon ben näi^tlic^en (Srfc^einungen ctneS

Unbefannten. ©ofort [c^rie tlara auf, fie bleibe feinen

Slugenblicf mei^r aüein, ber '^apa muffe nad^^aufe fommen

unb gräulein O^ottenmeier muffe jum (Schlafen in i^r

3immer ^inüberjie^en , unb §eibi bürfe aud^ ntd^t me^r

aüein fein, fonft fönne baS ©efpenft einmal ju i^m fommen

unb i^m ettcaS t^un; fie tooüten aüe in einem 3iwmer

fd^Iafen unb bie ganje dlaä^t ha^ 8id)t brennen laffen, unb

2;inette müpte nebenan f^tafen unb ber «Sebaftian unb

ber 3o^ann müßten aud) l^erunterfommen unb auf bem

^orrtbor fci^lafen, ba§ fie gteid) fc^reien unb baS ®efpenft

crfc^reden fiJnnten, toenn eS etma bie S^reppe :^erauffommen

tooüte. ^tara icar fe^r aufgeregt unb gräulein Ötotten*

meier ^atte nun bie größte a}?ü^e, fie cttoa^ ju befdiioic^*

tigcn. ®ie terfprac^ i^r, fogteic^ an ben ^apa ju fd^retben

unb auc^ i|r Sdttt in tfaraS B^ßiwer fteüen unb fie nie

me^r aüein (äffen ju tooüen. 2tüe fönnten fie nid^t in

bemfelben O^aume fd^tafen, aber trenn Sibet^eib fic^ auc^

fürd^ten foüte, fo mü^te Ütinctte i^r 9?ad}tlager bei i^r auf*

fd^lagen. Slber §eibi fürcf)tetc fic^ me^r bor ber 2;inette,

otö öor ©efpenftern, oon benen baS ^inb nod^ gar nie

etXDa€ gehört i)atte, unb e§ erflärte gleid^, e3 fürd^te ba3
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®e[penft nic^t unb looüe fd)on allein in feinem 3iwmer

Bleiben, hierauf eilte gväntetn 8?ottenmeier an i^ren (Schreib*

tif^ unb fd;rieb an §crrn ®e[emann : bie unheimlichen SSor«

gängc im §aufe, bie allnächtlich fic^ ivieber^olten, f;ätten bie

Sorte ßonftitution [einer 2:oc^ter bergeftalt erfc^üttert, ba§

bie fd^ümmften golgen ju beforgen feien; man t}o,'bi S3ei*

\pitk bon ^li5^lic^ eintretenben e|5i(eptifc^en ^u\äüm, ober

SSeitStanj in fold^en SJer^ältniffen, unb feine Zoä)kx fei allem

au^gefe^t, toenn biefcr Bufiön^ i'^^ @cf;rec!en3 im §aufe

nid^t gehoben iperbe.

S)a5 ^alf. ^xod Xa^t barauf ftanb §err ©efemann

bor feiner Zf)üv unb fc^ellte bergeftalt an feiner §au§glocfe,

ba^ allcö sufammenlief unb einer ben anberen anftarrte,

benn man ^laubtt nic^t anberS, aiß nun laffe ber ®eift

frec^ertoeife nod^ t>bx 9lac^t feine bog(;aften ©tüde ou3.

©ebaftian gudte ganj be^utfam burd) einen r;albgeöffnetett

Saben son oben herunter; in bem Slugenblid fd^ellte eä

nod^ einmal fo nad^brücflid^ , ba^ jeber unwillfürlic^ eine

Slienfc^en^anb hinter bem tüchtigen 9^uc! vermutete, ©e*

baftian l;atte bie §anb erfannt, ftürste burc^S B^ntmer, top^^

über bie Xxcppi i^inunter, fam aber unten toieber auf bie

z^ü^e unb ri^ bie §auötpr auf. ^ax ©efemann grüßte

fürs unb flieg o^ne toeitereS nac^ bem Bimmer feiner Sod^ter

l^tnauf. ßlara empfing ben ^ajja mit einem lauten grcuben«'

ruf, unb al3 er fie fo munter unb üöüig unberänbert fai^,

glättete fic^ feine ©tirn, bie er oor^er fe^r jufammengejogen
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l^atte, unb immer me^r, al§ er mm üon i^r felbft t;örte,

fie [et [o tPo:^l luic immer unb fie [ei fo fro^, ba^ er gc<=

fommen fei, ba^ e3 if;r jctjt ganj red^t fei, baß ein ®eift

im C)fl«ö ^erumfa^re, tocil er boc^ boran fd^utb fei, baß bcr

$a|3a ]^eim!ommen mußte.

„Unb lüie fü^rt fi^ baS ©efpenft weiter auf, t^räutein

9?ottenmeier?'' fragte nun §err ©efcmann mit einem

(uftigen StuSbrucf in ben SJJunbtoinfeln.

„92ein, §err ©cfemann'', entgegnete bie ®amc ernft,

„cö ift fein @d;cr5. 2d) jmeiflc nid;t baran, baß morgen

§err ©efemann nic^t me^r la^en toirb; benn »aS in bem

§au[e borgcf;t, beutet auf gürc!^terlic^eS , baS :^ier in

vergangener ^dt muß vorgegangen unb verheimlicht toor=

ben fein."

„@o, bavon toeiß ic!^ nic^t^ ", bemerlte §err ©efemann,

„muß aber bitten, meine v5üig e^rennjerten Sinnen nic^t

berbäd}tigcn ju njoüen. Unb nun rufen @ie mir ben @e*

fcaftian inS (gßjimmer, id; toiü allein mit ir;m reben."

§err ©efemann ging hinüber unb ©ebaftian erfc^ten.

@3 tt»ar §errn ©efemann ii\(i}t entgangen, baß ©ebaftian

unb gväulein Ötottenmeier fid> nid^t eben mit B^neigung

betrachteten; fo l^atte er feine ©eban!en.

„Ilomm dx f;er, ©urfd^e'', icinfte er bem ßintretcnben

entgegen, „unb fag (Sr mir nun ganj e^rlid): ^at (Sr nid}t

efooa felbft ein toenig ©efpenft gefpielt, fo um gwutein

8?ottenmeier etioaS turjtveit ju ma^en, f}t?"
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„9(ein, meiner Zxm, baö mu§ ber gnäbigc §en ntc^t

glauben; e^ ift mir fclbft nicf)t ganj gemütlich bei ber

@a(^e", entgegnete ©ebaftian mit uncerfcnnbarer (S^r*

lic^feit.

„9iun, toenn e3 \o ftet;t, fo ü)iü ic^ morgen 3^m unb

bem tapferen 3o^ann jeigen, toie ®ei>enfter beim Cic^t quo*

[e^en. ©d^äme (Sr ©id^, ©ebaftian, ein junger, fräfttger

S3urfc^, toie (Sr ift, bor ©cfpenftern baconjulaufen I ^^iun

gc^ (5r unterjüglid^ 5u meinem atten greunb, ®o!tor

vilaffen: meine ©mpfe^tung unb er möd^te unfehlbar ^eut'

2lbenb neun U^r bei mir er[(^einen ; xä) fei e^-tra ton "ißariS

l^ergereift, um i^n ju fonfuttieren. dx muffe bie 9Jad^t bei

mir toac^en, fo fd^Iimm fei'ö; er foüe ficf) richten I 23er=

ftanben, ©ebaftianV

„ 3a too^(, ia too^I 1 ber gnöbige §err fann \xä)tx fein,

ba^ id)'ö gut mai^e." SDamit entfernte fic^ ©ebaftian, unb

§err ©efemann teerte ju feinem Söd^tcrc^en jurüd, um i^r

alic gurc^t üor einer ßrfci^einung ju benehmen, bie er noc^

^eute inö nijtigc ?ic^t fteflen tcoüte.

'»ßunft neun U^r, al3 bie ^inber jur dlu^t gegangen

unb aucf) gräulein Diottenmeier fid^ jurüdgejogen ^atte, er*

fd)ien ber ©oftor, ber unter feinen grauen paaren nocf>

ein re4>t frifdicS ©efic^t unb jaei lebhaft unb freunblid^

blidenbe Singen jeigte. dx fa^ ettcaS ängftlici) auS, hxaä)

ober gleich naä) feiner iöegrü^ung in ein ^etleS öad^en auö

unb fogte, feinem greunbe auf bie ©d^ulter flopfenb: „9?un,
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nun, für einen, bei beut man ffiai^en [od, fie^ft bu noc^

leibtic^ auö, Sllter/'

„9Zur ©ebulb, Sllter", gab §err ©ejemann inxM;

„bcrjenige, für ben bu toaä}tn mu^t, toirb [d^on [cf)limmer

ouöfe^en, toenn H)ir if;n erft abgefangen ^aben."

„Sltfo bod) ein ^ranfer im §au3 unb baju einer, ber

eingefangen werben mu^?"

„Söeit fd^limmer, ©öfter, weit fc^timmer. (Sin ®e^

f|)enft im ^aufe, bei mir fpuft'^I"

£)er '^oltox tac(>te laut auf.

„(Schöne Sleilna^me baS, T)oUoxl" fu^r §err ©efe*

mann fort; „fd^abe, ba^ meine greunbin ^'ottenmeier fte

nic^t genießen fann. ®ie ift feft überzeugt, ba§ ein alter

©efemann ^ier ^erumrumort unb @d;auert^aten abbüßt."

„SSie ^at [ie i^n aber nur fennen gelernt?" fragte

ber ©oftor nod) immer [e^r erweitert.

§err ©cfemann erjä^lte nun feinem greunbe ben ganjen

SSorgang unb toie nod) |e^t atlnäc^tlic^ bic §au3t^ür geöffnet

toerbe, nac^ ber Eingabe ber fämtlid^en §au5betoof;ner, unb

fügte ^inju, um für alle gäüe vorbereitet ju fein, f}aU er

jtoei gutgelabene iReöoIoer in baS S2ßad^tlo!al legen laffen;

benn entroeber fei bie ©ac^e ein fe^r unertoünfc^ter ©d^erj^

ben fi(^ üietleic^t irgenbein ©efannter ber £)ienerfd)aft mac^e,

um bie ßeute be3 §aufeS in Slbtoefen^eit beä f^auö^errn

ju erfd^recfen — bann fiJnnte ein Heiner ©d^reden, toie

ein guter «Sc^u^ inö Seere, i^m nid^t unl^eilfam fein
—

-^
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ober aüä) cß i^anble fic^ um ©lebe, bic auf btcfe Seife

erft bcn ©ebanfen on ©efpcnftcr ouffommen laffeu toollten,

um nacij^er um fo [id^ever ju fein, ba^ niemanb [ic^ ^erau§*

t\)a^t, — in biefcm gaüe fönnte eine gute Saffe anä}

mä^t f^aben.

Sä^renb biefer (Stflärungcn toarcn bie §erren bie S^reppc

l^inuntergcfticgcn unb traten in baSfelbe 3iwmer ein, too

Sodann unb ©ebaftian aud; geioac^t Ratten. 2Iuf bem Sifd^ie

[tauben einige gtafc^en fd;5ncn SBeinc^, benn eine fteine

©tärfung t)on ^dt ju B^it fonnte uic^t unertoünfd^t fein,

tpenn bie ))lad)t ba juge&rac^t iperben mu|te. 2)ane6en

lagen bie beiben 9?ctotüer, unb jtoei, ein l^cüeS ^Md)t c^er*

fcreitenbc Slrmleud^ter [tauben mitten ouf bem Stifc^, benn

fo im §at6bunW lüoüte §err ©cfemann haß ®ei|3enft

benn bod; uic^t erioarten.

92un tourbe bie Z^üx ou§ ©d^to^ gelernt, benn ju

Oiel !öi(^t burfte nic^t in ben ^orribor ^inauäftic^en, eS

fonnte ba6 ©efpcnft oerfd^eud^en. 3e^t festen fic^ bie

§erreu gemütlid; in i^re ße^nftü^le unb fingen on, \xä}

oücriei ju erjäf;Ien, nahmen aud^ l^ier unb ba bajtoifd^en

einen guten ©cf>tud, unb fo fc^Iug eö jtoHf U^r, e^' fie

[id^'ö Derfa^en.

„!©a§ ®ef)3enft ^at unä gctoittert unb fommt loo^l

l^eut' gar uid^t", fagte ber ©oftor iefet.

„9^^ur ®ebnlD, e3 foü erft um ein U^r fommen",

entgegnete ber i^reunb.
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:Da3 ®ei)3räd^ tourbe totcber aufgenommen. @6 fd;(ug

ein U^r. Ringsum toav eä bi3Üig füll, and) auf ben ©tragen

toar aßer ßärm i^erftungen. Stuf einmal ^oh ber S)oftor

ben g-ingcr em^jor.

„S3ft, ©efemann, ^örft bu nii^t^?"

(Sie laufd^ten beibe. Seife, aber ganj beutlid; l^örten

fic, toie ber S3atfcn jurücfgefd^oBen, bonn ber ©c^lüffel gtoei*

mal im ©c^to^ umgebref^t, je^t bie S:pr ge5pet tourbe.

^err ©efemann fui^r mit ber §anb nad; feinem 9?eDotcer.

„S)u fürdjteft bic^ bod; nid;t?" fagte ber S)oftor unb

ftanb auf.

„©e^utfam ift beffer", flüfterte §err ©efemann, er*

fa^te mit ber Sinfen ben Strmleud^ter mit brei Serjen, mit

ber Siedeten ben 9^etoIüer unb folgte bcm ©oftor, ber,

gteidjermaßen mit Seud^ter unb ©c^ie^getoe^r bewaffnet,

voranging, ©ie txakn ouf ben ^orribor i^inau^.

üDurd^ bie toeitgeöffnete %i}ixx fIo§ ein bleid)cr 332onb*

fci)ein f;erein unb beleuchtete eine ö^ei^e ©eftalt, bie regungS*

loS auf ber ©d^jtoeüe ftanb.

„Ser ba?'' bonnerte je^t ber ®o!tor i^erauö, ba§ e3

burd^ ben ganjcn ^orribor '^aük, unb beibe Ferren txakn

nun mit 8id;tern unb Saffen auf bie ©eftalt l^eran. ©ie

!el;rte fic^ um unb tl;at einen leifen ©c^rei. Wdt bloßen

gü§en im loei^en 9kd^tf{eibc^en ftanb §cibi ba, fd^aute mit

tertoirrtcn ^liden in bie gellen flammen unb auf bie

Saffen unb gitterte unb Itbk h?ie ein Ölättlein im Sßinbe
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großem (Srftaunen on.

„3c^ glaube toal^r^aftig, «Seiemann, e3 ift betne flcine

Saffcrträgerin '', fagte ber S^oftor.

„Sinb, \m^ \oü ba3 ^et^en'?" fragte nun §en ©efe*

mann. „31BaS toollteft bu t^un? Saturn btft bu ^tet*

herunter getommen?"

©d^neetüeiß oor ©d^reden ftanb §etbt bor i^m unb [agtc

faft tontoö: „3c^ toei^ ntc^t."

