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Crfte^ Äapftel
(V>i(f)t

bem

hinter

tüeit

legten §Quje be§ bö^mijd)en

'i l @täbtd)en^ SSIatna, bort voo bie Strafe burd) einen

^o^Imeg

[teilen

fü^rt,

lag

am

ber

nact)

ßijenbaljnftation

ein

SBoIfsberge

oerlaj jener

Dbemborf
8teinbrud),

ben gmei Knaben unb ein fleines S)MbcJ)en als it)ren an*
geftammten ^efi^, al§ i^ren Spielplan unb i^r 9Kufeum
betra(f)teten.

%\t ^ö^e be§ SSolfsberge§, eine§ flad)en ^ügeB,
^ätte bie Äinber mit

mand^en

bem pateau

aiieigen

loden

3u<^erfabri!,

follen.

bie

%q.

einzige

auf
gabri! unb ber einzige "^oiie (Sd^omftein ber ©egenb,
ha ftanb jenfeit^ be§ ^o^In?egö öor einer SSilbni^ oon

ftanb

bie

unb f^i(f)tenbäumen

©ranitblöcfen

bie fleine

getün(^te 9J?arien!apelIe, ba erblidte

man

ftille

iüei|='

gegen 9Zorben

fern t)inter ftattlicf)en Äloftertürmen bie fd)n)aräblauen
fd)aute man gegen
(Bühtn auf bie langgezogene ©tabt Slatna hinunter bi^
^lüBc£)eix Sjelounla.
S5on all ben ^errli(i)!eiten gefiel bem jungen SSoIte

Salbfuppen be§ Süefengebirgeg, ba

pm

nid)tg fo fe!)r

mz

ber (Steinbruch,

feinbliciien Später geftritten

unb in

befreunbeten

^nber

^roge^

entfci)ieben mar.

noci)

fid)

,

beffen S3efi^ bie

^ö^Iungen

bie

fd)on öerftecft t)atten, beüor ber

— nad^

Sanbesfitte ©egenbauerber ettüa fünfäe'f)niä{)rige 9^ealf(i)üler,

Änton ©egenbauer

5lnton genannt —

um

beffen

bem je^t ber gange 23olf^*
mitfamt ber f(f)önen ßitcterfabri! unb bem wert*
Sein SOter^genoffe Bö^^i
lofen SteinbuK^ get)örte.
^ro!op unb beffen noc^ nid)t äe^niät)rige§ <2d)tx)efteid)en
rt)ar

ber ©o{)n be^ SDZanne^,

berg

Sßaut^net,

IV.

X«

3

tüaren bie Äinber be§ rieftgcn ©öatoplu!
ber ba§ ganse 5lntüefen, gule^t aud) ben ©tcin"
bxii(i), an ben ®cutfcJ)en üerloren ^atte, bann unter bie
©olbaten gegangen unb eben erft in biejem ©ommer bei

Ä^atjd)enfa
^^ro!o^),

©itjct)in,

nic!^t

üon ber ^eimat, burc^ eine
^anonenfugel an ben S3einen ge"

alljutüeit

ftreifenbe t)renf;if(i)e

lä^mt morben rtjar.
^a^ ^ai)x 1866 §ei(i)nete

[id)

für bie Äinber nur burcf)

©üatoplu!^, burd) ein fJüd)tigeö ©r*
jd^einen öon Xru:p|)en unb burd) üiermonatige fjericn
Solange braud)ten bie Knaben ni(f)t nad) ifjrer
au^.
bie

SSern:)unbung

^reie»^

unb

(Sd)ulftabt §urüd§u!el)ren

unb burften

il)re

^reunbfd)aft retfjt grünblid) auffrijd)en.
®a0 üeine 5^äbd)en fonnte nad) ^eräen§Iuft fingen unb
jpielen, unb bie Knaben f)atten @elegent)eit, finbUd)e

unt)orben!Iid)e

©ele^rfamleit unb unfertige^ Renten in altflugen ©e*
fpräd)en 5U expxohtm
®a§ Seben im ©teinbrud)
!ünften.

(Sd)on ber

gmang jie gu allerlei ^urn*
Bwgang mar ni(^t leid)t. Ba^oj unb

tatfc^enfa, rDeld)e öon ber ©tra^e ^er, alfo üon unten

mußten mit großen ©äfeen
über bie milben S3rombeerran!en f)inrt)egfpringen, toeld^e
ben einzigen ebenen ^fab üerfperrten. Unb Stitton ©egen*
bauer mufete gar burd) bie ileine Hintertür be^ „%xu^
]^auje§", ba^ ^art am Sftanbe be§ ©teinbrud^g lag, su ben
^reunben ^inabfteigen unb babei einen ganj l)alöbred)e'
rifd^en ©teig benu^en, ber jid) nur hjenige 3ollbreit
tiom 9^anbe ber ©d)lud)t in B^dgadlinien beinahe bier
0after l)inunteräog. ©ie maren alle an biejen äöeg fo
geh)öl)nt, ba^ jie feiner @efal)r nid^t me:^r ad)teten,
in ben ©teinbrud) brangen,

9luc£)

unb
nicE)t

Baboj unb £atfc£)enta tletterten it)ie ^afeen i)inauf
benn bie Üleige biefer ©teintüanb Haaren
gering, ©leid) unten nad) ben erften ©d£)ritten gab

:^erunter,

unb einige ^ufe
auf ber bie ^inber nebeneinanber niebertauern
unb mit ben fjü^en fd)len!ern lonnten; n^eiter oben gab
e^ eine öertuitterte ©teile, auf h)eld)er ein arme^ ber*
e§ eine rict)tige Xerraffe, einen i^u^ breit

lang,

frümmteö gi(f|tenbäumrf)en murmelte, bann lam ein ^xb"
bet mit jebem ^atjxe met)r f^rürfite trug,

beerftraurf),

meil bie Äinber niemals ein S3Iatt ober eine ^lüte ah'
riffen.

®ann

öorüber, in

ging e§ enblid) an einer geräumigen ^ö^le

tüo jie [\d) öor

wo

^inber aufre(f)t ^la^ f)atten,
(Sturm unb 9tegen jd)ü^en !onnten, unb

tüelcf)er alle brei

bie Heine ^atf(i)en!a loo^l aud) i^r 3)littag§f(i)läf(f)en

^ielt,

niffe

tüä^renb bie Knaben if)re eben erworbenen Äennt*
in ben ®efpräcf)en übten, bie i'^nen tväljxenb ber

immer bebeutenb üorfamen.
®iefe ^ö^Ie war bie le^te %at ber

i^erien

(Steinbre(i)er ge*

wefen. ^oä) waren bie 93o^rlö(f)er gu fe{)en, üon benen
au§ bie f^elsplatte äWif(f)en ber ^ö^Ie unb bem je^igen
SSobn^aufe ptte gesprengt werben foUen. 2tber gerabe

ha ^atte ber wertöollcre 'härtere ©anbftein ein (£nbe ge*

nommen. Unb bie Einlage war barum tieröbet.
®ie ^ö^Ie war aber nii^t alle^. 9(n ber tiefften

©teile

be§ ©teinbrud)^ gab e^ narf) jebem Siegen tagelang einen

Keinen äßaffertümpel, in welcf)em jebe^mal aud), wie

bom ^immel

gefallen, nieblic^e Sßafjerfäfer erfc^ienen.

biefer natürlicf)en äöanne unter
großem ©efc^rei i^re ^u^bäber gu nehmen, wä^renb
5lnton unb i^x 33ruber bie £äfer fingen unb auf lange
^fJabeln fpiefeten. Unerfcf)öpflic^ aber war bie gülle öon

£atf(f)enfa

pflegte in

©d)metterlingen,

wel(f)e

3nfe!tenfammlungen

biefer

lieferte.

©cE)Iupfwin!el für i^re
^o^lwei|==

®er gemeine

unb lie^
Ansauge unb ber tieine
i^ud)§ flogen nur fo am dianbe ^in. ®od) ber grofee
f^ud)§, ber ^iftelf alter unb ber Trauermantel waren
täglid)e ©äfte. Unb wenn an einem winbftillen SSor^*
mittage bie ©onne prall auf bie SSanb nieberfd)ien, in
bereu ^öt)e bie bunüe )pöt)Ie lag, fo fd)au!elte fid) auf

ling fc^ien
fid)

!aum

ficf)

feiner 5lnnfe!ig!eit gu fcf)ömen

bliden.

Sind)

ba§>

jeber SSIüte, auf jeber S3rombeerran!e, über

t)alm ein bunter ^alter.

Unb

jebem &xa^^

fogar
9^anbe be§ 3:ümpeB ein großer ©d)WaIbenfd)Wan5
mit weit auögefpreijten klügeln nieber.
nid)t feiten

liefe fid)

am

5

^er SSerfe^r hex Einher wai unterbrochen lüorben,
tüä^renb ©öato))lu! ^ro!o:p Iran! ju 33ette lag. Stnton
fafe oft ftunbeniang allein auf ber ©tetnl6an!, bie fie
Sterraffe nannten, unb bltcfte erroartung^boH nad^
ber ßanbftrafee, oh fein ?^reunb B^boj ni(i)t !äme unb bie
üeine £atfd)en!a, meldte ja no(^ ein bummer ^ra^ mar,

i'^re

o:^ne

i^m aber ber ©teinbrud^, tro^ SSaffer='
©d)metterlingen unb 9Jiauerf(^rt)atben, mer!*

toeI(f)e

!äfem,

roürbig tot erfc^ien.

gegen

@nbli(^

50^itte

September famen

„^ro*

bie

eine^ 9Jacf)mittag§ fcE)nen I)erauf, nic^t über

{o:pif(i)en"

bie ©tra^e, fonbern ftapfenb

über

©toppelf eiber. ©ie

bie

maren feltfam angegogen. ^abo\ Ijatte bie ^üfee in :^ot)en
@(f)äftenftiefetn, ben Seib in einem 8(f)nürenro(J fteöen;
auf

bem topfe

9fleit)erfeber.

fafe

i'^m ein

©r fa^ au§

tüie

runbe§ ^üiä)en mit einer
ein mi^glüöter ^ole auf

ben S3rettern einer üeinen ®orfbü{)ne.

Um fo Iieblicf)er gudften £atfcE)en!a^ runbe Söangen
au^ bem rotbebrudten Su^e, ba^ einfact) um§ ^aar
gelegt unb unter bem tinn üerJnotet mar, unb aller-'
liebft ftanb it)r auc^ ba§ meifee ©(i)ürä(f)en auf bem !nal^
roten tieibe. ©ie ^atte ficf) gleid) gu ^aufe füt tt)r ^ab
unb !am bloBfüfeig bat)er; 8d)ut)e unb
©trumpfe trug fie in ber ^anb.
®ie Knaben begrüßten fict) mit raf(i)en f^ragen unb

fertiggema(f)t

9lntmorten;

bo(i) mollte lange !ein§ i'^rer bebeutenben
@efprä(^e in &anc\ !ommen. ©ie Ratten einanber ju
lange ni(i)t gefeiten.

2öät)renb

fafeen bie

balb

tatfd[)en!a

balb umtjertobenb

bie

im Xümpel

runblic^en f^üfee

plätfcEjerte,

trodnen

liefe,

tnaben ftumm nebeneinanber auf ber ©tein^

ban!.
@nbli(f)

„2Sa§
auf

bem

begann Slnton:

:^abt i^x {)eute für tieiber

au? SSoHt

xt)X

cuä)

i^ci^^^tirft fef)en laffen?"

„2Bir finb

%\ä)cd)en,

ba^

i)eifet,

mir finb

SSö^men unb tragen unfer 9^ationaI!oftüm."

rirf)tige

3aboi anttüortete ba§ in geläufigem ^eutjd), aber
feine 5lu§fpraci)e

mar

9JiitIaute f(f)Ieppte er

unb

Neigung,

:^atte

fcfimer

unb

:^art.

mü^fam
©übe
tüie

bie erfte

9ZamentIid) bie

beim S9ud)ftabieren
eine§ jeben SSorteä

5U betonen.

„SBarum
üeinen

feib i^r Sj:f(f)e(^en?" fragte

Sßeile.

unb mein

„^r

?Inton na(i) einer

fprec^t bod) ebenfo ®eutfcf) n)ie id^

SSater."

3aboj fiel fc^nell ein:
„Sttemanb barf tüiffen, ba^ mir öon bir fo gut ®eutfc^
gelernt ^aben. SSet un§ gu ^aufe mxb nur 35ö{)mifc^
gefpro(i)en. 9Jiein SSater glaubt, ba^ i6) e§> in ber (3rf)ule
gelernt ^ahe, unb f(i)im:pft ba^er auf ben 2el)rer. ®aB
tatfcf)enfa aud) fo gut ^eutfd) !ann, mei^ er ni(i)t unb
barf e§ nid^t erfahren. Unfer S?ater ift ein %\<i)cä)e, ein
guter ^öt)me."
Sfhtn ^ielt e^ 3tnton für angebracht, ju einer i^rer
beliebten tieffinnigen @treitig!eiten Überzug et) en.

glaube boc^,

,,^6)

bafe

bie

gro^e ^auptfac^e bleibt," fagte

gegen

^eBmanb

bie

fid) t)inftredte.

auc^

menn

bu unb

le^^nte

unb

„5llle 50ieitfci)en

fie üerf(f)iebenen

9Jlenfc^^eit

immer

er, h)äf)renb er

eine

ben ffiMen

bie S3eine Jt)agre(i)t öor

muffen einanber ad)ten,

Stammet

finb,

gum

33eifpiel

ic^."

grauen Stugen üerbun!elten
mit einem ©a^e öon ber ^erraffe in

„^f^ein," fc^rie S^ihoi, feine
fid),

unb

er fprang

ben ©teinbrud) l^inunter.
„^exn," fd)rie er nod) einmal unb ftellte fid) bem
ÖJenoffen, aufblidenb, mit tragifd) ert)obener ^anb, gegen^
über, „grft mu^ un§ unfer 9ied)t merben, beöor mir
euö:) ^eutfd)e aU 9JJenfd)en ad)ten fönnen!"
„^Iber mir beiben bleiben bod) ^reunbe für§ ßeben,"
fagte Slnton, mä{)renb er gemä(^lid) ^inunterftieg.
„SiJein," fc^rie Btiboj

mieber.

„%a§>

f)eifet, ic^

bin bein

t^reunb; aber bu mufet bann 3:fd)ed)e merben, fonft mirft
bu tro^ meiner i^reunbfd)aft ge:f)ängt, an bem Xage,

mo mir

alle

®eutfd)en in S3öl)men

pngen

merben."
7

^ob

Stnton ba(i)te nad), her
f(f)rec£en,

bie

©a(i)e

fejfelte

festen if)n nic^t

i{)n

offenbat

nut

jju

et"

pt)tIo-

fop^ifd).

„SSenn abet ein ®eutf(f)et eine Xf(J)erf)in liebt, fo
ben ^a^."
Sind) bie§ fagte 5tnton, o^ne an ficf) felbft ober an
ba§ Sebert übet^aupt ju ben!en; if)m fc£)tt)ebten ©jenen
au^ einem gelefenen ^tauetfpiele t)ot.
Baboj aber Ia(f)te anf.
übetrtjinbet bodi) bie Siebe

„%u

meinft £atfc£)enfa?"

5lnton it)Utbe tot unb tief:
f>^^ fptac^ nut fo im allgemeinen.

^6) mlll

alfo

fagen: n^enn ein Sfd^ec^e ein beutf(f)e§ 9}Jäbd)en Hebt,

mag bann?"
3aboi betfc^tän!te

3ttme übet bet ^tuft nnb

bie

fagte entf(f)ieben:

„@in Xf(f)ed)e mitb ntemaB eine ^eutfc^e lieben, unb
tüenn ein ®eutf(i)et fic£)^§ einfallen lä^t, eine böt)mif(f)e
;3fungftau gut ^eitat §u gmingen, fo toitb fie i'^n in ber
93tautnacE)t etbtoffeln."

3aboj ^atte leine
fptacf); e0 fteute i:^n

bem, tva^ er
©tinnetung an

!late SSotftellung tion

nut,

nun

audf) bie

ein ^ucf) angutüenben.

®a !am
tedjten

^atfcf)en!a :^etbeigelaufen

^anb einen getbtüdten

„®ie

unb

tüieS in bet

ßittonenfaltet.

bummen Mbenfelbet,"

tief fie

mit betfelben

„^et ^lee ftü{)et tvat Oiel
!"
f(i)önet, je^t gibt e§ faft gat feine Pfauenaugen me^t
3aboj fa^te ba§ 8(i)tt)eftetd)en gättücf) um unb
fc^rt)ang e§ ju fid^ em:pot. 5tnton abet magte nicE)t ba^
^inb anjufe'^en unb fagte gu B^boj:
„£'omm in bie ^ö:^Ie, bort mollen mit roeitet teben."
9tl0 fie in bem bämmtig füllen 9flaume nebeneinanber
fa^en unb ^atfcf)en!a unten fingen unb tollen prten,
begann Stnton:
„®a§ ift eine grofee Ungere{f)tig!eit; ic^ bin einmal
ein ^eutf(i)er unb !ann boä) nidjt anbetä metben,"
^lugfptad^e

8

rtjie

i^t $8tubet.

:

me

:

3aboi fjatte bie 2lugen gefd^Ioffen unb fprad) bumpf
o^ne S3etüiiBtjetn
„@in jeber 58ö^me mu§ ein %\d)cö:}e fein, fonft ttjirb

—

er totgef(f)Iagen.
„o{)ne

©nabeimb

e§

euer

ift

„®a§

Sotgefc^Iagen

—

,"

tüiebet{)oIte

er,

S3armt)er5igfeit; tt)ir!önnenni(i^tanber!?,

(3cf)ic!faL"

ift

nid)t

ma^r!"

bem

rief ?lnton,

„®a§

ju tüerben begann.

e§ un^eimlid^

eud^ ber Äaifer

toirb

nirf)t

erlauben."
nirf)t, ben Äaifer in Söien!
nur einen Äönig öon 35öt)men, ber tüirb
ouf bem ^rabfd)in tüo^nen unb uns Xfcf)ecf)en tun laffen,

„2Sit fennen ben £aifer

2Bir fennen

lüo^

mir mollen.

^6)

bitte

bid),

tuerbe ein %\(i)ed)e, fonft tüirft

glaub' bir

„!^c^

ni(f)t.

'2)u

um

mid)

pa^iQ 5U ma(i)en unb

0egenbauer*9lnton,

bu aud) totgef(f)Iagen."
rebeft nur fo, um b\6)

p

erfd)reden."

„^(^ tüei^, tt)a§ ic^ tüeiB/' fprad) B^^oj tro^ig.
9tnton Iad)te plö^Iid) auf.
„(grft f)aft bu mid) mit 3tuf()ängen bebro'^t unb iefet
mit Xotfd)Iagen; ha fie'^ft bu, baB bu nid)t^ roeifet."
'2)a fprang 2abo\ empor unb fagte gang leife:
„SSiHft bu fc^tüören, baß bu mid) nie öerrätft, fo tüill
id)

bir betüeifen, tua^ id) fage."

?luc^ 9tnton f)atte fid) erhoben

unb

gitterte

t)or

@r*

regung.
„SSobei

^er

fd)mören?"

foll id)

tfc^ecf)ifc^e

^nabe überlegte

ein Sßeilc^en.

^ann

fagte er feierlid):

„Sd)tt)öre

mir

bei i3d)iller

unb

(5Joetf)e, bafe

imb

&oeti)e, ba^

bu mid^

nie berraten mirft."

„3d)

fd)rt)öre bei

©d^iller

id)

bxö)

nie öerraten merbe."

3abo|

fen!te

feine

Stimme ju einem

bumpfen

^lüfterton

„%u

meifet bod) bie ^uffitenfriege

büQ bö{)mifd)e

SSoIt

tvxe

ein

morbet unb gefengt unb ^at

9)?anit
biet

^amaB

!

er'^oben,

me^r

^at

fic^

fjat

ge^

l^ürften befiegt,

9

aU

tüir

in ber (S(f)ule gelernt i)aben.

(Suropa untf)erge§ogen, unb

\6)

(Sie finb

glaube,

jie

in ganj

f)aben auä)

5lmeri!a erobert."

„®u/'
itjar,

unterbracE)

glaube

i^n 3tnton fc^üd^tem,

„Slmerüa

iä), nocE) nid)t entbecJt."

„^ie ^uffiten unter«^
gange SSelt. 'Dann aber mürben fie uneinig
untereinanber, unb bie beutfd)en f aifer finb in§ Sanb
„•^Ja^ ift einerlei," f(i)rie Bci^oi.

io(i)ten bie

unb ^aben

gebro(f)en

bie

SSö^men

öerfolgt

unb

ge»«

martert, aucf) öiel me'^r, al^ tüir e§ in ber <Bä)nU lernen.

®u roei^t, bie ^uffiten finb mit frf)n)eren eifernen 9Jiorgen^
Säbeln unb
©ei ftill ^d) tvei^, ba^ ba§> ©(i)icfepulber nocf)
erfunben tvax. @§ maren bielleic^t anbere f^linten.

fternen in bie (Sc^Iad)t gejogen, nid)t mit

Flinten,
ni{i)t

I

5lber bie SO^lorgenfterne :^aben n)ir erfunben."

9tnton

„®a§
tt)ei^t

bu

fafete

ben i^ieunb begütigenb bei ber ^anb.

id)

tt)iU

bir

glauben,"

er.

rief

„9lber mo'^er

alle biefe tr)i(J)tigen ©a(i)en, bie in ber ©(f)ule

niemaB üorJommen?"
3aboi brummte berlegen üor

ficE)

^in.

@§

f(i)meic^elte

ba| ber fleißigere ßJenoffe einmal fein beffere^
Sßiffen anerfennen mußte; aber er burfte bie sQuelle

it)m,

feiner SSeig^eit nid)t UoUftänbig Verraten,

©nblic^ fagte

er jögernb:

„^u
oft

tüeißt, feitbem SSater !ran!
5u un§ ing ^au§, ber ^faff."

„Sflatürliif)

!

@r

fjat

ja

für

ift,

eurf)

euer SSater bei ben Solbaten mar.

!ommt

ber Kaplan

geforgt,

%a^

folange

n»ar boc£)

fel^r

fc^ön bon i:^m!"

3aboj

gitterte bor Ungebulb.
„Sa, ja !" rief er. „®a§ t)eißt, er ift ein Ieibli(f)er 9^ef fe
unferer feiigen äj'lutter.
S5on bem alfo ^ab* id) bie
S3ü(i)er über
bie
^uffiten unb i^re ungerftörbaren

äöaffen."

„3Sa§

ift

ba^ lieber 9leue§?"

3aboji antwortete faft anbä(i)tig:
„^^xe ^Ofiorgenfteme, an benen baö 33Iut ber Deutfd^en
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[inb

liebt,

ift

jebem

in

alten

ein foI(f)er 9Jiorgenftern berftedt.

Stud) in unjerer (3ci)eune
alter,

unb

morben,

aufbert)at)rt

^aufe

böf)mif(i)en

pngt an

ber 28anb ein

fd)rt)erer,

bmtiger SKorgenftem."

einem SSeildien

^iac^

Ba^oj mit

fu{)r

un!)eimlicf)er

f^reube fort:

„Unb menn ber %aQ ge!ommen
jebem guten bö^mifcE)en ^aufe,

niemanb

9)iann erfd)einen,

mxb

hjirb

bann

ift,

toirb in

um

3}litterna(f)t,

i^n

!ennen,

ein

aber er

einen filbernen SOf^orgenftern in ber ^anb galten,
im Sluftrage be^ geheimen ^rager 9lu§fc!^uffe§

unb

tüirb

bie

©tunbe beftimmen,

®ann

tvixb

wann

mir lo^brec^en

follen.

fein 2)eutf(^er in S3öt)men leben bleiben."

£atfcf)en!a rief f)inauf:

„^d) bin

mübe unb

SSater nsirb böfe fein

Wix muffen

!

naä) ^aufe gelten."

^aben

©ofort fc^idten bie
5ufteigen.

^§>

ieben ©d)ritt ad)ten.

angefommen,
„^(i)

glaube bir

„©0 fomm!"
mollten

©ie fprac^en fein

nicE)t,

tiieber*

ttjenn

bu mir

ni(f)t

ben SIZorgen*

—

fie

fo fd^eu eilten bie

^erum,

\t}X

mußten auf
SBort. Unten

fie

fagte 5tnton:

ftern geigft."

5fl§

an, gu

fid)

an ju bunfeln unb

fing

5tpfel

Knaben

bon fremben S3äumen
juerft

um

t)oIen,

^eden unb ©arten

ben oberen Seil beö (5täbtd)en§, ba^
nur eine einzige lange ©äffe bilbete, umgangen
Ratten. SSoIIten fie feinen ju großen Ummeg befd)reiben,
fo mußten fie je^t um bie SSrauerei auf ben SJlarft ein^
biegen, ben fogenannten „^ling", einen großen, regele»
mäßigen Sßla^, ben auf allen Seiten ftattlid)e fteinerne,
auf (Säulen ober ^feilem borfpringenbe ©ebäube um=
gaben, hinter ben Säulen unb Pfeilern gogen fid) runb
um ben „9ling" breite 2trfaben, bie „Sauben". S^^^i
jog ben ?^reunb unter Ieb:^aften ©efpröc^en im 2)unfel
biefer Sauben fort, wä^xenb ^atfc^enfa fröl)lid) über bie
bi§ fie

eigentlid)

breiten Steine be§ $Iafee§

lief.
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sin ber

unb bem 9lat^auje üorbei

Stit6:)e

eilten bte

5hnber bte untere &a\\e 'i)mab, bte jtülfciien ttetnen ein*
ftöcEigen, dbex fauberen ^äu^d^en in leijer Krümmung
jnr SSjeiounta füt)rte. SSetbe Knaben !annten bie ^ifto*
rifcE)e 33ebeutung be§ fjluffe^ für bie (5Jeogra^3^ie biefeö
Sanbeöteil^.
bie

f(f)arfe

'2)ie

S3ieloun!a bilbete

ßJrenje

5h)tfd)en

üon

alter 3^it ^^^

ber tfd)ed)if(^en

unb ber

beutfd^en S3eööl!erung, §n)ijd)en ber flan)if(i)en Silieberung

unb bem S3erglanbe. i)a^ ^reietf, rt)el(i)e^ fie mit ber
($Ibe unb mit ber ©renge formt, mar fo üolüommen
ba^ ber f^ö^^i^ann nid^t

tt)u§te, rtjte SSaffer auf
fogar S3ier üermod^te er auf bem
anberen Ufer nur auf beutfd) ju Verlangen.
beutfdf),

Unb

flatüif^ t)ie§.

^m

S^^orben fe^te

Sanbe^grenje
^aut:f)äu§(i)en

S3oben§,

ptte

unb

firf)

hjeiter

ba^

fort,

öon 93Iatna

f(f)on

beutfcfie

©ebiet bi§ an

im Qiiben aber
ba^ le^te ©tüd

njar

bie.

ba^

beutfdjen

ber ^eilige S^e^jomu! auf ber S3rüdEe

XfcE)ecE)ifd) gef:pro(i)en,

menn

©(i)tt)eigen nid)t feinet

5lmte^ gemefen njäre.

%a^ mar jep

freiließ

fd)on ganj anberS geworben,

maren tfrf)ed)ifcf)e Familien
t)erüberge{ommen. 3trme^ Sage*
löI)nert)ol! fucE)te {)ier bei ben ftrebfamen (SJemerbetreiben»'
ben Slrbeit, unb ti:)o^lf)abettbere 5!Jtänner mieber tauften
fi(j^ an, menn §au§ unb ^elb eine§ S3ürger§ unter ben
Jammer fam. (Sc^on im ^a^xe 1848 mar e§ fo meit
gefommen, ba^ bie eigentlici)e ©äffe füblid) unb nörblid)
t)om aiing faft oollftänbig öon Sfi)ecf)en bemo^int mar,
unb in ben Stürmen be§ 9fleöolution§ia^re§, mo alle
alten SSer^ältniffe bur(i)einanbergemorfen mürben, !am
mand)e§ 3fling^au§, mancf)e ©tube im 9^at:§au^ unb fogar
bie (Sa!riftei ber Äir(i)e in tf(i)e(i)if(i)e §änbe.
^a§ ^atte fic^ fo gemad^t, o^ne ba^ eigentlich ber
@tamme§unterfd)ieb mefentlid) bead^tet mürbe. '3)er alte
S3efi^er §og eben au§, menn e§ i:^n nacf) einer größeren
©tabt ober nad^ einer frud)tbareren ©egenb öerlangte,
ober menn UnglüdE i^n jum SSertauf jmang; unb ber
©eit ben §h)an§tger

über bie
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SSjelounla

iSci'^i^^i^

toenn er ben ^retö bega^len fonnte.
©pradigrenge f(i)on
bur(i)brod)en; aber immer nod) ^atte bie S3jeIouniEa i^re
Sebeutung nid)t üerloren. ©^ gab in SSIatna fet)r üiele

neue S3efi^er 50g

©0

tvat gerate

ein,

an

biefer ©teile bie

Seute, benen e^ f(i)tüer fiel, 2)eutjd) gu jpreci)en; aber
gemeinsam fü()lten jie fid) bod) aU eine beutfd^e Ort*
fd)aft. SSom äSolf^berge, wo, ber S^Zarienfa^jelle gegen*
über, neben ber 3uderfabri! baö „5^rufel^au§" be§ öegen»

bauer mit feinem (5pru(i)e:

^au^
im ©tnrmgebraus

(5in beutfc^es ^erg, ein beutfc^e§
(Sie bleiben feft

—

trotte, üom SSolf§berge biö gum
S^Jepomu! auf ber 93rüde gab eö ein beutfd)eg
©täbtd)en S3Iatna, beffen üiertaufenb ©eelen mit ©tolg

nad)

©üben hinunter

i^eiligen

auf 2;fd)ed)ifd)*93latna, ba^ fd)mu|ige ®orf jenfeit^ ber

©ie füllten fic^ tt)ie auf einem
©ie
jitierten
bei allen ©aufeften bie 3nfd)rift
^orpoften.
beö „£ru^^aufe§". ®er alte ®ire!tor, ein 9Jlagbeburger,
t)atte fie öerfa^t unb aufmalen laffen, als ba^ ^aus für
i^n ftattlid) genug ernd)tet hjorben rtjar. Se^t lebte bort
aufeer gmei Hnterbeamten ber alte ©egenbauer felbft.
3m „Xrufe^au§". 9^r über ben ©onntag, öom ©am^tag
abenb big SJZontag frü:^, »nar er in bem 3^amilienl)auje
auf bem 9ling. ©eit bem Xobe feiner fjrau»
®ie Knaben öerftummten, roäljrenb fie über bie
^olgbrüdc biefem ^orfe 5ufd)ritten. ^lux Äatfd)enfa
bad)te baran, üor bem ^eiligen ein Äreuj gu fd)lagen.
Sangfam fd)lic^en bie Äinber bann bem ©e^öfte be§
©üatoplu! ^ro!op gu. 3tt'ifö)en armfeligen, mit faulen*
bem ©trol) gebedten ^ütten, öorbei an bem übelried)en^
ben 3:eid)e, auf n)eld)em unappetitlid)e ©nten jebeämal
tt)ie jornig aufquaJten, beüor fie bie biden ^öpfe unter
SSjelounfa, ^erabfal)en.

®ede in^ trübe 3Baffer taudjten.
einer f(^led)t gel)altenen ©d)eune blieben

bie grünlid)e

SSor

fielen

unb ^ahoi

fallene ^ütte

5um

fie

fc^idte fein ©d^tx)efterd)en in bie oer»

SSater f)inein.
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„^a| auf!"

„@r fcf)Iägt mtdf), tüenn
GJegenbauer*5(nton ba^ grofee
@et)eimni§ öerrate. (Sr !ann fid) auf feinen Ärüden öiel
raf(i)er belegen, al§ man glaubt. @ing \i)m ein Sieb öor,
er erführt,

bamit er un§

®ann

fagte er leife.

ba^

id^

nicE)t

bem

überrafd)t

I"

Slnton on ber ^anb in bie ©dieune
{)inein. tiefer !onnte in ber ®un!el^eit ni(i)t§ ernennen
aU einen umgeftürjten ^flug unb einen Seitertüagen.
füt)rte er

3aboj aber t}erf(i)tüanb im ^intergrunbe unb !am bann
mit ber fd^meren äöaffe in ber §anb ^müd. (Sr ^ielt fie
üor ba§ halbgeöffnete (3c£)eunentor, bamit 3lnton fie
beim ®ämmerü(f)te betradjten tonnte. @§ mar ein berber
®ref(i)flegel

fein hix^e§>

;

@nbe

lief in

eine @ifen!ugel au^,

^inberlopf, unb

au§ ber ©ifenfugel
gegen jtpanjig ftarte raut)e ©ifenfpi^en.
Baboj fa|te ba^ ^oI§ mit beiben ^änben, Ifoh ben
50lorgenftern ber ^uffiten tjoä) em:por unb rief mit qe^
bämpfter Stimme:
„Unb toenn mir mieber ju unferen 9Jlorgenftemen
greifen, fo toerben mir bie ®eutfd)en gertrümmem unb
S3ö^men mirb frei merben tjom Oliefengebirge bi§ jum
S3ö^mermalb!"
fo

grofe

rtjie

ein

t)erüor ftarrten

Stpeite^ Äapitel
^ie unerbittli(j^e (5einbf(i)aft
ftämme ^inberte bie Knaben ni(i)t,

i()rer
fid^

enger aneinanber gu fcE)üe^en. Unb aU
be§> Ärieg^ia^re^ oorüber maren, mürbe

mürben beibe nac^ ^rag

erfüllt, fie

nocE) einige

£rei§ftabt

^a^
fonnte,.

