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fiopttel I.

9Jcif csurüftuttBCit.

®cr freunbüc^e §crr ®o!tor, ber ben (Snt[c^etb ge*

geben ^vittc, ba^ baä Äinb §eibt lüicbcr in feine ^eimat

jurücfgeBrac^t n^crben foüte, ging eben butd; bie breite

<Stra§c bcm ipaufe ©efcmann ju. (£3 tcar ein fonniger

©e^temBcrmorgen , fo Iid;t unb lieblicf), baß man ^ätte

benfen lönnen, alle 2)ien[d;en müßten fic^ barüber freuen.

Slfeer ber ^err 'Loltox fc^aute auf bie tDeißen ©teine ju

feinen lyü^en, fo bap er ben blauen §immel über fid; ntd)t

einmal bemcrfen fonnte. (S3 lag eine 2:raurigfeit auf

feinem ©efic^te, bie man bor^er nie ba gefe^cn l^atte, unb

feine §aarc luaren i^iel grauer gctoorben feit bem 5-rüf;==

ja'^r. S^er S)oftor (;atte eine einzige Soc^ter ge^^abt, mit

ber er feit bem Sobe feiner grau fef;r naf;e sufammen ge^

lebt i)attt unb bie feine ganse grcube geipefcn toar. 2Sor

einigen ^Dtonaten toar i^m baS blüf;cnbe 9D2äbd;cn burd; ben

Zob entriffen morben. ©eitf;er faf; man ben |)errn ©oftor

SlUerlei ®ci(5i(6fcn f. Ä. V. 1



nie me(;r [o xcd>t \x'6i)lid), ü)te ev üor^er \ü\t immer ge=

teefen tt>ar.

2tuf ben 3ug an ber §au^gIo(fe öffnete ®e6aftian mit

großer ^iiß^vfornmenf^eit bie (gingang^tpr unb mad;te gleich

aüe iöetüegungen eineä ergebenen ^^tenerö; benn ber §err

S)oftor lüar nid)t nur ber erfte g-reunb beö §auä^errn unb

beffen Jtöd;terd)en3 , burc^ feine gteunblidjfeit ^atte er fid^,

toie überall, bie fämttid;en §auSbetüo(;ner ^u guten greunben

gemad)t.

„%üt§ beim alten, ©cbaftian?" fragte ber :perr T^oUox

toie geiDO^nt mit freunblid;er ©timme unb ging bie 2:rcp)>c

hinauf, gefolgt üon «Sebaftian, ber nic^t aufhörte, allerlei

3cic^en ber Ergebenheit ju machen, obfc^on ber iperr ^i^oftor

fic eigentlid; n'idjt fe^en fonnte, benn er fe^rte bem '3^acf)*

folgenben ben Sauden.

„®ut, ba^ bu fommft, !©o!tor", rief ^err ©efemann

bem ßtntretenben entgegen. „Sir muffen burd^auö noc^

einmal bie ©c^iüeijerreife bef^^rec^eu, ic^ muß Don bir ^ören,

ob bu unter aüen Umftänben bei betnem Sluäf^rud^e bleibft,

auc^ nad^bem nun bei ^lärdien entfc^ieben ein befferer 3«*

ftanb eingetreten ift."

„a)?ein lieber ©efemann, loie fommft bu mir benn

toor?" entgegnete ber 5lnge!ommene, inbem er fid& ju feinem

i^reunbe ^infe^te. ,,3c^ möd^te toirüic^ irünfdjen, ba§

beine SQ^utter l;ier iräre; mit ber toirb atleS gteid^ ftar

unb einfad; unb fommt in6 red;te ®eleife. SJ^it bir aber



ift ia fein gerttgiDcrben. T)u läffeft mid; freute jum brttten»=

male 3U bir fommen, bamit ic^ bir immer noc^ einmal

baSfelbe [age."

„3a, bu ^aft ted;t, bie <Sac6e mu^ bic^ ungebulbig

mad^en ; aber bu mu^t bod) begreifen, lieber greunb " — unb

§err ©efemann legte feine §anb toie bittenb auf bie «Schulter

fcineä i^rcunbeS—
,
„eS toirb mir gar 3U fc^ioer, bem tinbe

3U toerfagen, toaö id; il;m fo beftimmt öerf)3rod;en ^atk unb

morauf eS fid; nun monatelang 2:ag unb ))lad)t gefreut i)at

Slud^ biefe le^te fc^limme ^txt ^at baS Äinb fo gebulbig

ertragen immer in ber Hoffnung, ba§ bie @d)tt)ei3erreife

na^e unb c§ feine i^reunbin §eibi ouf ber Slip befuc^en

fiJnne; unb nun foll id) bem guten Ä'inbe, baö ja fonft

fi^on fo oieleg entbehren muß, bie langgenäl;rte Hoffnung

mit eincmmat toieber burd^ftretc^en , — ba6 ift mir faft

nid^t möglic^."

„©efemann, baö mu^ fein", fagte fel;r beftimmt ber

§err ©oftor, unb olS fein greunb ftiüfc^toeigenb unb nieber:*

gefd;Iagen ba fa^, fu^r er nac^ einer Seile fort: „öebenfc

boc^, ö)ie bie ^aä^e fte^t: Älara ^at feit 3a^ren feinen fo

fc^limmen @ommer gehabt, toie biefer le^te n^ar ; ßon einer

fo großen 9^eifc fann feine 9xebe fein, o^ne ba^ tviv bie

fc^limmften folgen ju befürchten l;ätten.' ©aju finb toir

nun in ben ©eptembcr eingetreten, ba fann eS \a noc^

fc^ön fein oben auf ber %lp, e§ fann aber auc^ fc|)on fe^r

fü^l ©erben. S)ie Sage finb nic^t me^r lang, unb oben
1*



bleiben unb ba bte ^ää^tt juBrtngen, fann ülaxa boc^ nun

gar nic^t; fo ^ätte fte faum ein paax ©tunben oben ju

berioetlen. ÜDer 2Bcg üon iöab 9^agaj bort hinauf niu§ ia

fc^on mehrere ©tunben bauern, benn jur 'älp hinauf niu§

fie entfc^teben im @e[fel getragen »erben. Slurj, <Se[emann,

eö !ann ntc^t feini 2l6er i^ toiü mit bir hineingehen

unb mit ^lara reben, fie ift ja ein üernünftigeä aJiäbd;en,

id^ teilt i^r meinen ^lan mitteilen. Gm fommenben 9}?ai

foü fie erft nad; Öiagaj ^infommen; bort foü eine längere

©abefur unternommen »erben, fo lange, big eS pbfd^

loarm toirb oben auf ber 'älp. ©ann fann fie bort oon

3eit ju 3eit hinaufgetragen »erben, ba »irb fie biefe iBerg^

^artieen, erfrifc^t unb geftärft, »ie fie bann fein »irb, gan^

anberS genießen, atö eö je^t gcf^ä^e. ©u begreifft aud^,

(Sefemann, »enn »ir nod; eine leife Hoffnung für ben ^n=>

ftanb beineS Sinbcä aufredet erhalten »oücn, fo ^aben toir

bie äu^erfte @(^onung unb bie forgfältigfte S3ef;anblung 3U

beobachten."

§err <Sefemann, ber btö ba^in fd)teeigenb unb mit bem

Sluäbrucfe trauriger Ergebung jugel^ört i)atte, fu^r feljt auf

einmal em^)or:

„3Do!tor", rief er auä, „fag ci mir e^rlic(): ^aft bu

toirflic^ noc^ Hoffnung auf eine Stnbcrung biefeg ^u\tav.'t)eß?"

3:er |)err ®o!tor jucfte bie 21d)feln. „Senig", fagtc

er halblaut. „Slber fomm, benf einmal einen SlugenblidE

an mic^, lieber greunbl §aft bu nic^t ein liebeä tinb,



ba§ nad^ btr »erlangt uiib fii^ auf betnc §etm!el^t freut,

toenn bu toeg bt[t? "9ttc inu^t bu in ein beröbctcö §au§

jurüdfe^ren unb btd^ allein an beinen Üifd; ^in[el|en. Unb

bein ^inb ^at'ö aud; gut ba^eim. 2J2u§ cö auc^ üiele6 ent*

beeren, ba§ anberc genießen !önnen, fo ift e6 in manc^

anberem aud^ bor Dielen beborjugt. Titln, ©efcmann, i^r

feib nid;t fo fe^r 3U beüagen, i^r ^aU cg bod^ rec^t gut,

fo jufammen ju fein; ben! an mein einfame^ §auSl"

§err ©efemann toar aufgeftanben unb ging nun mit

großen ©diritten im 3^Ji^Qie^ ^uf unb ab, toie er immer

3u t^un pflegte, toenn if;n irgenbeine ©ad^e ftart befd^äftigte.

5luf einmal ftanb er box feinem i^reunbe ftiü unb llop'^tt

t^m auf bie ©c^ulter.

„ !©o!tor, ic^ f)abt einen ©ebanfen : 3c^ lann bic^ nid;t

fo fe^en, bu feift \a gar nid^t me^r ber Sllte. SDu mu^t

ein njcnig au6 bir f;erau§, unb n)eifet bu, toie ? S)u foüft bie

pfeife unternehmen unb baö Ätnb |)eibi auf feiner 2l(p ht^

fud^en in unfer aüer 9tamen."

©er §err 'Doftor toar fef;r überrafc^t bon bem 2Sor*

fd()Iage unb tooütc fid^ bagegcn toe^ren, aber ^err ©efemann

lieB i^m !eine ^e\t dx toar fo erfreut unb erfüllt bon

feiner neuen 3bce, ba^ er ben greunb unter ben SIrm fa^tc

unb nad^ bem 3^Q^i«cr feinet 2:ödE)terd)eng :^inüber3og.

©er gute §err ©oftor toar für bie franfc Älara immer

eine erfreulid^e (Srfdieinung, benn er l^attc fie bon je^er mit

einer großen 5-reunblid;feit be^anbelt unb i^r jebeömal,



tocnn er fam, ctJüa§ ^ufitgeä unb (Sr^citernbeS ju etjä^Ien

ßetüu^t. Sarum er baö ict^t nic^t mel?r fonnte, tou^te fie

toot;! unb ^ätte [o gern i^n toteber frol; gemad)t. (Sie

ftredte t^m gteid; bte §anb entgegen unb er [c^te fid; ju

i^r ^tn. §err ©cfemann rüdte feinen @tu^I auc^ i;eran

unb inbem er ^lara &ct bcr ipanb fcifete, fing er an, Don

ber ©c^tüetjerreife 3U reben unb xok er fic^ felbft barauf

gefreut f)atte. ÜBer ben |)au^3t^un!t aber, ba§ fie nun

unmögüd) mc^r ftattfinben fönne, glitt er eilig ^tnnteg, benn

er fürd;tete fid; ein wenig cor ben fominenben 2^f;ränen.

SDann ging er [d;neü auf ben neuen ©ebanfen über unb

machte Älara barauf aufmerffam, lüie too^ltl;ätig eä für

it;ren guten greunb n^ärc, incun er biefc (§rf;Dlungreife

unternehmen iDürbe.

1)ie 5:^ränen waren wirHid; aufgefticgen unb fc^iDammen

in ben blauen SKugen, wie fet;r fic^ auc^ Älara 9Jtüf;e gab,

fic nieber^ubrüden , benn fie wu^te, wie ungern ber "^apa

fie weinen fa(;. Slber e§ war aud^ ^art, ba§ nun atleg

auä fein foüte, unb ben ganzen ©cmmer burd^ war bie

2ln§fi(^t auf bie 9ieife jum §eibt i^re einjige i5'i^eui>e unb

it;r 2:roft gewefen in all ben langen, einfamen (gtunben,

bie fie buri^Iebt ^atte. 2lber Silara war nid;t gewohnt,

ju marften, fie wu^tc red;t gut, ba§ ber "i^apa i(;r nur

»erfagte, )3)a€ jum ^öfen fül;ren würbe unb barum nic^t

fein burfte. 'Sie fc^Iudte i(;re 2;f;ränen hinunter unb

Wanbte fid^ nun ber ein3igen §opung 3U, bie t^r blieb.



<Ste naf;m bic ^anb i^reä pten greuttbc6 unb fttetd)clte

fie unb bat fle^entüd;:

„C bitte, §err 2)oftor, nid^t tcaf^r, Sic cje^en jum

.^ibt unb bann fommcn Sic mir alleö ju crjäf;Ien, inie e^

tft bort oben unb maä baö :peibi mad;t unb ber ©ro^oatcr

unt> ber 'i^cter unb bie (Seiten, id) fenne [ie alle [o gut! Unb

bann neßmen Sie mit, ma« id; bcm §eibi |d)tden tyid; tc^

l)aht [c^on aÜeS au^gebai^t unD auc^ ctroa^ für bie ®rofe*

mutter. iöttte, ^err 3)oftor, tf;un @ie'ö b0(^ ; id^ mti auc^

gemiß untcrbeffen g-tfd^t^ran nc(;mcn, fo »iel ®ie nur ujoüen."

£)h bie[eä 5i3erfprec^en ber 'Sad)t ben Sluäfc^lag gab,

fann man nid)t ttiffen, aber eö ift ansune(;men, bcnn ber

§err ©oftor lächelte unb fagte:

„®ann mu^ id) ia rtjo^l gef;en, tlärc^en, fo mirft bu

un6 einmal runb unb feft, nne mir bid) ^aben tooücn, ^apa

unb ic^. Unb ioann mu^ ic^ benn reifen, ^aft bu baS

fcfeon Befttmmt?"

,,'äm liebften gleich morgen früf;, f)err ©oftor", mU
gegnete Älara.

„3a fie i;at rec^t'', fiel ^ier ber Sater ein; „bie Sonne

fc^eint, ber §imme{ ift Blau, eä ift feine 3eit 3« verlieren,

für jeben fotc^en 2:ag ift eS fd^abe, ben bu noc^ nidit auf

ber 'älp genießen fannft."

®er §err üDoftor mufete ein n)enig lac&en: „ 'Dtäd^fienS

tt>irft bu mir t^orioerfen, ba§ iä) not^ ba bin, Sefemann;

fo mu^ id) tdoiji machen, ta^ ic^ fort fomme."



Slber Slara i^ielt ben 2lufftc§enben fe[t; erft mu^te

fie i^m ia noc^ alle Slufträge an ba§ |)etbi übergeBctt

unb i^m noc^ [o tielcä anempfehlen, baö er rec^t Be*

trachten unb t§r bann baton eraä^len [oUte. üDie ®en^

bung an ba§ §etbt fonnte if;m erft f^äter ^ugefc^tdt

toerben, benn g-räuletn D^ottenmeter mu^te erft alleS

üer^acfen l^elfen
; fie toar aber eben auf einer i^rer SBanbe^

rungen burd^ bie @tabt begriffen, öon benen fie nicljt fa

f(^nell jurücffe^rte.

ÜDer §)err ©oftor ücrfprad;, aüeä genau auö^uric^ten,

bie D^eife, toenn nid;t am 9Jiorgen frü^, fo bod; iuo mDg='

lid^ nod^ im Saufe beö folgenben SageS anzutreten unb bann

Bei feiner §)eim!e^r getreulid; iöerii^t 3U erftatten über

atleö, baö er gefe^en unb erlebt baben toürbe.

®ie üDiener eine§ ^aufcS i^aben oft eine merfmürbigc

<§>aht, bie ©inge 3U erfäffen, bie im §aufe i^rer §crren

toor fid^ ge^en, lange beßor biefe baju fommen, i^nen 2Jiit*

teilung bacon 3U mad;en. ©ebaftian unb Sinette mußten

biefe ®aU in f)o^em ®rabe befiljen, benn eben, al^ ber

§err ©oftor, Don ©eboftion begleitet, bie 2:rc^|3e hinunter*

ging, trat 2;inette inS ß^n^t^^i^ ^^^ Älara ein, bie nad; bem

SWäbd^en gcfi^ellt ^atte.

„§olen ®ie biefe ©c^ac^tet ooll ganj frifc^er, aeic^ct

Äuc^en, tßk mir fie jum taffee :^aben, Xinette'^ fagtc

^lara unb beutete auf bie ©d^ad^tet ^in, bie fc^on lange

bereit geftanben ^atte. Sinette erfaßte ba^ bejei^nete



iDtng an einer (^dc unb lie^ eö üerä^tltc^ an tf;rer f)anb

baumeln; unter ber Zi)üx fagte fie [rf)m|)^ifc^

:

„(Sä t[t ü)o^( ber ä)?ü^c toert."

Sllä ber ©ebaftian unten mit gen)0^nter §öflic^!eit btc

Z^üx aufgemacht I;atte, [agte er mit einem S3ücfling:

„ ^enn ber §err ®oftor iDOÜten jo freunblid; fein unb

bem aJkmfeüd;en aud; einen ®ru^ t>om (Scbaftian befteUen."

„ %i), fie^ ba, ©cbaftian ", fagte ber §err Sjo!tor freunb^*

lic^; „fo lüiffen Sie bcnn auc^ fd;on, baß it^ reife?"

©ebaftian mu^te ein lüenig Ruften:

„3c^ Bin — \d} ^abe — id^ toei^ felbft nid;t mef;r

red}t — ^^ l^, ie^t erinnere id) mic^: 3c^ bin eben ju^

fäüig burc^ ba6 (S^jimmer gegangen, ba f;abe ic^ ben Siamen

beä SOZamfeüc^enä auäf|3red;en gehört unb toie e0 fo ge^t,

man ^ängt bann fo einen ©ebanfen an ben anbern an unb

fo — unb in ber Seife —

"

„3a too^l, ja too^l", lächelte ber §err SDoftor, „unb

je me^r (Sebanfen einer ^at, je me^r toirb er inne. Sluf

SBieberfetjen, ©ebaftian, ber ®ru^ loirb befteüt."

3eljt moüte ber §err ©oftor rafc^ burd> bie offene

§auöt^ür enteilen, aber er traf auf ein §inberni§: ber

ftarte SBinb i^atte gräulein Övottenmeier oer^inbert, if;re

Sanberung loeiter fortjufejjen ; eben loar fie 3urüdgete^rt

unb tooüte i(;rerfeit§ burc^ bie offene Zi)üx eintreten. £)er

SBinb ^atte i^r loeiteä %nd), in baö fie fid; gefüllt ^atte,

aber bergeftalt aufgebläf;t, ba^ eö gerabe fo anjufe^en toar,
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alö 'i)aU fie bie @egel aufnof^jannt. I^cr ^cvv '©cftor

md) augenblidlid) jurüd. 2lber gegen biefcn 9Jhnn ^attc

^^räulein 9iottenmcter ücn ict)er eine befonberc Slnerfennung

unb 3i^ö'^^fommenl)ett an bcn Sag gelegt, 'äud) fic mä)

mit auögefudjtcr ^öflid^feit juriid unb eine Seile [tanbcn

bie beiben mit rü(J[id)töüoüer ^ebärbe ta nnb mad;ten

einanber gegenfeitig ^hi^. 3et|t aber fam ein fo ftarfer

SBinbfto^, ba^ gräulein 9^ottenmeier auf einmal mit i>oÜen

©egeln gegen ben ©oltor heranflog, (gr tonnte eben nod^

auöipei(^en ; bie ®ame aber ipurbe nod^ ein guteö ©tüd

über i^n (;inauögetriebcn
, fo ha^ fic wicber jurüdfe^ren

mufete, um nun bcn 3'T^eunb beä ipaufcö mit 3lnftanb ju

begrüben. S)cr gcn)alttf;üiige 35organg l;atte fie ein njenig

»erftimmt, aber ber iperr ®oftor f;attc eine Slrt unb 3i^eife,

bie t^r gefröufcIteS ®cmüt balb glättete unb eine fanftc

(Stimmung barüber ocrbvettete. @r teilte t^r feinen 9^cifc*

plan mit unb bat fie in ber etnne^menbften ÜBeife, tl;m bie

(Senbung an baö §eibi fo ju öer^saden, toie nur fie 3u

padm bcrftel^c. ®ann em:pfa^I fid^ ber §err iSoftor.

Älara ertt)artete, ba§ fie erft einige kämpfe mit gräu=

lein 9iottenmeier ju beftcl;en l;aben tt>ürbe, bebor biefe i(;re

3uftimmung jum 2lbfenben all ber ©egenftänbe geben trerbe,

bie Akra für baS §)eibi beftimmt ^atte. Slber bieämal

l^atte fie fic^ getäufd)t: gräulein öiottenmeier toar augnel;menb

gut gelaunt, ©ogleid^ räumte fie aücö lücg, tDa§ auf bem

großen 2;ifd;e lag, um bie ©inge aiit, bie Älara 3ufammen=
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gc6rarf)t ^attc, batauf ou^juBrctten unb bann bor tf^rcrt

Stugen bie ©enbung ju üerpacfcn. (Ss toar feine Ietd;te

2lrfeett, benn bie ©egenftänbe, bie ba jufammengeroüt

iperben [eilten, waren inclgeftaltig. (5r[t tarn ber üeine

btde 2JtanteI mit ber Äa^uje, ben Silara für baö §eibi auö^

gefonnen l^atte, bamit eö im fommenben äBinter bie @rofe=>

mutter befud^en fonnte, wann e§ tooßte, unb nic^t inarten

mufete, Mä ber ®ro§öater fommen fonnte unb eä bann in

ben 2>ad eingeloidelt werben mußte, bamit eS uic^t erfriere.

ÜDann fam ein bideä, loarmeä £uc^ für bie alte ©ro^mutter,

bamit fie fic^ barin einfülle unb nic^t frieren muffe, toenn

ber Jlöinb loieber fo fd;aurtg um bie |)ütte fla^^ern toürbe.

'^ann fam bie gro^e <Bd)ad}tQl mit ben Äui^en; bie toar

aud) für bie ©ro^mutter beftimmt, ba§ fie ju i(;rem taffee

auc^ einmal etttaä anbereä oI§ ein Örötc^en ju effen ^abe.

3e^t folgte eine ungel;eure äöurft; bie ^atte Älara ur==

f:|3rünglic^ für ben 'ißeter beftimmt, »eil er boc^ nie ettoaä

anbere^ al^ täfe unb iBrot befam. Slber fie ^atte fic^

je^t anber^ befonnen, benn fie fürd)tete, ber ^eter fi3nntc

»or greuben bie ganje ^urft auf einmal aufeffen. SDarum

foüte bie 3}Zutter Brigitte biefe befommen unb erft für fic^

unb bie ©ro^mutter einen guten Seil baoon net;men unb

bem 'il^eter ben feinigen in oerfd)iebenen ^^^ieferu^gen abgeben.

3e^t fam noi^ ein Sädc^en Sabaf ; ber toar für ben (Sro^^

öater, ber \a fo gern ein "ißfcifd^en raud)te, toenn er am

5lbenb oor ber ^ütte fa^. B^^^^^^t fam nod) eine %n'^üi)i
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gc^eimntöboüer ®ä(fc^en, "ißädd^cn unb (Scfjäc^teld^en, toetd^c

Älara mit be[onberer greube jufammengefvamt ^atte, benn

ba fotite baS §etbt atter^anb Überra[d;ungen finben, btc t^m

gro^e greube maäjm toürben. ßnblic^ toar baö 2Ber! bc^»

enbct unb ein [tattlid;er 23aüen lag reifefertig an ber ßrbe.

x^räulein 9?ottenmeier \ä}autQ: barauf nieber, in tieffinnige

S9etrad;tungen über bie llunft 3U ^aden tcrfunlen. Silara

t^rerfeitS toarf S3li(fe froher (Srtoartung barauf i^in, benn

fie fa^ baS §eibi bor fid^, toie cä bor Überrafc^ung in bic

§ö]^e fpringen unb aufjauc^sen toürbe, toenn baä ungeheure

'^akt bei i^m anlangte.

3e^t trat ©ebaftian herein unb ^ob mit einem ftarfen

©d^ü)ung ben Sauen auf feine (Sd;ulter, um i^n unüersüg"

lid^ nac^ bem §aufe beä §errn üDoftorS ju fpebieren.
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6*tn ^aft niif öcr ?llni.

SDaö i^tü^rot glühte über ben iöergen unb ein frtfd^er

^orgentDtnb raufc^te burd; bie Zanmn unb toogte bie alten

ifte niäd;tig l;in unb ^er. ©aä §eibi fd;Iug [eine 2(ugen auf,

ber Jon f;attc eä ertoedt. ®te[eö 9^au[c^en ^jadte baS §etbt

immer im 3nner[tcn feinet 3Be[en§ unb 30g e§ mit ©ematt

l^inauä unter bie Scannen. @g [c()o§ bon [einem Sager auf

unb f;atte faum 3eit, fic^ fertig ju machen ; baä mu^te aber

boc^ fein, benn baä ^eibi n)u§te nun rec^t gut, ba^ man

immer fauber unb orbentlid; auöfe^en mu§.

Qe^t !am e§ öon bem Öeiterd^en herunter; beä ®ro^üaterä

ßager toar fc^on leer ; e3 fprang ^inauS. ©raupen öor ber

S^ür ftanb ber ©ro^üater unb fdiaute ben ^immel an

naä} allen Seiten ^in, n^ie er ieben 3)?orgen tt;at, um 3U

fef;en, toie ber 2;ag toerbcn tooütt.

(gg jogcn rofige SBölfc^en oben ^in unb me^r unb me^r

bleute ber §immel unb brüben f{o§ eä tt)ic lauter ®otb
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Über bic §ö^en unb baö 3BetbeIanb, benn eben fam broben

bie @onne über bie ^o^en gclfen ^eraufgefttegen.

„£) tüte [d^önl D tt)tej'd;ön! ®utett 2:ag, ©ro^oater",

rief ba§ |)etbt ^cranf^3rtttgenb.

„®o, ftttb beiiic Slugen au^ fd)on ^eü?" gab ber ®to§=»

öater jurüd, bem §eibt bte §anb jum aJZorgengru^ ^tn='

^altenb.

3e^t lief baä |)eit)i unter bie Scannen unb ^ü^fte tjor

greuben über baS 2:o[en unb ©aufen ta broben unter ben

iDogenben tften ^erum unb bei jebem neuen 3Binbfto^ unb

tauten SBi^felbraufen iaud^jte eö auf tjor SBonne unb f:prang

nod) ein toenig ^ö^er.

Unterbeffen toar ber ©ro^bater ^um ©tau Eingegangen

unb ^atte bem Sd^njänli unb iöcirli bie SJälc^ abgenommen

;

bann ^atte er beibc fc^ön gepult unb getoafc^en 3ur iöerg*

reife unb brad^te (te nun auf ben ^la^ ^erauö. 'älß tia§

§eibt feine 5'teunbe erblicfte, fam eö ^erangefprungcn unb

fafete fie beibe um ben §alä, begrüßte fie gärtlid;, unb fie

mederten frö^Iii^ unb ^utraulid), unb jebc bon ben ®ei§en

ttjoüte bem §eibi me^r 3i^"2ipttg betreifen unb brüdte

if;ren Sopf noc^ immer nä^er an feine (Sd;ultern ^eran, fo

baß eö jtoifd^cn ben jiceien faft ^erbrüdt rourbe. 2(ber baö

§eibi ^atte feine %nx<i)tf unb toenn baä lebhafte Särli gar

3U arg bohrte unb brängte mit feinem ^o^re, bann fagte

baö §eibi: ,,9fiein, iöärli, bu fto^cft ja toie ber gro^e 2:ürf ",

unb augenblidlid) 30g :23ärli feinen to|5f 3urüd unö fteüte
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fid) ganj anftiinbtg :^tn, unb ba6 @d^tt»änlt ^atte and) fc^on

feinen B.opi in bie ^öl;e gcredt unb macf)te eine oorne^me

©ebärbe, fo ba^ man beutlid) fe^en fonnte, e^ bad)te Bei

ficf): „1)a§ foü mir benn feiner nad)[agen, baß id) mid;

6cnef;mc »ie ber 2;ürf." 5)enrt baS fc^neetoeißc SdjwänU rcar

nod^ ein toentg öornc^mer alä baö Braune ©ärli.

3e^t (;örte man Don unten herauf bie 'i|3|iffe beä *i]3cter

ertönen, unb Balb famen fie ^eraufge[|3rungen, bie luftigen

(Setzen alle, ßoran ber fünfe ©iftelfinf in ^o^cn ©Irrungen.

©leid) tt»ar baö |)eibi loieber mitten in bem 9xubel brin

unb ßor lauter ftürmifc^en 33egrüBungen »urbe eä l;in^ unb

f^crgefc^oben unb bann fd;oB eä n)ieber ein wenig; benn eä

tooütc 3U bem fd)üd;ternen ®c^nee^i3|3|3li borbringen, baö \a

»DU ben größeren immer tt>ieber ©eggebrängt n)urbe, wenn

eä bem §etbi entgegenftreBte.

9^un fam ber *ißeter ^eran unb tf;at einen testen, fürd^ter^

Iid)en ^fiff, ber foüte bie ®eißen auffc^eud)en unb ber Seibe

jujagen, benn er tooütt ^(a^ Bcfommen, um bem §eibi

üwa& ju fagen. S)ie (Seiten fprangen ein tüenig auSeinanber

ouf bcn ^fiff ^in; fo fonnte ber ^etcr borrücfen unb fid^

nun bor ba§ §cibi ^infteüen.

„ 3)u tannft einmal lieber mitfommen f;eut' ", toax feine

etttaä ftßrrige 2(nrebe.

„9?etn, i)aß fann id) nid)t, ^eter", entgegnete ba§

§etbt. „3eben 3(ugenBlid fönnen fie je^^t bon ^^ranffurt

lommen unb bann muß ic^ baf;eim fein."
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„!Da§ ^a[t bu [c^on manchmal ge[agt", Brummte ber

^eter.

,,(5ö gilt aber immer nod^ unb e§ gilt, Bis fie !ommen'\

gaB baä |)eibi jurücf. „Ober meinft bu etlt»a, iä) muffe

uic^t ba^eim fein, lüenn fie toon granffurt ju mir !ommen?

S^einft bu cttüa fo ttmß, ^eter?"

„(Sie !5nnen 3um Ö^i fommcn", üerfe^te ber ^eter

fnurrenb.

3e^t ertönte bon ber |)ütte ^er bie !räftige Stimme

be§ ©ro^baterö: „Sarum gcf^t'S nic^t öortüärtö mit ber

5lrmee? ge(;lt'3 am gelbmarfd^aü, ober an ben 2;ru|)^en?"

SlugenBlicfüd^ mad;te ber ^cter ^e^rum, fd^toaug feine

9^utc in ber 8uft, ba^ fie faufte unb aUc ©ei^en, bie ben

Son tüo^l fannten, auf unb babon raunten, ber ^cter

hinter i^neu brein, aüe mit einanber in boüem 2;raB ben

S3erg ^inan. —
@eit baö §eibi loieber ba(;eim Beim ©ro^öatcr toar,

!am if;m ^ier unb ba etipaS in ben Sinn, njoran eö bor--

:^er nid^t gcbac^t ^atte. So machte e§ je^t aüe äliorgen

mit großer Slnftrengung fein iöett jurec^t unb ftric^ fo lange

baran ^erum, Bis eS gan^ gtatt auSfa^. 3)ann lief eS in

ber ipütte ^in unb r;er, fteüte jeben Stu^t an feineu Ort

unb tbaS ettoa ba unb bort (;erumtag ober 4i"3f ^^^

framte eS aüeS in einen ©darauf i^incin. :©ann ^olte eS

einen 8a^3pen ^erBet, fktterte auf einen Stu^I ^inouf unb

rieB fo lange mit feinem ßa^pcn auf bem Zx\ä)t ^erum, Bis
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W\tx ganj Uant tüax. 2Bcnn bann ber ©ro^uatct h)tebcr

I;eretnfam, [d;aute er iüo^lcjefäütg um fic^ unb fagtc etloa:

„Set un« ift'g jeijt immer tote ©onntag, baö §eibt t[t

ntd^t öergeBenö in ber grembe geioefen."

%n<if ^cute f;atte baä ^cibi, nai^bem ber ^eter fort^»

getraBt loar unb eS mit bem ®ro§üater gefrüf;[tücft f;atte,

fid^ gletd) an [eine ®e[d^ä[te gemad()t; afeer eS lourbe faft

nid;t fertig bamit. ©raupen loar e8 ^eut' SOiorgen gar [o

|(^ön unb alle Slugenblide gefc^a^ tüieber tttßaß, toaS baS |)eibi

in feiner S^^ätigfeit unterbrach- Öeljt fam burc^ baS offene

gcnftcr ein «Sonnenftra^t [o luftig ^ereingefc()offen unb c3

toar gerabeju, al§ rief er: „tomm f;erauö, ^eibi, fomm

:^erau§I" ®a fonnte e§ nic^t me^r brinnen Bleiben, eö

rannte f;inauö. T)a lag ber funfeinbe ©onnenfd^ein um bic

ganje §ütte (;erum unb auf aUtn iöergen glänjte er unb toeit,

toeit ba§ Z^al hinunter, unb ber iöoben bort am Slb^ang

fa^ fo golbig unb trocfen aug, eö mu^te ein toenig barauf

nieberfiljen unb um^erfc^auen. ®ann fam i^m auf ein^

mal in ben ®inn, bafe baö ®reibeinftüf;Ic^en noc^ mitten in

ber §ütte ftanb unb ber 5lifc^ nod^ nid^t gc^u^t toar Dorn

2)?orgeneffen. 9^un fprang eS fd^neü auf unb lief in bie

glitte inxM. 5Iber eS tDäf;rte gar nic^t lange, fo fauftc

c3 brausen fo mäd;ttg burc^ bie 2;annen, ba^ eS bem §eibi

in aüe ©lieber fu^r, e3 mu^te fd;on toieber ^inauä unb ein

toenig mit^üj^fen, toenn alle B^^^ifl^ '^^ broben ^in unb ^er

toogten unb rollten. üDer ©ro^üater ^atte einftioeilen hinten

saüetici ®ci4i*ten f. ft. V. 2
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im @d;o|3f allerlei 5lrbett ju üev'rirf)ten ; et trat üon ^ext

ju 3eit unter t)te 5;t}ür f;inauS uiib jd)aute läd^elrib ^pcibiö

©t^rÜHBen ju. (5ben tpar er toicber ^iirüdiietreten, a(ö mit

einemmal baS §eibt laut auf[cf)rte:

„©rufecater, ©ro^ßaterl Stomm, !omm!"

(5r trat rafc^ tüieber ^erauö, fa[t erfc^roden, )x>a§ mit

bem ^inbe [et. ®a fa^ er, tote biefeö bem SlB^auge suli^tr

laut fd^retenb: „©ie fommen, fie fommen! Unb üoran

ber §err ©oftorl''

®aS §eibi ftürste feinem alten greunb entgegen. ®te[er

ftredte grü^enb feine ^anb auö. 3Bie ba6 tinb if;n erreict)t

(;atte, umfaßte es gärtlid; ben auögeftredtcn 2lrm unb rief

in üoüer ^erjenöfreube : „ ®uten Sag, §err 3)oftor ! Unb

id^ banfc aud) noc^ »iel taufenbmaU''

„®rü^' ©Ott, §eibil Unb toofür ban!ft bu benn fd)on?"

fragte freunblid) läd^elnb ber |)crr ©oftor.

„ ®a^ \ä) roteber f;eim tonnte sum ©ro^t^ater ", erflärtc

i^m ba§ tinb.

®em §errn £)oftor ging'ö tote ein ®onnenfd;ein über

baS ®efic^t. liefen ßm^fang auf ber 2U^ ^atte er nt^t

crtoartet. 3m ®efüf;I feiner ßinfamfeit toar er unter tief=»

finnigen ®ebanfen ben ißerg ^inaufgeftiegen unb ^atte nod^

ntc^t einmal gefe^en, toie fc^ßn eö um i^n l;er toar unb ba§

eS immer fdjßner tourbe. dx ^atte angenommen, baö Äinb

§eibi toerbe i(;n faum mef;r fcnnen; e6 ^atte i^n fo toeuig

gefef;en unb er !am fid; bor, toie einer, ber fommt, ben
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beuten eine llnttäu[(^ung 311 Beretten unb ben fie barum

md}t anfef;en mögen, tcetl er ja bie erwarteten greunbe

nic^t mitbrachte. @tatt beffen leud)tete bem §etbt bte ^ette

j^reube au6 ben 5lugen, unb isolier ©an! unb l'iebe ^ielt e3

immer nod) ben 5lrm [etneS guten g'^eunbeä fe[t.

dMt üäterltc^er 3ärtltd;fett na^m ber |)err S)o!tor baä

^inb bei ber |)anb. „ ^omm, §etbi ", jagte er in freunb»«

lic^l'tcr 3Bei[e, ,jü^re mtrf) nun ju beinem (Sro^oater unb

jeige mir, wo bu ba^eim bi[t."

'ähcx i>a§ ipetbt blieb nod; [te^en unb fdiaute berumnbert

ben Öerg hinunter.

„Sißo finb benn lllara unb bie ©ro^mama?" fragte

e§ je^t.

„ 3a, nun mu^ ic^ bir'ä [agen, ü)a6 bir leib tr;un loirb

tt»ie mir anä)", eriüiberte ber |)err S)o!tor. „©ie^, Jpeibi,

icf) fommc allein. Älara loar rec^t franf unb fonnte nic^t

mef;r reifen, unb fo !am auc^ bie ©ro^mama nid;t mit.

SIber bann im ^tü^ja^r, tuenn bie S^age toteber toarm unb

fci)ön lang toerben, bann fommen fie gan3 ]id)zx."

S^aö ^eibi ftanb fe^r betroffen ba; eö fonnte gar nic^t

faffcn, ba^ eä nun aüe§, toa^ eä fo fi(^er ßor fid; gefcf;en

(;atte, auf einmal gar nic^t mel;r fe(;en follte. $Hegungälo§

ftanb e§ eine Seile toie »ertoirrt t>on bem Unertoarteten.

©cba^eigenb ftonb ber §crr S^oftor »or i^m unb ringsum

irar alles ftiü, nur i}od) oben ^5rte man ben Sinb burc^

bie Sannen faufen. S)a fiel eS bem §eibt auf einmal
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toiebev ein, toarum e§ (;eruntergelaufen fei, unb ba§ ber

§err ©oftor ja gefommen fei. (So flaute ju i^m auf. ©a

lag ettoaS fo S^raurtge^ in bcn ^ugen, bic ^u if;m nieber^

fi^auten, h)ie eö nod; gar nid;t gefe^en r;atte
; fo toax e§ nie

gemefen, toenn ber §err ©oftor in granffurt e3 angeblidt

I;atte. S)aö ging bem §eibt 3U §erjen; eS lonnte nid^t

fe^en, ba^ ^emanb traurig toar, unb nun gar ber gute §err

S)o!tor. ®etoi§ toar er fo, toeit ^lara unb bic ®ro^^

tnama nid;t Ratten mitfommen lönnen ; e3 fui^tc fc^neü nac^

einem S;roft unb fanb if;n.

„ O eg toäf}rt getoi^ nic^t lange, Bio eä lieber grü^Iing

toirb, unb bann fommen fie ia Beftimmt", tröftctc baö ^eibi;

„Bei unö toä^rt cö gar nie lang, unb bann !önnen fie ja

öiel länger ba BleiBen, ba§ mii bie Ulaxa getüi§ noc^

tieBer; unb je^t tooüen toir jum ®ro^bater :^inauf." ^anb

in §anb mit bem guten greunbc flieg eS nun ju ber ^ütu

:^inan. (5ä toar bem §eibi fo fe^r baran gelegen, ben §crrn

3DoItor lieber fro^ ju mai^en, ba§ eö i(;n nod; einmal ju

üBerjeugen anfing, e§ toä^re fo toenig lang auf ber 2llm, Bio

bie langen, toarmen ©ommertage toieberfommen , ba^ man

eö faum merfe, unb baBei lourbe baS §eibi felBft fo üBer*

jeugt üon feinem S^roft, ba§ eö oBen bem ®ro§cater ganj

fri3l;li(^ entgegenrief:

„®ie finb noc^ nic^t ba, aBer eö tüä^rt gar nic^t lang,

fo fommen fie auc^."

gür ben ©ro^tater toar ber §)err ©oftor fein i^rember.
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boS ^tnb ^atte ja fo biet bon t^m gefprod^en. ©er 5tlte

ftrecfte feinem ®a[t bic |)anb entgegen unb fcetptüfommtc

t^n mit ^eralic^feit. 'S^ann festen fic^ bie 2J?änner auf bic

«ßan! an ber f)ütte, and) für baö §etbi tüurbe ba no^ ein

^lä^^en gemacht nnb ber §err "Softer irinfte i(;m freunb^

lic^, ba^ e^ neBen if;m fi^en fcüe. 9lun fing er an p
tx0)lm, toic ^err Sefemann i^n ermuntert f;aBe, bie 9xeife

ju mad^en, unb ipic er auc^ felbft gefunben, eö möchte gut

für i^n fein, ba er fi^ feit langem nic^t me^r re^t frifc^

unb rüftig fü^Ie. ®em ^eibi fagte er bann ing D^r, c«

toerbe balb noc^ ettoaä ben S3erg :^erauf!0mmcn , ba§ auS

granffurt mit i^ergereift fei unb i^m eine biel gri3^ere greube

machen »erbe, al« ber alte S^oftor. STag §eibi ipar fc^r

gef^annt barauf, ju erfahren, toaS baS fein !önne. ®er

(groBbater ermunterte ben iperrn S^oftor fe^r, bie fcbcnen

§erbfttage norf) auf ber 2((m sujuBringen, ober ipentgftenä

an jebem fc^önen Sage r;erauf3ufommen , benn ^ier oben

ju bleiben, baju fonnte i^n ber Stlmö^i nic^t einlaben,

ba iDar ja feine (Gelegenheit, ben §errn ju logieren. (Sr

riet aber feinem ®aft, nid;t bis nad^ 9^aga3 gurüdäufe^ren,

fonbern unten im S^örfli ein 3w.mer 3U bestehen, ba§ er

im bortigen 2Birt6^au6 in einer einfadien, aber ganj

ortentüc^en 2trt finben toerbe, @o fönnte ber |)err ©oftor

jeben 3J?orgen nac^ ber 2IIm ^erauffommen, toaö i^m too^I='

t^un müßte, meinte ber D^t, auc^ toürbe er bann gern ben

|)errn noc^ auf allerlei fünfte führen, toeiter hinauf in bic
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S3ergc, l»o eä t^m qcfaüen [oüte. "©tefem gefiel ber ganjc

2Sor[d;Iag [ef;r ü)o(;t unb eö ttturbe feftgefe^t, ba^ er auö=»

geführt tüerben fodte.

Unterbefjen toar bie ®onne in bcn 2)Htta8 gefommen;

ber $ßinb ^atte \id} [d;on lange gelegt nnb bie Sannen

toaren ganj füll geworben. S)ie 8uft roar für bie §i)§c

nod; milb unb lieblid^ unb fäufelte erfrtfc^enbe ^ü^le um

bie fonnebcfd^ienene 33anf.

3e^t ftanb ber "älmUfi auf unb ging in bie §ütte f;inein,

tarn aber gleid^ tüieber unb brai^te ben 2:if(^ ^erauä, ben

er bor bie 33an! ^infteüte.