3e^t trat ber ©oftor oor: „©efemann, ber gaü ge*

^ßrt in mein ©ebiet; ge^, fel^ bid^ einftioeilen in beinen

Öe^nftu^l brinnen, ic^ loid oor allem baS tinb Einbringen,

too es ^inge^ört."

5)amit legte er feinen 9?eooloer auf ben S3oben, na^m

baö jitternbe Äinb ganj oäterlid^ bei ber §anb unb ging

mit i^m ber 2:reppe p.

„9iic^t fürchten, nid^t fürchten'', fagte er freunblid^ im

^inauffteigen, „nur ganj ru^ig fein, ba ift gar nichts

©c^limmeö babei, nur getroft fein."

3n §eibiS Bimmer eingetreten, ftellte ber S)oftor

feinen Öeuc^ter auf ben Sifc^, na^m §eibi ouf ben 5lrm,

legte eö in fein iSett hinein unb bedte eö forgfältig

SU. ®ann fe^te er fid^ auf ben ©effet am Sett unb

toortete, bis §eibi ein toenig berui^igt toar unb nic^t

me^r an allen ©liebern htW. ®ann na^m er baS tinb

bei ber §aub unb fagte begütigenb: „«So, nun ift aüeö
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^in?''

„3d^ tootitc getoi^ nirgcnbS ^tn", »er[tcf)erte ^etbi;

„id^ hin aud^ gar nid()t [elbft hinuntergegangen, irf) mar

nur auf einmal ba."

„@o, fo, unb l^aft bu ettoo geträumt in ber ^laäit,

toei^t bu, fo, ba^ bu beuttid^ etmaö fa:^ft ober ^örteft?"

„3a, jebe )Raä)t träumt e3 mir unb immer gteid^.

S^ann mein' id), id^ fei beim ®ro§üater, unb brausen ^ör'

td^'3 in ben Scannen faufen unb benfe: fe^t gti^ern fo fc^ßn

bie (Sterne am ^immel, unb id^ laufe gefd^toinb unb mad)e

bie Zf)üx auf an ber glitte unb ba ift'S fo fd)önl 2(6er

toenn id^ ertead^e. Bin irf) immer nod() in grantfurt." ^eibi

fing fd)on an ju fämpfen unb ju fd^fuden an bem ®emid)t,

baS ben §al§ ^inaufftieg.

„§m, unb t^ut bir benn aud^ nid)t§ mf}, nirgenbS?

mdit im ^o^f ober im mdm?"
„O nein, nur ^ier brüdt e3 fo iDie ein großer «Stein

immerfort."

„ §m, etiua fo, iDie toenn man ettpa^ gegeffen ^at unb

tooüte e3 nad^^er Mcr toieber jurücfge&en ?

"

„9Mn, fo md;t, afeer fo fd^toer, toie toenn man ftarf

toeinen foüte,"

„@o, fo, unb toeinft bu benn fo red^t ^erauö?"

„O nein, ba3 barf man nid)t, gräutein 9?ottenmcier

ßat e3 verboten."
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„ !J)ann fc^Iucfft bu'S herunter jum anDern, nxäit toa^v,

fo? JRic^ttgl 9^un, bu 6t[t bod; red;t gern in ?5ran!fnvt,

mö:)t?"

„O ja", toar btc tetfe 2lntiüort; fic ftang aber fo, al§

bebeute [ic e^er ba3 ©egenteil.

„|)m, unb wo ^aft bu mit beinern ©ro^cater ge*

tebt?"

„3mmer auf bcr Sltm."

„«So, ba ift'S bod; nic^t fo befonberS fursiüeitig, e^er

ein toenig tangtoettig, nid^t?"

„O nein, ba ift'3 fo fd}5n, fo fc^önl" §eibi fonnte

nid^t »eiter; bie Erinnerung, bie ^h^n burd;gemac^te 2luf*

regung, baS tangüerr;altene Seinen übertoältigten bie träfte

beS ^inbeö; getoattfam ftürjten if;nt bie Si^ränen au3 ben

Singen unb eS brac^ in ein lauteS, ^eftigeö ©d^tuc^jen au§.

®er ©oftor [taub auf; er legte freunblic^ §eibi0 ^o|3f

auf baä Riffen nieber unb fagte : „ @o, noc^ ein f(ein ttenig

toeinen, ba3 fann nid^tä fd^aben, unb bann fd;lafen, ganj

frö^lic^ einfd^lafen; morgen toirb aüeö gut." ®ann oertief

er ba§ B^wmer.

Sieber unten in bie Sad;tftube eingetreten, Ue§ er fid^

bem ^arrenben greunbe gegenüber in ben ße^nftu^^l nieber

unb er!(ärte bem mit gef^jannter ßrtoartung Saufd^enben:

„ ©efemann, bein fteiner ©c^ü^ling ift erftenS monbfüc^tig

;

böüig unbetou§t ^at er bir aünäd^ttic^ atö ©ef^senft bie

§au3t^ür aufgemad^t unb beiner ganjen SDZannfc^aft bie
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baö ^inb Dom ^cimtoe^ bericf;rt, fo bag c$ [d;on je^t faft

jum ®ctt}3plem abgemagert ift unb e3 no^ ü5üig toerben

tpürbc; alfo [d^iieüc §tlfcl güv ba3 erfte Übet unb bic

in ^o§em ©rabe ftattfinbcnbe Ükrüenaufregung gtebt eä nur

ein §eUmttteI, nämli^, ba§ bn [ofort basS tinb in bie

^eimatlid;e iöergluft jutüdi3etfe^eft ; für ba§ jtoeite giebt'0

cbenfaüS nur eine 3}?ebi3in, nämlid; ganj biefelbe. ®em*

nad; reift baö tinb morgen ab, ba3 ift mein 9?eje|3t."

§err ©efemann luar aufgeftanben. 3n größter Stuf*

regung lief er ba3 3^iJtmer ouf unb ab
;

je^t brac^ er auß :

„ 3}?onbiüd^tig I ^ranfl 62)eimtre^I abgemagert in meinem

§aufe! ba3 aßeS in meinem |)oufe! unb niemanb [ie^t ju

unb toei§ etiDaS baüoni Unb bu, ©oftor, bu meinft, baä

^inb, baö frifc^ unb gefunb in mein §auS gefommen ift,

fd^ide ic^ elenb unb abgemagert feinem ©roßüater jurüd?

9Zein, ®oftor, baä fannft bu nic^t »erlangen, baS t^u' xä)

nid^t, baö toerbe \ä) nie t^un. 3e^t nimm ba3 ßinb in

bie §anb, ma^ ^uren mit i^m, mad>, tcaS bu lüitlft, aber

mac() tß mir f;eit unb gefunb, bann toiü xä) c5 ^eimfd^tden,

toenn e3 n)t(I; aber erft Pf bul"

„•Sefcmann", entgegnete ber S)o!tor ernft^aft, ^U"

benfe, toaS bu t^uftl S)iefer Suft^^nb ift feine ^ranf^eit,

bie man mit ^uti^ern unb ^iüen ^ei(t. ®a^ ^inb ^at

feine jäi^e 9iatur, inbeffen, n?enn bu eS jc^t gtetd^ toieber

in bie fräftige öergtuft f;inaufid^idft, an bie e§ gehJö^nt
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tft, fo fann cS toieber b5üig gc^uiifcen; toenn ntc^t — bu

totüft nid^t, ba§ baS ^tnb bem ©ro^üater unheilbar, ober

gar ntd^t me^r jurücffomme ?
"

§crr ©efemann voax crfc^roden [te^cn geblteBen: „3a,

mrm bu [o vebcft, "^ottox, bann tft nur ein SBeg, bann

mu^ fofort ge^anbett »erben." 2)itt bte[en Sorten na^m

§err ©efemonn ben Slrm [etneS ^^reunbeS unb loanbertc

mit i^m ^in unb ^er, um bic <S)aä)t nod) tociter ju bc*

f^srec^en. ®ann brad) ber 3^oftor ouf, um nad)^au[e ju

ge:^en, benn eö toar unterbeffen biet ^t\t bcrgangcn, unb

burd^ bie §au3tpr, bie bie^mat Dom §errn beS §au[e3

auf9c[d)to[fen mürbe, brang fc^on ber ^eüe O)?orgenic^immer

herein.



üapM XIII.

^m S(tmmcrai^cnli die ^Itn |inan>

§err ©efemonn ftieg in großer ßrregt^eit bic 2:ret3|}e

l^inauf unb toanberte mit feftem ©^ritt jum ©i^tafgemad^

ber 3)ame ^iottenmeier. §ier flo^jfte er [o ungetoc^nlid;

träftig an bie S:§ür, ba§ bie iöetoo^nerin mit einem

©^tecfen^ruf au3 bem @d)taf ouffu^r. @ie l^örte bie

(Stimme be3 §auö^evrn brou^cn: „Sitte fid^ ju beeilen

unb im ©pätmmer ju erfdjeinen, eS mnp [ofort eine 2(6vei[e

vorbereitet toerben/'

gräniein Öiottenmeier [ci^aute auf i^re U^r, e^ toar

"^aih fünf be3 2Jiorgen8; ju [old^er ©tunbe toar fie in

i^rem ?eben nod) nie aufgeftanben. 2ßaS fonnte nur cor*

gefallen fein? 23or Dieugierbe unb angftüoüer (grtoartung

na^m fie aüeS terte^rt in bie |)anb unb fam burc^auö

nid^t üortoärt§, benn toaö fie einmal ouf ben Seib gebrad^t

l^atte, fuc^te fie nac^(;er rofttoS im B^otwer ^erum.

Unterbeffen ging §err ©efemann ben torribor entlang

aUerlei @e|*i(*teit f. Ä. UI. 13
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unb jog mit ader traft an jebem ©(ocfcnjug, bcr je für

btc berfc^iebenen ©Heber ber ©ienerfd^aft angebrad;t lüar,

fo ba§ in jebem ber fcctreffenbcn 3ii«ö^ei^ eine ©c^recfen^*

geftalt ou3 bem iöett fprang unb berfef^rt in bie Meiber

fu^r, benn einer toie ber anbere bacf)te fogfeid), baä ®e==

fpenft ^abe irgenblnie ben ^auö^errn ge|3acft unb bie3 fei

fein Hilferuf. (So famen fic nad; unb nac^, einer fd;auer*

tiefer auöfc^enb a(S ber anbere, herunter unb fteüten fid^

mit (grftaunen bor ben ^auö^errn i^in, benn biefer ging

frifc^ unb munter im S^jimmer auf unb ab unb fa^ feineS*

toeg§ aus, als ^abe i^n ein ©efpenft erfd^redt. öo^ann

iDurbc fofort l^ingefc^idt, ^ferbc unb SBagen in Orbnung

ju bringen unb fie nac^^er Dorjufü^ren. Sinette erhielt

ben Sluftrag, fogleic^ f)eibi aufjutoeden unb eS in ben ®tonb

p fteüen, eine Ö^eife anjutreten. ©ebaftian erlieft ben

Sluftrag, nac^ bem §aufe ju eilen, too ^cibiS Safe im

©ienft ftanb, unb biefe ^crbeiju^olen. gräutein 9fottenmeier

toar unterbeffen jured^t gefommen mit i^rem 2(nsug, unb

aüeS fa§, ü)ie eS mu§te, nur bie §aube fa§ berfe^rt auf

bem to|3f, fo ba§ eS bon loeitem auSfa^, atS fi^e i^r baS

©efic^t auf bem 9?üden. §err ©efemann fc^rieb ben rätfel*

haften 5tnblid bem frühen ©i^Iafbrec^en p unb ging un*

bertoeilt an bie ©efc^öftSber^anblungen. dx ertlärtc bet

®ame, fie ^abe Df;ne Si^Se^'« einen Koffer pr ©teüe p
fci^offen, bie famtliche ^abt beS (Sc^toeijerfinbeS ^ineinp*

^aden — fo nannte §err ©efemann geibö^nlic^ baS §eibt,
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beffen 9?ame t^m ttnaß ungeipo^nt toar — , baju noc^

einen guten 2:ei{ ton üiaxa§ S^uq, bamit baS ßinb 'toaö

JHec^teä mitbringe ; eö muffe aber aüe6 fiimeü unb o^nc

langes iBefinnen tor fic^ gc^en.

gräuletn &iottenmeter Ukh bor Überrofc^ung tote in

ben ©oben eingetourjelt flehen unb ftorrte §crrn ©efemann

an. ®ie ^atte ertoarter, er tooße if^r im SSerfrauen bic

ä)^itteifung einer f^auerlic^en ©eiftergefc()ic^te machen, bic

er in ber Ocac^t erlebt unb bie fic eben je^t bei bem fetten

aiZorgcnlicbt nid^t ungern ge"^ört l^ätte; ftatt beffen biefc

tcüig )3rofaifc{)en unb basu nocf) fe^r unbequemen Slufträge.

@o fcfcneü fonnte fte baS Unertoartete nic^t betoälttgen.

(SpradbloS ftanb fie immer noc() ba unb ertoartete ein

äöeitereS.

Slber |)err ©efemann f)attt feine (ärflärungen im <Sinn;

er liep bie S^ame fielen, too fic ftanb, unb ging nac^ bem

3immer feiner Zoä)kx. Sie er vermutet ^atte, toar biefc

burrf) bie ungetoö^nlic^e ©etoegung im §aufe toacf) getoorben

unb Iaufd)te nad^ aüen (Seiten ^in, toaS too^I borge^e.

Tin SSater fe^te fid^ nun on t^r Sö^tt unb erjä^tte t^r

ben ganjen SSerlauf ber ©eiftererfd^einung unb ba§ §eibi

na^ beö 3:)oftor3 'äüz\pxüd) id)x angegriffen fei unb too^t

nocf) unb nad^ feine näd^tlic^cn Säuberungen auSbe^nen,

»ieUeid^t gar ba3 !Dad^ befteigen toürbe, toa§ bann mit ben

:^öc^ften ©efa^ren berbunben toäre. dx l^abe atfo befd^Ioffen,

ba6 ^inb fofort ^eimjufd^iden , benn fo(cf)e SSeranttoortung

13*
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!i5nnc er ntd^t ouf fic^ nehmen, unb ^laxa müffc fid^ borcin*

finben, fic fel^e ja ein, ba§ e8 nid^t anberS [ein fönne.