^a^u

nicfit

SSoIB^

ab nod^
bie langen ^J^^en
it)r

jefet

:^ei|er

gefdjidt,

Unterri(i)t ju genießen,

Söunfd^

um
ben

bort
bie

gemä^ren fonnte.

9tnton bie Oberrealfd)uIe nur in ^rag befudjen

mar

längft au^gemadtjt.

^in unb fanb für
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ben

beiben

üon

i:^n

ein gute^

8ein

SSater brad)te it)n

Unter!ommen

bei einer

*

5lnton ^atte

fttllen ältlichen f^inanjoberauffel^erStüittüe.

bort ein faubeteä, abgelegene^

©tübc^en für

jid),

unb

wenn ba^

f^^^^i^ öuc^ nnr auf einen engen, bunfeln
l^inau^ging,
fo !onnte er fid^ bamit tröften, ba^ bie
|)of
©trafee, in ber er mo^nte, nod) enger unb unfreunblid^er

mar,

aU

ber ^of.

ßaboj trjax in einer fd)Ummeren Sage, ^ro^bem fein
3eugni^ ein fet)r gute§ tüar, follte er ein ^anbhjerf
lernen, meil fein SSater bie Soften einer geleierten Sauf*
^0(f) furj öor

ba^^n nid^t aufzutreiben t)ermo(i)te.

@nbe ber

f^erien

üe^

\\ä) fein

bem

^ate, ber Pfarrer an einer

^ird^e in ber ^rager SSorftabt ©mirf)Ort) iüar,
ben S3Iatnaer Slaplan beroegen, für ben ^aben

rei(f)en
burdf)

5u forgen.

iDbergt)mnafium auf ber ^rager

^ciboi tonnte ba§>
3lltftabt

befud)en, o^ne ba^ ©üatoplu! ^ro!o:p auä)

Unb

einen ^reuger auszugeben brauci)te.
oerfitätSftubien follten

tungen

gefi(i)ert

nur

üud) bie Uni*

üom ^aten unb bon frommen ©tif

lüerben, n)enn Ba^oj nur eintierftanben

mar, Xt)eoIogie §u ftubieren, unb fpäter entmeber bie
empfangen ober aucE) in einen Drben einäU'=

äöeii^en §u
treten.

3aboi fprad)
ratungen,

meiere

niemals

bem

bie

(gntf(f)Iuffe

aiS er tna\)\> üor S3eginn be§

nad) $rag

über

neuen

oft

heftigen

öorauSgingen.
©ct)uIiat)reS

!am unb bem ^reunbe üon

im

S3e*

@rft

§erbft

^atf(i)en!a einen

öruB unb üom alten GJegenbauer einen ©ad
%fel mitbrad)te, fagte er gang obenhin:
„^dj rtjerbe it)eoIogie ftubieren unb

öorgüglic^er

ein

Pfaffe

njerben."

®ann aber f:prad) er fcf)neU üon etmaS anberem, fo
ba^ ber erftaunte Stnton gar nic^t magte, üon biefer
entfepd) rt)id)tigen ©ad^e ^u reben. Ba^üj fd^ämte fid)
offenbar üor bem ©enoffen.
©ie Ratten natürlid^ ()unbertmal bie 9(?eIigion in ben
Äreig il^rer ®iS:pute gegogen, unb ba ^atte e0 fid) immer
üon felbft üerftanben, bafe fie beibe iJreigeifter roären.
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^ie öeränberte Sage
ein.

B'i'^oj tvax

in

bem

h)ir!te

anä) auf i{)ren SSer!ef)r

flöfterlid) eingeri(i)teten

untergebracht, tüo er unter ber

5tufft(f)t

^onöüt

üon Drben^leuten

mit ettüa l^unbert Knaben öerfd^iebenen ^tlterg ju^
fammentüo^nte, bie alle für ben geiftli(i)en 8tanb be=
ftimmt lüaren. @r mürbe ftrenge beauffid^tigt unb ein
SSer!e!^r mit toeltlidjen ©c^ülern ungern gefei)en.
^ie
^^eiertage mufete er üoUenb^ bei feinem ^aten in 6mi(f)ort)
jubringen, unb fo blieb ben fjreunben ni(f)t üiel ©elegen*
t)eit, fid^

orbentUd) au§äuf;pre(i)en.

Stnton, ber

ficf)

baf ür, ba^

freier füllte, forgte aber nad)

Wöq*

einanber nid)t entfrembeten. Sßenn
feine ©cEjule früi)er au§ rt)ar al^ bie beö fJreunbeS, beffen
©tunbeneinteilung er genau tannte, fo tüartete er in
bem ^ofe be§ alten ^efuitenüofterg, tüo ba§ ©tjm*

Ii(f)!eit

nafium

fid)

fie

befanb.

'3)ann

fet)renben „Äonöiftiften"

baren S^hoi

unb burd^

bie

f(i)Iofe

an unb

er

über bie Sal^rt)unberte
fteile

fiel)

begleitete
alte

©:pornergaffe bi§ ju

ben fjeim*
ben ban!*
©teinbrüde

bem

finfteren

^aufe be§ £ont)i!t§.
3eber ber geiftli(i)en @(i)üler roar berpfli(f)tet, ni(^t
nur feine eigenen ©ünben ju beict)ten, fonbern au(S),
au^ Siebe §ur Äird^e unb jum ©eelent)eüe feiner ©e*
fät)rten, ben Seben^manbel ber anbern anzugeben. ®ie
braüften SSauernjungen, tüeld)e gu §aufe fid) lieber
f)ätten totfd)Iagen laffen, aU SSerräter §u merben, tourben
unter biefer 3uc£)t balb be§ Slufpaffen^ unb beö Sin*
geigend geroo^^nt. ©o bauerte e§ ni(i)t lange, big Babojg
5reunbfä)aft für ben beutfd^en Sanb^mann ju ben Dt)ren
ber Oberen !am unb er barüber mit öäterli(i)er Strenge
jur Sflebe geftellt tüurbe. 2(^ho\ fagte bie äBa'firl^eit; er

ba^ 2tnton fein ältefter i^wgenbfreunb mar;
bringenbe^ SSerlangen anä) an, ba^ fein
©(f)rt)eftercf)en ^atfd)en!a i^n lieb l)abe, aber er fügte
:^ingu, ba^ er niemals unterlaffe, ?tnton gum Sf(i)ed)en*
tum ju be!et)ren. darauf mürbe er belobt unb xijvx auöbrücfiic^ bie ©rlaubni^ erteilt, ben SSer!e^r mit bem

leugnete

ni(i)t,

beutete auf
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©egenbauer^'^lnton su pflegen, menn er fic^ nur öon
©inne nic^t anfteden Itefee.
barin eine 5tuf munterung, in feinem
]ai)
^t*^ B'i^oi
beffen tt)eltlt(f)em

©treben fortäufa{)ren. 5tber e^ beburfte beffen nid)!.
Stubien ber beiben jungen ßeute ficf) t)on=»

;3e iDeiter bie

einanber entfernten unb je peinlid)er fie xtjxe e'£)emaligen
9fleIigion§gefpräd)e üermieben, befto einfeitiger "haftete
ifian
i^re Unterhaltung an ber Sflationalitätenfrage.

ptte au§ mancf)en Stnjeic^en
ganatismu^ beä !ünftigen
mucf)§.

nod)

!önnen, ba^ ber
immer nod)

©eiftlid^en

Seine 3tu6fprad)e be§ ®eutfd)en

unb

härter

fd)U)erfäUiger,

alle^ ^eutfd)e üerftieg

gegen
gegen
gegen

ft^liefeen

ficf)

fein

langfam

§a§ gegen

bi^ §u einer förmli(f)en 3But

bie

beutfd)en

f^irmentafeln

bie

beutf(i)en

(S(i)ulbü(i)er

bie

rtjurbe

unb

beutf(i)en @efpräd)e ber

in
in

ben

©trafen,

^anb,

5tnton§

oorübertüanbelnben

9Jienfd)en.

!am

2lnton

ni(i)t

pufig gu SBorte; unaufhörlich rebete
ein, unb tuas er fprad), tvax immer

3aboi in ben ^reunb

roieber eine tpilbbegeifterte ^arftellung ber bö^mifd)en

bereu ^OZonumente rtnggumf)er ftanben, hjenn
über bie fteineme SSrüde ein'^erfd)ritten. ®ann ftredte
tüo^I S^^^i f^^i^ß red)te ^anb au§ unb mie§ auf bie
Äönigöburg, bie einft ber ©i^ ber mäd)tigften §errfd)er
roar, ober er jetgte ben S3erg, öon tüeld^em bie ^uf fiten
ausgesogen toaren, um ©uropa in (Sd)re(fen §u fe^en.
1)ann tpieber fun!elten feine klugen büfter auf, rtjenn
er öom '2)reifeigjäf)rigen Kriege er§ä{)Ite, ber bort oben

(Sefd)td)te,
fie

t)inter

merten
bie

ben altersgrauen SJiauena mit

le^te

^atte,

bem

na(i)ai)menS*

begonnen unb beffen le^ter
Äanonenlugel in biefen S3rücEenturm

^J^^f^erfturj

mo

fie nocf)

«Schüfe

gefeilt

l^eute ftedte.

2lnton ^atte gu menig

@efd)i(i)te

gelernt,

um

be^

grünben §u fönnen, tva^ er bem ^reunbe befd)eiben
eintoarf: ba^ aud) nad) feiner ^arftellung bod) nur bie
beutfd)en Äaifer e§ toaren, bie

^rag ju einer

fo f(f)önen

©tabt gemad)t Ratten.
SKaut^ner, IV.

2
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Saboi burfte nut in ben gicofeen ^erbftferien naÖ)
^aufe gelten. 5lber aud) bort tüor ber SSer!e^t ber
^aben !etn I)armIofet. 'Set tfd)ed)tfd)e Kaplan !am
feinem gulünftigen Stmt^bruber j^on je^t freunblid) ent*
gegen, unb Boboj mu^te mit feinem mü{)fam erlernten,

bem

SSoIfe

©til,

toie

!aum

üorne^men tf(i)e(^if(i)en
ben Greifen ber flatoifdjen

berftänbli(i)en,

er nenerbing§ in

geworben n)ar, bie ^rebigten ausfeilen,
taplan allfonntäglic^ in SSIatna unb ab unb
ju in nal)en Drtf(i)aften mit gemifd)ter S5eööl!erung
l^ielt.
Ser ©tjmnafiaft f(i)IoB fid) bem Kaplan gern an,
meil er in i^m ben n)i(i)tigften SSertreter ber ^ropaganba
in feiner ^eimot tiere^rte. ?lber bie dualen, bie fein
?5ü'^rer SJlobe

tpelc^e ber

aufge^rtjungener
nid)t

S3eruf

anöertrauen.

it)m

Stnton,

bereitete,

bem

lonnte

^eutfct)en,

er i:^m

röollte

er

^erj nid)t au§f(i)ütten, unb fo trieb er fid^
roä^renb ber fci)önen ?5^^ien§eit jebe^mal einfam um^ex,
ton ^ai)x ju ^at)x berfdiloffener, menn er ni(i)t mit bem
eigenen SSater in ber bum:pfen ©tube beifammen fa§
unb ii)m allen i^atumer in§ ®efid)t f(i)Ieuberte, meldten
er über bie (3(i)mad) feiner ^en<i)elex empfanb.
5tnton mar bem Steinbrud) treu geblieben; aber er
fonnte bort nid)t üiel anbere^ tun, aB ba^ ex in ber
f(f)attigen ^öt)Ie feine SSüd^er Ia§ unb fid) im 3eid)nen
erft re(i)t fein

^a^ ©ammeln t»on (3d)metterlingen ^atte er auf*
gegeben, unb mit Äatfc^en!a, bie fid) f aft tägüd) tvie ein
Ää^d^en {)eranfd^Iidf) unb if)n §u gemeinfamen @trei*
fereien öerloden ttjollte, mod)te er nid)t mel)r fpielen.
Sn ben erften ^dt)xen mad)te e§ i^n üerlegen, mit bem
fid^ rafcf) enttüideinben Äinbe allein umf)er§utonen; unb
nadf) ben legten 9f{ealfd)ulf erien, ba er f aft adf)t§et)n äfa^re
alt mar, fdf)aute er auf bie nod^ niä)t gtoölfjä^rige ^a*
tfcE)en!a etma^ bon oben ^inab, menn er anä) jugeben
mu^te, ba^ fie big auf ba§ (Stumpf nä§d)en ein ganj
präd)tigeg t)übfd)eg tinb mar.
^eim beginn be§ neuen ©d)uliat)re§ trat Slnton
nun bereite in baB ^oIt)ted)ni!um ein, mät)renb ^ahoi
übte,

18

bie

TtodE)

oberfte

®t}mnafium^

be§

Älajfe

befud)en

mu^te.
8ie tarnen in btefem ^ai)xe nur äußcrft

am

jammen,

I)äufiöften noc^ in ber ^rül)e

jelten gu*

Don üaten

®ommertat3en, roenn fie beibe mit il)ren 8d)ulbüd)ern
ben jd)attigen ©ängen be^ großen ^Saumgartenö

in

lemenb auf= unb niebergingen.
Stnton, ber borf) einft bie ^abri! bec^

nehmen unb barum ben

33ater§ über==

9Jlafd)inenbau grünblid)

t)erj'tet)en

lernen foüte, ^atte üoUauf mit ben neuen $9ifienfd)aften
5u tun. Bö^oj muBte jicE) für bie ^JZaturitätsprüfung
üorbereiten

unb

überbic«, baB er nod) mel)r

füt)Itc

aB

jonft überrDad)t rourbe.
(Sr

mod)te aud) ein fd)Ied)te6 öeroiffen gegen feine

Oberen ()aben; benn jebesmal, ttjenn er frü'^^
morgend in einer ^ülee be§ frillen 33aumgarten^^ mit bem
geiftlid)en

2anb§mann gufammentraf,
bumpfe Kagerufe über

überrafd)te

er

burd)

il)n

Gr fprad) jic^ aud)
niemals ben fragen be^

feine Sage.

je^t nod^ nid)t offen au^, I)ielt

greimbes ftanb, aber ^nton fonnte nic^t baran jmeifeln,
ba^ ber junge ^fd)ecf)e bas» i^m aufgebrängte t^eoIogifd)e

@tubium

:^aBte.

^ie jungen Seute tonnten babei
jd)önen 9?atur genießen.

nid)t öiel

SBo^I roaren

fie

oon ber
mit

täglid)

Sonnenaufgang au§ ben fiebern unb eilten in^ f^reie,
t)atte ein S&ud) in ber ^anb; ber 3:ed)ni!er
lernte bie B^ff^^^ ow§ einem Set)rbud) ber anorganifd)en
©t)emie, ber @t)mnafiaft bie gemunbenen 8ä^e feiner
aber jeber

9^eIigiongIeT)re

fie

Sie

au^tüenbig.

f)äufig in ber Uferallee

be§

I)alten beibe !eine Qeit

tjerrlid)

einanber

gum ^laubern. Sie

einanber ftumm gu unb fd)ritten
über,,

begegneten

grünen ©artend, aber

ein jeber fein ^enfr.m

eilig

nidten
aneinanber oov^

med)anifcf)

öor

fid)

'^in*

murmeinb.
•iDod)

regen

unb

etne§ SJlorgen^, als nad) einem

marmen

9iad)t*=

be^ ©artens einanber über^ujitfi^erten
jd)on in aller ^^rü^e luftig brennenb bie

alle S^ögel

bie

Sonne
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@rbe gu trocEnen begann, fanb 3lnton feinen
fjreunb auf bem'einfamen Sßege i)tnter bent ©ifenba^n"
toall in "geller SSerjmeiflung. B^^oi :^atte fici) auf eine
feuchte

entlegene S3an! geli:)orfen; unb ba§ ©efid^t in feine ^änbe
gepreßt, fd)rie unb f(i)Iu(i)äte er wie ein Äinb. 'äB er

ben ^reunb erblidte, ber erf(^roden l^injulief, t)erfu(i)te
er anfangt feine tränen unb feine Slufregung ju öer*
bergen, bann aber fafete er Stnton iplö^liii) bei ben

unb laut auffd)Iu(^§enb beugte

©cf)ultern

ju if)m ^inab.
„2Ba§ l^aft bu?

©o

er feinen ^o:pf

fprid) enblid), id) bin bocf) bein

greunb!. SSertrauft bu mir nidjt?" fo bat ?tnton, bem
felbft ba^ Steinen t)or Slngft unb SJlitleib nal^e tvax.
®a I)ob Böboj bie geballten Raufte unb fd)rie:
„9)iorbfa!rament, id) fann fein ^faff werben! 3»dt)
glaube ja nid)t, rt)a§ i(^ mein ganje§ Seben lang prebigen
foll."

@ie gingen in t)eftiger SSetoegung auf unb nieber
bor ber S3an!, auf n)eld)er ba§ 8d)ulbu(i) ber 9ieIigionö*
Jeljre liegen geblieben tt)ar.
91B ob
mürben, fo

bie

(S(i)(eufen

nun

ftürjte

eineö

alle^

mit

93ergfee^
toilber

aufgewogen

SSerebfamfeit

ein 9lr§t,

bem ©enoffen
@in 9lid)ter, ber fic^ befte(i)en Iie|,
ber morbete, ein ^ournaüft, ber feine ^Jeber

t)er!aufte,

niemanb

oor, n)a§ ber geiftlidie ©c^üIer bi§ tjeute oor

gurürfgebrängt ^atte.

fo nieberträd)tig

fd)ien

tüie

bem

i^m

fo erbärmlid), fo f(i)amIo§,

ein ^eui)Ierifd)er

(5Jeift(id)er,

tuie

unb
bem SSoIle §o!u§po!u§ oormactjte. Unb mieber unb
mieber ^ob 3(iboji bie Raufte empor unb blicfte ftarr naä)
bem nai)en ^^luffe unb rief heftig:
ein 9)iann üor

3tltar,

„^d) lann nid)t,

^nton
geh)ad)fen.
ol^ne

füllte

^o(i)

id)

fic£)

aU

ber felber ungläubig

!ann

ber

rt)ar

nid)t."

(S(i)rt)ere

biefer

©tunbe faum

er enblid) ju SSorte !am, fagte er

3ögern:

mufet natürli(i) bor^er beinen Später um feine
©rlaubni^ fragen, ^ber mit ober ot)m örlaubniö, ha^

„®u
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hjenn bu nid)t glaubft, \o barfft
werben, fo tvaijt id) lebe \"
^xt unenblic^er ^an!bar!eit blicfte ^aho\ bem
tjreunbe in bie fd)önen, gomig funfeinben 3lugen. 'Sann
fte^t unerf(i)ütterli(f) feft:

bu fein

@eiftlirf)er

unb rief, tüä^renb
©ebärbe mitten au^einanberri^:
„So gerreifee id) aud) ba^ 33anb, ba§ mic^ an bie
^ird)e feffeln follte. '2)a fei ©ott üor, baB id) ein ^eud)Ier
unb Sügncr mürbe. Unb bir, 5(nton, tüerbe ic!^ eö nie
öergeffen, bafe bu mi(^ burdf) beinen e^rlicf)en 3iifP^d)
bor bem fitt(i(i)en Untergänge bettjaljrt ^aft."
^eute !onnte oom Semen !eine 9?ebe met)r fein. %xe
©enoffen burd)fpra(f)en me in früf)eren 5;agen eifrig bie
tiefften f^ragen ber 9Jlenfd):^eit, unb balb liefen fie fid^
in i^rem ftolgen grei^eit^gefü^I beüommen, mie 8tu^
beuten im S3iergarten ber ftillen „Äaifermü()Ie" ein @Ia^
fcE)rie

er

e§>

er Reifer auf, fa^te fein Se{)rbu(^

mit

f)eftiger

Unb

33ier ju trin!en.

bie SSa^rf)eit

unb auf

fie

beeilten

firf),

auf bie f^rei^eit,

einige 5reunbfd)aft anguftoBen.

mußten, um bie ©d)ule nic^t
ben f^reunb faft aärtlid)
um ben 9Zacfen unb fagte inie groHenb:
„Sd) mill bix*^ nie bergeffen, unb mie banibar id)
bir bin, ba§> follft bu gleid) fef)en. ^d) tüill bir ettva§' fagen:
80 mie bu mid) plö^Iid) ^aft !Iar fe^en laffen, raeil bu
mir einfad) bie SSat)r'f)eit gefagt f)aft, fo t)aben bie beut='
fd)en 58üd)er erft 8i(^t unb SSa^rt)eit §u un§ nad) ^ö{)men
gebracht, ^e^t ineil iä)^^ auf einmal, ^d) tüill c§ bir

Unb aB

fie

aufbre(f)en

ju berfäumen, ba

fafete B^i^oj

nie bergeffen."

SSenige 3:age fpäter ftürmte S^boi bor Xifd)e in
5lnton§ @tübd)en, natjxn fid) !aum 3eit, bie %üx l^inter
fid) gu fd)IieBen, unb rief:

^ater ift :^ier, man barf int ^onbüt nid)t3
§eute abenb ?ommen tüir bei bir äufammen."
Unb o^ne eine Stnttnort abgutüarten, jagte er toieber fort.
5(nton blieb ben 9ieft bes %aQe§' in aufgeregter, aber
„9JZein

mer!en.

get)obener

feinen

Stimmung.

^^reunb

;^m

fd)ien eö eine

bor lebenslanger

§eud)elei

^elbentat,
gu retten,
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unb bocf) mürbe t{)m ängftUcf) jumute bei bem ®eban!en
an bte SSerantwottung, bie er auf ftcE) na^m. ©eine ©in*
bilbung§!raft

liefe

fiunbert öJefa^ren für ba^

i{)n

tü^m

@r glaubte fic^ f(i)on öor ©ertc^t
gefd)Ieppt unb ben ^reunb mit bem unterirbif(i)en S^er!er
eine§ ^öndigüofterö bebro^t. ®od) nid)t§ auf ber SSelt
füllte i^n surüd^alten, feine ^füc^t gu tun unb bem mutig
entfcf)Ioffenen ^reunbe bie Xreue §u galten.
Unterne'^men

(£r

mar

fe'^en.

faft enttäuf(i)t, al§> ba^^

5lbenteuer o{)ne jeglii^e

fd)redü(i)e Überraf(f)ung üerlief.

U^r ftampfte e§ smar bie Xreppen
^au§ zertrümmert toerben; bocf)

(5Jegen fed)§

aB

foHte ba§>

nur ber

alte

hierauf,

mar

e§

8öatopIu! ^rofop, ber auf feinen maffiben

Brüden emporüomm. D^ne anjuüopfen

trat er f)erein,

begrüßte ben jungen Stubenten mit einem tf(i)e(i)ifd)en
ÖJrufee unb marf ftd) bann fc^mer in ben einzigen Qtutji
ber Stube.
5lnton ^atte ben SSater feinet f^reunbe^ nod) nie fö
in ber 9^äi)e gefetjen. äBenn bie f(i)mere ©eftalt auf
Brüden burc^ bie ©trafee Wiä), fo mar ber ^nblid über
bie

^afeen traurig. ^ocE) mie

©tiefein meit t»on

geftrerft,

\\<i)

einem müben
ben übermäßig {)o"^en
ben breiten Körper in

er je^t gleid)

S3eine in

au^ru^te, bie

9f?iefen

ben abgetragenen ©(i)nürenro(i, bie nationale „Xfd)a^
mara", gegmängt, baS' ^eber^üt(f)en in ber ßinten, bie
beiben fcf)meren Brüden in ber anberen breiten ^olg^
iiader^anb, ba tonnte man e§ !aum glauben, ba^ biefe
^ülle öon Straft untätig bat)inlebte. Unb au§ bem !no*
cf)igen ^efi(i)te fprac^

^nton§

menn

SSater

bem

mel)r SSerftanb unb 0ugt)eit,

@rmä"^nung mürbigte.
beinahe einer gemiffen ^nrc£)t

er it)n einmal einer

9tnton tonnte
erme'^ren,

fid)

al§

unb

il)n 'f)alb

\at}

man

bie

aU

alten ©üatoplu! jusutrauen fd)ien,

biefer

Wtann

neugierig,

'£)alb

x^xn

ftumm

gegenüberfafe

feinbfelig anftierte.

©puren milber

^a,
ni(i)t

® entließ

Seibenf(i)aftlid)!eit in

ben

buntein, tiefliegenben Slugen; fo blidte S'^hoi nur bann,

menn
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^afe au§ i'^m fprad).

^er

natieju

latjie

©cf)äbel erfd^rerftc

ben Jüngling

Xotentopf, unb ber breite, :^ö!)ntfd)e 9Jhittb, ba§
unrafierte mäd)ttge £inn unb ber gemaltig bide, lange,
bun!eIrote ©(f)nauäbart erinnerten i'^n unüar an einen
SJiörber 5BaIIenftein§, ben er irgenbn)o in einer (5(^Io|*
galerie gemalt gefef)en ^atte.
2)a§ ©d)tüeigen bauerte \et)t lange. ^lö^Iic^ tuarf
toie ein

ber

^ut unb Brüden auf ben %\](i), ba^ e§ !rad)te,
fid) Iad)enb unb fprad) einige tfc^ed)ifd)e SSorte.
5lnton mufete errtjibern, bafe er faft !ein Sßort oon
3llte

räufperte

ber

©pra(i)e

oerftanb.

9lber

er

öermocf)te

ben

!aum gu Snbe ju

bringen, fo feinbfelig bo{)rten
5(ugen Söatoplu! ^ro!op§ in bie feinen.

©a^

jid)

bie

„Unb f)aft Böboj oerfüt)rt? ^aft ßaboj beutfd) ge^*
mad)t, baB au^ Älofter weglaufen tviU, bann foll in
bi(^

unb

alle

beutfd^e

6ci)ufte {)eiliger '2)onner brein*

fahren."
2)er alte ©öatoplu! fprad) bie beutfdien SBorte

geläufig, aber ein

grember

ganj

für irgenb*
eine flart)ifd)e SJiunbart gehalten, fo entfe^Iid) ^olprig
raffelten bie Söne au§ feinem SJlunbe. 'S)abei fcf)rie ber

3:fd)ed)e

fo

laut,

f)ätte e§ fid)erlid)

ba^ 5tnton

bie

unbeftimmte

f5^urd)t

^olijei ober ber geftrenge ^au§I)err müfete
augenblidlid) {)erauf!ommen.
bie

füf)Ite,

@r

ben Otiten gu beruhigen, ©r er§ä{)Ite,
iurgem bon Boboj^ kämpfen tenntniö
erhalten i)ätte, unb berfid)erte tro^ig, baB ^^ niemals
baran ben!e, einen braoen 3:f(^ec^en feiner ^^Jationalität
abfpenftig gu mad)en. Unb ftolg fügte er t)in5u, tro^bem
bie Brüden bem 5llten na^e jur ^anb waren:
„Sißir
^eutfd)en iDoUen niemanb Überreben, gu
un§ §u gef)ören. ©ntmeber man ift ein 2)eutfd)er, ober
man ift feiner. Über ^aä)t !ann man eö nid)t werben,
^aä will ic^ näd)ften§ aud) B^^oj fagen, bamit er enblic^
aufprt, mid) ju einem 3:fd)ed)en f)aben ju wollen."
lüie

beeilte fid),

er erft oor

®er

^Ite Iad)te

unb

feine Slugen ftrat)Iten oor SSer*

gnügen.
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„^[t gut,

fe^t gut/' fagte er nad) einer 28eüe.

ift

„^ä) i)abe mid)

^erge!ommen,
tüorben.

Saboj
§a^It.

unb bin

gleid)

geglaubt, B^^oj ift beutfcE) ge*
alle 5lnod)en gerfc^Iagen unb bir

^ätte i^m

aber nun ift gut, ganj gut.
6^t)mnafium au§ftubiert, Pfaffen i)aben be*
^ur Prüfung muB er noc^ machen, bann !ann er

bu

aud),

erj(i)ro(Ien

fürcf)terlt(i)

ix)eil 'i)abe

beutf(i)e§ f^rüd)tel;

t)at

Pfaffen au§Ia(i)en unb mein^megen ftubieren auf Slb*
üo!at. ^ruäitürten!"
:3fe|t ^örte man Sd) ritte auf bem @ange, unb gleid)
barauf erfd)ien B^i^oj auf ber ©cf)rt)ene. @r blieb in
jc^euer Entfernung üor feinem SSater fte'^en. (Sr tvai
blaB unb abgeprmt.

®er

i^m

Sllte rief

ein

^u^enb

f5Iud)morte entgegen,

aber babei t)eftig ju fid) :^eran unb ftrid) i^m
bann, immer nod) meiter roetternb, mit ber groben §anb
über ©tirn unb ^aax. ©nblid) üerftummte ba§ i^ludtjen,
tüin!te it)n

unb man fa'^ it)m an, ba^ er mit einer
(Stimmung tämpfte. Sangfam fafete er fid),
unb §h:)ifd)en SSater unb @o{)n begann ein leb'^afteS (5Je=«
ber

9tlte fd)rt)ieg,

n)eid)en

fpräd) in tfd)ed)ifd)er (Sprad)e.

®a

Stnton

bie

Untert)altung

nid)t

einigen be!annten Sßorten au6:) einen
tüollte, ^atte

er üollauf 5D^u|e, auf

ber SBorte gu ad)ten.

anber |prad)en,
fie bie

pfelid).

fo

äBenn

Hangen

berftanb,

au§

^aben nic^t tnüpf en
ben bloßen

0ang

biefe Xfd)ec^en unterein*

biefelben Saute, mit benen

beutfd)en Söorte §u ermorben fd)ienen, gar nid^t

@§ mar

ungehobelten

öiel natürlid)e

Xon

be§>

bie (Silben fo §ierlid),

SSater^,

^raft in bem bäurift^en,
unb ber ©o"^n üerbanb

ba^ 5tnton feinen

9fleben

wie ber

Sßorftellung eine§ ©d)aufpieler§ folgen tonnte, ber eine

be!annte OloIIe in einer fremben 8prad)e fpielte. 2Bie
oft ^atte er im ©Itern'^aufe über bie ^ärte ber tfd)ed)ifd)en
@prad)e Üagen ober fpotten ge'^ört. äöar \a gar nid)t
9lid)tig, italienifd)e (Sd)aufpieler '^atte 5lnton bor
n)at)r
!

!ur§em anget)ört.

S9einat)e mie eine feltfame SJlunbart
ber fd)önen italienifd)en (Sprad)e Oerna^m er je^t bie
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f)aIboerftanbenen Saute,
fie

itjxn, je

immer

roo^IIautenber erfc^ienen

länger er gu^örte.

(£§ f(i)Iug auf einem falben ^u^enb naf)er ^ircf)"
türme bur(f)einanber unb na(f)einanber a6:)t Uf)r, aU
3aboi plö^Iic^ bom 5^ifcf)e, auf bem er gefeffen, t)erunter*

fprang unb nad) feiner 9Jiü^e
SBorte,

bann

!üfete er

griff.

feinem Sßater

(£r rief

bie

noc^ einige

^anb,

f^reunbe jerftreut einen tfd^ed^ifd^en ©rufe ju

rief

bem

unb

eilte

fort.

i^m

8öatopIu! bef)aglicl^ unb rief:
bei ben Pfaffen f(i)ön gelernt, fd)öne @prarf)e unb fcf)öne Sügen. SSenn er groB
ift unb mit eud) beutfc^en ^i^rannen anfängt, mirb er
eud^ me^r ^ufe^en aU idi) bummer alter ^xüppel."
(£r forberte Stnton auf, mit i^m in§ ^irt§:^au§ gu
ge^en unb ficE) ein ffeine§ 9?a(i)tma^I 5af)Ien gu laffen.
9tnton magte nic^t 9Zein gu fagen, unb fo frf)ritten fie
balb miteinanber ber S^ieuftabt gu, mo 8öatoplu! mo^nte.
(S^ mar rt)unberbar, mie fcf)nell ber 5tlte jie^t in ber
®un!el^eit laufen !onnte. Gr hjarf bie SSeine gang ge*
enüg üoriüärt§ unb ftü^te ficf) babei nur Ieicf)t auf feine
Ärüdfen.
Sein junger ^Begleiter !onnte faum folgen.
^m SSirt§§immer beftellte ber %\ä)ed)e für jeben üon
l
i^nen gmei ^aar SBürftel mit ^ren unb ein Prügel Sier.
(Sie rürften gufammen, unb Soatopluf bat ben Jüngling
recf)t f)ex^l\d), bod) bie SSerftellung aufzugeben unb mit
xtjxn Sid)ec£)if(^ gu fprecf)en.
(S§ fei bod^ gang unmöglid)
unb eine Sünbe unb ©(i)anbe, ba% ein Sanbe^ünb bie
2anbe§)prad)e nid)t üerfte^e.
hinter

f)er Iad)te

„Sin (Saferment^!erl,

f)at

Stnton !onnte i'^m faum begreiflid) machen, ba^ feine
Un!enntni§ !eine SSerftellung fei. ©ie afeen i^r 3laä)U
ma^I unb tranfen bagu reic^Iid) üon bem IeicE)ten SSier.
^er 5llte hjurbe aufgeregt unb fing mit ben ^a^ham,

bem

SSirt

unb ber Kellnerin Unter'^altungen in

Sprad)e an. Sr \d)\en

firf)

feiner

überall gu ent](f)ulbigen, ba^

er einen ®eutfcf)en mitgebrad)t ^ahe;

benn

er mieS oft

ac^felgudenb auf feinen Begleiter.
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pufigen S3erü^rung mit einzelnen %\ii)eä)en
ntemaB in feinem ^ehen bie ©mpfin*
bung gehabt, ba^ er in einem fremben, ni(i)t beutj(f)en
Sanbe lebte. ®a^eim in SSIatna beftanb ber nä:^ere Um*
%xo1^ hex

^atte Stnton nod)

gang feinet 3Satet§

au§j(f)IieBlici)

er jelbft feine onbere

lt)ie

nnb
unb gaben

Spraye

au§ ^entfc^en, bie fo
rebeten. ^ie ^ienft*

maren h)ot)I %\ä)edien
anprbare^ '2)eutfcf)
gu reben; aber ba§ fc^ien fid^ §u ^auje üon felbft gn ber*
fielen, ba^ nur bie nieberen 5lrbeiten öon Slatüen öer*

leute

^^abrüarbeiter

tiiele

\\d) t)ergebli(i)e

Wixi)e, ein

Seitung jebod) immer in beutfcE)en
üon ben Xj(f)e(i)en e§ erft §u
einiger Söo^l^abent)eit gebracht :^atte, ber bemüt)te firf)
immer balb, feinen ©tamm in ber Unterhaltung mit ben
eingefeffenen 93ürgern ju berleugnen. ©o f)atte er eö
al0 Änabe faft immer beobachtet, ©ebilbete Seute ober
©runbbefi^er, rt)elc£)e fid) laut jum 2:fct)ecf)entume be*

mürben,

rid)tet

^änben

lag.

bie

Unb

tüer

fannten, föaren feltene 5lu§na:^men auf bem Sanbe unb
tourben aucf) öon ben beutf(i)en S3et)örben mifetrauifd)

angefe^en.