„®o ^eibi, nun ^ol gerbet, n^aö toir jum (Sffen

braurf)en", fagte er. „!Dcr i^err mu^ nun borlieb net;men-,

ift unfere tüd;e aud> einfad;, fo ift baä g^itramer boc^

anftänbig."

,,X)a^ meine lä) auä)", ermiberte ber Jpcrr ^oftor,

inbem er auf baö fonnebcteud^tefe 2;(;al l;inunterfd)aute,

„unb bie (äinlabung ne^mc ic^ an, l;ier oben mu^ e3

fd^meden."

!Daö §eibi lief nun i^in unb ^er toie ein SBiefel unb

brad^te f;erbei, toaS e3 nur brinnen im ©c^ranfe finben

!onnte; benn ba§ e§ ben §errn ÜDoftor bett)irten burfte,

toar i^m eine ungel;cure g-reube. !Der ©ro^oater bereitete

unterbeffen bag a)h^l unb trat nun l;erauö mit bem

bamtjfenben ÜJiild^frug unb bem golbig glänjenben M\t*

braten. ®ann f^nitt er fc^öne, burd;fi(^tigc @d)nitten bon
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bent rofigen ^^letjc^ herunter, baS er r;tcr oUn an bcr

reinen 8uft getrodnet ^atte. 3)em §crrn ®o!tor fc^mecfte

fein DJättaggmaC;! fo gut, toie baS ganje 3a^r burc^ nod)

fein etnjigeö )SM.

,, 3a, ia, liier(}tn mu^ unfere Älara fommen ", fagte er

jcljt; „t>a lüitb i'ie 5U ganj neuen Gräften gelangen, unb

tocnn i'ie eine ^t\i lang ißt njte ic^ ^eute, [0 mirb fic runb

unb fe[t njcrben, tt>ie fie in i(;rcnt Öeben noc^ nie toar."

3eljt fam Don unten I;erauf einer angefticgen, ber l)atte

einen großen 23aüen auf bem 9?ü(fen. 3Bie er oben bei ber

glitte anfam, »arf er [eine Öaft auf ben ^Öoben ^in unb

fog ein ^aar gute 3%^ ^^^ ^^^ fri]'d;cn Sllmluft ein.

„21^, ba fommt, toaS mit mir öon granffurt ^ergereift

ift", [agte ber §err ÜDoftor auffte^enb, unb baä §eibi mit

ficb jie^enb, trat er an ben ©allen i;in unb fing an, i^n

auf5uli3fen. 3llä bie erfte, [(^roere §ülle weg toar, fagte er

:

„So, Äinb, nun faf;r n^eiter fort unb ^ol bir beine

@c^ä^e felbft (;erau^."

"Sag §eibi tt)at fo, unb roie nun atle^ anäeinanber^

roüte, fc^aute e6 mit großen, ocriounberten 2lugcn auf bie

!j)inge f;in. lirft alö ber |)err SDoftor lieber ^erjutrat unb

ton ber großen ^Sc^acbtel ben '^zdd lüegf^ob, bem ipeibt

bebeutenb: ,,®iel;, loaö bie ®ro^mutter jum Kaffee be=»

fommt", ba fd;rie eä auf oor greuben: „Ol D! 3c^t fann

bie ©roßmutter einmal [c^cne S^uc^cn cffenl" unb [prang

ring3 um bie @ci)ac^tel ^eruin unb mollte gleid^ aüetä ju*
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fommen^aden unb jur ©roßmutter ^tnuntereitcn. 'ähx betr

©ro^üater faßte, gegen 2I6cnb looüten [ie bann mit etnanbcr

ben ^errn üDoftor Begleiten unb bie «Sachen mitncl;men.

Qt%t fanb ba6 ^etbi auc^ ba0 [d^cne ©äcfd^en Zabat unb

brachte eS fd;net( bem ©to^ßater ^^erüber. £)aS gefiel t^m

fe^r tDO^I; er füllte gleid; fein 'ipfeifc^en bamit, unb bie

Beiben 2J?änner f^rad^en nun, auf ber iÖanf fi^enb unb gro^e

9iaud;ti)Dl!en »on fic^ Blafenb, üBer aüer^anb ®inge, xcä^"

renb ba§ §cibi ^in unb ^er fprang bon einem feinet ©c^ä^c

pm anbern. 3luf einmal fam cö lieber ju ber 23anf lu^

rüd, ftcüte fic^ i^or ben ®aft ^in, unb fo rtsie bie erfte

^aufe im ®efpräc^ entftanb, fagte eä fe^r Beftimmt:

„9Zein, eä :^at mir md)t§ me^r g'teube gemad;t, als

ber alte §err ©oftor."

£)ie bciben SDMnner mußten ein toenig lad;en unb ber

§err >Do!tor fagte, baö ^ätte er nid;t gebadet.

5(lä bie ©onne Balb l;inter bie Serge l;inaBfteigen

toottte, ftanb ber ®aft auf, um feine 9iüdreife nad; bem

©ßrfli anzutreten unb bort Ouartier gu nehmen. S^er

©ro^üater padte bie tuc^enfd;ad;tel , bie gro^e Surft unb

ba6 2;uc^ unter feinen 3lrm, ber §err ©oftor na^m baS

§eibi an bie §anb unb fo loanbcrten [ie ben S3erg f;inunter

Bis 3ur ©ei^en^eter^^ütte. ^ier mu^te baS §ctbi SlBfd^teb

nehmen; eS füllte brinnen Bei ber ©ro^mutter trarten, Bi0

cS toieber aBgcl;olt n^ürbe J?om ©ro^üater, tt)eld;er feinen

©aft nad) bem ®örfli l;inunter geleiten toollte. 2llS ber
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§crr ÜDoftor bcm ^etbt btc §anb 3um St&fc^teb bot,

fragte eö: ,, Sollten (Sie ettoa gern morgen mit ben

(SeiBcn auf bie SBeibe ^inaufgcf;cn ? " benn ba6 ipar baö

@ct)önfte, ipaö cö fannte.

„03 Bleibt baBei, ^eibi'', erftiiberte er, „icir gefeit

3ufammen."

9tun gingen bie 2)Zänner weiter unb ba§ |)eibt trat

Bei ber ©ro^mutter ein. Srft fc{;[c)3|^te eS mit 2(nftrcngung

bie tud^enfc^ad^tel mit; bann mu^te c3 lüieber ^inau3, um

bie Surft ju I;oIen — benn ber ©ro^üater ^atte allcg bor

ber Z^üx nicbcrgelegt — ; na^r;er mu^te e6 crft noc^ einmal

^inauä, baä gro^e Zuä) ju ^olen. (53 Braute aüeg fo na^e

an bie ©roBmutter ^eran, alä nur mögli(^, bamit fie rec^t

aüeS Berüf;ren fönne unb toiffe, toaä e3 fei. ©a3 Znd:^ legte

e3 i^r auf bie Äniee.

„(S3 ift aüeg au3 5'i'^nffurt, üon ber Älara unb ber

©ro^mama'', Berid^tete e3 ber ^oi^erflaunten ©ro^mutter

unb ber ceripunberten 33rigitte, ber bie ÜBerrafc^ung fo in

bie ©lieber gefahren toar, baß fie unBctocglid; 3ugcfd;aut

^atte, tüie baS ^leibi mit ber größten 2(nftrengung bie

fc^toeren ©egenftänbe ^ereingefd;Ie).^|)t unb nun aüeö t)or

i^ren Singen auägcBreitet f;atte.

„ 2(Ber gelt, ©ro^mutter, bie Äu^en freuen bid) furd;t''

Bar ftarf? ©ie^ nur, ft>ic toei^ fie finb!" rief ba^

§eibi immer K»ieber, unb bie ©ro^mutter Beftätigte: „3a,

\a, geiril §eibi; ft)a3 finb aui^ ba3 für gute Ceute!'*
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®ann ftrid^ fie toiebcr mit ber f)anb über ba§ toarme,

tocid;e S^ud; unb fagtc : „ Slbct; baö tft eticaS ^errlic^eS für

ben falten Sinter I S)aS ift etiraö fo ^räd;ttgeö, ba^ ic^

nie geglaubt f;ätte, id; fönnte in meinem l'cben baju

fommen.''

!Da§ |)eibi aber mu|te fid; fc^r bermunbern , ba^ bie

©ro^mutter an bem grauen Zuä^ no(^ mef;r g-reubc f;aben

!onnte, alä an ben tud;en. ®ie iSrigitte ftanb immer

nod> üor ber Surft, bie auf bem 2:ifc^c lag, unb fd^aute

fie faft mit 33ere^rung an. 3n i^rem ganjen !i*eben l;attc

fie nie eine fol^e ^xiefentourft gefef;en, unb biefe foüte fie nun

felbft befi^en unb einmal fogar anf(^neiben; baä !am i^r

unglaublid^ üor. ©ic fd^üttelte ben ^'opf unb fagte 5agr;aft

:

,,Wan n)irb boc^ nod; ben D^i fragen muffen, luie baS

gemeint fei."

Slber baS §eibi fagte ganj o^ne 3ii^'^if2i-

,,'J)aä ift jum (Sffen gemeint unb gar nxdjt anberö.''

3e^t fam ber "^eter ^ereingcftolpert : „"Der 2llmöl;i

fommt hinter mir brein, taQ :peibi foll
—

" ; er fonnte nid;t

mel)r weiter, ©eine ißlide tcaren auf ben Zi\ii) gefallen,

ü)0 bie Surft lag, unb ber 2lnblid l;atte i^n fo überwältigt,

ba^ er rein Sort mel;r fanb. Slber \)a§ §eibi l;atte fd;on

gemerft, toaö fommen foüte, unb gab fcbncU ber ©»ro^mutter

bie §anb. ÜDer 2llmö^i ging jtrar je^t nie me^r an ber

§ütte borbet, o^ne fd)netl l;ereinsutrcten unb bie ®ro^*

mutter ju grüben. ®ie freute fic^ aui^ immer, trenn fie



27

feinen <S>ä)X\tt ^örte, benn er ^atte jebcS SOIal ein ermun«»

ternbeä Sort für fie. 2lBer ^eute toar e§ fpät geiDorben

für baö §eibt, baö atte ü)?orgen mit ber Sonne brausen

xoax. S)er ®ro§üater aber fagte: „S)a6 llinb mu^ feinen

(Schlaf ^aben ", unb babei blieb er. ®o rief er burc^ bic

offene 2:^ür ber ©ro^mutter nur eine gute ^Jladjt ju unb

naf;nt ba§ ^eranfiJringenbe §cibt bei ber ipanb, unb unter

bent flimmernben Sternenhimmel ^in njanberren öie beiben

i^rer frieblidjen ^^iitte ju.



^apiki III.

2lm anbern 3)?orscn in ber %xü^t ftieg ber §err '^ottox

som ©örfit ben ißerg ^tnan in ber ®e[ellf(^aft beS '^eter

unb feiner (Seiten. ÜDer freunblic^e §err bcr[uc^te ein ^aar

Tlal, mit bem ©ei^buben ein ®ef|3rärf) an^utnü^fen ; aber

eö gelang i^m nid^t, !aum baß er aU 2(ntiDort auf ein^

leitenbc Stogen unbeftimmte, einfilbige Sorte ju I;ören be=»

fam. ®er ^eter lie^ fic^ nid^t fo Iet(^t in ein ©ef^räc^ ein.

©0 toanbertc bie ganse, fc^toeigenbe ©efeüfc^aft biö hinauf

jur Sltm^ütte, too fc^on eraartenb baS ^eibi ftanb mit

feinen beiben ©ei^en, alle brei munter unb frc^Ii(^ toie ber

frü^c (Sonnenfd^ein auf allen §öl;en.

„tommft mit?" fragte ber ^eter, benn als gragc

ober aU Slufforberung fprac^ er jeben 2)iorgen biefen ®e=»

banfen au3.

„i^reilii^, natürlid^, toenn ber ^err !Do!tor mitfommt",

gab baS §eibi surüif.

5Der ^eter fa^ ben §errn ein icenig ton ber ©eite an.
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Seljt trat ber ©ro^oater ^inju, bag aJJtttac5§6rot^Sä(fc^en

an ber §anb. iSrft grüßte er beit §errn mit afler (5f;r^

crBtetung; bann trat er jum ^eter :^tn unb ^tng i^m baä

<Sä(!c6en um.

@ö toar fc^tcerer afö fon[t, benn ber Ö^t ^atte ein

fcfeöneS @tücf ßon bem rötüd^en glci[c^ hineingelegt; er

l^atte gebadet, mcüeic^t gefaüe eä bem §errn broBen auf

ber SBeibe unb er ne^me bann gern fein 3Jiittagöma^I gteid^

bort mit ben ^inbern ein. :Cer "ißeter lächelte faft bon

einem Ot)r Big jum anbern, benn er a^nte, ba^ ba brinnen

etttjaä Ungetoü^nlic^eö terftcdt fei.

Sf^un iDurbe bie Sergfa^rt angetreten. T)a§ §eibi iourbe

ganj ton feinen ©ei^en umringt, jebe tooüte junäd^ft Bei

i^m fein, unb eine fc^oB bie anbere immer ein toenig feit^

toärtö. ®o tDurbe e3 eine 3eit lang mitten in bem 9?ubel

mit fortgefc^oBen. 2lBer jetjt ftanb e§ ftill unb fagte er*

ma^ncnb: „9lun müp i^r artig borauölaufen , aBer bann

nic^t immer lieber fommen unb mid; brängen unb fto^en;

tc^ mu§ je^t ein tcenig mit bem f)errn ©oftor ge^cn."

S:)ann tlopiU eS bem (Srf)nee^c^3^Ii, baö fic& immer am

näc^ften p i^m ^ielt, järtlic^ auf ben ^Hiicfen unb ermahnte

eä nod^ Befonberä, nun rec^t fctgfam ju fein. S^ann arBeitete

eS firf> aus bem 9^ubel ^erauä unb ging nun neBen bem

§errn SDoftor ^er, ber eS gleich Bei ber §anb fa^te unb

fcft^ielt. (5r mu^te je^t nid)t mit 2)?üf;e nad^ einem (^t"

fpräd^ fuc^en toie tor^er, benn baä §eibi fing gteid^ an
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unb ^attc i^m \o btel ju erjä^Iert bon ben ©et^en unb

t^ren merfroürbigen (äinfäüen unb Don ben 23Iumcn oben

unb ben gelfen unb Sjöcjeln, ba§ bic ^dt unDcrmerft

ba^ingtng unb fie ganj unerlcattet o&en auf ber SBeibe

anlangten. !5)er ^eter f;atte im §tnaufge()en iJfterö feit^

toörtS ouf ben ^errn "©oftor S3li(fe geworfen, bie biefem

einen red)ten ®d;recfen Ratten beibringen fönnen ; er jat; fie

aber gtücfUc^crweifc nirf)t.

Dben angelangt, fü(;rtc baö §eibi feinen guten greunb

gtcid^ auf bie fcfiöne ©teile, tr»ül;in eä immer ging unb

fid; auf ben ^obcn fe^te unb uml;erfd;aute, benn iia gefiel

c6 i(;m am bcften. (So tl;at, n)ie eö gelüo^nt ttar, unb ber

§err ©oftor lie§ fid^ gletd) auc^ neben i>a§ §eibi auf ben

fonntgen Seibboben niet»er. 9iingäum leud/tete ber golbenc

^erbfttag über bie §öl;en unb bag tceite, grüne S^al. 23on

ben unteren 5ltpen tönten überall bie §erbengloden l;crauf,

fo lieblich unb n^o^ltl)uenb , alö ob fie toeit unb breit ben

^rieben einläuteten. 2luf bem großen ®d)neefelb brüben

blitzten funfelnb unb flimmernb golbene (Sonnenftrat;len l;in

unb l;er, unb ber graue g-alfni^ ^ob feine gelfentürme in

alter DJhjeftat l;od; in ben bunfelblauen ^immel hinauf,

©er a)iorgenminb tDel;te leife unb toonnig über bie 211p unb

bcttegte nur fad)te bie legten blauen ©locfenblümdjen , bte

no(^ übrig geblieben tcaren ßon ber großen «Sc^ar beä

©ommerS unb nun noc^ n^o^lig i^re Äöpfc^en im marmen

©onncnfc^eine toiegten. Obenhin flog ber gro|e D^auboogel
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in aeiteti SSo^en umf;er, aber er frärf^jte f;cute md;t; mit

ausgebreiteten glügeln fc^tt)amm er ru^ig burc^ bie S3läue

unb Iie§ fic^'ö irc^I fein. 2Daä §eiDt gudte baf;tn unb

bortf;in. T)k luftig nidenben iöhimen, ber b(auc §immel,

ber fröMt^e (Sonnen[d;ein , ber bergnügte ^^ogel in ben

Süften, alleä tcar fo fc^ön, [o fct)ön! ^eibiö Slugen

funfclten üor Sonne. 9iun \6)antc eä narf; feinem greunbe,

ob er and) aüeä red;t [e^e, toaS fo fd;ön tt»ar. 3^er perr

®o!tor f;attc bi§ je^t ftid unb geban!ent»oü um fic^ geblidt.

2Bie er nun ben freubeglänjcnben 5tugen beS Äinbeö begeg*

nete, fagte er;

„3a, ipcibi, eä fönnte fc^ön fein ^ter; aber toaä mcinft

bu? SBenn einer ein traurige^ ^erj t;icr^er brädjte, n^ie

mü^te er eö too^I machen, ba^ er an all bem «Schönen fid^

freuen fönnte?"

„£), ol" rief baS §eibi ganj fröl^Ud) auS; „^ier (;at

man gar nie ein traurigeö ^erj, nur in gt^anffurt."

®er iperr S)o!tor lächelte ein toenig; aber ba§ ging

fc^nell vorüber. !Dann fagte er mieber: „Unb toenn einer

läme unb aüeö traurige aü§ g-ranffurt mit ^icr herauf

brächte, §eibi; toei^t bu ba aud) noc^ etn^aS, baä i^m Reifen

fönnte ?''

„SÖkn mu^ nur aüeö bem lieben ®ott fagen, toenn

man gar ni(^t me^r tt)ei^, n)a3 mai^en'^, fagte baö §eibi

ganj juoerfic^tUc^.

,,3a, ba§ ift fd}on ein guter ©ebanfe, ^inb", bemerfte
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fcer ^etr ©oftot. „ SÖ3enn c§ aUx »on t^m fetfcft !ommt,

toaS fo ganj traurig unb elenb maä)tf lüaS fann man ba

beut IteBen ®ott [agen?"

'3)aö §exbt mu^te nac^benfen, luaö bann ju ntad;en fei;

e§ toar aBer ganj 3Uberfid()tIid^, ba§ man für aüe 2;raurig''

!ett eine §ilfe öom Itefeen ®ott erhalten f5nne. (gs fuc^te

feine Slntioort in feinen eigenen (ärlefcniffen.

„ 3)ann niu§ man hjarten '', fagte eö nac^ einer Seile mit

^ic^er^eit, „unb nur immer benfen: fe^t h)ei§ ber liebe ®ott

fc^on ettoaö Oreubige^, baö bann nac^^er au§ bem anbcren

!ommt, man mu^ nur nod; ein toenig ftiü fein unb nid;t fort»»

laufen. ®ann fommt auf einmal aüeS fo, ba§ man ganj gut

fet;en !ann, ber liebe ®ott r;atte bie gan^e ^dt nur ettoaS

(J^uteS im @inn get;abt; aber ttjeil man baö bor^er noc^ nic^t

fo fe^en fann, fonbern immer nur baö furchtbar 2:raurige,

fo benft man, eö bleibe bann immer fo."

„©06 ift ein fc^öncr Glaube, ben mußt bu feft^alten,

§eibi", fagte ber §err :i)o!tor. (Sine Sßeile fd;aute er

fc^toeigenb auf bie mäd;tigen gelfenbergc hinüber unb in ba6

fonneleuc^tenbe, grüne Zi)cil ^inab, bann fagte er toieber:

„ ®ic^ft bu, §eibi, eö fi3nnte einer ^ier fi^en, ber einen

großen ©(Ratten auf ben Slugen ^ätte, fo baß er ba6 «Schöne

gar ntd^t aufnehmen fönnte, baS i^n ^ier umgtebt. ^Dann

möd^te bod^ »o^I baS ^erj traurig »erben ^ier, bo^^jclt

traurig, ujo eä fo fi^ön fein fönnte. Äannft bu baS oer»*

fielen?"



3c^t fc^o§ bem §etbi cttoaS ©rf^mcrsltc^eö in fein frof;eS

§erj. ©er gro^e ®d;atten auf ben Stucken brad;te if;m bie

©ro^mutter in Erinnerung, bie ia nie me^r bie ^eüe ©onne

unb aü ba3 <Bd)'6m f;ter oben [ef;en fonnte. !Da6 n)ar ein

8eib in §eibi6 iperjen, ba6 immer neu crn^ad^te, fobalb bie

@o(^e if;m toieber inö iöeinu^tfein tarn. @S [d^ttsieg eine

SBeile ganj [tili, benn ba6 Sef; f;atte e6 fo mitten in bie

greube ^ineingetroffen, ®ann fagte q§ ernft^aft:

„3a, ba3 fann id; fd^on »erflef^en. 5lber ic^ toeif

ettpaä: bann mu^ man bie öicber ber ©ro^mutter fagen,

bie maä)m einem mieber ein icenig ^eüe unb mand;mal fo

^eü, ba^ man ganj fröf;lic^ n)irb. S)aS ^at bie ©ro^mutter

gefagt."

„SBelc^c Steber, §eibi'?" fragte ber §err ©oftor.

„3c^ !ann nur baS bon ber ©onnc unb bem fcf)önen

©arten unb nod) bon bem anbern langen bie 35erfe, bie

ber ®ro|mutter lieb finb, bcnn bie mu^ \d) immer brei='

mat lefen", ertoiberte ba3 §cibi.

„®o fag mir einmal biefe ^erfe, bie möcbte ic^ aui^

l^ören", unb ber §err ©oftor fe^te fid; jurecbt, um auf*

merlfam ju^u^ören.

®aS §eibi legte feine ^änbe tneinanber unb befann fi^

noc^ ein SBeilc^en:

„@otl id; bort anfangen, too bie ®ro§mutter fagt,

ba^ einem Ujieber eine 3uoerfic^t inö §erj fommt?"

ÜDer §err !©oftor nidte beja^enb.

»lUerlei @eic^i*ten f. ß. V. 3
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3ci?t Bec^ann haß §etbt:

„3^n, ii)n, lafe t|)un unb walten;.

Gr ift ein roetjet ^yürft

Unb Tüirb e§ jo geftalten,

2;afe bu bid^ rounbern roirft;

2Benn er, n)ie i^m gebü'^ret,

2)iit TOunberbarem SRat

5)aS SBer! l)inau§gcfü^ret,

5)a§ bid^ betümmert {)at.

@r roirb jwar eine 2Beile

2Rit feinem Stroft üeräte{)n

Unb t|un an feinem Steile,

2llä !^ätt' in feinem Sinn

6t beiner fi(^ begeben,

ms foUt'ft bu für unb für

3n Stngft unb Dlöten fdiroebcn,

3tl§ fragt' er nic^t^ nac^ bir,

2Birb'g aber fid) begeben,

S)a^ bu il)m treu oerbleibft,

So roirb er bic^ ergeben,

®a bu'ä am minb'ften gläubft.

6r roirb bein ^erj erlöfen,

23on bcr fo fd^roercn Saft,

Sie bu ju feinem 33öfen

SiS^er getragen l)aft."

!Daö §ctbi ^ielt ^lö^ltc^ inne, eS toar ntc^t fidler, bo^

ber ^err S)oftor aud; noc^ su^iJre. (Sr ^atte bie §anb

über feine Slucjcn gebreitet unb fa^ unBetoeglid^ ba. (So

badete, er fei üteücic^t ein tocntg ctngef(^lafen ; lücnn er bann

wieber erwachte unb noc^ me^r ißcrfe ^ijren tpoüte, tDürbe

er c^ fc^on fagen. 3e^t mar aüeg [tili. 2)er §err ®oftor
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jagte nic^tö, ofcer er fd^Itef hoä) nid^t. (Sr toax in eine

lang »ergangene ^txt 3urüdcer[e^t. ÜDa ftanb er als ein

Heiner 3unge ne6en bem ©effel feiner lieben 9i)Jutter; bie

^atte i^ren 5irm um feinen §al3 gelegt unb fagte i^m ba§

Sieb tor, baS er eben t^on §eibi ^örte unb baä er fo lange

mä^t me^r vernommen ^atte. 3e^t ^örte er bie «Stimme

feiner 2)lutter toieber unb faf; i^rc guten Singen fo liebetoü

auf i^m ru^en, unb aU bie SBorte beS Siebet berflungen

toaren, ^örte er bie freunblic^e ©timmc nod^ anbere S23orte

ju il^m f^rcd;en ; bie mußte er gerne ^i5ren unb i^nen toeit

nac^ge^en in feinen ®eban!en, benn nod) lange ^t\t fa^ er

fo ba, baS ®efi(^t in feine |)anb gelegt, frf)ö)eigenb unb

regungslos. %U er fic^ enblic^ aufrichtete, fa^ er, toie baS

§eibi in 33eriounberung nad^ i^m Blicfte. dx na^m bie

§anb beS tinbeS in bie feinige,

„§eibi, bein Sieb toar fc^ön", fagte er unb feine Stimme

Hang froher, als fie bis je^t geflungen :^atte. „ Sir tooüen

toieber l^ierf;erfommen, bann fagft bu mir'S noc^ einmal."

2Bä§renb biefer ganjen 3eit ^atte ber ^eter genug ju

t^un gehabt, feinem Strger Öuft ju macficn. ®a tear baS

§eibt feit Dielen S^agen nic^t mit auf ber Seibe gen^efen,

unb nun, ba eS enblic^ einmal toieber mit toar, fa^ ber

alte §err bie ganje 3eit neben i^m unb ber ^eter fonnte

gar nic^t on baS §eibi ^eranfommen. S^aS berbrof i^n

fc^r ftar!. dx fteüte fid^ in einiger (Entfernung hinter bem

al^nungSlofen ^errn auf, fo, bat biefer i^n nic^t fe^en

3*
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fonnte, unb ^ter maAte er erft eine gro^e gauft unb fd^iüang

fie bro^enb in ber \!uft ^crum, unb nac^ einiger 3ett mad;te

er jtoei gäufte, unb je länger ba^ §eiDi neben bem §errn

fi^en fclieb, je fc^redUc^er baute ber ^eter feine Raufte unb

ftredte fie immer ^ö^er unb bro^enber in bic 8uft ^^inauf

i;inter bem 9iücfen beS ©cbro^ten.

Unterbeffen n^ar bie @onne ba(;tn gefommen, wo fie

fte^t, toenn man 3U 3)iittag effen mu^; baä fannte ber

^eter genau. Stuf einmal fd^rie er aus aücn Gräften ju

ben jnjeien f;inüber:

„a)?an mu^ effen!"

®aS §eibi ftanb auf unb toodte ben <Sad (;erbei^oIen,

bamit ber §err J)oftor auf bem ^la^e, xdo er fa^, fein

äJJittagöma^I abgalten fönne. Slber er fagte^ er ^aU feinen

junger, er lüünfd^e nur ein ®la3 SJüId^ ju trinfen, bann

tooUt er gern noc^ ein toenig auf ber 2llp um^ergef^en unb

etroaS toeiter ^inauffteigen. !Da fanb baS Jpeibi, bann f;abe

eä aud; feinen junger unb njolle aud; nur a}älc^ trinfen, unb

nac^^er tooüe e3 ben §crrn S)oftor t;inauffüf;ren 3U ben

großen, mooSbebedten (Steinen t)oä) oben, too ber ©iftelfinf

einmal faft ^inuntcrgefprungen tt)äre unb n)D alle bie n^ür^

jigen ^räutlein toüd;fen. (Sg lief jum ^eter hinüber unb er*

Härte i^m aüeä unb ba^ er nun erft eine <Bä)aU Wxlä^ öom

<Sdf)n)änli nehmen muffe für ben §errn 'Doftor unb bann

noc^ eine, bie toollc eö für fic^ ^aben. ^Der ^eter fc^aute erft

eine SBeilc fe^r crftaunt ba§ §eibi an, bann fragte er

:
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„3ßer muß f;afeen, tiva6 im @ad t[t'?"

„ !j)ai§ fannft bu ^abcn, aber juerft mu^t bu bte MWä)

geben unb f)urtig'', ttar ^etbiä 3InttD0tt.

^0 rafd; l;atte ber ^eter in feinem sieben nod^ feine

3;^at boüenbet, alö er nun biefe fertig brad;te, benn er \(xi)

immer ben <Sacf üor firf; unb toufete nod^ nic^t, toie baS

Qu6[a^, baö brinnen toar unb nun t^m gehörte, ©ofeatb

brüBcn bie Beiben ruf;ig i^re SDtilc^ tranfen, öffnete ber

^eter ben ©ad unb t^at einen ©lief hinein. %U er baö

tDunbcrboüe @tüd g(eifc& getoa^r tourbc, ba [(Rüttelte eä

ben ganzen 'ißeter cor greube unb er t^at nod^ einen iBlicf

:^inein, um fic^ 3U üerfidiern, ba^ eä and; n)a^r fei. ®ann

fur;r er mit ber §anb in ben @ad hinein, um bie er"

toünfci^tc ®aBe jum ®enu^ ^erauöju^olen. Stber auf ein='

mal jog er bie §anb lieber jurüd, als oB er nid)t zugreifen

bürfe. (SS irar bem ^eter in ben ®tnn gefommen, toie er

bort hinter bem ^errn gcftanben unb gegen i^n gefauftet

l^atte, unb nun fc^enfte if;m berfelBe §err fein gan.^eS, un='

üergIeid?lid;cS D^cittagSeffen. 3el|t reute ben ^^eter feine

%^(xt, benn eS toar i^m gerabe fo, toie loenn fie i^n »er*

^inberte, fein fd^öneS ©ef^enf f;erauö3une:^men unb fic^ baran

ju ertaben. 2(uf einmal f^rang er in bie ^U)t unb lief

jurücf auf bie ©teile ^in, too er geftanben ^atte. ÜDa ftredte

er feine beiben §änbe ganj flacö in bie i^uft hinauf, pm
3etd^cn, ba§ baä gauften nic^t me^r gelte, unb fo blieb er

eine gute Seite fteben, bis er baS ®efü6l ^atte, bie '^(x6.)z
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[et nun tolebcr auöcjecjUc^en. '^aim tarn er in großen

(S|3rüngen 3U bem ©ad jurücf, unb nun, ba baS gute

©eföiffen l^ergej'teüt toax, fonnte er mit öoücm 33ergnügen

in fein ungemö^nlid) lecfereö 2J?ittagäma^I beiden.

®er §err ©oftor unb baö :peibi toaren lange mit einanber

l^erumgetoanbert unb Ratten fic^ [e^r gut unterhalten. 3e^t

aber fanb ber §err, eä fei ^eit für i(?n surü(f3ufe^rcn, unb

meinte, baö Äinb tooüe nun auc^ gern no(^ ein toenig Bei

feinen ®ei§en bleiben. Stber ba^ !am bem §etbi ni(^t in ben

@inn, benn bann mu^te ja ber §err ©oftor mutterfeelen^

allein bie ganje 211)) hinuntergehen. iöiS 3ur ipütte üom

®ro§üater toolite eä i^n burc^auö begleiten unb anö^ nod^

ein @türf barüber ^inauS. (S6 ging immer §anb in §anb

mit feinem guten greunbe unb ^atte auf bem ganjen Söege

t^m noc^ genug ju erjä^Ien unb i6m aüe ©teUen ju jeigen,

too bie (Seiten am liebften ujcibeten unb tto eS im Sommer

am meiften bon ben glänsenben, gelben 2Beiberö3cf)en unb

bom roten Saufenbgülbenfraut unb noc^ anberen iölumen

gebe, ©ie tonnte eS nun alle ju benennen, benn ber ®ro|='

öater ^atte i^m ben Sommer burc^ alle i^re 9iamen bei-

gebrad^t, fo tote er fie fannte. Stber jutetjt fagte ber ^err

S^oftor, nun muffe e8 jurücffe^ren. Sie nahmen 2tbfc^ieb

unb ber §err ging ben iBerg hinunter; bod^ fe^rtc er fic^

»on 3eit ju 3eit noc^ einmal um. ©ann fa^ er, toie baä

§eibi immer noc^ auf berfetben @teüe ftanb unb i^m nac^^

fc^autc unb mit ber f)anb i^m nac^tpinfte. So ^atte fein
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eigenes, licBeä Slöci^tercten c\ct^an, tpcnn er t>om §aufe

tottgtng. —
(53 roax ein flarer, fonniger §er6[tmonat. 3eben SOiorgen

fant ber §err !5)oftor ^ur 2U^ herauf unb bann ging eö

^teic^ njeiter auf eine fc^öne SBanberung. Öfters 30g er mit

öent 2tlm5^i au5, ^oc^ in bie gelfenberge hinauf, too bie

bitten SBettertannen ^erunternicften unb ber gro^c 2$ogeI in

Ijcr ^J^ä^e :^au[en mu^te, benn ba fi^mirrte er mancbmal

(aufcnb unb fräc^^enb ganj na^c an ben ^ö^fen ber feeiben

aj^änncr borbei. 5)er ^err ©oftor ^atte ein großes SBo^I»

gefallen an ber Unterhaltung [eineö Begleiters unb er ntu^te

fic^ intmer me^r öertounbern, toie gut ber Ö^i aüe ^räut=

lein ringsherum auf feiner Slip fannte unb teufte, tooju fie

gut toaren, unb n)ic öiet foftfeare unb gute ®tnge er ba broben

überall ^erauSsufinben tou^tc; fo in ben ^arjigen 2;annen

unb in ben bunfeln gid)tenbäumen mit ben buftcnben ^k^'

bcln, in bem gefräufelten Tloo§, baS 3h)ifc^en ben alten

SSaumtourjetrt em^orfpro^, unb in aü ben feinen ^pn3c^cn

unb unfc^cinbarcn iÖIümd^en, bie no(^ ganj ^0^ oben bem

fräfttgen 2I(^)enbobert cntf^srangen.

Sbenfo genau fannte ber 5lltc auc^ baS SBefen unb

treiben aller Spiere ba oben, ber großen unb ber flcinen,

unb er tou^tc bem §errn ©oftor ganj luftige !5)inge oon ber

SebenStoeife biefer ©etoo^ner ber gelfenWc^er, ber (Srb^ö^Icn

«nb auc^ ber ^o^en 2annenn)i^fel ju er^ä^ten.

®em f)errn ©oftor »verging btc 3eit auf biefen SÖanbe*
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tungen, er tim^tc gar ntd^t tote, unb oftmals, toenn er am

Slbenb bem Ö^i ^er^ltc^ bte §anb 3um 2lb[c^teb fdiüttelte,

mußte er ton neuem fagen: „®uter ?^reunb, öon 3^nen

ge^' \ä^ nie fort, of;ne toieber etwaö gelernt ju ^aben."

'an oielen klagen aber, unb getDöt;nli(^ an ben aüer=»

fcf)önften, ioünfd)te ber ^err !Dottor mit bem ^eibi auSju««

jte^en. ©ann faßen fie öfter mit einanber auf bem fcf)iJnen

SSorf^rung ber 2l(p, tt>o fic am crften 3:ag gefeffen Ratten,

unb baä §eibt mußte »oteber feine ßieberoerfe fagen unb bem

§errn 'Doftor ersäC;len, toaS eö nur toußte. ©ann faß

ber 'peter öfter hinter i(;nen an feinem ^la|e, aber er toar

je^t ganj ja^m unb fauftete nie me^r.

®o ging ber fd;öne ©eptembermonat 3U (Snbe. S)a

fam ber §err ©oftor eineä älJorgenS unb fa^ nid^t fo

frö^lic^ au3, toie er fonft immer auSgefer;en ^atte. dt

fagte, eö fei fein le^ter 2;ag, er muffe nac^ granffurt

jurüdte^ren ; baö mad;c i^m große 2)?üf;e, benn er f;abe bie

Slip lieb gewonnen. 3^em 2l(mö(;i tf;at bie 3iad}rid;t fcf;r

leib, benn aud) er (;atte fic^ überaus gern mit bem |)errn

ÜDoftor unterhalten, unb baS §eibi t)atk \xd) fo baran ge^

toö^nt, aüc Sage feinen guten unb liebcooüen i^t^euttb 3U

fe^en, baß eö gar nidjt begreifen fonnte, toic ba§ nun mit

einemmale ein (Snbe ne(;men foüte. (SS fd;aute fragenb unb

ganj »ertounbert ^u i^m auf. 5lber eS loar toirfUi^ fo.

S)er §err 3Doftor naf;m 2lbfd)ieb 00m ©roßoater unb

fragte i)ann, ob baö ipeibt if;n noct) ein tocnig begleiten
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iperbe. Q€ C5t^l^ an [einer §anb ben iöerc^ C;tnunter, aber

eö fonnte immer nod; nic^t red;t faffen, baß er ganj fort^

ge^e.

9Zad; einer SBetle ftanb ber §err 5)oftor [tili unb fagte,

nun fei ba6 §eibi toeit genug gefommen, e§ mü[fe ^uxM^

fe^ren. (Sr fu^r ein :|3aarmal ^ärtlic^ mit feiner §anb

über baö fraufe §aar beä Äinbeä ^in unb fagte: ,,^Jlun

muß ic^ fort, §eibil SBenn ic^ bic^ nur mit mir mä)

granffurt nehmen unb bei mir bel;alten fönntel"

®em §eibi ftanb auf einmal ganj granffurt tor ben

Singen, bie üielen, üielen §äufer unb fteinernen @traßen

unb aud; gräuletn Dicttenmeier unb bie Sinette, unb eä

antwortete ein toenig jag^aft: „3d; tooüte boc^ lieber, baß

@ie totcber ju unä fämen."

„9^un [a, fo toirb'^ beffer fein. @o leb too^I, |)eibi",

fagte freunblii^ ber §err S)oftor unb ^ielt i^m bie §anb

^in. S)a6 Sinb legte bie feinige f;inein unb f(^aute ju bem

©djeibenben auf. !Die guten klugen, bie p if;m nieber='

blidten, füllten fic^ mit äßaffer. 3c^t toanbte fic^ ber §err

®oftor tafc^ unb eilte ben ®erg hinunter.

!J)a3 §eibi blieb fielen unb rührte fic^ nic^t. ©ie liebe*=

tooüen ^ugen unb ba§ SBaffer, baö eä barinnen gefe^en

^atte, arbeiteten ftorf in feinem §erjen. Stuf einmal brad;

eö in ein lautet Steinen au^ unb mit aller Maä^t ftürjte

e3 bem g-orteilenben nad; unb rief, oon ©c^lud^jen unter*

brocken, auö allen Gräften:
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„§err ©oftor! i>rr 3:)oftorI''

dx fe^rte um unb ftanb fttü.

3e^t I;atte i^n baä Ätnb ertet(^t. ®ic 2;^ränen

ftrömten t^m bie Söangen herunter, toä^renb eö ^cvauS"

fd;Iud;ste:

,,3c^ tütü getot^ auf ber ©teüe mit nad^ ^^ranffurt

fommcn unb totü bei 3^nen bleiben, fo lang' @ic tooüen, icfe

inu§ eS nur noct) gefd)toinb bcm ©to^üater fagen/'

3Der §err ©oftor ftteid^elte beru^igenb baä erregte

^inb.

„9fiein, mein liebeS §eibi", fagte er mit bem freunb*

itd^ften STone, „nid^t jeijt auf ber ©teile; bu mu^t noc^

unter ben Plannen bleiben, bu fönnteft mir tt)ieber franf

toerben. Slber fomm, xä) mü bic^ ethjaS fragen: SBenn

id^ einmal fran! unb allein bin, toillft bu bann ju mir

!ommen unb bei mir bleiben? Ä'ann id^ ben!en, ba^ fic^

bann nod^ jemanb um mid^ fümmern unb mic^ lieb :^aben

toill?''

„ 3a, ja, bann toill ic^ fidler fommen , noc^ am gleichen

5lag, unb ®ie finb mir auc^ faft fo lieb toie ber ©rofeüater",

toerfid^erte baö §eibi nod^ unter forttoä^renbem ©c^luc^jen.

3e^t brüdte i^m ber §err 5)oftor noc^ einmal bie

§anb, bann feilte er rafc^ feinen Sßeg fort. ®aö §eibi

aber blieb auf berfelben (S)ttät fielen unb toinlte fort unb

fort mit feiner §anb, fo lange eö nur nocl) ein ^ünftc^en

ton bem forteilcnben §crrn entbeden fonnte. 2llS biefer
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jum tc^tenmat fi^ umtoanbte unb nad} bem toinfenbcn

§etbt unb ber fonnt^en 2(t|3 jurürffd^aute, fagte er tet[c

bor fid^ ^in: „®ort oben ift'ä gut fein, ba f5nnen Cet6

unb «Seele gefunben unb man loirb mieber feines ÖebenS



lapitel IV.

®cv Sißintcv im ®örf(t.

Um bie 2l(mptte lag ber ©c^nee fo ^o^, ba^ e§ an*

jufe^en toar, als ftänben bie ?5"en[ter auf bem flac!()en S3o='

bcn, bcnn toeitcr unten toax toon ber gansen glitte gar

nidjtß ju fe^en, aud^ bie ipaugt^ür toar üöüig üerfi^tüunben.

SBäre ber 2l{möf;i nod) ofccn getoefen, fo ^ätte er baiSfclbe

t^un ntüffen, toaS ber ^eter täglich au§fü(;ren raupte, ineil

eö geiDö^nltc^ über 9kd;t lüieber gefd)neit ^atte. 3eben

SJ^orgen mußte er feljt au6 bem g-enfter ber «Stube t;inauS'=

f:t5ringen, unb ö)ar e§ nii^t fef;r falt, fo baß über ^aä}t

aüeö jufammengefroren i»ar, fo terfan! er bann fo tief

in bem tt>eic^en @d;nee, baß er mit Rauben unb güßen

unb mit bem ßo^jf auf ade ©eiten ftoßen unb werfen unb

auäfd;Iagen mußte, biö er fid^ h)ieber f;erauSgearbeitet ^atte.

®ann bot i^m bie SOiutter ben großen S3efen auä bem

i^enfter unb mit biefem ftieß unb fc^arrte ber "5ßeter nun

ben ®c^nee üor fic^ toeg, bis er jur 2:^ür !am. S)ort

I;atte er bann eine große 3lrbeit, benn ba mußte aßer ©d^nee
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aBgcgraben h^erbcn, fonft fiel cnttücber, toenn er noc^ tüctd^

loar unb bie Zi}üx aufging, bte ganjc, gro^e a)Jaffe in

bie ^üc^c f;tnein, ober er fror ju, unb nun toar man ganj

»erinaucrt brtnnen, benn burc^ biefen (Stöfelfen fonnte man

nic^t bringen unb burd) ba3 flcine ^enfter fonnte nur ber

^cter ^inaugfd;Iüpfen. g-ür biefen Brachte bann bic 3c^t

beS ©efrierenä ßiele iöequemlid;feiten mit fic^. Senn er

in§ ©örfli hinunter mu^te, öffnete er nur baä ^enfter,

txoä) burd^ unb fam brausen ju ebener (5rbe auf bem

feften @d;neefelb an. ®ann fc^ob i^m bie SJZuttcr ben

üeinen ®d;Utten burd; baS ^^enfter nad^, unb ber "^Peter

l^attc fic^ nur barauf ju fe^en, unb abjufa^ren toie unb tt)0

er tüoüte, er fam iebenfaüS hinunter, benn bie gan3e 2l(m

um unb um ioar bann nur ein großer, ununterbrochener

©c^litttoeg.