^laxa toar fc^r fc^merslid^ übetrafc^t bon ber 3)iit*

teitung unb tooüte erft allerlei Sluöüjege finben, aber eö

l^otf nichts, ber Sßatcr blieb feft bei feinem ©ntfc^tu^, Der*

fprad^ aber, im näc^ften 3a^re mit Älara nac^ ber ©c^toeij

ju reifen, toenn fie nun red^t Vernünftig fei unb feinen

Jammer ergebe. ®o ergab fid^ ^(aro in ba3 Unbermeib*'

lic^e, begehrte aber aum @rfafe, ba^ ber toffer für §eibi in

i^r Bitttttter gebrad^t unb ba ge^^adt toerbe, bamit fie l^inein*

fteden fönne, toaS i^r i^reube mad^e, toaä ber ^apa fe^r

gern betoiüigte, ja er ermunterte ^(ara nod^, bem Äinbc

eine fdC)i3ne Sluöfteuer jurec^t ju mad^en. Unterbeffen toar bic

S3a[e ®ete angelangt unb ftanb in großer ßrtoartung im

aSorjimmer, bcnn baß fie um biefe ungetoö^nüd^e ^txt ein*

berufen Sorben toar, mußte eticaS Slußerorbentlic^eS be=

beuten. §err ©efemann trat ju i^r ^erauS unb erHärtc

tl^r, toie e5 mit §eibi fte^e, unb baß er toünfd^e, fie mßd^tc

ba3 ^inb fofort, gleid^ l^eute noc^, nad^^aufe bringen. 3Die

Safe fa^ fel^r enttäufc^t au§ ; biefe 9iad^rid^t l^atte fie nic^t

erwartet. ®ie erinnerte fid^ aud^ nod^ red^t too^t ber

SBorte, bie i^r ber Ö^i mit auf ben Sßeg gegeben ^atte,

baß fie i^m nie me^r bor bie Singen fommen foüe, unb

fo baö ^inb bem Sitten einmal bringen unb bann nehmen

unb bann toieberbringen, baö fc^ien i§r nic^t ganj ge*

raten ju fein, ©ie [bcfann ftc^ alfo nic^t lange, fonbern
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fogte mit großer Serebfamfeit: ^mU öjäte eö i^r letber

»öütg unmcgltd^, bic 9^ei)"e anjutreten, unb morgen fönntc

fie noc^ toeniger baran benfen, unb bie Sage barauf toärc

t€ am aüerunmöglic^ften , um ber barauffaüenben ©ef^äftc

toiüen, unb nac^^er fönnte fie bann gar ni^t me^r. §crr

©efemann »erftanb bie ©prad^e unb entließ bie iöafe o^nc

toeitere^. 9?un tie§ er ben ©cbaftian bortreten unb er*

flärte i^m, er ^abe \iä) unoerjüglic^ jur 9?ei[e ju ruften;

^eute ^abe er mit bem Äinbe bis nac^ Sda\tl ju fahren,

morgen bringe er e3 I;eim. S^ann fßnne er [ogleii^ loieber

umfe^ren, ju berid^ten '^abt er nichts, ein S3rief an ben

©ro^oater loerbe biefem aüeS erflären.

ffdlm aber noc^ eine ^auptfacfie, ©ebaftian", [4)(o§

§err ©efemann, „unb ba^ ßr mir baS ^3ünftlid> beforgtl

S^en ©aft^of in S3a[e(, ben ic^ 3^m ^ier auf meine ^arte

gefdjrieben, fenne tc^. (Sr toeift meine ^arte oor, bann

toirb 3^m ein guteö ^iß^tner angeioiefen ©erben für ba3

Sinb; für fic^ felbft toirb dx fd^on forgcn. ®ann ge^t <Sx

erft in be6 ^inbeö B^inoie^ hinein unb oerrammelt aüe

t^enfter fo ooüftänbig, ba^ nur gro^e ©caatt fie auf*

pbringen oermöc^te. 3ft baS ßinb ju Sett, fo ge^t (Sx

unb fc^Iie^t oon au^en bie Z^ixx cibf benn ba3 ^inb »an*

bert ^erum in ber '^laä^t unb fönnte ©efa^r laufen in bem

fremben §auS, toenn e6 etioa hinaufginge unb bie ^auS*

t^ür aufmachen tooüte; oerfte^t @r baS?''

„21^! üi}l Qf}l baS toar'ö? fo n^ar'S?" ftie§ ©e*



198

baftiort je^t in größter S3emunberung au3, benn c3 mar

t(;m eBcn ein gro§e3 Öid^t oufgegangen über bie ©elfter««

erfd^etnung.

„3a, fo h)ar'3I baS »ar'ö! unb dv ift ein ^afenfu^,

unb bem Sodann fann @r jagen, er fei beögteic^en unb alle

miteinanber eine lächerliche SJ^annfd^aft." ©amit ging |)err

©efemann nac^ fetner ©tnbe, fe^te fic^ ^in unb fc^rieb

einen Örief an ben Km^Ö^i.

©ebaflian toar »erbu^t mitten im 3*^0^^^ ^k^tn ge=»

blieben unb ti)ieberf;otte je^t ju öfteren äJ?a(en in feinem

Innern: „^ätf iä) mic^ bod^ oon bem getgting eon einem

3o^ann nid^t in bie SBad^tftube hineinreiten laffen, fonbern

üjäre bem toei^en gigürc^en nac()gegangen, ipaö iä) bodf) je^t

unsroeifet^aft tf;nn toürbe!" benn je^t beleuchtete bie ^eüe

©onne jeben Sinfel ber hellgrauen @tube mit toller

Älar^eit.

Unterbeffen ftanb §eibi üöllig ahnungslos in feinem

@onntagSrö(fc()en unb n?artete ab, toaS gefd^e^en füllte, benn

bte 2;inette l^atte eS nur auS bem ©c^lafe aufgerüttelt, bie

Kleiber auS bem <S>d)xant genommen unb baS Slnjie^en ge*

förbert, o^ne ein Sort ju fagen. @ie f^rac^ niemals mit

bem ungebilbeten §eibi, benn baS toar i^r ju gering.

§err ©efemann trat mit feinem S3rief inS (S^jimmer

ein, too baS grü^ftüc! bereit ftanb, unb rief: „3Bo ift baS

mnb?"

§eibi tourbe gerufen. 3tlS eS ju §errn ©efemann
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^crantral, um t^m „guten 9J?orgen" ju fagen, [c^aute er

i^m fragenb inß ©cfid^t: „9iun, toaS fagft bu benn baju,

kleine?"

§cibi blidte t^cvmunbcrt ju i§m auf.

„5)u toei^t am (inbe noc^ gar nl^tS", ladBte ^err

©efemann. „9iun, ^eut' ge^ft bu ^ctm, jefjt gleic^."

„§etm?" lüieber^olte §eibi tonloö unb tourbe [d^nee*

föeiß, unb eine fleine SBetle fonnte e3 gar feinen Sttem

mef;r t;oIen, [o ftar! n^uroe [ein §erj bon bem (Sinbrucf

gepacft.

„i)2un, müft bu etma nichts ttiffcn baüon?" fragte

§err ©cfemann (äd^efnb.

„£) ja, id) mil fc^on", fam |e^t ^erau§, unb nun toar

§eibi bunfelrot getoorben.

„®ut, gut'', fagte ^err (Sefemann ermunternb, inbem

er [ic^ fe^te unb §eibi toinfte, ba^felbe ju t^un. „Unb

nun tüchtig frü^ftüden unb l^ernai^ in ben SBagen unb

fort."

Slber |)eibi fonnte feinen S3iffen herunterbringen, ü>ie

eö fic^ auc^ jn^tngen moüte au3 ©ef^orfam ; e^ toar in einem

3u[tanb oon Stufregung, baß eä gar nid^t tou^te|, ob e3

toaä)t ober träume, unb ob c8 tieüeid^t lieber auf einmal

ertood^en unb im '^iac^tf;embc^en an ber §au3t§ür fielen

toerbe.

„Scbaftian foü reid;(ii^ "iprooiant mitnehmen", rief

§crr ©efemann gräulein Ü^ottenmeier ju, bie eben eintrat;
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„baö Ätnb fonn nic^t effen, begtetftic^crtoetfe. — ®c^ ^tn=

über äu tiaro, h\§ ber Sagen üorfä^rt ", fe^tc er freunb*

l\<^, p §eibt getoanbt, ^tnju.

S)aS toar §etbt3 Sun[c^, e3 [prang hinüber. ÜJJitten

in tiaraö 3i»ti«er toar ein ungeheurer Koffer ju [e^en,

noc^ [tanb beffen ÜDedet toeit offen.

„ßomm, §eibi, fomm", rief i^m Maxa entgegen;

„fic^, toaS i^ bir ^abc ein|3a(fen laffcn, fomm, frcut'ö

bic^?"

Unb fie nannte t^m eine gonjc 3}Jenge bon !iDingen,

Kleiber unb ©d^ürjen, Ütüc^ier unb D^ä^gerät; „unb fie^

l^ier, §eibi", unb Älara ^o5 trium|3^terenb einen Sor6 in

bie §ö^e. §eibi gudte l^inein unb [prang ^od} auf bor

greube, benn brinnen lagen too^l 5tt}ölf [cijöne, toei^e, runbe

S3rötd^en, atle [ür bie (Sro^mutter. S)ie ^inber »ergaben

in tl^rem Subel ganj, ba§ nun ber SlugenBtii! lomme, ha

fic fic^ trennen mußten, unb ol3 mit einemmal ber 9?uf

er[d^otttc: „"Der Sagen ift feerciti" — ba toar feine ^dt

me^r pm S^raurtgtoerben. ^eibi lief in [ein 3iDtmer, ba

mu^te nod^ ein [cf)öneS S3uc^ üon ber ®ro§mama liegen,

niemanb lonntc c8 eingepaßt ^aben, benn eS tag unter bem

^op[!i[[en, toeit §eibi 2:ag unb D^ac^t [ic^ nid^t babon

trennen fonnte. :5)a5 tourbe in ben ^orb auf bie S3rßt=

(^en gelegt. ®ann mac6te e3 [einen ©d^ranf au[; nod^

[ud^te eS nad^ einem ®ute, baö man bietleid^t auc^ nid^t

eingepaßt l^atte. 9?id()tig — aud^ baS alte rote Slud^ lag
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nocf) ba, gräuictn 9?ottenmciev f)attc eö ju gering erac^tet^

um mit eingepaßt ju njerbcn. §eibt lüicfettc e5 um einen

anberen ©egenftanb unb legte e6 juoberft auf bcn ^orb,

fo bafe baS rote "ißQfet [ef;r fid;t6ar jur ©rfc^einung fam.

Dann fe^te c3 [ein [c^öneS §ütd)en auf unb i)erlie§ feiß

3immer.

üDtc bcibcn ^inber mußten fic^ [c^neü ?e6etD0^I fagen,

benn §err @cfemann ftanb [c^on ba, um peibi nad) bem

Sagen ju bringen, gräutein JRottenmeier ftanb oben an

ber 2;re)3t)e, um ^ier §eibi ju berabfc^ieben. %i§ fie ba&

feltfame rote iBünbe(d)cn erblicfte, na^m fie c§ fc^neü aud

bem torb ^erauS unb toarf eä auf ben iBoben.

„9^ein, Slbel^eib", fagtc fie tabelnb, „fo fannft bu

ni(i)t reifen ton biefem §aufe au§; folcfieS S^uq braud^ft

bu überi^aupt nic^t mitjufc^Iejjjjen. 9Zun lebe njo^l."

Stuf biefeS SSerbot ^in burfte §eibi fein iöünbetcfien

nid^t toieber aufnel^men, aber eS fd6aute mit einem fle^ent*

lid^en SßM ju bem §auö^erru auf, fo, als sollte man

i^m feinen größten ®rf)a^ ne:^men.

„ 9iein, nein ", fagte §err ©efemann in fe^r beftimmtem

Sone, „baS ^inb foü mit heimtragen, toaS i^m greube

mad)t, unb foßte e3 aud^ junge ^a^en ober ©cijilbfröten

mit fortfrf)Ie|))3en , fo tooüen tü'xx un§ barübcr nid^t auf:»

regen, ^röutein 9^ottenmeier."

§eibi ^ob eilig fein Sünbelciien teieber bom iBoben

auf, unb S^anf unb greube lfeud;teten i^m auS ben Stugcn.
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Unten am Sagen tetd;te |)crv ©efcmann bem tinbe bic

§anb unb faßte i^m mit frcunbüd^cn Sorten, fic toürben

feiner gebcn!cn, er unb feine 2:od;ter ^tara; er ivünfd^te

i^m aüeö ©ute auf ben Seg, unb §eit)i banfte red^t fdjon

für alle ©utt^aten, bie i^m juteil gctoorbcn »raren, unb

jum ©c^(uf3 fagte eö; „Unb ben ^errn jDoftor laffe id;

taufcnbmal grüben unb i§m aud; üielmalö banfcn.'' >Denn

eS ^atte fic^ rootjl gemerft, »ie er geftern 2lbenb gefagt

^atte: „Unb morgen ujirb aüeä gut." 9'iun mar c3 fo

gefommen, unb ^eibi backte, er ^aU baju geholfen.

3e^t n)urbe taß ^inb in ben Sagen gehoben unb bcr

^orb unb bie ^rooianttafd^e unb ber ©cbaftian famen nad^,

§err 8efcmann rief nod; einmal freunblid}: „©lüdlid^e

Oteifel" unb ber Sagen rollte baoon.

S3alb nad;^er fafi §eibi in ber ßifenba^n unb T^ielt

unbetoegtic^ feinen üoxh auf bem @^o§e feft, benn e§

wollte i^n nidit einen Slugenblid auS ben §änbcn laffen,

feine foftbarcn iötötd^en für bie ©ro^mutter loaren ja

barin, bie mu^te eö forglid^ l;üten unb öon ^ixt ju ^ät

einmal ir>ieber anfe^en unb fid; freuen barüber. §eiDi fa^

mäuöc^enftille toä^renb mehrerer ©tunben, benn crft je^t

!am eö red;t 5um ©emu^tfein , bafj eö auf bem Sege fei

it;eim jum ®ro§oater, auf bie 2llm, jur ©rofjmutter, jum

®ei§cnt3eter, unb nun fam i^m alleö oor Slugen, einä

nad; bem anbcren, toaS c3 »icberfe^en njerbe, unb n^ie aütä

ausfegen merbe ba^eim, unb babei fliegen i^m toiebcr neue
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©ebanfen auf, unb auf einmal fagte eS ängfll^: „®e*

baftian, ift aud; fii^er bie ©ro^mutter auf ber Sllm ni^^t

geftorben ?
"

„9tein, nein", beruhigte biefer, „tooden'ö nic^t ^offen,

airb fc^on noc^ am 8e6en fein."

!Dann fiel §eibi lieber in fein ©innen jurücf ; nur ^iev

unb ba gucfte eä einmal in feinen Äorb hinein, benn aüe

bie Sßxötd)m ber ®ro§mutter auf ben Zi\ä) ju legen toax

fein ^auptgebanfe. 9iad; längerer ^dt fagte eiS lieber:

„ ©ebaftian , icenn man nur aud^ ganj fieser totffen fönnte,

ha^ bie ®ro§mutter noc^ am Seben ift."

„3a tüoi)ll 3a too^U" entgegnete ber Begleiter ^atb

fc^Iofenb; „toirb fcf)on nocf) Uhm, iDüßte and) gar nid;t,

tüarum nid^t."