^n

ben bier

ging, ^atte er

;3?at)ren, bie
e§>

er

nun gu ^rag

in bie (Schule

^rag

erf(i)ien i'^m

ä^nlic^ gefunben.

nur bie grofee
Ma\]e ber nieberen <Btänbc bon tfc^e(i)ifd)er ©eburt mar,
h)ie eine alte beutfcf)e

unb

©tabt, in

roeirfier

tüo bie gebilbeten nationalen f?ranati!er eine üeine

lärmenbe Partei bilbeten.

So

^atte i'^m toieber fein

SBater bie @a(i)Iage oft bargeftellt.

Saufenbe bon Seuten

rebeten beibe ©pract)en gleich fc^Ierf)t, hielten fid) aber,
o^ne biel l}ierüber na(i)5uben!en, für '2)eutfc^e, meil ba^
für e^renboHer angefe{)en mürbe. 3lnton§
iplauberten untereinanber meift beutfcf), in

Sprache mürben

bie SSorträge get)alten

unb

5)'litf(i)üler

berfelben

bie i^ragen

geftellt. ^a§ man anbere SSüc^er lefen tonnte aU beutf(f)e,
ein anbereg X^eater befuc^en aU ein beutf(f)e§, ba^ märe

i'^m niemals eingefallen.

mie in eine frembe SSelt ber*
mie biefe§, gab e§ ^unberte in

^fJun fa'^ er fic^ plö^Iid)
fefet.
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©oI(i)e 2Birt§t)äufer

ber @tabt. ^ie alten @d)ilbet unb tarnen tüaren beutjtf)
gefcE)rieben; aber 5(nton i-oufete, ba^ nur 3:jcf)ecben bort

@r t)attc fid) bie 33efu(i)cr alö ben ^öbel bor*
ber in jeinen Singen allein unb au^fc^IieBIicf) bie

öerfetjrten.
geftellt,

flatüifc^e 9J?unbart jpracE).

nid)t gering,

aU

©eine Überrafd^ung mar

basier

er t)icr in einer ber frf)Ii(f)teften Slneipen

einen tfd)e^i[(i)en 5)ZitteIftanb erblidte, üon bejjen ®afein
er feine 5tt)nung gehabt :^atte. Gr loar '^ier in feiner

^roüing

it)ie

in ber f^rembe.

©etnife tvat eö öor allem bie unber[tänbli(i)e Sprache,

unb üerfauft mu^te er
borfommen, ha met)r aU l^unbert 5[)Zenjd)en polternb
unb jelbftgefällig burcf)einanber jc^rien unb bie rote
Kellnerin jeben (Sintretenben nur auf tf(i)ed)ifc^ narf)
bie i^n bebrüdte; lüie üerraten

fic^

feinem SSege^^r fragte. 5Inton {)atte ba§ giüeite f rüget
felbft beftellt, aber er ert)ielt ni(i)tö, beüor fein SSegleiter
ben Sluftrag ni(i)t auf tf(i)e(f)ifd) tt)iebert)oIt t)atte. Slnton
toufite, ba^ öon ben Slntüefenben jeber ?Wann met)r ober
lüeniger ^eutfcf) üerftanb; aber :^ier befanb er fid)
erften Wale in einem Streife, mo biefe ^enntni^ abge*

pm

leugnet tüurbe.

%o^
fleinen

e§>
mar ni(f)t bie frembe ®prad)e allein: bie
Üugen 5lugcn ber @ä[te blidten anber^, bie Büge

ber breitlnoc^igeit @efi(i)ter betnegten

fidf)

anber§, bie

^änbe geftüulierten anber§ aB unter ben beutfcfjen
bürgern feiner ßJegenb. Unb ber dJegenfa^ ging nod)
meiter. ®ie f^arben be§ 2öanbmufter§ unb ber ^^enfter*
öorl^änge maren bunter unb fc^reienber, aU er e§ ge'=
tüof)nt mar; unb bie 33ilber, bie ^abiixeid) um^ert)ingen,
l^atten feine 93e5ief)ungen ^^u ben ©rinnenmgen feiner
tinb'^eit. @§ maren bie ^orträt§ alter fagent)after bö^*
mifd)er S^önige unb neuer Patrioten; bajmif(f)en {)ingen
überall ro^e "Siarftenungen au§ ben ^uffitenfriegen.

^^m

gerabe gegenüber geigte ein großer @ta't)Ifti(i) eine ^uf==
fitenfc^Iac^t, in welä)ex bie Männer bereits fämtlicJ) er*
fd^Iagen

maren unb nur nod)

mit
^eer üon

bie I)uffitif(i)en ^'i^öitcn

^orbluft in ben Soliden gegen ein

rätfel:^afte§
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unb

©erabe in ber SKitte
auf einem Raufen
Seid)en ein üppigeö fialbnadteö SBeib, ba^ mit ber linfen
^anb einen erfto(i)enen ©äugling mit falj(f)er S3eit)egung
Don fid) trarf, mit ber re(i)ten einen unmögüd) großen
5Dlorgenftern f(i)tt}ang unb i^n auf ben @ifent)elm eine§
Dltttern

be§

58ilbe§

®eiftltd)en !äm:^ften.

ftanb

l)0(i)aufgeric^tet

Ülitter^ nieberfaufen lie^.

mieber bem f^reunbe
anberen 8tube
ju tun, bie SlJellnerin war auf einem ©tu^Ie einge*
frf)Iafen unb bie '^aä)hatn <Bt>aiopluU toaxen nad) §aufe
gegangen. (Sr mar rot öom Xrinfen unb fc^ien guter
Saune.
„9?un, beutfcf)e§ ^rüd)tel, wie gefällt e§ bir bei un§?"
Slnton gab eine unbeftimmte Slntmort, unb ber 5tlte :^ielt
if)m eine lange 9flebe, morin er bie SSorjüge feiner SfJation
entmidelte unb bie ®eutfd)en nid)t anber0 bet)anbelte
ai§> 9fläuber, bie in§ Sanb gefallen mären unb l^ier ba§
SSefte an fic^ geriffen ptten.
3IB 5lnton barauf feine 3(ntrtJort gab, begann ber
Sllte üon feinem ©o^ne gu f:pre(f)en.
(£^ fei i^m ganj
rerfjt, ba^ er nid^t geiftlid) merbe.
®ie Pfaffen merben
ficE) ärgern,
gefc^e^e ganj red)t, ber eble ^u§
fei öon i^nen aucf) gef op:pt morben. Bci^oj fjobe eine grofee

®er alte ©üatoplu!
©o^ne^ p. ®er

feinet

tt)anbte fid)

äßirt t)atte in ber

^mn

3fiebnergabe, er merbe ein berüf)mter 2lbüo!at werben
unb 9(bgeorbneter unb ^ofrat unb ^inifter.
Sf^acf)

einer 28eile fu'^r er fort:

„(BoU auc£) reid) werben, ber B^^oj. ^er genfer \)oV
ba§ ©elb, aber Böboj mu^ reicE) werben. SSirb @efe^
mad)en, ba^ fein beutfd)er Üiäuber in 93ö^men Sanb be*
fi^en barf, nid)t fo tiiel, um fid) bort begraben äu laffen,
nic^t fo üiel, um einen ©tein auf^^eben §u bürfen, ber i^m
get)ört.
Unb bann wollen wir ben gangen SSoIf^berg
öon beinem S5ater wieber an un§ bringen, unb üiel
@elb wirb bein SSater nid)t bafür be!ommen. 2)ie
:paar ©teine in (Steinbruch werben ganjen SBoIf^berg
beja'^Ien."
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©üatoplu! lachte unb

^ie, ba^

mit ber ^anb auf 9tntonö

fci)Iug

e§ fdimergte.

„^JJeinen 5ßater merbet

öertreiben, utib mid)

if)r nirf)t

au(^ m(i)t/' fagte ber i^üngling emftf)aft. Unfere i^amilie
ift feit Dielen ©efrf)Ie(i)teim in ^latna anfäffig, Diel länger

aU

\l)x.

Unb ben

Sßolf^berg f)aben mir reblid) erworben.

9Jlein SSater ^at fein

gange§ SSermögen gesagt,

93Iatna gu bauen, ^efet tüirb

erfte 3iicEerfabri! in

um
fie

bie

nod^

unb lüenn id) erft ausgelernt l)abe unb i^m
bann foüt i^r fe^en, maS beutfc^e 5(rbeit

Dergrö^ert,

f)elfen !ann,

Unb

leiften !ann.

bort au5f)alten,

bie

ganje Stabt mirb fro^

benn mir geben ben

SDatopIu! Iad)te

:^öt)nifd)

Dor

fein,

ba^ mir

Slrbeitern ju leben."

fid)

()in.

Vermögen gemagt unb ?^abri!
je^t nocE) Dergrö^ert. §at Dergröfeem muffen. Unb e§
roirb ^ag !ommen, mo id) mit biefer meiner §anb biefen
fred)en @prud) über eurer %üt merbe ^erunterf)auen."
„^d) meife, ^at gangeS

8DatopIu{

Brüden ju

bann plö^Iid) auf feinen
empor unb fagte:
nur epaB
Oute 9^ad)t, bu beutfd)eg

rtd)tete

fid)

feiner Dollen ^öl}e

„3ft ja alles

!

5rüd)tel!"

©rittet Äapitel
3aboj

nad) bem SSunfc^e feineS SSaterS fo lange
auS, bi§ er bie 9JlaturitätSprüfung abgelegt

t)ielt

im ÄonDüt

%oä) mit bem guten

3eii9^^ffe in ber ^anb liefe
nod) in ber Si^ulftube Dor feinen
ängftlid)en unb neibifd)en ©enoffen fallen. @r bekannte
fid) 5u jeber freien äöeltanfd)auung unb Der^öt)nte bie
^atte.

er fofort bie

Wa^U

^^eologie.

3nS fonDüt

!ef)rte

bem

9hir Äatfd)en!a meinte, bafe

^err merben

follte.

Sie

me^r gurüd.

er nid)t

nad) §aufe unb mürbe Don
^Jreube begrübt.

i()r

t)atte fid)

©r

futir

SUten mit poltember
SSruber fein geiftlid)er
fo fd)ön auSgebad^t.

baS
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Unb

itjx unb bem 35ater mit ^önen«»
ben alten ^uffiten tüentg befümmerten, ba^

ber Kaplan btotjte

[trafen, bie

j)erann)a(i)fenbe 5D'läb(i)en aber in tieffter (Seele erftf)red=»
ten, \o bafe fie lange ni(^t§ 33effere§ ju

tnn mufete,

aU

bem

öor

©itter ber SJ^arienfapelle für ba^ ©eelen'^eil
i^re§ S3ruber§ gn beten.

3aboi aber ^atte feinen §ang pr @infam!eit abgelegt,
©tolä unb übermütig ftreif te er um^er, befuc^te feine

unb

9lIter§genoffen, t)er!et)rte in allen SBirt§pufern
fi(^

liefe

überall n?ie ein ^elb feiern, bafür, bafe er auf Soften

ber

Pfaffen

ftubiert

6treid^ gefpielt ijatte.
nacf)

unb

bann einen

itjnen

®a§

folc^en

alle^ t)inberte ni(i)t, bafe er

einigen SBoct)en be§ ®(i)monen§ bei feinem S3e=

fc^ü^er,

bem Kaplan,

freunblid)e ^lufna'^me fanb

unb

^rebigten üerbefferte. ®ie
(Sprache mürbe fo \d)ön unb neumobifd), bafe bie tfd)e*
SSauem il)ren taplan mä^renb ber großen
d)if(i)en
Serien niemals red)t üerftanben. ^ie ^eutfrf)en üer^

it)m tüieber feine

ftanben

tf(i)e(i)if(i)en

if)n fon^iefo ni(i)t.

?lnton fanb bie SSerpItniffe ju §aufe ni(f)t nad)
SSunfd), unb er mufite oft an bie ^ro^ungen be§> alten
©üatoplu! beuten. Sein Später :^ielt it)n je^t für öer"
ftänbig genug,

reben,

— §u

unb

um

mit i:^m über

gef(i)äftlid)e

tva^ ber i^üngling ba erfu'^r,

ernft,

um

mar

®inge su
genug

ernft

feine jugenblic^e ©orglofigteit nict)t gu

trüben.

©r

:^atte

bie i^abxit feinet

ficE)

Sieb^aberei be^felben öorgeftellt,

aU

man

fid)

ßeitöertreib, mit

meld^em

^ater§ faft aU eine
einen milliommenen
bef(f)äftigt,

meil e^

einem gerabe Spafe mad)t. 9'lun erfu'fir er üon allen
©orgen, tt)el(i)e mit ber Seitung üerbunben maren. (Sr
^atte ficE) ben äBo^Iftanb feine§ SSater^ aU eine Xatfad)e
gebadet, bie mit all ben ^übfd)en 5!Jlafd)inen

minbefte gu tun
jeber

l^ätte.

Sf^un erft

Bulben, ben er ausgab,

mürbe e^

erft

nirf)t

burd) ba^

Bonnern

be§ 9fläbermerB unb ba§ ^raffeln be§ teffelfeuer§
bient mürbe.
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(Sr blidte

ba^

i'^m !Iar, bafe

mit SSemunberung unb

tier*

9JlitIeib

plö^li(i) gereiftet

®er

unb na^m

Sßater

auf feinen
alte

beffen ^flitteilungen mit

5tuffaffung entgegen.

©öatoplu! ^atte

re(i)t

get)abt:

©egenbauer

lüurbe gur Vergrößerung feiner Einlagen gegen feinen
SSitlen gegtüungen.

^ie Reiten tt?aren öorüber, in benen bie erften Buder*
fabrüen be§ Sanbe^ bei tierftänbiger Seitung einen
^ie Slübenbauern n^aren
fid)eren @eU)inn abwarfen,
f(f)ir)ieriger getüorben unb öerlauften ben 9ftoI)ftoff nur
äu :^ö^eren greifen, tuät)renb ber f^abrüant burd) ben
Äampf mit neuen Unternehmungen ge^tfungen mar,
abzugeben, ^n biefer Sfiotlage
größten unb !oftfpieIigften 9Jlaf(i)inen,
tt)eld)e imftanbe maren, ber Stube i^ren gangen Bucfer*
geaalt bi§ auf ben legten tropfen abgupreffen unb fo
bie ?lu^beute ber ^^fl^^^'^ßtion gu er^ö^en.
feine

SSare

it)ot)IfeiIer

Ralfen nur bie

SSoIIte

©egenbauer in feinem ©emerbe nid)t gurücf*
ficE) ber neuen ©rfinbungen bemäd)*

get)en, fo mufete er

®ie ©d)tt)ierig!eit roar nur, ba^ biefe öortrefflid)
erfonnenen @inri(i)tungen bIo§ im größten 9)la|ftabe
Vorteilhaft tüaren unb ben g^abrÜanten gtoangen, fein
©efi^äft tneit über bie bi^^erigen ©renken au^gube^nen.
(£ben je^t mar ©egenbauer mit ber ^ufftellung ber

tigen.

9Kaf(i)inen fertig

neuen

Kampagne

(Bo^ne

gemorben unb ging tapfer ber
%od) t)erf(i)tüieg er bem
ni(f)t, ba^ i^m mitunter in ben ftolgen ^Räumen
tourbe. ®ie SSerträge mit ben dauern, tt)el(i)e
entgegen.

bange
§u be*

ftimmten greifen eine beftimmte SIZenge 9lüben liefenx
tonnten ni(i)t auf eine fo lange 9lei^e öon S^'^^en
gefd)Ioffen tnerben, tüie ber regelmäßige ^Betrieb eigent*
lid) erforbert t)ätte.
'äud) tvax e§ il)m unbet)aglid), ba^
auf ben ftattü(f)en ©ebäuben nun f(i)on tüie anber^roo
^tjpoÜjeUn ftanben. ^n feinen früt)eren einfad)en SSer*
pltniffen l^atte er o'^ne frembe^ @elb gert)irtfd)aftet.
^urd) bie genauen SJlitteilungen @egenbauer§ !Iang
follten,

feinem (Sot)ne balb einen
toaderen 5lrbeit^ge^ilfen tjeranguäietjen.

oft ber SBunfd) t)inburd), fid) in
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mar

^ie ©runblage für eine
unb fo bat er ben
Sßater, it)n fofort in bie Se^re §u ne'^men. ©egenbauer
tüar {)erjlid) fro^, aber er riet bodt) baju, ba^ 3lnton
juerft einige i^a'^re in einer fremben ^abri! arbeitete.
®er SJater ba(i)te babei fomo^I an feinen ^ot}u, ber in
fo jiugenbIicE)em Sllter nocj) nid^t bie öoUe SSerantmortung
eine§ @efct)äft^manne§ tragen follte, aB aud) an bie
Slnton

xa\ä) entfd)Ioffen.

SSübung

te(f)nifd)e

f)atte

er gelegt,

meldte burd) anberöroo gefantmelte

?^abri!,

©rfa^mngen

nur geiüinnen tonnte.
©ie jd)ritten fogleid) jur 3tu§füt)rung be^ ^Iane§.
:pafjenbe Stellung für 5tnton n^ar öom SSater
früher in einer großen f^abri! S'Jieber'iOfterreid)^
3lu§fi^t genommen roorben unb mürbe je^t rafd)

@ine

fcf)on

in

gefici)ert.

tjatie menige 5lbfd^ieb§befudE)e ju ma(f)en.
feinem Öe^rer, einem nod) jungen SJianne, bei bem
Slrgte feinet SSater^, bei bem alten beutfcf)en Pfarrer

Slnton

S9ei

unb

bei Qäboi.

^ann

!onnte er abreifen.

^er ^reunb empfing i^n jDÜrbeöoU unb
Überlegent)eit be§ Jünftigen

©tubenten

liefe

i^n bie

fü'^Ien.

„^u unb bein SSater," fagte er, „i'^r ^abt mie alle
®eutfö)en in SSötjmen nur ben (5Jelbertt)erb im 5tuge. 3)^ag
e§ eud) tüol^Ibefommen. ^ä) merbe je^t bie Uniöerfität
befudien, unb roenn mir un§ mieberfe^en, bin icf) üielleic^t
fö)on ^o!tor. ^cf) merbe eud) ^eutfdien !eine 9'iu'^e
geben, aber unfere ?5i^eunbf(^aft !ann babei befte^en
bleiben.

nur ebel

SSie unfer ^ic^ter fingt:

äBenn

bie

©efinnung
!"

SSege !önnen t)erfd)ieben fein
Unb fie brühten einanber feft bie |)anb.
9lm f olgenben 5lbenb reifte 5lnton ah. '2)ie S3ritfd)fa,.
ein gebedter ©infpänner, ber ben ;3>üngling jur SSa^nftation nac^ Dbernborf bringen follte, fut)r öom alten
ift,

bie

fjamilientjaufe

unb

auf

bem

Siing

bie

SSergftrafee

t)inauf,

langfam unter t)eräli(i)en ©e*
fpräd^en. 3(B fie ba^ „Xru^t)au§" neben ber f^abri! er*
reidfjt {)atten, mad^te QJegenbauer bem Stbfd^ieb ein Gmbe
SSater
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(Sot)n folgten

"

!

:

„^u tüirft auä) nod^ lernen, ba^ bie 5(rbett ben
©(f)merä übertoinbet," fagte er rtieitf). „5[Jiirf) tjat meine
tragen lajfen aB biejeS
Xätigleit jd)on größeren

^mmer

^n

unb gejunb unb, \o @ott rt)ül,
mir un§ ^ier in gmei Sauren fro'^ rtjieber. 33Ieibe braö.
2)er S8ater ging rajd) am Olanbe be§ ©teinbruci)^ ^in
ben neuen ©ebäuben gu, unb 3tnton [tanb allein, ^n
Seben)o^I.

bift ja brat)

fel)en

(Stimmung ging er langfam weiter. @r füllte,
ba^ er mit bem heutigen Xage bie ^abenjeit hinter
\iä) liefe, ba^ er bem SSater ba^ ftille SSerjpret^en gegeben
\)aite, öon je^t ah ein SD^ann ju fein.
feierli(i)er

wenigen

9^act)

(5ci)ritten

Äapelle oon einer

^örte er plö^Iid) hinter ber

Stimme

frijcf)en

ein tfd)ed)if(^eä Sieb

fingen

„^n bem SSalb auf tpilbem 0ee
ÖJraft fo ru^ig ba^ arme 9flei)
Unb nur i^, id) foU entfliegen,
3Senn

id)

meinen ^föger fe^!"

^ei ben legten SBorten brad^
plö^lid)en Bittern be^
5Ser§

unb

bie

fopftud)

ber

in

Unb

je^t erf(i)ien aucf)

Dämmerung neben bem

3lnton »artete, ba^

fleinen QJotte6:^äu§c^en.

!am; aB ba^ rote 3^it9

©ängerin mit einem
Stnton erfannte ben

ab.

Äatf(i)en!a§ (Stimme.

rote§

i^r

%om^

f^^^^

fie

§u i{)m

mieber t)erfd)h)anb,

ftieg er

rafd) bie roenigen (Sd)ritte ber 33öf(i)ung

balb öor

bem

9}läbd)en, ba^

Stufen ber Kapelle
öittertür gelernt,

fafe,

unb

bie

empor unb

ftanb

gufammengefauert auf ben
(3cE)uIter an bie öerroftete

meinte.
5lnton rebete fie an. '2)a fprang fie unter 2;ränen
lad)enb auf, mifi^te ficf) mit ber linfen §anb bie Slugen

unb

i^m mit ber
unb if)t)mian.

reid)te

)Refeba

„§ier!"
auf bie

t)eftig

rief

9fleife

fie

9ieci)ten

babei.

„%u

ein

(SträuBd^en öon

follft

etma^ oon mir

mitne{)men."

Stnton mar ii)x fjerjlid) ban!bar, natjm aber bod) nid)t
o^ne SSerIegent)eit bie SSIumen in bie ^anb.
SRaut^ner, rv.

3
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„äöte gut ba^ rieö)t/' \aQte er,

unb bann naä) einer

«ßauje, hjä^renb fie i^n anla(i)te: „^ä) banU bir üielc
3RaI!" unb toieber nac^ einer ^aufe, mit einem 8I5er=
fnd)e gu fd^erjen unb bem tinbe gegenüber ben SDiann

äu fpielen:
„"Du bift je^r gro| für bein Sltter, tatfd)en!a, aber
n?enn mir un^ mieberje^en, mirft bu fo grofe fein mie idt),
mirft ein f^räulein fein,

unb

icf)

merbe

bid^ ni(i)t mieber»*

er!ennen."

„dx mirb micf) nid)t mieberertennen!" fcf)rie Äa*
auf unb f(i)Iug beibe ^änbe üor bie Stugen.
„©ei bocf) ni(i)t fo bumm. ^d) meine ja nur im erften
5(ugenblitf, meil bu ein fo gro^e^, frf)öneg ^räulein fein

tfci)en!a

mirft."
9}lit glül^enben
(Sie l^atte je^t gar nid)t gemeint.
5tugen fd^aute fie i^n an unb fagte leife mie mit einem
Sluöbrud :^alb ünbli(f)er ^reube:
„^d) merbe ein grofee§, fd^öne^ f^räutein fein? Unb
bu mirft mid) mieberer!ennen?"
Slnton nidte mit bem Äopfe unb ftrid) i^r mit beiben
^änben über ba§ ^aar. ©ie t)auä)te: „%^l" unb t)ielt
füll. 5tlg aud) er innet)ielt unb feine ^änbe linüfd) auf
bem aufgeftedten 3opfe ru'^en Ue^, ftellte fie \\d) plö^Iidf)
auf bie gu^fpi^en, marf i^^re 5lrme um feinen ^aden

unb

rief

aufgeregt:

mir! SSerfpridf) mir, ba^ bu im Ofter^
mit feinen anberen Äinbern fpielen mirft, unb

„SSerfpridf)
reicf)ifd^en

menn bu
beden

bort in einem ©teinbruc^ ein fo fdjbneö SSaffer«'
mie ^ier, fo follft bu e§ feinem anbern 'SRäb"

finbeft

^d) mill e§ nid)t! ®u follft e§> mir üer^
unb menn bu bort einen ^reunb f)aft, unb er
:^at eine ©d^mefter, fo follft bu bod) niemals mit i^r
f^jielen, nid)t S3Iinbe!u^ unb nid)t§, xd) milt e§ nid)t, id)
»erbiete e^ bir
Unb bie iRefeba unb ben S^t3mian mufet
bu aufbema'^ren. ^d) l^abe ein 6Je^eimni§! ^d) merbe
e§ ben SSIumen anfe^en, ob bu mir gut geblieben bift
d)en fagen.

f^jred)en;

!

ober nid)t."
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5tntou tvax ganj ^iIfIo§

bem

^Infturm be§ leiben*

@r öerfudjte

tinbeg gegenüber.
oon tatfcf)enta lo^jumadien.
Sie ^ielt i^n immer fefter.

fcf)aftlt(i)en

%a

jid^

letje

jagte er fo ^art alö

er fonnte:

„Safe mid) je^t, bie S5ritj(i)!a märtet."
„^ä) laffe bic^ nid^t, beöor bu mir nid)t einen

gegeben

tjaft.

3um

3tbf(i)ieb!"

fügte

fie

t)inäu.

^fe
„Sßir

lüerben unö fo lange nid^t feigen."

Unb lüieber fci)n)ammen i^re klugen in Xränen.
5lnton gab i^r ben £ufe ganj gern unb hoffte and)
frei ju !ommen, menn er i^r ben Sßillen tat. 60 beugte
er fid) benn f(i)ü(^tern nieber. Äaum aber t)atte er i^re
rtjarmen Sip:pen berüf)rt, al§

fie

heftiger feinen

^aU

umfd^Iang unb x^m milbe £üffe auf ben Sllunb brüdte.
^ann fafete fie i^n n^ieber am Sd^opf unb jerrte i^n,
ba^ eö f d)meräte. (Sr füllte i^ren f)eiBen 5ltem, unb ipieber
umfd^Iang fie i'^n unb !ü^te i^n.
@anj beftürgt rid)tete fid) itnton gerabe in bie ^ö^e.
©ie aber liefe fid) mit empordienen, gab it)m noc^, an
feinem ^alfe pngenb, einen langen Äufe, liefe fid) enb^'
lid) Io§ unb ftanb fd^neU atmenb unb mit lac^enben
"iJlugen oor i'^m.

„^a§

toar ein fcE)öner ^bfd)ieb/' rief fie teud^enb.

©ie äupfte an i^rer ©djürje unb lief baöon.
5tnton fai) it)r nod^ lange nad^, mie i^r rote^ ^opf^
tud) burdf) bie Dämmerung fd)immerte xmb enblid)
oerfcf)tt>anb. ^ann fprang er auf bie Sanbftrafee jurüd
unb fdiritt eilig bergauf, bem SSagen nai^. (Sr njar mit
feinem SSene^men in ber erften ©tunbe feinet ?!Kanne§*
altera nid^t sufrieben.
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53ierte^ Zapftet
^af^xe

BltJei

%U

follte

Stnton in ber

grembe

bleiben.

mar, mu^te fein Später
immer neue ©rünbe ju finben, um ben @o^n üon ber
^eimat fern äu f)alten. S3alb mufete 3tnton bie @rfaf)'
rungen mit einem neuen Äeffel erproben, balb bie SBir^
!ung, toeI(i)e ein neuer ^ungftoff auf bie 9lüben :^atte,
Beit jebod)

bie

ftubieren.

Unb

tiorübex

fold)e llnterfudf)ung brau(i)te öiel Seit.

Stbfic^ten teilte ÖJegenbauer bem
langen unb fonft fo offenen 33riefen
ni(i)t mit.
'2)enn mit bem 5tu§fpred^en feiner SSefürc^tungen ptte er ba^ Übel leicfjt Oerfcfilimmert, tpie er

©eine

tt)af)ren

(öol)ne in feinen

glaubte.

^ie eine Sorge galt bem beutfGl)en ©inne feinet
Wlan ^atte ben SSater in 33latna üiel bamit ge«'
necEt, bafe fein ©o^n üon ben ^ro!opif(f)cn gum Xfdje^en*
tume belehrt mürbe ben i^xeunben mar meber ber Um^
gang mit bem iugenbli(i)en ^^a^^öti^^i Qciboi nocE) mit
ber l)übfcl)en Äatfcl)en!a ermünfd)t. ^ie fjälle maren
nicf)t mel)r feiten, bafe Äinber beutfd^er ©Item plö^li(i)
ing flamifc^e Sager übergingen, bie frembe ^piadje
mü^fam erlernten unb fobann in untlarer Überf:pannt'
:^eit bie ßiele ber nationalen ©egner unterftü^ten. <Bä)on
5lnton.

;

^atte 3lnton einige flamifc^e SSerfe fingen

unb

bie tfd^e^*

SSejeid^nungen für einzelne alltägli(f)e ^inge
rabebrecl)en gelernt, unb \ä)on bef(i)äftigte er fid) in
9J?ufeeftunben mit fcf)öngefärbten ®arftellungen bö'^mi^
(i)ifcl)en

(5Jefd)i(i^te.
liefen ^Jieigungen unb bem ©influfe
be^ ^ro!o:pif(i)cn ^aufe^ ^atte ÖJegenbauer neben^^er ein
©nbe mad)en mollen, al^ er ben Jüngling in8 beutfd^e

fcf)er

iOfterreicf)

Unb

fanbte.

fe^r fid) ber raftlofe SQlann oftmals nad^
feinem So^ne unb beffen frifd)en klugen feinte, unb
fo beutlid) fid) aud) Slnton^ beutfd^e ©efinnung balb
in
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fo

jebem Briefe au%rad),

fo mollte er feine Stbrnefeu"

bod^ au§ einem anbern (^runbe öedängern. @r '^atte
öorgenommen,
ben ©oi)n aB Reifer unb 5!}htarbetter
fid)
nur in einen feften unb gefiederten 58efi^ ju berufen.
@r tüollte i^n nid^t früher in bie f^abri! einführen, al0
bis er fie ftolj fein unbeftritteneö ©igentunt nennen
:^eit

®a§

!önnte.

@r

aber bauerte länger, alä er gebad)t.

braudf)te

immer gu

ben

Stnblic! feinet

cntbel)ren.

©o

@o^ne§ barum

oft i^n feine

nid)t

@ef(i)äft5reifen

nac^ SSien füljrten, mufete 5lnton Urlaub ne'^men unb
©egenbauer, ber
mit bem SSater jufammentreffen.
{)äufig

unb

überarbeitet

blei(^ f(f)ien, '^atte

feine i)e\U

^reube an ^(ntons präd)tiger (^ttüidlung; aber ben
33itten, if)n je^t fd)on ju §aufe arbeiten ju laffen, gab
er nidjt nad).
55ier

unb

ein l)a[ht^ 3af)r njaren fo »ergangen,

aU

3(nton an einem '^errlidien, fonnbeglängten f^rüt)Iingg^
tage oon ber ^anb eine§ ^abrübeamten bie 9?a(^ri(bt
er{)ielt,

@egenbauer

bringenb nad)

bem

fei

fd)rt)er

er!ran!t

unb »erlange

©ot)ne.

9tm näd)ften 9])Zorgen, nac^ einer enblofen, in bangem
(Sc^mer^e im ©ifenba^nujagen burd^iüa(i)ten 5iarf)t, ftanb
5(nton

am

Sette be§ SJater^.

©egenbauer mar üon einem

fd)Iei(f)enben ^erjübel

niebergeroorfen morben.
yioä) faft ein ^a^r weigerte er firf) bem Sobe. ^alb
anä Sager gefeffelt, balb mit falber traft, ntenn auc^
mit fiebernber Ungebulb in ben ©efc^äften tätig, fcf)Ie:pptc
er fein

Sebcn

^in.

benu^te jebe iüo{)Iere ©tunbe, um ben ©of)n in
alle ©e^ietiungen ber ^abri! eingumei^en, er beWijxic
if)n auc^ über alle f leinen Sßerpltniffe ber ®egenb;
aber jebe fold)e Unterrebung frf)lo| mit ber flef)entlid^en
®rmal)nung, fein ^erg üor allen SSerlorfimgen ber SSelt
gu ^üten, folange bie f^irma Slnton @egenbauer ni(i)t
unerfd)ütterli(^ feft ftanb, üor allem aber fein beutf(^e^>
Sßefen ju magren, nicf)t nur in ben oier ^^fäl)len bee
^aufe§, fonbern eö auc^ mutig ju be!ennen gegenüber
(Sr
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fagte

—

fre(i)er

—

in fernem 3otn
gebärbenben
^etnbe.
fid^
!etne anbete ^tnttüort aB |)änbebrüde

^rot)UTTgen her

bcTt

unb

ber

tüte

9llte

fre(i)er

^nton t)atte
unb bie treuen SBorte:

„3JerIa^ bic^ auf micf), SSater."
SSiebet einmal t)atte er e§ gefagt,
t)atte

ber Spater geantwortet:

®ann
feinem

fanb

man

„3fcf)

unb hneber einmal

öerlaffe

mi{^ auf bid^

!"

ben 5ßater eine§ 5!)lorgen§ tot in

S3ette.