S)er Öt;i loar nic^t auf ber 211^ ben Sßinter; er ^atte

SBort gehalten, ©obatb ber erfte ©c^nee gefallen war,

l^atte er |)ütte unb «Stall abgefc^loffen unb loar mit bem

§etbi unb ben ©ei^en na^ bem ©örfit ^inunterge^ogen.

©ort ftaub in ber 9täf;e ber tirc^c unb be§ "ipfarr^aufeö

ein toeitläufigeö ©emäuer, baS n)ar in alter ^dt ein großes

§errent;au3 geioefen, n)a§ man nod» an oielen ©teilen fe^en

!onnte, obfc^on ie^t ba3 ©ebäube überaü ganj ober i^alb

jerfallen toar. !©a ^atte einmal ein tapferer ^riegämann

geioot;nt; ber toar in f^anifc^e !©ienfte gegangen unb ^atte

ba oiele ta^jfcre 2;^aten oerrid^tet unb oiele JReic^tümer er*
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beutet. 3Da war er ^eimgefommen nac^ bem ©iJrfIt unb

^atte QU§ feiner SBeute ein ^rä^ttgeö §au5 er[tellt; bar*

innen toollte er nun tool^nen. SIBer e§ ging gar nic^t lange,,

fo fonnte er eS in bem ftitten I^ßrfli nic^t mef^r auö^alten

toor ?angertDeiIe, benn er ^atte 3U lange brausen in ber

lärmcoüen Seit gelebt, dx 30g toieber ^inauS unb fam

gar niemals met;r jurüd. 2tlS man narf) fielen, bielen

Sauren fieser tou^te, ba^ er tot toar, übernahm ein ferner

SSeriDanbter unten im Zi}al baö §au§, aber eö toor fc^on

om Sßerfaüen unb ber neue ©efi^er tooüte nic^t me^r auf*-

bauen. <So jogen arme Seute in baö §auö, bie toenig

bafür bejol^Ien mu^cn, unb toenn ein ©tüd abfiel »on bem

©eböube, fo liefe man eS liegen. (Seit jener ^dt toaren

nun toieber »iele 3a^re barübergegangen, ©c^on aU ber

£)f)X mit feinem jungen ©üben 2:obiaS ^ergefommen toar,

t;attc er baS verfallene §auä belogen unb barin gelebt,

©eitler ^atte eS meiftenö leer geftanben, benn toer nid;t

»erftanb, »ortoeg bem SSerfaü ein wenig 3U begegnen unb

bie 8i3c^er unb Süden, wo fie entftanben, gleich irgenbwte

ju fto^t^fen unb ju fliden, ber fonnte ba nic^t bleiben, X)n

Sinter broben im 3}örf(i war lang unb falt. ®ann blieö

unb we^te eö 00 n allen ©eiten burc^ bie 9?äume, bafe bie

Siebter auSlöfd;ten unb bie armen Seute bom groft ge*

fc^üttelt würben. Slber ber Ö^i wufete fic^ 3U Reifen.

@Ieic^ nac^bem er ju bem (Sntfc^Iufe gefommen war, ben

Sinter im S)örf(i anzubringen, ^atte er baö alte
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toteber übernommen unb toar ben f)er6[t burd^ öfter herunter««

gefommen, um barin aüeö fo ^er3uri(^ten, tote eS i§m gefiel.

Um bic 9Diitte beö OftobermonatS toar er bann mit bem

§etbt ^eruntergejogen.

Äam man öon hinten an baö §au6 ^eran, fo trat man

gleid^ in einen offenen üxaum ein, ba toar auf einer @eite

bie gan3e Sanb unb auf ber anbern bie ^albe eingefallen.

Über biefer loar nod^ ein iöogenfenfter ju fe^en, aber baö

®Iaö ttar längft toeg barauö unb bider (Sp^eu ranfte fid^

barura unb ^oc^ hinauf big 3ur ©ede, bie noc^ jur ipälfte

feft tcar. ®ie toar fc^ön getoölbt unb man fonnte gut

fe^en, ba6 loar bie Uap^ü^ getoefen. C^ne Z^üx tarn

man toeiter in eine gro^e §atle hinein, ba waren ^ier unb

ba nod; fc^öne ©tein^Iatten auf bem Sßoben unb äti)ifrf)en*

burd^ toüä)^ baS ®raö bicf)t em^or. ®a toaren bie aJ?auern=

aud^ aüe ^alb üjeg unb gro^e ©tücfe ber ®ccfe baju, unb

:^ätten ba nic£)t ein paar bide ©äulen noi^ ein fefteö <BtM

ber SDede getragen, fo ^ätte man benfen muffen, biefe fönne

jcben Slugenblicf auf bie Ä%fe berer nieberfaüen, bic

barunter ftanben. |)ier ^atte ber Ö^i einen iÖretteroer=»

fc^tag ringsum gemarf)t unb ben S3oben bid mit «Streu

belegt, benn ^icr in ber alten §aüe foüten bie ©ei^en lo*

gieren. S^ann ging eö burc^ allerlei ©äuge, immer ^alb

offen, ba§ einmal ber §immel I;ereingudte unb einmal

toieber bie Siefe unb ber Seg brausen. Slber guoorberft,

iDO bie fc^irere, eichene Zi)üx nod) feft in ben Engeln :^ing,
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fam man in eine gto^e, toeite ©tube (;inein, bie toar noc^

gut. ®a loaren nod) bie i)ier feften Söänbe mit bem bun»-

fein ^oljgetäfel o^ne Öücfen, unb in ber einen (5(fe [tanb ein

ungeheurer Ofen, ber ging fa[t h\§ an bie ©ede hinauf,

unb auf bie tcei^en ^ad;eln iraren gro^e, blaue iöilber ^tn*

gemalt. ®a tt)aren alte 2:ürme barauf, mit l;o^en ißänmen

ringsum, unb unter ben Säumen ging ein Säger ba^in mit

feinen f)unben. S)ann lüar lüieber ein ftiUer @ee unter

toeitfd;attigen (Si^cn, unb ein i^ifc^er ftanb baran unb l;ielt

feine üxute toeit in baS äßaffer ^inauS. Um ben ganjen

Ofen ^erum ging eine iöanf, fo ba^ man ba gleich ]^in=»

fi^en unb bie Silber ftubieren fonnte. §ier gefiel eö bem

§eibi fogleic^. <So toie eä mit bem ©roBbater in bie ®tube

eingetreten toar, lief eö auf ben Ofen ^u, fe^te \iä) auf

bie Sauf unb fing an, bie Silber ju betrad^ten. Slber tijie

e§, auf ber Sanf n^citer gleitenb, bis hinter ben Ofen ge*

langte, na^m eine neue (Srfd;einung feine ganje 2lufmerf=«

fomfeit in Sefc^lag : in bem ^iemlid; großen 9?aum jtüifc^en

bem Ofen unb ber SBanb waren bier Sretter erftellt, fo

tüie ju einem Sipfelbe^älter. darinnen lagen aber nid;t

Üp\tl, ba lag unter fennbar §eibiö ^dt, ganj fo, toie eS

oben auf ber 5llm gewefen loar: ein ^o^eS §eulagcr mit

bem Öeintuc^ unb bem @ad olS ÜDede barauf. 3)aS §eibi

jauc^jte auf:

„O, ©ro^üater, ba ift meine Kammer, o lyie fc^önl

Slber t»o mu^t bu fc^lafen?"
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„S)ctne Kammer mn^ na^ Beim Cfen [ein, bamit bu

nic^t frierft", facjte ber ®ro§Dater; „bic meine fannft bu

®aö ^eibi ^ü^fte burc^ bie toeite ©tube bem ®ro§^

bater nai^, ber auf ber anbern Seite eine Zi)üx aufmachte,

bie in einen fleinen $Raum hineinführte, ba ^atte ber ©roß*

öater [ein ßager errichtet. !5)ann fam aber öjieber eine

2:^ür. ®a§ §eibi machte fie ge[d;n)inb auf unb ftanb

ganj bertounbert ftiü, benn ba fa^ man in eine 2lrt bon

Äüc^e hinein, bie toar fo ungeheuer gro§, toie e6 nod^ nie

in feinem Öeben eine gefe^en ^atte. üDa toar oiel Slrbeit für

ben (äro^üater geicefen unb eö Blieb auc^ nod^ immer biet

ju t^un übrig, benn ba toaren ßöc^er unb toeite ©galten

in ben SD^lauern auf atlcn Seiten, too ber SBinb ^erein^fiff,

unb bo^ tearen |rf)on fo biele mit ^ol^brettern bernagelt

tDorben, baB e6 auäfaf;, alö toären ringsum Keine |)ol3=

fi^ränfe in ber SOhuer angebrad;t. 2tu(^ bie gro^e, uralte

2:^ür ^atte ber ©ro^oater tuieber mit bieten S)rä^ten unb

S^ägeln feft ju machen berftanben, fo ba^ man fie f(^Iie^en

fonnte, unb baä tcar gut, benn nacf)f;er ging eä in lauter

berfaüeneö ©emäuer ^inau§, voo btdeS ®eftrü)3^ em^orti)ud;§

unb Scharen bcn Ääfern unb ©bec^fen i^rc S3Bo^nungen

l^atten.

3)em §eibi gefiel e§ XDoi}l in ber neuen Se^aufung, unb

fc^on am anbern S:ag, aU ber ^etcr fam, um ju fe^en,

toie eg in ber neuen SBo^nung juge^e, ^atte eä fc^on alle

aaetlei ©efc^ic^ten f. ff. Y. 4
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Sinfet unb (Sdett fo genau auSgegudt, ba§ eS ganj ba^etm

toar unb ben '»ßeter überall herumführen fonnte. (53 Ite^ i^m

auc^ burc^auS feine 9?u^e, V\§ er ganj grünblid^ aüe bic

merfiDÜrbigen ©inge Mxad^kt ^atte, bie ber neue So^nfi^

enthielt.

©aS §eibt [erlief DortreffUc^ in feinem Ofentoinfel

aber am 9)?orgen meinte eS bod^ immer, eS fottte auf ber

3l(^ ertoa^en unb eö muffe glet(^ bie §üttcnt^ür aufmachen

um ju fe^en, ob bie ^Tannen nic^t raufd;ten, toeit ber ^o^e

fc^loere (Schnee barauf liege unb bie Slfte nieberbrücfe. @(

mu|te e6 jieben 23?orgen juerft tang ^in unb ^er fd^aucn

HS e6 fic^ toieber befinnen fonnte, loo eS h)ar, unb jebeS.

mal füllte eS ettüaä auf feinem ^erjen liegen, baS eS

lüürgte unb brücfte, toenn eö fa^, ba^ eö nid;t baf;eim fet

auf ber 21(^3. Stbcr lüann e3 bann ben ©ro^üater reben

^i5rte, brausen mit bem ©d^tnänli unb bem SSärli unb

bann bie ®ei^en fo laut unb luftig meierten, aU tooütm

fie i^m jurufen; „'Sflaä) boc^, ba§ bu einmal fommft,

§eibi", — bann merfte eä, baf eö boc^ ba^eim toar, unb

fprang frö^Iic^ au3 feinem S3ett unb bann fo fd^neU

als möglich in ben großen ®ei§enftaü ^inauS. 2l6er

am öierten 2:age fagte baS §eibi forglid^: ,,^^ütt mu^ ic^

gctoi^ 3ur ©ro^mutter hinauf, fie fann nid;t fo lange altein

fein."

5lber ber ®ro^üater loar nic^t cinöerftanben. „§eutc

nic^t unb morgen auc^ noc^ nid^t", fagte er. „"iDie 2l(m
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l^inauf Hegt ber ©c^nee flaftertief unb immer noc^ f^neit

eö fort; faum fann ber fefte "5|3eter burc^fommen. (5tn

Äleineg, toic bu, §eibi, tcäre auf ber ©teile etngefcf)neit

unb jugebcdt unb nid;t me^r ju finben. SBart' nod^ ein

toenig, biä eS friert, bann fannft bu fc^on ükr bie ©c^nee^

bede f;inauff^a3ieren."

S)aS SBarten mad^tc juerft bem §eibi ein njenig Äum^»

mer. Stber bie Sage loaren ie^t fo angefüllt üon Slrbeit,

ba^ immer einer unt)erfef;en3 ba^in tcar unb ein anberer

fam.

3eben 2)iorgen unb ieben 9kd;mittag ging ba3 §eibi

je^t in bie ©i^ule im S)i3rfli unb lernte gauj eifrig, tüaS

ba 3U (erneu ttar. S)en ^eter faf; e3 aber faft nie in ber

©c^ule, benn mciftcn^ fam er nic^t. S)er Öe^rer toar ein

milber iDiann, ber nur (;ier unb ba fagte : „ (£ö fc^eint mir

ber '^eter fei icieber nic^t ba; bie ©c^ule t^äte i^m boc^

gut, aber e^ liegt aud; gar t)iel ©c^nee bort hinauf, er toirb

U)o^I uid;t burc^fommeu/' Slber gegen 5tbenb, loenn bie

©c^ule au0 roüx, fam ber ^eter meiftenö burd; unb machte

feinen Söefud; beim §eibi.

9fia^ einigen 2:agen fam bie ©onne toieber ^erfor unb

ö)arf t§re ©trauten über ben ttjei^en iöoben ^in; aber fie

ging ganj frü^ lieber (;inter bie iöerge ^inab, fo, alö ge^

faüe eö i^r lange nid;t fo gut, f;erunter3ufc^auen, toie im

©ommer, loenn aüeS grünte unb blühte. Slber am Slbenb

fam ber älionb gan] ^eü unb gro§ r;erauf unb leuchtete bie
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ganje 9^acf)t ubtx bie toctten «Si^necfelbcr ^tn unb am

anbern ÜJ^orgcn gitterte unb flimmerte bie ganje 2ltp ton

oben bis nnten toie ein trl^ftatl. 5113 ber ^eter, ttie bie

S^age Dotier, auS feinem genfter in ben tiefen ©c^nec

^inabf^ringen tDotIte, ging eö i^m, toie ev nic^t emartet

l^attc. dx no^m einen ©ai? :^inanö, aber anftatt inS Seiche

^tnab 3U fommen, fc^tng eö if;n auf bem unernjartet garten

iÖoben gleich um, unb unoerfe^enS fu^r er ein guteä @tücf

ben S3erg :^inunter toic ein ^errcnlofer ©erlitten. @e^r

»erü)unbert !am er fd;Iie§Itc^ toieber auf feine gü^c, unb

nun ftam^3fte er mit aüer 2)Zac^t auf ben ©c^neeboben, um

fid^ ju berfic^ern, ba§ ouc^ loirfUc^ möglich fei, h)aö i^m

foeben begegnet toar. @3 toar ri^tig: tote er aud^ ftam^fte

unb einfd^Iug mit ben ^Ibfä^en, faum fonnte er ein fleineö

(SiSfplitterc^en ^erauäfd^lagen ; bie ganje 2llm toar ftetn^

r;art angefroren. !DaS toar bem ^eter eben redtet: er

tonnte, ba§ biefer B"fta"^ ^^^ 2)inge nötig loar, bamit baä

§eibi einmal rt)ieber ba l;erauffommen fonnte. ©c^Ieunig

lehrte er um, fd^Iudte feine Mxid) hinunter, toeirfje bie

3J?utter eben auf ben 2:ifc^ gefteüt ^atte, ftcdte fein @tücf*

lein SBrot in bie 2:afc^c unb fagte eilig: „3c^ mu^ in bie

®d;ule.''

„3^/ fo ge^ unb lern auc^ brao", fagte bie SD^utter

beiftimmenb.

©er ^eter froc^ ^um genfter ^inauä — benn nun

toar man eingef^errt um beg (äiSbergeS toiüen t>or ber
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Z^üx —, 30g feinen Ilctnen @cf)Iitten nac^ \\^, \t%it fic^

barauf unb [c^o^ ben ^Serg hinunter.

(äö ging toie ber ^li^, unb al6 er 6eim JDctfIt ba an^»

fam, n)o eS gleid^ toeiter ^inab gegen 2JZal;enfelb (;in ging,

fu^r ber "^eter toetter, benn eö fam i^m fo üor, al§ müfete

er fic^ unb bem ®d}(itten ©eiralt ant^un, icenn er auf

einmal ben ^3auf einhalten ipoüte. @o fu^r er ju, bi§ er

ganj unten in ber Sbene anfam unb cä oon felbft nic^t

me^t weiter ging. S^ann flieg er ab unb fc^autc fid^ um.

T\t ©etoalt ber 9^ieberfa^rt f;atte i^n ncd^ jiemlid^ über

2)?al;enfelb ^inauägeiagt. 3e|t bebac^te er, ba§ er jebenfaüö

ju f^ät in bie @^ule läme, ba fie fc^on lange begonnen

l^atte, er aber jum |)inauffteigen faft eine ©tunbe braui^te.

<©o fonnte er fic^ alle 3eit laffen gur 9iüdfe^r. S^aS t^at

er benn auc^ unb fam gerabe oben im ®örfli »iebef an,

alö baS §eibi auä ber ©c^ule jurücfgefe^tt toar unb fid;

mit bem ©ro^üater an ben aJHttagötifc^ fe^te. 3Der ^eter

trat (;erein, unb ba er bteömal einen befonberen ©ebanfen

mit3uteilen f;atte, fo lag i^m biefer oben auf unb er mu^te

i(;n gleid) beim (Eintreten Io§ toerben.

„(^^ r;at i^n", fagte ber ^^eter, mitten in ber @tube

ftiüfte^enb.

„aßen? SBen? (generali 3:!a§ tönt siemlic^ frtcgcrifc^ '',

fagte ber Ö^i.

„S)en @d)nee", berichtete 'ipeter.

„ C I 1 3e^t lann ic^ jur ©rofemutter hinauf I
" froi^*
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todtt bo§ §ctbt, ba6 bic ganjc StuöbrudStDctfc beö ^eter

gletd^ berftanbcn ^attc. „5l[6er toarum Btft bu benn ntd)t

in bte (Schule ge!ommen? S)u fonnteft ja gut ^evunter^

fc^Iittcn", fe^te eS auf einmat DortourfSboU ^inju, benn

bcm §etbt fam eö bor, ba6 fei md;t in ber Drbnung, fo

brausen ju bleiBen, tüenn man bod^ gut in bie @d;ule ge^en

!bnnte.

„33in 3u toett gefommen mit bem ©erlitten, toax ju

f^ät", ga'6 ber ^eter jurüd.

„!©aö nennt man befertlercn ", fagte ber D^i, „unb

Seute, bie baö t^un, nimmt man Bei ben O^rcn, ^örft

bu?"

®er ^eter rt§ erfc^roden an feiner ^appt :^erum, benn

öor feinem SOJenfc^en auf ber SBelt ^attc er einen fo großen

9?efpeft toie bor bem 5llm5^i.

,,Unb baju ein 2(nfü^rer, toie bu einer Btft, ber mu§

fi(^ boj3eIt fc^ämcn, fo auä^urei^en ", fu^r ber D^i fort.

„3Baä metnft, n^enn einmal beine ®ei|en eine ba unb bic

anbere bort fpinauöliefen unb fie sollten bir nic^t me^r

folgen unb ntd^t t^un, njaS gut ift für fie, ira§ lüürbeft

bu bann mad^en?"

„®ie ^auen", entgegnete ber 'iPeter lunbtg.

„Unb toenn einmat ein Sub fo t^ätc, toie eine un*

gebärbtge ®et^, unb er toürbc ein toenig burc^ge^auen, toaö

toürbeft bu bann fagen?"

©efd^ie^t tr;m rec^t", icar bie Slnttoort.
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,,'SOf je^t tDctßt lüaä, @ci^enober[t: tücnn bu nod; etn='

etat auf beinern cgc^Htten über bte S^ule (;inauö fäf;v[t;

toenn bu hinein [cüteft, fo fomm bann nac^^er 3U mir unb

i^ol bir, toaß btr bafür gehört.''

3e^t üerftanb ber "ißcter ben ^wfamtnen^ang bcr 9^ebe

unb ba^ er mit bcm iöuben gemeint fei, ber fortlaufe ü)ie

eine ungebärbige ®ei^. Sr toar ganj getroffen bon biefer

5)lf;nliÄfeit unb fc^aute ein toenig bänglich in bie äßinfel

hinein, ob fo ettoaS ju entbecfen fei, ftjie er e§ in folc^en

gäüen für bie ®ei§en gcbraud;te.

2tber ermunternb fagtc nun bcr Df;i: „^omm an ben

S:ifc^ je^t unb f;alt mit, bann ge^t baä §eibi mit bir. 2lm

Slbenb bringft bu'ö toiebcr ^eim, bann finbeft bu bein ))lad}U

effen f;ier."

S)iefe unertoartete SBenbung ber S)tnge toar bem ^eter

^öc^ft erfreulich ; fein ©efic^t oer3og fic^ auf aße Seiten tor

33ergnügcn. (5r ge^ord^te unoerjügli^ unb fe^te fic^ neben

bag ^etbi ^in. SaS Äinb aber f;atte fc^on genug unb fonnte

gar nic^t me^r fc^Iuden bor i^reube, ba^ eä jur ®ro^^

mutter ge^en foßte. (So fc^ob bie gro^e Kartoffel unb ben

^äfebraten, bie nod^ auf feinem 2:eller lagen, bem ^eter

ju, ber oon ber anbern «Seite 00m Ö(;i ben Seiler Doli

feefommen ^atte, fo ba§ ein ganzer SSaß oor if;m auf^

gerichtet ftanb; aber ber 3J?ut jum ^3lngriff fef;Ite t^m

ntd^t. ®a0 §eibi rannte an ben (2d;ranf unb ^olte fein

2JiäntcIc^en oon ber ßtara f;erüor-, je^t fonnte eS, ganj
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tearm einge^^acft, mit ber ^a^uje ü6er beut ^o^f, feine

$Keife matten. (S3 fteüte fic^ nun neBen ben '^ttn ^in,

unb fofealb bie[er fein le^teä ©tiicf eingefd^oBen ^atte, fagte

c8: „3e^t !omml'' ®ann machten fie ftd; auf ben äöeg.

®oö §etbi ^atte bem ^eter fe^r Diel ju erjagten com

©c^tüänli unb Sßäxlx, ba^ fie Beibe am erften S^ag in bem

neuen @tall gar nid^t Ratten ftcffen lüotlen unb ba^ fie

bic tiJ)3fe Ratten Rängen laffen ben ganzen S^ag unb feinen

2;on bon fid(> gegeben Ratten. Unb eö i)dbt ben ©ro^üater

gefragt, ttatum fie fo t^un ; bann ^abe er gefagt : fie t^un

fo, toie eö in granffurt, benu fie feien nod^ nie üon bet

2ltm ^eruntergefommen i^r ßeben lang. Unb baS §eibi

feljte ^inju: „S)ufoüteft nur einmal erfahren, toie baS ift,

^eter.^'

ÜDte Beiben toaren fo faft oBen angefommen, o^ne ba§

ber "ißeter ein einjigeä Sort gefagt ^ätte, unb eS toar aud^,

aU oß i^n ein tiefer ©ebanfe Befct)äftigte, ba^ er nid;t ein»*

mal rec^t ju^ören fonnte, tote fonft. ^IS fie nun bei ber

glitte angefommen toaren, ftanb ber '^eter füll unb fagte

ein tücnig ftörrifc^: „S)ann luiü ic^ noc^ lieBer in bie @ct;ule

ge^en, alä beim Ö^t ^olen, toaä er gefagt f}at"

®a6 ^eibi toax berfelben SDceinung unb beftärftc ben

^eter gonj eifrig in feinem SSorfa^. ©rinnen in ber @tubc

fa^ bie a)?uttcr allein beim glidroerf; fie fagte, bie ®ro^^

mutter muffe bie S^age im iBett bleiben, e3 fei ju falt für

fie, unb bann fei i^r aud; fonft ntc^t rcd;t. ®aä toar bem
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§eibt cttoaö Stcucö; [onft fa§ bte ®ro^mutter immer an

i^rem ^(a^ in bcr (Sdc. @§ rannte gleic^ ju i^r in bte

Kammer hinein. @ie lag ganj ßon bem grauen Xuc^ um*

toicEelt in i^rem fc^malen S3ett mit ber bünnen 3:)e(fe.

„®ott 8ob unb 3)anfl" fagte bie ©ro^mutter gleic^,

aU fic baä Jpeibi ^erein[^)ringen i^iJrte. Sie ^atte fd^on bcn

gan3en §erBft burc^ eine gef;eime 21ng[t im |)er3en gehabt,

bie fie noci) immer berfotgte, Befonberiä toenn baS §eibt

eine 3eit lang ntd;t !am. ©er ^eter §atte bcrid^tet, toie

ein frember §err au^ granffurt gefommen [ei unb immer

mit auf bie SBeibe fomme unb mit bem ^eibi reben lüoüe,

unb bie ©ro^mutter meinte nic^t anberS, alö ber §err fei

gefommen, baS §eibi tptebcr mit fortzunehmen. SBenn er

auc^ nad)f;er f^on allein abreifte, fo ftleg bte Slngft boc^

immer lieber in i^r auf, e8 fi3nnte irgenbein Slbgefanbter

toon granffurt ^erfommen unb baS ßinb «lieber 3urüdf;oIen.

S)aö §eibi f^rang 3U bem öett ber tranfen ^in unb fragte

forglic^: „©ift bu ftarf franf, ®ro§mutter?"

„9letn, nein, ßinb", beruhigte bie %lk, inbem fie baö

§eibl liebeüoü ftreic^elte
;
„ber groft ift mir nur ein toenig

in bie ©lieber gefahren."

„ Sirft bu bann auf ber ©teile gefunb, toenn e§ lieber

toarm ift?" fragte einbringlic^ baä §eibi weiter.

„3a, \a, toill'ö ®ott, no^ Jjor^er, ba| ic^ toieber an

mein @^3innrab fann; ic^ meinte fd)on f;eute, ic^ tooüe eö

^3robieren, morgen loirb'ö bann fi^on iüieber ge^en", fagte



58

bie ©ro^muttcr in ^uücrfic^tUc^er 2Bei[e, benn fie ^atte

fc^oit gemerft, baj3 bag ^tnb crfc^rocfen mar.

3^re Sorte Beruhigten baö §eibi, bem e8 [e^r angft

gciücfen tt)ar, benn fran! im iöctt ^atte eS bie (S^ro^mutter

ttodi) nie getroffen. (Sä betrachtete fie fe^t ein h)enig öer^

lüunbert, bann fagtc e§:

„ Ön ^yranffurt legen fie einen '^Ijarol an jum (©i^a^ieren*

ge^en. §aft bu ütoa gemeint, man muffe i^n anlegen, tomn

man inS iBett gef;t, ®ro§mutter?"

„SBei^t bu, ^eibi", entgegnete fie, „id; nef;mc ben

©^atol fo um im Sett, ba^ xd) nid^t friere. ^6} bin fo

fro^ batüber, bie ÜDecfe ift ein tt^enig bünn."

„Slbcr ®ro^mutter", fing baä |)eibi »ieber an, „bei

beinern .^D)3f gc^t t§ bergab, too eS ganj bergauf gef;en

fotite; fo mu§ ein iBett nic^t fein."

„3c^ h)ei^ f^on, ßinb, ic^ fjjüre e§ auc^ tt)o^t", unb

bie ©ro^muttcr fuc^te auf bem tiffen, baä n)ie ein bünncö

©rett unter i^rem to|>fe lag, einen befferen ^la^ ^u ge^

loinnen. „ ©ie^ft bu, baö ^'iffen toar nie befonberö bid, unb

je^t f;abe td^ fo bicic S^a^re barauf gefc^Iafen, ba§ iä} eS

ein toenig flad^ gelegen :^abe."j

„O :^ätt' \<i} nur in granffurt bie ^(ara gefragt, ob

td^ ntd^t mein S3ett mttnei^men fßnnc", fagtc jeljt bo§ §eibi;

„ba ^atte e8 bret gro^e, bicEe Riffen auf einanber, ba^ ic^

gar nic^t fd^Iafen fonnte unb immer toeiter ^erunterrutfd^te,

big too e8 f(ad^ toar, unb bann mu^te ic^ toieber hinauf.
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XDtxi man bort [o fd^Iafen mu^. ßcnnteft bu fo fc^tafen,

®ro§mutter ?
"

„Sa freiüd;, baä gieBt tcarm unb man befommt ben

2(tem fo gut, tnenn man fo f;oc^ liegen fann mit bem

Äo^f", [agte bie ©ro^muttcr, ein toenig mü^fam i^ren

Äo^5f aufric^tenb, fo njie um eine ^ö^crc @teüe ju finben.

„2(6er toir njollen je^t nid^t Don bem teben, ii^ f}abz

ja bem lieBen ®ott für fo öieIcS 3U ban!en, baS anberc

Stlte unb ^ran!e nid;t ^aBen : fc^on ba§ gute ®ri5tc^en, baS

ic^ immer Befomme, unb ba§ fc^öne, toarme S:ud^ f;tcr, unb

ba| bu fo 3U mir fommft, §eibi. Sßiüft bu mir auc^ toiebcr

etloaS lefen ^eute?"

©a^ §eibi lief I;inau§ unb f;oIte ba§ alte öieberBuc^

:^crBei. 9^un fuc^te eä ein fc^öneä Sieb nad^ bem anbern,

benn e6 !annte fie je^t ico^l unb e3 freute fic^ felBft, baS

aüeS toieber ju ^ören, cö ^atte ja feit üielen Sagen btc

SSerfe alle, bie t^m licB loaren, nid^t mef;r gei^ört.

!£ie ©ropmutter lag mit gefalteten ^änben ba, unb auf

i^rem ©cfic^te, baS erft fo Befümmert auögefe^en ^atte, lag

je^t ein fo freubtgcö Säckeln, ai€ iüäre t^r cBen ein gro^cS

©lud 3uteil getoorben.

S)a3 §eibt ^ielt auf einmal inne.

„©ro^mutter, Bift bu f(^on gefunb gemorben?"

fragte e§.

„(S§ ift mir mo^l, §eibi, e§ ift mir tco^l geworben

barüBer; Ite^ eä nod& fertig, tt>i((ft bu?"
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ÜDaS ^tnb M fein Öieb 3U (Snbe, unb atö btc testen

SQßortc famen:

„2Bitb mein Sluge bunller, trüber,

Sann erleuchte meinen ©eift,

Safe id^ fröt)Uc^ äie()' f)inüber,

Sßie man nac^ ber §eimat reift", —

ba lüteber^olte fie bte ©ro^mutter unb bann nod^ ctitmal,

unb noc^ einmal, unb auf i^rcm ©eft^t lag ie^t eine gro^e

freubige (Srmartung. S)em §etbt toutbe fo tüo^t baBei.

üDer ganje, fonnige 2:ag feiner §etmfef;r ftieg bor i^m auf,

unb boüer greube rief er auS: „(S^roßmutter, td; toeiß

fd^on, tote eö tft, toenn man nad; ber §eimat reift.'' (Sie

onttDortete nichts; aber fie i^atte bte SBorte tüo^t üer='

nommen unb ber Stuäbrud, ber bem §etbt fo ido^I get^an

^atte, blieb auf if;rem ®efic^t.

9kc^ einer äöeile fagte baö ^tnb toteber: „3e^t toirb'ö

buuM, ®ro§mutter, ic^ mu^ ^eim; ober tc^ bin fo froi^,

ba| e§ bir je^t ttjicber too^I tft."

®ie (äro§mutter na^m bie §anb beä Äinbeö in bie

irrige unb ^telt fie feft; bann fagte fie:

„3a, tc^ bin auc^ lieber fo fro^; tüenn id^ aud^ nod^

liegen bleiben mu§, fo tft eö mir boc^ too^I. ©ie^ft bu,

baä tüet^ niemanb, ber eä nic^t erfahren f)cit, ü)ie ba3 ift,

toenn man biete, oiele 2:age fo gan^ aßein baliegt unb ^ört

!ein 5Bort ton einem anbern 2}ienf(^en unb !ann nichts

fe^en, nic^t einen einzigen ©onnenftra^I. üDann lommen fo
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fc^mere ©ebanfen über einen, ba^ man manchmal meint,

eS fönne nie me^r Za^ toerben unb man fönne nirf)t me^r

toeitcr. Slber toenn man bann einmol toieber bie Sorte

l^ört, bie bu mir ßorgelefen ^aft, fo ift e0, toie toenn einem

ein 2xä)t baüon aufgeben toürbe im |)er3cn, an bem man

\\ä) toieber freuen fann."

3e^t lie^ bie ©ro^mutter bie ^anb beö tinbeä loa, unb

nac^bem e§ i^r gute 92ad^t gefagt, lief eS in bie ©tube ju=»

xM unb 50g ben ^eter eilig f;inau§, benn e§ toar unterbeffen

9lac^t getüorben. 5(6er brausen ftanb ber 9Jionb am ^immel

unb fd^ien ^ett auf ben toei^en ©c^nee, ba§ e3 toar, aU

toollte ber 2;ag fc^on tpiebcr angeben, ©er ^eter 50g feinen

©erlitten jurec^t, fe^^te fic^ üorn barauf, baö §eibi f;inter

it;n, unb fort fc^offen fie, bie 211m hinunter, nic^t anber^,

als toären fie jtoei 23ögel, bie burd^ bie Öüfte faufen.

2113 f^jäter baä §eibi auf feinem fc^önen, ^o:^en §eubett

l^inter bem Dfen lag, ba fam i^m bie ®ro§mutter loieber

in ben ®inn, loie fie fo fd^led^t lag mit bem to^jfe, unb

bann mu^te eS on aüeö benfen, toaS fie gefagt ^atte, unb

an ba3 Öic^t, baö i^r bie Sorte im ^erjen anjünbcn.

Unb eö badete: toenn bie ©ro^mutter nur aüe S:age bie

Sßortc ^ören fönnte, bann toürbe e3 if;r feben 2:ag einmal

too^l. 2lber eö tou^te, nun fonnte eine ganje SBod^e, ober

toieüeic^t jioei oerget;en, ef;e eS loieber ju i^r hinauf burfte.

S)a8 fam bem §eibi fo traurig oor, ba§ eS immer ftärfer

nad^finnen mu|te, toa§ e§ nur ma^en fönnte, ba^ bie ®ro^*
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ntutter bie SBotte jebcn S^ag ju ^ören Bc!äme. Sluf einmal

fiel i^m eine §ilfe ein, unb eö toax fo fror; baruber, ba|

tß meinte, eS fönne gar nic^t erwarten, ba§ bet 3Jiorgen

toieberfomme unb e6 feinen ^lan auöfür;ren fönne. Stuf ein-

mal fe^te baö §eibi fit^ toteber ganj gerabe auf in feinem

S3ett, benn bor lauter 9kc^benfen l;atte cS ja fein dlaä^U

geBet nod^ nid^t jum lieben @ott ^inaufgefi^idt, unb baö

tooßtc e3 bod^ nie mel;r bergeffen.

21IS eS nun fo rei^t toon ^erjen für fic^ unb ben ®roß*

tater unb bie ©ro^mutter gebetet ^atte, fiel eS auf einmal

in fein toeid;e3 §eu 3urücf unb fd^Iief gauj feft unb frieblid^

big 3um gelten 2}iorgen.



^tx löJintcv Dauert mi^ fort.

2lm anbern 2:age fam ber '!|?eter epft jur rechten 3^^^

in bie <gd^ule ^etuntergefaf^ren. Sein ^D^ittacjefjen ^atte er

in feinem @act mitgcBrac^t, benn ba ging e3 fo 3u: h^enn

um 2JHttag bie Äinbev im S^ötfU nac!^§aufe gingen, bann

festen firf) bie einzelnen (Sd;üler, bte toeit toeg too^nten, auf

bie ^(affentifc^e, ftemmten bie gü^e feft auf bie ©änfe unb

Breiteten auf ben Snieen bie mitgebrachten @|)eifen au6, um

jo i^r 3)iittagäma^I 3U galten, iöi^ um l U^r fonnten fie

fic^ baran vergnügen, bann ging bie Schule lieber an.

§atte ber '^eter einmal einen fotc^en Sc^ultag mitgemacht,

bann ging er am <2(^(u^ 3um Öf)\ hinüber unb mad^te

feinen Sefuc^ Beim §eibi.

2115 er ^eute nac^ «Sc^ulfc^Iu^ in bie gro^e «StuBe Beim

Ö^i eintrat, fcf;o^ ba§ §eibi gleid; auf i^n 3U, benn gerabe

auf t^n ^atte eS gekartet, „^eter, ic^ tDei§ etroaS", rief

eS i^m entgegen.
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„@afl'ö", gab er jurücf.

„3c^t mu^t bu lefen lernen", lautete bte ^ki^rtc^t.

„§ab'« fc^on get^an", h)ar bie Slnttcort.

„3a, ia, ^etcr, [o mein' id^ ntd^t", eiferte je^t ba3

§eibi-, „\d) meine [o, ba§ bu e3 nac^(;er lam\t"

„tann nid^t'', Bemerfte ber ^eter.

„©aS gtauBt bir ic^t !ein 3)fen[c^ me^r unb tcf) auc^

nid^t", jagte baS §eibi fe^r entfci)ieben. „!©ie ©ro^mama

in i^ranffurt ^at [d;on geteuft, ba§ e3 nici)t toa^r ift, unb

(ic ^at mir gefagt, ic^ \oü eS nid^t glauben."

!Dcr ^eter ftaunte über bicfe Sfiad^rid^t.

„3(^ tüiü bid; fc^on Ie[en te^^ren, i^ hjei^ ganj gut

n)ie", fu(;r baö ^leibi fort; „bu mup eä je^t einmal er*

lernen unb bann mu^t bu alle 2;age ber ®ro§mutter ein

8ieb lejen ober jtDei/'

„®aö i[t nid;t6", brummte ber ^eter.

®ie[er ^artnädige SBibcrftanb gegen eth)a§, baö gut unb

red^t aar unb bem §eibi fo fe(;r am ^erjen tag, braute

eö in Slufregung. aJiit bli^enben Singen [teilte eö fic^ fe^t

üor ben iBuben ^in unb [agte bebrof;Iic^;

„S)ann mü ic^ bir [c^on fagen, toaö fommt, toenn bu

nie ettoaS lernen iDiüft: ©eine äRutter ^at [d^on jtoeimat

gejagt, bu mü[fe[t auc^ md) granffurt, ba^ bu aüer^anb

lerneft, unb ic^ n)ei§ [c^on, n)o bort bie ^uben in bie @d^ule

ge^en; beim SKuöfa^ren ^at mir bie tiara baS furd^tbar

gro^e ^au§ gezeigt. 5lbcr bort ge^en [ie nid^t nur, toenn
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fte 33u6en finb, fonbern immerfort, tüenn fie f(^on ganj

gro^e sperren finb; baä (;abe xd) felbcr gefef;cn; unb bann

mu^t bn md)t meinen, ba§ nur ein einsiger ße^rer ba ift,

toie Bei unS, unb ein fo guter. T)a ge§en immer ganje

9?eif;en, mele mit einanber in baö §au6 hinein unb alle

fe^en ganj f^tuar^ au^, tuie n^enn fie in bie ßird;e

gingen, unb f;a6en fo ^o^e fd^iüarje §üte auf ben

köpfen" — unb ba§ §eibi gob baö a}k§ bon ben §üten

on L>om S3oben auf.

S)em ^eter fu^r ein ©c^auber ben diüdm hinauf.

„Unb bann mußt bu bort (;inein unter aüe bie ^erren",

fu^r haß |)eibi mit Sifer fort, „unb icenn eö bann an

bic^ fommt, fo fannft bu gar nic^t lefen unb mad;ft noc^

geiler beim 33uc^ftabteren. 3Dann fannft bu nur fe^en,

toie bic^ bie ^erren auSfpotten, ba§ ift bann noc^ biel

ärger, aU bie Sinette, unb bu foüteft nur toiffeu, tt>ie eS

ift, loenn biefe fpottet."

„@o töiü id;", fagte ber ^eter ^alb Kägli^, ^alb

ärgerlich.

3m Slugenblid toar baS §eibt befänftigt. „@o, baä

ift rec^t, bann n^oüen htir glet(^ anfangen ", fagte eä erfreut,

unb gefd;äftig 30g e3 ben '^eter an ben 2:ifc^ ^in unb ^olte

baS nötige Sßerfseug gerbet.

3n bcm großen ^afet ber ^tara f;atte ftc^ au^ ein

S3üc^Iein befunben, haß bem §eibi n^ot^lgefiel , unb fc^on

geftcrn ^Jiad^t luar e^ t^m in ben ®inn gekommen, haß

aaetlei @e\ä)iä)Un f. S. Y. 5
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fcnne eS gut ju bem Unterricht für bcn $eter geBraud^cn,

benn ba3 toax ein 2lk^iÖüd;Ietn mit @prü(^en,

3e^t [a^en bie beiben am Z\\ä^, bie Wip^t über ba§ fleine

«Buc^ gebeugt, unb bie 2ef;rftunbe !onnte beginnen.

®er ^eter mupe ben erften @^rud; bud;ftabieren unb

bann toieber unb bann nod; einmal, benn baö §eibi tooüte

bie (Sad;e [auber unb geläufig :^aben.

(Snblic^ fagte eö: „iCu fannft'S im.mer noc^ nic^t, aber

id) toiü bir i^n je^t einmal hinter einanber lefen ; toenn bu

wei^t, tt)ie'ö ^ei^en mu^, fannft bu'ö bann beffcr sufammen»«

buc^ftabieren." Unb baS §etbi laß:

„@e^t ^eut' ha^ ^ 3 € noc| nidjt,

Äommft morgen bu »or§ Sc^ulgeric^t."

„3c^ ge^' nic^t", fagte ber ^eter ftörrifc^.

„So^in?" fragte ba« ^eibi.

„33or baö ©erteilt", toar bie Slnttoort.

„@o mac^, ba§ bu einmal bie brei iöuc^ftaben fennft,

bann mu^t bu ja nid^t ge^en'', betoieö i^m ba^ §eibi.

3e^t feljte ber ^eter no^ einmal an unb re^jetierte U^

^arrlicb bie brei S3uc^ftaben fo lange fort, big ba§ §eibt

fagte:

„Se^t fannft bu bie brei.''

^0 eö aber nun bemerft ^atte, toel^' eine 2ßir!ung ber

®^ru(^ auf ben ^eter ausgeübt ^atte, tooüte eS gleid^ nod^

ein toenig üorarbeiten für bie folgenben Se^rflunben.