ü^ac^ einiger Beit brüdte ber ©c^Iaf aud; §eibiö Stugen

SU, unb nad^ ber vergangenen unruhigen S^aci^t unb bem

frühen 2lufftef;en luar eS fo fd}(afbebürftig , t)a^ es erft

toieber ertt>ac^te, alö ©ebaftian eS tüd;tig am 2Irm fc^üttclte

unb i^m jurief: „grtoac^enl (Srtea^enl ®leic^ auäfteigen,

in S3a]el ange!ommenI"

2(m folgenben 2)iorgen ging'S weiter, tiele ©tunben

lang. §eibi fa^ lieber mit feinem Äorb auf bem <S><i)o%

ben eS um feinen ^reiS bem ©ebaftian übergeben sollte;

aber ^eute fagte eö gar nid^tö me^^r, benn nun ö>urbe mit

jeber ©tunbe bie (Srtoartung gef^^annter. Sann ouf ein*

mal, als §eibi gar nic^t baran backte, ertönte laut Der
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Qffuf: „3)?at;enfelbl" Qß i>rang ton jetnem ©i^ auf, unb

baö[ct6c tl^at (SeBaftian, ber aud^ ü6ertofd^t toorben toor.

3e^t ftanben [ie brausen, ber Koffer mit i^ncn, unb ber

©a^njug pfiff iDciter inS S:^a(' hinein, ©eboftion fa^ i^m

toe^mütig nad), benn er tüäre biet tiefeer fo fieser unb o^ne

2}?ü^c toeiter gereift, qIö ba§ er nun eine gu^partie unter*

nehmen foüte, bie baju noc^ mit einer iöergbeftctgung enben

mu^te, bic fe^r befcfjtoerlid^ unb baju gefa^rboü fein fonnte

in biefem öanbe, too bod^ ofleö nod^ ^qIB toitb toar, toic

(Sebaftian annai^m. (5r fc^aute ba^er fe^r toorfidjtig um fid^,

toen er ettoa htxaitn fijnnte über ben fid^erften Seg nad^

bem „üDörfli". Untoeit beS fteinen ©tationSgebäubeS ftanb

ein fteiner Öeitertoagen mit einem mageren 9?c§tein babor;

auf biefcn tourben ton einem breitfc^ulterigen ÜJJannc ein

paar gro^e <Sä(fe aufgelaben, bie mit ber ^a^n ^ergebrad^t

toorben toaren. ©ebaftian trat 5U i^m ^eran unb hxadjtt

feine gtagc uad^ bem fic^erften Sßeg jum !J)örfIi bor.

„§ier finb alle Sege fidler", toar bie fürje 5Int*

toort.

3e^t fragte ©ebaftian nad^ bem beften Sege, auf bem

man ge^en fönnc, oi^ne in bie Slbgrünbe ju ftürjcn, unb

auc^ tote man einen Koffer nad^ bem betreffenben 3)iJrflt

beförbern fönnte. SDer 2)?ann fc^aute nad^ bem Koffer ^in

unb ma§ i^n ein toenig mit ben Singen; bann erflärtc er,

toenn ba§ ®ing nic^t ju fc^toer fei, fo tootle er eS auf

feinen SKagen nehmen, ba er felbft nac^ bem ©örfli fa^re,
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unb [o gab nod^ ein Sßort ba3 anbete, unb enbltc^ !amen

bte fcetben überein, ber ä)iann foße ^'inb unb Koffer mit

ouf [einen Sogen nehmen, unb nac^^er öom ©örfli au3

fönne bo3 tinb am 2lknb mit irsenbjemanb auf bie 2t(m

gcfd^idt »erben.

„^ä) tann oüein ge^en, ic^ toei§ fc^on ben Seg i3om

©ßrfli auf bie 2ttm", fagte ^ier §eibi, ba§ mit Slufmerf*

famfeit ber SSer^anblung suge:^ört ^atte. S)em ©ebaftian

fiel eine fc^toere Saft öom ^erjen, als er fid^ fo auf ein*

mat feiner 5luäfic^t auf baS öergfrettern entlebigt fa^. Qx

toinüe nun §eibi ge^eimniötoCl auf bie @eite unb überreichste

i^m ^ier eine fc^toerc 9?ot(e unb einen S3rief an ben ®ro§=

»ater, unb erHärte i^m, bie 9?oüe fei ein ©efc^en! üon

§errn ©efemann, bie muffe aber juunterft in ben ^orb

geftedt tocrben, noc() unter bie ©röteren, unb barauf muffe

genau achtgegeben toerben, ba^ fie nic^t üertoren ge^e,

benn barüber toürbe §err ©efemann ganj fürd^terlid^ bßfc

unb fein Seben lang nie mc^r gut toerben; ba§ foüte baS

üJiamfeüc^en nur ja bebenfen.

,f^<i} verliere fie fd^on nid^t", fagte §cibi juberfic^tlic^

unb ftedtc bie 9?oIIe famt bem ©rief ju aüerunterft in ben

torb l^inein. 9iun tourbe ber toffer aufgetaben, unb

nad^^er f;ob ©ebaftian §eibi famt feinem ^orb auf ben

l^o^en ®i^ zmpoXf reichte i^m feine §anb i^inauf jum 2lb*

fd^ieb unb ermahnte eS nod^ einmal mit allerfei 2>^\ä^^n,

auf ben Sn^alt beS ^orbeä ein Singe ju ^aben; benn ber
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gü^rcr ttar nod^ in ber Mi}c, unb ©ebafttan toar t?or*

fid)tig, 'Bei'onberS je^t, ba er teufte, er ^ätte etgentltd^ felbft

ba§ tinb an Ort unb ©teile bringen foüen. ÜDer gü^rer

fc^ftang fid^ j;e^t neben §eibt auf ben ®t^ l^tnauf, unb bcr

Sagen rollte ben iöergen ya, toä^renb ©ebaftian, fro^ über

[eine ^Befreiung üon ber gefürcf;teten S3ergreife, \id) am

(StationS^äuS^en nieberfe^tc, um ben jurüdge^enben ^ai^n*

jug abjntoarten.

©er 2J?ann auf bem 5Bagen toar ber SßMcx tont

S)ßrf(t, toelc^er feine SWe^lfäde nac^^aufe fu^r. (Sr ^att^

§etbi nie gefe(;en, aber toie jebermann im ©ßrftt tou§te

er bon bem tinbc, bal man bem 2I(m-Ö^i gebraut ^atk
;

auä} ^attc er §eibiS (Sttern gefannt unb fid^ gleid; öor»-

gefteüt, er toerbe e3 mit bem oielbcfprodjenen Äinbe ^ier ju

t^un f;aben. (S3 lüunberte i^n nun ein menig, toorum baS

tinb fc^on njieber ^eimfomme, unb toä^renb ber ^^ai^rt fing

er nun mit |)eibi ein ©efpräd^ an: „üDu toirft baö tinb

fein, baS oben beim Sdm^Ö^i toar, beim ©ro^üater?"

„@o ift e§ bir fd^tec^t gegongen, ba§ bn fd^on ö)ieber

ßon fo toett ^eimfommft?"

„D^ein, ba§ ift e§ mir mä)t] fein aJJenfc^ fann e8 fo

gut ^aben, toic man e3 in granffurt ^at."

„SBarum läufft bu benn ^eim?

„^^iur toeil c3 mir ber §err ©efcmann erlaubt ^at,

fonft n)är' id) nid^t :^eimgetaufen.''
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,,^a^, trarum bift bu benn a6er nic^t ttefeer bort ge*

blieben, toenn man btr'6 [rf)on erlaubt ^at, ^etmsugc^en ?
"

„2öet( ic^ taui'enbmal lieber ^eim tt)i(l jum ©roßbater

auf bie 2Um, alä fonft aüeä auf ber ^qU."

„T)en!ft bielleic^t onberä, toenn bu l^iuauffommft ",

brummte ber ©äcfer; „nimmt mi(^ aber bo^ tounber",

fagte er bann ^u [icb felbft, „e§ fann toiffcn, toie'ä ift."

'3cun fing er an ju pfeifen unb fagte nichts mef;r, unb

^eibi idjautt um fic^ unb fing an innerlich ju gittern cor

Erregung, benn eä erfanntc bie S3äume am Sege, unb

brüben ftanben bie ^o^en ^^den beS 5al!ni§ ^ Sergej unb

fcf)autcn 3u i^m herüber, fo al3 grüßten fie e§ toie gute,

alte greunbe; unb §eibi grüfjtc toieber, unb mit jebem

(Schritt Dortttärtä h)urbe :peibiä ©rtoartung gefpannter unb

eS meinte, eö müffc com Sagen ^erunterfpringen unb au3

allen Gräften laufen, b[§ eS ganj oben n^äre. 2lber e§

blieb bod^ füll fi^en unb rübrte fic^ ni^t, aber aöeä

gitterte an i^m. 3e^t fuhren fie im "I^crfli ein, eben fd^lug

bie ©locfe fünf U^r. 2lugenblicflic^ fammelte \\ä) eine ®c*

fcüfc^aft oon ßinbern unb grauen um ben Sßagen ^crum,

unb ein paar Diac^barn traten auc^ noc^ ^^^'^, benn ber

Hoffer unb ba3 Hinb auf beS ÖäclerS SBagen Ratten bie

Slufmerffamfeit aller Umtoo^nenben auf ficb gebogen, unb

jeber sollte toiffen, mo^er unb iDo^in unb tüem beibe ju*

gehörten. 2tl§ ber ©äcfer §eibi ^cruntergc^oben ^atte, fagte

e^ eilig: ,,'Danfe, ber®roBoater ^olt bann fc6on ben Hoffer",
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unb tooüte baüonrennen. 2(6er oon oüen (Seiten tourbe

eö feftge^alten, unb eine a}?enge öon «Stimmen fragten aüe

auf einmal, iebe tttoa^ ßiöeneS. §eibt brängtc [ic^ mit

einet folgen Slngft auf bcm ©efid^te burc^ bie 8eute, ba^

man i^m uniüiüfürtid^ ^(a^ machte unb eö taufen lie^,

unb einer [agte jum anberen: „SDu fie^ft |a, toie e3 \iä)

fürci^tet, eö f;at aud^ alle Urfad^e." Unb bann fingen fie

nod^ an, \i6) ju erjagten, loie ber ^(m==D^i [eit einem

3a^r nod^ tjiel ärger geworben fei, otö ßor^er, unb mit

feinem aJZenfc^en me^r ein SÖort rebe unb ein ©efic^t

wac^e, als ipoüe er am liebften jeben umbringen, ber it;m

in ben Söeg fomme, unb iDenn baS Äinb auf ber ganjen

Seit noc^ toüpte n^o^in, fo liefe eS nic^t in baS alte ©rad^en*

tieft hinauf. Slber ^ier fiel ber Sßädtx in baö ©efpräd^

«in unb fagte, er icerbe too^l me^r toiffen, als fie olle,

unb erjä^lte bann fe^r geheimnisvoll, toie ein §err baS

tinb bis nac^ 2)?al^enfelb gebracht unb eS ganj freunblic^ ent*

taffen ^aU, unb auc^ gleid^ o^ne 3)?arlten i^m ben geforbertcn

ga^r^reiS unb noc^ baju ein 3:rin!gelb gegeben l^abe, unb

überhaupt fönne er fid;er fagen, ba^ eS bem tinb too^l

genug getoefen fei, too eS toar, unb eS felbft begehrt ^abe,

5um ©ro^üater surüdjuge^en. S)iefe 9?ac^ric^t hxaä:}tt eine

^ro^e a3ertounberung ^ertor unb tourbe nun gleich im ganjen

^örfU fo verbreitet, bap nod^ am gleid^en Slbenb lein §auS

bafelbft toax, in bem man nid^t bavon rebete, ba^ baS §eibi

aus allem äöo^lleben jum ®ro§bater jurüdbege^rt ^abe.
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|)eibt lief Dom ©örfti bergan, [o fc^neü e3 nur fonntc

;

bon ^dt 5u ^dt mu^te eö aber pt5^Iid() fttUe fte^en, benn

e§ :^atte ganj ben 2ltem terloren; [ein üoxh am 2trm

toar boc^ jtemlid^ [c^mer, unb baju ging eä nun immer

fteiter, je l^ö^er l^inauf e3 ging. §eibi l^atte nur nod^ einen

©ebanten: „Sirb auä) bie ®ro§mutter noc^ ouf i^rem

^(ä^c^en fi^en am ©^innrab in ber dät, ift fie aud^ nid^t

gcftorben unterbeffen?" 3e^t erbUdte §eibi bie §ütte oben

in ber 23ertie[ung on ber 2l(m, [ein ^erj fing an ju Wolfen,

§eibi rannte noc^ me^r, immer me^r unb immer lauter

f^Iug i§m baS ^erj. — 3e^t aar eä oben — tor Bittern

lonnte eä faft bie Zf^iix nic^t aufmachen — bod^ je^t —
c§ jprang l^inein bis mitten in bie fteine ©tube unb ftanb

ba, Döüig au^er 2Item, unb brachte feinen S^on i^eroor.

„"ädf bu mein ®ott", tönte eS auS ber (Sde ^eröor,

,,\o l>rang unfcr §eibi l^erein; aä), toenn xä) eä norf) ein*

mal im Öeben bei mir ^aben fönnte! SBer ift herein*

gefommen ?
"

„ SDa bin ic^ ja, ®ro§mutter, ba bin ic^ ja ", rief ^eibi

je^t unb ftürste nad^ ber @cfe unb gleich auf feine ^niee ju

ber ®ro§mutter ^eran, fa§te i^ren 2lrm unb i^re §änbe,

unb legte fid^ an fie unb fonnte t>or greube gar nid^tS

me^r fagen. (Srft toar bie ®ro§mutter fo überrafc^t, ba§

aud^ fie !ein SBort ^eri^orbringen fonnte; bann fu^r fie

mit ber §anb fireic^elnb über §eibi3 trauö^aare ^in, unb

nun fagte fie ein 3KaI über ba§ anbere : „ 3a, jo, baS finb

aUetlci ©ef^i^ten f. Jf. III. 14



210

feine §aare unb e§ ift ja feine (Stimme, aä) bu lieber

©Ott, ba^ bu mid^ baö nod^ erleben läffefti" Unb au3

ben blinben Stugen fielen ein paax gro^e ^^reubent^vänen

ouf §eibig ^anb nieber. „S3ift bu'3 aud), §eibi, bift bu

auc^ fidler tcicber bo?"

„3o, ia, [ic^er, ©ro^mutter", rief §eibi nun mit aller

3uüerfid;t', „toeinenur ni^t, \ä) bin ganj getoi§ toiebcr ba

unb fomme aüe S^agc ju bir unb ge^e nie toicber fort,

unb bu mu^t auä^ mand^cn Zag fein i^arteS iBrot me^r

effen, fie^ft bu, ©ro^mutter, fie^ft bu?"

Unb ^eibi paätt nun auS feinem Äorb ein Srötd^en

na^ bem anbern au3, biß eS aüe jtoölf auf bem @d^D§

ber ®ro§mutter oufgc:^äuft ^atte,

„2ld^ Äinbl 5tc^ ^inb! tcaS bringft bu benn für einen

©egen miti" rief bie ®ro§mutter au§, als eS nid;t enben

tooüte mit ben ©rötd)en unb immer nod() eines folgte.