SfJun mu|te §lnton eö an fi(f) erfa'firen, tvk langfam
unb fieser 3lrbeit über Zimmer ^inn)eg^ilft. @r tvax
!aum tiierunbjmansig i^a^re alt, al^ er bie Seitung ber
au§gebe!)nten ijabri! in bie ."panb na^m. (Sd)n)ere ^dtjxe
ftanben i^m beüor, ba^ njufete er; aber an bem enb"

li(^en
bie

Siege braud)te er

ni(f)t

ju jmeifeln, n)enn nur

®inge blieben, wie ber SSater fie tierlaffen.
@r ri(i)tete firf) in feinem S3efi^tum ebenfo ein,

rote

ber üßater barin gekauft ^atte.

%a^
lauft,

ftattlicf)e

um

bie

^au§ am Mngplafe war

frfjon

§t)pot^e!enf(i)ulb ju berringem.

üer^

5lnton

war mit einfad)eren SSer^ältniffen aufrieben, ^n bem
Keinen dJebäube am ©teinbrud), h)el(f)e§ gerabe über ber
|)df|Ie, feinem alten ^nberfpielpla^e, ftanb, wot)nte er
ganj allein, fjür bie Slufwartung forgte ber alte iome!,
unb
war in

ber gabrifwäd^ter,

beffen f^^^iu-

'^^n

S33ä(i)ter,

ber

feiner !ne(^tifc^en Unterwürfig*
feit, be!)ielt er nur, weil ber SSater i^n immer aU treu
gerü'^mt tfatie. Sieber fa'^ er bie f^rau 2:ome! um fid),
bie i^m fein (£ffen bereitete unb i^n mit i^ren befd^ei*
bencn 0agen über bie fc^Iec^ten 3^iten unb if)ren @pi^*
buben öon @n!el, ben (SJaffenjungen SSoita, niemals ftörte.
Unter feinen SSeamten fanb er finge unb freunblic^c
Seute; gern ptte er mit bem 3öerffüt)rer unb befonberä
mit bem S5ud)^alter üiel berfe^rt. %od) bie Ferren
wol^nten in Obernborf. ©ie ma(f)ten lieber täglid) jwei*
mal ben äöeg üon einer ^^alben ©tunbe, aU ba^ fie mit
t^ren ^inbern „in bem tfd)ec^if(f)en 9^efte tierbauerten".

it)m untjeimlidt)
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So

f)atte

alten Str^te

jufammen.
au§, unb er

beibe

Set)ret feinen näf)eren

bem

Umgang.

fam er faft gar ni(f)t
unb tatfcf)en!a lüidfien il)m
mar gu befcf)äftigt, um fie gu

feinen ^fugcnbgejpielen

2J?it

met)r

ber Stabt 93latna au^er

"t&nton in

unb bem

B^i^oj
felbft

jucf)en.

Qaboi ^ätte e§

SJlit

menn

gefegt,

jie fic^

aucf)

mand)en

eniften

(streit

in ber früt)eren SBeife miteinanber

au^gefproc^en :^ätten.
©üatoplu! {)atte feine erfte
"SJer ©o^n be§ alten
Staatsprüfung mit ©rfolg abgelegt, ^atte fii) bann in
^rag o!)ne Gelingen aB 3ß^tung§fc^reiber t»erfud)t unb

gemorben. @r
mie früher; nur ber
3rf)nürenroc! mar öon ber ^Jationalüeibung übrig ge*

roar

enblicE)

trug

ficf)

in

SSIatna

S5e§ir!§fe!retär

nid)t me'^r fo tfjeatralifrf)

blieben.

Itnb

bod)

tonnte

bun!eIroten

buf(i)igen

if)n

ber (^n^eimifc^e

unb

©c^naug^»

an feinem
an

Änebelbart,

feinem langen §aar, an feiner licbeöollen ^luefprac^e be§
unb am !ünftli(i)en 9ftabebre(^en beö 2)eut*
f^en fofort aU einen ^anatifer erfennen. (£r mar ber
aner!annte ?^üf)rer ber %\d)ed)en in Slatna getüorben

2fd)C(i)if(i)en

unb vxad)ie fi(^ um bie
S?oIBöerfammIungen unb

{)eilige

aurf)

bei

©acf)e

in feinem

Söa^Ien,

^mte

reblid^

oerbient.

SSenn

er

bem

(55egenbauer=5lnton,

jufällig begegnete, fo

unb

boten

fie fid)

bem

alten ^reunbe,

moi)l bie Xage^geit

einanber bie ^anb, aber fie trennten fi^
benn e§ gab ja wenige ©egenftänbe, über meldte
unbefangen miteinanber reben tonnten. SInton öer*
rei(i)ten

balb;
fie

ftanb eine 3^reunbf(f)aft nid)t, bie eine rüdfi(i)tsIofe 2(u§*
fpra(i)e nic^t geftattete,

unb Ba^oj mollte

aU ob ein ^eutfdjer i^n
bei bem ^egräbni^ unter

felbft

ben <Bä)eu\
©(i)on

meiben,

ettoa^ anginge.

als er

ber 95Zenge mit hinter

bem 8arge
eä

i:^m

ging, in melcf)em ?lnton§ Sßater rut)te,

t)on

ge^en gegen

jebem ^eißfpom ber Partei aB
morben.

rt)ar

ein SSer*

bie SfJation aufgelegt
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%a^

5latfd)en!a ein grofee§, üppi^ f(f)öneö Wl&bÖ^en

ju beten ßippen er fid) faum metjt
brau(f)en, ba§ !onnte Slnton
!aum einmal au§ ber Entfernung bemer!en. 6ie füt)rte
ienjeit§ ber S3jeIoun!a bie 2ßirtfd)aft unb liefe fid) in ber
©tabt nur feiten blidEen. Äam fie bo6) be§ (Sonntag^ ein"
mal an 2lnton öorüber, fo mar fie immer bon tf(i)e(f)ifd)en
S5urf(i)en unb 5!Jläbd)en begleitet unb manbte ben ^opf ab.
^n einer ftillen ©ommema(f)t, bie auf einen foI(i)en
©onntag folgte, mar e§ il)m mot)! jmei* ober breimal,

geworben

t)ätte

tüat,

'^erunterjubeugen

bafe er :plö^üd) in ber

ber

tf(i)e(f)if(i)en

Slu^e geftört mürbe burd) eineö

Sieber, bie er !annte.

tönte e^ 'f)erauf au§

bem

©teinbrud^,

aU

©eltfam bumpf
ob bie ©ängerin

:^ätte. Unb e§ maren immer
®od) biefelben SSeifen mürben ja
bon atlen Mäbdtjcn be§ Sanbeö gefungen.

ficf)

in ber ^ö^Ie öerborgen

feine Siebling^Iieber.

^m ©täbtd^en ergä^Ite man
merbe ben ©o^n be^ reirf)en

fic^,

bie fd)öne ^atfd^enla

(5^aftmirt§

t)eiraten,

ben

einfältigen ^etr.

junge SJlann mar bie erfte neue S3e!anntf(i)aft,
aB er nad) bem ^obe feine§ SSater^
mieber unter 5D'lenfd)en ging, ©eine beiben f^reunbe,
ber Se^rer unb ber 9lrjt, überrebeten i^n unb gmangen
i^n faft, mit il)nen in ba§ SSirt§^au§ be^ alten ©tjeipan
3ilbr äu ge^en, mo bie Honoratioren bon SSlatna all*
abenblid) in ber ©aftftube um einen großen, obalen,
alter§gef(^märäten %\\ä) l)erum fafeen unb bei !na:|)pem
(Sffen unb rei(^li(f)em S3ier bie 3lngelegenl)eiten be§
©täbtd)en§, be§ ©taate^ unb Europa^ befprad)en.
^Inton l^atte borl)er niemals einen fjufe in ba§ ©aft^
^au§ gefegt, in bem fein SSater ni(l)t gu ber!el)ren pflegte;
ber 5llte mo(f)te ben S3efi^er, einen getauften floma!ifd)en
3uben, ni(i)t leiben. @r ^atte nur bie SSeränberungen
bemer!en muffen, meldte äufeerlid^ mit bem ^aufe bor*
gegangen maren, ba§ redjt in ber SJlitte be§ Siingpla^e^,
bem 9flat^aufe fd)räg gegenüber, feine brei Strfaben*
bogen nod) um einige 3oll bor bie übrigen Sauben bor^
2)iefer

meldje 5lnton ma(f)te,
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Stephan

be§

„®aftf)of

ftredte.

©über"

römif(f)en Äaifer", fo t)atte bie 3^xfd)nft über

leren S3ogen

feit

ben bamalö

frifd)

ä^ci^i^^tt

gelautet.

„ßum

bem

5tnton

mitt*

t)atte

an

öergolbeten S3ud)ftaben juerft feine
^e^t mar bie i^n*
S3ud)ftabieren geübt,

im

.^enntniffe

20

—

unb auf bem tueiBcn ©runbe ftanb
mit jiegelroter ,?5ö^^ß aufgemalt:

fd)rift

übertünd)t,

©tjepan 3^^^^
^oftinec.

^er Xaufname ©tept)an
„Silber"

„^oftinec"

Hang

it>ar tf(^e(i)ifiert,

ber 5^ame

Orthographie ^ingefe^t;
oiel mie SSirts^^au^, bafür

einfact) in tfd)e(^ifcf)er
t)ieB

gmar nur

e^ aber :patriotifc^er

fo

aB

„®aft^of".

übermalung imb bie inneren SJeränberungen,
fid) anf(i)Ioffen, maren ft)mboIifc^ für ben i8or=»

2)iefe
»üelci)e

gang,
eine

rt)elcf)er

bie bcutfd)e

tfcf)e(f)if(f)e

©tabt langfam, aber

ftetig in

oertnanbelte.

®er alte ©aftmirt mar jmar auä Wägten einge*
manbert unb ferftanb nid)t fe^r üiel öom 3^f(i)ec^ifcf)en,
aber feinem Sot)n unb bem @ef(^äft juliebe ^atte er
ni(i)t^ bagegen, ba\i feine SSirtf(^aft üon aufeen unb üon
innen nad) bem @cfd)mad ber beften S3iertriti!er ge^
t)alten tüurbe.

Slnton
fehlte,

mar

nirf)t überrafd)t baüon, ba^ brinnen nid)t^
ben 5(ufent()alt für Xfd^ed)en bef)aglid) äu
"Dod) ber Se^rer, ber jimg unb I)eiBbIütig mit

um

mad)en.
ben Slamen im emigen Kampfe lag, unb ber alte ^x^i,
ber über if)re tt)eatralifd)en 5tnfprüd)e mie über einen
Oraftna(^t0fd)erä iad)te, flärten if)n balb barüber auf, ba^
ba^ S3ebürfni§ nad) einem tfd)ed)if(^en Kellner, einer
ebenfold^cn B^itung

unb ©peife!arte

nid)t älter

mar aU

Übertünd)ung ber ^nfd)rift brausen, ^ie alten ©äfte
Ratten ju ben Steuerungen nur fpöttifd) geläd)elt unb mie
bie

gemö^nlic^

ftille gefd)miegcn.
ging benn ber mürrifd)e t^rang, ber be^ SJlorgenö
einen ^au§!ned)t unb be§ Slbenbö einen Äellner »orftellte

@o
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unb her beibe Sanbe§f^rad)en

üerftcmb, toenn er aucf)

gum

@pre(i)en benu^tc unb barum
bon jeber gartet für ficE) in 5tnfprud) genommen mürbe,
fo ging benn f^ranj je^t be§ 9lbenb0 aB Kellner in einem

!etne t)on i'^nen üiel

©einem

©dinürenrocf um^er.

f(f)en Äellneräeit l^atte er bie

trug

i'^n b^§>

®ie

SJiorgeng,

menn

jnjeijpra(i)ige

bie beutfc^en

unb

alten

^rad au^ ber

beut*

©c£)öBe abgejct)nitten

er ^au§!ne(i)t

©|)eije!arte

gab

rtjar,

unb

al§ ^arfe.

nebeneinanber

bie tf(i)ed)ifd)en SfJamen ber bier bi§

unb bie tfd)e(f)ifd)e überfe^ung
mit ^ilfe bon ©elet)rten fo tieffinnig unb
ncumobifd) au§, ba^ ber bide 33rauer erft bie belanntc
beutfcf)e S3eäei(i)nung nacf)fe^en mufete, bebor er tTJÜrbe^»
fünf 3:age§geri(f)te an,

fiel gert)ö:^nli(i)

boll fein @ffen auf tf(^ecf)if(i) berlangte.

f^ranj bod) mieber bie

unb

bie

tf(f)e(f)if(i)e

Unb bann mufete
^anb net)men

©peifetarte §ur

Überfe^ung mit ber Urfprad^e ber*
tüd)e auf beutfct)

gleichen, bebor er ba§> ®eri(i)t in ber
beftellte.

©eit ebenfo langer B^it ^og neben ber ^armlofen
beutfd^en Öo!aIäeitung aud) ein

tf(i)e(i)if(i)e§

^reujerblatt.

®iefe§ tburbe fct)on beffer berftanben aU bie ©ipeife*
!arte; e^ ber5i(i)tete !Iug auf neu gebübete äBorte unb
belet)rte ba§ S3oI! in feiner <Bpxad}e barüber, ba^ bie

®eutfd)en in S5ö:^men ©inbringlinge toären unb frot) fein
müßten, menn fie überhaupt gebulbet mürben. ®a bie
beutfrf)e B^itwng gang bebä(i)tig bie Streitfrage unter*
fud)te imb nacf) langen 3lu§einanberfe jungen nur ju
bem Scf)Iuffe !am, ba^ beibe (Stämme mit glei(i)en 3flect)ten
brüberlid) nebeneinanber mo^nen foHten, fo mußten bie
Sefer beiber 3lnfi(i)ten allmäfilict) bie 2öat)rf)eit in ber
^IHitte fu(f)en,

unb

bie ^eutf(i)en

menig barüber,
©inbringlinge maren.

fid) ni(i)t

^n

ber äBirt§ftube

3Banb 5u
baf)n,

unb
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fe'^en.

tfc^eci)ifc£)

mar

Sf(^ed)if(f)

fein beutfc^er Bettel

mar

ber ^alenber.

tfd)e(f)ifd)en

unter i^nen rounberten
i^ren alten (Si^en

bafe fie ^ier in

äBallfa^irten

an ber

ber ^a'^rplan ber (Sifen*

3u

tfd)ed)if(^en tieften

forberten

bie

großen

^latate auf, unb tfci)cd)ifd) lautete natürlid) au(^ bie
beS ÄaftenS, in rt)eld)en milbe ©aben für
ben 93au beS tfc^ec^ifc^en ^ationaIt{)eaterä flieBeu

;^nfd)rift

jollten.

®ie Unter^altuitg in biefem 9flaum mürbe faft au^
gur Seit, ba Slnton mit feinen

\d)ik^li(i) beutfd) Qefüt)rt

(^reunben

jum

erften SJiale

am

^onoratiorentif(f)c ^lafe

na!)m.

Stnton fa^ än3ifd)en bem Seigrer unb bem Slrjte an
bem einen 6nbe beö ©aale§, nic^t roeit tjom Ofen.
%aä tvax bie entf(i)ieben beutf(i)e @cfe; neben bem Slrjte
getüö^nlicf)

fafe

ber alte beutfd)e

©ci)nurren,

öoller

ein

Pfarrer, lebensluftig,

SSere'^rer

^aifer

^o\ep^^ unb
üon ftarf

aSoItaire^, babei gläubiger Äatt)oIi!, ©rjä^Ier

gepfefferten Äloftergefd)ict)ten, ein f^reigcift.
^lieben

bem

Pfarrer

na^m

fo

oft,

tüie

er crfcE)icn,

ber S3ürgermeifter felber ^la^, ber eö unter feiner amt-*
l^ijslt, anber^ aU ^eutfcf) gu feinen Seuten
ju fpre(i)en. 9lud) ber Slbiunft unb ber 9lpot^efer neben

liefen SSürbe

bem Se^rer
niemaB bie

t)üteten
ricf)tige

fici^, Xf(f)ed)ifcf) gu fprerf)en, meil
S3etonung genau trafen unb weil

fie

fie

bafür ju üorne^m bün!ten.
entgegengefe^te @nbe be^ 2:ifd)eä nal)m gmar
ba§ Häuflein ein, hjeld^eö mit bem tf(f)e(i)if(i)en ^(nftrid^
juf rieben tuar; namentlich) ber bide S3rauer unb ber
Ileine Kaufmann maren eifrige Patrioten. Slber auc^
ficf)

%a^

^ier

mürbe baä ©efpräcE) nur öon

9iact)bar

ju 9?a(f)bar

mar
unb ben ©tubierten
oben ju ©efallen, fonbern aud) ber 3tderbürger unb

tfd^ed^ifd)

immer

gefüt)rt,

beutfd), nid)t

bie

allgemeine

nur bem

Unter{)altung

SSirt

^auöbefi^er megen, tvc\ä)e t)ier am ^ifcf)e mie im natio*
naien Kampfe bie 5!)litte hielten, \iä) felbft nid)t gern
2)eutfd)e nannten, aber feine anbere 6:prad)e geläufig
reben tonnten.
©rollenb Ratten [id) bie magren Patrioten, bie e(f)ten
©ö^ne 93ö^menö, bie ^reunbe be^ 2anbe^, bie Klopfern,
ober mie fie fic^ fonft nannten, in ba^ §errenftübd)en
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^ort jafeen B^iBoi ^rolop, ber tf(f)ec£)tf(J)e
Sekret unb ber 2Strt§fot)n, ber ^eter getauft tvax, ftdE)
aber fett furjent ^etr f(f)rieb, um einen lleinen ^ifc^

jurücfgejogen.

äufammen, lafen unb

bef^)ra(i)en allabenblid)

bte

\io\u

au§ ^rag eri)ielten, unb
karteten ungebulbig auf ben großen ^ag, tt)0 ber 5tuf*

tifdjen S3ranbfd)riften, bie fie

ftanb Io§breä)en ober tüo bie Sißiener Sflegierung bie
^eutfc^en an bie SSanb brücten iDÜrbe.
ßaboj fülfirte brinnen ba^ gro|e SSort, ber Öetirer
I)atte bie §meite ©timme, unb ^etr mu^te fd)tt)eigen
unb gu'^ören, meil er §u bumm mar unb überbieg feine
neue, freiwillig getpö^lte SRutterf^jrai^c noci) immer ni(f)t
genügenb gelernt l^atte. %od) gerabe er öffnete mitunter
bie %üx äur großen ©aftftube, erfcf)ien in feiner bunten
^fiantafiejade auf ber <B6)Wel\e unb erregte jebeömal bie
^eiter!eit be§ gangen ©tammtif(^eö, aucE) ber ^fcE)e(i)en,
lüenn er t)on ba au§ in tiaterlänbif(i)em ©ifer imb gu

Übung

Sä^e ber Sranbreben
^ütd)en mit ber fußlangen
9flei^erfeber !am nie t>on feinem Äo^fe, aU fc^ämte er
©eit ^d)un t)aiie
fi(f) feiner ftruppigen blonben ^aare.
er auBer im ©(i)lafe fein beutf(i)e§ Söort gefproc^en.
^ie :politif(f)en 9'iadE)rid)ten gingen auä) an ber Unter*
feiner

l^ineinrief.

Haltung be^

nad)bem

bie jule^t get)5rten

'i)a§

fie

runbe

©tammtif(i)eg m(f)t f:purIo§ öorübcr.
für bie

tf(^erf)if(i)en

ungünftig fdtjienen, rürfte
nieber.

l)ier bie

Sßenn ba^ (3exüd)t

SPflinifterium in

SSien

fei

3c

2Bünfd)e günftig ober
(S:pra(i)gren5e auf

auftaucE)te,

geftürjt, fo

He^

ba^
\\ä)

unb

beutfci)e

ber §err

SSürgermeifter nid)t fe^en, fämtlicf)e Honoratioren mit
SluSna^me ber brci ^reunbe unb be§> atten ^farrer^
rebeten 2:fd)ed)if(i), ba§> Kleeblatt im Herrenftübd)en er*
fd)ien auf

!am,

um

bem
bei

(Sd)aupla^e, unb aud) ber ^err ^a^jlan
einem ©lä^d^en Sier ba^ 9Zeuefte ju er*

fahren. Unb tüenn bie S3öf)mtfcf)e ©tatt^alterei lieber
einen nationalen ^utfd^ mit äBaffengemalt unterbrütfte,

bann

blieb bie %üx.

ta^)lan machte
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bem

jum

^errenftübrfieri gefi^loffen, ber

S3ürgermeifter ^la^

unb

bie (Sprach*

:

grenze rüdfte :plö^Ii(f) big in bie äufeerfte @(fe {)inunter,
wo ber SSrauer mit bem Kaufmann ängftlicE) flüflerte.
@o berging 3)ionat um SOJonat, ber ^-rü^ling unb ber

©ommer, unb ^nton tonnte e^ jid) ni(i)t t)er{)e^len,
bem (Sbben unb fluten ber Bewegung bod)

bei

tfd)ed^if{f)e

8pät(}erbft,

tpieber ganj in ^tnfprud) nai}m,
nicE)t

öerftummen,

.3?un!er,

bie

©efinnung unter ben Honoratioren langsam

Unb gerabe im

tt)ud)g.

bafe

lüeld^e

aU

feine ?5abri! i^n

roollten bie

ben ©ieg ber

©erüc^te

ö[terreicf)ij(^en

Pfaffen unb 8Iatt)en in naf)e ^lusfic^t

(Jg raar

an einem

fcf)önen frif(f)en

^benb

[teilten.

in ben erften

aB \\d) bie Stimmung für bie
barin
fenntlid) madjte, ba^ ber Trauer
Deutfd)e (Sde f(i)on
tein beutfct)e§ SSovt fprad), ber Kaufmann ah unb 5U
Jagen be^

mö

5Jot»ember,

§errenftüb(i)en ging, aufeer

ber 3ibiun!t ausblieb

bem

33ürgermeifter auct)

unb ber ^err Äa^)Ian

bei i^tani

ein groeite^ @Iä§ci)en Sier beftellte.

@§

f)atte

nod) nid)t ad^t U:^r gefd)Iagen,

aB

plö^Iic^

3aboj mit einem ß^^tungsblatte in ber ^anb üom S^ing
Seine ^ugen leud)teten in feud)tem
^ereinftürmte.
©lange.
„5'2ieber
fc^rie

mit ben Xeutfd^en! 38ir ^aben gejiegt!"
%üx. „?8ir fjabcn gefiegt, ba^

er fd)on in ber

9Jlinifterium

Unb mit

ift

geftür§t."

geballter fjauft fd)Iug er ba^ 3^itung^blatt

gerabe oor 5{nton auf ben Jifc^, ba^ bie ©läfer flirrten.
5(u§ bem ^errenftübdien erfd)oUen toilbe 9tufe, ber Se^rer
erfd)ien auf ber ©d)rt)el(e, fragte, f)örte unb ftürgte ßa^oj

Hrme, ber laufmann tüfete ben Trauer, ^etr
prang
auf ben %i\d), Ireujte bie 5(rme unb [tiefe rudtoeije
f
rt?ilbe 9leben ^eröor, big Qabo\ if)n :{)erunterriB, feine ©teile
einnal)m unb nun unter gellen ^reubentränen ergä^Ite
^a§ älZinifterium tnar ge[tür5t, ein juoerläffiger ta*
öalier, ber jur Äird)e ^ielt, I)atte bie SSilbung ber neuen
in bie

9legierung

übernommen.

9^od)

mar

fein

tfd)ed)ifc^er

9Zame für ba^ neue Kabinett genannt, aber ber Sieg
toar getüife.

45

Unb ^abo\ ^ob in ftar!er
empox unb rief:

93ett3egung beibe 'ätmc jut

®ecEe

„Herrgott

!

Herrgott

!

@nbli(i) t)a\t

bu un^ ju unjerem

9^ed^te t)er^oIfen!"

'i)ann fprang er mit

bem Kaplan

fci)üttelte

einem ©a^e öom Xijc^e hierunter,
bie ^änbe, füfete il^n auf ben

Wunb unb

legte f(f)Iud)äenb feine Stirn auf bie ©d^ulter
be§ ÖJeiftlic^en, ber fci)mun5elnb breinfdf)aute.
^ie ^eutf(i)en Ratten fid) erhoben unb fud^ten ab*

feit^

im

iie§

feinen

®ö

3^^titng§blatt, ob fid) ba^ alleö beftätigte.

3^s^fßt-

®ie

foIgenf(^lt)ere

tlberrafd)ung

ftanb ba \d)tvaxi auf roei^ unb übte i^re äöirfung f(i)on
auf bie dJenoffen be§ ©tammtif(i)e§.
f^einblic^e ^licfe unb f einblid^e Sßorte flogen gu if)nen

^ie alten ©egner brandeten i^ren
me^r gu üerbergen, unb nod) lauter f(i)rien bie

()erüber.

iperren

öon ber

baju gab:

^afe

nicf)t

bi^l^erigen

oft ^etr ba^ Q^i6)en
mit btn ®eutfci)en!" Unb einige

^Olittelpartei, fo

„S'Jieber

riefen e^ in beutfd^er ©))radf)e.

Unb

je^t

begannen neue ©äfte

in

bie

3öirt§ftube

Seute au^ bem SSoÜe, nield^e fid) fonft
niemals unter bie Honoratioren gewagt f)atten, famen

l^ineinäuftrömen.

^inju: ^u'^rleute, 0eint)änbIer, ber bucflige @ct)ufter

ba unb bujte ben SSrauer, unb

war

Oom anbern

Ufer roaren
fogar bie legten ^interfaffen erf(i)ienen unb trauten bem

Kaplan
SSalb

ju.

war

bie

©tube

OoII

öon

9Jlenfd)en,

unb

bie üier

^eutjd)en ftanben unf(i)Iüffig, umbrängt üon ben tjö^^»
nenben ^einben. (Sie foHten it)r 93ünbel f(i)nüren, fie
foUten nac^ Slmerifa auöwanbern, rief man i{)nen ju.
Unb f(f)on [teilte fid) ein f^u^rmann brot)enb Oor ben
%xii i)\n unb befd)impfte it)n, Weil er feinen alten SSater
umgebrad)t ptte. 3?nttner beutlid)er war bie 5lbftd)t,
bie ^eutfd)en au§ bem SSirtöt)aufe ^inau^jubrängen.
©ie aber wichen nid)t, unb e^' ptte tatfäd)Iid) ©treit
gegeben, wenn fie fid^ nid)t, ber alte Pfarrer öoran, inö
Herrenftübd^en jurüdgejogen l^ätten.
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Sßä^renb

fie

{)ter

in

Born unb

(Sorge ba^ 9iäd)ftc

bejprad)en, tobte au§ ber groBen ©tube

unb
e^

[tili,

%et

Siegeslärm hinein.

immer

lauter

aber ujurbe
unb eine parlamentarifd)e S^erfjanblung begann.

roüfter ber

^rjt,

n3etcf)er

bie

tfc^erfjifc^e

33eruf erlernt ^atte, erüärte,

^lö^Iirf)

(Spracf)e

in feinem

ma^ oorging. SIZan
Xag gefeiert toerben

beriet

mie ber grofee
follte.
Xer SBorfc^Iag, fic^ gu bewaffnen unb bie ©eutfcfien
tot5uf(i)Iagen, rourbe gemad)t, aber boc^ nid)t ange*
über bie

9tvt,

nommen.

3lud) ber 9tat eines alten ^d)tunbüier5igerä,

Raufen narf) ^rag ju jief)en, fanb feine
^etr mürbe fogar au§gela(f)t, als er ben
Eintrag ftellte, e§ foUten auf @emeinbe!often für jeben
(£inrao{)ner öon ^latna nationale ^oftüme nad) bem
aJZufter bes feinigen angef(i)afft werben. 9(ber ber taplan
brang burd), aU er ba^ SSerbienft ber Äird)e um bie

in bettjaffneten
3)le{)r^eit.

nationale

unb bie ^nmefenben ex»
unb in feierli(f)er Drbnung gur ©tatue
9^epomu! äu 5ief)en unb bem Scf)u^^atron

^a<i)e

:^eröorf)ob

mat)nte, üollgä^lig

be^

"fjeiligen

be^ Sanbe^ für bie Otettung gu bauten.
Sofort fe^te firf) alle§ in Bewegung, ^ctr aber
rannte burd) ba§> §au§ treppauf, treppab, fc^rie me be*

8prad)e, bie niemanb üerftanb, unb er^
mit üicr 5ßed)fadeln, bie oon irgenbeinem
großen Seid^enbegängniä übriggeblieben tüaren. 'Sie
Radeln tnurben entgünbet, unb unter ^bfingung be§
nationalen ^eimatliebe^ fe^te fid) ber ^uq, oon @d)ritt
ju ©diritt mac^fenb, in SSetoegung.
SSoran gingen,
jtüifdien ben ^adelträgern, S^^^ir ^etr unb ber Kaplan.
S^un begaben fid) aud) bie 2)eutfd)en dorö ^auä.
2luf bem fd)Ied)t beleud)teten ^la^e \ai) man nur eine
bunfle SKaffe fid) I)erunterbeix)egen unb barüber rot

feffen in einer

fd)ien enblic^

beleud)tet bie 9?aud)iüoI!en ber

gadeln

fid^

ballen.

5lber

beutlid) !Iang bie meIand)oIifc^e SJZelobie be§ fIaU)ifd)en

ßiebeö herüber gu ben üicr ^Deutfd)en, bie unter einem
offenen S3ogen ber ßauben büfter in bie 9k(^t ^inauö*
blidten.
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„%a^

ift

fd^on oft bagemefen," fagte ber ^farret, ber

bie jcf)n)eren 6Jeban!en ber übrigen erriet.

mal mirb ba§

„9lu(^ bieg*

^^ieber roieber niebergefc^lagen tüerben.

ift ba§ lein gemütli(f)er 5lbenb."
^iHemanb antwortete. ®er 3ug modite je^t t)or ber
i^eiligen ©tatue galten, benn ber fjeuerfdfiein bemegte
Sangfam tiert)allte ba^ ^eimatlieb. ^lö^Iid)
fi(^ nid)t.
ertönten bum:pf t)erüber anbere, lüilbere ^öne; ba^
3:ro^Iieb gegen bie 'S)eutf(i)en mar angeftimmt rtjorben.
heftig unb f(i)neU !Iang e^ burct) bie ^fJadit, unb mit
bitterem ^o^ne fprad^ ber Strjt in beutfci^er ©prad)e
ben legten SSer§ mit:

Seiber, leiber

„^ob unb ^ölle allen f^einben!"
^er Se^rer ftam:pfte mit bem i^u^c unb rief heftig:
„2)a§ ift bod) mal ein Sieb! Sn unfern beutfd^en
Sieberfrönäen fingen mx immer nod) oon Siebe unb
fjrü^ting unb tounbern unö, toenn toir bann pld^lid)
mit ©enfen unb ®refcf)flegeln angefallen werben, ^d)
möd)te einen ^rei^ ou§f(J)reiben laffen für

fo ein beut*

fd^e§ Sieb."

„SSenn'ö beim Singen bliebe, wären bie Xfcl)e(^en
nod) ju ertragen," meinte ber

Strjt.

nu!" fiprad) ber Pfarrer begütigenb. „5llle
SOienfc^en ^ahen gleid)e ^c(i)ie, unb wir befonber^ in
unferem lieben iöfterreid^ muffen un^ ^übfc^ Verträgen
„9Zu,

lernen."

„^exn,"
tjacfelfdjein,

rief

ber

9tnton unb ballte bie i^au\t gegen ben
jefet

brübenim ®orfe

S3latna tierf(i)Wanb.

@r fa^

l)übfd) au§,

rung,

©ebanfen unb äßorte na(^f:prad^, bie er wo^l
im ^rager „Xage^boten au§ S3öl)men" gelefen

jüngft

wie er

je^t, in

überzeugter S3egeifte^

l)atte.

@r

rief

„'^cxn, au6) id^ 1:)abe geglaubt,

ba^

bie 3fbec ber ^UJenfct)"

^ö^er fte^t aB bie ^bee ber SfJationalität. ^d) war
ein ^o§mo^)olit unb bin bereit, eö in friebli(^en Briten
Wieber ju werben, ^aö aber ift trieg ®aö ift nic^t meljr
^eit

!
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ber allgemeine Äamipf

um§

Käfern, bet un§

aud)

alle,

gegen unfenx SSillen, jur ^ärte unb jum ©goiömu^
(Se^t, ba
9^ein, bo^ ift me^r, ba^ ift ^rieg.
ält)tngt.

!ommen
Itcf)er

fie

unb no^

tüieber tjerauf,

brüllen

jie il)ren

lautet, noc^ feinb"

©inb

©cf)lacl)tgejang.

benn

rt?ir

ba^ man un§ mit 9Jiorb bebto^en barf?
©ie njollen ben ^rieg, fie Jollen il)n l)abenl Unb nienn
man unö Oon oben in blefer gered£)ten ©a(i)e ni(^t ji^ü^t,
fo njolleti n)ir un§ jelber Reifen unb in biejem fc^meren
Kampfe äufammenfte^en, treu öereint, unerjd)ütterlicl)
!"
bi^ auf ben legten ^Olann
Itnb begeiftert ftredte 5tnton ben i^reunben bie §änbe
entgegen. (£r füllte jirf) frol), mie ber 9(r§t unb ber Se^rer

^rembe

^ier,

^er Pfarrer

einfd)lugen.