„SBarf, tc^ toifl bir jeljt noc^ bie anberen ©prüc^e tcfen",
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ful^r eS fort, „bann icirft bu fe^en, toaö oüeö noc^ fommeit

fann."

Unb eö begann [e^r tlax unb üetftänblic^ 3U lefen:

3 ßS 3^ <3^ 'rtiufe flie^enb fein,

Sonft !ommt ein Ungtüd fiintenbrein.

Sßergeffen f) JJ 1K,

Sag Unglüd i[t fdion ba.

SEßpr am |^ |tt nocf) [tottetn lann,

3a{)It eine 23u^' unb fi^ämt fnj^ bann.

@ä giebt etroaS unb roüfeteft'g bu,

S)u lernteft f(|neU M ^ ^ IS.

6te|[t bu nocf) an bei 13®,
lomnit etroag no^ ba§ t^ut bir roe^."

§tet ^ielt baä §eibt inne, benn ber ^eter toar fo

mäu^^enfltü , ba^ e§ einmal fe^en mu^te, toaö er ntad^e.

Mt bie !Dro^ungen unb geheimen ©c^redniffe Ratten t^m

fo sugefe^t, ba^ er fein ®lteb me^r Betoegte unb fc^redenS*

öoü baS §etbt anftarrte.

®a§ rührte fogletc^ fein mitletbtgeS ^erj unb trßftenb

fagte eS:

„®u ntu^t btc^ nid^t fürchten, ^eter; tomm bu je^t

nur ieben Slbenb ju mir, unb toenn bu bann lernft, njte

^eut', fo fennft bu aüenml jule^t bie iBurf)ftaben unb bann

lommt jo ba§ anbere ni^t. Slber nun mußt bu alle STage

lommen, nic^t fo toie bu in bie ©d^ule ge^ft; toenn eö

f^on fc^neit, eö t^ut bir ia nichts."



©er 'ipcter öetfprai^, fo ju t^un, bcnn ber et[c^tedcnbc

(Stnbrud (;atte if;n gciiij ja^m unb loillig gemad;t. 3e^t

trat er feinen ^eimtoeg on. —
2)er ^eter Befolgte §eibt3 SSorfc^rift ^JÜnftUc^, unb

jeben Slbenb tpurben mit Sifer bie folgenben 33m^[taben ein*

ftubtert unb ber «S^jrud^ Be^erjtgt.

SDft fa^ and^ ber ®ro^üater in ber ®tu6c unb ^örte

bem ©jcrjitium 3U, inbem er üergnügltd; fein 'ißfeifd^en

rauchte, icä^renb cä öfter in feinen a)?unbiDtnfeIn surfte, fo,

olS ofe t^n toon Beit ju 3eit eine gro^e §etterfcit über-

nehmen tüoßte.

9ia(^ ber grolgen Stnftrengung tourbe ber ^eter bann

meiftenS aufgeforbert , noc^ bajubleiBen unb beim Slbenb»«

effcn mit3u^alteu, toaS i^n atSbalb für bie au^geftanbenc

Stngft, bie ber heutige ^pxüä) mit fic^ gebrad^t ^atte, rei^*

\iä) entfc^äbigte.

@o gingen bie SBintertage ba^in. ®er '^ßeter erfcfjien

regelmäßig unb machte toirfli^ gortf(^ritte mit feinen

S3ud;ftaben.

3J?it ben ©^jrüc^en ^atte er aber täglich ju fed;ten.

SJian toar iefet beim M angelangt. 2llS baö §eibi ben

@^ruc^ M:
„20er nod) bo§ \i in ^ oerbrel^t,

^ommt ba^in, too er ntdit gern ge^t", —
ba Inurrtc ber ^eter: „3a, toenn ic^ ginge!" Stber

er lernte bod^ tücbtig ju, fo, als fte^e er unter bem ©tn^»
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brucfe, cö fönnte tf;n hod) f;ctmli(i; einet Beim fragen nehmen

unb bort^in bringen, mo^in er nid^t gern ginge.

2lm folgenben 5I6enb laß baö §etbi:

„3[t bir bo§ W no($ ntc^t be!aunt,

6($au itad^ bem SRütletn an ber SBanb."

®a gudte ber ^eter ^in unb [agte ^ö^nifd;:

„§at fetng."

„3a, ja, aber n^ei^t bu, ipaS ber ®ro^üater im haften

^ot?'' fragte baö §eibi. „©nen ©teden, faft fo btd iDie

mein 2lrm, unb luenn nan i^n ^crauömmmt, fo fann man

nur fagen:

,@d;au naä) bem ©teden an ber Sanbl'"

®er '^eter fannte ben biden ^afelftod. lugenbltdlic^

beugte er fic^ über fein l^ unb fu(^te eS ju erfaffen.

2lm aubern 2;age ^te§ e§:

„SBtüft bu noc^ ba§ ^ oergeffen

Iriegft bu Ijeute nij- ju effen."

!5)a fc|aute ber ^eter forfc|enb 3U bem @d;ranf hinüber,

XDO baä 23rot unb ber Äöfe brtn lagen, unb fagte ärgerlid^

:

„3d) ^abe ja gar nid^t gefagt, ba^ ic^ baö ^' »ergeffen

tDoüe."

„ @3 ift rec^t, »enn bu ba6 nid)t üergeffen n)it(ft, bann

füunen mx audb gteic^ nocf) einen lernen ", fd)Iug bo3 §cibi

öor, „bann ^aft bu morgen nur nod) einen einjigen

S3u#aben/'
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Der '^tkt toar ntd^t etnücrftanben. 2lbcr [4>on Ia3

baS ^eibt;

„SRac^ft bu noc^ §att beim 1^^

^omm[t bu mit §o^n unb ©pott baoon."

©a ftte^en öor 'ißetcrä klugen atte btc §errcn in granf*

fürt auf mit ben f;o(;en, [d^tüarjen §uten auf ben Sö^jfcn

unb §o^n unb @t30tt in ben ©efid^tern. Stugenbltdlid^

toarf er fid^ ouf baS ^l^jfiton unb Ite^ e8 nid^t loieber to3,

feto er cS fo gut fannte, ba§ er btc 5lugen 3utf;un fonntc

unb bo(^ noc^ teufte, njte e3 auSfa^.

Slnt Xag barauf fam ber '^eter fc^on ein menig ^oc^

beim §etbt an, benn ba tt)ar ja nur nod^ ein einziger

«Bud;ftabe gu üerarBctten, unb aU i^m ba6 §eibt gleich ben

@prud^ laS:

„SBer ämeifelnb noc^ beim 3 bleibt [tefin,

2)lu^ ju ben §ottentotten ge^n!"

ba ^ö^nte ber ^eter: „3a, toenn fein SJ^enfc^ toei^, tüo

bie finb!"

„gretlic^, ^cter, baS toei^ ber ©ro^öater fc^on", üer*

fieberte baö §et&t
; „ lüart' nur, ic^ »tu tf;n gefd^tüinb fragen,

too fie finb, er tft nur beim §crrn Pfarrer brüben", unb

f^on öjar baS §eibt aufgef^rungen unb tooüte 3ur %f)üx

l^tnau«.

„SBart"', fc^rte jc^jt ber ^eter in öoüer Stngft, benn

fc^on fa^ er in [einer (ginbilbung ben 5ltm5^t mitfamt

bem f)errn Pfarrer ba^er fommen unb toie i^n bie stüci



71

nun %Ux6) anpadm unb bcn ipottentotten Ü6erfenben iDürben,

benn er ^atte ja mxtM) nic^t md)x getou^t, tote baä |

]^tc§. ©ein 2lngi'tge[c^ret üe§ baS §etbt ftitlfte(;en.

„SBag f;aft bu benn?" fragte e3 üerrounbcrt.

„i)M;t§! Äomm 3urüc!! 3c& tniü lernen", ftie^ ber

^etcr mit Unterbrechungen ^ercor. 2l6er baä §etbi f;ätte

je^t fclbft gern geinu^t, mo bte ipottentotten [eien, unb cä

iDOÜte burc^au^ ben (äro^oater fragen. I:er '^eter fi^rie

t^m ober fo berstoeifelt narf», ba§ eä nad^gab unb ^urücf*

fom. '?flun mu^te er aber auc^ etn^aö t^un bafür. ^^itd^t

nur tourbe ba^ <B [o manchmal njieber^olt, ba^ ber öuc^*

ftabe für aße ^dt in feinem ®ebäc^tni6 feftfi^en mu^te,

fonbern baä §eibt ging gleich noc^ jum @^t(abieren über,

unb an bem Stbenb lernte ber ^etcr fo toicl, ba^ er um

einen ganzen iRiid üormärtä fam. — ®o ging eS weiter Xag

für 2;ag.

ÜDer ®c^nee mar toieber meic^ geworben, unb barüber*

i^in fc^neite eä neuerbingö einen Sag um ben anbern, fo

ba^ baö öeibi ü)o^l brei SOßoc£)en lang gar nic^t ^ur ®ro§*

mutter hinauf fonnte. Um fo eifriger voax eö in feiner

Slrbeit an bem "ißeter, ba^ er eö erfe^en fömte beim Öieber*

lefen. (So fam eine^ 5lbenb3 ber "ißeter ^eim oom §eibi,

trat in bie ©tube ein unb fagte:

„3^ fanu'äl"

Sßag fannft bu, ^eterli?" fragte erioartungSooII bie

3)Juttcr.
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„:iDaS Sefen", antoortcte er.

„3ft aüä) baö möglich I §a[t bu'S gef;ört, ©ro^mutter?,"

rief bie iörigttte in ^o^er ^criDunberung anß.

£)ie ©ro^mutter ^attt cS gef;ört unb mu^tc fic() aud) fe^t

üerlpunbern, tote ba6 jugegangen [et.

„3ci^ muß ieljt ein Sieb lefen, baS ^eibi ^at'ö gefagt'',

Beri(i)tete ber "^ßeter tueitcr. ®ie SO^utter ^olte ^urtig caS

iöud; f;erunter unb bi^ ©roßmutter freute fic^, fie ^atte \s>

lange fein guteS Sort gehört. S)er ^eter fe^te fic^ an

ben Z\\d) (;in unb begann ju lefen. ©eine Ü)lutter faß auf=»

^orc^enb neben i(;m; nad? febem 33erö mußte fie mit

©etounberung fagen : „ 2Ber ^ätte eö auä) bcn!en Icnnen I
"

^uc^ bie ©roßmutter folgte mit «Spannung einem 2Ser3

nad; bem anbcrn, fie fagte aber nici)tö baju.

3tm ülage nac^ biefem (Sreigniö traf cS fid^, baß in bcr

(Schule in 'i|3eter5 klaffe eine Cefcübung ftattfanb. SKlÖ bie

JHei^e an ben ^eter fommen füllte, fagte ber Se^rer:

„^eter, muß man bid^ tüieber übergeben, toie immer,

ober tDxü\t bu einmal tütebcr — ic^ imü nidft fagen lefen,

id) toiü fagen: terfud^en, an einer ßinie ^erumsuftottern
?

"

®er 'il3eter fing an unb laä f;inter einanber brei Linien,

o(;ne abjufe^en.

;©er Öe^rer legte fein S3uc^ toeg. 2}(it ftummem dX"

ftannen blidte er auf ben '^^eter, fo, aU l)aht er beögleid;en

noc^ nie gefc(;en. (änblic^ f^rac^ er:

„^eter, an bir ift ein äBunber gefd;e^en ! ®o lange
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td^ mit un'6e[(i)retMtrf;er ®ebulb an bir gearBcitet ^aBe, tcatft

bu nid^t imftanbe, auc() nur ba§ S3ucb[ta5{eren richtig

ju erfaffen. 9iim id^, obiDo(;l ungern, bie ^Xrbeit an bir

olö nu^Ioö oufgegeben ^abe, gefd;ie^t eö, ba^ bu er[d;einft

unb [;aft nid;t nur baö iöud;[tabieren
,

fonbern ein orbcnt^

üd^eS, [ogar beutUd;eg Ce[en erlernt. So^er fönnen ju un»»

fercr 3^^^ benn nod; [oldie SBunbcr fommcn, 'ißeter?"

„33om §eibi", anttocrtetc biefer.

§öc^ft üertDunbert \ä)autt ber Öe^rer nac^ bem §eibi ^in,

ba3 ganj r;armIog auf [einer Sanf |a^, fo ba§ nichts ^t^

fonbereö an i^m ju fe^en trar. dx fu^r fort:

„3d^^aBe ü5er^au|3t eine 33eränberung an bir Bemerft,

•^ßeter. Säf^renb bu früf;er oftmals bie ganje Soc()e, ja

mehrere SBod^cn T^inter einanber in ber S^ule gefehlt ^aft,

fo Bift bu in ber legten 3eit nid;t einen Sag au^geBIieBen.

SSo^er fann eine fold^c Umtoanblung jum ®uten in bid^

gefommen fein?"

„5Bom Ci)\", voav bie ^tnttoort.

3)2it immer größerem ßrftaunen BItdte ber ?e^rer bom

^eter auf baö ^eibi unb ijon bicfem toieber auf ben '^ün

^üxM.

,, 2Bir tootlen e§ no^ einmal berfud^en ", fagte er bann

Be^utfam; unb no^ einmal mu§te ber '»Peter an brei

Sinien feine ^enntniffe er^sroBen. (gS toar richtig, er ^atte

lefen gelernt.

©oBalb bie @d^ulc ^u @nbe njar, eilte ber 2el;rer
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jum §etrn Pfarrer hinüber, um i^m mttjutetlen, toaS bor^

gcfoüen toar, unb in lüelc^er erfreulichen Seife bcr Ö^t

unb baö §etbi in ber ©emeinbc tütrften.

3eben 2l6enb laS je^t ber ^cter ba^eim ein Öicb box;

fo toeit ge^or^te er bem |)eibi, toeiter aber nic^t, ein jireiteS

unternahm er nie; bie ©ro^mutter forberte t^n aber auc^

nie baju auf.

©ie SDJutter iörigitte mu^te fic^ nod) täglich ijeriüunbern,

ba^ ber ^eter biefeS 3iel errei^t ^atte, unb an manchen

Slbenbcn, toenn bie 33orIefung üorbei toar unb ber 23orIefer

in feinem iöett lag, mu§te fie n)ieber jur ©ro^mutter

fagen:

„a)?an fann fii^ bod^ nic^t genug freuen, ba^ ber

^eterli ba§ Öefen fo fd;ön erlernt ^at; jeljt fann man gar

nic^t toiffen, toaS noc^ auS i^m tcerben fann."

S)a antoortete einmal bie ©ro^mutter:

„3a, e§ ift fo gut für if;n, ba^ er ^tißa^ gelernt ^at;

aber xä) toiil boc^ ^erjlid^ fro^ fein, toenn ber liebe ®ott

nun balb ben 5-rüf;Iing fd^idt, ba^ baö f)eibi aui^ tüieber

^erauffommen fann; eä ift bod^, tüie menn eS ganj anbere

ßieber läfe. (S3 fe^lt fo mand;mal ettoaö in ben 23erfen,

toenn fie ber 'i^eter lieft, unb td^ mu^ eS bann fud^en, unb

bann fomm' ic^ nid^t mc^r nad^ mit ben ©ebanfen unb ber

(SinbrucE fommt mir nic^t in3 §erj, to'xt toenn mir baS

^eibi bie Söorte lieft.''

S)aS fam aber ba^er, toeil ber ^eter fic^ beim ?cfen
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€tn toentg einrichtete, ba^ er'ö nic^t ju unBequem ^atte.

äöenn ein Sort !am, ba3 gar ju lang toar, ober fonft

fc^timm auö[a^, fo Iie§ er e§ lieBcr ganj au8, benn er

backte, um brei ober tier Sorte in einem 23erS toerbe e8

ber (äro^mutter loo^I gleid; fein, eS fommen ja bann noc^

toiele. «So tarn eg, ba^ eS faft feine ^auj^ttoötter me^r

i^atte in ben Öiebern, bie ber '^eter oorlaS.



lapitel VI.

Sie fernen t^rcnnbe regen fi($.

©er ü)?at loar gefommen. 33on aüen §5^en ftrömten

bte öollen grü^Ung§6äd;e tnä Si^al ^era6. (gtn icarmer,

Itd^ter ©onncnfd^cin lag auf her "älp. ®te toar lieber

grün gctoorben ; ber le^te @d;nec toar ü)egge[d;mol3en, unb

bon ben lodenben ©onnenftra^Ien getoedt, gudten fc^on bte

erften iölümci^en mit t^ren ^tUtn Stugen auS bem fri[c^en

®raÖ l^erauö. ©rofeen raufc^te bcr frö^It(^e ^^tü^IingStoinb

burd^ bte Scannen unb fc^üttelte t^nen bte alten, bunfeln

Sfiabetn fort, ba§ bte jungen, ^eügrünen ^erauäfomnten unb

bie Sßäumt ^errlic!^ fct)müd"en fonnten. §oc^ oben f^toang

toteber ber alte 9?au&bDgeI feine glüget in ben blauen

Süftcn unb ringö um bie Sllmptte lag ber golbene @Dn='

nenfc^cin toarm am SÖoben unb trodnete bie legten feud;ten

©teilen auf, ba^ man toieber ^infi^cn fonnte, too man nur

tooate.

5)a§ f)eibt toar toieber auf ber "älp. (Sö f^Jrang ba^in

unb bort^in unb tou^te gar nic^t, too eö am fci^önften toar.
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3e^t mu§te e^ bem 3Btnbc läufigen, tote er tief unb ge*

l^eimntgüoü oben üon ben Seifen ^erunterfaufte , immer

nä^cr unb immer mächtiger, unb je^t \ä^o^ er in bie Zan='

nen unb rüttelte unb [c^üttelte fie, unb eS mar, aU iaud;je

er ßor SSergnügen , unb haß §eibi mu§te auc^ aufjaud^jen

unb tourbe babei ^iu:* unb ^ergeblafen »ie ein Slättlcin.

$Dann lief eS lieber auf haß fonnige 'il5(ä^d;en oor ber

§ütte unb fe^jte fid) auf ben iöoben unb gudte in haß furje

(§)xaß l;inein, 5U entbeden, toie üiele Keine iö(umen!e(d)e \iö)

öffnen tooüteu unb fc^on offen loaren. ®a f;üpften unb

Iroc^cn unb tankten auc^ fo üiele luftige a)iüden unb täfer^

(^en in ber @onne ^erum unb freuten fic^, unb baö §eibi

freute fic^ mit i^nen unb fog ben grüf;lingöbuft, ber anß

bem frifc^ erfc^Ioffenen SSoben em^jorftieg, in langen 3ügcn

ein unb meinte, fo fc^ön fei eß noc^ nie auf ber %ip ge^

toefen. £)en taufenb Keinen 2:ierlein mu^e iß fo too^I

fein me i^m, benn tß toar gerabe, alß fummten unb fangen

fie in i^eller greube alle burd;einanber

:

„^uf ber mpl Stuf ber mpl 2luf ber mpl"

3Som ©c^o^f hinter ber §ütte t)eroor ertönte tß ^ie

unb ba loie ein eifrige« tlo^fen unb ©ägen, unb haß §eibi

laufc!^te anä) einmal bort(;in, benn haß toaren bie alten,

^eimatlid;en 2:öne, bie eS fo gut fannte, bie bon Slnfang

an pm ßeben auf ber %lp gehört Ratten. 3e^t mu§te tß

auffjsringen unb auc^ einmal bort^in rennen, benn iß mu§te

boc^ tüiffen, toa6 Beim ®ro^oater oorging. SSor ber ©c^o^f*
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tf}üx ftanb fc^on fij unb fertig ein fc^öner, neuer ©tu^I,

unb am jtoeiten arbeitete ber ©ro^oater mit gefd^idtcr

§anb.

„D, ic& tüei^ fc^on, toaS baö gieBt", rief baö §eibi in

greuben au§. „®aS ift nötig, toenn fie öon granffurt

fomraen. ®er ift für bie ©roßmama' unb ber, ben bu

ie^t mo^ft, für bie Äiara unb bann — bann mu^ nod^

einer fein", fu^r baS §eibi sögernb fort, „ober glaubft

bu nid^t, ©ro^oater, ba§ gräulein 9?ottenmeier au^ mit

!ommt?"

„3I)aS fann id^ nun nid^t fagen", meinte ber ©ro^tater,

„aber eö ift fieserer, einen @tu^I bereit ju (;aben, ba§ toir

fie 3um @i^en eintaben fi3nnen, toenn fie fommt."

ÜDa^ §eibi fd;aute nad^benüicf) auf bie ^ßljernen ®tü§(»

d)en o^ne Öe^ne ^in unb machte ftiü feine Betrachtungen

barüber, toie gräulein 9?ottenmeier unb ein foIc^eS ©tü^lc^en

jufammenpaffen toürbcn. iRadi) einer Sßeile fagte eS, be*

bentlic^ ben to^)f fc^üttelnb:

„®ro|üatcr, ic^ glaube nic^t, ba^ fie barauf fi^t."

„ ©ann laben lüir fie auf baö ^ana|3ee mit bem f(^önen,

grünen S^afenüberjug ein ", entgegnete ru^ig ber ©ro^üater.

2llä baö §eibi noc^ nac^fann, Ujo baS fc^ijne Kanapee

mit bem grünen 9^afenübersug fei, erfd^oü plöljlid^ i)on oben

^cr ein pfeifen unb 5Rufen unb 9^utenfc^toingen burc^ bie

8uft, ba| baä §eibi fofort toupe, tooran eö n^ar. @S

fd^ofe hinaus unb war augenblidlic^ oon ben ^erabf:|3ringen-
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ben ®ei§en bic^t umringt. ®enen mu§te tß too^t fein, lüie

eS bem ^eibi toar, n^ieber auf ber 'ätp ju fein, benn fic

mad;ten fo ^o^e ®|3rünge unb medetten fo teBenSluftig tote

noc^ nie unb ba§ §eibi tourbe ba^in unb bort^in gebrängt,

benn jebe n^oüte if;nt junäi^ft fommen unb i^re ^xmtt Bei

i^m auölaffen. Slber ber "ißeter ftie§ fie oüe toeg, eine

rec^tä unb bie anbere linfs, benn er ^atte bem §eibi eine

S3ot[c^aft 3U überbringen. 2((ö er ju i^m üorgebrungen

h)ar, ^ielt er i^m einen ©rief entgegen.

„X)al" fagte er, bie tceitere (Srüärung ber ©ac^e bem

^eibi jelbft überlaffenb. dQ toar fe^r erftaunt.

„^aft bu benn auf ber Seibe einen ©rief für mid^

fcefommen'?" fragte e3 Dotier 23ern)unberung.

„91ein", toar bie Stntttort.

„3a, \do ^aft bu i^n benn genommen, 'i^eter?"

„2(u§ bem Sörotfacf.''

5)aS ö)ar richtig, ©eftern Slbcnb ^atte ber ^oftfccamte

im 3)örf(i i^m ben S3rief an baS §eibi mitgegeben. !5)en

l^atte ber ^eter in ben leeren @ac! gelegt. 5lm 2)?orgen

l^otte er feinen Ääfe unb fein (Stüd SBrot barauf gepadt

unb toar ausgesogen. ®en Ö^i unb baS §eibi :^atte er

too^I gefe^en, al§ er i^rc ®ei^en abholte ; aber erft aU er

um SRittag mit Sorot unb Ääfe ^u (gnbe loar unb nod^ bie

Ärumen i^erauö^olen tooüte, loar ber iörief lieber in feine

§anb gefommen.

!t)aö §eibi M aufmerffam feine 2lbreffe ab-, bann
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f^rong eö jum ©ro^üater in ben «Schopf jurücf unb fttecfte

t^m in ^ol;er öreube bcn 23tief entgegen: „ä3on g-ranffuttl

25on ber tiara! Siüft bu i(;n gletc^ f;ören, ®xo^\)akx?"

S)aö tDOÜte bieder [cl;on gern, unb auc^ ber "^eter, ber

bem |)eibi gefolgt n^ar, fc^idte fid? ^um 3uf;ören an. dx

ftemmte ficf) mit bem dlMtn gegen ben 2;^ür)3fo[ten an,

um einen fe[tcn |)alt ju ^abcn, bcnn fo mar eS Ieid;tcr,

bem |)eibi nac^jufommen , tuie e^ nun feinen iörief t;er^

unterlaß

:

„Siekg |)cibil

„ 2ßir ^a&en fd;on alleä oer|3adt unb in jtoei ober bret

2:agen tüoüen lüir abreifen, fobalb ^a^a aud; abreift, aber

nic^t mit unä, er mu^ ^uerft nod; nad) ^ariö reifen. Mt
2;age !ommt ber §err S)oftor unb ruft fd;on unter ber

2:^ur: ,gortI forti — 2tuf bie W.p\' (5r fann eS gar

nic^t ertoarten, ba^ toir gef;en. '^u foüteft nur iDtffen, n)ie

gern er felbft auf ber Slip toar I S)en ganzen Sinter ift er

faft ieben 2;ag ju unS gefommen; bann fagte er immer,

er fomme ju mir, er muffe mir n^ieber erjagten I ©ann

fe|te er fic^ ju mir ^in unb erjä^ltc Don allen Ziagen, bie

er mit ®ir unb bem ©ro^üater auf ber 211)3 3ugebrad)t

^at, unb Don ben Sergen unb ben iölumen unb bon ber

@tt(Ic fo ^oc^ oben über aüen ^Dörfern unb ©trafen, unb

toon ber frif^en, ^errlid;en 8uft; unb er fagte oft; ,!l)ort

oben muffen alle aj^enfc^en tüieber gefunb loerbcn.' dx ift

auc^ felbft lieber fo anberä getoorben, al3 er eine ^dt
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lang toar, ganj jung unb fri5^Uc^ fie^t er toieber auS. D,

tote freu' td^ mtc^, ba§ aüeg 3U fe^en unb M ®ir auf ber

Slip 3U fein, unb auc^ ben "ipeter unb bte ©et^en !ennen

ju lernen I @rft muß id^ in 9?agaj ettoa fed;6 SBot^en lang

eine ^ur matten, baS f;at ber §err ©oftor Befof;Ien, unb

bann foüen mir im X)örfti ipo^nen na^^er, unb ic^ foü

bann an fc^önen klagen auf bte 2U|3 hinaufgefahren »erben

in meinem @tu^I unb ben 2:ag üBer bei !5)ir bleiben. ®ie

®ro|mama !ommt mit unb bleibt bei mir; fie freut fic^

oucf), 3u '3^ir ^inaufjufommen. S(ber benf, i^räutein S^otten^«

meier vo'xü nic^t mit. i^oft ieben 2:ag fagt bie ®ro^mama

einmal: ,Sie ift'ä mit ber <Sc^ü3ei3erreife , teerte 9?otten*

meier? ©enieren (Sie ®id^ nic^t, aenn @ie 8uft ^aben, mit*

jufommen.' 5lber fie ban!t immer furd^tbar ^öfli(^ unb

fagt, fie tooüe m<i)t unbefc^eiben fein, ^ber id^ mx^ fc^on,

tooran fie benft: S^er Sebaftian ^at eine fo erfd^recfUd^e

S3efd^reibung üon ber %ip gemacht, aU er üon ©einem Söe='

gleit nac^^aufe !am, toie furrf)tbarc gelfen bort herunter*

ftarren unb man überall in Klüfte unb Slbgrünbe nieber*

fturjen lönne, unb ba§ e§ fo fteil ^inaufge^e, ba^ man auf

iebem 2;ritt befürd^ten muffe, toieber rücflingö ^crunterju^»

!ommen, unb ba^ loo^I S^^S^J^r ^^^^ ^ei"^ DJJenfc^en o^nc

Sebenägefa^r ba ^inaufflettern fönnen. Sie ^at fe^r ge-

fd;aubert cor biefer ©efc^reibung unb feit^er fc^toärmt fie

nic^t me^r für <Sc^mei3erreifen, toic früher. SDer Sc^recfen

tft auc^ in bie Sinette gefahren, fie toiü auc^ nic^t mit.

aUetlei @ei(^id>ten f. Ä. V. 6
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(So fommen tclr aüetn, ©ro^mama unb tc^ ; nur ©ebafttan

ßiu^ unS Bio nai^ ^Ra^aj Begleiten, bann fann er toteber

^eimfei;ren.

„3c^ !ann e3 fa[t ntc^t ertocirten, big icf; ju S)tr

fommen !ann.

„ Sebc tooi)l, liebet §etbt, bte ©to^mama lä^t S)td; tau*

[enbmal grüben.

Deine treue greunbtn

maxa."

^{^ bcr ^eter btefe Sorte vernommen i)atU, \pxan^

er oon bem 2;t}ür)3foften iDeg unb ^ieb mit [einer diute

nad) rei^tö unb linfö [o rüdfic(;t0lo§ unb hjütcnb brein,

ba^ bie (Seiten alle im (;öd;[ten Sc^redon bte glud^t er^»

griffen unb ben Serg ^nnuntcrrannten in fo ma^Iofen

(2|)rüngen, tote fie nod; feiten gemad^t f;atten. §tnter tf;nen

^er ftürmtc ber '^eter unb r;te6 mit feiner 9?ute in bie

8uft ^incin, alö ^abe er an einem unfic^tbaren geinb einen

unerhörten ®rtmm auSjuIaffen. 'Diefer gcinb toar bie

Stuäfic^t auf bie Stnfunft ber (Säfte auä granffurt, njeld;e

ben ^eter fo fel)r erbittert ^atte.

'5)ag §eibi toar fo boüer ©lud unb greube, ba§ eä

burc^auä am anbern S;ag ber ©ro^mutter einen iöefuc^

machen unb i^r aüeS er5äf;Ien mu§te, loer nun ßon ^^xanU

fürt fommen, unb befonber^ aud;, toer nii^t fommen fterbc

;

ba§ mu^te für bie ©ro^mutter ja oon ber größten Söid^tig*

feit fein, benn fie fannte bie 'i^erfonen alle fo genau unb
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U^ti mit bem §eibi aüeä, xdü^ ju [einent ^eben ge^i3rte,

immerfort mit ber tiefften Üeilna^me burd;. (i§ 30g and)

beizeiten au^ am folgenben 9iacf>mittac5, beim jel^t fonnte

eä feine 93efu(^e fd^on loieber oilein unternehmen : bte @onnc

fd^ien ja toieber ^eü unb blieb lange am ^tmmel fielen, unb

über ben trodenen ©oben i;in toav e6 ein l;errlic^c0 ©ergab»»

rennen, tt)äl;renb ber luftige 9}^aitoinb ^inter^erfaufte unb

baö §eibt nod^ ein toenig fc^neller l;inunterjagte. SDie ©roB*

mutter lag niä^t mc^x ju S3ett. @ie fa^ njieber in i^rer

(Scfe unb f^ann. Q§ lag aber ein SluSbrud auf il;rem ®e='

fid^t, aiß ^ahe fie e6 mit fc^^toeren (Sebanfen ju tf;un. ©aä

toar fo feit gcftern 5lbenb, unb bie ganje 9ffoc^t burc^ Rotten

bicfe (Sebanfcn fie »erfolgt unb ni^t fd}lafen laffcu. ®er

^eter toar in feinem großen ®rimm l;eimge!ommen, unb fie

^otte feinen abgebrod^enen Sluörufungen entnehmen fönnen,

ba^ eine Sc^ar oon ßeuten au§ granffurt na^ ber Sllm»'

ptte l;inauffommen tterbe. äöaö bann n^eiter gefd;e^en foUte,

tonnte er uic^t; aber bie ®ro§mutter mu^te toeiter beulen,

«üb baö toaren gerabe bie ©ebanfeu, bie fie ängftigten unb

t^r ben Schlaf genommen Ratten.

3ie^t fprang ba§ §eibi i;eretn unb gerabe auf bie ©ro^»»

mutter ju, felgte fic^ auf fein Sc^emelc^en, ba^ immer ba

ftanb, unb crjäl;lte i^r mit einem folc^en ßifer aüeö, xoa^

c§ iru^te, ba^ e^ felbft immer noc^ mel;r baoon erfüllt

tourbe. Slber auf einmal f;örte e§ mitten in feinem @al§

auf unb fragte beforgt:

6*
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„Sßa^ f;aft bu, (S^ro^mutter, freut bic^ aüeä gar fein

Micken?"

„S)oc^, boc^ ^eibi, e^ freut mic^ [c^on für bt^, lüeil

bu eine fo gro^e greube baran ^aBen fannft", onttoortetc

fie unb fud^te ein hjenig frß^Iic^ auSjufe^en.

„Slfcer, ©ro^ntutter, ic^ fann ganj gut [e^en, ba^ e§

bir angft ift. 9DZeinft bu ettoa, t^räulein 9?ottenmeier

lomme bod; noc^ mit?" frogte baö §eibi, felber eticaS

öngfttid^.

„giein, nein! Q€ ift nichts, eä ift nic^töl" beruhigte

bie ©ro^mutter. „®ielj mir ein n^enig beine ^anb, §eibi,

bo^ i(^ red^t f^üren fann, ba§ bu noc^ ba bift. @3 ivirb

ja boc^ 3U beinern heften fein, toenn ic^ e^ auc^ faft nic^t

überleben fann."

„3c^ toitt nic^tö üon bem heften, toenn bu eS faft

nic^t überleben fannft, ©ro^mutter", fagte baS |)etbi fo

beftimmt, ba^ biefer mit einemmal eine neue SÖefürd^tung

oufftieg -, fie mu^te ja annehmen, ba^ bie Öeute auö granf^»

fürt fommcn, baö §eibi toieber p ^olcn, benn ba eS nun

toieber fo gefunb n^ar, fonnte eS ja nic^t anberö fein, atö

bo| fie eö üjieber ^aben ttoüten. ®a3 loar bie gro§e ^^ngft

ber ®ro^mutter. 2tber fie füllte je^t, ba§ fie eS oor bem

§etbi nic^t merfen laffen foüte ; e§ toar ja fo mitteibig mit

i^r, unb ba fönnte eö fi(^ bielleid^t toiberfe^en unb nid;t ge^en

tooüen, unb baä burfte nic^t fein. @ie fuc^te nac^ einer ^ilfe,

aber nic^t lange, benn fie fanntc nur eine.
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,,^6) toet§ ettoaS, ^cibt", [agte fie nun, „baö mad^t

mir tDo^t unb Bringt mir bic guten ®eban!en iDtebcr.

8teS mir ba§ Sieb, H)o eS gleich im Slnfang ^ei^t: ;®ott

toiß'ö machen/"

^aS §eibi üju^te ie^t fo gut i8e[c^eib in bem alten

ßiebertud^, ba^ eS auf ber ©teile fanb, ira^ bie ®ro|mutter

Bcger;rte, unb eS laS mit fettem 2:on:

„@ott roiirs machen,

S)a^ bie Sad^en

Selben, tüic e§ I)eilfam ift.

Safe bie Söellen

Smmet fditoetlen,

S)en!, wie bu fo ftd)er bift!"

„3a, ia, ba§ ift'§ grab, toa« id; :^cren mu^te", fagte

bie ©ro^mutter erleichtert, unb ber 3tu0bru(f ber S8e!ümmer='

mß terfct)n)anb au6 if^rem ©efic^te. ®a§ §eibi frfjaute fie

nacf>benflic^ an, bann fagte cS:

„®elt, ©ro^mutter, ,f;eilfam' f;ei§t, toenn aße§ ^eilt,

ba§ e3 einem toieber ganj ico^l toirb?"

„3a, ia, fo tüirb'S fein", nicfte beja^enb bie ®ro^*

mutter, „unb toeit ber UeBe ©ott eS fo ma(i)en n)iü, fo

!ann man j;a fi^er fein, ioie'ö aud; fommt. 8ie3 e§ noc^

einmal, §eibt, ba^ toir'S fo rec^t Behalten fönnen unb nic{)t

toieber oergeffen/'

S)a6 §eibt laä feinen 33erö gteid; nod; einmal unb bann

nod) ein paarmal, benn bie ©id^er^eit gefiel i^m aud^

fo gut.
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2113 fo ber 2(6cnb (;evangefommcii iDar unb baä §etbt

tüicber bcn JÖerg i^tnaufroanberte, ba fam über i^m ein

©tcrnlein mä) bcm anbern ^erauä unb funfeite unb leud^tete

ju t^m herunter unb cö toar gerabe, aU lüoütc jcbeä tüteber

neu tf;m eine gro§c greube tnS ^er; ^tnetnftra^len , unb

aüe 2lugenbli(fe mu§te baS §etbt toteber fttlle fte(;en unb

^inauffc^auen , unb föic fie ade ttngöum am |)mimel in

tntttter treuerer greube I^eruntcrfclidten , ha mu^te eS ganj

laut ^inaufrufen: „3a, icf; ioei^ [d^on, lüeil ber lieBe ®ott

aüeS [o gut ü)ci§, tüie eS f;eU[am i[t, fann man eine [olc^e

greube l^aben unb gauj [id;er feini" Unb bie ©ternlein

aüe fc^immerten unb glänsten unb luinften bem §eibt ju

mit i^ren 2tugen fort unb fort, bis eS oben bei ber §üttc

angelommen toar, too ber (äro^oater ftanb unb auc^ ju

ben (Sternen ^inauffd^aute , benn fo fc^ön Ratten fie lange

nic^t me(;r (;eruntergeftra^It.

^flid^t nur bie Mä^U, md) bie 2:age biefeS a)2aimonat3

hjaren fo r;eü unb flar, toie feit oielen 3at;ren nid^t me(ir,

unb öfters fd;aute ber ®ro§üater am SOiorgen mit (Srftaunen

3U, tüie bie @onne mit berfelben ^rac(;t am toolfenlofen

§immc( lieber aufftieg, toie fie niebcrgegangen war, unb er

mu^te iDieberf;oIt fagen: „ 3)a§ ift ein a^arteS ©onnenja^r;

baS giebt befonberc ^raft in bie trauter, ^a^ auf, ^tn*

fü^rer, ba^ beine (Springer nid;t ^u übermütig toerben oom

guten gutterl"

S)ann fc^tüang ber ^eter ganj !üf;n feine 9iute in ber
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Suft unb auf feinem ®efid)t ftvinb beutlic^ bie Sliitoort gc^

fc^riefeen: „3Jttt bencit tü'iil id^'ä fcf)on aufnehmen."

So üerflo^ ber grünenbe 2Jkt unb e§ tarn btv 3unt

mit [einer noi^ toärmercn Sonne unb ben lancjcn, langen,

lichten Xagen, bie aüe S3Iümlein auf ber ganjcn ^ip ^eraug*

lodtcn, ba^ fie glänzten unb gliü^ten ringsum unb bie gan3e

8uft tteit um6er mit i(^rem fÜBcn 'J:uft erfüllten, Sd)on

ging auc^ btefer DXtonat feinem (änbe entgegen, al§ baö

§etbi eines 9}?orgenö auä ber §ütte l^erauSgefprungen fam,

too eä feine ä)lorgengef(^äfte fd;on öottenbet ^atte. Q§ tooüte

fc^netl einmal unter bie Plannen ^inauä, unb bann ein toenig

toeiter hinauf, um ju feigen, ob ber ganje gto^e 33uf^ oon

bem ÜTaufenbgülbenfraut offen ftef;e, benn bie iÖlümc6en

toaren fo ent3Üdenb fd)ön in ber burd^fc^einenben Sonne.

216er aU ba§ §eibi um bie §ütte f;erumrennen tootlte,

f(^rie eö auf einmal auä allen .Gräften fo getcalttg auf,

ba§ ber D^i auä bem Sd)opf l;erau§trat, benn baä üjar

ctroaä UngeiDöf;nIi(f>eä.

„©ro^oater! ©ropaterl" rief baä Hinb toie au^er

fid^: „^omm ^ier^er! ^omm f;icr^er! Siel;! Sie^!

®er ©ro^oater erfd)ien auf ben 9?uf unb fein Süd

folgte bem auägeftrcdten 2trm beä aufgeregten ÄinbeS.

"Die 2llm herauf fc^Iängelte fic^ ein feltfamer ßuär ^^^

no(^ nie einer ^ier gefe^en lüorben toar. ^mx\t lamm

3toei 2)?änner mit einem offenen 3:ragfeffel, barauf fa§ ein

junges 3)?äbct)en, in »tele Xüd}er cinge^üüt. '3^ann !am ein
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^fevb, barauf fa^ eine ftattüc^e S)ame, bte fc^r leb:^aft

nad; aüen ©etten Uxdk unb fic^ eifrig mit beut jungen

8üf;rer unterhielt, ber i^r jur «Seite ging, ©ann tarn ein

leerer 9xot(ftu^I, bon einem anbern jungen iöurfc^en geftoßen,

beim bie Traufe, bie hineingeborte, hmrbe ben [teilen iöerg

:^inon auf bem 2;ragfe[fel fidjerer transportiert. Bw^^l^t

fam ein 2:räger, ber Tratte auf fein Üxeff fo t»tele ^eden,

Sudler unb ^elje ü&ereinanber9er;äuft , ba^ fie oben uod;

^orf) über feinen to^f l^inauSragten.

„<Sie finb'S! @ie finb'öl" fc^rie baö §eibi unb (;üpfte

:^orf)auf bor g'teube. @ie toaren e§ njir!(id;. 9?un !amen

fie nä^er unb nä^er, unb nun toaren fie ba. ®ie Xräger

festen i^ren ©effet auf bie (Srbe, baö §eibi fprang ^erju

unb bie Beiben Äinber Begrüßten fid> mit ungef;eurer greube.

Seljt toar auc^ bie ©ro^mama oben unb ftieg oon i^rem

^fcrb herunter, ©aö ipeibi rannte 3U i^r ^in unb n)urbe

mit großer 3ärtlid;!eit Begrüß. Dann toanbte fic^ bie ©ro^^«

mama jum Stlmb^i um, ber fid; genaf;t ^atte, um fie ju

BetoiUfommen. !Da toar gar feine (Steifheit in ber iöe*

grü^ung, benn fie fannte i[;n unb er fie fo gut, als Ratten

fie fc^on lange 3^'^ mit cinanber berfe^rt.

©leid) nad; ben crftcn äBorten ber iBegrüfjung fagte

aud) bie ©ro^mama mit großer CeB^aftigfeit: „ä)Mn lieber

Ö^i, ö)aS ^aben @ie für einen ^errenfi^I 2ßer ^ätte baS

gebac^tl älianc^er Äönig fönnte ©ie barum Beneiben 1 SBie

fiel;t and) mein §etbi auS ! — 2Bie ein 2)ionat§röSc^en ", fu^r
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jie fort, tnbem fie baS tinb an fic^ 303 unb i^m btc

frifc^en Warfen ftretd;elte. ,,3Ba3 ift ba6 füv eine ^etr=»

Itc^fett um unb uml SBa6 fagft bu, Itlärc^en, mein tinb,

toaä [agft bu?"

Üiaxa fc^aute in töüigem ©ntsüden um ficf); fo etioa^

^atte fie ja in tf;rem ganjcn Seben ni(^t gefannt, nid;t

geahnt.

„C, toie fc^ön ift'ä ba! O, toie [c^en i[t'g bal" rief

fie ein ^M umö anbere auö; „fo I;ab' tc^ mir'S nid)t ge^

bac^t. O ®ro§mama, ^ier möd^t' id^ bleiben!"