„Stber ber größte ©egen bift bu mir bod^ fetbcr, tinbl"

'^am griff fie toieber in §eibiö fraufe §aare unb ftric^ über

feine l^ei^en Sangen, unb fagte toieber: ,,'Sag nod^ ein

SB ort, Äinb, fag nod^ etioaS, ba^ ic^ bic^ i^ören fann."

§eibi erjä^lte nun ber ®ro§mutter, toelc^e gro§e Slngft

e§ f}abt ausfielen muffen, fie fei bietletc^t geftorben unter*

beffen unb ^abe nun gar nie bie »eigen iBrötd^en befommen,

unb e§ fönne nie, nie me^r ju i^r ge^en.

3et5t trat ^eterS 3)2utter ^erein unb blieb einen

Slugenblid unbetoeglid^ flehen Dor (Srftauncn. ®ann rief
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fte: „©td^er, e3 ift baö §etbt, tote fann auä) baß

fein!"

^etbi ftanb auf unb gab t^r bte §anb, unb btc iörtgttte

fonntc fic^ gar m^t genug toeraunbern barüber, tote §etbt

ouöfe^c, unb ging um baS tinb ^erum unb fagte: „®ro§*

mutter, toenn bu boc^ nur [ef;en fönnteft, toa3 für ein

fd^öneS 9föc!(ein baS §eibt ^at, unb ttie eä ausfielet; man

lennt e5 faft nic^t me^r. Unb ba§ gebernptlein auf bem

%\iä) gehört bir aud^ noc^? ©e^ e^ hoä) einmal auf, fo

fann ic^ fe^en, mie bu brin auöfie^ft."

„9iein, ic^ to'iii niä^t", erflärte §eibi; „bu fannft e§

:^abcn, i^ braud^e e§ nid^t rae^r, id^ l^abc fc^oit nod^ mein

eigene^." SDamit ma^te §cibi fein roteö 53ünbeld>en auf

unb na:^m fein aitt§ |)ütd^en barauS ^ertor, ba3 auf ber

9Jeife ju ben tniden, bie eS fc^on Corner gehabt, nod^

einige befommen :^atte. 2l6er ba6 flimmerte ba§ §eibi

toenig; eö ^otte ja nic^t öergeffen, toie ber ©ro^üater

beim Slbfd^ieb nachgerufen ^atte, in einem gebernl^ut tooöe

er e§ niemals fe^en; barum :^atte §eibi fein §ütd^en fo

forgfältig aufgehoben, benn eS baä^U ja immer anß §eim*

ge^en jum ®ro§oater. Slber bie Brigitte fagte, fo einfältig

muffe e3 nid^t fein; e§ fei ja ein |)räd^tigeS §ütd^en, baS

ne^me fie nid^t; man fönnte eö ja tttoa bem 2:öd^terteirt

bom Öe^rcr im S)örfli terfaufen unb nod^ t'iel ®elb be*

fommen, toenn eö baS §ütlein nid^t tragen looüe. 5lber

§eibi blieb bei feinem 33or^aben unb legte ba§ ^ütc^en

14*
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(eife l^tnter bte ®ro^muttcr in ben SBinfet, tt)o eS ganj

verborgen toar. S)ann 50g §eibt auf einmol fein fd^öncö

9?ö(flein auS, unb über baS Unterröcfd^en , in bem eS nun

mit bloßen 5Irmen baflanb, banb e3 baS tote ^alötud^,

unb nun fa^te eS bie §anb ber (Großmutter unb fagte:

„3e^t muß xä) ^eim jum ©roßoater, aber morgen fomm'

iä) toieber ju bir; gute 9?ad^t, ©roßmutter."

„3a, fomm auc^ toieber, §eibi, fomm auc^ morgen

toieber", bat bie Großmutter unb brücfte feine f)anb jtoi*

fd^en ben irrigen unb fonnte ba§ ^inb faft mä)t Io3«=

taffen.

„Sßarum l^aft bu benn bein fc^öneS dlMkm au3*

gejogen?" fragte bie SSrigitte.

„ Seit ic^ lieber fo jum ©roßoater toitt, fonft fennt er

tnid^ »icüeic^t nid^t me^r, bu l^aft mt(^ ja aud^ faft nid^t

gefannt barin/'

5)ie S3rigitte ging nod^ mit §eibi öor bie %f}üx i^inauö,

«nb ^icr fagte fie ein toenig ge^eimniötjoü p i^m: „®ett

9?0(f ^ätteft bu fc^on anbehalten fönnen, er f)attc hxä} boc^

gefannt; ober fonft mußt bu bic^ inad^t nehmen; ber

^eterli fagt, ber 2lfm *Ö^i fei je^t immer bö3 unb rebe

lein SBort me^r.''

§eibi fagte „ gute 9^ad^t " unb ftieg bie 2llm i^inan mit

feinem ^orb am 2lrm. ®ie Slbenbfonne leud^tetc ringsum

auf bie grüne 2flm, unb je^t toar au^ brüben haß große

©d^neefelb am (^äfaptana fid^tbar getoorben unb flroi^Ite
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:^erü6er. ^etDt mu^te alle paor Schritte lieber [tiüefte^ett

unb fic^ umfe^ren, benn bie ^o^en ^Serge ^attc eö im 9?ü(fen

beim f)inaufftctgen. 3e|t fiel ein roter ©c^immer cor

feinen gü^en auf haß ©rag, eö fe^rtc firf) um, ba — fo

l^otte e3 bie §errlicf)feit nic^t me^r im «Sinn gehabt unb

auc^ nie fo im ^traum gefe^en — bie gelö^örner am

galfniß flammten jum §immel auf, haß toeite ©c^neefelb

glühte unb rofenrote Solfen jogen barüber ^in ; baä ®raS

ringö auf ber 2l(m toar golben, oon allen gclfen flimmerte

unb leucf)tete eS nieber unb unten fd^toamm loeit^in baS

ganje 2:^at in !Cuft unb ®oIb. §eibi ftanb mitten in ber

^errlic^ifeit, unb oor greube unb Sonne liefen i^m bie

Igelten Si^ränen bie Sangen l^erunter, unb eö mufte bie

§änbe falten unb in ben §immel ^inauff^auen unb ganj

laut bem lieben ®ott banfen, ba^ er eS loieber ^eimge*

brarf)t :^atte, unb bo§ alleö, aüzß noc^ fo fcf)ön fei unb

no^ oiel fc^öner, als e§ geteuft i^atte, unb ba| ailtß tok»

ber i^m gehöre ; unb §eibi toar fo glücflid^ unb fo reic^ in

all ber großen §errlid^!eit , ba§ e§ gar nic^t Sorte fanb,

bem lieben ®ott genug ju banfen. (5rft alß haß Öic^t

ringsum oerglü^te, lonnte §eibi toieber oon ber ©teile »eg;

nun rannte e§ aber fo ben 53erg ^inan, ba§ eS gar ni^t

lange bauerte, fo erblicfte eö oben bie Ülannentoipfel über

bem 5)ac^e unb ic^t haß ®oc^ unb bie ganjc ^ütk, unb

ouf ber 8anf an ber ^ütU fa§ ber ©ro^oater unb rauchte

fein $feiferen, unb über bie §ütte §er loogten bie ölten
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2:annentoi)5fel unb raufd^ten im 2tbenbtoinb. 3e^t rannte baS

§cibi noc^ mci^r, unb beöor ber 2l(m»Ö^t nur reci^t [e^cn

fonntc, toa$ ba ^eranfam, ftürstc baä ^tnb [c^on auf i^n

^tn, toarf [einen ^oxh auf ben S3oben unb umflammertc

ben Sitten, unb öor Stufregung beö SBieberfe^enS fonnte c8

nid^tS [agen, atS nur immer aufrufen: „®ro§t)ater! ®ro§*

tater I ®ro§üater!"

!Der ®ro§üater fagte ouc^ nic^t§. @eit bieten 3a:^rctt

toaren i^m jum erftenmal »ieber bte Slugen na^ getoorben,

unb er mu^te mit ber §anb barüberfa^ren. S)ann löfte er

§eibiä 2lrme i3on feinem §a(3, fe^te baS ^inb auf feine

^niee unb betrachtete eS einen Stugenblid. „®o bift bu

toieber ^etmgefommen
,

§eibi", fagte er bann; „toie ift

baö? iöefonberä ^oprtig fie^ft bu nic^t ou3, :^aben [ie

btc^ fortgefc^ta?"

„SD nein, ®ro§üater", fing §eibi nun mit (Sifer an,

„ba3 mu§t bu ntc!^t glauben, fie toaren ja alle fo gut, bie

Älora unb bie ®ro§mama unb ber §err ©efemann; aber

fiel^ft bu, ©rogüoter, id^ fonnte e§ faft gar nid^t me^r ciuß'>

Italien, bis id^ lieber bei bir ba^eim fein fonnte, unb id^

:^abe mand^mal gemeint, id^ muffe ganj erftiden, fo ^at e3

mid^ getoürgt; aber id^ ^abe geU)t§ nid^tö gefagt, hjeil e3

unbanfbar toar. Slber bann auf einmal on einem 3Jiorgen

rief mid^ ber §err «Sefemann ganj frü^ — aber id^ glaube,

ber §err ©oftor toar fc^ulb baran — aber eä fte^t tiel*

leicht olleS in bem 23rief" — bamit f^srang §eibi auf ben
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©oben unb ^oltc feinen iörief unb feine Dioüe au3 bem

ßorb f;erbet unb legte bette in bte :panb beö ®ro§*

öaterö.

„!Da3 gehört btr", fagte biefer unb legte bte Ötoüe

neben fic^ auf bie S3anf. S)ann na^m er ben iörief unb

las i^n burc(): o^ne ein 3Bott ju fagen, ftecfte er bann

baS iölott in bie Za\d()t.

„3}?einft, bu fönneft auc^ no^ 2)Ji(c^ trinfen mit mir,

§eibi?" fragte er nun, inbem er baS tinb bei ber §anb

na^m, um in bie §ütte einzutreten. „2(ber nimm bort

bcin ®elb mit bir, ba fannft bu ein ganseö Sett barauö

foufen unb Kleiber für ein ^aar 3a^re/'

„3^ brauch' e3 geaiß nic^t, ©ro^üater", üerfid^erte

§eibi; „ein S3ett i}aV xä) fc^on, unb tleiber 'i)at mir

^tara fo tiele eingejjacft, ba§ ic^ getoi^ nie mel^r anberc

braui^e."

„DfJimm'ö, nimm'ä, unb Ieg'3 in ben ©c^ranf, bu

toirft'S fc^on einmal braud^en fönnen."'

§eibi ge^ord^te unb ppftc nun bem ®ro§üater nad^ in

bie glitte l^inein, too eS Dor gteube über baS SBicberfe^en

in aüc Sinfel fprang unb bie Leiter hinauf — aber ba

[tonb c3 plö^Iid^ füll unb rief in Betroffenheit oon oben

herunter: „£), ©ro^üater, xä) ^abe fein Bett me^r!"

„^ommt fd^on toieber", tijnte eS oon unten herauf,

„touBte ia nic^t, ba§ bu toieber l^eimfommft; je^t fomm

äur m'x^l"
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§eibi fam herunter unb fe^te ftcf> ouf feinen ^o^en

^tü^ om alten ^ta^e, unb nun erfaßte eä fein «Sd^üffeld^en

unb tranf mit einer S3egierbe, afS toärc ettoaS fo ^öfttic^eS

noc^ nie in feinen iöereic^ gefommen, unb aU e8 mit einem

tiefen SItemjug baö (Sc^üffeichen ^inftedte, fagte eS: „(So

gut toie unfere aJZilc^ ift boc^ gar nichts auf ber Sett,

®ro§oater."

3e^t ertönte brausen ein fcbrißer ^fiff; toie ber Sli^

fc^o§ §eibi jur 2:^ür ^inauS. ®a fam bie ganje «Sc^ar

ber ®ci§en ^ü))fenb, fpringenb, (Sä|e mac^enb bon ber

§ö^e :^crunter, mitten brtn ber ^eter. 2II3 er ^eibi an*

fid^tig tturbe, blieb er auf ber ©teüe böflig toie angerourjelt

fte^en unb ftarrte e§ fprac^Ioä an. §eibi rief: „®utcrt

2(6enb, ^eterl" unb flürjte mitten in bie ©ei^en hinein;

„(gc^toänli! Sß'dxlil fennt i^r mic^ noc^?" unb bie ®ei§*

lein mußten feine (Stimme gleti^ erfannt ^aben, benn fie

rieben i^re Söpfe on §eibi unb fingen an leibenfc^aftlid^

5u mecfern öor t^reube, unb §etbt rief aüc nad^ einanber

beim 9^amen unb aüc rannten tote ttilb burc^ einanber unb

brängten fid^ su i^m ^eran; ber ungebulbige ©iftelfin!

fprang l^oc^ auf unb über jnjei ©ei^en tceg, um gleic^ in

bie 9?ä^e p lommen, unb fogar baö fd^üd^terne (Schnee*

!^öt3pli brängte mit einem siemlic^ eigenfinnigen S3o^ren ben

großen 2:ürf auf bie «Seite, ber nun ganj bertounbert über

bie gred^^eit baftanb unb feinen iöart in bie Öuft ^ob, um

5U jeigen, ba§ er eä fei.
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^eibi toar ou^er fic^ i}or greubc, aüe ble alten (^t"

fährten toieber ju f;aben; eS umarmte baS fletne, järtltc^e

<S)<^nttf}'6ppl\ tpteber unb toiebcr unb [treid^ielte ben ftürmt*

[c^en "Diftelfinf unb tturbe Dor großer 8ie6e unb ^utxau»

ttcf)fctt ber (Seiten ^tn* unb ^crgebrängt unb ge[c^o6en, h\$

e§ nun ganj in ^etcrS fcä^t fam, ber noc^ immer auf

bemfelben ^(a^e ftanb.

„^omm herunter, 'ipetcr, unb [ag mir einmal guten

StbenbT' rief i^m §eibt je^t ju.

„iöift benn toieber ba?'' hxad^k er nun enblirf) in feinem

(ärftaunen l^erauS, unb nun fam er ^erju unb na^m §eibi§

^anb, bie biefeö i^m fcfion lange Eingehalten ^atte, unb

nun fragte er, fo toie er immer geti^an ^atk bei ber §eim*

fe^r am 2l6enb: „^ommft morgen tcieber mit?"

„9?ein, morgen nid;t, aber übermorgen öieüeic^t, benn

morgen muß id^ jur ®ro§mutter."