Ijatte

ficf)

entfernt.

©efang nä{)er unb näl)er. Unb
plö^lirf) flutete ba§ grelle Sid)t au§ ber engen ©ajfe
tpieber auf ben 9lingpla^, unb ^inter^er ergo^ fic^ ber
i^e^t

ber

ertönte

9Kenfd^enftrom.

^ie

mar nod)

©d)ar

lüeiter

fol(i)en 5!}^enf(i)enl)aufen ^atte

^age

nid)t

gefangen morben
äal)lrei(i)er,

ba bei

gefe^en,

unb

ju fe^en, ba^

tüax.

au<i)

angemadjfen;
in 33latna

gefürcf)tete

einen

feit

bem

füäubei ^oti!

Ijelleren ©(i)eine

maren je^t
mar beutlicf)

bem äuge

angefcf)loffen

5(ud) bie f^adelträger

bem

bei

man

SSeiber

fid)

'Ratten.

3)Zan mai^te tjor

bem 9iat^ufe

^alt

unb fang

bort

Sßieber erflang e§ fo laut, bai man bie
Sßorte fcl)on üerfteljen !onnte: „%ob unb ^ölle allen

fein

2:ropeb

iJeinben,

mürbe eö

ab.

Woib unb
ftill,

2:ob

ben ^eutf^en."

ber SSürgermeifter fprad)

aum

pö^lid^

SSolfe.

'2)ie

tonnten feinen Saiit öerfte^en, aber es
mar !ein B^^eifel, ba^ ba§> Dberljaupt ber ©tabt nun
bod) ^fd)ec^ifd) fprad) unb fid) ber fiegreid)en Partei

brei 2)eutf(^en

anfd)lo^.
;

^enn

ftürmifd)e nationale §od)rufe rt?aren bie

5(ntn)ort auf feine 9?ebe.

„©lamal"

tönte c^ laut.

@in ä^nlid)er
aWaut^ner, IV.

4

3luftritt

fanb amei Käufer meiter

tJor
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bcm ^aufe

S3e5ir!gl^auptmannfrf)aft

ber

tüoftnten bte S3eamten ber SSer)t)aItuTig

perfonen,

aud)

jte

mußten
@nbe

bie Sflufe tüollten !ein

Unb

ergrt)eTi

fid)

^aben, betin

nnt)er rüdte bie SJ^enfc^enmaffe,

ben

§um

9J?arf(f)e auffpielte.

ber @paBma(f)er

unb

9f?ing:pla^

6ingen unb

ber Seute {)inbur(^ bie bünnen Stöne einer
tt)eld)e

^iet

bie ^olif^et*

neI)meTi.

9JJan t)ernai)m burcf) ba§

t)erauf.

ftatt.

unb

®cf)reien

^armonüa,

5D^an ^örte ba§ Sa{i)en

unterf(^ieb bereite bie

©timmen

ber grauen.
i^e^t j(i)ürte

ftange

auf

bem

ber öorberfte ^adelträger feine
^flafter.

Unb

^ed)*

bem auflobemben
9Jienf(i)en, tve\(i)e bem
bei

f5euerf({)ein erlannte 9lnton bie
jubeInben B^ge t»oranfcf)ritten.
9U§ erfter ging ber ^etr. @r trug in feinen ^rauften
ben alten SJiorgenftern au§> ber (Scf)eune be§ 8öatopiu!.
(Sr t)atte bie SBaffe ert)oben, bie rtjilb bro^enb, blutig«»
rot in bem flademben Sid)te blintte. ^etr felbft gab fid)
'^iä)e, unter feiner fc^meren Saft {)elben^aft au§§;ifet)en;
aber er erfd)ien bod) nur mie ein unglüdlid)er ©tatift
in einer ^eroifd)en Cper.
5'^eben ^etr fd)ritt ^atfd)en!a. 3n ber §anb ^ielt
fie ein rottoeifeeS ffät)nd)en; mit aufgeriffenen klugen
ftarrte fie begeiftert in ben @ternent)immet hinein, unb
tüenn aüe anbern bom Singen au§rut)ten, fo fdimetterte

allein ba§ ©lamenlieb, unb bei ben Porten: „Xob
unb ^ölle allen ^einben!" fd)üttelte fie ba§ t5äl)nlein
unb "^ielt e§ l)od) empor, ba^ e§ ben äJJorgenftern ^etr§

fie

überragte.

^n
ärt)ifd)en

ber

bcm

gtDeiten
Seigrer

9fteit)e

unb

ging

B^i^oj, bie

WH

ber
e§>

alte

©öatoplu!

längft aufgegeben

ben Krüppel ^u ftü^en.
bröl)nenber 6timme
ben ©efang begleitcnb, marf er feine S3eine gu mäd)tigen
@d)ritten ein§ um§ anbere t»orrt)ärt§, fpottete feiner
Brüden unb n^arf lad)enb balb bie eine, balb bie anbere
in bie Suft, um fie fogleid) mieber mit ber §anb auf*
anfangen unb fid) rafd) öor bem 3ufaTn^en!niden §u
l)atten,
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Unb icbeämal

betüaf)rcn.

anttüortete

bie

mit

BKaffe

f^reubenrufen.

Unb

hinter beifi alten Süatoplu! brängten

beften Patrioten, ber j^ui)xmann, bcr SSrauer

jid)

bie

unb

bie

anbeten.

„%ob unb ^ölle
9J(tit

bem

allen ^Jeinben!"

©d)Iac3n)ort ujar ber

^aufe öot bem Sßirt^

tiau^ angelangt, hjo bie brei ^eutf(i)en nod)

immer bem

@(i)aujpiel gufa^en.

^lö^Iid)

Stimmen

njurbe

t)altgemad)t,

unb mit bonnemben

mieber^olten bie ©änger brei",

mal ben legten SSer^:
„Xob unb ^ölle allen ^^einben!"
©ie tonnten jicf) nici)t fatt baran

Unb iu

I

!

i

oier*,

fünf*

t)ören.

"^ro^ungen, ©d)mä^rt)orten, ^oä)"
rufen fd^roang ^etr mit blöbem ®ejicf)t^au§brud ben
9}iorgenftern über 9tnton^ Raupte, ^er tfd)e(^ifci)e Se{)rer
fud)telte mit geballter t^auft Oor ben 5tugen jeineö beut*
t(i)en Kollegen. Unb t»on ben legten Slei^en t)er fd)tx)on
getttaltig t)erauf bi^ ju einftimmigem 33raufen:
„9iieber mit ben ^eutfcf)en!"
®er alte ©üatoplu! [tiefe ben [totternbcn ^etr beifeite,
fd)ob bie Unfe ^rücfe unter bie 2lci)fel, t)ob mit ber
9ied)ten mie gum S(i)Iage au^ unb überf(i)üttete Slnton
mit tf(i)e(f)if(f)en SBorten. @in tt3iel)crnbe^ @elä(^ter ber
3Kenge begleitete fie.
allen

Slnton ni(i)t oerftanb, rife ^ahoi feine ©(i)n3efter,
gurüdgetreten mar, ^erüor, unb fd)rie auf beutfd)

SÜi^
I

bie

„®u
tfd)en!a

mufet

mit

gratulieren,

^eutf(i)er,

bem braöen ^etr

mir l)aben ka^

öerlobt."

©lutrot ftanb ba^ 9Jiäb(i)en öor i^rem ^ugenbfreunb;
ba§ ^ä^nlein ^atte fie gefenft, i^re Slugen bliclten gu

©oben.

manb

3"

^er

„©lama" rufenben

bie SSorte, bie fie

5Jienge t)örte nie^

murmelte.

3tüei ©enbarmen unb ber Drt§poIiäift fjatten fid)
unter ben Sauben genätjert unb sollten bie Xeutfd)en
ähjingen, fid) in^

^auS äurüdsuäie^en. ©c^on maren

fie
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t)on

bem Raufen umringt,

5lnton§ af^od berü{)rt unb
tvoxben,

aU Sabo\

i{)m gurüdgefto^en

feinen ©enoffen gurief:

„Saj}t t^n laufen!

an feinem ^aufe

fc^on ^atte bet f^ut)rmantt

mar Don

Äommt, mir

tüollen bie 3f^f(i)rift

lefen."

SSrüIIenb erroiberte ber (^^or: „S^m beutfd)en §auä."
^ie |)armoni!a fe^te ein: „^ob unb ^öHe allen t^einben,"
unb ben Üting^jla^ aufmärt^ 50g bie <Bd)ai Leiter. (Sin
jeber l^atte

im

SSorbeimarfd)ieren ein ©ci)impfmort be*

mar nict)t me^r an ber ©pi^e ju fe^en.
5(B bie legten üorüber maren, fagte ber ^Irjt:
„^ie ^errfc^aften finb fet)r freunblid); fie f(^en!en
un§ ba^ Seben unb mollen nur bie 3nf(^rift an äf^rem
reit.

^atf(i)en!a

|)aufe t)erni(f)ten."

„Solange ict) lebe, nirf)tl" rief ?(nton unb
Raufen nad). ^ie ^reunbe folgten i^m.

eilte

bem

Sin!^ l^inter ber Läuferreihe über bie !at)Ien gelber
()inmeg eilten

fie

§um

(Steinbrud).

(Steige fü{)rte 5lnton bie

burc^ bie Hintertür in§ ^au^.

auf bem f(i)malen
ber §5t)Ie tjorüber

Unb

anbem an

5tnton griff nad) einem

Qfagbgeme'^r, ein jmeite^ reid)te er

bem

Set)rer.

^er

mit einem ^lud) nad^ bem fd^meren ^euer*
^a!en. (So ftiegen fie in^ erfte Stodmerf t)inauf. 5tB fie
bie t^enfter aufriffen, langte aud^ ^hen ber ^ug üor bem
Laufe an. Unb f(f)on flog ber erfte (Stein gegen bie
5tr5t fafete

üer'^aBte ;3ttfd)rift.

5lnton unb ber Se^rer legten an unb ber
ba^ er ba^ 3:oben beö L^ufenö übertönte:

erfte fd)rie,

menn ein (Stein un§ trifft!"
mürbe e§ unten ftill. ®ie anbem fjadeln
maren erlofc^en, nur noc^ jmei Stummel üerbreiteten
,,^6) fd)ieBe,

^lö^Iid)

^n bem rötlid)en Scheine tonnte 5tnton
mat)me:^men, mie Qäboi feinen Spater, tatfd)en!a tt)ren
SSräutigam äurüdgubrängen fud)ten. Unter ©d)eräen
rebeten bie ©enbarmen ben Seuten ju, nad) ^au\e ju
ein trübet Sid)t.

ge^en.

®a
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rief

ber alte <Bt)aiopM:

„5^ieber mit ben ^eutf(i)ett, fort mit ber STifd)tift/'
unb taufenbftimmig anttüortete ba^ ©d^o bem Patrioten.
Gin '£)u^enb Äiefelfteine flogen gegen ba^ §au§ unb

jertrümmerten

einige

9}^enge mifcf)te

fid^

(3d)eiben.

ber t^acfelftummein tvai erIof(i)en.

ber

tauchte

®a§

(5JcIäd)ter

in ba^ flirren be§ ®Iafe§.

be§

5lbiun!t

^m

ber

5^00) eine

legten ©d)eine

35ejir!§t)auptmann^

auf;

er

ben f^ü^rern ber ^emegung bie ^änbe unb he^
]d^\vox fie im ÜZamen ber guten ©ac^e, !eine ©emalttat
brücfte

5u bege'^en.
auf

9J^an "^örte

unb

lüeinen

auci) bie

^lö^Iid)

flehen.

rief

©timme

5latfc^en!a§

ber alte

©öatoplu!

tfd)ed^if(i)

„SiSir

mui

moHen bem

Äerl nic^tö tun, aber bie 3nfd)rift

herunter."

mit bem SJJorgenftem ben 9JlörteI ab,"
au§ ber SJlenge, unb „©latoa!" brüllte ber olte

„©cE)Iagt
rief e§

©oatopluf.

„^d) bin ber Sängfte unter eud^.
miir§ beforgen."

ic^

©öatopluif

ße^rer faxten
{)ielten ifin

bie

liefe

i{)n,

ftramm

©tü^t mid), unb

ÄrüdEen fallen. 3^^oi unb ber
unter einer ©d)ulter, unb

jeber

aufrecht.

@r

rife

bem

ben 2}Zorgenftern au§ ber ^anb unb ^ob

jubelnben ^etr
ii)n t^oä)

3Inton unb ber beutf(f)e Se^^rer blieben

unb

rüf)rten

im

empor.

5rnf(i)Iag

ni(f)t.

firf)

©oatoplu! meit au§. Ärad)enb f(f)tug ber
SKorgenftern gegen bie öau^manb.
Sn biefem 2lugcnblid frad)te aud^ ba§ ^ol^. %ie
alte ©tange be§ ^refd^flegeB brad^ bon bem ©tofee
mitten entätüei, bie ^uffitenmaffe fiel fd)tüer nieber unb
\6)\uQ ben legten f5fadEeIfhimpf au^ ber ^anb be§ ^etr.

Se^t

"^olte

Xotenftiüe folgte,
fof)

man

nur

bie

^n

ber plö^Iicf) üerfinfterten

S}la(i)i

©eme^rläufe immer nod) bro^cnb auä

ben fd^tDargen t5enfter^ö!)Ien fdE)immern.
@ine abergläubifd)e ?tngft flog burd) bie 9Jlenge, alä
ber ft)mbotifd)e SKorqenftern jerbrac^.
„(Sä

ift

genug

!

©etjen mir nad) ^aufe

I"
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9(nton er!annte bie

Stimme

beä 5lbiun!t§.

^aufe!" n?iebert)oIten

„^Jad)

bie

SSeiber unb biele

'SRännex.

Um

^lö^Iirf) festen fi(i) bie t)interften in SSemeguug.
©öatopliif er^ob fid) ein SJlurren. ®a ftimmte jemanb

ba^

©cf)Iad)tlieb ber ^uffiten an,

feierliche alte

ba^

rt)ie

©ebet jnm ^immel tönte unb bie (£ngelj(i)aren 'herbei*
äurufen fc^ien gum ©c^irme gegen bie Pfaffen unb 9iom,
ier ganje ^aufe machte ollmä^Iid) fel)rt unb fiel in
ben ©efang ein. 33iele öerüef en fid) bod) einige t)unbert
^enfd)en marfd)ierten biö auf ben Üting gurüd, um*
ringten bort bie 5Jlarienftatue unb fangen ju il)r empor
ein

;

ba^ !e^erifd)e ^uffitenlieb bi§ auf bie le^te 6tro:p^e.
®ann fc^mang fid^ QcLho\ auf einen ^rellftein beö
©odel^ unb f)ielt üon ba {)inunter im froftigen ^unlel
ber

9'iad)t

üon

eine begeifterte 3lnfprad)e

on

bie

Patrioten

S3Iatna.

^ünfte^ Äapitel

%m

näd)ften ^DJorgen erftattete 5tnton an§ @erid)t

über bie ©reigniffe ber berfloffenen 9'Jad)t.
it)m ber S3eäir!§ric^ter mit fauerfü^em
Säckeln, eine Sad)e nici^t meiter ju üerfolgen, in rt)eld)er

bie ^Injeige

Hmfonft
ber

riet

^erle^te

fe^r

Ieid)t

aU

ber

Singreifer

erfd)einen

Umfonft baten ber SIrgt unb ber alte Pfarrer,
er möd)te ^rieben galten; 5lnton berlangtc fein fRed^t.
@r mufetc nid)t, lüie jung er mar.
^ie Beitgen würben bernommen, unb nad^ wenigen
2;agen ^atte 5lnton fid) bor bemfelben S3e5ir!^rid)ter ju
!önnte.

berantworten.
@r ^ahe friebtid)e Scute mit einer gefährlichen SBaffe
bebro^t; ba^ SSoIf, ba^ einer '^armlofen fjreube über
eine wid^tige faiferlic^e @ntfd)IieButtg 5lu§brud gab, ^abe
nid)tä ^öfe§ beabfic^tigt.
®ie 2)rol)ungen einjelner
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(3d)reier feien

nur gegen eine

^nf(f)rift gerichtet getüefen,

eine $^nfd)rift aber fei !ein Körper, !ein 23ertgegen[tanb,

man

mit 23affengert)alt Oerteibigen bürfe. übrigen^
©egenbauer gut baran, bie ;Snf(i)rift frei*
ttjillig 5u entfernen, ha fie boc^ nur gu ^afe unb S5er*
ad)tung gegen bie treue tf(i)ed)ifd)e 5Zation unb gegen

ben

3tnton

täte

bie faiferlid)c Ülegierung aufreihe.

Unb

2tnton ©egenbauer mufete

iDirflid) norf)

fro^ fein,

ba^ bie <Bad)e im QanbQ öerlief unb er ni(i)t für ben
©d)u^ feines §aufe§ no(f) obenbrein aU Stufrü^rer üer^
t)aftet ttjurbe.

man ni(i)t, aber e^ mar bod) fein be*
Seben, ba^ man bie guten 2)eutfcf)en in 33Iatna
ber S3erufung einer flan)ifd)en Otegierung fü{)ren
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meit ging

{)agli(f)e5
feit

^atte alle <3d)eu üerloren, unb am
Xage tvuibe ^rieg geführt gegen bie öier
2)ienf(f)en, n)eld)e ee am 6. S^obember gesagt Ratten,
anberer 9Jieinung gu fein aB bie gIorreic£)en Ferren bon
2)er f^einb

liefe.

gellen, Ii(i)ten

S3öt)men.

©ie burften

fammeln, in

fid)

nad)

n)eld)e^ fie

tüie

tüorben Ujaren, aber aud^

unb e§ beburfte

9lu{)e,

bor

im

^errenftübcf)en ber*

an jenem 5lbenb jurüdgebrängt
"^ier

oft

liefe

alten fd)Iauen @aftrt)irt§, bamit i^nen

^ier

Oom

man

fie

nic^t in

ber perfönli(f)en ^ilfe be^
itir

ßffen unb

iijx

genug
ben beutfd)en ©äften am
liebften bas ^au§ Derboten. Unb er bro^te bamit oft für
bie 32it/ tüo er unb £atfd)en!a bie ßügel füt)ren mürben.
Siefe 9lu^fid)t fd)ien jebod) ber Ungebulb ber ^a*
triotentiga nid)t na^e genug. ß§ mar aud) einfad)cr unb
burc^greifenber, menn man bie '2)eutfd)en gicid) aus ber
©tabt üertrieb; bann maren fie auf bie t)öflid)fte SSeife
aud) au§ bem Söirt6f)aufe entfernt, unb Schlag auf
Sd)Iag, rafd)er, al§ es einer oon il)nen af)nen !onnte,
patriotifd)en Kellner mürrifd)

gebrad)t roürbe.

!amen
effe

^etr

:^ätte

bie Sßeränberungen, meld)e

bie

im

öffentlid)en i^nter*

35erfe^ung oon 5}lenfd)en notmenbig

bie jufällig i)eutfd)e

'^erein^

mad)ten,

maren.
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^ie neue Ülegterung tüax !aum

ad)t 2:age

im

al§ ber alte Pfarrer bereite burd) ein Schreiben

Honiggräser

bij(i)öfli(i)en

®ie

fe^t tüurbe.

Stmte,

au§ ber

Hanglei in ben 9flu'^eftanb öer*
^rebigt fei für 5ölatna !ein

beutfc£)e

man

muffe bem SSoIfe feinen ©lauben
an^ ^erg legen. Unb ba in S3Iatna
gwei
ober brei gottlofen ©d)reiern
üon
mit 5lu§na^me
SBebürfniö nte^r,

in feiner

S!Jlutterf^3ra(f)e

beutf(f)e ^rebigt üertange, fo folle fid) ber
^err S3mber üon ber fc^meren Slrbeit in bem
Sßeinberge be§ ^errn jurüdgietien unb ben Üleft feiner
2;age im befd)aulid)en ^ienfte »erbringen, ©in beutfd)e§
Softer im Ö^ebirge tüurbe i^m aU künftiger Slufentfiatt
angemiefen. '2)er S3rtef wax in tf(i)ed)if(i)er (Sprache ab«»

niemanb eine
geiftlic^e

gefaxt.

Pfarrer oon
@r ergä^Ite 5um
legten SJlale feine liebften ®ef(i)id)ten üon ni(i)t^nufeigen
?0'lön(^en unb üortüi^igen S'lonnen unb bat, i^n ni(|t gu

@g

feinen

lüar ein trauriger Slbenb, al§ ber

i^xeunben

na^m.

Slbfc^ieb

öergeffen.

©eine ©timme

jum

legten

^ale

gitterte,

bie

aU

^anb

er

bem

rei(i)te;

Slrgte

unb Slnton

er bef(f)tt)or fie bei

im bergen §u tragen.
Hreuj gebulbig auf fi(i).

feinen meinen paaren, feinen ©roll
Sind) er

ne^me

fein

„@g roirb mir ja xeä)t gut gel)en, unb id) roill nici)t
üagen; nur bie tt)eltlid)en S3üd)er merben mir bort rec^t
abge^^en, unb aucf) bie äBiener Bettungen motzte i(^ t)ie
unb ba einmal lefen. ©ie lieben ja unfere Üleligion
nidjt, aber fie finb luftig gef(i)rieben.
SSenn ©ie mir
nur einmal ein S3u(i) fd^iden !önnten, ein SSud) mit
!urjit)eiligen ©ef(i)id)ten, bann tüideln ©ie^§ ja nur in
ein Beitung^blatt ein. 3Benn e^ auct) ein paar SSod)en
alt ift. 3d) tüerbe öiel freie B^^t
lieben ^reunbe, unb ba^ SSetter

©ebirge, monatelang lüerbe
muffen."
SSierje'^n

tlofter t)aben, ja,
raut) bort

in meiner

Xage länger bauerte

Sel)rer berfe^t mürbe.
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id)

im
ift

eö,

oben im

S^lh

f)0(fen

bet)or auä)

ber

@r war in her %at in Slatna überflüffig getoorben.
jebem 2age mürben einige Äinber au§ ber beutf(f)en
(S(i)ule 'E)erau§genommen nnb in bie tf(^e(f)ifd)e geftedt.
®ie ßUern haaren jene ^au§befi^er unb Stderbürger,
iüel(i)e fid) al§ ge'^orjame Untertanen fofort ber neuen
9li(i)tung angef(f)Ioffen Ratten, fid) aber felbft in ber neuen
(5prad)e gar gu ungefd)icft belegten; jie sollten e§ ben
tinbem bequemer ma(f)en. S3eüor noij^ ber le^te beutjd)e
Änabe au§ feiner @cE)uIe genommen tvai, erhielt ber
beutf(f)e Se^rer f(i)on ben SSefet)!, fid) nac^ einem Üeinen
Orte an ber ©renge gu begeben, unb baju bie ©rmaf)"
nung, fid) niemals um bie Sßa{)Ien ju be!ümmern unb
5ln

!eine poIitifd)en ®ebid)te ju öeröffentlid)en.
5110 er

üon ben ^reunben Stbfd^ieb natjxn, üerf)e'^Ite
üon S3Iatna fortäu!ommen.

er nic^t, ba^ er fro^ märe,

3fn feinem S3eftimmung§ort rt)oi)nte !ein einziger 2^fd)ed)e.

®er

9lr§t Iad)te

ju biefer 2)litteilung bitter auf unb

fagte in feiner fatirifd^ Übertreibenben SSeife:

„2Sa§ ni(^t

ift,

!ann merben. Unb menn morgen ein
^ren neuen SBo^nort

tfd)ed)ifc^er ©d)erenfd)Ieifer burd)

man

jie^t, fo ttjirb

nötig :^alten,

einen tfd)ed)ifd)en S3ejir!§ri(^ter für
ber ©d)erenfc^Ieifer öielleic^t flehten

rtjeil

!önnte unb ber

in feiner ©prad^e öert)ören

8flid)ter it)n

müfete.

Unb menn

fommen

!önnte unb biefen ber Unterricht unb bie ©lau*

ber tfd)e(^if(^e 93e5ir!§rid)ter erft ba
ift, fo mirb er tfc^ed)ifd)e ^rebigt unb tfd)ed)ifd)e ©deuten
»erlangen, meil er t)ieneid)t heiraten, öiele tober be*
benölel^re nid)t

öerfümmert

ttjerben barf.

Unb menn

erfl

©d)ule für bie ju!ünftigen Äinber beö
©d)erenfd)leiferrid)ter0 gegrünbet ift, bann itiirb plö^Iid)
fein ©elb für bie beutfd)e @d)ule ba fein unb Sie merben
Weiter manbern muffen, immer weiter, bi§ ©ie im
bie

tf(^ed)ifd)e

legten

beutfd)en

tfd)ec^ifd)er

Seute ju

®er

man

©ebirg^nefte

9tu^e

finben,

wo

!ein

me^r i)infommt, weit bie
SSer!jeug im §aufe ju ^aben."

(3d)erenfd)Ieifer

arm finb,

um ein

^n

!onnte
^r§t war auf^ tieffte erbittert,
nic^t üerfe^en wie ben Pfarrer unb ben Se^rer,
alte

67

:^atte
5tcf)t

er geglaubt.

getan

feit

Slber

man

^atte U)n in

^ann unb

ber Stunbe, ba er mit ben übrigen ®eut*

in§ |)erren[tübc^en übergefiebelt mar. ^ie gange
©tabt lief 5um (Sot)ne beö Äaufmann§, ber üor lurjem
Doctor medicinae gemorben mar unb fic^ in feiner
\<i}en

SSaterftabt niebergelaffen ^atte.

tum*
©efinnung feiner
SJlitbürger alö um if)re ^ran!t)eiten. ^ennod) mürbe in
SSIatna bie ^arole ausgegeben, ba^ ber ©ol^n beS
ipatriotifc^en
Kaufmanns ben '3)eutfrf)en öerbrängen
mü^te. ©elbft gu !ranfen ^inbern magten beforgte SRütter
ni(^t ben alten ?Xr§t ju rufen, ju bem fie bod) allein
SSertrauen Ratten. 3^ur im ^unfel ber 9^ad)t jog mo!)l
eine meinenbe ^rau feine Äüngel, ex^ä^ie bon i^rem
fterbenben 5D'läb(i)en, jeigte bie 9fte5e:pte beS jungen

@g mar

merte er

ein junger, unerfahrener SJJenfd); aud)

fi(^

met)r

um

bie politif(i)e

®o!tor§ unb bat flet)entli(i) nm t)eimli(i)e ^ilfe.
3Sie 5u einer üerfolgten ^eje, an bereu 3oit^s^tttitteI
man glaubte, f(i)Ii(i) man ungefet)en §u it)m, aber bei
Xage grüßte ii)n niemanb. @r ^atte mo^t nod) feine
Äranfen in ben beutf(i)en Dörfern bi§ tief inS ©ebirge
hinein ; aber für biefe Xätig!eit mar S3Iatna un*
günftig gelegen, unb er f^raci) fc^on baüon, fid) im
^ittelpun!te biefer Sdamxnptaici^, in Dbernborf nieber=»
,

gulaffen.

„e§ ift eine Suft ju leben!" rief er, aB er nacE) beS
Se^rerS 5lbgang mit 3tnton im |)errenftüb(f)en fafe, gum
erften TMe unter bier 3tugen. „@§ ift eine SSonne, ein
®eutfd)er in Söt)men gu fein
SSir traben ba^ Sanb gu
etmaS gemad)t, unb bafür merben mir je^t ^inau^
gebrängt in bie SSälber unb Reifen, bie foHen mir urbar
mac!)en, bafür finb bie .^erren Xf c^ec^en
©in
gut
!

p

!

Stüd 3SeItgef(i)id)te
SBir merben "hinaufgetrieben au§
bem fd)önen, frud)tbaren Sanbe unb au§ ben ©tobten,
!

mir gebaut '^aben. 3tber an ben ©renken bürfen
mir unS t)er!rie(i)en, mo Steine mac^fen unb mo bie
^ü(i)fe einanber gute 9^ad)t fagen. Sfla, aB ^trjt ^ätte
bie
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xd)

\a ntd)t

^u flogen, benn bie dJegenbeit, bie

man un§

2)eut)(i)en noc^ überlädt, finb ja bie ungefünbeften."

Slnton

mar noc^

feit

aB bcr 3tr§t.
man Oerni(i)ten.

rtjilber erbittert

fjreunbe oertrieb man,

i{)n rtjollte

©eine
S(f)on

i^a^ren maren bie 9f?übenbauern fd^roierig gemorben,

meil aufrüf)rerifd)e Sieben gegen bie beuttd)en ^Jabri!"
t)erren

ein

ge^e^t

fünb{)aftcig

^n ben

Ratten,

@elb

3iit^e^föbri!en

ber

oerbient,

blutige

rcerbe

Sd^meife

tfcf)e(f)ifd)en 3lcf ermannet flebe an ben Sanfnoten
ben beutfc^en ftaffen. ^Bereinigung ber Gräfte fei
bie Sofung ber ^^it, unb bie dauern fönnten reiche
Seute lüetben, ttjenn fie nationale ßiicE^^ffi^i^^^ßTi er^»

beö

in

rid)teten.

Siis^er t)atten bieje Dieben nirf)t Derfangen, meil bie

S3auem

mifetrauifd)

maren unb auc^

^ie neue ^ra jebod)

liegen Ratten,

fein bare^

{)atte

@elb

aud) nationale

emporjd)ie6en laffen, unb täglicf) \at)
ßö^oj ^rofop mit ^rager
Patrioten öerfe^ren, ioeId)e mit @elb unb planen in
ber ^af(i)e gefommen maren, um ben Sanbesfeinb 5lnton
©egenbauer gu ftürjen. 2lu(^ bieje 2)inge entroidelten
]\(i) mit rätfelt)after Stfinelligfeit.
^eute mürben bie erften Verträge üon Slntone Ülüben*
S3anfen über

man ben

9la(i)t

33e5irf!5fefretär

bauern gefünbigt, unb morgen mar \(i)on ba^ Sanb an«»
gefauft, auf meld)em bie neue Slftien^uderfabrif fielen
follte,
öerabe ber alten gabrif gegenüber, hinter ber
Äapelle mürbe ber

^aujaun

gefüf)rt,

unb 5lnton

foIIte

ben ^einb aus ber 6rbc mad)fen fel)en.
Gr mu^te mo^I, bafe ba^ Beginnen ber Seute Sßa^n*
finn mar.
ßi^^ä^^t fonnten faum bie fid)eren, alten
Hntemel)mungen aufre(i)t bleiben, ^ie neue fyabrif
mufete unter foIrf)en Umftänben, bei ben übermäßigen
^Bermaltungefoften unb bem SJlangel an barem Oielbe
banfrott fein, beoor ber Setrieb re(i)t eröffnet merben
fonnte.

3tber er fonnte

f^on ber ^erfud) einer
if)n gefd)äftlid)

fici)

aucf)

foId)en

nicf)t

üer^e^Ien, ba'^

©rünbung genügte,

um

ju üernid)ten.
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^n trüben (3Jej:prä(f)en unb nocf) trüberen dJebanfen
bergingen ben beiben legten ^eutfc^en bte %aQe. Unb
5lnton ]ai) halb üöllige @tnfam!eit über ftc^ t)eretnbred)en.
^er Str^t badete immer emftltd)er baran, ben (B^aupla^
be§ £am:pfe§ gu öerlaffen. 9'lur gar 5u feige tüoHte er
nidji fein, ©r tüollte ein ru^igeö S3e!enntni§ ablegen unb
ber ©tabt erft ben 9flücEen !et)ren, ii:)enn er bei ber neuen
Slbgeorbnetenma:^! feine ©timme gen)iffent)aft für ben
beutfc^en SJlann abgegeben
(JJIeic^

bem ©turje

nad)

Ijatte.

ber alten 9flegierung föaren

Parlamente aufgelöft toorben.
ben bö^mif(f)en Sanbtag maren
bie

^ie 9Zeuh)at)Ien für

unb

au§gefd)rieben

füllten lüenige S^age öor SBeit)nad)ten ftattfinben.

^m

S3e5ir! SSIatna tüar bisher

Slbgeorbneter getüä^ilt
i)atte %tvüx

öon

^äf:)x

morben;

immer

bie

ein beutf(f)er

93ejirBftabt

ju ^atjt eine größere

felbft

Stnga'E)!

öon

SBö^Iern an bie Urne gef(i)ictt, aber ba^
gIeid)falB üon ^at}x ju ^at}t ann)a(i)fenbe (Station^*

tfd)e(i)ifc^en

ftäbtcf)en

©0

Dbernborf

n)ä{)Ite faft

o^ne 9lu§nal()me beutfd).

ert)ielten ^tvat bie ^f(i)ed)en allmä^Iid^

eine grofee

Stimmenga'^I, aber biö'^er mar bie beutf(f)e gartet
nie in ber GJefa'^r getoefen, ju unterliegen.

nocf)

ba^ Ülenegatentum fre(f)er aU
bennod) ein 3itfötnmenfaffen aller
Strafte geboten, ^eine «Stimme burfte üerloren ge^en.
Sßenn ber Slrjt fid^ beeilte, f(i)on je^t nacf) Obernborf
ju überfiebeln, fo ging feine SSIatnaer ©timme üerloren

^n

biefem

^a1:)ie, tüo

fonft auftrat, fd)ien

unb bort mar er am (Sntfd)eibung^tage nocE) ni(i)t mai)!»^
bered)ttgt. @r mu^te auMjarren; t)ienei(i)t ^ing öon ber

©timme ber Slu^faH ah.
Unb e§ gelang. %uä) bieömal noc^ unterlag ber2;fd)e(i)e.
®er beutf(i)e Slbgeorbnete, einer ber befannteften

einzigen

9iei(f)§ratgrebner,

mürbe mit einer geringen ^e^ttieii
:^atte bie Genugtuung, ba^ feine

gemä^It, unb ber Slrgt

©timme gum

fcfimeren ©iege beigetragen t)atte.