®cr Ö^i ^atte bertoeilen ben ÜJoüftu^I ^erbeigerüdt

unb einige ber 3:üd^er i)om üteff heruntergenommen unb

^ineingebettet. 3el|t trat er an ben Sragfeffel ^eran.

„SBenn toir ba^ 2;öd^terd^en nun in ben gemo^nten

(Stuf;I festen, fo ipäre eS beffer baran, ber 9Jeifefeffct ift

ein i»enig f;art", fagte er, kartete aber nic^t barauf, ob

ba iemanb §anb anlegen toerbe, fonbern ^ob fofort bie

Iranfe ßlara mit feinen ftarfen Slrmen fad}te au6 bem

©tro^feffel unb fe^te fie mit ber größten Sorgfalt auf ben

toeic^en ©i^ ^in. ®ann legte er i^r bie S:üc^er über bie

^niee äured^t unb bettete i^r bie gü^e fo bequem auf bie

^olfter, als ^ätte ber Ö^t fein ßeben lang nid;t3 getf;an,

aU 2)Jenfc^en mit franfen ©liebern gepflegt. S)ie ®ro§*

mama ^atte im ^cc^ften (Srftaunen jugefc^aut.

„SöMn lieber Ö^i", bracf) fie je^t au§, ,,tcmn ic^

ü)ü§te, lüo @ie bie ßran!en)3ftegc erlernt f;aben, nod; ^eute



90

fcbtcfte id^ alle Sßärtennnen, bic td; fenne, ba^tn, ba§ fie

basfelbc t^m. Sie i[t benn fo cttoaS möglid;?"

3)er Öl)\ lächelte ein tüentg. „(gg fommt mel;r ßom

probieren, alö Dom ©tubiereit", entgegnete er, aber auf

feinem ®e|ld;te lag tro^ beä l^äd)elnö ein 3ug ber Sraurtg^

feit, ^or feinen Singen lüar au§ längftbevgangener 3ett

taß letbenbe Slntli^ einc§ ajianneä anfgeftiegen , ber fo in

einen ®tu^I gebettet ba faj3 unb fo oerftümmelt toar, ba^

er !aum ein ®lieb me^r gebraud^en fonnte. T)a5 icar fein

§au)>tmann, ben er in (Sicilien nad^ bem f;ei§en ®efed;t

fo an ber (ärbe gefunben unb njeggetragen i)attt unb ber

i^n nad^^er aU einzigen Pfleger um fic^ litt unb nid^t

me^r bon fic^ gelaffen :^atte, biä feine fd^toeren Selben

ju (Snbe hjaren. !Der Ö^i fai^ feinen ^^ranfen toieber

öor fic^; eä lüar tf;m nicbt anberS, aU ob e§ je^t

feine ©ac^e fei, bie franfe ^lara ju pflegen unb i(;r alle

bie erleic^ternben ÜDienftleiftungen ju erüjeifen, bie er fo

tDo^l fannte.

©er §immel lag bunfelblau unb iDoifenloö über ber

§ütte unb über ben Scannen unb toeit über bie (;o(;en

Reifen tteg, bic grau fd;immernb (hineinragten. Illara fonnte

fi(i> gar nic^t genug umfd;auen, fie loar ganj boüer (£nt='

3ücfen über aüeS, toaS fie fa^.

„D §cibi, toenn td; nur mit bir ^erumge^en fonnte,

t;ier runb um bie §ütte unb unter bie 2:annenl'' rief fie

febnfüc^tig au6. „äBenn id; bod; aileS mit bir anfe^en
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fonntc, tt>a3 \ä^ [d)on \o lange fenne unb bod^ ncd) nie gc*

fel;en ^aBel"

3e^t maii)te baä ^etDt eine gro^e Slnftrengung , unb

nd^tig, eS gelang, ber ®tu(;l rollte ganj [c^on über bcn

trotfenen ©raöboben I;in biö unter bie Plannen. §ier

tourbe §alt gemad^t. @o etioaS i)atte ia Stara tpieber in

t^rent Öeben nie gefef;en, mie bie (;ol)en, alten Plannen

toaren, bereu lange, breite Slfle hx§ auf ben ©oben l;erab=»

touc^fen unb ba immer größer unb bider tourbcn. ^lud^

bie (Großmama, bie ben tinbern gefolgt toar, [taub in

l^o^er S3en)unberung ba. @ie tonnte mci}t, toa3 ba§ @d)ön[te

ou ben uralten 23äumeu toar, ob bie toüeu, rau[d;enben

Sßipfel ^oc^ oben im 23lau, ober bie graben, fefteu «Säulen^

ftämme, bte mit i^ren gewaltigen Stften bon [o tielen,

Dielen Salären er5äf;lten, bie fie [d^on ba oben geftanben unb

auf baä S^al niebergefd^aut Ratten, loo bie OJknfc^en famcu

unb gingen unb immer tüieber aüeä anberö tourbe, unb fie

toarcn immer biefelben geblieben.

Unterbeffen l;atte baS §eibi ben 9xotlftul;l t>or ben

©eißenftall ^ingefc^obcn unb ^^atte ba bie Heine Zf^üx tt)eit

oufgeriffen, bamit tlara aud) atleS rec^t fe^en fönne. S)a

toar nun freiließ für bieSmal md;t fet;r öicl ju fel;en, ba

bie iöetoo^ner nid^t ba^eim tüaren. ©anj bebauerlic^ rief

^lara jurüd:

„O ©roßmama, toenn ic^ bod? nur ©(^icänli unb

83ärlt uod^ ermartcu !öunte unb alle bie auberen ®ei§en
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itnb ben '^eterl !5)ie tann \d) ja alle gar nid^t fe^en, toenn

totr bann immet fo frü^ fort muffen, tote bu gcfagt i^aft;

baS ifl fo fc^cibe!"

„ Siebes ßinb, jeljt erfreuen totr un§ an aü bem ©d^önen,

ba3 ba ift, unb ben!en nic^t baran, toa§ nod^ fehlen fönnte",

Bertc^tigte btc ®ro§mama, bem «Stui^Ie folgenb, ber nun

toieber toettergefc^oben tourbe.

„D btc SÖlumenl" fc^rte ^lara totcber auf, „ganjc

©ufc^e fo feine, rote S3Iümd;en unb aüe bie nidenben

S31auglöd(^en I O toenn id; boi^ ^erauS fönnte unb fie

'^a^ §eibi rannte augenblidlic^ ^in unb brad)te einen

großen ©trau^ jurüd.

„5lber baö ift nod; gar nichts, ^lara", fagte e§, bie

S3tumen auf if;ren ®d;oß legenb. „Senn bu einmal

mit uns auf bie SBeibc hinauftommft , bann toirft bu erft

cttoaS fe^enl Stuf einem ^la^ jufammen fo oiele, Diele

S3üfd^e ton bem roten 2:aufenbgülben!raut unb nod; biet,

t>iel me^r Blaue ®IodenbIümd)en , als ^ier , unb fo tiele

2^aufenb oon ben i^eüen, gelben, ba^ eS ift, toie lauter ®olb,

baS am ^oben glänzt, ©er ©ro^üater fagt, fie l;ei|en

©onnenaugen unb bann finb nod; bie braunen, toei^t, mit

ben runben Äö^jfd^en, bie riechen fo gut, unb ba ift eS fo

fc&ön ! SBenn man ba fi^t, bann fann man gar nic^t me^r

ouffte^en, fo fc^ön ift eS!"

§eibiS Slugen fun!elten öor Sßerlangen, toieber ^u fel;en,
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toa3 c3 Bcfd^rteB, unb ^tara toax tote angejünbet baüon,

unb aus it;ren fanften, blauen Slugen leuchtete ein böütger

SBieberfd^ein ton Jpeibt6 feurigem 33ertangen auf.

„D ©ro^mama, fann id; too^l ba^tn fommen? ®Iaubft

bu, xd) fann [o ^oc^ hinauf?" fragte fic fe^nfüc^tig. „O
toenn tc^ nur gcf;en fönnte, ^eibt, unb fo mit bir auf ber

211^3 ^erumfteigen, üBeraü ^inl"

„3c^ mü bid^ f^on flogen", beruhigte fie baö ^eibt

unb na^m nun jum ^tx<i)Qn, toie leidet ba3 ge^e, einen

[olc^en Slnlauf um bte (Sde l)erum, ba^ ber «Stu^I faft ben

S3erg ^inuntergeflogen toäre. SDa ftanb oBer ber ®ro^^

öater in ber )ilä^t unb ^telt i^n eben noc^ rec^tjeitig auf

in feinem Sauf.

Sä^renb ber iBefuc^ unter ben 2;annen ftattgefunben

l^atte, toar ber ©ro^üater nic^t mü§tg getoefen. 33ei ber

iBanI öor ber ^iittt ftanb ie^t ber 2;ifc^ unb bte n5ti^

gen «Stühle, unb atteS lag fc^on bereit, bamit ^ier ba^

fc^öne a}ltttag3ma(;t eingenommen werben fonnte, baS noc^

in ber §ütte brinnen im ^effel bampfte unb an ber großen

®abel über ben fluten fc^mortc. (S3 toä^rtc aber gar nid;t

lange, fo ^atte ber ®ro§t)ater alle^ auf ben 3:ifc^ gefegt,

unb frö^lid^ fa^ nun bie ganje ©efellfc^aft beim 9}lal;le.

®ie (Sro^mama toar in ^eüem (gntjüden über biefen

@^3eifefaal, t>on bem au§ man toeit, toeit ^inab in3 2;^al

unb über alle S3erge toeg in ben blauen §immel hinein

f(^oucn !onnte. @tn milber 3Binb fächelte ben 2;ifc!^gen offen
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Ue6Itd)e tü^Iung ju uitb fäu[elte brüten in ben Scannen

fo anmutig, aU tcäre er eine eigenä jum gefte Befteßtc

2:afelmui'tf.

„@o etioag ift mir noc^ nid;t oorgcfommcn. (i§ ift

eine toa^re §errlid;feit I
" rief bic ©roßmama toieber

unb toieber auä. ,,'ähtx »06 fe^' \d}'', fe|te fie je^t

in ^'öä)\\tx Seiüunberung f;inju, „id; glauBe gar, bu

bift an einem jtüciten ©tüd ^äfebraten angefommen,

märc^cn?"

Sir!üd> lag baä 3h)eite, golben glänsenbe «Stücf auf

tlaraö Srotfc^nitte.

„D, ba0 fc^medt fo gut, ©ro^mama, Bcffer al§ bie

ganje 2:afel in ^Hagaj", ticrfid;erte ^lara unb fci^ mit

großem Appetit in bie gelDÜrsige ©peife hinein.

„9Zur jul yiüx pl" fagte ber Sltmij^t too^Igefäffig.

„S)aä ift unfer iöergtoinb, ber Pft nac^, too bie ^üc^c

jurüdbletbt."

@o na^m ba3 frö^Iid;e 2)Ja^l feinen SBerlauf. S)ie

®ro|mama unb ber 2llmöf;i Derftanben fic^ auöne^menb

too^I unb if;r ©ef^räd; icar immer belebter geiDorben.

Sie ftimmtcn in aKer^anb a}?einungen über 2)?enfd)en unb

!l)inge unb ben 23erlauf ber SBelt fo gut überein, ba§ e3

roar, ai§ Ratten bie beiben f^on jahrelang in einem freunb»-

f^aftlid)en SSerfe^r geftanben. ®o ging eine gute ^dt ba*

i^in unb auf einmal flaute bie ©ro^mama gegen SCbenb

f;in unb fagte:
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„ 2Bir muffen un6 balb ruften, Älärc^en, bie Sonne ift

fc^on mit Dorgerücftj bie Öeute muffen haib miebevfommen

mit ^ferb unb ©effel."

3Iber auf baä eben noc^ fo fröf;(id;e ©efic^t ber SKara

tarn ein gan^ trauriger Slu^brud unb fie Bat einbringlid;

:

„O, nur r.od; eine Stunbe, ©rcijmama, ober 3iDeil

3Sir f)ahm \a bie §ütte nod; gar nic^t gefe(;en unb ^eibiö

iöett unb bie ganje ßinric^tuncj. C ioenn ber Jag nur

noc^ je^n ©tunben (;ätte!"

„S)aS ift nun nic^t gut möglid)", meinte bie ®ro^*

mama, afier bie §ütte njoßte fie auc^ gern no(^ anfe^en.

9}^an Brac^ alfo gleich com Ziid} auf, unb ber £)l)i lenftc

ben Stu^I mit fefter ^anb ber Zf)üx ju. 5lber ^ier ging

eä nic^t weiter, ber @tu^I icar inel ju Breit, um burd; bie

Öffnung eingef;en ju fönnen. S)er €()i Befann fic^ nidjt

lange. (Sr ^oB Älara ^erau§ unb trug fie auf feinem

fixeren 2(rm in bie ^üttc f;inein.

§ier lief bie ©ro^mama ^tn unb ^er unb Befa^ ficB genau

bie ganje @inrid;tung unb ^atte if;ren großen @^a^ an ber

ganzen ^äuöltc^fcit, bie fo pBfc^ aufgeräumt unb too:^Igeorbnet

auSfa^. „5)a6 ift ia too^l bein S3ett bort auf ber §ö^e,

§eibi, nic^t toa^r?" fragte fie je^t unb ftieg gleid; uner»»

fc^roifen ba§ 8eiterd)en ^tnauf jum |)euBoben. „ O tote baS

I;üBfc^ buftet, baS mu§ ein gefunbe^ (gc^tafgemod; fein!"

Unb bie ©ro^mama ging ju bem öoc^ ^in unb gucftc

burd), unb fd)on ftieg auc^ ber ©ro^oater mit ber Hlara
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auf bem 2lrm nac^, unb ^intenbvetn t)üp\tt ba§ §etbi

herauf.

Se^t ftanben fic aüe um |)eibiS fd^ön aufgevüfteteä

§eubett ^erum, unb ganj nad^benftic^ [d^autc bie ©ro^mama

barauf (;tn unb 30g üon ^t'xt ju ^i\t in langen Sltemjügcn

ben toürjtgen S)uft beö frtjd^en §eue3 mit SSe^agen ein.

tiara rt)ar bon §eibi^ ©c^Iafftätte Döütg ^ingeriffen.

„O, §eibi, töie luftig ^aft bu'3 boc^I 23om ^ett auö

fie^ft bu gerabe in ben §tmmel :^inein unb ^aft einen fo

fi^önen ©erud^ um bic^ unb ^örft bie Ülannen raufd^en

brausen. O fo luftig unb furjlücilig ^ab' id^ nod^ gar fein

©d^kfjimmer gefef;en I
"

SDer Ö^i fd;aute je^t ju ber ©ro^mama hinüber.

„3c^ ^ätte fo meine ©ebanfen", fagte ev, „mnn bie

grau ®ro|mama mir glauben hjoütc unb i(;r bie @ad^e

nid^t ttiiberftrebte. 3c^ meine, toenn toir baS S:öd;terd^en

ein toenig ^ier oben bel;ielten, fo fcnnte e^ ju neuen

Gräften fommen. d^ finb ba fo aüer^anb Sudler unb

!3De(fen mitge!ommen, auö benen bereiten toir (;ier ein ganj

apaxt toeic^eö iöett, unb um bie Pflege be3 Söc^terc^enö

mü§te bie grau ©ro^mama feine @orge ^aben, bie über*

ne^me i^."

^tara unb §eibi jauc^jten mit einanber auf luie jtoei frei*

gelaffene SSögel, unb über baS ©efid^t ber ®ro|mama fam

ein ganzer ©onnenfc^ein.

„aJiein lieber Ö^i, (Sie finb ein i^räc^tiger älhnnl"
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brac^ jie au3. „Sa§ meinen «Sie, toaS tc^ eben jel^t

ba(^te? 3c^ [agte im ftiüen: 2)^ü§te nic&t ein ^tufentf^att

l^ier oben ba3 ßinb ganj be[onberS ftärfen? 2I6er bie

Pflege! bie Sorge! bie Unbequemlic^feit für ben SBirt!

Unb @ie fommen unb f^rec^en eä auö, [o, als toäre ba

gar nichts babei. 3d; mu^ 3f;nen banfen, mein lieber Ci}x,

xä) mu§ 3f;nen ton ganjem ^erjcn banfcnl" Unb bie

©ro^mama [(Rüttelte bem Ö^i bie §anb ein 9J?aI umä

anbere unb immer toieber, unb bcr Ö^i ]d;ütte(te auc^ bie

irrige mit einem ganj erfreuten ©efic^t.

(Sofort ging ber D^i ]üx Xi}at über. Qx trug Älara

in i^ren Seffel bor bie ^üttt ^nxüd, oom §eibi gefolgt,

baö nid^t toupte, n^ie i)o6) c€ oor i^eube fpringen looüte.

S^ann lub er gleicb bie fämtlicben Sudler unb ^el^becfen

auf feine ^ilrme unb fagte tt)O^Igefäüig läc^elnb: „(iö ift

gut, ba§ bie grau ®ro|mama fo mte ju einem hinter*

fclbjug gerüftet l^atte; ba§ fcnnen n)ir bxaudim."

,,a)Mn lieber Ö^i", antroortcte bie ^erjutretenbe leb*

^aft, „35orfi(^t ift eine fc^öne 2:ugenb unb fi^ül^t cor

manchem Ungemac^. Senn man auf ben pfeifen über 3^re

©ebirge Df;ne Sturm unb SBinb unb 3ß3oIfenbrüc^e bat)on='

fommt, fo !ann man nur banfcn unb ba§ tt»oüen it>ir t^un,

unb meine Sd)u^mitteld)en finb aucb fo noc^ gut ju ge*

braud^en; barin finb toir einig."

Sßä^renb biefeS fleinen (^efprädbeä »aren bie beiben

nac^ bem §euboben ^inaufgefticgcn unb begannen nun bie

Slüctlei ©eWic^teii f. Ä. V. 7
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Xüc^cr über ba§ ^ctt ^injubretten, eiii^ nad) bem anbetn.

Da tüaten i^rer [o üiele, ba^ DaS iSett julc^t auöfa^, toit

eine fleine geftung.

„3e^t foU mir noc^ ein einstger §eu§alm burd^fted^en,

loenn er fann", [agte bie ®ro|mama, inbem fie noc^ ein*

mal mit ber §anb auf allen «Seiten einbrüdte; aber bic

toeic^e Mamx toar fo unfcurdjbringltc^ , ba^ toirflic^ feiner

me^r burd^ftai^. 9^un ftieg fie befriebigt bie Öeiter hinunter

unb trat ju ben Äinbcrn (;erauö, bie mit ftra^lenben Stn*'

gefid^tern na^ 3ufammenfa|3en unb auämac^tcn, toa§ fie nun

t^un öjoüten bom 2)Zorgen big jum 2(benb, fo lange ^lara

auf ber 5tlp bleiben burfte. 2(ber wie lange toürbe baö

fein? ®aö toar nun bie gro^e gtage, toelc^e augenblidlic^

ber ©ro^mama vorgelegt njurbe. ®ie fagte, baö »iffe ber

©ro^öater am beften, i^n müßten fie fragen, unb als biefer

eben ^erjutrat unb nun bie grage an i^n gerichtet »urbc,

meinte er, oier äßodjen feien gerabe red^t, um beurteilen

ju fönncn, ob bie 2tl)5luft i^re ©c^ulbigfeit an bem Söd^terc^en

t^ue, ober nid^t. 3e^t jubelten bie ^inber erft rec^t auf,

benn bie Stuöfic^t auf foldjeä 3ufammenbleiben übertraf aüc

i^re Erwartungen.

^^^un fa^ man oon unten f;erauf lüieber bie @effe(träger

unb ben "ißferbefü^rer mit feinem 2;ier ^eranrücfen. S)ie

erfteren fonnten gleid> toieber umfef;ren.

^IS bie ©ro^mama fic^ anfcf)ic!te, if;r ^ferb ju befteigen,

rief ^loro friJ^Ud; auS: „D ®ro|mama, baö ift nun gar
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fein 5lBfc^teb, irenn bu fc^on fortreiteft, benn nun !ommft

bu oon ^i'xt SU B^it 5" «"^ 3« ^efuc^ auf bie 211^, um

ju fef;en, toaö tüir machen, unb ba6 i[t bann fo luftig,

nidjt, §eibt?"

§eibt, ba§ ^eute ton einem SJergnügen inö anbete fiel,

fonnte feine ^uftimmenbe 2(ntoort nur bur^ einen f;o^en

greubenfprung auSbrücEen.

9iun beftieg bie ©ro^mama baö fefte ©aumtier, unb

ber £)f)x ergriff ben 3ügcl unb führte baö $ferb mit

fieserer §anb ben fteilen S3erg hinunter, äöie auc^ bie

®ro|mama eiferte, er möd;te boc^ nii^t fo tt»eit mitgeben,

eö (;alf ni(^tS; ber Öi}i erflärte, er toerbe i^r fein ©eleit

hx€ 3um ©örfli hinunter geben, ba bie ^Ip fo fteil unb ber

S^itt nic^t o^ne ®efaf;r fei.

3n bem einfamen ®örf(i gebadete bie ©ro^mama, nun

fie allein ftiar, ni(^t 3U bleiben. @ie toodte nad; 9^agas

jurürffe^ren unb oon bort auS bann ßon ^txt p 3^^^ i^re

Stl^enreife ü)ieber^oIen.

9iod; bebor ber D^i toieber jurücfgefe^rt toar, fam ber

*ipeter mit feinen ®ei^en bai^ergerannt. 2llö biefe merften,

tt)o baö §eibi toar, ftürsten fie alle ber ©teile ju; im

5(ugenblicf aar bie Älara in i^rem (Stu^l famt bem §eibi

mitten in bem 9^ubel brinnen, unb brängenb unb fto^enb

gucfte immer eine ber ®ei^en über bie anbere ^er unb

jebe lourbe gleich oom §eibi ber ^lara genannt unb öor*

geftellt.

7*
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(So !am tß, ba§ bte[c in bcr fürjeften ^dt bte lang^

cttDÜnf^te S3e!annt[c^aft mit bem Mmn ©d^nee^ö^sli,

beut luftigen ©iftelfin!, ben fauBeren (Seiten be6 ®ro^^

»atcrS, mit aüen, aüen, Bio hinauf jum großen Züxl,

gemalt ^attc. SDer ^etcr aber [taub bemeilcn ab[eitä

unb ttjarf fettfam bro^enbe iölide auf bie bergnügte

Ätara ^in.

'älß nun bte Äinber Beibc freuublic^ ju i^m hinüber»»

riefen: „®ute 9^ad^t, ^eter!'' gab er burc^auö feine

5tntti)ort, fonbern i^ieb mit feiner $Rute fo grimmig

in bie 8uft hinein, al§ tooütc er biefe böütg ent3iDei='

fc^Iagen. 5Dann lief er babon unb fein (befolge hinter

t^m ^er.

3u allem @d;önen, baS ttara ^eute auf bcr ^I^) fi^on

gefe^en f;atte, fam nun noc^ ber <Scf)Iu§.

2113 fie oben auf bem §euboben ouf bem großen, toei^

äitn S3ette lag
, p bem nun auc^ baS ^eibi cmporfletterte,

ba fc^aute fie burd^ ba§ offene, runbe Soc^ gerabc mitten

in bie fd^immernben (Sterne hinein, unb feoüer ßntjürfen

rief fie auö:

„O §eibi, fie^, eS ift gerabe, tote tocnn toir

auf einem ^o^en SBagen in ben §immet hineinfahren

toürbenl"

„3a, unb toeip bu, toarum bte «Sterne fo ooüer

grcubc finb unb unS fo mit ben Stugen toinfen?" fragte

baS §ctbi.



101

„9?cin, ba§ tpet| id^ nid^t; toa$ ntcinft bu benn?" fragte

Klara jurüd.

„ Seil fie broben im ^tmmet fe^en, tote ber liebe ®ott

aik§ [o gut etnrid;tet für bie 30?enfd;en, ba^ fie gar !etne

Slngft fabelt muffen unb ganj fieser fein fiJnnen, toeit aüeS

fo !ommt, tote e3 f;etlfam tft. S)aö freut fie fo ; fief;, tote

fie toinfcn, ba§ toir auc^ fo frß^lid; fein foüenl Stber

toeifet, 0ara, toir muffen au;^ nicfet ßergeffen, ju Beten,

iDtr muffen rec^t ben lieben ®ott bitten, ba§ er aucf> an

uns benfe, toenn er aüeS fo fc^ön einrirf;tet, ba§ toir

oud() immer fo fi(^er fein fönnen unb un3 oor gar nic{>t§

fürd^ten muffen.''

3e^t fa^en bie Kinber noc() einmal auf unb fagten jebeö

fein 9lad)tgebet. ®ann legte fic^ baS |)eibi auf feinen

runben 2lrm unb fc^lief augenblidlii^ ein. 3tber Klara

blieb noc^ lange toad;, benn ettoaS fo Sunberbareö , tote

biefe ©c^lafftätte im @ternenfd;ein, :^atte fie nod^ in t^rem

Öeben nic^t gefe^en.

(Sie ^atte ja über^au^t faum je bie @terne gefe^en,

benn au^er bem §aufe toar fie beö 9kc^t3 nie getoefen

unb brinnen tourben bie biegten SSor^änge längft niebcr^'

gelaffen, beüor bie «Sterne famen. (So toenn fie ie^t bie

Singen jumad^en tooüte, mu^te fie fie gleich noc^ einmal

auffc^tagen, um ju fe^en, ob benn bie beiben großen,

i^eüen (Sterne immer nod^ :^ereinfunfelten unb fo merf^

toürbtg toinften, toie ba6 ^eibi gefagt i^atte. Unb immer
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noc^ toar eS [o, unb ^lara fonnte e§ nt^t genug 6c*

lommen, in baS glimmern unb ßeuc^ten ^ineinju[(^auen,

biö enblic^ i^te 5tugen bon felbft zufielen unb fic nur

im Slroum noc^ bie jnjci großen, fc^immernben ©ternc
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2Sic cö rtiif öcr S(Hj locitcv jieöt.

(gben lüar bie Sonne hinter ben g-elfen ^craufgcfttegen

unb toarf nun ii}xc gotbenen @traf;(en über bie ^ütte unb

über baö Zi^al f;inab. ®er 2l(mc6t ^atte, njte er jeben

ajjorgen t^at, [tili unb anbäcbtig 3uge[rf)aut, tote ringsum

auf ben Jpöf;en unb int Z^al bie Ieid;ten 9^ebel fid^ Itd)teten

unb baö l^anb auä bem ©ämmerfd^atten f;erau§fc^aute unb

jum neuen 2;ag ertoacfcte.

§eüer unb ^eüer tourben oBen bie lichten SOlorgentooIfen,

6iS je^t bie «Sonne böüig ^erauötrat unb gelä unb Sßalb

unb §ügel mit golbenem Öic^te übergoß.

3eljt trat ber Ö^i in feine §üttc jurüd unb ging leife

bie Heine Öeiter hinauf, klaxa ^attc eben bie 5lugen auf^

gefc^tagcn unb fcfeautc in ber ^öc^ften 23ertounberung auf

bie ^eüen Sonnenflraf;Ien, bie burcE) ba§ runbe 2od) f)txt\n='

brangen unb auf t^rem öett tanjten unb blil^ten. Sie

tou^te gar nid)t, toaö fie fa^ unb too fte toar. £!oc^ je^t
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txUxdtt fic baö [d()lQfenbe ^leibt an it;rer @eite unb nun

ertönte aud^ bte freunbltdje ©ttmme beö (Sro^üaterö: „®ut

gefc^Iafen? 9iic^t mübe?" Älara t>erfid;erte
,

fie [et nic^t

mübe, unb, einmal eingefd^lafen, [et [ie auä) bte ganje

'^flaä^t ntd;t me^r erioacfet. üDaö ge[iel bem ©ro^oater, unb

nun [ing er gletc^ an unb Be[or9tc bte ^laxa [o sjut unb

[o üer[tänbnt§totI, aU h)äre eä gerabeju [ein Seruf, franfe

Ätnber p 6c[c»rgen unb e^ iOncn bequem su mad;en.

'LaQ §etbi ^atte icfet [eine klugen aud; aufgemacht unb

lai) auf einmal mit (Sr[taunen, toie ber (Sro^üater bie [d^on

fertig gerüftete Älara auf ben 'äxm nal;m unb forttrug.

®a mu^te eS boc^ babet [ein. iBti^[c^nelI ging [eine SluS^

rü[tung bor [tc^; bann ging'S bie Öeiter l;inunter, unb nun

war aud; baS §eibt auS ber %f)üx unb [taub brausen, mit

großer 23ern»unberung betraci^tenb, n^aS ber ®ro§oater ie^t

toieber auS[ül;rte. (Sr l;atte am ^benb bor^er, aU bie

^inber [d}on oben auf i^rem Säger angefommen maren,

überlegt, ü)o ber breite 9ioll[tul;l unter ©ac^ gebrad^t toerben

lönnte. ®ie %i)üx ber ^üüt toar ja biel ju [d;mal, ^ter

fonnte er nie eingefal;ren werben. !©a war i^m ein ^ebanfe

ge!ommcn. dx mad^te hinten am @d;o^f ^wei gro^e ßaben

loS, [o ba^ ba eine gro^e ßinfal;rt entftanb. ®er ©tu^I

würbe ^ineinge[to^en unb bie ^ot;en iBretter wieber an il^rc

(®teüe gebracht, wenn auc^ nid;t feft gemacht. !Daö §cibt

lam eben an, nac^bem ber ®ro^bater Ätara brinnen in

t^ren ®tu^t ge[elgt, bann bie S3retter weggenommen ^atte
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unb nun mit t^r au^ bcm @c^o|3f in ben a3?orgen[onnen='

fd;ein (;erau5gefa(;ren fam. Wxttm auf bem "^lai^ lie^ er

ben ^tüf^l [tef;en unb ging bem (^ei^enftaü ju. ®a3 ^eibt

f|>rang an ^laraö eeite.

S)er frifd)c DJIorgentüinb tt)ef;te um bie ©efiditer ber

Äinber, unb ein toürjiger Siannenbuit fam mit iebem neuen

Sinfce3n)ef;en l)txüUx unb burd;[trömte bic foiinigc OJcorgen^

luft. Ulara jog tiefe 3üge ein unb (ef;nte jicf) in i^rcn

©tu^I jUTÜd, in einem ®efüf;I beö So(;I[einä, »ie fie e8

nie em^jfunben ^atte.

Diod; nie in i^rem Ceben ^atte fie Ja aud) frifc^e 93?orgen*

luft brausen in ber freien ^}iatur eingeatmet, unb nun tt3e(;tc

bie reine Sir^jenluft um fie fo fii^I unb erfrifc^enb, ba^ ieber

Sltemjug ein (i^enufe toar. ©a^u ber (;cüe, fü^e (Sonnen*

ft^ein, ber gar nic^t ^ei^ tüar f;ier oben unb fo lieblii^

toarm auf i^ren §änben lag unb an bcm trodeuen ©ra^^-

boben ju i^ren gü^en. ©ajs e6 fo auf ber 2l(p fein fönnte,

baä ^ätte fid} Slara gar nidu ßorfteüen fönnen.

„O §eibi, n>enn i(^ nur immer, immer ^ier oben bei

bir bleiben fönnte I" fagte fie je^t, fic^ ganj roo(;lig ^in

unb ^er n^enbenb in i^rem <Stu§I, um fo red;t oon aüen

©eiten 8uft unb Sonne einjutrinfen.

„ 3e^t fief;ft bu, ba§ e6 fo tft, toie id; bir gefagt ^abe ",

entgegnete baö §eibi erfreut, „ba^ e3 am fd^önften auf ber

ganzen Seit beim ©ro^oater auf ber Sltm tft." (Sben

trat biefer au^ bem <Sta\i (;erau§ ju ben tinbern f;eran.
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Qx &ra(^te stüet (2c()ü[fel(^cn ßoü [cl;äumenbev
,

fd;ncetoetßer

SOJttd^ unb reid^tc einS ber ^lara, baä anbcrc bem §ctbt.

„©aö lüttb bcm 2;i3^terc^en tr>ot)lti)nn", 'iaQk er, ^'lara

juntdenb; ,,[ie ift Dom ©^lüänli, bie gteBt ^raft. 3"Qt

So^Ifetn! 9^ur jul" Akra ^atte rtod; nie ^IM) Don

einer ®ci§ gctrunfen, fie ^attc er[t jur ©ic^er^eit ein toenig

baran rted;en muffen. 21(0 fie nun aBer faf;, mit n)etd)er

S3egier baS §cibt feine Wxld} ^ernntertranf, o(;ne ein ein^»

gigcS 9JJoI abjufeljen — fo erftaunlic^ gut fci^mcdtc fie if;m —

,

Da fe^te ^lara auc^ an unb trau! unb tranf, unb tt)a^r=»

f;aftig, fie toar fo fü§ unb fräftig, alö lüäre ^udtx unb

3immet barin, unb ^lara tranf 3U, biö nid;ts me^r im

©d^üffelc^en irar.

„3)?orgen nehmen wir jtoei'', fagtc ber ©ro^öater,

ber mit iöefrtebigung jugefe^en l^atte, toie Älara ^eibtS

SSeif^iet gefolgt toar.

3ie^t erfc^ien ber ^eter mit feiner ®c^ar, unb njä^rcnb

ba3 §eibi burc^ btc aüfeitigen äliorgenbegrüj^ungen gleic^

mitten in bie ^erbc ^ineingebrängt tourbe, na{;m ber Df;i

ben ^eter ein aenig auf bie Seite, bamit biefer oerfte^en

fönne, toaS er i^m ju fagen ^atte, benn bie (Seiten meierten

immer, eine ftärfer als bie anbere, bor lauter ^^reube unb

greunbfc^aftSbejeugungen, fofealb fie baä §eibi in i^rer

imittc Ratten.

„Seljt ^ör 3U unb pa^ auf", fagte ber Ö^i. „23on

l^eut' an läffeft bu bem ©c^toänli feinen Stilen. @S .^at
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bte gü^tung, too bte fräfttgften Äräuttein finb; die toenn

es hinauf mü, fo gef;ft bu nac^, ben anbeten t^ut'ä ja auc6

gut, unb toenn eä ^ö^er toiü, al3 bu [onft mit t^nen get;[t,

fo ge^ft bu toteber unb ^ältft eö nid^t jurücf, ^örft bul

Senn bu aud) ein trentg flettern mu^t, [diab't niAtS, bu

gef;[t, wo e6 lüid, benn in ber ®Qd;e i[t eg iDcrnünftiger

aU bu unb e§ muj? nur noc^ üom :JÖcftcn befommen, ba§ eä

eine "iprac^tmilc^ gieBt. Sarum gudft bu bort ^inüfeer, toie

tpcnn bu einen Der[(^(uden toodteft? (So toirb bir niemanb

im SBege fein. <go, je^t Dortt»ärt6 unb benf brau!

S)er ^eter n^ar getoo^nt, bem Ö^i auf6 SBort ju

folgen. @r trat gteic^ feinen 03?arfd> an ; man fonnte aBer

fe^en, ba^ er no(^ ütoaS im ^inter^alt ^atte, benn er

brc^^te immer ben Äo^f um unb roüte mit ben Stugen.

®ie (Seiten folgten unb brängten ha§ §eibi noc^ eine

©trede mit oormärtä. üDaö toar bem "i^eter eben red^t.

„3)u mu^t mit", rief er je^t brof;enb in ben ®ei§enrubet

hinein, „bu mu§t mit, n)enn man bem «Sc^toänli nacb

muB."

„9Mn, id) fannnic^t", rief baö §etbt jurüd, ,,unb ic^

fann feljt lang, lang nirf)t mitfommen, fo lange bie Maxa

Bei mir ift. 2(ber einmal fommen n)ir bann mit einanber

hinauf, ber ®ro^t>ater ^at eS unS üerf^roc^en."

Unter biefcn Sorten ^atte baS §eibi fic^ an§ ben

®ei^en f;erau5getounben unb fprang nun ju Älara jurücf.

3e^t macBte ber i^eter mit Beiben Stuften eine fo bro^enbe
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©cbätbc gegen ben JRoüftu^t hinunter, bafe bte ®ei§en auf

bie (geite fprangen; er f^rang aber auf ber ©teüe md),

unb o^ne Slufent^alt eine gan3e ©trede tueit hinauf, BtS er

oufeer <B\d)t toar, benn er backte, ber Ö^i fönnte tf;n etma

gefer;en ^aben, unb er tüoüte lieber niö^t lütffen, toaS für

einen ©inbrud ba3 i^auften bem Öf;i gemacht ^abe.

S'Iora unb §eibi Ratten für f;cute fo üiel im <Sinn,

bafe l'te gar nid;t nju^ten, tt)0 anfangen. ^a§ §eibi fc^tug

oor, juerft ben 53rief an bie ©ro^raama in fc^reiben, ben

Ratten fie ia beftimmt r>erf:pvod;en unb fo für jeben 2;ag

einen neuen. 2)ie ©ro^mama toar bod; i(;rer ©ac^e nic^t

fo ganj fieser, trsie e^ in bie i^änge ba broben ber ^lara

besagen unb oud^, n^te eö mit i^rer ©efunbl^eit ge^en toürbe,

unb fo §atte fie ben Äinbern baö 3Serfpred;en abgenommen,

i^r leben Xag einen iörief 3U fc^reiben unb aücö ju erjä^Ien,

ipaö fie erlebten. «So fonnte bie ®ro|mama auc^ fogleid^

«»iffen, aenn fie oben nötig werben foüte, unb biö ba^in

tu^ig unten bleiben.

„ 9}Züffen mir in bie §ütte hinein jum (Schreiben ? " fragte

Stara, bie tooi)l bafür tcar, ber ©ro^mama S3eri^t 3U

geben-, aber ha brausen toar eS i^r fo too^I, ba^ fie gar

nid;t meg mochte.

älber baö §eibi ü)U§tc fi^ einjuric^ten. Siugenblidlic^

rannte eö in bie §ütte hinein unb lam mit feinen fämt<

liefen ©c^ulfad^cn unb bem niebrigen !Dreibeinftü^Ic^en be^

laben loieber jurüd. 9iun legte eö fein Öefebuc^ unb ©c^reib^
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l^eft ber tiava auf ben ®c^o^, t>a^ \k barauf [d)reil6cn

bnnte, unb eö [elbft fe^te [id^ an bic S3anf t/in auf fein

©tü^Id^cn unb nun Begannen ftc fecibe ber (^ro^mama ju

crjä^Ien. 2tber nad) jebem @a^, ben ^lara gefd^rieBen

:^atte, legte [ie i^ren iöletftift tpteber r;in unb fc^aute um

fid). @ö toar gar su fd^ön. 3^er 2Binb icar nic^t me^r

fo fü^I ; nur lieblid^ fäc^elnb n)e^te er um i^r ®efid^t, unb

brüben in ben Plannen flüfterte er leife. 3n ber flaren

8uft tanjten unb fummten bie fleinen, frö^Iid^en Tlüdm,

unb toctt umr;er lag eine gro^e ©tiüe auf bem ganjen

fonnigen ©efilbe. ®roB unb ftiü fd^auten bie f;of;en i^elfen='

Berge f;erüber unb baS ganje, toeite 2;^ol ^inaB lag aüeä

toic im ftiüen ^rieben. 9iur ^ter unb ba fcBaüte ba§ frof;e

3au(^3en eines §irtenBuBcn burc^ bie Cuft unb leifc gaB

ba§ dö^o bie Söne oBen in ben gelfen tcieber.

ITer aJJorgen toar ba^in, bie Äinber tou^ten ni^t, mie,

unb fc^on fam ber ©ro^oater mit ber bampfenben ©d^üffel

ba^er, benn er fagte, mit bem 2:öc^terc^cn BleiBe man nun

brausen, fo lang ein IHd^tftra^I am §imme( fei. @o tourbe

tia^ äRittagöma(;I, ix>ie geftern, üor ber ^ütk aufgefteüt

unb mit 35ergnügen eingenommen. £)ann roüte baä §eibi

ben Stu^I famt ber ^lara unter bie Plannen BinüBer, benn

bie ^inber fjatten ausgemacht, ben ^Jiac^mittag sollten fte

bort in bem fc^önen ©chatten filmen unb einanber atleS er*

jä^^Ien, tooS fic^ jugetragcn, feit baS ^eibi i^ranffurt oerlaffen

l^attc. SBenn auc^ ba atleS im getoo^ntcn ®eleife meiter



110

gegangen toax, \o i)attc 9.iaxa borf) allerlei ©efonbereö ju

Berichten üon bcn 3Jien[d;en, btc im §aufe ©cfcmann lebten

unb bie bem §eibi ia [o gut befannt ttaren.

@o fa^en bie tinber neben cinanber unter ben alten

Xannen, unb je eifriger fie im (Sraä^len würben, befto lauter

^)fiffen bie äJöget oben in ben Bö^eis^n, benn baS ©e^plauber

ba unten freute fie unb fie lüoüten aud} mithalten, ©o flog

bie 3eit bal;in unb unocrfe^enö mar e§ 3(benb geworben, unb

f^on !am baö ©ei^en^eer ^eruntergeftürmt , ber Slnfü^rcr

:^interbrein mit ©tirnrunjeln unb grimmiger SDIiene.

„®ute 9iac^t, ^^eter!" rief it;m ba3 §eibi su, aU cg

fa^, ba^ er nid^t im @inne I;atte, ftiü in flehen.

„@ute 9^ac^t, ^eterl" rief and) Ülaxa freunblic^

hinüber.

(5r gab feinen ®ru^ ^urüd unb iagte fc^naubenb bie

®ei§en toeiter.

3t(3 Älara ie^t fal;, \m ber ©ro^oater baS faubere

©c^iüänli 3um älielfen nac^ bem Stalle führte, ba ergriff

fie auf einmal ein fold;eö äJerlangen nac^ ber getoürjigen

a)ZUc^, ba^ fie eS faft nid^t erioarten fonnte, bis ber ®ro§*

öater bamtt fommen njürbe. @ie mu^te felbft erftaunen

barüber.

„S)aö ift aber einmal furioö, §eibi", fagte fie; „fo lang

id; loei^, ^abe iä) nur gcgeffen, »eil ic^ mußte, unb alleS,

n)aö ic^ befam, fd;mecfte nac^ gifd)t^ran, unb taufenbmal

^abe ic^ gebac^t: äßenn man nur nie effen mü^tel Unb
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je^t fann id; e6 faft ntc^t erlrarten, h'xQ ber (^ro^catcr fommt

mit ber m^."
„3a, \ä) mi^ \d)on, )x>aß baS ift", entgegnete baä §etbt

gan^ üerftänbniöDoII, benn cß gebad;te ber Sage tu granffurt,

ba i^m aüe^ im §alfe [tecfen Mie& unb nic^t hinunter

tooüte. ^iaxa aber begriff bie ®ac^e bod) nid^t. @ie ^atte

ober, [o lange fie lebte, nod; nie einen S^ag lang in ber

freien Öuft gefeffen, tcie ^eute, unb nun gar in biefer ^o^en^

belebenben iöergluft.