„(5ö ift rcc^t, ba^ bu toieber ba bift", fagte berietet

unb toerjog fein ©efic^t auf alle «Seiten oor ungeheurem

SBergnügen; bann fi^idte er fic^ jur ^eimfa^rt an. 2lber

:§eute tüurbc e§ i^m fo fc^toer toie nod^ nie mit feinen

(Seiten, benn alö er fie enblic^ mit Soden unb S)roEen fo

toeit gebraut ^atte, ba§ fie fic^ um i^n fammelten, unb

§eibi, ben einen 2lrm um (S^toänli^ unb ben anbern um

iBärliS Äopf gelegt, babonfpasterte, ba fe^rten mit einem*

male alle toieber um unb liefen ben breien nad^. §eibt

mu^te mit feinen jtoei ©ei^en in ben ©tall eintreten unb
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bie Z^ixx jumad^en, fonft tüäre bcr ^eter niemals mit

feiner §erbe fortgefommen. Sllö baö tinb bann in bie ^ütte

jnrüdfam, ba fa^ eö [ein iöett [c^on toieber oufgerid^tet,

ipräc^tig f}06) unb buftenb, benn baS §eu lüar nod^ nid^t

tonge hereingeholt, unb brüber :^atte ber ®ro§üoter ganj

forgfältig bie [aukren Seintüc^er gebreitet. §eibi legte fid^

mit großer 8u[t hinein unb [erlief fo ^errtic^, toie eS ein

ganjeS Sa'^r lang nic^t ge[cfe(afen f}atk. 3Bä§renb ber

'^aä^t tserlie^ ber ©ro^üater too^t je^nmal fein öoger

unb flieg bie Setter i^inauf unb laufd^te forgfom, ob §eibi

aud^ fd^lafe unb nii^t unruhig toerbe, unb fuc^te am !i?od^

nac^, ü)o fonft ber äRonb ^ereinfam auf §eibi3 Sager, ob

oud^ baö §eu noc^ feft brinnen fi^e, baö er ]^ineingefto|3ft

^atte, behn oon nun on burfte ber 3}2onbfd^ein nid^t me^r

l^ereinfommen. 5lbcr f)eibi fd^lief in einem ^n%t fort unb

toanberte feinen (Sd;ritt ^erum, benn fein gro§eö, brennen*

beS äJ erlangen toar geftiüt toorben: e^ ^att^ alle iöerge

unb gelfen tcieber im Slbenbglü^en gefe^en, eS l^otte bie

Scannen raufd^en gehört, e§ toar toieber ba^eim auf ber

mm.



Kapitel XIV.

^etbi ftanb unter ben toogenben 2:annen unb toartctc

auf ben ®ro§catcr, ber mitgeben unb ben Soffer Dom

©örfit ^erouff;olen tooüte, toä^renb eö 6^et ber ©ro^mutter

toäre. S)aS ttnb fonnte e§ faft nic^t crioarten, bte ®ro^*

mutter toiebersufc^en unb p ^ören, tote i^r bte Sßxöt^tn

gefd^medt i^atten, unb boc^ tüurbe t^m toteber bie Bett ntd^t

lang, benn eS fonitte ja nic^t genug bte heimatlichen £önc

öon bem S^annenrauf^en über i^m unb baS ©uften unb

ü?eu^ten ber grünen Seiben unb ber gotbenen Slumen

borauf eintrinfen.

3e^t trat ber ©ro^üater auä ber §üttc, fc^aute noc^

einmal ringö um fic^ unb fagte bann mit sufriebenem 2:on:

„@o, nun fiJnnen toir gelten/'

S)enn e3 xoax ©onnabenb ^eut', unb an bem Sage

machte ber Sllm^Ö^i aüeS fauber unb in Orbnung in ber

§ütte, im <Btaü unb ring^^erum, ba§ toar feine ®etoof;n*

i^eit, unb :^eut' ^atte er ben 3)?orgen ba^u genommen, um
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fltet(^ nachmittags mit §eibi auöjie^en ju fönnen, unb [o

\a^ nun a(Ie3 ringsherum gut unb ju [einer 3ufi^^2^en^e^t

au3. S9ei ber ©ei^cnpcter * ^ütte trennten fie [tc^, unb

§ctbt f^jrang ^tnein. @d^on ^atte bie ©ro^mutter feinen

©c^ritt gehört unb rief i^m tiebecoü entgegen: „^ommft

bu, tinb? tommft bu toieber?"

©ann erfaßte fie §eibiS §anb unb ^ielt fie ganj feft,

benn immer noc^ fürchtete fie, baS ^inb fönnte i^r toieber

entriffen njerben. Unb nun mu^te bie ©ro^muttcr er»»

jagten, toie bie iörßtc^en gejc^medt Ratten, unb fie fagte,

fie i^abe fid^ fo baran erlabt, ba§ fie meine, fie fei ^eutc

toiel fräftiger atS lang nic^t me^r, unb ^eterS OJiutter

fügte ^inju, bie ©ro^mutter ^aBe Dor lauter ©orgc, fie

toerbe ju balb fertig bamit, nur ein einjigeS örötd^en effen

tooßen, geflcrn unb :^eut' jufammen, unb fie fäme getoi§

nod() äiemüc^ ju Gräften, toenn fie fo aä^t 2^age lang hinter

einanber jeben Zag^ eineS effen tooüte. §eibi ^örte ber

SSrigitte mit 2lufmer!famfeit p unb blieb jeljt noc^ eine

3eit lang nad^benflic^. 9?un '^att^ e3 feinen Seg gefun*

ben. „ 3c^ toei^ fc^on, toaS ic^ mad^e, ®ro§mutter ", fagte

eS in freubigem Sifer
; „ id^ [einreibe ber ^lara einen S3rief,

unb bann fc^icft fie mir geö)i§ noc^ einmal fo oiel S3röt==

d^en, toie ba finb, ober jtoeimal, benn id^ ^atte fd^on einen

großen Raufen ganj gleiche im haften, unb ol3 man mir

fie Weggenommen ^atte, fagte ^lara, fie gebe mir gerabe

fo üiele toieber, unb baS t^ut fie fd^on."
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„2ld^ ©Ott", fagte bic Brigitte, „baä ift eine gute

SWeinung; aber benf, [ie inerben auäf ^art. Senn man

nur l^ter unb ba einen übrigen Sa^en ^tk, ber Säder

unten im !D5rfIi mac^t aud^ l'olc^e, aber id) termag faum

baS [d^toarje SSrot ju bejahten."

3e^t fc^o§ ein fetter greubenftra^t über §eiDi3 ®c*

fic^t: „O, id^ t;abe furd^tbar üiel ®etb, ®ro§mutter", rief

eö jubelnb auö unb ppfte bor greuben in bie §5^e, „ je^t

ö3ei§ td^, toa3 iä) bamit madje! 2l(Ic, alle S^age mu§t bu

ein neues ©rötd^en ^aben unb am Sonntage jaei, unb

ber 'ißeter !ann [ie l^eraufbringen öom S)örfli/'

„91cin, nein, ^inbl" toe^rtc bic ®ro§mutter; „baö

fann nic^t fein, baS ®elb ^aft bu nidt)t baju befommen,

bu mu|t e§ bem ®ro§oater geben, er fagt bir bann fc^on,

toaö bu bamit mad^en mu§t."

Slber §cibi Iie§ fid^ nid^t ftören in feiner i^reubc, e§

jaudf)5te unb p|3fte in ber @tube l^erum unb rief ein SJZat

überS anbere: „3e^t fann bie ©ro^mutter leben Xag ein

S3rötd^en effen unb toirb toieber ganj fräftig, unb — o,

©ro^mutter", rief eS mit neuem 3ubel, „toenn bu bann

fo gefunb toirft, fo toirb eö bir gctoi§ aurf) toieber ^ell, eä

ift bieüeid^t nur, toeil bu fo fc^ttad^ bift."

©ie ®ro|mutter fd^toieg ftiü, fie tooüte beö ^inbeSgreube

nid^t trüben. S3ei feinem §erum^üpfen fiel bem §eibi auf

einmal ba§ aitt ^ieberbud^ ber ®io|mutter in bie Saugen,

unb eS fam i^m ein neuer freubiger ©ebonfc: „i
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muttcr, je^t fann ic^ auc^ ganj gut (efen; \oU \d) bir ein*

mal ein Sieb te[en auS beinern alten S3uc^?"

„O ja", bat bie ©ro^mutter freubig überrafc^t; „fannft

bu baS auc^ toirUid^, ^inb, fannft bu ba3?"

§eibi toar ouf einen ®tü^ gevettert unb :^atte baS

S3n^ mit einer biden ©taubtootte l^eruntergejogcn, benn

e3 ^attc lange unberührt gelegen ba broben; nun toifd^te

e3 §eibi fauber ab, fetzte \iä) bamit auf feinen ©d^emcl

jur ©ro^mutter i^in unb fragte, toaS e3 nun lefen foße.

„SaS bu toiüft, ^inb, m§ bu toiaft", unb mit gc*

fpannter Srtoartung fa§ bie '©ro^mutter ba unb ^ntk i^r

©pinnrab ein toenig bon fid^ gefc^oben.

^eibi blätterte unb la3 leife ^ier unb ba eine Sinie:

„ 3e^t fommt etmaö bon ber «Sonne, baö toiü icb bir lefen,

©ro^muttcr." Unb §eibi begann unb tourbc fetbft immer

eifriger unb immer toärmer, toä^renb eS la3:

„S)te gülbne ©onne

SSoU greub' unb Sffionne

23ringt unfern ©renjen

2Rtt il^rem ©länjen

ßin l)eräerqui(fenbe§, liebliches Sid^t.

2Rem §aupt unb ©lieber

S)ie lagen barnieber;

2lber nun ftel^' iä),

33in munter unb frö'^lic^,

Sd^oue ben §immel mit meinem ©eftd^t.
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SDlein 2luge fdjauet,

2ßa§ ©Ott gebauet

3u feinen G^ren,

Unb un§ ju tef)ren,

2öie fein ^Sertnögen fei mäi$tig unb gro^.

Unb roo bie j^rommen

S)ann foQen f)in!ommen,

Sßenn fie mit grieben

Sßon "Rinnen gefi^ieben

2lu§ biefet ßrbe oergänglic^em ©c^o^.

SlüeS üergel^et,

(Sott aber ftet)et

0£)n' alleg 2öan!en,

©eine ©eban!en,

©ein SBort unb Sßiüe f)at eroigen ®runb.

©ein §eil unb ©naben

S)ie nel^men nic^t ©d^aben,

feilen im ^erjen

Sie töbUd^en ©d^merjen,

galten un§ geitUt^ unb eroig gcfunb.

^reuj unb Glenbe —
2)aS nimmt ein ßnbe,

3taiS) 2)Ieere§braufen

Unb 3Binbe§faufen

Scui^tet bet ©onne etroünfc|teg ©efid^t.

Jreube bie güüe

Unb feiige ©tiOe
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5)arf \Ö) erroatten

3m l^immtifd^en ©arten,

S)a'^in fmb meine ©ebanfen geri($t't."

®te ®ro|muttcr fa^ [tili bo mit gefalteten §änbcn,

unb ein StuSbrud un5efd^rei6Itc^er greube, \o tote i^n §etbt

nie an t^r gefe^en ^attt, lag auf t^rem (^efid^t, o6[d)on

t^r bte S:^ränen bte SBangen ^erabliefen. 21(3 §eibt fc^toteg,

bat fie mit 23erlangen: „O, nod; einmal, §eibt, ta§ eS

mt(^ ncd^ einmal l^ören:

,freu§ unb Glenbe —
S)ag nimmt ein ßnbe' —

"

Unb ba3 Äinb fing no^» einmal on «nb laS in eigener

greube unb SSerlangen:

unb Glenbe —
2)a§ nimmt ein Gnbe;

3la^ SWeere^braufen

Unb Sßinbelfaufen

Seud^tet ber 6onne ermünfc^teS ®ertd&t.

g^reube bie '^nüt

Unb feiige 6tit[e

Satf \ä) ermatten

^m l^immlifc^en ©arten,

Sa^in fmb meine ©ebanlen gerid^t't."

„ O §eibt, baö mad^t ^tü l ba§ mad^t fo l^ell im §er'

äcnl O toie l^aft bu mir too^t gemad^t, §eibil"

(Sin 3JJal umö onbere fagte bie ©ro^mutter bie Sorte
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bcr i^reubc, unb |)etbt ftva(;Ite t>ox ®lütf urib mu^te [ie

nur immer anjef^en, benn fo ^atte eS bie ®ro§mutter nie

gefeiten, ©ic I;atte gar nirf)t me^r baö alte trübjeüge

©efid^t, fonbern fd;aute [o fveubtg unb banfenb auf, olö

fä^c fie [d)on mit neuen, I^eüen Slugen in ben [c^önen ^imm*

Ujd^en ©arten l^inein.

3c^t tiop^tt eS am genfter, unb §eibi [ai^ ben ®ro^*

boter brausen, ber i^m minfte, mit (^eim^ufornmen. ©§

folgte fd^neÜ, aber nic^t o^ue bie ©vo^mutter ju t»erfid;ern,

morgen fomme eö loieber, unb aud; loenn eS mit ^eter

auf bie Seibe ge^e, [o !omme eä bod; im falben S:ag

5urüd; benn ba^ t§ bcr ©ro^muttcr n)teber :^ell mad^en

fonnte unb [ie iDicber frö^tid) tDurbe, ba§ loar nun für

^eibi baö afiergrö§te ®Iüd, baö c§ fannte, nod) i^iel gri3§er,

als auf ber fonnigen SBeibe unb Bei ben S3Iumen unb (Setzen

ju fein, ^ie S3rigitte lief bem f)eibi unter bie 2:^ür nad^

mit 9?od unb ^nt, ba§ eö feine §abe mitne:^me. "iDen

d\od na^m e3 auf ben 2Itm, benn ber ©ro§bater fenne e§

je^t fd^on, badete e3 bei fid^; aber ben ^ut toieä eS ^art*

nädig jurüd, bie S3rigittc foHe i^n nur behalten, e5 fe^e

i^n nie, nie mc^r auf ben ^opf. §eibi tt)ar fo erfüüt t^on

feinen ßrlebniffen , ba^ cß gleid) bem ©ro^pater aüe3 er«

jä^Ien mu^te, tüaß xf)m haß |)erj erfreute, ba§ man bie

treiben 33rctd)en au^ unten im ©övfti für bie ©ro^mutter

Idolen fönne, loenn man nur ®elb ^abe, unb ba§ e§ ber

©ro^mutter auf einmal fo f;eü unb ioo^t getoorben loar

Smerlei Oeidji^teit f. Ä. in. 15
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unD tote §etbt baö aütß ju (Snbe gefdjiibert §atte, k^xU eS

toieber jum erften jurücf unb fagte ganj juberfii^tlid;

:

„®elt, ©ro^Doter, toenn bte ©ro^mutter fd;on m<i)t mti,

\o giebft bu mir boc^ aüeö ®elb in ber dloüe, bö^ td; bem

^eter jeben Sag ein «Stücf geben fann ju einem ^rötd^en

unb am ©cnntag jtoei?"

,f%btx ba6 S3ett, §eibi?" fagte ber ©vo^bater; „ein

rechtes iöett für bid; toäre gut, unb nac^(;er bleibt fc^on

nod; für manches 23iötd)en/^

Slber §eibi lie^ bem ©ro^oater feine 9?uf;e unb betoieS

i^m, ba^ e5 auf feinem §eubett biel beffer fd;(afe, alö e3

jemals in feinem ßiffenbett in gran!furt gefd^lafen ^abe,

unb bat fo einbringlic^ unb unabläffig, bap ber ©ro^catev

jule^t fagte: „X>aä ®c(b ift bein, ma^, toaö bic^ freut;

bu fannft ber ©ro^mutter manches 3a^r lang iörot ^oleti

bafür.''