2lm ^age nad) ber

SSa'^I !utf(i)ierte

Ietd)ten SSägeI(i)en mie alle
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Xage

fort,

feinem
ob er nur

er auf

aU

einen ^xantenhe^uä) auf bem ^orfe ju tna(f)en f)ätte.
9lber fd^on öierunbämanjig ©tunben jpäter tx)ar eö im
©täbt(i)en belannt, bafe er nid^t mieberlommen merbe,
ba^ er jic^ im na^en ©ebirge, eine Station hinter Dbem*

Unb wo

borf angefiebelt f^ahe.
liefe,

ha

\ai)

audf)

er ^öl)nif(f)e ©efi(i)ter

unb

?tnton

fid)

t)örte er

bliden

'^ö^nenbe

SBorte: „Oh ber §err ^oftor auc^ für i:^n ^o^nung
nef)men jollte?"
^nton ging ben ganzen 3:ag tro^ig eint)er unb fud)te
be^S ^benb^ jur genjo{)nten ©tunbe ba^ ^errenftübdjen
auf. S^ tüirb brinnen einjam fein, aber er mirb fid)
nid)t ergeben, er mxb au^^arren auf bem Soften, ben
ba^ S(f)idfal if)m anüertraut {)atte.
31I§ er burd^ bie SSirtöftube ging unb mit Iei(i)tem

©rufee an ben Honoratioren oorüberfd)reiten rtJoUte, fiel
il)m bie Sc^ix»eigfam!eit ber §erren auf, befonberiS ba^

bummpfiffige

^etr^.

©efic^t

^lö^lid) ftufete er. 5(n ber

@r gieng ru^ig meiter.

%üx jum

^errenftüb(f)en !lebte

ein großer 93ogen ^a:pier; ber trug oben ein ((^njarjeä
^reuj^

unb barunter

bie äöorte:

t
^ier

ber

lefete

rul)t

®eutfd)e

üon
aSlatna.

,

9lnton überjcE)aute mit blifeenben klugen ben ganjen
%\\^. 9Jian prte leinen Saut. ®ann ri| er ben S3ogen
mitten burd), betrat ba^ ^errenftübc^en unb fcl)lofe mit
äittember ^anb, aber mit fc^einbarer 'iRut)e bie 3^üre
hinter fid) ju.

Irinnen aber brad) er auf einem ©tul)l jufammen,
unb 2;ränen ftanben il)m na^. 9Jiit ben klugen feinet
Sßater§ l)atte er

immer

in feinen SSolf^genoffen, in ben

ba^ ^errenüol! öon 93öl)men gefet)en; e^
fd)ien il)m unerträglid), bie S^eberlage erleben ^u muffen.
Sebenbig begraben tvax er ^ier, lebenbig begraben in
^eutfc^en,
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biefem (Stüb(i)en, rote in bei üerbammten ©tabt. (Br
!onnte fid) nid)t frei betüegen, er !onnte ni(i)t frei atmen.
SSie ein Sargberfel brüdte bie Suft auf il)n nieber, er
tüoHte jid) befreien, aber bie Äraft feiner 5trme reid)te

nm biefen 23erg öon ^a§ gu burc^bre(^en.
®ie ©Hbogen aufgeftemmt, baö @efi(i)t in ben
^änben, brütete er öor fid) {)in. '2)ann fd)Iug er mit ber
geballten i^au^i auf ben 2lifc^. ®r lebte ja nod), er braud)te
fid) nid^t fortfd)iden gu laffen, mie ber Pfarrer unb ber
Se^rer. @r tt?irb feinen Soften nid)t öerlaffcn, tüie ber
nid)t au§,

Strjt,

in fd)impflid)er ^Iud)t.

„^ier lebt ber le^te ®eutfd)e öon ^latna.

Slber er

rut)t nid)t!"

bem ©ebanfen, ba^ man i^n ^ier
begraben iroUte unb i^m nid)t einmal
fein 5lrüglein ^ier ^ereinbrad)te. ^od) ber ©d)erä bauerte
ein tocnig lange unb rtjurbe abgefd)madt. Stnton mar
enblid) jornig gemorben über bie !leinlid)e alberne SSo^*
(Sr

Iäd)elte

bei

toirüid) lebenbig

f)eit.

%a

fd)(id) ber alte <Step()an ©über herein, brad)te
unb eine gute ©d)üffel unb fd)Iofe bie %üx !)inter fid).
!"
„^aben ein menig märten muffen, $)err ©egenbauer

S9ier

fagte er, mät)renb er
t)at

fid^

ben Xifc^ orbnete.

„9)iein 8ot)n

tpollen erlauben, einen SBi^ gu mad^en.

3»«^

ba^ S3ier nid)t gut mar. 6ä mar
bi§f)er nur eine 9ieige, ^err ©egenbauer; id) I)abe meinem
^eter ge^ord)t, bi§ frifd) angeftedt mar."

I)ab'§ gebulbet, folange

2l(§

9(nton nid)tö ernpiberte, rüdte

ber SBirt no6).

einmal am S3efted unb fprad) leife
„©ie merben fid) aud) ergeben muffen, ^err ®egen*
bauer; mir finb bie ©d)mäd)eren. ^d) t)abe mid) gefügt,
aber glauben ©ie mir, id) möd)te biefe 2^fc^ec^en t^ex"
!"
giften alte miteinanber, bie ©(^ufte
„^ie Xfd)ed)en finb feine ©d)ufte, fonbern nur unfere
^einbe," rief Slnton mit ernfter ©timme. „@in ©d)uft
aber ift ieber ^eutfd)e, ber fid) if)nen öerfauft ober au§
i5eigf)eit ergibt."
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^it traurigem ^o^fuicfen gog

ber 2öirt gurürf.

fi(f)

$(nton nat)Tn geban!enIo§ fein 9(benbbrot gu fid) unb
ftarrte babei bie SSanb an, tt)0 feit geftern ein neue§
nationale^ S3ilb

:^ing,

einem un=»
Sömen.
©r bra(f)te groei

eine S3ot)emia neben

getieuren, gefräßigen §rt)eif{f)ft)än§igen

^lö^Iid) trat ber Sßirt§fo:^n t)erein.

fd)äumenbe Prügel, fe^te ba§ eine öor ben ©aft nieber
unb na{)m mit bem anbern neben it)m ^la^.

!omme

„^d)

§u i^f^nen
e§

(Sr l)atte

beutfd).

ni(i)t

aU

f^reunb/' fagte er auf

berlernt, er fprad) e§ fogar in

Unbe!ümmert
i^m gu ®emüte,

ber unöerfälfc^ten mä{)rif(i)en 9Jlunbart.

um
ba^

?tntong @(i)tüeigfam!eit füljrte er

man

S3öl}men %\<i)e^c fein ober au§n)anbern

in

muffe.
'^cx ^etr lüar gar nid)t fo
ftellte.

©ans

n)eld)e ber

bumm,

^eutfdie burc^ feinen Übertritt in^

Sager erroarb. ^er beutfdje ^Renegat
ber Xfd)ed)e
n)ie

Unb gar

felbft.

(Sr

firf)

t)ätte

an"

tf(i)ed)ifd)e

e§ beffer al§

ein fo angefe'^ener

ber @egenbauer'=2tnton fönnte

[teilen.

mie er

gefdiidt ttjußte er bie Sßorteile aufsuääf)Ien,

Wann

feine SSebingungen

tonnte üielleid)t je^t nod) ba^ 5(!tienunter*

nehmen, ba§ für

it)n

fo

gefäf)rlic^

ttjar,

am

(gntfte{)en

Der^inbem, fonnte ba^ öiele ®elb feiner eigenen f^abri!
juleiten, menn er nur in einem fünfte nad)gab, menn
er bei ber 9Zad)rt)a^I

!aum annehmen
Slnton

—

fd)it)ieg

—

ber (Betvä^ie toerbe bie 2Sa()I

bem

Xfd)ed)en feine Stimme gab.
nod) immer, unb ^etr fud)te nad)

neuen Überrebung§fünften. ®a trat B^^oj ^ro!op ein,
mit an ba§' Sifc^dien unb fagte §u Slnton:
„©ie !ennen bid) f(^Ied)t. ©ie t)aben bir einen golb-

fefete fid)

belabenen ©fei gefd^idt,

um

bid)

jur Kapitulation gu

anfingen."

6r

^etr rüdte oon feinem guÜinftigen ©d)tt)ager fort.
bümmer au§ aU je, ba er ie^t lieber ba^ Sßort

fat)

nat)m,

unb

fagte:

Baboj, baß id) ^eutfd) fpred)e, tro^bem
mir auf bö'^mifd^em 53oben ftef)en, aber biefer ®egen«=
„3i^er§ci^',

03

bauet

ücrftet)t ja feine

eigene ^uiiex\ptaä)e nid^t. ^err,"

an biefen unb

fd)ielte üon ^^it gu B^^t
nad) 3aho\, „^err, aB ein gebilbeter 3Jienf(^
foUten ©ie eigentlii^ ©ott banten, ba^ 8te alö SSö^me
auf bie SBelt gekommen finb. ^a§ ift bie größte ß^re,

wanbte er

fid)

ängftlicf)

unb jur SSelt"
Baboj? Unb alle^ ©ute
auf ber Sßelt !ommt öon ben ^öf)men. ©ie ^abcn bie
S3ui^bruderfunft erfunben, tjoben 9tmerifa entbedt, unb
Sut^er foll aud^ ein 33öt)me gemefen fein. S^^ic^t tüa'^r,
Baboj? ®a^ i)ßifet, t)ieneid)t, man glaubt e§. SBenn er
aucf) lein 95öt)me n)ar, fo ^at er'^ bod) nur ^u§ nac^^
gemad^t.
Unb (Uoet^e ift jebeö 3^^^ uad) SSö^men
benn

S3ö^men

finb ba§> ältefte SSoI!

berufen.

9'iid)t

bie

f)errf(f)aft

gefomnten,

um

ba

tüa^r,

bici)ten

SBoIBIieber abgefd) rieben.
Iateinifd)en S3üd)er be§

ju lernen, unb

Sf^id)! n)at)r,

^omer

t)at

unfere

B^boj? Unb

bie

gar nicbt lateinifc^,
9flom imb ^ari§ unb

rtjaren

fonbern bö^mifd) gefd)rieben. Unb
Sonbon finb üon S3öf)men gegrünbet tüorben. Unb
Berlin unb äöien finb t)eute no^ flamifi^e ©täbte. 9Zur
ba^ man un§ nid)t aufbmmen Iä|t. ^^iid^t ma^r?"
Baboj gab bem (Sd^mager einen fräftigen ©tofe in
bie ©eite.

bafe bu fortfommft," fagte er, „bu ^aft nod^
genug gelernt."
51B bie beiben ^iiöenbfreunbe allein waren, ftredte
Bciboj bie ^anb über ben 2^ifd) hinüber. ?tnton aber
fd)üttelte ben Äopf unb fagte:

rMaiü),

nic^t

„9lein,

bem

.^erl,

ber

then t)inaugging,

Ujitl

ic^

meinetwegen bie ^anb reid)en, benn er ift ein S^arr unb
!ann unä nid^t fdf)aben. ®u aber bift unfer fd)Iimmfter
fyeinb, 5rt)ifd)en un§ ift feine SSerfö^ung möglid)."
Baboj ()atte bie ^anb langfam jurüdgejogen unb
breite, um feine SSerlegenl^eit gu Verbergen, an feinem
©d)nauäbart. ^ad) langem ©tillfdfitüeigen fagte er:
„6^ tt)äre eine SSeleibigung für bic^, wenn wir bic^
burd) SSorteile äu unö :^erüber5ie^en wollten. ®enn bu
bift ein ebler ^eutfd)er.
Unb an einem foli^en ift un§
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gelegen alö an taufenb

mef)r

%het bu

bift

unb

fing

f)a[t

Sumpen

ein ^erg:

ober 9Zarren.
gehjinnen

rtjer btd)

mufe 5u beinern Sßetftanb unb §u beinern ^erjen

tüill,

jpred^en."

3(nton marf)te eine abme^renbe S3eh)egung mit ber

§anb unb
„@ib

jprad):

bir !eine

tva^ e§ aucf)

nur

unnü^e

SJlü^e, ic^ tt»erbe nie üerfte^en,

tjei^en joU, fein 3^oI! öerleugnen;

unb

jd)mei^eln muBt bu mir f(f)on gar nid)t!"
3aboi aber fu^r unbe!ümmert fort:
„(Sein 35oI! üerleugnen? SBer »erlangt benn ba^ öon
bir? ^u fie^ft, mir reben in beiner Spra(i)e mit bir,
Söa§ mir öon bir unb
rt)eil bu bie unfere nict)t t>erftet)ft.
®eutfd)en tüollen,

eucf)

ift

ja ni(i)t^

aB

ein friebUd)e^

ba^ wir
Ferren in unferem Sanbe fein muffen, aber mir
lieben bie ?5^ei^eit mie i^r. Pfaffen unb ^unfer benu^en
mir nur fo lange, aU mir fie bei §ofe braud)en. ^aben
mir erft unfer 3^^^ errei(^t, bann foll bie golbene grei^eit
mütterlid) beibe Stämme umfaffen unb ba^ freie böf)*
mif(i)e ^eiö) mirb auc^ bcn ^eutfd^en eine liebe §eimat

S^iebeneinanberleben.

$y^r follt einfel^en lernen,

bie

fein."

3aboi ^atte fid^ erhoben unb öffnete bie Slrme.
„5(lter ^reunb, trüber, üerni(i)te ni(i)t bein 2ehtn
in einem '^offnungslofen Kampfe
SSa» ift un§ ^olitif
ma^ ift un§ ^Nationalität, menn bie gleiche Siebe jur fjrei*
f)eit un§ öerbinbet."
5lnton mar fi^en geblieben, ^atte ben Äopf auf bie
red)te §anb geftemmt unb lachte bitter t>or fid) t)in.
!

„^x

{)übfcf) gu fingen," fagte
glaube ben ^Sorten ni^t me^r, finb aud)
bie 9JleIobien noc^ fo fd)5n."
9tnton ba(f)te an Äatfd)enfa§ Stimme. Ba^oj blidte
i^n unter feinen buf(f)igen SSrauen fci)arf an unb üer*

er.

^fd)ecf)en oerfte^t alle

„5tber

icf)

bie 5trme über ber SSruft. So fc^ien er eine
mit einem f(i)meren entf(i)Iuffe ju ringen. ^o(i)
einmal ftrerfte er bem ^eutfd^en mit fle^enben SSlicEen
f(i)rän!te

SSeile

SMaut^ner, IV.

5
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bic

^tme

fin!en,

entgegen, bann Hefe er fie a(i)feläu(icnb tüiebcr
ftd) plö^üd) biö)t neben 'änion fe^enb, fagte er;

unb

mx. benn für immer, unb iö) mufe btcE)
gan§e SSa^rf)eit jagen, ^d)
l}dbe eigentlid) gar nt(i)t gehofft, bid) gu Überreben,
id^ !enne bic^, bu btft ein ©f)renmann.
^a§ liegt nnä
anc^ an einer ©timme, an einem 9Jienfc£)en? Sßie ber
fiegreicJ)e f^elb'^err einen einzigen üon ben ^einben
gern leben lä^t, bamit er bie ^unbe öon ber Verlorenen
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f(i)eiben

t^ä) tüül btr je^t bie

a(i)ten.

@(i)Ia(^t naä) ^anfe trage, fo bift aud^ bu ber lefete ®eutf(i)e
üon SSIatna unb ein lebenbiger Beuge unfere§ Siegel.
^fJein, id) mill gan§ ef)xi\<i) fein, ni(i)t aU Patriot, fonbern

aB

'$flen\d)

Wäbel
ja

bin

icf)

su bir ge!ommen, meil

midE) ein arrne^

bauerte, meine ©cf)tüefter £atfd)en!a; aber e§

ift

umfonft!"
3tnton

wax

@r mollte auff:prlngen unb
Xeilna^me nur, roie er glaubte,
ju bleiben, unb er fragte gögernb:
rot geiüorben.

forteilen, aber innige

ätüang

il)n

„^a§ ift mit

tatfd)en!a? ^d) münf^e it)r alle§ d^ute."
(Stimme gu bumpfer Xrauer unb
fagte, tüä^renb er fcE)arf auf jebe 9Äiene 5i(nton§ ad^tgab
„£atfd)en!a ^at fid^ jahrelang bem äßillen be§ ^ater^
rt)iberfe^t, ber fie mit ^etr öerloben tüollte.
8ie ^at
einen anberen im bergen getragen, bu meifet fd^on, n?en.
Bciboj fenite feine

f ürjlidE),

an unferm ©iege§feft, t)at fie im Taumel ein*
ift an jenem 5lbenb it)ie gebrod)en nad^
§aufe gekommen, ©ie tüill öon bem aufgebrungenen
Bräutigam nid)t^ tüiffen unb f)ätte i:^n nid^t mel^r an='
gefef)en, menn fie ben SSater nid^t fürd^tete. SÖleine arme
(Sd)rt)efter ift in SSerätüeiflung, benn fie liebt einen
gebilligt, aber fie

®eutfd)en."

Seber ^ro:pfen S3Iut tüar je^t au§ 5tnton§ SBangen
SSei ben legten SBorten fd)ofe e§ it)m lieber
glutrot in§ @efid)t, unb flüftentb fu^r ßaboj fort:
geiüid)en.

„SSor bem SSater fürd^tet fie fidf). 'äuä) id) bin nict)t
i^r SSertrauter, aber fie tüeife, ba^ iä) im §erjen bein
?5reunb bin, unb fo geigt fie mir it)r ma^re^ ©efid^t. SSKit
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trüben Sauden, mit ^iänbern um bie Jc^önen 5(ugen
an mir Vorüber, il^ren Bräutigam ^afet, i{)re

fd)Ietd)t jie

^reunbinnen

flie'^t jie,

bei

'?fla6:)i

pre

iö) jie

in bie Äiffen

unb beinen tarnen rufen, unb be§
Tloxqen^ erfd)eint fie üor mir bleid) unb ftumm, tt>ie eine

^ineinfc^Iu(i)5en

5tn!Iägerin,
^ätte.

Unb

aB

ob

id)

jie

unauf^örlicf)

tränen äu fragen, ob bu

um

i^r

j(i)eint
jie nicf)t

Seben^glüd gebrad)t
m\6) mit i^ren
me'^r liebft. ^ie arme
jie

fatjd)en!a."

^nton jprang auf unb mit i^m er^ob
Stnton rang nad) äßorten. (Sr l^örte etmaä

jid^

Bö^oj.

%^ea^
au§ ben ©ä^en unb ©ebärben B^^boj^ ^erauö;
ob er aber UJoHte ober n\ä)t, er ftimmte jic^ mai^rfiaftig
auf ben gleiten Xon. (Sr preßte beibe §änbe gegen bie
SSruft, \ixiä) jid) bann über bie ©tirn unb jprad^ enblid^
leije

tralij(^e^

unb in furzen Sfbjä^en:
„@§ ift nid)t beutjd)e ©itte, ji(^ über jeine Siebe gu
unterhalten, "äudj mit bir tu' id)*^ nid)t. 6^ ift audf)
nid)t beutjd)e ©itte, jid) mit bem ju öerloben, ben man
ni^t liebt. SSa§ aber mid^ betrifft, id) gebe feine Sfled^en^
j(^aft; mein ^au§ !önnt if)r ftürmen, menn i^r bie über^
mad)t ^abt, in mein ^erj foHt i^r nid)t bringen. Unb
raut)

nod^ ein§!

©elbft

menn

id)

^atfd^en!a liebte,

niemaB

Butter an ben f^^ttfler be§
unn)eiblid)en SSeibe^ fommen, ba§> mit bem ^öbel burc^
bie ©trafen jiet)t unb ba§> \iä) nid)t für ©olb, aber für
bürfte ber Trauring meiner

einen SÄeineib

bem

mirft; ein ®eutjd)er
lieben,

aber feine

erften beften 9flenegaten in bie 5lrme

!ann aud) ein
S3acd)antin.

tj(^ed)ijd)e§

Mäbd)en

Sßie gejagt, \6) ^abc

ju geben, unb bn unb bein §au^,
meit ab öon mir, ic^ l)ahe nid)t§ me^r mit

feine fRed^enjd^aft
if)r

fte^et

eud) gemein."
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©ec^fte^ Kapitel
Baboj lehrte bmd)
gurüc!.

9luf

ber

bie eiftge

^ad)i

bem

93rü(!e l^inter

frö^ürf) nad)

^aufe

^eiligen S'lepomu!

!am it)m ^etr entgegen. 'J)er ^atte nod^ ein ©tünbcf)en
mit feiner Siebften :|3laubetn unb it)r jein ©ejpräd) mit
Slnton n)iebert)oIen njollen, tüar aber nid)t ^ereingelajfen
worben. @r flagte über bie Sieblofigfeit feiner S3raut,
micfelte fic^ aber balb fefter in feinen nationalen

^ab"

mantel unb eilte fort.
ßaboj ging nun raf(i) an bem gefrorenen ®orfteicf)e
Vorüber, feinem §aufe ju. %U er burd^ bie niebrige
^au^tür in ben finfteren ©ang trat, ^örte er feinen SSater
mit groHenber ©timme f(f)elten, @r trat rafd) ein. ^n
ber geräumigen tatjlen ©tube, an bereu mei^getünditen
SBänben nur §tt)ei ^eiligenbilber unb ber au^ einer
Beitung :^erau§gefc£)nittene fc^IecE)te ^oIjfd)nitt eine§
Xf(i)e(f)enfül)rer§ Hebten, Verbreitete eine alte sOUampe,
bie t»om ^eibalfen nieber^ing, ^tUe^ 2\ä)t unb ein großer
Äaci)eIofen alläuöiel Söärme. ®er alte ©üatoplu! lag
auf ber Dfenban! au^geftredt, bie eine ^anb l^atte er
unter ben Äo:pf gelegt, mit ber anbern f)ielt er eine
furje

^^5feife bxä)t

mit SSortüürfen
ÄatfcE)en!a

einem großen
©eflec^^t

beg

am

SUiunbe, rüäf)renb er feine Xod^ter

überf(i)üttete.

ftanb

bid)t

f ücf)enbrett,

unter ber Hängelampe öor
auf bem fie ba^ !ünftlicf)e

SSei^na^t^ftrieselö

^erftellte.

3lu§

bem

großen ^rogju i^rer Sinten, unter bem jinnernen SSei^*
tüafferbecEen, na^m fie ben S^eig. 5tB bie %üx geöffnet
tourbe, l^ob fie erf(f)redt bie klugen, in benen S^ränen
frf)immerten. Baboj ^atte übertrieben, aU er 9lnton il^r
eine; aber ^eife fprac^ ber

äaboj grüßte bie
Dreifuß neben feinen
"^aft fein
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Kummer

(3(i)n?efter

SSater.

fie, me nur
au§ i^ren klugen.

©cf)ön lüar

fd^Ied)te§ 3tu§fet)en fc^überte.

@r

©efpräd) mit 5lnton.

unb rüdte bann einen
ersä^Ite fd^nell unb leb*

„2)u

„Sßit allen anbeten
biefem 9}lenfrf)en nid^t beijufommen.
in unfere Äatfcf)enfa öerliebt unb tüirb i^r

f)aft re(i)t

3?erfucf)ungen
5lber er

ift

gel)abt/' frf)IoB er.

ift

mand^e^ 5U @ef allen tun."

„^xe

S^erlobung mit ^^etr tvat eine ®ummf)eit,"

„5tber mir !önnen ni(^t§ bafür,
mir tonnten bamaB nid)t miffen, mie Ieid)t un§ ber Sieg
gemacht merben mürbe. "DamaB jc^ien e§ un§ nid)t
möglid), ben Hauptmann ber 2)eutf(i)en felber ju fangen.
3fe^t ftet)t er allein, unb e§ märe eine grofee nationale
2at, menn biefer ©egenbauer burcE) eine ^eirat mit
erroiberte

ber SSater.

^atfd)en!a unfer mürbe. 5tuBerbem merben mir bann
Ferren t»om SSolfsberg unb !önnten brüben in einem

bie

fteinernen ^aufe moi)nen,

bem %au\ä)

3aboi runzelte

um

Äatf(i)en!a

märe mit

bie ©tirn:

„S5ater!" fagte er.

unfereä

unb aud)

guf rieben."

^fJid^t

S15ol!e§.

um ben (Sieg
unferen SSo^Iftanb unb nii^t

„(g§ l)anbelt fid^

um

müd."

tatfc^en!a§

gleid)mütig am gmeiten ^cl)en
ba§ ©efpräd) ber 9)Mnner nic^t§ an;
boc^ i^re 2tugen brannten.
6oatoplu! lieB bie S3eine üon ber ^an! ^eninter««

^aä

9Jläb(^en

flo(i)t

meiter,

aB

gleiten

unb fe^te fid) feinem Sof)ne gegenüber.
unb 2:räumer!" fagte er. „'iBa^ nu^t un§ ber

ginge

fie

„^^arr

Sieg unfere§ SSolfe^,

menn mir ben ^eutfd)en

nid)t i^re

fortnehmen fönnen, unb
mie !önnen mir unferem ^ol!e beffer nü^en, al§ inbem
mir einen jeben reic^ merben laffen? SBenn jeber einzelne

3Keier^öfe

unb

i{)re

f^abrifen

3:fd)ed^e fic^ einen 'k)eutfc^en

jum

5(u§plünbent au^fuc^t
9JMb(^en einen '2)eutfc^en
in fiel) öerliebt mac^t, fo ^aben mir für bie nationale
Sac^e mel)r gemonnen, aU alle Ütegierungen unb Pfaffen
un^ iemaB gemä^ren fönnen. @ö ift fe^r tierbienftüoll,
für feine Sf^ation @ut unb Slut §u opfern; aber nod)
oerbienftooller ift e§, ba^ @ut beö fjeinbeö an fid) gu

unb jebeg einzelne

tf(i)e(f)if(i)e

bringen."
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£a(^enb er^ob

jict)

©üatoplu!.

Öeirf)t

auf eine Etüdte

©tube auf unb nieber. 9Zod) in
feinet gebeugten Haltung mufete er bent %edhalten
jebe^mal mit bem 5^o:pfe au§Jt)ei(i)en. ©nblici) blieb er
geftü^t, ging er in bet

ftet)en, tüelc^e ba^ britte @efled)t üollenbet
ehen
in ieben ^u(i)enteig einen ^reuäeinfd)nitt
unb
madi)te, bamit ba^ ©ebäcE gut gerate; t)ort)er :^atte fie
bie ^ingerfpi^en in§ äBei^maffer getau(i)t.
„tatfd)en!a," fagte ber SSater, „ptteft bu Suft, beinen
®eutfc^en gu {)eiraten?"
®a§ 9[Jläb(f)en antwortete ni(i)t gleid). ©ie n?if(f)te
bie ^änbe an ber ©d)ür§e ah unb fe^te fid^ mit über»»
einanbergef^Iagenen ^Seinen in bie finftere ©de ber
Ofenban!. 6ie liefe bie 5lrme mübe finfen unb le'^nte
ben topf äurürf.
„Stnttüorten foUft bu!" fd)rie ber Sitte.
„Safet mid) in diui}," fprad^ Sl'atfciienla unb !nöpfte
langfam bie rote ^ade ju, bie fie mä^^renb ber Strbeit
oben am ^alfe geöffnet ^atte. ^ann fd)ob fie bie ^rmel
langfam gurec^t unb fagte:
„^d) bin eine gute Patriotin, ba^ ^abi it)r gefet)en;
aber iä) bin bod) ein 2)läbcf)en, ba§> ein ^erg im Seibc
l)at, unb xä) laffe mid) nic^t fo :^in unb ^er ftofeen."
Unb ^jlö^Iid^ ftürjte fie in bie fnie, marf ben topf

öor I'atfdjenfa

^atte

auf bie S3an! unb

fct)Iud)jte laut.

Süatoplut fe^te fic^ neben fie nieber, fud)te i^ren
topf in bie §ö!^e ju lieben unb fagte gutmütig
„SBit \et)en \a längft, mie bir §umute ift. %u ^aft
unfere ©riaubniö! Waii)' bid) an xi)n t}exan, er ift ja
o^nebie§ Oerliebt in bid).
3Bie follte er aud) nid)t,

mein fd)öne§ tinb!
brad)t

Unb

\i)tnn alle^ in

Orbnung

ge«-

bu gan§ glüdlid) fein, bu follft
anftatt be§ bummen ^etr ben ^übfd)en Slnton ^ei^
raten unb nad)'^er bafür forgen, ba^ er langfam beine
©prad)e lernt unb jü un§ überge'^t, ba§> fann bir gar
nid)t fd)n)erfanen, benn beine Sieber :^aft bu it)n fd)on
ift,

gelehrt."
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fo

follft

3aboj fauerte

nocf)

immer

auf feinem ^reifufe. 3efet

er fjerüber:

tief

bu nur feine f^rau hjerben,

„^latüiiid) !annft

er üerfpridjt, in

bem

nationalen

tt)enn

Kampfe minbeftenö

feine

p

Partei
ergreifen, ^üte bicf), unö 5U täufc^en! §üte
biet), bein 3?oI! 5u oerraten.
2)u meifet, bafe mir mit
S3errätern !ein (Srbarmen f)aben."

(Soatopluf ftampfte mit ber Ärücfe auf ben Soben.
finb mir fi(f)er/' rief er. „^atfd)en!a ift eine

„®aüor
fo

gute 8Iatr)in mie bu unb

irf).

%ud)

fie

ift

fromm!

Stber ^üte bi^, ?iJMbc^en, bie ©eliebte biefe§ ®eutfcf)en

gu tüerben, beffen grau bu merben mufet. ^u follft i^n
aber nid)t lieben, ^uft bu'ä bennod),
'Syonner unb SSetter, bann tuilt id) an bir ^anbeln, rtjie
©Ott an iebem ©egner S3ö^men§ t)anbeln foUte!"
"3)a fprang Äatf(^en!a mit einem 6a^e empor. Wii
gerungenen ^änben ftanb fie oor 5l^ater unb trüber,

'^erüber^ie^en,

SSangen maren

if)re

gerötet.

„^ört enblic^ auf mit euren fd)amIofen 9?cben unb
!"
gebt acf)t, tva^ id) eud) fagen werbe
<3ie ^ob bie rechte ^anb unb broI)te mit ben ®ct)n)ur^
fingern, man mußte ni(^t, ob bem ^immel ober i^ren
5^ertt)anbten.

„^d) bin eine Patriotin unb
bemiefen, unb mie

Opfer

f(f)on

gebra(i)t \:}ahef fo

\d) glaube, ic^ ^ahe eö
einmal meine Siebe §um

mill id) je^t

bem

35aterlanbe

mo mein

ganje§ ^er§ mit euc^ ben Sieg erflet)t.
mill t)erfud)en, ben 5lnton gu gewinnen für unfer

bienen,
^<i)

\d)

unb

3?aterlanb, für unfere fjeilige Sa(i)e,

id) mill ber^

nur für mid) geroinnen roill, nur
für mic^. 9tber glaubt nic^t, baß id) glüdlid) fein roerbe,

geffen,

roenn

^enn

baß

id)

es

id) if)n ja

i^n gefoppt ^ahe, roenn er mein SJlann

ift

nid)t rec^t, e§

ift

nid)t red)t

!

S§ ift

eine

ift.

©ünbe

gegen ben "^eiligen GJeift meiner Siebe, baB id) duä) fie
in euren ^ienft ftelle. ^d) ^abe ben bummen ^etr mit
meinen Singen Oerlodt, ba^ er oon mir nid)t laffen !ann,

unb

id) lac^e

barüber.

Sind) biefen 9lnton foll

unb

roill
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xä)

Ia(f)enb öerfütjren

unb t^n unglücfUd) machen, roeü

mein SSoIf e§ fo öerkngt. Slber t{)n üebe td)! i^ci/ jci:
bu foHft e§ ^ören, SSater, unb aud) bu, Bö^oj, id) liebe
it)n, unb tüenn ic^ mein ^erj befrage, fo ift biefer einzige
ieutfd)e mir me^r mert aU it}x alle miteinanber, me^r
mert aB unfer Sanb. unb feine f)eilige ©)3rad^e, me^r
mert aU unfere Äir(f)e, me^r hjert aU hex grofee ©belftein
in ber bö{|mif(i)en Ärone. Safet mid) au^reben: idf) miU
mein ^erj nid)t befragen, id) njiH !eine SSerräterin fein.
2lber i^efu^ Wlaxia, e§

ift

nid)t red)t,

ba^ id) mit i^^m fpielen

unb e§ tüirb fid^ an un§ allen räd)en. ;3;d) fet)e ba^
Unglüd !ommen, unb menn e§ ba fein toirb, bann beult
an bie l)eutige ©tunbe."
rtjill,

Unb o^ne
d)en auf

eine 5tnth)ort abjuföarten, ging ba§> SJläb*

i:^re

Kammer.

SSater Iad)te i^n au§.

bauer nur ^aVb

B^boj blidte
SSenn tatfd)en!a

fo fd)ön

unb

büfter, aber ber
t)or

bem ©egen*

begciftert erfdiien, fo

mu^te

er unterliegen.

Unb

jufrieben mit bem,

SSoI!

vorbereitet

ffiuije

nieber.

tjatten,

tt)a§ fie je^t

legten

fid)

bic

tüicber für i^r

SJlänner

jur

®a^

9Jiäbd^en '^atte nad) ben !örperlid)en unb fee*
^ü!)en be§ Xage§ eine fd)IafIofe 9'lad)t; unb aB
enblid) gegen SO^orgen in ©c^Iummer faul, ba gab e§

Iifd)en
fie

böfe 2^räume.