2llö ber ©ro^cater mit feinen @^üffetd)en ^eran!am,

erfaßte Älara fd;ne(I banfenb baS if;rige, unb in burftigen

3ügen tranf fie hinter einanber unb toar bieSmal noc^ üor

bcm ^eibi 3U (Snbe.

„3)arf \d) noc^ ein n^enig ^aben?'' fragte fie, bem ©ro^*

tater baö ©c^üffelc^en ^inf;altenb.

ßr nidte tüo(;IgefäÜig, na^m aud; §eibi^ ®efä§ ttjieber

tu (Sm^fang unb ging jur ^ütte jurüd, SllS er toieber

fam, brachte er auf jebem ©c^üffelc^en einen ^of;en ©edel

mit, ber loar aber ijon anberem ®toff, aU bie SDedel ge^»

tt)öf;nlic^ finb.

!Der ®ro§üater f;atte am 9kc^mittag einen ®ang nac^

bem grünen 2)?aienfä§ hinüber gemacht, ju ber ©enn^ütte,

tDO biß, fü§e, ^eügelbe iButter gemacht ü?irb. a5on bort

^atte er einen f^iJnen, runbcn SBadcn mitgebrad^t. 3e^t

^atte er 3toei fefte (Schnitten ©rot genommen unb bie fü§e

S3utter fdjön bid barauf geftric^en. ©iefe foüten nun bie
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Ätnber ju t^tcm 91ac^te[fen ^aben. ©leid^ Biffcn aud^ aüc

bcibe \o tief in bic ap^jetitlic^cn ©d^nitten f;inetn, ba§ ber

(äto^üater fiebert Blieb unb jufc^aute, tüie baö toeiter ge^cn

toürbe, benn baS gefiel if;m.

5116 9.laxa nad;(;er auf if;rem Säger toieber mä^ ben

fc^iramernben Sternen fd^auen toodte, ging eö i^r toic betn

§eibi an i^rer ®eite: bte ^ugen fielen i^r auf ber ©teile

ju unb eS tarn ein fo fefter, gefunber «Sd^taf über [ie, toic

fie i^n niemals gefannt f;atte.

3n biefer erfreulid;en Seife »erging aud^ ber fotgenbc

2;ag unb bann noc^ einer, unb bann folgte eine gro^e

Übcrrafd^ung für bte ^inber. d^ famen jtoei fräftige

STräger ben iöerg ^eraufgeftiegen
;

ieber trug auf feinem

9teff ein f;o^eö iöett, fertig aufgerüftet in ber 23ettfd;aft,

beibe ganj gleic^ bebedt mit einer luei^en ®ede, fauber unb

nagelneu. Slud) f;atten bie 2)?änner einen ^rief bon ber

©rofemamo abzugeben. S)a ftanb barin, ba§ biefe ©etten

für Ulara unb ^eibi feien, ba^ baö ^m^ unb iDedenlager

nun aufgehoben toerben foüe, unb ba^ Don nun an baä ^eibi

immer in einem richtigen 33ett fc^Iafen muffe, benn im

Sinter fotle baö eine ber bciben inö !©örfU f;inuntergefc^afft

toerben, baö anbere aber oben bleiben, bamit tiara eS

immer oorfinbe, ttjenn fie »ieberfomme. üDann lo^e bic

®ro|mama bie Äinber um i^rer langen ©riefe teiüen unb

ermunterte fie, täglich fo fortzufahren, bamit fie immer aüeS

mitleben fönne, aI6 ob fie bei i^nen n^äre.
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t^er ©ro^batcv toat hineingegangen, ^atte ben 3n^alt

toon §eibi3 Säger auf ben großen ^eu^aufen geworfen unb

bie '5)e(fen weggelegt, ^^iun fam er toieber, um mit §ilfe

ber SO^änner bie beiben iBetten bortf;inauf ^u tranSjjortieren.

SDann rüdte er fie r;art aneinanber, bamit Don Beiben

^o^ffiffen aus bie 5luS[id}t burd; baS So(^ biefelbe bliebe,

benn er fannte bie greube ber tinber an bem a)iorgen^

unb 2tbenb[d)ein, ber ba r;ercinglän3te. —
XInterbcffen fa^ bie ®ro§mama unten im 53abe Ö^agaj

unb toar ^oc^ erfreut über bie ßortreffüc^en 9Zacf)rid^ten,

bie täglid^ bon ber ^Ip 3U if;r heruntergelangten.

^a§ (Sntjüden über if;r neueS l'eben fteigerte [ic^ bei

tiara noc^ ton 2;ag ju 2;ag unb fie tuupe ni^t genug 3U

[ogen bon ber ®üte unb forglid^en Pflege beS ©ro^üaterS

unb n.He luftig unb furpeilig baö §eibi fei, noc^i Diel me^r

aU in granffurt, unb toie fie jeben 9J?orgen beim ßrtoa^en

immer juerft benfe: ,,£) gottlob; id; bin nod; auf ber

Über biefe augnef;menb erfreulichen ißerid^te loar bie

(äro^mama feben Sag aufS neue fro^. ®ie fanb aud^,

ba alleö fo ftanb, fo !önne fie il;ren Sefuc^ auf ber 311))

gar too^l no(^ ein tocnig bcrfi^ieben, toaä i^r nic^t unlieb

»rar, benn ber D^itt ben fteilen iBerg hinauf unb toieber

herunter toar t^r bod; etiuaö befd;h)erlid; borgefommen.

®er ®ro^oater mu^te eine ganj befonbere Xeilna^mc

für feinen 'ipflegling gefaxt ^aben, benn eö berging !ein Za^,

ilüertei Oeft^i^tcn f. Ä. V. 8
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on tcelc^cm er nid^t irgenbettoaS 9^eueö ju fetner Kräftigung

auäbad^te. dx mad^te jetjt jieben ^ad^mittag fettere (Sänge

in bte gelfen l^tnauf, immer f;ö^er, unb icbeömat brachte

er ein öünbeld^en mit jurüd, baö buftete fcf)on ton toeitem

bur^ bie 8uft toie getoürjige S^ielfen unb 2;^^mian, unb

lehrten bie (Seiten am Slbenb i^eim, fo fingen fie aüe ju

mecfern unb ju f^3ringen an unb sollten alle mit einanber

in ben ©tau einbringen, n)o baö iöünbeld^en lag, bcnn fie

lannten ben (Serud^. Siber ber SD^i (;atte bie 2:pr gut

jugemad^t, benn er Vetterte ben fettenen träuterd^en ni^t

nac^, ^od^ an bie t^elfen hinauf, bamit bie ©ei^enfd^ar

ol^nc aJZü^c ju einer guten aJJat^I^eit fomme. S)te Kräutlein

toaren alle für baö ®(^tt»änlt beftimmt, bamit eS immer

nod^ fräftigere 2)H(d^ i^ergebe. a}kn tonnte auc^ gut fe^en,

toie bie au^erorbentlid^e Pflege bei i^m onfd^Iug, benn cö

toarf ben Kopf immer lebenbiger in bie §ö^e unb mad()te

ganj feurige Slugcn baju.

(So toar nun fd^on bie britte SBod^e gefommen, feit

Klara auf ber 211^3 toar. ©eit einigen 2:agen ^atte ber

®ro§üater beä a)?orgen5, toenn er fie heruntertrug, um fie

in i^ren ©tu^I ju fe^cn, jebeömal gefagt: „Sill baS

2;ö(^terd^en nid£>t einmal probieren, ein toenig auf bcm ©oben

ju flehen?" Klora ^attc bann too^I oerfuc^t, i^m ben

®efallen ju t^un, aber fie ^atte immer gleid^ gefagt: „O
es t^ut p toe^I" unb ^atte fic^ an i^n feftgeflammert

;

er lie| fie aber jeben 2;ag ein toenig länger probieren.
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(Sin fo fd^ßncr ©ommer tüav fett 3a:^ren ntc^t ouf ber

Sl(|> getoefen. Seben 2:ag 30g bic ftra^tenbc ©onne burc^

ben tooüenlofen §tmme( ^in, unb oüe fteinen S3Iumen

mad^ten i^re ^etd^e toeit auf unb glühten unb bufteten ju

i^t em^3or unb am 3lbenb toarf fie t^r ^ur^jur^ unb S^ofen*

Itci^t ouf bie gctfen^örner unb ba3 ©d^neefclb :^inübcr unb

tauchte bann in ein golben flammenbeö 3)2eer ^inab.

©aoon erjä^Ite baS §eibt feiner greunbin Akra immer

toieber, benn nur oben auf ber Seibe fonnte man baä

aüeS fo rec^t feigen, unb »on ber ©teile oben am Stb^ange

erjä^ltc eö mit befonberem geuer, toie bort je^t bie großen

©d^aren ber gli^ernben, golbenen Seiberööd^en fielen unb

«ötauglöcfc^en fo oiele, ba^ man meine, bort fei ba5 ®ra«

blau getoorben, unb baneben ganje ©üfc^e oon ben braunen

^olbenblümd^en, bie fo fd^ön ried)en, ba§ man nur auf ben

©oben fifeen muffe ju i^nen unb gar nid^t me^r fort tooüe.

eben ie^t, unter ben Plannen fi^enb, ^atte haß §eibi

oufö neue oon ben S3Iumen bort oben unb ber Slbenbfonne

unb ben leucfetenben gelfen eraä^lt, unb babei toor ein folc^eS

SBerlangcn in i^m aufgeftiegen, toieber einmal bort^in 3U

lommen, ba^ e§ mit einemmal auffprang unb booonrannte,

bem ©ro^oater ju, ber im ©c^o^f auf feinem ®c^ni^*

ftu^I fa^.

„D ®ro§»ater", rief eS fc^on oon toeitem hinüber,

„fommft bu morgen mit unS auf bie Seibe? O ie^t ift

eS fo fc^ßn bort oben!"



116

„@§ W\U baBet", fagtc bct ®ro^oater suftimmenb •,

„aber bann mu^ mir baö 2:^ter(^en aud^ einen Gefallen

ti^un; eS mu§ mir t;eut' 5tbenb baö ©te^en nod^ einmal

rcc^t ^)ro6ieren."

gro^locfenb lam baö §eibi mit feiner 9^ac^ric^t ju tiara

jurütf, unb biefc toer[:|5rad^ gleich, fooielmal öer[uc^en jn

tooüen, ouf t^^ren gü^cn p fielen, al^ ber ©ro^üater nur

tooüe, benn fie freute fic^ ganj ungeheuer, biefe 9ieife nac^

ber fci^önen ®ei§eniüeibe hinauf ju machen. S)a3 §etbi

iüar fo öoüer 3u6e(, ba^ e§ gleich bem "^cter entgegenrtef,

fobalb eS ii^n am 3tbenb beim §erunter!ommen erbltcfte:

„^eterl ^eterl morgen !ommen mir aud; mit unb

bleiben ben ganzen Ülag bort oben."

Sita 3tnttüort brummte ber "^ßeter loie ein gereifter ©är

unb fc^lug mit Sut nac^ bem unfrf)ulbigen ©tftelfinf, ber

neben i^m trabte. Stber ber flinfe ©iftelfinf t)atk bie S9e*

ttJegung jur redeten 3e^t toa^^rgenommen. dx madite einen

^oI;en ®a^ über baö <S(^nee^ö^U lüeg unb ber §ieb faufte

in bie 8uft ^inauä.

0ara unb §eibi beftiegen i^eut' boü f;errüc^er dx"

Wartungen i^re jiüet f(^önen iöetten, unb fo erfüttt toarcn

fie üon i^ren 'planen für morgen, ba^ fie befc^loffen, bie

gonje ^laäit )a>aö) ju bleiben unb immerfort baüon ju f^red^en,

bis fie toieber auffielen burften. Ä'aum lagen fie aber auf

i^ren guten tiffen, fo I;örten bie (Sefpräc^e ^Ic^lid; auf, unb

ttara fa'^ im 2;raum ein großes, gro^eg gelb bor fic^, baS
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toar ganj himmelblau an3u[e^en, fo bid}t befäct xoax e8 üon

lauter ©lodenblumen ; unb baö §etbi, ^örtc ben 9?aufei)ogel

oBeu in ben §ö^en, »ie ex ^erunterfc^ne : „tommtl

!ommtI fommtl"



lapitcl VIII.

@ö gefi^tefit, tttad feiitetr cxtoaxiet W»

3n aücr grüf;c trat ber Ö^t om anbcrn SDiorgcn au3

bcr §üttc unb fc^aute ringsum, tok ber 2^ag fid^ geftalten

tooüc.

Stuf bcn i^o^crt ^crsi'lJtijert tag citt rötttd^^gotbener «öci^etn;

ein frt[c^cr Sßtnb fing an bie tfte ber 2;annen ^tn unb

l^cr ju totegen; bie «Sonne toottte fommen.

@tnc SBeite nod^ [tanb ber Sttte unb fd^aute anbäc^ttg

ju, tote nad^ ben ^o^en Öerggt^jfetn bie grünen §ügel gotben

3U fd^immern I)egannen unb bann au§ bem 2:^ate tet[e bie

bunletn ©chatten toid^en unb ein roftgeS ßid^t ^ineinfto^

unb nun §5^en unb 2;iefcn im äJforgengotb erglänjten *, bie

«Sonne toar gefommen.

3e^t ^otte ber Ö^i ben 9?ott[tu^t ou3 bem @c^o)3f

^erauS, ftetite i^n, jur 9?ei[e gerüftet, toor bie §ütte ^in,

unb trat bann hinein, um ben ^inbern ju fagen, toie fc^ön

ber SO^orgen ertoac^t [ei, unb fic ^erouöju^oten.
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(5ben je^t hm hex '^ekx f^erangefticgen. ©eine ©et^cn

famen nti^t 3Utraultc^, luic getco^nt, an feiner @eite unb

na(;e t>ox unb f;tnter i(;m ben SSerg ^etauf; fie [c^offcn fd^cu

um^er, ba^in unb bort^in, benn ber '$eter ^'xth alle Stugen^-

blicfe o^ne jebe 2Seranlü[fung um fid^ n^ie ein SBütenber,

unb tDo er traf, t^at t€ nic^t n^o^l. ®er ^eter njar

auf bem ^ßd^ften ^unft be3 ^oxm^ unb ber Erbitterung

angelangt. @eit SBoc^en r;atte er nie me^r baä §eibi für

fic^ gehabt, fo mic er'ö gemof;nt n)ar. 9^am er am SJiorgen

öon unten f;erauf, fo tourbc fc^on immer baä frembe Äinb

in feinem ©tu^I herausgetragen unb baö §>eibi gab \i<if

mit i(;m ab. ^am er am Slbenb oon oben herunter, fo

ftanb no^ ber Oioüftu^I mit feiner 3nf;aberin unter ben

Plannen unb ba3 §eibi machte fic^ mit i^r ju fc^affen.

9iie toar eö nod; jur Seibe ^inaufgefommen ben ganzen

(Sommer, unb nun t;eute h)oUte eS fommen, aber mit*

famt bem StuI;Ie unb ber öremben barin, unb tcoüte bic

ganje 3^^^ nur mit biefer fid^ abgeben. SDaS fa^ ber

^eter oorauS unb baä (;atte feinen inneren (ärimm auf ben

^öc^ften ^un!t gebracht. 3eljt erblicfte er ben @tu^I, ber fo

ftolj ba auf feinen 9?o(Ien ftanb, unb fc^aute i^n an me einen

Beinb, ber i^m aüeS juteibc getf;an ^atte unb ^eut' noc^

öiel me^r t^un moüte. ©er ^eter fc^aute um fic^,
—

alles iDar ftitl, fein üJienfd; 3U fef;en. 2Bie ein Silber

ftürjtc er ic^t auf ben <Stuf;I, pacfte i^n an unb ftie§ i^n

mit fo erbitterter ©eroalt bem 33ergab^ang 3U, ba^ ber
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(Stu^I förmlich babonflog unb augcnblttfttc^ »er^^tounbcn

roax.

3e|t ftürjte ber ^eter bie 3IItn f;inan, aU ^ättc er

jelber glügel befommen, unb er [efete !ein etn^tgeä Tlal ah,

bis er oben ju einem großen S3rDmbeer[traud^ gelangte,

l^inter bem er üerfd^toinben fonnte, benn er begehrte ni^t,

ba^ ber Ölfx i^n erbtide. (Sr sollte aber bod; gern [e^en,

toaö ber @tu^t mac^e, unb ber ©trauc^ auf bem iöergöor*

fprung njar gut gelegen. ®er ^eter fonnte ^alb verborgen

bie 5Um ^inabfc^auen unb, fam ber Ö^i jum 3Sorfc^ein,

l^urtig fic^ gan^ üerftecfen. ®o t^at er, unb maS er[c^auten

feine iöUdcI Sßcit unten fd^on ftürjte fein geinb ba^in,

öon immer größerer (Setcalt getrieben. 3e^t überfct)Iug er

fic^, toieber unb »iebcr ; bann machte er einen ^o^en ©al^,

bann fc^Iug eS i^n ujieber auf bie (Srbe nteber, unb über*

fi^lagenb rollte er feinem 23erberben entgegen.

@c^on flogen ba unb bort bie ©tüde oon i^m loeg, p§e,

Seinen, ^olfterfe^en, aüeS ^oc^ in bie Cuft getoorfen. 1)tx

'^cter em^fanb eine fo unbänbige greube an bem 'änhM,

bafe er mit beiben i^ü^en jugleic^ in bie 8uft f^ringen mu^te

;

er Iad;te laut auf, er ftam^jfte üor Söonne, er f^rang in

©äljen im ^reiö ^erum, er fam n)ieber an benfelben "^latj

unb gudte ben S3erg ^inab. gin neue§ ©eläc^ter erfc^oü,

neue Suftfprünge ; ber ^eter toar böüig au^er fid;> »or

Sßergnügen über biefen Untergang feineö geinbeS, benn er

fa^ lauter gute S)tnge oor fid), bie nun fommen njürbcn.
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Seljt mu^te bie g'tembc abrcifen, benn fic f)atte fein SOfittef

me[;r, fic^ 3U belegen. 'Ä^aß §etbi loar ü)ieber allein unb

!am mit if;m auf bie iöeibe, unb am Slbenb unb 3Diorgen

toar eä für if;n ba, loenn er fam, unb alleä n)ar loieber

in ber alten Orbnung. 3I6er ber ^eter bebac^te nid}t, mc

cg ge^t, üjenn man eine böfe 2;^at begangen l;at unb tt>ag

bann nad^^er fommt.

3e^t !am ba6 §etbi au§ ber §ütte gef^rungen unb

rannte bem ©d^oijf ju. §inter if;m ^er fam ber ®ro§^

tater mit ^lara auf bem %xm. S^ie <S>(i)Opitt}üx ftanb

toeit offen, bie beiben Bretter baneben lüaren »eggefteÜt,

big in ben (;interften SBinfel toar eS tagf;e(I. ®a3 :peibt

gucfte ^in unb ^er, lief um bie (Scfe, fam icicbcr 3urüd, bie

unge^euerfte 3Sertt)unberung lag auf feinem ©eficfet. 9kn

trat ber ©roßbater ^eran.

„Sag ift baö? §aft bu ben @tuf;l n^eggeroüt, §eibi?"

fragte er.

,,3(^ fud;e il;n ja allenthalben, (Sro^üater, unb bu

:^aft gefagt, er fte^e neben ber Sic^o^ftl;ür ", fagte baS Äinb,

immer noc^ nad) allen (Seiten mit ben Slugen l;erum'

fuc^enb.

üDer Sinb »ar unterbeffen ftärfer geworben; thm

flap|3erte er an ber ®c^o^ftl;ür ^erum unb toarf fie auf

einmal frac^enb gegen bie 3Banb jurücf.

„®ro^Dater, ber SBinb ^at'ö gemacbt", rief baö §eibi

unb [eine Singen büßten auf bei ber Gntbecfung. ,,C,
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wenn er bcn «Stu^I btö tnö S)öTfü ^inafeaejagt ^ättc, bann

befämc man t^n erft ütel ju [pät n^ieber unb mx fönnten

gar ntd^t gc^en."

„SBcnn ber bort^tnunter geroüt ift, fo fommt er gar

nic^t me^r jurücf, bann ift er in ^unbert <S>tMm", [agtc

ber ®ro^üater, um bie (Sdc tretenb unb ben 23erg t;ina6*

f(^auenb. ,,%bix furioö i[t'ö bo^ 3ugegangen", [eljte er

^inju, inbem er auf baS ©tüd jurüdfa^, baö ber «Stu^I

crft um bie ©de ber §ütte ^erum ju mad^en ^atte.

„D, aie f(^abe, je^t f5nnen lüir gar uic^t ge^en unb

öieüeic^t gar nie ", jammerte Älara
; „ nun mu§ xä} gett)i§

^etmge^en, n^enn ic^ feinen ®tu^I me^r ^abe. £), ttte

fc^abel Sie fc^abcT'

5lber baö §eibi fc^aute ganj öertrauenSuod 3U feinem

(Sro^oater auf unb fagte:

„@elt, (äro^üater, bu fannft fc^on cttoaS erfinben, ba^

e3 nid^t fo ge^t, toie bie tiara meint, unb ba§ fie nic^t auf

einmal ^eim mu^?"

„Qti^t ge^en ü)ir für einmal auf bie Seibe, ü)ie toir

uns öorgenommen ^aben ; bann tooüen toir fe^en, toaS toeiter

fommt", fagte ber ©ro^üater. 3Die Äinber jubelten.

(Sr trat nun toieber in bie §ütte jurud, f;oIte einen

guten Zdl ber Sucher ^erauS, legte fie auf ben fonnigften

^lafe an bie §ütte ^in unb feljte ttara barauf. 3)ann

l^olte er ben tinbern i^re 2JJorgenmilc^ unb führte ©d^toänU

unb S3ärU öor ben ©tau ^inauö.
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„5ö3arum ber nur fo lang ntc^t bon ba unten herauf*

fommt", [agte ber Öf;i üor fit^ ^in, benn 'ij3eter§ aJioröen'^

^fiff mar \a no^ gar ni^t ertönt.

3e^t na^m ber ©ro^cater tlara «lieber auf ben einen

2trm, bie 2:üc^er auf ben anbern.

„@o, nun borujärt^I" fagte er öorange^enb: „bie

(Seiten fommen mit un3."

S)a3 roax beut §eibi eben rec^t. läinen 5lrm um

8c^toänü3 unb einen um SärliS §atg gelegt, toonberte

baS f)eibi hinter bem ®ro§üater ^er, unb bie ®ei^en Ratten

folc^e greube, einmal toieber mit bem §eibi au^juäie^en,

ba^ fie e3 faft 3ufammenbrü(ften jtcifc^en fic^ bor lauter

^ärtUi^fett.

Oben auf bem SBeibe^5la^ angelangt, fa^en bie Äemmenben

mit einemmal ba unb bort an ben SlSpngen bie frieblic^

grafenben (Seiten in ©ru^j^sen fielen, unb mitten brin ben

*ipcter, ber Sänge nac^ auf bem iöoben liegenb.

„ (Sin anber 3Jial ttiü ic^ bir baS 33orbeige§en oertreiben,

(gc^lafpelr, »aö ^eip baS?'' rief i^m ber £)^i ju.

®er ^eter toar bei bem !Ion ber befannten «Stimme

aufgefc^offen.

„SBar noc^ niemanb auf", gab er jurücl.

„§aft bu ettoaS bon bem ®tu^l gcfe^en?" frug ber

Ö^i toieber.

„SSon toelc^em?" rief ber ^eter ftörrif^ jurücf.

!J)er Ö^i fagte nichts me^r. ßr breitete feine 2;üc^er
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an ben fonnigen 2lb^ang ^tit, fe^te Üiaxa barauf unb fragte,

ob'8 t(;r fo bequem fei.

„@o bequem tt)ic im <S>tü1)i", fagte fie banfenb, „unb

am fc^önftcn "^ia^ bin id) ba. S)a ift'^ fo fc^ön, §eibi, fo

fc^ön!" tief fie, ringö um fic^ blicfenb, auä.

!Der ©ro^oatcr fd)i(fte fid) jur Öiüdte^v an. (Sr fagte,

fie foüten fid;'ö nun ido^I fein laffcn mit einanbcr, unb toenn

bie ^dt ba fei, foüte §eibi baö aJiittagömat;! f;erbei^Dlen,

boö er, in ben ©arf ter^sacEt, brüben in ben ^Si^atten gelegt

^atte. !J)ann foütc ber ^eter i^nen W\lä} baju geben, fo

Diel fie trin!en iDoUten, aber baS ^eibi foüte gut aufpaffen,

ba§ er fie üom (Sd)h)änli nef;me. ®egen Stbenb teottte ber

®rofeüater loieberfommen
;

je^t tooüte er öor aüem bem

©tu^Ic nad;ge^en unb fc^en, toaS au§ i^m getoorben fei.

^er §immel toar bunfelblau unb um unb um toar

nic^t ein einjigeö SBöIfc^en ju fe^en. Stuf bem großen

©c^neefelb brüben bli^te eS tote öon taufenb unb taufenb

C^olb' unb ©ilberfternen. ®ie grauen 5-eIfenl;örner ftanben

f}oä) unb feft an i^rem '^la^, toie üor alter ^nt, unb

fd;auten ernft^aft inS 2;f;al ^inab. Der gro^e 2Sogel tciegte

fic^ oben im S3lau unb über bie §5l;en \tx\d) ber Sergtoinb

^in unb toel;te fü^l ringä um bie fonnige 511^). 3Den

Äinbern tt»ar eS unbefc^reiblid^ tool;l. §ier unb ba fam ein

©ei^lein ^eran unb lie^ \\d) ein lüenig nieber bei i^nen;

am öfterften fam ba§ ^axülä^t (Sc^nee§i3pli unb legte fein

töpfc^en an baö §cibi ^eran unb toäre ba ü)ol;l gar nic^t
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me^r tpcggegangen , (;ätte e6 nic^t ein anbereg öon ber

§erbe lüieber üertrieBcn. ©o (ernte älaxa je^t eine um

bie anbete bon ben ©ei^en [o na^e fennen, ba§ fic niemals

tne^r eine mit ber anbern Dertoed^felte , bcnn jebe f;atte \a

auc^ ein ganj 6e[onbere8 ©efi^t unb it)re eigene 2lrt.

(Sie hjurben ie|t auc^ fo ^utraulid^ ju Slara, ba§ fic

i^r ganj nat;e famen unb if;re Wöp\t an i^ren Schultern

rieben; baä »av immer ba§ ^tiä^m t^rer na^en iSefannt*

fc^aft unb 3uneigung.

@o üjaren [i^on einige ©tunben bergangen; ba fam eS

bem §eibi in ben Sinn, toenn eS boc^ einmal ^inübergef;en

fönnte an ben ^la^, tco bie bielen 33Iumen toaren unb

fe(;en, ob fie aui^ atle offen ftef;en unb fo fc^ön feien, toie

Dor bem 3a^r. (Srft am 2lbenb, ipenn ber ©ro^cater

toiebcr !am, fonnte man aui^ mit Slara f;inübergef;en, unb

bann machten bie Söfumen üiedeid^t f^on lieber bie Stugen

3u. X)a3 SSerlangen ftieg immer ^ö^cr im petbi, c§ fonnte

ni(^t me^r lDiberftef;en.

(gin tt)enig jagkft fragte eS: „Strft bu nii^t bog,

^lara, toenn iö) gefc^toinb bon bir fortlaufe unb bu aüein

fein mu^t? 3d; möcbte fo gern fe^en, h)ie bie 33Iumen

finb; aber toart" — bem §eibi ü^ar ein (Sebanfe ge^

fommen. @§ f^rang auf bie «Seite unb rt^ ein paar fcbßne

S3üfc^el üon ben grünen trautem awS ; bann na^m e§ baS

©d}nee(;ö:|)li um ben §alS, ba§ if;m gleid) jugelaufen tt)ar,

unb führte eS ber ^iaxa ju.
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„(So, ic1|t mu^t bu bod^ nid^t allein fein", fagte bog

§eibi, inbem eS ouf feinen '^lai^ neben ^tara baö @d^nec='

^ö)?li ein toenig ^inbrücfte, toaS baö ©ei^ein gleid^ gut

öerftanb unb fid^ nieberlegte. S)ann toarf §eibi feine iö(ätter

ber ^laxa in ben @c^o§, unb biefe fagte erfreut, ba« §eibt

fotte ic^t nur gelten unb bie iötumen reci^t anfeilen, fie toode

gern aüetn mit bem ®ei§(ein bleiben ; ba6 ^atte fie [a nod^

gar nie erlebt. S)aS §eibi rannte fort unb ^(ara fing

nun an, 93Iättd^en für 23Iättd^en bem ©c^nce^öpli l^inp*

galten, unb biefeS tourbe fo jutraulid^, ba| cS fic^ ganj an

feine neue greunbin anfd^miegte unb bie Slättc^en i^r lang*

fom au3 ben i^ingern fra§. 3)ian fonnte auä) gut fe^cn,

toic too^I e3 i^m toar, ba§ eö ba fo ru^ig unb frieblid^ in

gutem <S^u^e liegen burfte, benn brausen bei ber §erbc

l^atte e8 immer »iele SSerfoIgungen auöjufte^en oon ben

großen unb ftar!en ®ei§en. ÜDer Älara fam eä fo föftlid^

öor, fo ganj oüein auf einem SSerge ju fi^en, nur mit einem

zutraulichen ®ei^Iein, baS ganj ^ilfSbebürftig ^u i^r auf^

fa^; ein großer Sßunfd^ ftieg auf in i^r, aud^ einmal

i^r eigener §err 3u fein unb einem onbern Reifen ju

fönnen unb nic^t nur immer fic^ ton allen anberen Reifen

laffen ju muffen. Unb e3 famen ber ^lara iefet fo »iele

©ebonlen, bie fie gar nie gehabt ^atte, unb eine unbefannte

8uft, fortzuleben in bem fc^önen ©onnenfc^ein unb tt)3>a9

ju t^un, mit bem fie jemanb erfreuen !onnte, tcic fie jefet

baS «Sc^nee^ö^U erfreute. @inc ganj neue greube fam i^t



127

ins §ctj, fo, als oB aüeS, toaS [ie teufte unb fannte, auf

einmal öiel fd^5ner unb anberS [ein !5nnte, ats fie e^

Bis je^t gcfe^en ^attc, unb eS tourbe i^r [o f(^iJn unb

too^I jumute, ba§ fie baS ®et§Iein um ben §als ne^^

men unb ouSrufen mu^tc: „O ©c^nee^ö^Ii, toie fc^ön

ift eS ^ier oBen; ttjenn id^ nur immer ba Bei eud^ BleiBen

fönntel"

•©aS §eibi toar unterbeffen an bem iötumen^ila^ an=*

getommen. (5S ftte^ einen greubenfc^rei auS. S3on Icud^"

tenbem ®oIb Bebest lag bie ganje §albe ba. S^aS toaren bie

fc^immernben StftuSröSc^en. ©id^te, bunfelBIauc iBüfc^e bon

©lodenBIumen siegten fic^ barüBer, unb ein fo ftarfer

getDÜr.jiger S)uft toogte um bie fonnige §albe, als toären

bie f5ftlic^ften Öalfamfc^alen ba oBen auSgefc^üttet toorben.

!Der ganje SBo^Igeru^ fam aBer öon ben fleinen, Braunen

ßoIBenBIümc^en ^er, bie i^re runben ^ö^jf^en ^ier unb ba

Befc^eiben jtoifc^en ben ©olbfetc^en emporftrecften. ÜDaS §eibi

ftanb unb fc^aute unb 30g ben fü§en S)uft in langen 3ügen

ein. %n\ einmal fe^rte eS um unb tam au^er Sltem t>or

(Srregung ju ^lara jurücf.

„D bu mu§t geiDi^ fommen", rief eS i^r fd^on öojt

lüeitem ju; „fie finb fo fc^ön unb aüeS ift fo fd^ön, unb

am SlBenb ift cS »ieüeic^t nid^t me^r fo. 3c^ fann bic^

»ieüeidjt tragen, meinft bu nic^t?"

tlara fc^outc boS erregte §eibi mit SScrtounberung on -^

fie fd^üttelte aBer ben ^o^jf.
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„9^ein, nein, toaö bcnfft bu, §eibt; bu Bt[t ja öiet

fleiner al3 xd). O, ttenn id) nur ge^en fönntel"

3e^t [c^aute baS §eibt fuc^enb um fic^, eä mu§te ettoaö

9fieue3 im ©inne ^aben. ©ort oben, too ber ^eter üor^*

:^cr an^ bem Soben gelegen f;atte, fa§ er iel^t unb ftarrtc

auf bic ^tnber herunter. @o ^atte er fc^on feit «Stunben

gefeffen unb immcrju ^erabgeftarrt
, fo, alä fönne er nic^t

faffen, loaä er Dor fid^ faf;. (ix f;atte ben feinblid^cn ®tu^t

jerftört, bamit adeä aufhören unb bie grembe fic^ gar

nid^t me(;r bett)egcn fönne, unb eine furje Seite nad^^er

erfc^ien fie ba oben unb fa^ cor i^m auf bem ißoben

neben bem §eibt. ^Daö fonnte ja nic^t fein, unb bod^

njar eö immer noc^ fo, er fonnte ^infe^en, n^ann er

wollte.

3el5t fc^aute baä §eibi ju if;m auf.

,,Äomm ^ier herunter, ^^3eterr' rief eS fe^r be=

ftimmt.

„tomme ntc^t", rief er 3urüif.

„®od;, bu mu^t; fomm, id^ fann eä nid^t allein

machen, bu mußt mir f;elfcn; fomm fd^nelll" brängte baS

§eibi.

„tomme nic^t", ertönte eö toieber.

3e^t fprang baö §eibi eine fteinc ©trerfe ben S3erg

^inan, bem Slngerebeten entgegen.

3Da ftanb eä mit flammenben Stugcn unb rief hinauf

:

„^eter, wenn bu nic^t auf ber ©teile fommft, fo n^ilt
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xä) btr au^ ettoaS mai^en, baS bu bann gemß nic^t gern

^a[t; ba§ fannft bu glauben!"

ÜDtefc Sßorte gaben bem '^tttx mm @tt(^, unb eine

gro^e Stngft pachte i^n an. @t ^atte etoaS iöö[e6 getrau,

ba§ fein 2)Jen[c^ toiffen foöte. 53iS je^t Chatte eö \()n

gefreut; aber nun rebete ba§ C'eibt, tote toenn eä aüe§

toü^te, unb toaö eö tou^te, fagte e§ adeä [einem ©ro^^«

öater, unb tor bem füri^tete ber '^^eter fic^ ja, toie üor

feinem anbern. Senn ber nun tjernä^me, toaS mit bem

(&tu^t borgegangen toar ! ^m ^eter toürgte bie Slngft immer

ärger, dx ftanb auf unb fam bem toartenben |)eibi

entgegen.

„3c^ !omme, aber bann mup bu baä nic^t mad^en",

fagte er, fo ja^m bor i^urc^t, ba^ baS §eibt ganj mitleibig

tourbe.

„O^ein, nein, ba0 t^u' id; nun fc[;on nid^t", üerfic^erte

eS; „fomm ie^t nur mit mir, eö ift nid;t0 pm prd^ten,

toa3 bu t^un mu§t."

iöei ^lara angelangt, orbnete nun ba6 §eibi an,

auf ber einen @eite foüte ber ^eter, auf ber anbern

tooüte e^ felbft ^lara fcft unter bem 2Irm faffen unb

aufgeben. '^a§ ging nun jicmUc^ gut, aber je^t fam

ba§ ©c^toierigere. ülaxa fonnte [a nidjt ftef;en, toie folltc

man fie nun feft^alten unb t)ortoärtä bringen? 3)ag

§eibi toar ju ftein, um i^r mit feinem 3lrm eine @tü^e

ju bieten.

aiüerlci ®c|e&i(5ten f. ff. V. 9
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„üDu mu|t mtc^ je^t um ben ^aU nef;men, ganj

feft,
— fo. Unb ben ^eter mu^t bu om 2ltm nehmen unb

ganj fcft barauf btüden, bann fönnen totr btd^ tragen."

2lber ber 'i}5eter {;atte nod) nie jemanbcm ben Slrm

gegeben. Ä'Iata umfaßte bte[en tüo^t; bev 'ipeter aber (ne(t

i^n ganj fteif am Öeib f;ernnter, tüie einen langen

tgtcden.

„@o mac^t man e3 nid;t, 'ipeter", fagte baö §eibi

fe^r beftimmt. „T)ü mup mit bem 2lrm einen OJing

macfien, unb bann mu^ bie Älara mit bem if;rigen burd^"

faf;ren, unb bann mu^ fle ganj feft aufbrücfen unb bu mu^t

um feinen ^reiS nad;geben, bann fommen toir fd;on öot^

iDärtö."

S)a§ tüurbe nun fo auägefüijirt. SOian fam aber nid;t

gut tiortoärt^. Mara tuar nid}t fo leicht unb baö ®ef^ann

ju ungleich in ber ©rö^e*, auf ber einen ®eite ging e§

^crab unb auf ber anbern ^inouf, baö gab eine jiemlid^c

Unfic^er^eit in ben Stülpen.

^lara probierte eö ^ier unb ba ein toenig mit ben

eigenen ^ü^en, 30g aber einen nad; bem anbern immer balb

lüieber jurüd.

„(£tam))f einmal rec^t herunter", fd;lug baä §cibi

öor, „bonn ti^ut eö bir ge»i§ nac^^er toeniger toe^."

„5Dieinft bu?" fagte Älara jag^aft.

®ie ge^ori^te aber unb »agte einen feften S:ritt auf

ben iöcben unb bann mit bem 3toeitengu§; fie fc^iric aber
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ein toentg auf baBet. T>ann ()oh \k ben einen iuieber unb

fe^tc i^n teifer ^in.

„ O, baö r;at [c^on t>iel toeniger mt) get^cin ", [agte fie

öoüer Bteube.

„^}aä)'€ no^ einmal", brängte eifrig ba§ ^eibi. Älara

t^ot eö unb bann nod^ einmal unb nod^ einmal, unb auf

einmal fi^rie fie auf:

„3c^ fann, §eibil O ic^ fann! @ief;I fie^I Qd)

taxm (Schritte mad^en, einen nac^ bem anbern."

3e^t jauc^jte ba^ |)eibi noi^ üiel me^r auf.

„Ol Ol tannft bu^ geioi^ felbft @cf)ritte mad^en?

^onnft bu je^t ge^en? Äannft bu getot§ felbft ge^en? O
toenn nur ber ®ro§üater !äme I 3e^t fannft bu felfcft ge^en,

tlaro, ieljt fannft bu ge^en I
" rief cS ein 9Jkl umS anbere

in jufeelnber gTeube au§.

Älara §ielt jic^ too^l feft an' auf beiben «Seiten ; aber

mit iebem ©d^ritt tourbe fie ein toenig fieserer, baS fonnten

oüe brei cm^finben. ®a^ ^eibi fam ganj au^er fic^ üor

greubc.

„D, nun fi3nnen toir aUt Za^t mit einanber auf bie

Seibe ge^en unb auf ber %lp ^erum, m mir tdoUen",

rief e6 toieber au^, „unb bu fannft bein Mtag ge^en,

toic id^, unb mu^t nie me^r im ©tu^l geflogen toerben

unb toirft gefunb. O, baö ift bie größte greube, bie toir

^akn fönnenl"

^lara ftimmte mit bem ganjen ^erjen ein. ®etoig
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!annte ftc gar fein größeres (^lüd auf ber Seit, alö aud^

einmal ge[unb ju fein unb ^erumge^en ju fönnen, lüie bie

anbeten 9}lenfc^en, unb nic^t me^r elenb bie ganjen 2:age

lang in bcn ^ran!enfeffel gebannt jn fein.

(53 toax nid^t toeit ju ber iölumen^albe hinüber. S)ort

fa^ man fc^on ba§ (Sli^ern ber ©otbröSd^en in ber @onne.

Seljt njaren fie bei ben iöüfc^en ber blauen ©lodenblumen

angefommen, too 3ti)tfc^enburc^ ber fonnige S3oben fo ein«»

tabenb auäfa^.

„t5nnen tt^ir nic^t ^ier nieberfi^en ? " fragte ^lara.

S)aä toar ganj nad) ^eibiö äßunfc^, unb mitten in bie

S3Iumen hinein festen fic^ bie ^inber; ^tara jum erftenmat

auf ben trockenen, toarmen 2l(|3cnboben t;in; baS gefiel if;r

unbef^reibP4 toof;I. Unb nun ringö um fie bie toiegenben

blauen ©lodenblumen, bie fc^tmmernben @olbrö6cl;en , baä

rote 2;aufenbgülben!raut ifnb um unb um ber fü^e ©uft

ber braunen ^olbenbtüm^en, ber toürjigen ^rünetlen. 5((IeS

icar fo fc^ön! fo fcf)ön!

'äüd) baS §eibi neben i^r meinte, fo fc^ön fei eä noc^

nie geioefen ba oben, unb eS tou^te gar nic^t, hjarum

es eine folc^e greube im §erjen ^atte, ba^ eS nur immer

^ätte laut jau^jen mögen. Slber auf einmal fam e6 i^m

bann toieber in ben Sinn, ba^ ^tara gefunb getoorben

toar; ba3 toar ju allem ©ebenen ringsumher nod; bie aller«»

größte i^reube. Älara tourbe gan5 ftilt oor Sonne unb

ßntjürfen über alleS, loaS fie fa^, unb über alle bie 'äu§^
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fid^ten, bie t^r aufgegangen tüaxm burd; ba^ eben ©rIeBte.

$Da3 gto^e ©lücf f;atte faft nid;t ^^(a^ in t(;rem ^tx^jCn,

unb ber ©onnenglan^ unb iölumenbuft baju üBeriüälttgten

fie mit einem SBonnegefuf;t , baS fie biJKig Derftummen

machte.

%uä) ber ^eter lag [tili unb tegungSloä mitten in bem

iölumenfelb, benn er voax fe[t eingefd)Iafen.

Seife unb lieblid; toef;te ^ier ber Sinb hinter ben

f^ü^enben t^elfen ^erüor unb fäufette oBen in ben Süfd^en.

23on ^Q\t 3U 3ett mu^te baä §eibi toieber aufftei^en unb

ba^in laufen unb bort^in, benn e3 toar immer irgenbiüo

itoc^ fd;öner, bie Blumen noc^ bic^ter, ber So^^Igerud; noc^

ftärfer, tcett i^n ba ber SBinb ^in* unb ^ertoe^te; überall

mu^te e0 toieber ^infi^en.

®o vergingen bie ©tunben.

!Die «Sonne toar längft über ben 2}(ittag ^inau§, aU

ein Zxüppdi)tn ber ©ei^en ganj ern[tf;aft auf bie iSIumen^

^albe 3U gefd;rittert !am.

a^ toar nic^t i^r Seibe^jta^, fie tourben nie ba^in ge^

fü^rt, benn e3 gefiel i^nen nic^t, in ben SÖtumen ju grafen.

®ie fa^en au3 toie eine ©efanbtfi^aft, ber ©iftelflnf boran.