§eibi jaud^ätc auf; „O ju^el 9fun mu§ bic ®rog*

mutter gar nie me^r ^arteä, fditoarseö S3rot effen, unb o

©rofebater! nun ift bcc^ alleö fo fd;ön, toie no(^ gar nie,

feit toir leben!" unb §eibi Rupfte ^oc^ auf an ber §anb

beS ©ro^baterö unb jaud^jtc in bie 8nft hinauf, toie bie

frö^Uc^en 33ögel beä §immelS. Slber auf einmal tourbe

es ganj ernft^aft unb fagte: „O toenn nun ber liebe ®ott

gleich auf ber ©teile getrau ^ätte, toaS ic^ fo ftarf erbetete,

bann toäie bo^ alleS nic^t fo gctoorben, ic^ toäre nur gleid^

toieber ^eimgefommen unb ^ätte ber ©ro^mutter nur toenige
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Srötd^en gebracht, unb ^attt xl)X nicfit Icfen fönncn, toaö

i^r iDO^I mac^t; aber ber liebe ®ott ^tte \d}on aüeS auö*

gebadet, [o biet [ebener, aU xd) eö U)upe; bie ©ro^mama

i)at e3 mir gejagt, unb nun ift atteS [o gefommen. O toic

bin xd) fro^, ba^ ber liebe ®ott nic^t nacfigab, toie ic^ fo

bat unb jammerte I SIber je^t tüxü id) immer fo beten,

tüie bie ©rcßmama fagte, unb bcm lieben ®ott immer

banfen, unb ipenn er zt)a>a^ mdjt t^ut, baö ic^ erbeten tuiÜ,

bann toiü ic^ gleich beuten: eö ge^t getoi^ tcieber toie in

gran!furt, ber liebe ®ott benft getoi§ ettoaö öiel iöeffereS

au^. Slber toir toollen aud^ alle Ülage beten, gelt ®ro^*

oatcr, unb toir toollen eö nie me^r oergeffen, bamit ber

liebe ®ott un§ auc^ nic^t cergij^t."

„Unb toenn'3 einer bod^ t^äk?" murmelte ber ®ro§=

Dater.

„SD bem gc^t'ä nic^t gut, benn ber liebe ®ott »ergibt

i^n bann auc^ unb lä^t it;n ganj laufen, unb toenn e§ i^m

einmal f^lcc^t gel;t, unb er jammert, fo i)at fein 2}?cnfc^

2)htleib mit i^m, fonbern aUi fagen nur: er ift ja juerft

com lieben (Sott tocggelaufcn, nun lä^t i^n ber liebe ®ott

auc^ ge^en, ber i^m i^clfen fönntc."

„S)a3 ift toar;r, ^eibi; too^er toei^t bu baä?"

„33on ber ©ro^mama, [ie l^at mir alles erllärt."

S)er ©ro^bater ging eine Seile fd^toeigenb toeiter. ®ann

fagte er, feine ©ebanten berfolgenb, bor fic^ ^in: „Unb

toenn'3 einmal fo ift, bann ift'3 fo; inxüd fann !einer,

15*
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unb tuen ber ^errgott Dergeffen ^at, ben f)at ex t>cr*

„D nein, ®ro^üater, jurücf fann einer, ba§ toei^ xä)

auä} öon ber ©roBmama, unb bann ge^t c3 [o tote in ber

fc^önen ®c[c^tc^te in meinem Suc^, aber bie md^t bu ntd6t;

je^t finb toir aber gleich ba^eim, unb bann toir[t bu fd^on

erfahren, ü)ie fd^ön bie ®ef(i^ic^te tft."

§eibt ftrebte in feinem ßifer rafc^er unb rafc^er bie

tefete (Steigung ^inan — unb !aum aaren [ie oben- ange^

langt, aU eö bc^ ©ro^oaterä |)anb IogIie§ unb in bie

§ütte hineinrannte, ©er ©r-o^ßater no^m ben Üoxh bon

[einem 9^ücfcn, in ben er bie §älfte ber «Sad^en aü§ bcm

Koffer ^ineingefto^en ^attc, benn ben ganjen Koffer herauf*

jubringen toäre i(;m p ferner getoefen. ©ann fe^tc er fic^

nac^benfli^) auf bie iöan! nieber. §eibi fam toieber ^erbei*

gerannt, fein großes Söuä) unter bem SIrm: „D baS tft

rec^t, ©ro^tater, ba^ bu fc^on bafi^eft", unb mit einem

@a^ xoax §eibt on feiner Seite unb :^atte fd^on feine ®c*

f^irf)te aufgeferlagen, benn bie ^atte eS fd^on fo oft unb

immer toieber getefen, ba^ ba§ iöu^ oon felbft oufging

an biefer ©teüc. Seljt Ia§ ^eibi mit großer Sleilna^mc

ton bem @o^ne, ber e§ gut ^attc ba^eim, loo brausen auf

beS SSater^ gelbem bie fdf)i3nen Äü^e unb (Sd^äflein toei*

beten unb er in einem fc^önen üJiänteld^en, auf feinen

§irtenftab geftü^t, bei i^nen auf ber Seibe fielen unb bem

©onnenuntergang sufc^en fonnte, toic eö aüeö auf bem
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S3Ubc ju fe^en toar. „ 5I6er ouf einmal tooüte er fein §a6

unb (Sut für fid; ^aBcn unb fein eigener SO^eifter fein, unb

forberte eg bem 35ater ab unb lief fort bamit unb Der*

isra^te aüeS. Unb als er gar nichts inef;r ^atte, ntujjte er

l^ingef;en unb ßned(>t fein bei einem Sauer, ber l^atte aber

nidjt fo fd()öne 2;ierc, toie auf feinet 93aterä gelbern icaren,

fonbern nur (gd^meinlein ; biefe mu^te er Ritten, unb er

l^atte nur noc^ ge^en ouf \iä) unb befam nur toon ben

Strebern, toeld^e bie ©c^toeind^en a^en, ein flein toenig.

3Da bac(>te er baran, toie er e§ ba^eim beim 23ater gehabt

unb tcie gut ber 5Bater mit i^m getoefen toar unb n^ie un*

banfbar er gegen ben SSoter gel^anbelt l^atte, unb er mu^te

toeinen tor 9?eue unb ^eimtoel^. Unb er badete: ,3cf) toiü

äu meinem 25ater ge(;en unb i^n um 33erjei^ung bitten

unb i^m fagen, ic^ bin ni^t me^r toert, bein ©o^n ju

]^ei§en, aber la§ mid^ nur bein STagelö^ner bei bir fein.'

Unb toic er üon ferne gegen ba§ |)au3 feines 23aterS fam,

ba fa^ i^n ber S3ater unb fam herausgelaufen" — „tuaS

meinft bu je^t, ®ro§üater?" unterbrach firf) §eibi in feinem

23orlefen; „jeljt meinft bu, ber 25ater fei nod^ böfc unb

fage ju i^m: ,3c^ ^abe bir'S ja gefagt!'? 3c^t l;ör nur,

toaS fommt: »Unb fein 33ater fa^ it;n unb eS jammerte

i^n unb lief unb fiel il;m um ben |)alS unb fü^te il;n, unb

ber @o^n fprad^ ju il;m: ,3Sater, i^ i)aht gefünbigt gegen

ben §immel unb üor bir unb bin nic^t me^r »ert, bein

©o^n ju ^ei^en.' Slber ber 53ater fprad) ju feinen Snec^ten:
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, bringt ba3 bcfte Ketb ^cr unb jic^t e3 i^m an unb gebt

t^m einen 9ttng an feine §anb unb «Sc^u^e an bie güge,

unb bringt baS gemäftete ^aI6 I;er unb [d;lac^tet eä unb

la^t uns effen unb frö^lid^ fein, benn biefev mein @o^n

toar tot unb ift imebev (ebenbig genjorben unb er toar üer*

loren unb ift miebergcfunben toorben.' Unb fie fingen an

frij^lid^ ju fein.«"

„3ft benn baS n'iäjt eine fc^öne ©efc()id^te, ©rof^üater?"

fragte §eibi, a(§ biefer immer nod> fc^h)eigenb bafa§ unb e3

bod^ ertoartet ^atte, er toerbe fic^ freuen unb bertüunbern.

„©o(^, §eibi, bie ®efd^ic()tc ift fd^ön", fagtc ber ®rog*

tjater; aber fein ®efid;t hjar fo ernftf;aft, ba§ §eibi ganj

ftiüe tüurbc unb feine Silber anfa^. Seife f^ob eS nod^

einmal fein S3uc^ bor ben ©ro^bater l^in unb fagte: „@ie^,

h)ie eS i^m too^t ift", unb jeigte mit feinem ^^inger auf

baä ©itb beS |)eimgcfe^rten, ftiie er im frifc^en ^Xeib neben

bem ^ater fte^t unb lieber ju i^m gehört ai§ fein ®o^n.

(Sin |)aar ©tunben fpäter, aiß ^eibi längft im tiefen

©ctjtafe tag, flieg ber ©ro^bater bie fleine Öeiter t;inauf;

er fteüte fein Öämpd^en neben §eibi3 Sager l^in, fo ba§

baö Sic^t auf baä fd^tafcnbe ^nb fiel. @5 tag ba mit

gefalteten f)änben, benn ju beten ^atte §eibi nid^t Der*

geffen. 5luf feinem rofigen ®efic!^td)en (ag ein Stuöbrud beä

griebcnS unb feiigen 33ertrauenS, ber ju bem ©ro^üater

reben mu§te, benn lange, lange ftanb er ba unb rührte

fid; nid^t unb n)anbtc fein Stuge oon bem f(^(afenben tinbc
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(xb. Sii^t faltete and) er bic §)änbc, unb ^alblaut [agte er

mit gefenftcm Raupte: „35atcr, \d) l^abe gcfünbtgt gegen

ben §tmmel unb bor bir unb bin nicfjt mef;r toert, bein

@o:^n 5u ^eij3cnl" Unb ein paar gro§e 2;f;räncn roüten

bem Sitten bie Sangen ^erab. —
SBcnige ©tunben na^^er in ber erftcn grü^e be§ Sageö

ftanb ber Sltm^Ö^i üor feiner glitte unb fd;aute mit l^eüen

Stugen um fid;. S)er ©onntag^aj^orgen flimmerte unb leuchtete

über ©erg unb Z^ai. ©injelne grüf;gto(fen tönten au3

ben 2;^ä(ern herauf, unb oben in ben Scannen fangen bic

a3ögct ir;re O)forgcnlieber.

Öeljt trat ber ®ro§oatcr in bie glitte jurüd: „^omm,

§cibil" rief er auf ben S3oben hinauf. „S)ie ©onne ift

bol ^M) ein guteö dlödlm an, n^ir hjoüen in bic ^irc^ic

mit einanberl"

§eibi madjtt n\d)t lange; ba§ hjar ein ganj neuer 9?uf

bom ©rc^üater, bem mu§tc eö fd^neü folgen, 3n furjcr

3eit fam cS ^eruntergefprungen in feinem fd^muden gran!=

furter 9^ö(fd;en. SIber üoüer ßrftaunen blieb f)eibi bor

feinem ©ro^oater ftel;en unb fd^aute i§n an. „O ®ro^*

bater, fo (;ab' id; bid) nie gcfc^en", brad) c§ enblid^ auß,

„ unb ben 9?od mit ben fitbernen knöpfen l^aft bu nod) gar

md)t getragen, o bu bift jo \d)'6n in beincm fd^önen @onn*

tag§rod."

Der ^Ite U\äk bergnügtid) Iäd)etnb auf ba§ ^'inb unb

fagte: „Unb bu in bem beinen; je^t fomm!" dx na^m
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§eibiö §anb iii bte feine, urib \o icanberten |'ie mit ein*

anDev beit Öcrg i;inunter. 33on oücii ©etten tönten jeljt

bie ^etlen ©loden t(;nen entgeßen, immer bcüer unb reifer,

je weiter fie famen, unb §eibi lanfc^te mit gntjücfen unb

fagte: „§örft bu'^, ©ro^üater? (So i[t toie ein gvofeeö,

großes ge[t."

Unten im ®i3rfli toaren fc^on alle Scute in ber ^ird;e

unb fitigen eben ju fingen an, aU ber ©ro^oater mit

§cibi eintrat unb ganj hinten ouf ber legten iöanf fid^

nicberfefete. 216er mitten im ©ingcn ftie§ ber junäc^ft

©i^enbc feinen 9iaii^bar mit bem @ü6ogen an unb fagte:

„^aft bu baö gcfe^en? ber Sltm^Ö^i ift in ber Ä'irc^e!"

Unb ber Slngeftojjcne ftie^ ben stceiten an unb fo fort,

unb in fürjefter ^dt flüfterte eS an allen ©den: „®er

Sltm=Ö^il S:)er SKlm^Ö^il" unb bie grauen mußten faft

alle einen %gcnbli(f ben ^'opf umbref;cn, unb bie mciften

fielen ein toenig au3 ber SJielobie, fo ta^ ber Dorfanger bie

größte 2)iü^e ^atte, ben ©cfang fc^ön aufrecht ju erhalten.

2lbcr als bann ber §err Pfarrer anfing ju ))rebigen, ging

bie ^cx\txmtf)ät ganj oorüber, benn eS loar fo ein ttarmeS

ßoben unb £)anfen in feinen 5Borten, bajj alle Bw^örcr

booou ergriffen lüurben, unb eS n^ar, als fei i^ncn allen

eine gro§c greube n^iberfa^ren. 2llS ber ©otteöbienft ju

@nbe ttar, trat ber 2ltm=Ö^i mit bem tinbe an ber §anb

^erauS unb fc^ritt bem 'il3farr^auS ju, unb alle, bie mit

i^m heraustraten unb bie fcl)on brausen ftanben, fd^outen
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tf;m nacf), unb bie mciften gingen ^tntcv \l)m l)er, um ju

fe(;en, ob er wxxUidi inö 'il3farrf;auö eintrete, idqö ev t^at.

S)ann fammetten fie [ic^ in ©rui^pen jufammen unb U--

fpvQd^cn in großer Slufregung baS Unerhörte, ba^ ber Sltm*

Öi)i in ber ^trd>e crid)ienen toax, unb alle [diauten mit

«Spannung naä) ber ^farr^auät^ür, tt>ie ber Ö^i rvoiji

üjteber i^erauöfommcn ü)erbe, ob in 3otn unb §aber, ober

im ^rieben mit bem §errn Pfarrer, benn man lüUBte ja

gar nic^t, ma§ bcn %ltm heruntergebracht ^atte unb lüic

eS eigentli(^ gemeint fei. Stber boc^ mar id;on bei oieten

eine neue Stimmung eingetreten, unb einer fogte jum

anbern: ,,Qß toirb tüo^l mit bem 2l(m^Ö^i nic^t [o bc§

fein, toie man t^ut; man fann ja nur fe^en, ttiie [org*

lic^ er baö kleine an ber f)anb ^ält." Unb ber anbere

l'agte: „S)aS ^ab' \d) ja immer gefagt, unb jum Pfarrer

l^inein ginge er auc^ nid?t, mnn er fo bobenfc^tec^t n^äre,

[onft mü^te er [ic^ ja fürchten; man übertreibt auä) ^kl."