SSo^I n?ar fie 5tnton§ Sßeib geiüorben, tvo^ fa^ fie
neben il^m im SSalbe unter bem SSeil^nac^t^baum, aber
in beffen f)öd)ften B^^^^GeJ^ über bem Üeinften Sic^tlein
fa^ ein Sßad)^engel mit einem roten SSart. ®a§ mar i^r
SSater. ®er ^ielt ben alten blutigen SDiorgenftern in ber
^anb unb fc^toang i^n brol)enb über 5lnton§ Raupte.
^lö^Iid) brac^ bie ©tange ah. ©ie mollte fd)reien unb
fie h^oHte bie SSaffe auffangen unb tonnte
Sie t)ermod)te nur §ur 9}Jutter ßJotteö
beten,
unb fie \ai}, me bie* ©ifenfugel, anftatt ju fallen, fid)
in häufen SSinbungen langfam i^rer eigenen (Stirn

fonnte nid)t,
nid)t.

näl)erte.
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p

Stucf)

2lnton

fd)Iief

nur

fd)Ied)t in tiefer 9?ad)t.

'3)ie

nur feinen 3orn erregt.
Slber ba§> @efprä(i) mit S*^^^} ^otte bie üppige ©eftalt
beö 9Jläb(i)eng lebenbig öor feine ©inne gebrad)t, unb
er laufd^te burd) bie fd^rtjeigfame 9^ad)t t)inunter in ben
©teinbrud), ob nid)t au§ ber ^öf)Ie nod) einmal bie Sieber
fe^nfud)t§öon gu i^m emportönten, ©r mollte nid^t aud)
fein ^erj ertöten! @r '^atte anbere§ genug gu tragen!
SSenn ba^ 9JZäbd)en nur nod) "^eute ein S^^^^^ Qob,
bafe fie i^n liebte, bann öffnete er roeit fein ^au^ unb
feine 5lrme, unb in feiiger Suft mollte er ben lampf
ber 9JJänner öergeffen, n^ollte er ben ^rieben fud)en bei
feinem SSeibe.
Sodrufe ber

Stfd^e(i)en t)atten

©pät bämmerte ber

flare SSintertag herauf.

Stnton

tüurbe au§ feinem SJlorgenfdjIaf oon l^allenben (Schliffen

2)rüben, n)0 e§ mit bem Sfttiengebäube nid)t
genug üormärt^ ge^entüoHte, fprengte man Steifen*

gertjedt.

fd^nell

ftüde ab,

um

fie

bem

S3oben gleid)§umad)en.

®ie flare ©onne unb ber 31nblid be§ gegnerifd)en
Unternehmens brad)ten ?lnton öoIIenbS §u fid). @r i)atte
feinen 9flut)etag mel^r, feitbem ber 93au brüben begonnen
^atte unb ber @tur§ oon feinem ^aufe faum nod) ah"
getüenbet werben fonnte. SSa§ t)alf e§ i^m, ba^ bie
Seiter ber Stftiengefellfdiaft üieleS falfd) angriffen, ba^
fie ©elb unb S3oben im großen üerfd^menbeten tvxe je^t
im f leinen bie ^tjnamitpatronen: nur bamit e§ lauter
unb öfter fnallte. @r arbeitete ja mit frembem ®elbe.
©ein 3iif(i^tnenbru(^ tüar früher ju erwarten aU ber
ber Gegner, menn i{)m nii^t binnen ^a^reSfrift ^ilfe
ttjurbe.
Unb ba^ tvax fd)tt)er. ©r brauchte bie alten
S3anfen in ^rag mit if)rem ©elbe, er brauchte gu ^aufe
bie tfd)ed)ifd)en Sauern mit i^ren 9?üben. Unb beibe
hielten eS unter ber neuen Otegierung für beffer, föenn
fie ben beutfd)en ^abrifanten üerlieBen.
^od) Stnton rtioHte bis gum legten 5lugenblide
fömpfen.
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fu^r er aud) ^eute bei einzelnen großen

Slübenbauem umt)er,

bie

entmebcr

fid)

toeigerten,

neue
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i^m 5U fc^IieBen, ober bie gembesu !on*
getüorben waren unb e^ auf einen ^rojefe

löertväge mit
traltbrüc£)ig

anfommen

liefen.

—

ba(i)ten fie

mar

SSieber

SBo^u ^atte

alle

benn

SJJü^e t)erfd)n)enbet.

erreicht ju l^aben, le'^rte

bämmerung

man

je^t

—

fo

tfc^e(i)ifc^e Ülic^ter?

in feinem

O^ne etmaS

Slnton in ber frühen 3lbenb*
©glitten nac^ S3Iatna §urüc!.

@(f)on ftra^Ite burrf) bie üetnen ^enfter gtüeier 33auern=«

%B er öor bem 9Jlaut{)aufe
bem (Sd)Iagbaum ^ielt, trat ))Iö^Iic^ ^atf(i)en!a
au§ bem (Schatten ^eröor unb n)ünfrf)te i^m einen frot)en

pufer ber 3öei^naci)t§baum.
unter

3Bei:^nad)t§abenb.

Slnton fa|te fid) unb ertüiberte ru'^ig:
„^(f) ban!e bir, ein einfamer Wen\6) fann nid)t

fet)r

frö^Ucf) fein."

„©0 !omm^

Uä

§ur 9}litterna(i)t§meffe!" rief fie mit faft
bli^enben 3tugen, bann eilte fie fort.
Slnton fu^r §ur ^abrü, tvo bie 5(rbeiter fcf)on ent^^

laffen
Stafcf)

maren unb bie SSeamten i^n ungebulbig erwarteten.
mürbe bie S3efcf)erung für fie beenbet. %\e Wänmx

neben bem trüben f5abrift)errn
Familien narf) Dbernborf.
21B Slnton allein mar, t)erfud)te er üergeben§, bie
5Sei^na(i)t§ftimmung in feinem ^erjen ju erregen. S^Joc^
üor einem ^at)r ^atte er ben 5lbenb menigften^ mit
feinen f^reunben im ^errenftübc^en öerbra(i)t. @ie Ratten
bamaB fid) felbft üerfpottet, bal fie i^r Xrintgelage füi
füf)Iten fid) unbet)agli(i)

unb

eilten ju i^ren

einen

äßei^na(i)t§abenb

nahmen.

ben treuen 3tugen be§

Ijeute nad)

SSie

»erlangte

9ir5te§, nacf)

unb

ben

i'^r
he--

nad) ber fat
bung^öollen 9lnf|)rad)e unb ber unbermeiblict)en gotte§=
läfterlid)en 3Sei^nad)t§ane!bote be§ alten ^farrer^. 3lm
geifterten

SSerfen be§ Se'^rerS

felbft

maren

fie üerfprengt, au^einanbergejagt mie eine SSer
bred)erbanbe. (Sie maren ja ®eutf(^e.
©tunbenlang fa§ er no(!^ an ber 3lrbeit, rechnete un\

fd)rieb SSriefe.

3Sirt§^au§.

74

®ann

®er

alte

ging er nad) alter ©emo'^n'^eit
©te^3l)an fefete

ini

i^m Äar^fen, ge

braten unb gefotten, t)or, tt)eir§ her fteilige Stbenb wax;
^etr ging !nurrenb um \t}n ^enim, n)eü 5!atfd)en!a \xä)
aud) ^eute md)t ^atte fpre(i)en laffen. 3tnton beac£)tele
lueber ba§ eine no(i) ba^ anbete, er befd^enlte bie Seute,

unb

e§ Srauc^ mar,

ttjie

(5ä

mar nod)

Je^rte balb nad)

ni(i)t äe()n

jc^Iafen gu ge^en.

(Sr ^olte

^aufe

gurücf.

U^r, er öermoc^te nod) nid)t

au§ feinem haften ^efte unb

@r la§> bie S3riefe,
an ben S3ater gefdjrieben,
aU fie ben feften SOlann nac!^ einem furjen, fd)re(ili(i) en*
bigenben^ugenbtraum gcfunben unb lieben gelernt t)atte.
©ine milbe, marme Seibenfd)aft ^piad) au§ ieber 3eüe.
Rapiere, bie i^n :perfönli(b betrafen.

it)el(f)e

feine ^Dflutter

aB

33raut

Unb melc^e^ ©lud atmete au§

jeber ^tntiüort feinet SSater§.

3Inton bergofe ^eifee Xränen. @§ mar bod) gut, bafe ber
33egrünber feinet ^auf e§ ben 3uf ammenbrucf) ni^t erlebte.

®r

blätterte

Cfterrei(f)ifc^en

nun
felber

im

in ben S3riefen, bie er einft

üom

Später

®a

ert)alten ^atte.

mar anfangt öiel bon ßaboj unb Äatfrf)en!a bie 'Siebe.
Unb bie SSarnung üor bem tfd)e(i)ifc^en SJJäbc^en ftanb
aud^ bort,

mo

i^r

^ame

mod^te in be§ SSater^

nid^t

genannt mar; 5lnton

©rf)rtft nid)t

t)er=

meiter gu lefen.

(Sr öffnete bie Xagebü(i)er, bie er fern üom ^aufe
auf 3Bunf(^ be§ SSater^ 0efü{)rt ^atte. ®a§ erfte, ma§
er erbüdte, mar ein getrocEnete^ 8träuBd)en bon fRefeba

unb 3:^t)mian. @r mollte bem 'änbenien
Opfer bringen unb ftecEte e§ in SSranb.

aU

bie 3lf(f)e auf ber ^orjellanfciiale bor

feiner ©Itern ein
(£§ buftete

no^,

i^m berglomm.

3Bo in bem Xagebuc^ ber Slbbruc! be§ (Sträufec^enö
eingepreßt mar, ftanb ein tfd)ed)if(^eg ^olUVieb, ba^ er
au^ bem @cbä(i)tniffe niebergefd^rieben '^atte.

yhm

fnieft

„3Sci^ trieb

bu am S3a(^e unb fpüleft bein Sinnen.
nur ben i^unfer fo eilig öon f)innen?"

®r ging nad) ber ©tabt ju üiel fcf)öneren f^rauen.
„?td) müßt' id) am i^inger ben 9iing nic^t me:^r f(i)auen

!"

SSenn nur bein SJ^ütterlein ntd)t erfä^^rt,
Sßaä bir ba§' bünne fHinglein mert!
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%ex

Steif

%n

Üagft

3öa§

üom

ift

um

bu

tüeinft

im

f^inger

ba§ ßJoIb
fo je^r

2)ein 3KütterIein mirb

S3ad)e öerf(i)jt)UTiben.

jo biele

um

ben

man

©tunben.
beineö

9fling

Knaben?

bereinft nod) begraben.

®ann

h)einft bu ji(f)er nod) ttiel me^r.
äöo nimmft bu bann bie Xränen t}ex?

2lnton fprang auf.

üon

t{)rer

©timme

@§ tüurbe
Sf^atürlid)

ging i^n bie
bie

fo f(i)n?üt in feiner (Stube.

ging er

gur 50'litternarf)t§meffe

ni(f)t

tfcf)e(J)if(i)e

mu^te

ßJotte^Iuft

Unb

einmal möd^te er baö Sieb

9^o(f)

"^ören!

!

^rebigt an? ^od) in bie

er :^inau§,

er

mürbe

SBaö
frifci^e

erftiden.

fonft

Orgel tonnte er üor ber ^ir(f)entür fpielen ^ren,

bie get)örte

aitcf)

ben größten

©r

i:^m.

IacE)te.

^atte bod) fein SSater

SSeitrag jur 5tnf(i)affung biefer Orgel ge*

fpenbet.

6r

tüidelte fid) feft in feinen SJiantel,

9Za(^t :^inau§ trat.

®er

großen, meinen ^loden

^immel

nieber.

%\e

fiel

fjroft

aU

ein ieid)ter ©rf)nee

ßangfam ging

er in bie

tüar gebrod)en,

unb

in

öom grauen

er ba§ (Stäbtd)en '^in*

Midten bun!el au§ ben |)äufern
:^erau^, aber auf ben {)o:^en fci^neebebedten ®äcf)ern
flimmerte e§, auf bem 9ling:pla^ unb unter ben Sauben
jogen ©ru^pen öon öer^üllten SSJlännern unb grauen
:^inter gli^emben Saternen ber £ird)e ju. SInton itJoUte
in biefer ©tunbe nid)t ertannt merben unb f)ielt ficf)
unter.

fjenfter

aU ber 9fling tüieber öbe lag unb bie le^te
im £ird)gä§d)en t)erf(i)rt)unben war, näherte er
fid) langfam bem ©otte^^aufe.
%a^ Orgelfpiel :^atte fc^on begonnen; mit feierlicher
^raft brangen bie 3^öne l^erau^. 3lnton blieb im ©d)atten
gurüd

@rft

Saterne

be§ näd^ften Sauben:pfeUer§
^atte

fid)

gelegt.

@r

fte'^en.

^lö^Iid) t)örte er bic^t neben

®r

fa"^

fid)

ein fd)n)ere§ 5ltmen.

nur unbeutlid) eine f^rauengeftalt. %o6^ er

Äatfd)en!a§
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©eine Slufregung

Iaufd)te.

©timme:

„^<i}

bante bir!"

:^örte!

(Sie

ftd) an feinen 5lmt unb führte i^n mit
2(nton folgte i^r roüIenloS. @r mar fro^, ba^

fc^miegte

fid) fort.

er fie gefunben.

Unprbar

fd^ritten fie

jtüei ©chatten, ber
l^eiligen

„2Äir

über ben

SSrüde gu.

Sßor

tt)eid)en <Scf)nee,

bem

^fJepomu! befreugte fi^ ^atfcf)en!a.
ge^eimni^öoll gumut," fagte
ift fo

mö(i)te ^eute

ben @(f)u^

it)ie

fd^neebebedten
fie,

„id)

aller |)eiligen erbitten."

(Sonft fprac^en fie !ein Söort miteinanber.

9Zur Jen*

^rüde !i(i)erte ba^ SJläbd^en plö^Ud) auf unb
feitä
ftecfte i^m eitva^ in bie 9JianteItafd)e.
„©inen 5lpf el öon unferem 2öei^na(i)t^abenb \" f lüfterte
fie unb fci£)miegte fidf fefter an.
ber

^ann

eilte fie rafd^er üortüärt^, fa^

ficE)

ängftlid)

um

um

ba^ ^au§ i^re§ SSater§
^erum gu ber 8c^eune. ©ntfc^Ioffen öffnete fie ba^
fnarrenbe 2or unb lief; e§ hinter fi(^ unb 5(nton langfam

unb §og ben jögernben 'Mann

zufallen.

Irinnen mar

üollftänbige ^^infterni^, !aum baB burd^
%ai)e^ ein Verlorener ©d)immer brang.
5(nton bie te^Ie §u. ©nblicf) ermannte er fic^

einige Üii^en beg

@^ |3refete
unb fagte
„SBogu

leife:

biefe ^eimlid)!eit?- Sßßir

fönnen un§ bod) bei

Xage fpred^en."

%a^ ^äb(i)en
„9Jein, ^ier!

t)ing

an feinem 5(rm unb f lüfterte:
bxö) alle unb bürfen e§ nic^t

Sie Raffen

ict) bid^ liebe,
^omm, 5(nton, mir mollen
uns nieberfe^en. 5(uf ben Seitermagen i^c^ füf)re bid^.
hinten in ber
fte^t eine 93an!; aber bort fürd)f irf)
mid). ©ort finb Sßaffen unb ^uloer unb maS meife i^."
@in leifeS 9?affeln brang !aum '^örbar auS ber (ScEe
herüber. tatf(i)enfa rüdte bi(f)t an 3(nton ^eran unb
umfd)Iang i^n mit if)ren Firmen.
„Mt bu mid) lieb, ^Tnton?"
."
„Sa," flüfterte er. „^Tber e^
Sie liefe i^n nid)t meiter reben.

miffen, mie

!

Me

.

„tüffe mid)," ^aud)te

.

fie.
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Unb unter
Siebe^Ieib.
bie fie all

^ü\]en erää{)Uen fie einanber i^
öon ben Dualen ber ©ef)nfu(^l
bie ^äi)xe nad) i^m empfunben, unb, fort
t)e\^en

©ie

jpracf)

geftanb aud) er, toaä er fici) felbft niemaB ge
ftanben ^atte, ba^ i^r S3tlb, baä S3ilb be§ £inbeä un
ber Jungfrau, unauf^örlid) auf if)n lauerte unb imme
fleriffen,

öor if)m ftanb,
eine

fo oft bie

©tunbe

Ii(i)tere

©ortjen gur ©eite tüic^en

un

it)m glänzte.

^lö^IicE) unterbrad) fie i^n:
„3Bo ^aft bu ba§> ©träuB(J)en?"

Unb

fie

fu(i)te

in ber unbur(i)bringüd)en ^^inft^^^

umfonft nad) feinen 5tugen.
„^d) f)ahe e§ big l^eute aufbert)a{)rt.
©tunbe tjobe id) e^ nid)t me^r."

„^u

l^aft

©eit

eine

!" fd)rie fie auf.

eg ttjeggetüorfen

M^d) i)abe e§ üerbrannt."
©ie iaud)§te auf.
„'^a§> ift ber 3fiuber !" rief fie. „^\d)t jerriffen, nid
SSerbrannt! Sefet meife xd), ba^ bu mU
meggetüorf en
!

lieben

mu^t!

©ie

füfete

i^fn^mer!"
it)n

au§ feiner %a\d)e,

unb

unb
bife

'3)ann t)oIte fie

Iad)te.
i^inein,

ba^

bie

©d)ale

ben

5(p1

!nirfd^:

rief:

„93ei§ aud) bu t)inein.

bu

'2)a§ gibt en?ige

%u

Siebe.

Sß(

mid) nid)t
„3<^ ^abe bid) lieb, ^atfd)en!a, bod) id) !ann nie
glüdlid) fein, ^ä) fe^e !ein gute§ (Snbe für unfere Siebe
„fein SSort me^r," rief ba§ ^äbc^en. ©ie tva
ben 5tpfel fort, fd)Iang beibe §änbe um feinen |>al
äog it)n 5U fid) nieber unb fprac!^ aufgeregt, tüä^renb
i^r |)aar an feinen ^unb iprefete unb mit beiben ^änb
:^aft

bu, tüarum bift

in feinen

Soden

fo ftill?

liebft

raufte:

„tein äöort me^r, ober id) glaube nid)t, ba^ bei
Siebe fo gro^ ift roie bie meine, ^u böfer, böfer '^cn}
n)ie {)aft bu mid^ gequält, ^d} liebe bid), mie ba^ ^Ii
ben S3aum lieben mufe, an bem e§ lebt, ^d) li^^e ^
mel^r al§ mein ^2(ugenlid)t
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!

Unb

ie^t,

Ido id^

bid)

^

j

meinen 5(rmen ^abe, bin

\<i)

gut unb gefd^eit unb Iad)e

ber erbärmlichen "Dinge, bie nn§ trennen hjoüen.
Unb menn id) beine Sprache öon beinen Sippen ^öre,

all

bann

fie

ift

mir

bie fd)önite, e§

bie fd)önfte auf ber SSelt.

ift

bie einzige.

@Iüc!Ii(f)

bie

Ülein, nid)t

®irne, ber

ba^ bu fie liebft. Unb
bie @Iücfli(i)e bin id)
Sag e^ mir nocf) einmal, 3)lunb
an 9)lunb, ba^ meine Sippen bie füfeen Saute öon ben

bu in

biefer

©prad^e

guflüfterft,

!

beinen füffen."
©ie brängte i^ren
Ieibenf(f)aftli(i)

fprang

atmenb öor

Äuffe,

bid)," flüfterte 5(nton.

„^(f) liebe
Io§,

Wunb gum

ben 3(nton

ermiberte.

üom ©i^

herunter unb

"S^ann
fteltte

rife

fid)

er fid^
fd)tüer*

fie '^in.

„^d) liebe bid), ^atfd)en!a, unb begehre bid) gum
Äeine anbere aB bid)! ^afe id^ ein ®eutfd)er
bin unb bu eine ^fc^ed)in, baranfinb mirunfd)ulbig, unb
bei ©Ott, ba^ ift !ein ®runb, bid) nid)t gu lieben, konnte
iijbod^ meine SJlutter einen SDZann au^ beinem^aufe lieben!"
,,2)eine SKutter, Stnton? ^d) t)abe fie nid^t ge!annt.
Sßeibe.

Unb bu

^aft nie

oon

i'^r

gefproc^en!"

„^ä) njill bir nur it)re Siebting§gefd)id)te ergä^Ien.
©ie ge^t un§ an. ®u meifet, ba^ e§ bei un§ in S3ö^men
balb ber, balb bie S3utter Reifet, unb oben im ^ilatal
fagen fie fogar ba^ S3utter. Stritten ba §mei ^Bauern
i(ibarüber, ob eg ber ober bie 93utter Reifet,
©ifer gingen

^m

gum

®er Pfarrer
mar gerabe au^ bem ^ilatal, unb barum fagt er:
ul|,S3ei un§ unb in ber S3ibel ^abt i^r beibe nid)t red^t.
)ite mirb mo^I richtig ba§> SSutter tjei^en.' Unb meine
fie

Pfarrer, ber follte entfd)eiben.

^alober

Äutter
ioor
-eijiie

menn

t)ieneid)t !einer

immer

njpg mirb
31(i

niemals,

Iact)te

©Ott

fie'ö

üon beiben

rid)tig

ba^

mxb

SSutter ^eifeen.'"

2)eine 9)lutter meinte, bafe 2:fd)ed)en

[»peutfc^e einanber lieben foUten?

'

,©o

red)t l^aben,* fügte

^inju, ,meber ber ®eutfd)e nod) ber 2;fd)ed)e.

ttjo^l

„^nton!

(i)|fang!

erää{)Ite.

unb

^Ia6)en mir ben 5(n*

©et)ord)e beiner SJJutter!"
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äBie

OU0 ber i^etm

!ein Suftgug

raffelte e§ in ber

©de, tro^bem

trugen beö ^ac£)e§ !am.
SSerfpricE) mir nur ein^
SSerfprid) mir

burcf) bie

„^atf(i)en!a

!

!

bafe bu bein unmeiblid^e^ ^^reiben aufgibft. 5!JJenge bic^
ni(i)t me^r in ben politifd^en ©treit ber 3JZänner, lerne

öor meinen kämpfen, unb

?((i)tung

id)

mill

f)eim=

birf)

führen, ^ä) tann bir leinen Sleic^tum bieten, benn bei
^a| ber deinen richtet micf) pgmnbe. ^od) ein gelles

unb ein

|)au§

aU

ein

ni(i)t

|)er5

üoU Siebe

äöeib, ba^

f(i)Ii(^teö

bekümmert,

bid)

§u mir

bein ©efü^I t)erf(i)onen,

flü(i)teft,

^enn

bv

8treit ber SJlännei

bann

mill ic^ gerr

im ^aufe ni(f)t fpre(i)eti
mit meinem SSoüe gegen bie
rtjenn

bu mit beine Siebei

hperbe \ä) banibar Iaufd)en."

®a§
fie

bir fid)er.

tüill

öon bem ^am|)fe, ben id)
deinen führen mu^. Unb
fingft,

i[t

um ben

\\(i)

3Diäb(i)en t)atte feine

an i^ren

^änbe

erfaßt

unb

brücfte

SSufen.
!'

„^ä) öerge^e ja i)or @e^nfu(f)t, bein SBeib ju tüerben
rief fie. „3tber ba^ SSerf:|3red)en lann id) bir nur geben,
rt)enn auö) bu auff)5ren miUft, bid^ al§ ®eutfd)er §n
be!ennen."
„©d)tt)eig!"

fingen,
f:prad)

iu

rief

Stnton

erregt.

„©(^n?eig

üon

nur Scanner ange'^en." ©einem SJatei
e^ nad), ba^ grauen fid) um ^oliti! nid)l

bie

er

!ümmern

t)ätten.

„5tnton!" flüfterte

„^ö) liebe bid)

!

unb rang mit feinen ^änben
mid) f)eim gu bir, \6) tvili b'id,

fie

i^ui)xe

mad)en, ba^ bu in feiner ©tunbe bebauern foHft,
mir beinen ©tolä geopfert §u iiaben. ®ib ben frud)t»
glüdlid)

tampf auf um unferetmillen, um beinettDillen!"
„Sd)n)eig!" rief Stnton laut unb heftig unb ri| fic^
Io§. @r fud)te bie %ixx ju gett)innen.
„5(nton!" rief Äatfdjenla entfefet. „9Jlad) mit mir
lofen

h)ag

bu

millft!

S^lur nid)t

fortge'^en!"

unb beim 'äxm gefaxt.
^eutfd)en !ann id^ nid^t fein
ttjenn fein ^eutfc^tum il^m i)'öf)ex \tet)t aU feine Siebe
(Sie l^atte if)n eingef)oIt

„®a§
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SSeib

eineö

öon

9(ber laf jen tann iä) aud) m(i)t

mid).

liebe

9Jlagft

gu mir

^eimlidf)

bu mid^

!ommft.

bir.

öera(f)ten,

mill ja

i^cf)

Äüffe micf) unb
hjenn bu nur
ni(i)t^

aB

beine

Siebe."

2(nton ^ielt ben fc^tt)eren ^olgriegel be§ ©djeunen*
tor» mit ber re(i)ten

mo(i)te

md)t gu

^anb umÜammert;
wax ju ftarr,

entflie()en, er

er öer*

bocE)

um

ba§ 2;or

in ben 2(ngeln gu betüegen.

,3enn bu mid) efjrlid) liebft, fo fage e§ nod) einmal
unb ergib bid) mir aB mein e^rlid)e^ SSeib o^jne S3e*
bingungen unb o^ne ?^Iaufen. ^omm mit mir, !omm
auf ber (Stelle mit mir, unb id) tüill bid) fd)ü^en gegen
beinen Später unb gegen bie ganje törid)te SSelt, bic
un§ fc^eiben tüill!"
„^d) tDXÜ ja nid)t§, aB ma^ bu millft," flüfterte fie.
„8d)ü^e mid) öor mir felbft, n)enn mein tfd)ed)ijd)e§
gegen

SSIut

®a

bid) [türmt."

judte

2tnton

bod)

erfd)redt

^atfd)en!a jan! in bie tnie.
hinten in ber (Sde flirrte
Gifen.

^ö^nifd)

ba^

ertönte

laut

e§>

Sad)en

jufammen, unb
öon öerroftetem
©oatopIuB unb

bumpf ftampften feine Brüden ^eran.
„9Jiein §aug fte^t meinem SSeibe offen,"
bringenb.
„isoxtl
toirft

rief

5(nton

„^eine 5(ngft!"

Um meinettüillen!"

oon mir pren!

flüfterte £atfd)en!a.

^efetget)!

33itte!

Um

„^u

meinet*

millen!"

%a

fd)ob er ben Spiegel pr (Seite unb ging.
Äatfd)en!a blieb auf i^ren ^nien liegen unb barg
i^ren ^opf in beiben §änben.

Se^t blieb i^r Sßater oor
erft,

aU

bie eine feiner

if)r

Ärüden

fie mer!te e^
unfanft genug be*

ftef)en;
fie

rüt)rt ^atte.

„^u

f)aft

totf erlagen,

bir ef)re geholt ()eute nad)t

tatfd)en!a rüt)rte
eine

!

©oll

i(^ bid)

ajläbel?"
fid)

nid)t.

'2)er

SSater fc^metterte

Ärüde auf ben Seitermagen nieber.

aßaut^ncr,

IV.

6
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er.

„Wt

beinern feurigen

Sieb^aber !onnteft bu ja reben.

^abe

id)

„Wlnä\i bu ni(i)t?" \d)xk

üielleic^t ge*

@ntf(^ulbige, iö) t)abe toät)renb ber 9)ätterna(^t§^

ftört?

meffe ben alten SQlorgenftern an eine neue ©tange feft*
©tet)
i^e^t !omm i^inein
nageln tüoHen. ^a§ plt
auf unb !omnt!"
(35et)orfam ert)ob fi(i) £atf(i)en!a. (So finfter e§ mar,
fie glaubte bie ^xMe be§ ^ater^ ert)oben ju fe^en unb
t)ielt ergeben ben ^op\ gefenit.
!

„^ontm!"
So(^ter ^art

min

mieber^olte

am

!

©t)ato:pIu!

^anbgelen!.

„^n

ber

unb

fafete

bie

marmen 8tube

bir etma§ ergä^Ien, mobei bir öielleicEit fo !alt
mie mir^§ ^ier in ber ©cf)eune beim ßii^ören

idf)

mirb,

gemorben

ift!"

©ietente^ Äapttet
über bie unberü'^rte ©d^neeflä(i)e bem
liefe ©üat-opluf feine ^od^ter nici)t Io§,
al§ für(i)te er, fie !önnte ii)rem ®eutfcf)en nacf)eilen.
iSn bie ^au^flur mufete fie guerft eintreten, 'i^ann rife
er bie Sür ber ^ot)nftube auf unb ftiefe ha§' Wäbä)en
mie eine (befangene über bie 6d)meile.
^rin mar aUe^ noci) fo, mie c§ für bie S5ef(f)erung
georbnet morben mar. 2mU neben ber Dfenban! auf
bem 2:if(^e ftanb ber (Stjriftbaum, mit ^a:pier!etten um*
'fangen, mit t)ergoIbeten Ipfeln gef(J)müdt unb öon
einem fcf)man!enben ßJoIbpapierengel getrönt. Unter
bem S3aume lagen, mie aniät)rU(f), um eine au§ bunter
2ßät)renb

§aufe

^ap:^3e

unb

fie

gufdiritten,

gebilbete

iri:ppe

bie

@ef(i)enfe,

meldte

SSater

Ä^inber einanber gemacht Ratten.

Baboj fafe banehen unb mar bamit befcf)äftigt, mit
feinem maffiöen, beilartigen Bi^faftod, einer &ahe ^a^
tf(i)enfa§,

„^B

^afelnüffe aufsu!nacfen.
ob'g beutf(i)e ©(f)äbel mären

tretenben entgegen,
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!" rief

er ben @in«=

'^od) fcfinell fügte er fjingu:

„SSa§

benn ba§? §at ba^ Wtäbel un§ öerraten?"

ift

„©tili!" gebot ber

münbig,
bie

öon i{)rem

@ef(f)ic^te

mu|

3d)

@em

aud)

tue id)'§

bem Baöoj

ni(i)t

^aW

!

ba^

\\e

fid)

jo

mo"^! enbli^

erfahren barf.

£)n!el Sofepl)

baxan genug gehabt,

er^ät)Ien.
roie id)'»

erjä^Ien mufete."

bem

fid)

roillenlo^

ftarrte in bie

^an! ber

Stube

neben \\)xtm Smber
©üatoplu! fan!

gegenüber,

6f)riftbaum

f(^rt)erfänig auf bie

unb

„tatfrf)en!a f)at

2BeiI)na(i)t§mär(^en

bie§

\t)i

£atfd)en!a lie^
nieber,

^ater.

fo jelbftänbig aufgefüt)rt,

näd)ften Ofenfeite nieber

f)inein.

ßaboj rüdte ein raenig tjon feiner ©(^mefter fort unb
murmelte
„(Sie muB e^ {)ören! 9^om £)n!el Sofep^, ber in ben
^afematten be§ Spielberg^ geftorben ift."
Äatfd)en!a begann ^u gittern, ^om Dn!el Sofe^)^
ujar ben ^inbern nid)t anber» aU t)on einem großen
SSerbrec^er gefprod)en rcorben.

Unb

fpäter ^atte

fie

nie

etwaö 9Zä^ere§ erfa{)ren fönnen. ©ie natjxn if)r roteö
2ud) öom ^opfe, ba^ bon ben Sc^neefloden feui^t ge*
rtjorben trar,
unb breitete e^ unbemufet auf i^rem
©c^o^e au§.
^nbeffen f)atte ©oatoplu! fid) mit finfteren ^^liden
bie neue 33eif)nad)t5pfeife mit bem %dbal au§ bem neuen
SSeutel geftopft

3ügen

unb

betrachtete er

fönigö auf

bem

9Za(^ einigen

ftedte fie in 33ranb.

eine§ S3ö^men*

ftumm ba^ Porträt

^feifenfopf.

„^er Sabo\ ba tvhb

ßnblid) begann er:

ba^ unfer
fjamilienname fd)on mit ben älteften bö^mif(^en Königen
gufammen genannt roirb, ba% mir öon bem großen
^uffitengeneral abftammen, unb ba^ einer unferer
.

^^nen

in ber

fliegen

liefe

93ö^men.

@g

ift

©d)Iad)t

für

bie

bir oft er^ä^It traben,

am

9ted)te

5Saö an aüebem Sßat)rc§

auc^ einerlei! '^a^

S3erge fein

SSeifeen

^eiligen

id) njeife,

be§

ift,

ift

S3Iut

fönigreic^^^

meife id) nid)t.

ba^: fomeit ba&

@ebäd)tni^ meinet S?ater§ unb @rofet»ater§

reichte,

fange ^at e§ in unferer ?5ö"iilie feinen S3erräter

fo^

unb
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©§ f)at niemaB einen ^eut*
bi§ auf einen, meinen
namen^ ^ro!op gegeben
älteren S3ruber Sofep^, unb ber i[t bafür in ben Äafe*

feinen Überläufer gegeben.

—

frf)en

matten be§ ©pielbergg geftorben."
<Bt)atopluU (Stimme gitterte, fo gro^e SJlü^e er
auc^ gab, l^art-gu fd)einen.

fid)

3(ber B^i^oj rief hinüber:

„®er (S^jielberg ift ein ©efängniS für ©taat^üer*
unb Dn!el Sofep^ ^at an S3ö:^men ein «Staat^^

bre(|er,

öerbredjen begangen."