$Die ®ei^en toaren \i6)tl\d} ausgegangen, i^re ®efeüfd;after

ju fuc^en, bie fie fo lange im <Stid; gelaffen Ratten unb

über aüe SDrbnung ^inauö fortgeblieben loaren, benn bie

®ei|en fannten i^re 3eit loo^l. 2l(S ber S)iftelfinf bie

bret SSermi^ten in bem iBlumenfelb entbedte, ftic^ er ein
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Überlautes SOMern au§, unb auf ber ©teüe ftimmte bcr

ganje e§or ein, unb fottmecfernb !omcn fie alle ba[;er==

getrabt. 3e^t ermad^te ber ^eter. dx mu§te \id) aber

ftar! bte Stugen reiben, benn e6 i^attc ir;m geträumt, ber

9?oüftu^I fte^e toieber f4>ön rot ge^jolftert unb unüerfe^rt

toor ber §ütte unb nod^ im (Srtoac^en l^atte er bie golbenen

9^ägel um ba§ 'i^ölfter f;erum in bcr ©onne bilden gc[e(;en

;

ober ieljt entbedte er, ba§ e§ nur bie gelben ©li^erblüm^en

auf bcm S3oben getüefen n^aren. 3cljt fam bem 'i|Jeter bie

Slngft 3urud, bie er beim Stnblid beö unbe[(^äbigten @tu^le0

ganj verloren i^atte. SDenn toenn aud^ baö §etbi üerfl^rod^en

^atte, nichts ju mad^en, fo toar boc^ nun bte i5urd;t im

^eter lebenbig geworben, bie ®ad;e lönnte auc!^ fonft nod^

au§fommen. @r lie^ fic^ jeijt ganj ja^m unb toidig jum

5-üf;rer matten unb tr;at aüeä perfeft fo, lüie baS ^eibi e3

l;aben tooüte.

2115 fie nun auf bem SBeibe^^latj angefommen toaren,

l;otte ba§ §eibi f;urtig feinen üoaen ©peifefad ^erbei unb

fc^tdte fic^ an, fein SSerfprec^en ju löfen, benn auf ben

3n^alt be§ @adeä f;atte feine ©ro^ung fic^ belogen. (56

l;atte too(;l bemerkt am 2)lorgcn, icie biel gute ©ac^en ber

(^ro§üater ba ^inein^adte, unb mit greuben l;atte e§

i)orau6gefet;en, ba§ bem ^^eter babon ein guteö 2;eil

3ufallcn »erbe. 2116 er bann aber fo ftörrig toar, tcoütc

eS i^m ju »erfte^en geben, ba^ er nichts befomme, toaß

ber '^eter aber anberö gebeutet l/atte. 9lun ^olte ba6
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§eibt ®tM für «Stücf au6 feinem ®a(J f;crauö unb machte

brei ipäufd;en baoon, bie tcurben fo i)oä), ba^ e§ ßoücr

löefriebigung tov fid^ I;tn fagte: „®ann bclommt ev noc^

aüeö, toaö toir ju biel f;aben."

3e^t trug eä jebem fein |)äufd;en ju, unb mit

bem fetnigen fc^te eö fid; neben Älava i;tn, unb bie

lltnL)er liefen fic^'§ n)D(;Ifd}meden nad) bcr großen Stn*

ftrengung.

(gg ging aber, toie baä §eibt borauSgefe^en ^atte: ai§

fic betbe üöütg fatt icaren, BlteB noc^ fo biel übrig, ba^

bem ^cter noc^ einmal ein |)äufd;cn, fo gro^ lote baS erfte,

jugefd^oben toerben !onnte. @r a^ ftiü unb bef;arrlid; aüt§

auf unb bann noc^ bie Krumen, aber er boüsog fein ^erf

nti^t mit ber gemo^nten ißefrtcbigung. ©em ^eter lag

etroaö auf bem 3J^agen, ba^ nagte unb tvürgte tf;n unb

flemmte i^m jeben iöiffen jufammen.

®ic ^inber loaren fo fpät ju t^rer DJZa^Ijeit ge!ommen,

ba§ fc^on gleid) nachf;er ber ©ro^oater ju fef;cn toar, ber

bie 2(lm l;inanftieg, um fie ab^u^olen. S)a6 §etbt ftür^te

t^m entgegen ; cB mu^te i^m juerft fagcn, tüa^ \i<i} ereignet

I;attc. a^ n)ar inbeä fo erregt bon feiner beglüdcnben Diad^*

ri^t, ba^ e6 bie SBorte faft ntc^t fanb, fie bem ©ro^oater

mitjuteilen ; er berftanb aber fogleid^, luaä baS ^inb be*

ridjtete, unb eine l^eüc greube !am auf fein ®efic()t. (Sr

befc^Icuiiigte feinen (£d;ritt unb bei Älara angekommen, fagte

er frö^Iic() Iäd)elnb:
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„(So, ^aben hJtr'ö geicagt? 9Zun i^aBen toir'« auc^

geinonnen I

"

ÜDann ^ob er Akra Dom ©oben auf, umfaßte fie mit

bem linfcn 2lrm unb f;ielt i^r feine 9xcd;te als ftarfe @tü^e

für ir;re §anb l)W, unb tiara marfd;ierte, mit ber feften

Sonb im 9^ücfcn, nod^ oiel fidlerer unb uncrfci^rodener ba-»

f)m, aU fic oor^er get(;an ^atte.

®a§ §eibi i)üp\tt unb iaud;5te nebenfjer, unb ber

©ro^üater fa^ auS, alö fei if;m ein großes ©lud Iüx»

berfa^ren. Sel^t na^m er aber tiara mit einemmol

auf feinen 5lrm unb fagte: „Sir tooüen'ö nid;t übcr^

treiben, eS ift auc^ 3^^* 3"^ ^eimfe^r", unb er mad;te

fi^ glei^ auf ben Sßeg, benn er tonnte, ba^ nun ber

Stnftrengungen für ^eute genug toaren unb ^lara ber 9%u^e

Beburfte. —
21IS ber ^eter f^äter am 2l6enb mit feinen ®ei§en

nac^ bem ©örfli i^erunter fam, ftanb eine 3)2enge oon

beuten an einem tnäuel ^ufammen, unb einö ftie^ ba3

anbere ein h^enig toeg, um beffer fe^en ju fönnen, toaS

mitten brin am S3oben lag. 3Da§ mu^te ber ^eter auc^

fe^en; er brüdte unb brängte red;tö unb ImU unb bohrte

fid^ hinein.

®a, je^t fa^ er'3.

2luf bem ®rafe lag baS SKittelftüd oom 9ioüftu^I, unb

noc^ ein 2;eil be§ 9^üdenS ^ing baran. ÜDaS rote

'^olfter unb bie gtän3enben flöget jeugten noc^ baoon,
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tote prächtig ber ®tu^t in [einer 93oflfommen^eit auögc*

fe^en ^atte.

„3fc^ n?ar babei, al3 fie tf;n hinauftrugen '', fagte ber

iöäcfer, ber neben bem "ißcter ftanb
; „ iüenig[ten§ 500 grancS

tvax er toert, ba§ mtt' \df mit jebem. @§ nimmt mid; nur

tounber, toie e6 jugegangen i[t."

„®er Sinb fann ir;n r;eruntergeiagt f;aBen, ba§ ^at

ber Ö^i felb[t ge[agt", Bemerfte bte S3arbel, bie md;t

genug baS fc^öne rote ^m^ betounbern fonnte.

„@3 ift gut, ba^ eö fein anberer ift, ber'ö getrau ^at",

fagte ber SSäder toieber
; „ bem ging'ö [c^ßn 1 Senn t§ ber

^err in gran!furt bernimmt, wirb er f(^on unter[u^en

taffen, toie'^ zugegangen ift. 3d; für mid; bin frof;, ba^

tc^ feit jtoei Sauren nie me^r auf ber Um toar ; ber 33er^

ba^t fann auf jeben faüen, ber um bie ^dt bort oben ge*

fe^en iDurbe."

(5g lüurben no6) öiete S)?einungcn au^gefprod^en , aber

ber ^eter ^atte genug ge^i3rt. (är froc^ ganz ^^^^ wnb

fad;te auä bem Knäuel ^erauS unb lief au^ allen Gräften

ben iöerg hinauf, fo, aU toäre einer hinter i^m brein,

ber i^n ^jadcn tooüte. ®ic SBorte beä iöäderö Ratten

i^m eine furcijtbare 5lngft eingejagt, dx tou^te ja je^t,

ba^ {eben 5(ugenblid ein 'ißolijeibiener auS g-ranffurt an^

lommen fonnte, ber bie ®ac^e unterfu(^en mu^te, unb bann

fonnte t§ boi^ auöfommen, ba^ er eö getrau l^atte, unb

bann würben fie \i)n padm unb nac^ granffurt tnö ^^<ip
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i^au§ fc^le|3:|3en. S)a§ \a^ ber ^eter tor fic^, unb feine

§aare fträubten fid; Dor @d;re(fen.

®anj oerftört fam er bQf;eim an. dx gaB feine 5lnttrort,

an\ gar nichts, er n)otltc [eine Kartoffeln nid;t effen ; eilenbö

Irod^ er in fein ®ett (;inein unb ftöf;nte.

„£)er ^eterli ^at toieber (Sauerampfer ö^S^ffen, er §at'ö

im SDiagen, ba§ er fo äd;jcn mu§", meinte bie3)iutter ißrigitte.

„£)u mu§t i^m ein icenig mef^r S3rot mitgeben, gieB

t§m morgen noc^ ein ©tiidlein bon bem meinen", fagte

bie ®ro§mutter mitleibig. —
Sll§ bie tinber r;eut' üon i^ren S3etten in bcn ©tcrncn*

fd;ein ^inauöfdiauten, fagte baö §eibi:

„§aft bu nii^t t;eut' ben ganzen S:ag benfen muffen,

tt)ie gut e§ bod^ ift, ba^ ber IteBe ®ott nid)t nac^gieBt, tpcnn

toir nod^ fo furt^tBar ftarf Beten um tttDa^, n)enn er cttt>a§

toiel iöcffere« m'i^?"

„SBarumfagft bu baö fe^t auf einmal, |)eibi?" fragte

^lara.

„3Bei|t, toeil ic^ in granffurt fo ftarf geBetet t;aBe,

bo| t(^ bod^ auf ber ©teile Ijeimge^en fönnc, unb toeti xä}

ba3 immer nid}t fonnte, t;aBe id; gebaut, ber ücBc ®ott

l^aBe nic^t 3uge(;i3rt. SlBer toci^t bu, loenn id& fo Balb fort*

gelaufen toärc, fo toäreft bu nie gefommen unb bu n)äreft

nii^t gefunb geworben auf ber 511^."

Klara toar ganj nac^benflic^ geworben. „ SlBer, §eibi ",

fing fic nun toieber an, „bann müßten toir ia um gar
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nichts beten, toeti ber liebe ®ott ja fc^on immer ettoaö

toicl ißej'fereö im @inn ^at, aU tüir lüiffen unb intv oon

t^m erbitten tooüen/'

„3a, ja, tiara, meinft bu, eä ge^^e bann nur fo?"

eiferte je^t haß §eibi. „2((Ie Za({,t mu^ man jum Heben

©Ott beten unb um aüeS, aüe§*, benn er mu^ boc^ ^ßren,

ba^ lüir eS nicf;t bergeffen, baß toir aÜeS bon i^m befommen.

Unb toenn icir ben lieben ®ott öergeffen tooüen, [o bergip

er un^ auc^; baS i^at bie ©ro^mama gesagt. 2lber toei^t

bu, toenn ö)ir bann nid^t befommen, toaS toir gern Ratten,

bann muffen toir nic^t benfen : ber liebe ®ott f^at nic^t ju^

gehört, unb ganj ouff;ören, ju beten, fonbern bann muffen

toir fo beten: 3e|t n)ei§ id^ frf;on, lieber ®ott, ba^ bu

etma^ iöeffcreö im @inn ^aft, unb je^t toill xä) nur froi^

fein, ba§ bu e§ fo gut mad)en loiüft."

„$Bie ift bir ba§ aüeS fo in ben (Sinn gefommen,

|)eibi?" fragte ßlara.

„Sie ®ro§mama ^at mir'ä juerft erüärt unb bann

ift tß auo) fo gefommen unb bann f;ab' id^'ö geteuft. 2lber

i(^ meine auä), Älara ", fui^r ba§ ^eibi fort, tnbem eS ftd^

auffegte, „i)mU muffen toir geiüi^ bem lieben ®ott no^

rei^t banfen, ba^ er baS gro^e ©lud gefc^id't ^at, ba^ bu

ie^t ge^en fannft."

„ 3a geiüi^, §cibi, bu t;aft red;t, unb i^ bin fro^, ba§

bu mic^ nod^ erinnerft ; oor lauter tjreube r;ätte i^ e3 faft

oergeffen."
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3e^t Beteten bie Äinber nod^ unb banften bem IteBen

©Ott iebeS in fetner Seife für baS ^errltc^e ®ut, ba§ er ber

fo lange !ran! getoefcnen ülaxa gefc^enft l^atte.

2Im anbern SDJorgen meinte ber ©ro^ßater, nun fönnte

man einmal an bie grau ©roB^^ama f^reiben, oB fie nic^t

jc^t nad^ ber 211^) lommen tooße, e§ toäre ba ettoaS 9^eue§

ju fe^en. 5lBer bie ^inber :^atten einen anbern '^lan gc*

mac^t. @ie tootiten ber ©ro^mama eine gro^e ÜBerrafc^ung

Bereiten. (Srft foüte ülaxa. baS ®e^en noc^ Beffer lernen,

fo ba^ fie, aüein auf baö §eibi geftüljt, einen Ileinen ®ang

ma^en fönnte •, ton allem aBer mü^te bie ©ro^mama feine

Stauung ^aBen. '^Rvin tourbe ber ©ro^üater Beraten, toie

lang baS noä) toä^ren fönnte, unb ba er meinte, faum adf^t

2:age, fo tourbe im näc^ften ©rief bie ©ro^mama bringenb

eingelaben, um biefe ^txt auf bie ^ip 3U fommen; oon

etioaS 9^euem tourbe i^r aBer fein Sort Berichtet.

S)ic 2;age, bie nun folgten, toaren nod^ oon ben aüer='

fc^jJnften, toelc^e ^lara auf ber ^ip oerteBt ^atte. 3eben

33?orgen ertoac^te fie mit ber lauten greubenftimme in i^rem

^erjen: „3c^ Bin gefunbl 3c^ Bin gefunbl 3c^ mu^ nic^t

mef;r im ^Roüftu^I fifeen, ic^ fann felBft um^erge^en tote

bie anberen 5D^enfc^enI"

S)ann folgte baö Um^erge^en, unb jeben 3:ag ging eS

leichter unb Beffer, unb immer längere ©äuge fonnten ge*

mac^t loerben. S)ic iBeioegung Brad^te bann einen fotd^en

2t^|5etit mit fic^, ba§ ber ©ro^oater feine bicfen Sutter*
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f^nitten täci^lxä) ein toentg arö^cr machte unb mit

faüen [a^, toie fie üetfc^njanben. (Sr Brachte iel^t aud§ immer

gleid^ einen großen Zo\i^ ßoü üon ber fc^äumenben 2Jiilc^

r;erbet unb fußte ©c^üffelc^en um @d^ü[feld;en. «So tarn

baä (gnbe ber SBoc^e ^eran unb bamit ber Züq, ber bic

©ro^mama Bringen joütel
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<$§ tttifi) ?(0fcOteIi ocnantmctt, aUv auf SSieÜerfe^en.

S)te ®ro^mama ^atte einen Ülag Dot i^rer Stnfunft

no(^ einen 33rief md) ber 2l(<) hinauf gefc^rte&en, bamit [te

ofcen feeftimmt iüü§ten, ba^ fic fomme. S)ie[en ©rief 6rad^te

am anbevn 2:09 ber ^eter in ber grü^e mit fic^, aU er

auf bie äßeibe 30g. @c^on mar ber ©ro^üater mit ben

Äinbern au§ ber glitte getreten unb aud; «S^tpänli unb

SSärlt ftanben Beibe brausen unb fd;üttelten luftig i§re t5^fe

in ber frifc^en 30torgenluft, toäf;renb bie Äinber fie ftreici)elten

unb i^nen glücfCid;e 9?eife toünfd;ten ju if;rer i8ergfaf;rt.

«öe^ogti^ ftanb ber Öi)i baki unb fd^aute balb auf bie

frifd;en ©efit^ter ber tinber, balb auf feine fauBer g(än=»

jenben ®ei^en nieber. 39eibe3 mu^te if;m gefaüen, benn er

läd^efte ßergnügüc^.

3e1jt !am ber ^eter ^eran. ^U er bie (Sru|5)3e ge^

loa^r lüurbe, näf;erte er fid; tangfam, ftredtc ben Örief

bem Ö^t entgegen, unb foBalb biefer if;n erfaßt ^atte,
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f^rang er fc^eu jurücf, [o, aU 06 t^n tttüaß erfc^rerft ^abe,

unb bann gudte er f^neü hinter fid;, gerabe aU ob üon

(;tnten i^n aud) noc^ ettoaä ^ätte erfd^recEen toollen; bann

machte er einen ®|)rung unb lief baüon, ben iöerg f;tnauf.

„®ro§üater", [agte ba6 f)cibi, ba^ bem 23organg ter-

tDunbert jugefc^aut i^ottc, „n)arum tr;ut ber ^eter je^t

immer lote ber gro§e Züxl, ipenn ber eine dink hinter [ic^

mcrft; bann [c^cut er mit bem ^op\ unb [c^üttelt i^n auf

ollc (Seiten unb mad^t auf einmal ©^jrünge in bie Suft

l^inauf."

„33ieMc^t merft ber ^eter auc^ eine O^ute hinter fic^;

bie er öerbient", antioortete ber Oro^üatcr.

^üx bie crfte ^albe hinauf lief ber ^eter fo in einem

3uge babon; fobalb man t(;n üon unten nid^t me^r fe^en

!onnte, !am e3 anberä. ©a ftanb er ftid unb breite fc^eu ben

^opf nad; aüen (Seiten
;

^)tö^li(^ tr;at er einen «Sprung unb

fd^aute^intcr fic^, fo erfc^redt, al^ f;abe i^n eben einer im

®enid ge:j3adt. |)inter jebem iöufd^ f;eroor, auö ieber §ede

l^erauö meinte ie^t ber ^eter ben ^otijeibiener anß i^xant^

fürt auf fid; lo^ftürsen ju fer;en. 3c länger aber biefe gef^^anntc

(Sriüartung bauerte, ie fc^red^after tourbe e§ bem ^eter 3U*

mute, er ^attc feinen ruhigen Stugenblid me^r. —
9lun mu^te ba§ §eibi feine §ütte aufräumen, benn bie

©ro^mutter foüte bo^ atteS in guter SDrbnung finbcn, tt)enn

fie !am.

ßtara fanb biefeä gef^äftige 2;reiben §eibi6 in aütn
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©den ber ipütte i^erum immer [o furjhjeiltg, \>a^ fie mit

2SotUe6c bieder 2;^ätiafeit jufi^aute.

©0 vergingen bic frühen 2)?orgenftunbett ben ^tnbern

unöer[e^en§, unb [d^on fonnte man bcr 2ln!unft ber ®ro^=«

mama entgegenfe^en.

3e^t famen bte tinber bereit unb jum gm^fang gc^»

ruftet toieber ^erauS unb festen fid^ neBeneinanber auf bie

Sdant t>or bte §ütte, in üoüer (Srtoartung auf bie !ommenben

greigniffe.

^ü6) ber ©ro^üater trat je^^t toieber ju i^nen; er ^atte

einen ®ang gemad;t unb ^atte einen großen «Strauß bunfel*

blauer (Snjianen mitgebracht, bie leud;tcten fo fd^ön in ber

gellen ällorgenfonne , ba^ bie ßinber aufiauc^3ten bei bem

Slnblid. 3)er ©ro^üater trug fie in bte §ütte f;inein. 33on

3eit ju ^üt fprang ba3 §eibi üon ber ^anl, um au^«

3ufpäf;en, ob i?on bem B^S '^^^ (^^ro^mama noc^ nichts ju

cntbeden fei.

^ber ie^t: ba fam eS bon unten herauf, gerabe fo,

ioie ba§ §eibi e§ erir»artet ^atte. 23oran ftieg ber B'ü^rer,

bann !am ba3 icei^e dlo^ unb bie ®ro§mama barauf unb

^uleljt fam ber 2:räger mit bem ^o^en 9?eff, benn o^ne

reid}lic^e «Si^u^mittel 30g bie (^ro^mama nun einmal nid^t

auf bie %l\>. -

S^ä^er unb näf;er fam bcr 3"3- S^fet njar bic §öf;e

erreicht; bic ®ro|mama erblidtc bie tinber öon i^rem

'iPferb herunter.
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„Sag ift benn baö? Sag W ^/ Älärc^en? ©u

fi^cft nic^t in beinern ^©effel? Sic i[t baö ntöglid^?"

tief fie er[cf)ro(fen auS unb [lieg nun eilig l^erunter.

iöccor [ie aber noc^ bei ben Äinbern angefommen lüar,

fd^Iug fie bie ^änbe jufammen unb rief in ber ^öc^ften

?lufregung :

„Älärd^en, bift bu'3 ober bift bu'ö ntc^t? STu baft

ja rote Sangen, fugclrunbe! ^inb! 3d; fenne bid) nid;t

me^r !

" 3e^t looüte bic ©ro^mama auf ßlara toSftürjen.

2(bcr unberfe^enS Xüax baö ipeibi bon ber S3an! geglitten,

Älara f;atte fic^ f(^ne(I auf feine Schultern geftül^t, unb fort

iDonberten bie Sinber, ganj gelaffen einen fleincn @^a3ier='

gang mad;enb. T)k ©ro^matna Xüax plö^tid^ ftill geftanben,

erft bor ©c^recfen, fie meinte nii^t anberä, aU baS ^eibi

fteüe eben ettoaä Unerhörtes an.

2tber tcaS fa^ fie bor fid)!

5lufre^t unb fid;er ging Älara neben bem ^eiöi ^er;

je^t famen fie h^ieber surüd, beibe mit ftra^Ienben ©efic^tern,

beibe mit rofenroten 33aden.

3e^t ftürjte bie ®ro§mama if;nen entgegen, lüadjcnb

unb n)einenb umarmte fie i^r Älärcben, bann bag ^eibi,

bann tbicber Älara. 23or yreube fanb bie ®ro^mama gar

feine Sorte.

5luf einmal fiel if;r Solid auf ben Ö^i, ber bei ber

iBan! ftanb unb mit behaglichem Säbeln nac^ ben breien

]^erüberfd)aute. 3e^t fa^te bie ©roßmama 9.iaxa§ Slrm in

aiUetlä <3eiä)iä)Un f. fl. V. 10
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ben irrigen unb toanbcrte mit t^r unter immeriüä^tenben

Sluörufungen beö (Sntjüdenö, ba^ ,eS ia toirfUc^ fo [et, ba^

jic umfiertoanbern föntic mit bem ßinbe, ber S3anf ju.

§ier lie§ fie Maxa loS unb ergriff ben Stlten bei beiben

§änben.

„3)?ein lieber D^tl 2)?ein lieber Ö^i! SaS ^aben toir

3^nen 3U banfenl (53 ift 3^r Serf! (56 ift 3^re (Sorge

unb Pflege
— ''

„Unb unfereö f)crrgott3 ©onnenfc^ein unb 3Umtuft",

fiel ber Ö^i läd^clnb ein.

„3a, unb ©c^föänli« gute, fc^öne Wlä^ getoi^ auc^",

rief nun ^(ara i^rerfeitö; „©ro^mama, bu fodteft nur

toiffen, toie ic^ (^ei§enmilc§ trinfen fann unb toie gut

fie ift!"

„ 3a, baö fann i^ an beinen iöaden fe^en, ^är^en ",

fagte jetjt bie (^ro§mama tac^enb. „^f^ein, bid^ fennt man

nic^t me^r; runb, breit bift bu ja getoorben, toie irf; nie

geahnt, ba^ bu je toerben fönnteft, unb gro^ bift bu,

^lärc^enl 9iein, ift eö benn aud^ toa^r? 3c{; fann bic^

ja ni^t genug anfe^enl Slber nun mu^ ouf ber ©tefle

te(cgra)3^iett tüerben an meinen ®o^n in "ißariö, er mu^

foglei^ fommen. 3c^ fag' i^m ni^t: ttarum; baö ift

bie größte greube feinet Sebenö. 3Jteiu lieber Ö^i, toie

madien toir ba§? «Sie ^aben too^I bie SJiänner fc^on

entlaffen?"

„^ie finb fort", anttoortete er; „aber toenn'ö ber
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j^xan ©ro^mama ^)re[ficvt, fo Iä|t man ben ©ei^en^ütcr

^erunterfommen, ber ^at ^dt."

S)ie (äro^mama be[tanb barauf, [ofort i^rem ®o^nc

eine X)e^e[d^e 3U fd^iden, benn biefeö ®Iüd füllte i^m feinen

Zao, üorent^alten bleiben.

9iun fling ber Ö^i ein njenig auf bie ©eite, unb ^ier

t^at er einen fo buri^bringenben '^fiff burc^ feine ^^ingcr,

ba^ eS ^od) oben bon ben ^ü\m jurüd^^fiff, fo loeit n)eg

f;attc er baö @d;o geioecft. (So toä^rte gar nic^t lange, fo

fam ber 'ißeter ^eruntergerannt, er fannte ben '»Pfiff too^l.

ÜDer ^eter toar freibettei^, benn er badete, ber Sllmij^i rufe

i^n 3um ©eric^t. @3 tt)urbe i^m aber nur ein '^ap'xtx

übergeben, baö bie ©ro^mama unterbeffen überfd^rieben

^atte, unb ber £)i}i erHärte i^m, er ^abe baS 'ißa^^ier

fofort ins ®örf(i f^inunterjutragen unb auf bem '^oftamt

abzugeben, bie iöeja^Iung lüerbe ber Ö(;i f^ätcr felbft in

Crbnung bringen, benn fo oiel ®inge auf einmal fonntc

man bem ^eter ni^t übertragen.

@r ging nun mit feinem ^a^ier in ber §anb, für ein*

mat n)ieber erleichtert, baoon, benn ber D^i ^atte ja

nic^t 3um ©erid^t gepfiffen, e§ n^ar fein ^oti3eibiener an*

gefommen. —
ßnblic^ fonnte man ficf) benn feft unb ru^ig jufammen

um ben Sifdf) oor ber §ütte ^erumfe^en, unb nun mußte

ber ©roßmamo er^ä^It n)erben, toie oon SInfang an aüeS

fic^ angetragen ^atte. Sie juerft ber ©ro|oater jeben S;a8

10*
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ein toenig baö ©te^en unb bonn ein @c^t;ittcl;en mit Älara

^5roHert ^attc, tote bann bie 9?et[e auf bte SBetbe gefornmen

toar unb ber Sinb ben 9?oüftu^l fortgejagt ^atte. Sie

Maxa ijor S3cgterbe nad^ ben iölumen ben erften ®ang

inad;en lonnte unb fo einö auö bem anbern gcfommen

tßdx. Slfecr cö währte lange, big biefe (ix^äl)lun^ Don

ben Äinbevn ju (Snbe gebtad;t tourbe, benn jtDifd^enburd^

tnu^te bie ©to^mama immer lieber in SSertounberung

unb in Öob unb S)anf au§6red;cn, unb immer inieber rief

fte au8:

„^ber ift eS benn aud^ mögtid^I Oft cS benu aud)

ipirfU^ fein Sraum? @inb toir benn aud^ alle wadj unb

fitjen ft»ir ^icr öor ber 2l(ml;ütte unb baä ÜJ^äbi^en ßor mir

mit bem runben, frifdjen ©efid^t ift mein alteS, bteic^eö,

fraftlofeS ^lärc^en?"

Unb Maxa. unb §eibi Ratten immer neue greube, ba§

t^re fd)ön auSgebad^te Überrafct)ung fo gut gelungen toar

bei ber ©ro^mama unb immer nod^ forttoirfte. —
|)err ©efemann f;atte unterbeffen feine ®efd;äfte in

•ißariö becnbet unb auc^ er l;atte oor, eine Überrafd^ung

gu bereiten. SD^ne ein SBort an feine 3Jktter ju fd^reiben,

fetjte er fic^ an einem ber fonnigen ©ommermorgen auf

bie (Sifenba^n unb fu^r in einem 3"9 ^^^ "^^ S3afel, bon

ioo er in aller grü^c bcö folgenben SageS gleich »icber

aufbrach, benn e3 ^atte if;n ein großes SSerlangen ergriffen,

einmal lieber fein Söc^tcrc^en ju fet;en, üon bem er nun
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ben ganjen «Sommer burd; getrennt getoefen toax. 3m
ißate diaci^a^ tarn er einige ©tunben nad) ber Slbfa^rt feiner

a}?utter an.

Sic iJiac^rtc^t, ba§ fie eben ^eute bte öieife nad^ ber

'äip unternommen i)abt, tarn \f)m gerabe rectjt. «Sofort

fe^te er fi(^ in einen QBagen unb fu^r nact) 3}?at;enfelb

l^tnüber. 2II3 er ba ^örte, ba^ er au^ nocf) Bio jum

!Dürf(i f;inauffa^ren fönne, t^at er bieö, bcnn er badete,

bie gu^^artie ben Scrg hinauf »erbe i(;m immer noc^

lang genug loerben.

§ert ©efemann 5atte fid) nic^t getäuf^t; bie umu^^

gefegte «Steigung bie 'älp i)imn fam i^m fe^r lang unb

befc^toerltc^ oor. iRodf immer n^ar feine §ütte in «Sii^t,

unb er teufte bod;, ba§ auf f)alUm Sege er auf bte

SBo^nung be§ (Sei^enpeter fto^en foüte, benn oftmals ^atte

er bie iöefc^reiBung biefeä SBegeö oernommen.

(SS roaren überaß «Spuren oon gu^gängern ju fe^en,

manchmal gingen bie fd)malen Sege nad^ allen 9?t(^tungen

:^tn. §err «Sefemann tourbe unfii^er, ob er au^ auf bem

rtd^tigen '^fabe fei, ober ob oteüeid^t bie glitte auf einer

anbern Seite ber 2tl^ liege. @r fa^ fic^ um, ob fein

menfc^I^cS SBefen ju entbeden fei, baS er um ben 3Beg

befragen fönnte. SIber e3 n^ar ftiü ringsum, loeit unb

breit toar nichts ju fe^en, nod; ju ^i3ren. Oiur ber iöerg^*

totnb faufte ^ier unb ba burc^ bie 8uft, unb im fonnigen

SBIau fummten bie fletnen 3Jiüden unb ein luftigeä SSögc"
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Um ^jfiff ba unb bort auf einem etnfamen Sätc^enBäumd^en.

§err @e[emann [tanb eine SBeife [tili unb Ue^ fic^ bic

i^ei^e @tirnc öom Sll^jentoinb fügten.

3e^t tarn femanb üon oben heruntergelaufen ; eS toar

ber ^eter mit [einer ®e^>e[d;e in ber §anb. (Sr lief grab*

aus, [teil herunter, nid;t auf bem gu^ttjeg, auf bem §err

(Sefemann ftanb. «Sobalb ber Säufer aber nar;e genug

toar, totnfte i^m §err «Sefemann, ba§ er ^erüberfommen

foüte. 3<^3ei^nt> unb fc^eu !am ber ^eter ^eran, feittoärtS,

nic^t grabauS, unb [o, aU fönne er nur mit bem einen

gu§ richtig ooranfommen unb muffe ben anbern nac^*

„9^a, 3unge, frifrf) ^eranl" ermunterte §err @efe=«

mann.

„Seljt fag mir 'mat, fomme ic^ auf biefem 3Beg ju

t»er §üttc f;inauf , too ber alte 'Sflmn mit bem £inb §eibt

too^nt, bei bem bie Öeute au3 granffurt finb?"

ßin bumi)fer S:on furc^tbarflen «Sc^redenS toar bie 2(nt^

Wort, unb fo maßlos fc^o§ ber ^eter baüon, ba§ er top^"

über unb über bie fteile ipalbe ^inabftürjte unb fortrollte

in untoiüfürtic^en 'ipnrjelbäumen, immer loeiter unb toeiter,

ganj ä^nlic^ toie ber 9?o(Iftu^l getrau ^atte, nur ba§ gtücE^

lic^ertveife ber ^eter nic^t in ©tüdc ging, tuie eS bei bem

®e[fcl ber i^atl getoefen toar.

^ur bie !De^3efd^e lourbe arg jugerid^tet unb flog in

l^eljen baoon.
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„ aJJerfiDÜrbta fd^üd^terner SSergbetüo^ner ", fagtc |)err

@c[cmann bor fic^ ^tn, benn er backte md;t anbcrS, aU

bo§ bic Srfc^etnung etneö grcmben bicfen [tar!en (äinbrud

auf ben einfachen 2lI^en[o^n ^eröorgebrac^t ^a6e.

Diac^bem er ^etcrä geicaltt^ättgc Xi}ai\a^xt nod) ein

toentg betrautet ^atte, [e^te §err @e[emann [einen 3Beg

toeiter fort.

£)er ^tttx fonnte trot^ aller 2lnftrengung feinen feften

@tanb|3unft gewinnen, er rollte immer ju, unb oon ^t'xt

ju 3^^* überfc^Iug er fic^ noc^ in fcefonbcrer Sßeife.

Slber baS n)ar nic^t bie [d^recfltc^fte «Seite feinet <S>ä)xd^

fal§ in biefem 2(ugen6Ii(f, oiel erfc^redlic^er toaren bie

2lngft unb ba§ ©ntfe^cn, bie i^n erfüttten, nun er teufte,

ba§ ber "ißoliseibiencr auS granffurt toirflid^ angekommen

toar. ©enn er fonnte nic^t baran stoeifcln, ba§ ber grembe

t€ fei, ber ben granffurtern Beim ^Imö^i nad()gefragt ^atte.

3cl|t, am legten ^o^en 2l6^ang oberhalb beS ®örf(i, toarf

eö ben 'i}5eter an einen S3uf(^ f;in, ba fonnte er fi^ enblid^

feftftammern. (Sinen Stugenblid blieb er no^ liegen, er

mn^te fic^ erft toieber ein toenig befinnen, n)a6 mit

i^m fei.

„®ut fo, toieber einer!" fagte eine (Stimme ^art

neben bem "ißeter. Unb toer friegt morgen ben *ißuff ba

broben, ba§ er ^erunterfommt n^ie ein fd)le(^toernä^ter

tartoffelfacf?"

(53 mar ber Öäcfer, ber fo f|30ttete. 1)a er ba broben
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au6 feinem f;et§en 5:agen)erf weg fic^ ein hjenig erluften

iDodtc, ^atte er ruf^ig 5Ugefef;en, toie eben ber ^etev, bem

^cronroUen beS @tu^leS nicfjt unä^nlid;, oon oben ^eruntcr^'

gefommen toax.

T)n ^eter fc^neütc auf feine gü^e. @r ^atte feinen

neuen ©d^rcdcn. 3e^t loufete ber ißader auc^ f^on, ba^

ber ®tu^l einen "i^uff betommen ^atte. D^ne ein einjigc^

Wal jurüdjufe^en, lief ber 'ißeter h)ieber ben S3erg l;inauf.

2lm liebften toäre er je^t heimgegangen unb in fein S3ett

gefroc^en, ba^ i^n feiner me^r finben fonntc, benn ba

füllte er fic^ am fic^erften. 2{ber er ^atte ja bie ©ei^en

noc^ oben unb ber £)^i ^atte if;m noc^ eingefd;ärft, balb

tDieber3u!ommen , ba^ bie §erbe nid^t ju tang allein

fei. ©en £)f;i aber fürd^tctc er oor aüen unb ^attc einen

folc^en Öief^eft oor i^m, ba^ er niemals geioagt ^ätte, i(;m

unge^orfam 3U fein. ®er '^eter öc^jtc laut unb f;infte

weiter, eö mußte \a fein, er mußte loieber hinauf. 2lber

rennen fonnte er je^t nic^t mef;r, bie 2Ingft unb bie mannig*

faltigen @t5ße, bie er foeben erbutbet ^atte, fonnten nic^t

o{;ne Sßirfung bleiben. @o ging eö benn mit ^infen unb

@tH;nen n^eiter bie 211m hinauf.

§err ©efemann §atte furj nac^ ber Begegnung mit

^cter bie erfte §ütte erreid^t unb tt)u|te nun, bo§ er auf

bem richtigen SBege toar. dx ftieg mit erneutem ü)hite

toeitcr, unb enblic^, nad; langer, mü^eooüer Säuberung,

fa^ er fein Biet oor fic^. S)ort oben ftanb bie Sltmptte
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unb oben brüber irogten bie bunfeln ^\p\d ber alten

Sannen.

^crr Se[emann ^yln^] mit greuben an bie le^te Steigung,

gleid) fonnte er [ein Äinb Ü6erra|d)en. Slber [c^on aar er

öon ber @e|cll[d)aft cor ber glitte entbecft unb erfannt

toorbcn, uiib für ben 33ater ttmrbe oorbereitet, maß er nic^t

a^nte.

%U er ben legten Schritt jur §c^e getf;an ^atte, famen

t^m oon ber §ütte ^er jtoet ©eftalten entgegen, dß ivax

ein großes 3}^äbc^en mit ^eübtonben :paviren unb einem

rcfigen ©efic^tcfjen, baS [lullte \\d) auf baS f(einere ipeibi,

bem ganje greubenbU^e anß ben bunfeln Singen funfeiten.

§err Sefemann flutte, er ftanb ftiCt unb [tarrte bie §eran^

fommenben an. 5luf einmal [tür3ten i^m bie großen

S^ränen au5 ben Stugen. Saä fliegen aud; für dx"

innerungen in feinem ^erjen aufl ©an', fo ^atte Älaraö

SDiutter auögefe^en, baS blonbe 9}?äbd;en mit ben an^

ge^auc^ten Dxofentoangen. §err Sefemann toußte ni^t, loar

er toac^enb ober träumte er.

„^0^30, fennft bu mic^ benn gar nid;t me^r?" rief

i^m ie^t Älara mit freubeftra^^lenbem ©cfic^t entgegen, „ bin

td^ benn fo oeränbert'?''

9iun ftür^tc §err «Sefemann auf fein Scc^terc^en ju

unb fc^Io^ eä in feine 2trme.

„3a, bu btft oeränbettl 3ft eS mi3glic^? 3ft eö

iKirflic^feit?"
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Unb ber überglüdüd^c 2$atet trat lütcbcr einen «Sd^ritt

jurücf, um noc^ einmal (;injufef;en, o& benn ba« iöilb nic^t

t>er[(^tt)inbe t>or feinen Singen.

„S3i[t bn'ö, mätd^en, bift bu'ö benn rDixllidf?" mu§tc

er ein 23ial umS anbere aufrufen. S)ann fc^Io^ er [ein

^inb tDteber in bie Slrme, unb gleid^ nad^^er mu§te er noc^

einmal [e^en, 06 t§ mxlliä) [ein tlärc^en [ei, bag aufrecht

bor i^m [tanb.

3e^t toar auc^ bie ®ro§mama f;eri6eigefommen
, fie

!onnte nid^t [0 lange toarten, bis fie baS glüdlid^e ©efic^t

if;reö So^neö erbliden foüte.

,,yia, mein lieber ©o^n, toaö fagft bu je^t?" rief fie

i^m ju. „S)ie Überrafc^ung , bie bu unS mac^ft, ift recbt

fd^ßn ; aber biejenige, bie man bir berettet ^at, ift nod^ biet

fd^ßner, nid^t?" Unb bie erfreute a)lutter begrüßte nun

mit großer ^erjUc^feit ir;ren lieben @o^n. „5lber jc^t,

mein Sieber", fagte fie bann, „fommft bu mit mir bort

l^inüber, unfern Öf;i ju begrüben, ber tft unfer allergrößter

SBo^It^äter."

„®etoi§, unb aud^ unfere §au§genoffin , unfer fteineö

§eibi muß td^ noc^ begrüßen", fagte §err ©efemann, in^^

bem er §eibi5 §anb fc^üttelte. „ 9^un ? Smmer frif^ unb

gefunb auf ber 'älp? Slbcr man muß nid^t fragen, fein

^I^enröSc^en fann blü^cnber ausfeilen. S)a3 ift mir eine

i^reube, tinb, baö ift mir eine große greubel"

2luc^ baS §eibi fd^autc mit Ieu(^tenber i^reube ju bem
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fteunblt^en :perrn ©efemann auf. SBIc gut tuar er immer

ju i^m gewefeu! Unb ba^ er nun ^ter auf ber %l^ ein

fofd^eS ©lud finben foüte, baS ma^te §eibiS ^erj laut

fc^Iagen üor großer greube.

3e^t führte btc (Sro^mama i^ren @o§n jum 2((mö^t

l^tnüber, unb ir»ä^renb nun bie bciben 2)Jänner \xä) [e^r

^n^liö) bie §änbe f(^üttelten unb ^err @efemann begann,

feinen tiefgefühlten £)anf auS3uf^re(^en unb [ein unerme|:*

lic^eS (Srftaunen barüber, h)ie nur biefeö SBunber ^atte

gefc^e^en fUnnen, ba toanbtc [ic^ bie ®ro§mama unb ging

ein ttjentg nac^ ber anbern Seite hinüber, benn ba§ ^atte

fie nun [d^on buri^gefprod^en. «Sie lüoüte einmal nacf; ben

alten Scannen fe^en.

®a ^arrtc i^rer fc^on lüteber eticaä Unerwartetes:

mitten unter ben S3äumen, ba, too bie langen tfte nod;

einen freien ^la^ getaffen Ratten, ftanb ein großer Su[d^

ber tounbcrüoüften , bun!elblaucn (gnsianen, fo frifc^ unb

gtän3enb, alä mären fie eben ba f;erau8gelDac^fen. T)k

©ro^mama fc^tug bie §änbe jufammen bor (Snt3ÜcEen.

„SBie föftlic^I SBie pxä6^t\^l Setc^ ein ^tnblicfl"

rief fie ein 9JtaI um3 anbere au^. „§eibi, mein tiebeS

Äinb, lomm ^ier^er! §aft bu mir baS jur greube bereitet?

(S3 ift öoüfommen tounberüoü!"

®ie ^inber toaren fi^on ba.

„9Jcin, nein, ic^ gen)i§ nid^t", fagte baS §eibi; „aber

tc^ h)ci| f^on, »er'ä gemad;t ^at."
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„ @o ift'ö bro6en auf ber iißetbe, ©ro^mama, unb noc^

ßtel f(i)5ner", fiel ^ier §.iaxa ein. „Stberrat einmal, njer

bir ^eut' frü^ f^on bic iBlumen öon ber Seibe herunter*

geholt ^atl" Unb Älara läd;elte fo ßergnüglic^ ju i^rer

9^ebe, bau '^^^ ©ro^mama einen Slugenblid ber ©ebanfe

fam, bog ßinb fei am @nbc i)mV felbft fd;on bort oben

geinefen. 1)aS n^ar aber bod; faft nid^t möglic^.