Unb ber SÖädiX [agte: ,,^CLh' xä) baö nid)t ju aüererft ge*

fagt? Seit mann (äuft benn ein fleincö ^inb, ba6 ju effen

unb in trinfen ^at, toaß eö toitl, unb [on[t aücö ®ute, au^

alle bem ujeg unb ^eim ju einem ®ro§Dater, wenn ber bcö

unb mi(b ift unb eS fic^ ju fürchten ^at t»or i^m?" Unb

e3 !am eine ganj licbeüoüe Stimmung gegen ben 2ltm*Ö^i

auf unb na^m über^anb, benn jelgt nal;ten fic^ aucf) bie

grauen ^erju, unb biefe Ratten fo mand^eS oon ber ®ei^en*

petcrin unb ber ®ro|mutter gehört, baS ben 2(tm*£)^i ganj
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anbevS barfteüte, aU btc aüsemeine SDIctnung toar unb ba§

i§nen jel^t auf einmal gtaubltd^ Wien, ba§ e3 mcl^r uub

me^r fo lourbc, al6 icarteten [ic alle ba, um einen alten

gvcunb ju betoiüfommen, ber i^nen lange gemangelt ^atte.

5Der 2l(m=Ö^t »at unterbeffen an bie Spr ber ©tnbter*

ftuBc getreten unb ^atte angc!(o|3ft. S)er §err Pfarrer

maä)k auf unb trat bem ^intrctenben entgegen, nid^t über*

rai'd)t, lüie er too^t Tratte fein fönnen, fonbern fo, aB :^a6c

er i^n erh^artct; bie ungcü)ot;ntc (Srfdjeinung in ber ^ird^c

mujjte i^m nid^t entgangen fein. Sr ergriff bie §anb be8

SlUen unb fc^üttelte fie iDiebcr^olt mit ber größten ^erjlic^*

feit, unb ber Sltm^Ö^i ftanb fd;n)eigenb ba unb fonnte erft

fein SBort (herausbringen, benn ouf folc^en ^er^tic^en (5m*

^3fang tcar er nid;t vorbereitet. 3e^t fafite er fidt» unb

fagte: „3c^ fomme, um ben §errn '»ßfarrer ju bitten, ba§

er mir bie SBorte bergeffen möchte, bie ic^ p t^m auf ber

2Km gerebet ^abe, unb ba§ er mir nid^t nad^tragen tooUe,

njenn ic^ toiberfpenftig toar gegen feinen too^Imeinenben 9?at.

S)er §crr Pfarrer ^at \a in aüem 9?cd;t gehabt unb id^

toar im Unrcd^t, aber td> toiü je^t feinem 8?ate folgen unb

auf ben Sinter loieber ein Quartier im ®örfli bejie^en,

benn bie ^arte Öa^reSjeit ift nichts für ba6 tinb bort

eben, e6 ift ju jart, unb toenn auc^ bann bie ?eutc l^ier

unten mid^ i^on ber ©eite anfc(;en, fo toie einen, bem nid^t

ju trauen ift, fo ^abe ii^ e3 nid)t beffer ßerbient, uiib ber

§err Pfarrer »rirb e3 ja nid^t tl^un."
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®te freunbnrf)en klugen be§ 'ißfarrer^ glätteten bor

greube. dt na^m nod; einmal bcS 2l(ten ^aiib unb brücfte

fie in ber feinen unb fagte mit 9?üf;vung: „9?ai^bar, 3^r

fcib in ber rccf)ten ßirrf)c getoefen, noc^ e^' 3^r in bie

meinige ^erunterfamt ; beS freu' ic^ mid), unb ba§ 3^r

toieber ju un§ fommen unb mit unö leben müt, [oII Qiid}

ntd^t gereuen, Sei mir [odt 3f;r aU ein lieber greunb unb

D^aÄbar alle ^dt tüitlfommen fein, unb icft gebenfe man(^e3

SBinteraBenbftünbd^en frö^Ii^ mit (inä} ju verbringen, benn

(Sure ©efedi'c^aft ift mir lieb unb toert, unb für ,ba§ steine

tooüen toir auc6 gute greunbc finbcn." Unb ber §err

Pfarrer legte fe^r freunblid^ feine §anb auf §eibi^ ^rau3*

lopf unb na:^m eS bei ber §anb unb führte e§ I;inau^,

tnbem er ben ©roßöater fortbegleitetc, unb erft brausen

»or ber §au§tpr na^m er Slbfd^ieb, unb nun fonnten atlc

bie f;erumfte^enben Seute fe^en, toie ber §err 'ipfarrer bem

2Ilm^Ö^i bie §anb immer nocf) einmal f(^üttelte, gerabe

at6 tüäre ba§ fein befter greunb, ton bem er fic^ faft nicbt

trennen fönnte. taum ^attc bann ourf) bie Zf^ixx [ic()

l^inter bem §crrn Pfarrer gcfc^loffcn, fo brängte bie ganje

SBerfammlung bem Sllm^Ö^i entgegen, unb feber lüotite ber

erfte fein, unb fo Diele §änbe njurben mit einanber bem

^eranfommenben entgegengeftred t , ba§ er gar nic^t tou^te,

toeti^c juerft ergreifen, unb einer rief i^m p: „®a6 freut

nitc^I baö freut micf), Ö^t, ba^ 3^r auc^ iüieber einmal

äu un3 fommt!" unb ein anberer: ,,^ä) ^ättt aud^ fd^on
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Ö^il" Unb [o tönte unb btängte eS ton allen ©eitcn,

unb tt>ie nun bet Ö§i auf alle bie frcunblid^en öe*

grüpungen crtüiberte, er gebenfe, fein alteö Quartier im

S)örfli lieber ju bejie^en unb ben Sinter mit ben alten

iBefannten ju üerleben, ba gab e§ erft einen redeten Öärm,

unb eö toar gerabe fo, »ie toenn ber Sllm^Öt^i bie belieb teftc

^eri'önlic^feit im ganzen 2)örfli lüäre, bie jcber mit 9iad(>*

teil entbehrt ^atte. dtoö^ lüeit an bie 2llm l;inauf tourben

®ro§J?oter unb Sinb ßon ben meiften begleitet, unb beim

2lbid)ieb toollte jeber bie 5ßer[ic^erung ^aben, ba^ ber 2tlm*

Ö^i balb einmal bei i^m Dori>red^e, njenn er toieber

^erunterfomme; unb toie nun bie Öeute ben 25erg ^inab

jurücffe^rten, blieb ber Sllte fielen unb [c^aute il;nen lange

nad), unb auf feinem ©efic^te lag ein fo »armeS 8id;t, al3

fcl)iene bei i^m bie @onnc »on innen ^erauS. §eibi fc^aute

un>?ern)anbt ju i^m ouf unb fagte ganj erfreut: „®ro^*

üater, ^eut' loirft bu immer fc^öner, fo tcarft bu noc^

gar nie."

„mm\t'Oü?" lächelte ber ©rotüater. „3a, unb fie^ft

bu, §eibi, mir ge^t'ö aud^ l^eut' über Sßerfte^en unb a5er*

bienen gut, unb mit ®ott unb a}?enfd;en im griebeu flehen,

ba§ mac^t einem fo too^l! £)er liebe @ott ^at'S gut mit

mir gemeint, ba^ er btc!^ ouf bie 2llm fd^idte.

S3ei ber ©ei^en^jeter^^iitte angefommen, machte ber

©ro^Datcr gleich bie 3:^ür auf unb trat ein. „ ®rü§' ®ott,
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^xo^mütttx", tief er f;inein
;

„ic^benfe, tutr tnüffen einmal

tDteber an€ gticfeit get;en, beüor bcr ^erbfttüinb fommt."

„®u mein ®ott, baö ift ber Ö^il" rief bte ®ro§*

mutter öoü freubiger Überrafd^ung au§. „T)a^ 'v^ baS nod^

erlebe! ba§ ii^ Qua) no(^ etnmot banfen fann für aüeö,

baö 3^r für un3 get^an r;abt, Ö^t! 33ergett'ö ®ott!

SSergelt'ä ®ottI"

Unb mit jittcrnber grenbc ftredte bie alte ©ro^mntter

i^re §anb au§, unb al€ ber Slngerebete fie ^erjUd) fd)üttelte,

fu^r fie fort, inbem fie bte feintgc feft^ictt: „Unb eine

Sitte :^a6' id^ aud^ noc^ auf bem C^erjen, Ö^i: n)enn td^

(gud^ je ettoaö juteib geti^an i^abe, fo ftraft mid^ nidtjt ba*

mit, ba^ 3^r noc^ einmal baö |)ctbi fortlaßt, bet^or tc^

unten bei ber ßird^e liege. O 3^r toi^t nic^t, toa3 mir

baS tinb ifti" unb fie ^ielt eS feft on fic^, benn §eibt

l^atte fic^ f^on an fie geid)miegt.

„^eine@orge, ©ro^mutter", beruhigte berÖf;i; „ba==

mit toiü id^ toeber dud) nodf) mt^ flrafen. 3e^t bleiben

toir oüe bei einanber unb, toiü'ö ®ott, no(^ lange fo."

3e^t 50g bie iörigitte ben Ö^t ein toenig ge^eimniS*

boü in eine Sde hinein unb jetgte i§m ba6 fdf)öne gcbern*

ptd^en, unb erjä^Itc i^m, ttic eS fic^ bamit berf;alte,

unb ba§ fie ja natürlid^ fo ctn^aS einem Äinbe nic^t ob*

ne^me.

Stber ber ©ro^i^ater fa^ gans too^Igefäüig auf fein §eibt

l^in unb fagte: „5^er §ut ift fein, unb toenn e3 i^n nic^t
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me^r auf ben ^'opf t[;un tciü, fo ^at e§ tec^t, unb ^at eä

i^n bir gegeben, fo nimm i^n nur."

®ie iörigitte toar t^öd^lid; erfreut über baS unerwartete

Urteil, „dx ift aeiüi§ me^r als jc^n t^ranfen toert, fe^t

nur!" unb in i(;rcr greubc ftredte ftc baö §ütc^en ^oc^

auf. „2Öa§ aber auc^ biefeS §eibi für einen «Segen üon

granffurt mit heimgebracht ^at ! Qd} (;abe fc^on mand;mat

benfen muffen, ob \d) nic^t ben ^eterli aud; ein toenig nac^

granffurt fd^iden foüe; toaS meint 3^r, £)t)i'?"

®em Ö^i fc^o§ eS ganj luftig au3 ben Slugen. Sr

meinte, e§ fönnte bem ^eterli nichts fc^aben; aber er iDÜrbe

bod^ eine gute (Gelegenheit baju abtoarten.

Seljt fu^r ber Sefprod;ene eben jur 2;f;ür herein, nad^*

bem er juerft mit bem Ä'opf fo feft bagegen gerannt toar,

bap aüeS erflirrte baoon; er mu^te preffiert fein. 2ltemlo3

unb feud^enb ftanb er nun mitten in ber «Stube ftill unb

ftredte einen iörief auö. S)aö ©ar auc^ ein Ereignis, baö

noc^ nie üorgefommen toar, ein S3rief mit einer Sluffd^rift

an baS §eibi, ben man i^m auf ber ^oft im 5)örfli über*

geben ^atte. 3e^t fetjten fic^ alle boller Srtoartung um

ben Sifc^ ^erum, unb §eibi machte feinen iörief auf unb

M i^n laut unb o^ne 2lnfto§ Dor. SDer Srief mar öon

ber ^lara ©efemann gefc^rieben. @ie erjä^lte §eibi, ba^

eö feit feiner ^Ibrcife fo langtoeilig getoorben fei in i^rem

§aufe, ba§ fie eö nic^t lang hinter einanber fo aushalten

fönne unb fo lange ben äJater gebeten ^aU, bis er bie
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iRei[e tn^ S3aD yiagaj fc^cn auf beii fommenbcn ^erbft

fcftgcfteüt ^a6e, unb bie (äroßmama tooüe au^ mitfommen,

beim fie »cüe auc^ baö :petDt unb beii ©roßüater ^ejuc^en

auf bcr 3l(m. Unb mcitci* ließ bie ©roßmama noä) beut

§eiDi l'agen, eö ^abe fcdjt get^an, baß e^ ber alten ®rc§*

mutter bie iörctc^eii ^abe mitbringen tooüen, unb bamit [ie

biefe nict/t trocfen effen muffe, fomme gleich ber Kaffee nod)

baju, er fei fc^on auf ber &?eife, unb toenn fie felbft nac^

ber 2llm fomme, fo muffe ba^ ^eibi fie auc^ jur ®xo^o

mutter führen."

2)a gab e^ nun eine folc^e greube unb ÜSertcunberung

über biefc ükc^ric^ten, unb fo oiet ju teben unb ju fragen,

ba bie große Srtüartung alle gleich betraf, baß felbft ber

©rcßoater nic^t bemerfte, toie fpät eö fc^on irar, unb fo

cergnügt unb frö^lid^ tparen fie aüe in ber Sluefic^t auf bie

fommenDen Xage, unb faft ncd; me^r in ber greube über

baö Bufattimenfein an bem heutigen, baß bie ©roßmutter

juletjt fagte: „Sa3 ©c^önfte ift bod?, mnn fo ein alter

greunD fommt unb unä lieber bie :panb giebt, fo roie cor

langer ^ni; ba^ giebt fo ein tröftlic^eS ©efü^l inä §er3,

baß unr einmal olleö ©ieberfinben, roa^ unä lieb ift. 3^r

fommt bod; balb toieber, Öl;i, unb baS tinb morgen

fc^on '?

"

S)a3 iDurbe ber ©roßmutter in bie §anb hinein cer*

fproc^en; nun aber toar eS 3eit jum Slufbruc^, unb ber

©roßoatir toanberte mit §eiDi Die 2(lm ^inan, unb rote
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am a}?or3Crt btc ^eden ®{ocfen üoti iiaf; uub fern [ic

l^cvuntergetufen Ratten, fo Begleitete nun an^ bem Z^ak

herauf baS frteblic^e ©eläut ber 2l6enbgIoden [ie biö ^tnauf

jur fcnntgen 2Km^ütte, bte ganj fonntägltd; im 2l6enbfd}immer

i^nen entgegenglänjte.

^enn aber bie ®ro§moma !ommt im §etbft, bann

giefct e3 geiüt^ nod^ mand^e neue greubc unb Überrofc^ung

für baS ^eibi toie für bte ©to^mutter, unb fieser fommt

aurf) gtetd^ ein rid)tigeS ©ett auf bcn ^euBoben f;inauf,

benn wo bie ©rogmama :^tntritt, ba fommen alte Singe

6atb in bie erlDÜnfd^tc Orbnung unb 9?i(^tig!eit, nocf; äugen

lüic nad^ innen.

Srud ton gvicbr. ä(nfcr. 5pert^e§ in ®otf)a.
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