3e^t :^örte man ein leifeä ®eräufd; hinter ben ^Tannen*

bäumen ; eS fam com "ipeter ^er, ber unterbeffen ^ier oben

angelangt loar. ®a er aber gefe^en ^atte, n^er beim Ö^t

bor ber §ütte ftanb, f;atte er einen großen ißogcn gemacht

unb tt)OÜte nun ganj ^eimlid; hinter ben 2:anncn ^inauf^*

fd^Ieic^en. 2lber bic ©ro^mama ^atte if;n erfannt, unb

^)lö^Iic^ ftieg ein neuer ©cbanfe in if;r auf. @oüte ber

^eter bie S3lumen mit f;eruntergebrad;t ^aben unb nun

au^ lauter ©djeu unb ^efc^eiben^eit fo ^eimlid) corbei*

fc^Icid)en tooücn '? 9iein, baö burfte nic^t fein, er foüte boc^

eine Heine iöeiopnung ^aben.

„Somm, mein 3unge, fomm ^ier f;erau§, frifd^, o^ne

•Sc^eul" rief bie ®ro§mama laut unb ftedte ein toenig ben

^opi jtüifc^en bie S3äume (;inein.

(Starr cor ©c^reden ftanb ber ^eter ftiü. ßr ^atte

leine SBiberftanböfraft me^r na(^ allem Erlebten, dx füllte

nur nod; ba« eine : „ 3e^t ift'Ö auS I
" Mt §aare ftanben

i^m aufrecht auf bem ^ojjf, unb farbloö unb entfteüt »on

i^öc^fter 5lngft trat ber "ipeter hinter ben IJannen ^eröor.
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„^Inx ]xi\d) r;eran, o(;nc Ummegc", ermunterte bie

jmama. „®o, nun [ag mir 'mal, 3unge, (;a[t bu

baö gcmadf)t?"

®cr 'ißeter i)oh [eine Slugen ntd;t auf unb [a^ nid)t,

too^tn ber 3et9efinger ber (Sro^mama lüteg. dv f)attt

gcfe^en, ba^ ber ö^i an ber (Sde ber §ütte ftanb unb

ba§ beffen graue 2lugen burd;bringenb auf i^n gert(^tet

toaren, unb neben bem Öt;t ftanb baS @^recfüd)fte , baä

ber 'ipeter fannte, ber ^oltjetbtener auS granffurt. 5In

<itlen ©Hebern jttternb unb BeBenb, ftte^ ber "ipeter einen

löaut f/crüor, eS xvax ein „3a".

„9Za nu", fagte bie ®ro§mama, „tDa§ ift benn baS

(Srf^recfUc^e babei?''

„2)a^ er — bafe er — ba^ er au^einanbcr ift unb

man i^n nid^t mef;r machen !ann", brai^te mu(;fam ber

^eter :^eraug, unb nun fd;lotterten feine Äniee fo, bafe er

faft nid)t mcf;r ftel;en fonnte. 3}ie ©ro^mama ging nac^

ber ^üttenede :^inüber.

,,9J?etn lieber £)l;i, raspelt c6 benn ft)ir!lic^ ernftlid^

bei bem armen ©üben?'' fragte fie teilnel;menb.

,,®ar nid)t, gar nid^t", öerftd}crtc ber Ö^i; „ber S3ube

ift nur ber SBinb, ber ben üiollftu^l fortgejagt ^at, unb

nun erwartet er feine loo^lüerbiente ©träfe."

ÜDaö fonnte nun bie ©ro^mama gar nic^t glauben, benn

fie meinte, ho^ljait fel;e ber ^eter boc& ganj unb gar nid)t

aü^, unb fonft l;ätte er bod) feinen ®runb gel;abt, ben
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fo nottoenbigcn Ütoüftu^t 3U serftören. 2t6er bem Oifi

tt)ar baä ©eftänbniS nur bie Sc[tätigung eineö 33er=»

bacf)teä getoefen, ber gletdf) nac^ ber !i;^at in i^m ouf=

geftiegen n^ar. ®te grimmigen ©Itde, bic ber ^ctcr »om

Stnfang an ber ßlara 3ugeirorfen ^atte, unb anbere SWerf^

male feiner Erbitterung gegen bie neuen @rf(i)cinungen

ouf ber 211^3 rt»aren bem Ö^t nic^t entgangen. (Sr

:^attc einen ©ebanfen an ben anbern gelängt, unb fo

^attt er genau ben ganjen ®ang ber ÜDinge ertannt unb

teilte i^n je^t ber ©ro^mama in aller ßlar^eit mit.

21IS er 3U Snbe toar, Brac^ bic >Dame in gro^e ÖeB^aftig*

feit au§.

„D^iein, mein lieber Ör;i, nein nein, ben armen iBuben

tooüen irir nic^t toeiter ftrafen. 3Q?an mu^ billig fein.

®a fommen bic fremben ßeute au§ granffurt ^ereingc=*

brod^en unb nehmen i^m gan3e 2Borf)en lang baS §eibt

toeg, fein einjigeS ®ut, unb tüirfUd^ ein gro§eö ®ut, unb

ba fi^t er allein 2;ag für S:ag unb ^at baö 9k4)fe^en.

9^ein, nein, ba mu^ man biüig fein; ber 3*^^« ^«^

i^n übertoältigt unb ^at i^n ju ber 9^ac^c getrieben, bic

ein n?enig bumm njar, aber im 3"^^" tperben mx aUt

bumm."

!5}amit ging bic (Sroßmama jum ^eter ^urücf, ber not^

immerfort bebte unb fd;Iotterte.

®ie fe^te fi(^ auf bie iöanf unter bic 2:annc unb fagtc

freunblid^

:
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„®o, nun !omm, mein 3unge, ba tov mic^ ^in, \d)

^abe bir ettoaö ju fagen. §ör auf ju sittern unb ju

beben unb ^or mir 3U ; baö toid ic^ ^aben. ÜDu ^aft ben

^Roüftu^l ben ©erg f;inuntergeiagt, bamit er serfc^mettere.

ÜDaö t»ar ettoaö ©ö[e3, ba3 ^aft bu red^t ir»of;t genju^t, unb

ba^ bu eine Strafe t>erbienteft, baö ivu^teft bu auc^, unb bamit

bu biefe nid;t er^alteft, r}a[t bu bid; red;t anftrengen muffen,

ba^ feiner e3 merfe, Xüaß bu getf;an ^atteft. 5(ber fie^ft bu

:

lüer etipaö S3cfe§ t^ut unb benft, eS toei^ e3 fetner, ber

i3erred;net fic^ immer. 5)er liebe (Sott fie^t unb ^ört [a

iod) alle^, unb fobatb er bemerft, ba§ ein a}?enfd; feine

böfe S^at toer^eimtic^en toiü, fo mdt er fd;ne[( in bem

SDienfc^en baö Sä^terc^en auf, baö er fc^on bei feiner

®eburt in i^n ^ineingefe^t ^at unb baö ba brinnen fc^Iafen

barf, bis ber ü)?enfc^ ein Unred^t t^ut. Unb baä Säc^terc^en

^at einen fleinen @ta^el in ber §anb, mit bem ftic^t

eS nun in einem fort ben SOienfc^en, ba^ er gar feinen

ruhigen Slugenblid me^r ^at. Unb auc^ mit feiner

(Stimme beängftigt e§ ben ©equälten nod^, benn eö ruft

i^m immer quälenb ju: ,3e^t fommt aüeS auS! 3efet

^olen fie bi(^ jur Strafe I' So mu^ er immer in Slngft

unb Sc^rcden leben unb ^at feine t^reube me^r, gar

feine. §aft bu ni^t auc^ fo etn^aS erfaf;ren, ^eter, tlm

5)er ^eter nidte gan^ serfnirfc^t, aber toie ein Kenner,

benn ^jerfeft fo ipar e^ t^m ergangen.
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„Unb nod^ in einer Seife ^a[t bu biet) »errechnet",

fuf;r bie ®ro^mama fort. „<Sic^, mie baä 33öfe, ba§ bu

tt;ateft, jum iöefteu auffiel für bie, bcr bu e§ zufügen

tooüteft 1 Seil l^lara feinen ©effel me^r ^atte, auf bem man

fie ^^infcringen fonnte, unb hoä) bie fctjönen iölumen fet;en

tooütc, fo ftrengtc fie fic^ ganj befonberö an, ju ge^en, unb

fo lernte fie'ö unb gef^t nun immer Beffcr, unb Bleibt fie

^ier, fo fann fie am (Snbe jeben 2;ag hinauf 3ur Seibe

ge^en, oiel öfter, alö fie in i^rem @tu^l ^inaufgefommcn

toäre. «Sie^ft bu loo^I, "ißeter? @o fann ber liebe ®ott,

toaS einer böfc mad^en tüoüte, nur \d)mU in feine §anb

nel;men unb für ben anbern, ber gefc^äbigt tpcrben follte,

etloaö ®utcö barou6 niad;en, unb ber S3öfen)id)t t;at baS

9iad)fet;en unb ben (£d;aben baoon. §aft bu nun anö)

atleS gut öerftanbcn, ^eter, ja? ®o benf baran, unb

jcbeömat , loenn eS btcf> toieber gelüften foüte , eticaö

iÖöfeä 3U t^un, benf an baö Säi^terd^cn ba brinnen mit

bem Stallet unb ber unangener;men «Stimme. Siüft bu

baö tf;un?"

„3a, fo lüill id;", antwortete ber ^eter, nod; fe(;r

gcbrüdt, benn nodt) tou§te er fa nic^t, h)ie aüt§ enben

iDÜrbe, ba ber '^olijeibiener immer noc^ brüben ftanb neben

bem Ö^i.

„@o, nun ift'S gut, bie ®aä)t ift abget^an", f(^Io§

bie ©rofemama. „3iun foüft bu aber oud; nod^ ein

5lnbcnfen an bie grantfurter ^aben, ta§ bidt) freut. <So
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fag mir nun, mein 3ungc, ^aft bu auc^ [(^on 'mal tüa§

gelüün[d;t, baö bu ^abm möd;te[t? 2Ba3 tpar'3 bcnn?

$Ba3 möc^teft bu am Itebften ^abcn?"

3e^t ^ofe ber ^etcv [einen ^o^f auf unb ftarrtc

bie ®ro§mama mit ganj fugelrunben, erftaunten Slugen

an. ^oä} immer ^atte er etioaS (ärfc^redüd^cö ertoartet,

unb nun [oüte er auf einmal Befommen, toa^ er

gern ^ätte. 5Dem "ißeter fam aßeS burc^einanber in feinen

©ebonfen.

„3a, ja, e3 ift mir (Srnft", fagte bie ©roßmama;

„ bu foüft ettoaS ^aBen, haß btc^ freut, jur Erinnerung an

bie ?eute tton granffurt unb 3um ^dä^en, ba§ fie nid;t me^r

baran benfen, ba^ bu ettpaö Unrec^te^ getrau r;aft. il5erftef;ft

bu'S nun, Sunge?"

3n bem '^eter fing bie (ginfid;t aufjubämmern an, baß

er feine Strafe mef;r ju Befürchten f;abe unb ba§ bie gute

grau, bie sor i^m fa§, i^n auö ber ©cicalt be3 ^oUjei^

biener« errettet t;atte. Seljt em^fanb er eine (Erleichterung,

al^ fiele ein 33erg üon i^m a6, ber i^n faft ^ufammen*

gebrückt ^atte. Iber nun f;atte er auc^ Begriffen, ba§ cö

Beffer ge(;t, toenn man gleich eingcfte^t, toaß gefehlt ift, unb

auf einmal fagte er:

„Unb ba^ "ißa^ier ^^aB' ii^ auc^ berloren."

'I)ie ©roßmama mußte fic& ein toenig Befinnen, aBer

ber 3"[^iKw^n^^ns f^tti ^x Balb in ben @inn unb fie

fagte freunbüd;:

aUevlei ®e|*i*ten f. S. Y. 11
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„@o, fo, eS tft rec^t, ba§ bu'ö fagft! 3mmer gleich

befennen, toa6 ntd;t red^t i[t; bann rommt'6 totebev in

Drbnung. Unb je^t, tcoö ^ätteft bu gern?"

5)iun fonnte ber "ißetei' auf bcr Seit iDünfd;cn, \va§ er

nur lüoüte. (SS tcurbe i^m fa[t [d^tüinbelig. ©er ganjc

Sa^rwarft bon SWa^enfelb flimmerte üor [einen klugen mit

all ben fd^onen @ad;en, bie er oft ftunbenlang angcftaunt

unb für immer unerrei(i)bar gehalten ^atte, benn "i^eterö

S3efi1§tum ^attc nie einen günfer überftiegen unb aUe bic

lodenben ©egenftänbe fofteten immer ba3 ©ojj^elte. ÜDa

tparen bie [c^5nen, roten ^feifc^en, bie er fo gut für feine

(Seiten brauchen fonnte. ÜDa n)aren bie lodenben 2)?effer

mit runben §eftcn, trötenfte(^er genannt, mit benen man

in allen §afelrutenl;cden bie beften ©efd^äfte mad^en

fonnte.

3:ieffinnig ftanb bcr ^eter ba; benn er überbac^tc,

»elc^eS bon ben jtteien baS äöünfc^barftc toöre, unb er

fanb ben (gntfd^eib nic^t. Slbcr jcljt fam i^m ein ltd;tt>oller

®ebanfe, fo fonnte er fid; nod; biä jum näd;ften 3a(;rmarft

befinnen.

„(Sinen 3<^^ner", anttt)ortete ^eter jc^t entfc^Ioffen.

S)ie (äro^mama Iad;te ein menig.

„3Daö ift nic^t übertrieben. ®o fomm i^erl" @ic

jog ic^t i^ren iBeutel ^erauö unb na^m einen großen,

runben J^aler ^erau«; barauf legte fie noc^ ^mx ^tl)ntx^

itüddm.
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„®o, toix ttoßen gerabe 9iec(;nung madjm", fu^r fie

fort; „baö mü xdjhix erflären. §ter f;a[t bu nun gerabe

fo »tele ^^i)mx, aU 2Bod;cn im Sa^re [inbl @o fannft

bu jeben Sonntag einen 3^^"^^ ^erborne^men unb bet"

braud;en, baä ganje 3a^r bnrc^."

„9)ieiner Mtag?" fragte ber ^eter in r;armIofer

SBeife.

3el?t mu^te bie ®ro§mama fo ungeheuer lachen, ba§

bie Ferren brüben i^r ®ef))räc^ unterbrc^en mußten, um

ju ^ören, »aö ba borge^e.

3Die ©rofemama lachte immer noc^.

„©aS foüft bu ^aben, Sunge; — baö giefct einen

^affuS in mein 2;eftament — ^örft bu, mein <Sof;n? —

,

unb nad>^cr ge^t er in baö beintge über; alfo: S)em

@eifeen)5eter einen ^i^nn toöc^entli^, fo lang' er am Se*

ben ift."

§err ©efcmann nidte ^uftimmenb unb Ia(^te auc^

herüber.

©er ^cter fc^aute no(^ einmal auf baö ©efc^enf in

feiner §anb, ob e8 aud^ toirflic^ tca^r fei. üDann fagte er

:

„Spante @ottI^'

Unb nun rannte er baoon in ganj ungen^ß^nlid^en

Sprüngen; aber bie^mal blieb er boc^ auf ben ^^ü^en,

benn fc^t trieb it;n ni^t ber ©ctireden baton, fonbern eine

i^reube, trie ber '^eter nod^ gar feine gefannt ^atte fein

Seben lang. Sllle 2(ngft unb <Sd>recfen ioaren »ergangen unb
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jebe 25ocf)C §arte et einen 3'^^nsr ju ertparten fein v;e5en

lang. —
%{§ l'päter bie ®e[eüic6aft Dcr ber ^Im^ixtu baä frc^Uc^e

2?iittaälma^t beenbet baut unb nun noc^ in aüertet @c^

ff*räc^en 3u[ammen[aB, ba na^m £(ara t^rcn 25ater, bct

ganj ftra^lte t>ox greube unb iebe^mal, toenn er fie tüicbcr

anfi^aute, ncdb ein iremg glücflieber au^i'a^, bei ber §anb

unb fagtc mit einer l'eb^aftigfeit, bie man nie an ber matten

ßlara gefannt ^atte:

„O '13a^a, menn bu nur toÜBteft, toaä ter ©rcßpater

aüeä für mic^ get^an §at! So uiet alle läge, baß man

t§ gar nid)t nad^ersä^Ien fann; aber icb Pcrgeffe t€ in

meinem ganjen 5eben nicbt. Unb immer benfe tcb, toenn

ii^ nur bem lieben iSrcptater aucb etroa§ t^un fcnntc,

ober etroa^ [cbenfen, ba§ i^m [c recbt ö"rcube machen

mürbe, nur aucb ^alb fc fiel, toie er mir Jteube gemacht

§at."

,,ra€ ift ja aucb mein größter iß}un[cb, liebeä Sinb'^,

fagte ber iBatcr; „ic^ fmne fd^on immer barüber nad^, mie

mir uni'erem ^Bc^Itbätcr un[eren Il'anf nur auäi einiger*

maßen bartbun fcnnten.'^

§err Sefemann [tanb je^t auf unb ging ^um Ci}i

:^inüber, ber neben ber ©rcpmama faß unb [ic^ auäne^menb

gut mit i^r unterhalten batte. (5r fianb aber je^t aucö

auf. §err Sefemann ergriff feine :panb unb fagte in ber

frcunbfc^aftlidiften Seife

:
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„SOicin lieber Oteunb, laffen (Sie unö ein Sott ju*

fammen f^red^en I Sie mxtm eö i^crfte^en, toenn i(^ S^nen

füge, ba^ feit langen 3a^ren ic^ feine redete greube me^ir

fannte. Sa^ »ar mit aü mein ®elb unb ®ut, toenn ic^

mein atmeö ^inb anblicfte, i>a€ id^ mit feinem 9?eid^tum

gefunb unb glücflid^ mad;en fcnnte? 9iäd^ft unferm (Sott

im ^immel ^aben ®ie mit ba3 Äinb ge[unb gemad^t

unb mit, toie i^m, bamit ein neueö ?eben gef^enft.

9Jun f^ted^en ©ie, toomit fann id) S^nen meine "^anU

bavfcit geigen? 35crgeltcn fann ic^ nie, toaS «Sie unS getf;an

:^abcn; abet »aö id; vermag, baö ftette id^ ju 3^tet

SBetfügung. S^ved;cn Sie, mein g'teunb, toa§ botf id^

t:^un?^'

!Det 0^\ ^atte fttü jugc^ött unb ben glücflidöen 35atet

mit tctgnüglid()em ßädieln angeblidt.

„§ett Scfcmann glaubt mit tpcl^l, ba^ id) meinen

Seil an bet gto^en gteube übet bie[e ®ene[ung auf unfetet

2llm auc^ ^aht] meine 2)^ü^e ift mit it)o^t babutc^ bet^

gölten'', fagte ie^t bet £'i)\ in feinet fcftcn SBeife. gut

bie gütigen Slnetbietungen banfc ic^ §ettn Sefcmann, \ä)

^abc nidtö nötig
; fo lange id; lebe, ^abe id; füt baö tinb

unb mic^ genug. 5tbet einen Sunfc^ t;ätte ic^; toenn mit

bet etfüüt toetben fönnte, fo ^ätte ic^ füt bicfeö Seben

feine Sotge mef;t."

„S^tec^en Sie, f^ted;en Sie, mein liebet gteunbl"

btängte §ett Sefemann.
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„3(^ bin alt", fu^r ber Ö^i fort, „unb fantt

nt(^t me^r lange ^ter bleiben. Senn ic^ ge^e, fann

ic^ bem tinbe nichts ^intertaffen , unb SSertüanbte (;at eä

feine me^r; nur eine einaige ^er[on, bie toürbe noc^ if;ren

33orteiI auä tf;m 3ief;en rcoüen. Senn mir ber iperr

<Sefemann bie ^^l'^i^e^uns fl^'^^n luoüte, ba§ ba^ ^eibt

nie in feinem ßcben f;inauä mu^, um fein iörot unter

ben 5'temben ju fud;en, bann Tratte er mir reid;lid^

^urücfgcgeben , maS iä) für if;n unb fein Slinb tf;un

fonnte."

,,2lber, mein lieber greunb, x>on bem fann \a niemals

eine üiebe fein", brad^ §err ©efemann nun auö; „baS

Äinb gehört ja ju unS. fragen ®ie meine 3)cutter,

meine 2;o4)ter; baö Äinb §eibi tüerbcn fie ja in if;rem

ßeben nid;t anberen Öeuten überlaffenl 2lber ba, n?enn

eS 3^nen eine Öeru^igung ift, mein greunb, ^ier

meine §anb barauf. 3(^ üerf^^red^e 3^nen: nie in feinem

fieben foö biefeö Sinb (;iuau3, um unter fremoen

3}ienfc^en fein 23rot ju berbienen; bafür mü \d) forgen,

auc^ über meine Öebenäjeit (}inauä. üiun aber toill id^

noc^ etroaä fagen: Diefcä liinb ift nic^t für ein ^cben

in ber grembe gemacht, tüie auc^ bie 33erl;ättniffe toären;

bo3 ^aben ö)ir erfahren. Slber eö (;at fic^ greunbe gemacht.

(Sinen folc^en fenn' ic^, ber ift noc^ in granffurt; ba t^ut

er feine letzten ®ef^äfte ab, um bann nac^^er ba(;in ju

gel;en, ao eö i^m gefaüt, unb fic^ Da jur Diu^e ju fe^en.
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©aö ift mein greunb, bcr ©oftor, bcr nocf) btei'cn Jperbft

t)kx anfommen lüirb unb, 3^ren dlat baju in 3In[|)rud)

nef;menb, fic^ in biefcr ©egenb niebcriafjcn ioill, benn in

ö^rer unb beö tinbcö ®efeü[d)aft ()at er \xdf fo toot;I be^

funbcn, mie [on[t nirgcnbö mef;r. @o fe^en Sie, baS ÄinD

§eibi toirb fortan shjei ^t^ni^tx in feiner 9Zä!?e (;aben.

SDJögen i^in beibc mit einanber noc^ red;t lange erf/alten

bleiben
!

"

„©aö gebe ber liebe ®ott!" fiel {;ier bie ©ro^mama

ein, unb ben 3Bunfd; tf;re3 @of;ne6 beftätigenb, fc^üttelte fie

bem Öf;t eine gute Seile mit großer ^er^lic^feit bie §anb.

®ann fa^te fie auf einmal baS ^cibi um ben ^alQ, baö

neben i^r ftanb, unb 30g eS ju fid; l;eran.

,,Unb bu, mein liebet |)eibi, bid> mu§ man hod) auc&

noc^ fragen. S'omm, fag mir 'mal: §afl bu benn nic^t

aucb einen 3Bunfc^, ben bu gern erfüllt l;ätteft?"

„3a freilid;, baS ^ab' ic^ fd;on'', antioortete baä §eibi

unb blidte fe^r erfreut ^u ber (Sroßmama auf.

„®o, baö ift rec^t, fo fomm l;erauö bamif, ermunterte

biefe; „toaä ^ätteft bu benn gern, tinb?''

„3(^ ^ätte gern mein iöett auß granffurt mit ben

brei ^o^en Riffen unb ber biden ®ede, bann muß bie

©roßmutter nid^t mel;r mit bem Äo|3f bergab liegen unb

fann faft nii^t atmen, unb fie l;at loarm genug unter ber

'^Qdi unb muß nid;t immer mit bem Sl;atol inä S3ett gct;en,

U)eil fie fonft furd;tbar friert."
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S)a§ §etbt ^atte aüe^ in einem ?Uemjuge gefaßt tor

(gifer, ju feinem gett)ünfd;ten 3^^^ 3" fommen.

„2Ic^, mein Meö §cibi, toa^ fagft bn mir bal" rief

bie ®ro§mama erregt auö. „!Daö ift gut, ba^ bu mid)

erinnerft. 3n ber greube tergi^t man Ieid;t, lüoran man

3U aüererft ^ätte benfcn foüen, SBenn unö ber liebe ®ott

toaö (äuteö fd^idt, müßten toir hcä) gleid^ an biejenigen

ben!en, bie fo bietet ent6ef;renl 3etjt üjirb auf ber ©teile

nac^ granffurt telegra^j^iertl 9ioc^ ^eute foü bie O^otten*

meier baö iöctt jufammenpadcn , in stt^ei Sagen fann eö

ba fein. SiU'S ®ott, foü bie ©ro^mutter gut fd^Iafen

barin I"

üDaö §eibi i^ü^fte fro^Iodenb ringö um bie ®ro^='

mama ^erum. Slber auf einmol ftanb eS ftiü unb fagtc

eilig

:

„9^un mu^ ic^ getoi§ gefd^toinb jur ©ro^muttcr hinunter,

eö lüirb i^r auc^ lieber angft, njenn id) fo lang' nic^t mc^r

!omme/'

®enn nun fonnte baS §eibi eö nid^t me^r er*

toarten, ber ©ro^muttcr bie ^^reubenbotfci^aft ju bringen,

unb cö n^ar i^m aud^ toieber in ben ®inn gefommen,

toie eä ber (Src^mutter angft gett)cfen, alä eö juleljt bei i^r

iDar.

„Diein, nein, :peibi, toaö meinft bu?" ermahnte ber

®ro^t>ater. „Senn man S3efuc^ ^at, läuft man nic^t mit

einemmal auf unb baüon.
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2t6er bie ©ro^mama unterftüljte haß §eibt.

„2)?etn IteBcr D^i, ba3 Slinb f;at fo unred^t nic^t",

jagte fie; „bie arme Ö>ro§mutter t[t aud; feit langem ütel

ju futj gefommen um unfertitiiüen. 9iun tüoüen totr gletc^

ottc mit einanber 3U if;r ge^en, unb it^ benfe, bort »arte

ic^ mein ^[erb ah unb totr fe^en bann unferen äßeg ttjeiter

fort, unb unten im !5)örfü icirb [ogleic^ ba^ Sielegramm

nad^ granffurt aufgegeben. SKein @o^n, toaS meinft bu

baju?''

§err ©efemann ^atte Hö iti^t nod; gar md;t ^dt ge*

l^abt, über feine 9?eife|.^Iäne ju f|jred;en. dx mu§te alfo

feine aJiutter bitten, nid;t fogleic^ i^r Unternehmen auS^

3ufü^ren, fonbcrn noc^ einen SlugenBIid fl^en ju bleiben,

Bio er feine 2lbfid)t auögefproc^en ^aU.

§err ©efemann f;atte fid^ oorgenommen, mit feiner

SDiutter eine f(eine isKeife burc^ bie ®d)n)ei3 ju mad^en

unb erft ju fe^en, ob fein ^lärc^en imftanbe fei, eine

fur3e ©trede mit ju reifen. 9tun war eS fo gefommen,

ba^ er bie genu^reid;fte 9?eife in ©efeüfc^aft feiner Soc^ter

öor fic^ fa^, unb nun ttoüte er aui^ gleich biefe fc^önen

®))ätfommertage ba3u Benufeen. (Sr ^atte im @inne, bie

9kct)t im ©örfli jujubringen unb am folgenben 2Jiorgen

0ara auf .ber 5l(m abju^olen, um mit iC;r jur ©ro^»»

mama nad; bem iöabe ^Jagaj unb oon ba weiter ju

gießen.

Älara toar ein »enig betroffen über bie Stnjeige ber
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:pli3tiltd)en 5(bret[e üon ber ^(p; aber q§ njar \a fo üiel

greubc baneben, unb übcrbte^ tpar ba gar feine ^dt, \xd}

bem Sebaucrn f;m3ugeben.

©c^on luar bte ©ro^mama aufgeftanben unb ^atte

:peibt§ §anb erfaßt, um ben 3^3 an3Ufü^ren. 3el|t fe^rte

fie \id) pl'ö^M) um.

„ Slber tüaS in aüer SBelt mact)t man nun mit tlärd;en'?

"

rief fie erfc^roden auö, benn cä loar if;r in ben @inn gc*

fommen, ba§ ber ®ang boc^ für fie ml ju lang fein

tDÜrbe.

5(ber fc^on Tratte in gemo^nter Seife ber ,Ö^i fein

ißflegetöd^terd^en auf ben 2lrm genommen unb folgte mit

feftem ©d^ritte ber ©roßmama nac^, bie fe^t mit öielem

2Bo!)Igefallen surüdnidte. ^nU\^t tarn §err «Sefemann unb

fo ging ber 3"3 iiJeiter ben 33erg hinunter.

®aS ^eibi muj^te immerfort auff;ü)3fen üor grcube an

ber ©eite ber ®ro'i3mama, unb biefe loodte nun aüeS lüiffcn

ßon ber (Großmutter, mt fie lebe unb toie aüeg bei i^r

juge^e, befonberS im SBinter, bei ber großen tälte ba

broben.

S)aö §eibi berichtete über ali^^ ganj genau, benn

eö toußte f<^on, toie ba alleä ^uging unb loie bann

bic (Großmutter äufammengebudt in tf;rem Sinfeld^en

faß unb gitterte öor Äälte. @ö toußte audf gut,

toaS fie bann gu effen ^atte, unb aud^, toa^ fie nid^t

^atte.
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iöi^ 5ur Äpütte (nnunter ^crte bie ©ro^maiiui mit ber

le&^aftcftcn ZcUmljmc ^eibiö ^eric^ten ju. —
iCie Brigitte loar eben baran, *i}3eterö 3d3etteä j^emb

an bie Sonne ju f;änj5en, bamit, menn baä eine roieber

genug getragen tt>ar, bag anbere angezogen lüerben fonnte.

@te erblicfte bie ®e|e[I[rf)aft unb [tür3te in bie 'Stube

hinein.

„3e^t grab' gef^t aüeä fort, älZutter", berichtete fie;

„eä ift ein ganjer 3"3> i'^^ Öt;i begleitet fie, er trägt

ba§ ^xank."

,,%d}, muH eä Denn toirflic^ fein?" feuf^te bie

@ro§mutter. „®o nehmen fie baä §eibt mit, ba§

^aft bu gefc^enV ^2tä) ipenu eä mir nur aud^ no(^ bie

§anb geben bürfte! Senn xä} eä nur auc^ noc^ einmal

^örte!"

3e^t ö)urbe ftürmifc^ bie X^ür aufgemacht, unb haQ

§eibi tvax in n)eni;v:n Sprüngen in ber (äcfe bei ber ©roß*

mutter unD umflammertc fie.

„©roßmutter! Großmutter! SDMn ^ett fommt au€

granffurt unb aüe bret Äiffen unb aud) bie biife T)cde-,

in imi Zai^m ift e§ Da, ba^ bat bie ©roßmama ge^»

fagt/'

^Daä §eibt I;atte gar nic^t fc^ned genug feinen ^eric^t

herausbringen fönnen, benn eä fonnte bie ungeheure yi^eube

ber (Großmutter faft nicbt abwarten. Sie läcöelte, aber ein

tocnig traurig fagte fie:
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„ 2Ic^, tuag mu§ baö für eine gute g-rau [ein! 3d^ foüte

mic^ nur freuen, ba^ fie bic^ mitnimmt, §eibi; aber i^

lann eö nid)t lang' überleben."

„3ßaö? lüaö? Ser fogt benn ber guten, alten (^xo^»

mutter fo ettoaö?" fragte ^icr eine freunblid;e ©timmc,

unb bie §anb ber 5llten n)urbe babei erfaßt unb ^erjüd^

gebrüdt, benn bie ©ro^mama toar ^in3ugetreten unb ^atte

alles gehört. „9iein, nein, baüon ift feine JKebel ÜDaS

§eibi bleibt bei ber ®ro§mutter unb mac^t i^rc greubc

aus. 2ßir tooUen baS Äinb aud; toiebcr fe^en, aber toir

fommen 3U i§m. 3ebeS 3a^r »erben mir nad; ber 2llm

l^inauffommen , benn h)ir ^aben Ur[ad)e, an biefer ©teile

bem lieben (Sott aüiäf;rlic^ unferen befonberen ®an! gu

fagen, tDO er ein fold^eö Sunber an unferem Äinbe gct^an

^at."

3eljt fam ber ec^te g-reubenfdl^ein auf baS ®efid()t ber

®ro§mutter, unb mit njortlpfcm S^anf brüdte fie fort unb

fort bie §anb ber guten grau ©efemann, toäbrenb i^r

üor lauter greube ^toci gro^e Sl^ränen bie alten Sangen

f;erabglitten. ©aS §eibi ^atk ben g-reubenfci^ein ouf bem

®efid)te ber ©ro^mutter gleid; gefel;en unb h)ar ie^t ganj

beglüdt.

„®elt, ®ro§mutter", fagte eS, fic^ an fie fc^miegenb,

„jetjt ift eS fo gefommen, toie ic^ bir äule^t gelefen ^abe?

®elt, baS S3ett auS gran!furt ift getoi^ ^eilfam?"

„ 'ädt) ja, §eibi, unb noc^ fo J^ieleö, fo oiel ®uteS, baS
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bcr UeBe ®ott an mir tf;utl" fagtc btc ©ro^mutter mit

tiefer 9?ü^rung. „2Bie ift e§ nur mcglicfe, ba§ eö jo gute

2)?en[c^en gieBt, btc fic^ um eine arme 2IIte Befümmcrn

unb [o biet an i^r tr;unl Q§ ift nid;t3, baS einem ben

®(auben fo ftärfen fann an einen guten Sßater im |)immel,

ber and) fein ©eringfteö nid}t tergeffen toitt, toie fo etmaS

ju erfahren, ba§ e3 foIrf)e 23Zenfd^en giebt toll ®üte unb

iöarm^er3ig!eit für ein armeö, unnül|eä SBeiblein, Jüie ic^

dnS bin."

„SJJeine gute ©ro^mutter '', fiel :^ier grau ©efemann

ein, „tor unferem §errn im |)immel finb tcir alle gleic^

armfclig, unb aUt ^aben toir eö glei^ ni3tig, ba^ er un6

tiid^t Dergeffe. Unb nun nehmen lüir Slbfc^ieb, aber auf

Sieberfe^en, benn fobalb toir näc^fteä 3a^r toieber nac^

ber 211m fommen, fuc^en toir auc^ bie ©ro^mutter toieber

ouf; bie toirb nie me^r bergeffenl" ®amit erfaßte

grau «Sefcmann noc^ einmal bie §anb ber %itm unb

fd^üttelte fie.

2(ber fie fam ntct)t fo f^neü fort, toie fie meinte,

benn bie ©ro^mutter fonnte nic^t aufhören ju banfen,

unb aüe§ ®ute, ba6 ber liebe ®ott in feiner §anb ^ahe,

toünfdite fie auf i^re SBo^It^äterin unb beren gan3eS ^auä

l^erab.

3e^t 30g §err ©efemann mit feiner 9D?utter t^alah^

toärtS, toä^renb ber ö^i Älara noc^ einmal mit nai^*

]^aufe trug unb ba§ §eibi, o^ne au§3ufe^en, i^od^auf ^ü^ftc
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neben i^nen ^cr, benn eö war fo fro^ über bte 5tuöfi^t

ber ©ro^mutter, ba§ eö mit jebem Sd^ritt einen ©prung

ma^en mu^e.

2(m Wloxo,m barauf aber gab eS ^ei§e 2:f;ränen

bei ber fd;cibenben Älara, nun fie fort mu^tc ton ber

fd^öncn 2llm, tto eä i^r jo n)of;I gen}e[en toar, mt

noc^ nie in i^rem Öeben. Slber ba§ ipeibi tröftcte fie unb

fagte:

„(5S ift im Slugcnblid tt)ieber ©ommer unb bann

!ommft bu toieber unb bann ift'S ncc^ biel fd^öner.

®ann fannft bu »on 2(nfang an ge^en unb toir fönnen

aüe Sage mit ben ©ei^cn auf bie äBeibe gef;en unb

ju ben iölumen ^tnauf, unb atleö ßuftige ge^t öon

üorn an."

:perr ©efemann ttar nad^ Stbrebe gefommen, fein

2;örf)terd;en abju^olen. @r ftanb je^t brüben beim ®ro§*

bater, bie SIMnner Ratten no(^ allerlei ju bcf|)red^en. ^lara

iDifd)te nun it)re S^ränen tt)eg, §eibiö Sorte Ratten fie

ein menig getröftet.

„3d; laffe auc^ ben 'i^eter nod} grüben", fagtc fie

lieber, „unb aüe ®ei§en, befonberä baS ©c^loänli. D
toenn id) nur bem (Sd)tDänli ein ©efc^en! madien fßnnte;

e§ ^at fo biet baju ger;oIfen, ba^ id) gefunb geworben

bin.''

„X'aS fannft bu fc^on ganj gut", »erfic^erte baS

§eibi. „<Sc^id i^m nur ein njenig «Salj, tcei^t, tpie
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gern fd)Iecft cö am Sifcenb ta§ <Bal^ auS beS ©ro^üaterS

^anb."

3)cr 9?at gefiel 9.laxa tüo^I.

„D, bann totd irf; t^m getoi^ r;unbert ^funb ©atj

QUO (5'tanffürt fc^iden", rief fic erfreut auö, „eö mu^ auc^

ein ^nbenfen an micf) f;aben."

3e^t ü}in!te ^err «Sefemann ben tinbcrn, benn er »oüte

abreifen, ©ieämal toar baö njei^e ^ferb ber ®rr§mama

für ^lara gefommen, unb je^t fonnte jie f;erunterreiten,

fie braud;tc feinen 2;ragfeffel mc^r.

3Daö §eibi ftelite fid; auf ben äu^erften 9?anb beä 216^

^angeö f;inau6 unb »infte mit feiner §anb ber tlara ju,

big fein ^^ünftd>en me^r ßon 9?o^ unb 9^eiterin 3U fe^en

n^ar.

®aä 59ett ift angefommen unb bie ©ro^mutter fd)Iäft

je^t fo gut jebe ^ladot, ba^ fie geö)i§ baburc^ SU gan^ neuen

Gräften fommt.

3Den garten SÖinter auf ber 2t(^ f;at bie gute ®ro§*

mama auc^ nic^t üergeffen. @ie i)üt einen großen äßaren»»

bauen nad; ber ®ei^en^eter*§ütte gefanbt; barin toar fo

mel toarmeS Beug ßer^adt, ba^ bie ®ro§mutter fic^ um

unb um bamit einlüden fann unb getti§ nie me^r jitternb

ßor ^älte in i^rer ©de fi^en mu^.

3m S^örfli ift ein großer iBau im @ang. '^cx Jperr

!5^oftor ift angefommen unb r;at oor ber §anb fein alteS

Quartier belogen. Stuf ben 9^at feineS greunbeS f;in
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]^at ber |)err 3Doftor ba§ alte (^efeäube angefauft, baS bcr

Öf;i im Sinter mit bem §cibi Betoo^nt ^attc unb ba§ ja

fd^on einmal ein großer ^errcnfi^ getoefen tcar, n^aö man

immer noc^ an ber ^of;en (Stufce mit bem [c^iJnen Ofen

unb bem fun[tretd;en (Getäfel [e^en fonnte. 3)ie[en Xeil

beS §au[eS Iä§t ber §crr t)o!tor al§ feine eigene Sßo^nung

aufBauen. S)ie anbere Seite toirb atö Sinterquartier für

ben Ö^i unb baS §eibi erfteüt, benn ber §err !©o!tor

lennt ben Sitten al5 einen unabhängigen 3D?ann, ber feine

eigene 23e^aufung l;aben mu§. 3"f?ittterft toirb ein feft*

gemauerter, trarmer (äei^enftall cingerid;tet, ba tüerben

©c^toänli unb S3ärli in fe^r be^aglid()er Seife il;re Sinter*

tage jubringen.

5Der §err T)ottox unb ber Sllmö^i toerben täglid^ befferc

greunbe, unb icenn fie jufammen auf bem ©emäuer ^erum^»

fteigen, um ben gortgang beö S3aueö ju befid^tigen, fommcn

i^re ®eban!en meiftenö auf baS §eibi, benn beiben ift bic

^au|3tfreube an bem §aufe, ba§ fie mit i^rem frö^lic^en

Äinbe l;ter ein3icl;en toerben.

,,2Jlein lieber Srcunb", fagte für^lic^ ber ^err

2)oftor, mit bem Öl;i oben auf ber 2)?auer fte^enb,

„®ie muffen bic @acl)e anfel;en, toie id^. 3c^ teile

alle greube an bem tinbe mit 3§nen, al3 toäre ic^ ber

näc^fte nad^ 3^nen, ju bem baö tinb gehört; ic^ toiK

aber aud^ alle 2Ser^flid;tungen teilen unb naä) beftcr

ßinfid^t für ba§ tinb forgen. <So ^aU id^ anä} meine
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9xed;tc an uii[erem Ä^eiDt uiil? faim i;offen, ba§ es mirf)

in meinen alten Zao,m pfici\t nitb um mirf; bleibt, maä

mein gröBter Sunfd; ifl. ©aä |)eibi foU in aüe Sinbeö='

redete bei mir eintreten; [o fönnen luir eö c>(;ne Sorge

5urüdla[fen, ivenn n3ir einmal uon if;m gcl;en muffen, (£ie

unb ic^."

®er Ö^t brüdte bem §errn S)o!tor lange bie §anb;

er fagte fein 3Bort, aber fein guter greunb fonnte in bcn

3(ugen beS eilten bie 9iüf;rung unb ^o^e greube lefen, bie

feine Sorte ertoerft f;atten. —
!l)ertt)eilen fa^en ha€ §eibi unb ber ^eter bei ber ®ro§^

mutter, unb baS erftere ^atte fo biel ju t^un mit ßrjä^len

unb ber le^tere mit ^u^oren, ba^ fie alle beibe faum jn

Sttem fommen fonnten unb oor ßifer immer nä^er auf bie

glüdltd^e ®ro§mutter einbrangen.

Sie oiel tvax i^r aurf; ju berid^ten üon aüe bem,

baä ben ganzen ©ommer burrf; fid; ereignet ^atte, benn

man ioar ja fo »enig jufammengefommen n)äl;rcnb biefer

Bett.

Unb üon ben breten fa^ immer einä glücflic^er auS al^

baä anbere über baä neue 3wffltttmenfein unb über aüe

bie tounberbaren Sreigniffe. 3e^t aber toar baä ®efid;t

ber äliutter ©rigitte noc^ faft am glücflid^ften ansufe^eu,

ba mit §eibi3 §ilfe nun 3um erftenmal flar unb »erftänb='

lirf; bie ©efc^ic^te beö unaufl;örlid}en 3el;ner6 (^erauötam.

ßule^t aber fagte bie ©rojsmutter:

SlUerlei @ci(bid)teii f. Ä V.
1'^
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„f)cibt, IteS mir ein 8ob=' unb J)an!IiebI @« ift mir,

aU Tonnt id; nur nod) loben unb px6\m unb unferem

©Ott im §)immel 'iDauf fagen für aüeS, \va^ er an un3

gett;Qn ^at.''

33nidf öDn ftviebv. Wnbr. ^4<ett^ee in @ot^^(^.
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