®a
unb

tat ber Sllte einen

langen 3ug au^ ber

„5!Äein

SSater

ift

auf biefer ©teile, in biefem arm*

feiigen ^äu§(f)en ein begüterter

ba^

^^feife

f))rad) toeiter:

mar

Wlann geworben. Unb

gu einer 3ßit, ba iebe^
©tü(f partes @elb, iebe§> ©(^lo^ unb iebe^ ©emerbe
nod) ben ^eutfc^en gef)örte. SSJlein SSater badjte aber
nic^t nur an fid), fonbern aud^ an bie nationale <Baä)e,
unb er mar einer ber erften, ber bie 93ieIoun!a über*
fd^ritt unb fid) unter ben 2)eutfd)en nieberliefe.
^en
3öoIf§berg bracE)te er an fidf), beutete ben ©teinbrud)
au^ unb bad)te aud) fd)on baran, bort eine fjabri! an*
anlegen. Unfer ^au§ ftanb meit oben, mo ie^t ber ©c^orn"
ftein qualmt. SSo je^t ba§> 2ru^^au§ biefeö öerbammten
!eine

©egenbauer

Ieicl)te

ftel^t,

ba

Strbeit

nod) ©anbftein gemonnen
^an^ ift man öorgebrungen."

follte

roerben. S3i§ bid)t unter ba^

Baboj unb katfd)en!a blidten beibe ju S3oben; fic
fid^ genau ber ^ö^Ie, in ber fie fo oft gef:pielt

erinnerten
Ratten,

©nblic^ fagte Bciboj tro^ig:

„3d) !enne bie ^5I)Ie au§ meiner ^inberjeit, unb
Äatfc^en!a !ennt fie aud)."
„58i^ bortf)in alfo reid)te ber ©anbftein.

33Iod bilbete biefe $öt)Ie.

^er

le^te

ba nid)t

SBenn ber ©teinbrud)
tJlö^d) ein ©nbe genommen ptte, alle^ ftänbe

anberg.

S3a|! SSeiter!

Seiber

!

bamaB in unferer ©egenb üblid) mar,
begabten Äinber au§ tfd)ed)ifd^en Orten
in bie beutfdjen ©täbte gefd)idt, bamit fie bie frembe
„SSie

mürben
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ba§

bie

me

3ö^oj Sateinifc^ gelernt ^at,
fort5u!ommen. ^c^ tuar ja
nid)t begabt! 2)ie Wluiicx, bie mtrf) immer borgegogen
^at, lebte nid)t me^r. Sofep^ rtjaf ^, mar ber ©efc^eite,
@pra(i)e lernen,

nur

um

\o

bejfer in her äöelt

ber SZeunmalroeije

Sa^re
follte

!

®a

f)at

man

5uri(i)ten

gtüei

übernehmen
ju einem ©teinme^,
unb nebenbei ba^ ^anb^

!onnte bann bie

unb

!ommt

®enn

SBas? 9Zun
„5(Ifo

Steine

befjer tiermerten.

„SSie bie jmei ^aijxe
tatfcE)a, eö
ttjirb.

ber SSatcr auf

bie SSirtfd)aft

bamit Sofep^ ^eutfd) lernt
tüer!;

if)n

— bebor er bom Sßater
— nad) Xrautenau gegeben,

e§

ift

um

tüaren

gteicE)

—

in

nun

35Iatna

pafe auf,

eine Siebe§gef(i)i(i)te, bie bir gefallen

eine Siebe gegen ben SBillen ber (SItem.

tüirb'ä f)übfd)!?

ber Sofep^

ift

nid)t rtjieberjuerfennen.

nad) §aufe ge!ommen unb ift
Unfere ©pra(f)e '^at er fo fi^Iec^t

gefproc^en, bafe e§ eine ©d)anbe tüar. ©inen beutfc^en
fdod i}ai er getragen, einen beutfcf)en ^ut aufgefegt, unb
beutf(f)e

^üc^er mitgebracht.

2)en 3Sater unb micf)

ijat

er nid)t für 0otte§ @ef(f)öpfe angefet)en, meil mir gute

S3ö^men maren.
,,S3om erften 2:age an ^at er öerfud)t, bie alte Orb^
nung unfere§ ^aufe§ umauftofeen. SSir t)aben bamaB
noc^ nic^t gemußt, baB ber 2;rautenauer ©teinme^ ein
Äird)enfeinb mar; e§ ptte bem ^ater auc^ ni(f)t üiel
gemaci^t. 2(ber bamit t)ai fein Ärieg gegen un§ begonnen.
®en t)eiligen 92epomu! t)at Sofep'f) niemaB genannt unb
!"

auf ben tf d)ec^if c^en ©rufe : „ ©elobt fei Sefuö ef)riftu§
tüie ein ^eibe geantwortet : „$8e^üt' euc^ öott!"
Söirt^^au^ f)at er am ©tammtifrf) gefeffen, an ber unteren

f)at

^m

Me; aber oon bort au§ ^at er ben ®eutf(i)en an ber
oberen ©de immer red)t gegeben, menn fie unfere (3prad)e
auö ber (Sd)ule abfc^affen mollten ober menn fie fid^
über bie tfd)e(^ifd)e ^rebigt beüagten, bie bamaB eben
eingeführt mürbe.
gureifeen

Unb

babei iff ^ natürlid) nid)t geblieben.

^läne gemad)t, unfer pau^ ein*
unb e§ nad) bem beutfd)en ©runbri^ neu gu

„•Der Sofepf)

t)at

85

bauen.

©tall

'S)er

follte

unter

ein

befonbere^

%adj

fommen unb bie 3twtmer jollten f)ö{)er unb :^eller tüerben,
aU ob mir Fabrikarbeiter gemefen mären. Unb fogar
über biefe elenbe ^ütte, in ber mir fi^en, ift er hergefallen
unb f)at jie mit B^^O^I^ beden unb frijc^ meinen mollen.
^a§ jinb nur \o £leinig!eiten, aber id) fag^ eud), eö mar
au§5ui)alten, meil ber iSofe:^^ bei

ni(i)t

jebem äBort

ein frec^e^, beutf(f)eä ^effermiffergefi(f)t aufgefegt

fo

:^at.

bamaB unter bie ©olbaten
Stmerüa ober in§ äBaf jer. ©agen
f)ah* id) nic^t^ bürfen, benn ic^ mar um ein ^ai)t jünger
aU ber ^ofepf). ^er SSater ift oft milb gemorben, unb
e^ .i)at bann furchtbare 3luftritte gegeben jmifdjen i:^m
unb bem 3of ept) aber feit feinem @turj im Steinbruch
bor 2But fc^on

„^dtf tjob^

gelten moIIen ober nac^

;

nimmer

fo red)t gefunb unb Mftig gemefen.
mit mir barüber beraten, ma§ bagegen
in madjen fei, ba^ ber äöolföberg beutfd) bleibe, äöenn
^eut^utage ein junger Sfd^ec^e fo ;pflid)tt>ergeffen märe,
fo mürben fi(f) in jebem ®orfe ein paar baumftarte
Patrioten finben, um \t)n jur SSernunft
bringen ober
i^m bie beutf(i)e Suft gu benefimen. "iJamaB maren mir
ift

ber

5tlte

Sro|bem t)at

er oft

p

nod^ nic^t fo meit.
ijielt

ba§>

&ani

für eine @t)re.

mar noci) beutfd) unb
maren ber ^ater unb ict)

SSIatna
(5o

auf un^ allein angemiefen; mirfagten e^ einanber, ba^

aU mici), ben i^üngeren,
ben SBoIföberg erben gu laffen unb ben i^ofep'^ i)ier in
ba^ alte 9^eft ^u fe^en. i^d) f^möre eud), tinber, bafe
!ein anbereS 5DlitteI übrig blieb,

babei !aum an ba§ SBermögen gebadjt tjob^ l"
Baboj, ber ru'^ig eine roftige Stelle feinet Bi^^^iftodcö
pufete, brummte oor fid) ^in:
id)

„'^a§> berfte^t fid)

tatfd^enta

üon

felbft."

mar mit i^ren ®eban!en

bei 5(nton.

Süatoplu! brad)te mit einigen langen Bügen bie
pfeife mieber in S3ranb, bann fprad) er meiter:
„gaft gleidiseitig mit ^ofepf) ift ein beutfct)e§ 3Jiäbd)en
au unö in§ ^au^ gefommen. 3Bir ^aben'§ für Bufall
getjalten.
(g§ mar bie Sod^ter unfere^ 2:rautenauer
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^reunbe^

—

alö

ol)

ein ^eutfdjer

je

unjer i^reunb fein

paar ^o(f)en bor 3o)ep^§ fRüüe^r ^at i^r
^ater gef(i)rieben, ob feine (Slifabet^, ha fie bod) in§
S3öf)mif(^e ge^en unb bie Sprache lernen follte unb unfere
!önnte.

(Sin

ob bie Glifabet^ nid^t bei un§ bleiben !5nnte.
gteic^ SfJein gefagt. ^er S3ater aber ^at nic^t
^abe
^ö)
mollen ungefällig fein unb ^aV^ angegeben. (Sinen
Ä'üi)e,

9Jionat nad) ber 5(n!unft ber ©lifabet^

ift

ber i^ofept)

gefommen; bie beiben f)aben \iä) begrübt njie S3ruber
unb ©rf)rt)efter unb ^aben nebeneinanber f)ier gelebt ot)ne
2öin! unb ot)ne 3tin!, fo bafe !ein Sleufel ^ätte auf ben

!ommen tonnen, bafe fie fc^on bamaB mitein*
anber öerfpro(i)en maren, unb bafe bie gan^e @ef(i)i(f)te
abge!artet mar, um unferen Spater "^erumäutriegen."
Ginfall

©üato^jlu! ert)ob

ficE)

müf)fam unb t)umpelte

burcf)

©tube. tatfd)en!a wax aufmer!fam geworben unb
3aboi f(f)üttelte mifebilligenb ben £opf.
„^d) ^ah^ mxd) alfo in bie (Slifabet^ berliebt, tro^*

bie

bem

fie

tt)äf)renb

eine ^eutf(f)e n)ar," fc^rie <3bato)3lu! :plö^li(^,
er fid) auf ber Iin!en ^rücfe fjod) aufri(f)tete

unb ficf) mit ber red)ten §anb fd)rt)er gegen ben ^e&
bauen ftü^te. „3(ber irf) 1:}ahe nic^t anberg geglaubt unb
gett)uBt, al§ bafe fie aB meine ?^rau eine gute %\ä)e(i)m
ttjerben mu^. SSie e§> benn gefd^rieben fte{)t: ba^ 2Beib
foll
S5ater unb 9Jlutter öerlaffen unb bem ^anm
folgen."

3aboi duftete auffällig; aber ^atfci^enta Iauf(i)te, o^ne
ben Sibelfprud) auf i^re eigene Sage ansunjenben.
„ölifabett)
lic^ fein foIIte.

.

mar

fd)öner,

aB

eine 'S)eutfd)e e§ eigent*

©r

ijat faft

gar

nicE)t§

bon

i^r

!

©r

fie^t

feinem ^ater ät)nlid)! (Slifabet^ mar gan^ befonber§.
©0 groß! Unb oben im E'opf ein paar fo gute blaue
9tugen! Unb bie gefci)eitelten blonben §aare! 35Jie ein
^eiligenfd)ein
"illadt)
ein paar 3:agen maren mir alte
!

bellest.

„©ie mar beutfd) in jeber W\em i^re§ ^Jlunbe^.
Sie Iad)te unö au§, aber mit einer 5trt, ba^ mir mit*
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Ia(i)ten.

t)on

9Zicf)t

öon unferer

ein Sßort

unö gelernt;

m(f)t

<3pra(i)e '^at fte

ein eingigeömd

t)at

fte'§

un§

im ®eutfd)en maditen.
ni(i)t böfe fein. Unb icf) ^atte gar
allerlei beutfci)e
©itten im
fie

gejd)enft, tüenn mir einen ^et)Ier

itber mir tonnten
nid)t§

bagegen,

tf)r

bafe

©arten unb beim ©ffen einfüi)rte.
„%a^ 9iefebabeet ba brausen, baä bu fo gern l)a\t,
£atf(f)en!a, ba§ ftammt auä) nod) öon bem siefebafamen,
lt)eld)en ©lifabet:^ :^at au§ Srautenau tommen lafjen.
@r rie(f)t bort bef jer aB i)ier, f)at fie gefagt.
„über ein ^atjt mar fie bei un§, unb noct) immer
{)ab' i(f) ni(^t gemagt, it)r üon meiner Siebe ju fpre(i)en.
bin aeitleben^ ein :plumper 33urf(i) gemefen. Unb
mid) auci) bor i^r gefci)ämt, meil ic^ auf beutfcf)
feine fo fd)önen SBorte mad)en tonnte, mie fie.
äc£)

ic^ fjob*

„(JJerabe je^t jä^rt

unbbierjig

am Sage

bittere tälte.
t)inter bie

e§> fid)

mieber.

@§ mar 3tnno fieben*
@§ ^errfc£)te eine

bor 2Bei'^nad)ten.

i^ct) ge"^'

Kapelle bort,
;

gu SJJittag '^inau^ über bie Strafe,
mo je^t bie ^^eBblöde mit tjnamit

®

meggefprengt merben, ba ftanben, mie if)r mifet, gmifd)en
ben Steinen eine 50lenge milber Xannen unb ?5i(f)ten.
SSir 'polten un§ bort unfere (E^riftbäume, ba§ mar ein
alter SSraud). i^d) ge'^e alfo ^inau§ mit SSeil unb ©äge

unb
unb

fud^e

unb

fud)e;

unb

feine

Sänne

ift

bufd)ig genug, meil id) ber ©lifabet:^

mir

fd)Ian!

ma§ Sdjöncö
immer meiter

unter ben S3aum legen mill. i^d) Vettere
über bie ©teine, bi§ id) plö^Iid) auf einem S3Iod bon
brei flafter ^ö!)e eine einfame, fd)öne, luftige, grüne
Sänne fe^e, bie fid) eben 'i^in^ unb ^ermiegt, aB Iad)e
fie bie :^elle SSinterfonne au§.
'S)a§ ift bie red)te für
©lifabetf), benf id). Unb mit großer Wiä)e fteig' id) auf ben
©tein.

„®a fef)^ iä) fie beibe, ^anb in ^anb, ben ^o\ept}
mit ber (Slifabet^. Sie fpred)en nid)t, fie !üffen fid) nid)t,^
fie ge^en ftumm nebeneinanber l^er.
5Iber mir fällf si*
mie (5d)uppen öon ben 3tugen. ^ö) fti)tie nur fo auf
SSeil
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unb (Säge merf

icf)

nad) il^nen, o^ne

fie

gu treffen.

%ann fpringe id) Dom
5um Später.
„^a bin id) aber
unb

SIngetge ma(i)e

©teine f)eruntcr unb nad) ^aufe
fd)ön

ttjeine

ange!ommen, lüte id^
unb rufe: 'Der Solep"^

bie

mill

2)er Spater lac^t mii^ au§.
ptte,
ttjäf § i{)m lieber gelüejen,
SBenn
geheiratet
©d)rtjiegertod)ter
jie
jeine
lüirb, ba§
aber
ba^
jagt er;
id)
nid)t,
tt)a§
alle^
geantwortet
it)n.
^d)
^ahe.
freut
meife
„Sir ftreiten nod), ba treten bie Siebe^Ieute f)erein,
ba§ Reifet, nur beri^ojep^, Glijabet^ bleibt auf ber (Sd)tt)ellc
^d) tüie ein tüilbe^ 2ier
fte{)en unb blidt gu S3oben.
auf Sojep^ Io§ unb fajf i^n bei ber ©urgel. SSir ringen,

ba§

beutj(f)e SJiöbel t)eiraten.
id) jie

boB

ba^'

jd)n>ad),

^aul

gittert.

um un§

Später

'3)er

unb Glijabet^

gu trennen. ^Iö|Ud) liege

Sojep^ j(^Iägt mid^

rtjie

id)

jinb gu

§u 93oben,

einen Knaben unb Ieud)t bagu

immer nur: S3erbammter
„©eit bem Slage ^ahe

%]6:)eä)\

^au§ natürlich
im ^orf,
im ©d)mu^. SSas au^ mir geworben wäre, wenn id)
bie Siebe gwijcl^en i:^m unb i'^r :^ätte mit eigenen 3tugen
nid^t

met)r betreten;

je^en müjjen,
(Slijabeti) gleid)

ba§>

id)

weiB

id)

be§ S3ater§

^ab^

id)

^ier

nid)t.

gekauft

@lüdlid)erweije

ift

nad) ber Gntbedung nad) ^auje gurüd*

Dann

ift ber ©teinme^ nad^ ^latna getommen,
nac^ 3^rautenau gefahren, unb id) f)abe in
ber 5lird)e beim 5tufgebot erfat)ren, bafe bie ^od)5eit im

ge!el)rt.

ber Später

ift

5rüt)ia^r ftattfinben joIIe."

©öatoplu! wieber
Dfenban! gu. 6r lieB fic^ nieber, legte feine
pfeife fort unb fu^r mit gitternben Ringern über ben
Tili jd)weren 8d)ritten jd)Wan!te

auf bie
!ai)Ien

Sd)äbel.

„Die 3fleöoIution öon ad)tunböier5ig ift bagwifd)en ge=»
!ommen, aU ob id) fie beftellt ptte. Sd) glaube, berS^rau*
tcnauer ^at babei fein SSermögen öerloren unb ift fd)Wer
,ier!ran!t; genug, (Slifabet^ mufete noc^ eine SSeile beii^m
f|bleiben.
S?on ber ^od)äeit würbe nid)t
-'unb meine @eban!en gingen tn§ SSeite.

me^r gerebet,
Unb wie bie

bem ^age,

wie'§ belannt

i^erfaffung gegeben war, an
1
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tüurbe, treff xd) bcn ^ofept) toieber sunt erftenmd auf
3ine SSelt {)at ficf) sefüfet. Sßtr 93rüber fallen

bem ming.

um

un§

ben ^aU, unb

alle^

ift

öergeffen.

2lber md)t

auf lange."

3aboi nidte.
n^CL," fagte er.

„^m ^a^re

a(i)tunbüterät0

^aben

öiele

gute Patrioten geglaubt, fie muffen ben ®eutfd)en unb
Ungarn :^elfen Oleüolution machen. SJian ^at i^nen ge*
fagt,

ba^

unb baB jebem
^efpoten öertrieben
SJlonate tjoben mir un§ fo foppen laffen,

bie f^reit)ett bte ^auptfa(i)e fei

SSoIfe fein Ülec^t tüirb,
finb.

©in

^3aar

menn

erft bie

aber glücEIic^ermeife finb mir gur S3efinnung ge!ommen.
Unb menn mir je^t bei ^ofe gut angefdjrieben finb, fo
e§ nur ba'^er, ba^ mir bamaB beizeiten !e^rt*
gemad)t unb ber Ülegierung gegen bie ®eutfö)en unb

!ommt

Ungarn beigeftanben

t)aben."

au§ ber ©lifabet^ gemorben?" fragte ta*
©ie mer!te e§ aud) au§> bem Xone be§
tfct)en!a leife.
©raä^Ierg, ba^ nocE) ein unglüdlic^e^ @nbe ju beri(f)ten
mar.
„SBie Boboj fagt," fut)r ©üatopluf fort, „^aben fid)
bie ^eutfc^en unb bie %\ö)eä)en halb mieber getrennt.
Unb bafe mir un§ auf§ S3Iut belämpfen, ba§> ftammt öon
biefer 3eit 'f)er. Sßa^ in ^rag unb in SBien üorgegangen
ift, ba^ meife mein gelet)rter ^err 8ot)n beffer aB i(i).
^ier in ^latna aber tjob* id)*§> erlebt. SSie mir erft er*
fal)ren ^aben, bafe all bie neuen ®inge, bie Sfleöolution
unb bie tonftitution, für unfere f^einbe erfunben morbeti
finb, ba 'i^ahen mir mieber treu ju ber Üiegierung ge"^alten
unb :^aben un§ gefreut, mie unfere !roatifd)en SSrübei
bie Sßiener niebergeme^elt ^aben unb mie bie ruffifd^cr
SSrüber über bie Ungarn hergefallen finb. ©o '^aben alte
macferen %\^eä)en empfunben. Unb mir f)aben bie 9le«
gierung e^rlid) unterftü^t; mo mir ber ^oligei eine^
3öin! geben tonnten, ^aben mir'^ getan. "i)ie Sumpen^
t)unbe öon ber ^Jlittelpartei t)aben baju ftillgefc^miegen
unb nur menige ®eutfcf)e Ijaben immer nod) im ftillei
„2Ba§
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ift

^efonber^

9leooIution gemad^t.

jtoei toaxcn berbäcf)tig.

©egenbauer unb mein 93ruber i^ofept). §eim*
Iid)e S3oten au^ bem 9leid) f)aben fte be!ommen, otele
Briefe fjaben fte l^inau§ge[(^rieben, unb jc^mars^rot*
golbene Äofarben ^aben fte getragen.
2)er alte

„^d) ^abe toieber 5(nno neununboieräig aufgehört,

meinen Sruber gu grüben.

um

if)n

um

5(bcr

Unglüdf 5U bringen.

inö

idE)

n)onte nic^t^ tun,

®e!^eiratet

^ah*

\6)

gu machen. (BdjmW.
©ure SOiutter feiig toar eine gute S3ö^min.
„'3)ie Reiten maren mieber ruhiger gemorben, unb bie
^0(^5eit mit ©lifabetf) mar je^t auf ben Sonntag üor
Dftern feftgefe^t. ^ä:) hoffte täglid), ba^ man i^n in ben

fogar,

ber

Ä'er!er fteden

id)

mürbe.

man ptte

tun;

ptte e§

icf)

üor 3orn,

menn

„^a,

9(ber xd) mollte nid^t^ gegen it)n

gefagt, es

ift

megen ber

maf)r{)aftig felbft geglaubt.

ftanbe tvat

fd)on

^ad)* ein (Snbe

freilief)

id)

nic^t.

^d) !onnte

an i^n unb

Glifabetf).

Unb

©ait§ bei SSer*

itid)t

me^r f(i)Iafen

feine 33raut bad)te.

am

um

legten Samstag üor ber ^od)äeit, ftreid)' ic^
Sonnenaufgang auf bem ^Solfsberg :^erum.

^abe ben Sofep^ im ^odigeitsftaat fet)en
pre id) aus ber ^erne ein tollet
^ferbegetrappel. S<^ ftelle mid) hinter bie Kapelle unb
lauere, ^m rafenben ©alopp !ommt es nä^er, unb auf
einmal fet)e id) bid)t üor mir brei ^ufaren auf fd)äumen*
ben blutenben ^ferben. ®ie fc^roargen jungen Äerle
roanfen im Sattel, ©in paar Schritte meitcr machen
üe ^alt, fc^auen fid) um, fpringen auf bie Strafe unb
:iijfüt)ren bie 2^iere in ben §of meinet ^ruberö.
„3cf) ^öb' ganj gut gemußt, raaö ba§> gu bebeuten !^at.
i'S^ maren ungarifd)e 2)eferteure, bie i^r 9iegiment üer*
:ic!.iefeen, um gu ben S^ebellen gu ftofeen.
^a^ ^an^ be^j
HSofepf) lüar i^nen al§ fid)erer 3itfIud)t^ort für ben Ijellen
jnitag beäeid)net morben. '2)aä mar bamaB nid)t fd)mer
^d) glaube,
roollen!

fljiu

erraten.

:w

„3^

leijiag

icf)

^lö^Iid)

mad)' mic^ nid^tä miffen unb treibe mid^ ben
über auf bem äling t)erum. ©egen SD'Jittag begegne
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id)

bem

SSater, ber aucf) fo '^tn

unb

I)er fd)Ienbert,

^emiffen ptte. ^d)

er ein f(i)Ied)teg

faffe tf)n

aU

am

ob

diod

unb fage it)m, ma^ id) gefe^^en '^abe. ®er SSater gittert
an allen ßJIiebern unb erjä^It mir alleS. %\e brei Äerle
finb üon 2:{)erejienftabt au§ befertiert, bie ganje 9'lad)t
burd)geritten unb mollen nad) Ungarn ju toffut^.
^ofep^ l^at
^ferbe

if)re

in ber ^öt)Ie

fie

fte'^en

im

am

©teinbrud^ öerftedt,

Stall, ba^ ärarijd)e Sebergeug

Dergraben, ^eute abenb foUen

jie

ift

tüieber meiter.

„^ä) mad)e bem SSater SSortüürfe barüber, ba^ er
ben f^sinben S35f)men§ ^ilft, aber er entfommt mir.
„^d) fiabe ftunbenlang im Sßirt^^au^ gefeffen unb
tun foH. ^ie S3urjd)en {)aben mid)
genedt, ob id^ morgen mit nad) Xrautenau jur ^od)jeit
nid)t getüu^t, h)a§ id)

get)e.

„©iner

l^at gefagt,

2lf(^ed)enmäbd)en.
entjd)Ioffen.

neuen

bie ©lijabetf) fei fd)öner

5tber id)

!ommen

"SJa

SJlad)rid)ten

aU

mar nod) immer ju

bie

au§ Ungarn,

alle

nid)t§

^rager ßeitungen mit
©erabe öier Ut)r ^af ^

gejd)Iagen, mie i(^ pre: ^offut^ ^at jmei bö:^mifd)e
Ülegimenter üernic^tet, bie beften ©olbaten beä tofer^,
unb burd) bie beutfd)en @:pione in S35t)men ift i^m ber

8ieg möglich geworben.
„i^e^t meife id) auf einmal, n)a§ id) ju tun :^abe.

B^m

^e§ir!g|auptmann bin id) gegangen. (Sr ift faft grün
gen)orben üor ©d)reden unb '^at mid) angefet)en wie

müben

einen
unfere

50^enfd)en.

Dilation,

i^d)

unb bann

aber {)abe i:^m gefagt: ©rft

bie

^Jamilie.

^örft bu, ^a*

tfd)en!a?"

erpben unb ftanb auf
bereit oor feiner
(Sprunge
geftü^t mie jum
^od)ter. 2(ud) 3<i^oj ftanb auf unb ^ielt mit fun!einben
5tugen ben ßi^laftod feft. Äatfd)en!a fd)rie auf unb
äSieber f)atte ©oatoplu!

beibe

fic^

Brüden

fd)Iug bie

^änbe

bor*^ @efid)t.

„^u ^aft bid) ni^t äu fd)ämen,
rief

SSater, erjagte toeiter

S^^hol

©batoplu! fprad^ fc^mer atmenb:
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!"

„f^ünf

©enbarmen

mitgegeben.

'2)ie

brei

^at mir her SSegirB^auptmann
©olbateii tüutben in ber §ö^Ie

^ie armen Seute tun mir ^eute
Sie jinb am näc^ften %aQ erj(^o)fen morben."
äßit ben Rauften auf ben trüdftöden rirf)tete ficE)
©öatoplu! ^orf) empor.
„'äb^t ba^ fie ben Sojep^ auf ben 8pielberg ge*
bracht t)aben, ba^ bebaute id) ()eute norf) nid)t. ©eine
^Srief jd)aften f)aben e§ bemiefen, ba^ er mit ben S^ebellen
i|brauBen im 9^eid) in SSerbinbung gettjefen, ein SSerräter
feftfd^Iafenb überwältigt,

nod) leib.

am

tf(f)e(^ifd)en

5ßoI!e.

^m

recfjt

ift

gef(i)e^en."

©öatoplu! blieb aufred)t fielen. 5iber röcf)elnbe 3:öne
au§ feiner 95ruft begleiteten ba^ 8cE)Iu(i)jen Äatfd)en!a^.
3aboi fe^te fici) ttjieber nieber unb fagte gleichmütig
„Selbftüerftänblirf); aber bu ptteft ben SBoIf^berg
bet)alten unb behaupten follen."
Soatoplu! f(f)Ieppte fid) mü^fam ju bem ®reifuB in
ber bun!elften fide ber ©tube

„Huf bem ©teinbrucE)

me^r

um

üortüärt^.

^r

Spater gab

Sofep^ Io§äube!ommen.

roorfen.

unb brummte unbeutlid):

laftete ein ?5Iud), nirf)tö

2)er SSater t)af ä

bin id^ gleid) unter bie

ging

eine 93ienge ÖJelb au§,

(£^

tt)ar

alle^

f)inau^ge*

Unb bann
©olbaten gegangen, um bem

ni(i)t

lange überlebt.

Äaifer gegen bie ^eutf(i)en unb bie Ungarn gu ()elfen.
e^ mar bort gegen Äoffut^ ein t)axte^ Seben. ®ie ter*
flud)ten ^erle mit i^ren gelben Ö5efi(i)tern unb fdittjarjen
paaren fa'^en alle genau fo au§ wie bie brei iungen

Oufaren."

eine bange ©tille folgte,
tfd)en!a,

aB

©nbüci) räufperte

fid)

ta*

roollte fie fpredjen.

„dummes ^äbel," rief ©oatoplu! f)ö^nif(i) herüber,
„bu mu|t natürlich tüiffen, tva^ au§ ber ©lifabet^ ge*
!"
roorben ift. grag' bod) ben 2tnton nad) feiner 9Jlutter
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%(i)U^ Äapitel
mu^te Slnton nad) ^rag unb nad)

^oii) tior 9^euiat)r

SBien fahren, um einen legten <S(i)ntt §ur 9flettung jeinet
f^abri! ^u öerjucf)en.
^Oflan empfing i^n überall freunblid) unb überj(f)üttete

mit SSerfi(f)erungen :perf5nü(f)er ^od)a(f)tung. 3tu(i)
man burdfiblicEen, ba^ man bie %\d)^ä)^n nid)t mo(f)te
unb i^m füt einen ©ieg über i^re 5t!tiengefenfci)aft au6)
au§ poIitif(i)en Ö^rünben ban!bar tüäre. 5(ber bei ®elb'=
fragen t)öre bie ^oUti! auf. Wan brängte i'^n ni(i)t,
aber man nat)m \t)xn ba^ 35erf|)re(i)en ob, bafe er frei^
tüillig feinen ^on!ur§ an bem 2age anfage, wo ba^
©elb feiner ©laubiger in (5^efat)r geriet. Umfonft bat
5(nton ©egenbauer, i^n nur nod) ein ;3fat)r ju f)alten;
umfonft ben)ie§ er mit Buffern, ba^ bie S3auern bann
i:^n

liefi

abgert)irtfd)aftet

ptten unb

tüieber

an

\f)n

bie

9flei^e

!äme. ^ie dJelbleute nidten einanber üerftänbni^innig
gu unb f(i)icften ben beutfct)en t^abrilanten t)eim.

^nton

fet)rte »erbittert

jurüd.

SSo

rt)eld)er

unt»ermifd)t

er

erfüllte i^n 9^eib.

burd)

unb !ampfe§mübe nad) ^aufe

eine

eine

SSarum

Drtfd)aft

beutfd)e

{)inburd)ful)r,

^eüöüerung

in

lebte,

tvai nid)t aud) er in friebtid)en

^erpltniffen geboren? Sßarum Ratten feine 95orfa^ren
unter ben %\<i)ed)en aufgehalten, roenn fie fie nid)t
überrt)inben öermoi^ten?
@r fa^ ja beutlid), ba^ ba§ flart)ifd)e ^e^ unzerreißbar
über bem ganzen Sanbe lag unb ba^ ber ^eutfc^e
barunter gudte mie ein gefangene^ äBilb. £aum tvax
bie ©renge S3ö^men§ überfd^ritten, fo rüdte fd)on bie'
tfd)ed)if(^e ^ropaganba fid)tbar unb fühlbar an ben 9lei*|
fenben ^eran. SSom 8d)affner big jum ©tation^öorfte^^etj

m
'

mar ieber 93a^nbeamte ein ^einb ber ^eutfd)en; una
^eutfd)en:^aB prebigten bie 9Zad)barn in ben äßagen«»
abteilungen, prebigten n)0^lfeile 3eitungen unb bie ?^Iug*
blätter, bie
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umfonft Verteilt mürben, ^eutfd)ent)a|

fc^rien.

bunten färben in ben Dörfern, tüo man bie legten
immer nocf) mit nationalen 3^eften feierte. SBar
es ba ni(i)t beffer, bie SBaffen gu [treden unb au^gu*
toanbern, fort au§ ^ö^men, hjo ber 2)eutf(i)e jeber^eit
in Ärieg^äuftanb lebte, fort au§ Öfterreicf), mo er feit
^a^r^unberten aB geborener ^errfc^er anerfannt morben
roar unb ie^t bienen lernen follte.
^n foId)er Stimmung langte 3(nton in Obernborf an.
bic

'^at)ien

9}iit

SSorten öffnete ber 8rf)affner feine
bot bic ^oci)ter be§ Sortier»

tf(^ed)if(j^en

2ür unb auf

tf(i)eci^ifd)

frifc^e§ S5?affer auö.
fic^

nad)

i^ren

5(nton öcrliefe ben 58at)ni)of

bem SBagen um,

^ttjei

erwartet

bie S3ritfc^!a be§

f^üd)fen, bie i^n fonft

'^atte.

immer

fyragenb blidte er auf.

unb

fa^

^rauer§ mit

auf ber Station
S3erlegen ant*

mortete it)m fein ^ireftor, ba^ in 93Iatna bie^mal fein
SSagen für ben ®eutf(f)en aufzutreiben mar.

%a

ftieB 5(nton einen i^lud) au§.
„^d) bin beinat)e mürbe gemorben,"

rttit

foId)en 9ZabeIfti(f)en reiben

@ut benn!
fd)idcn,

ujill

^enn
id)

fie

einen

mir

il)re

ii:)eid)en

fie

rief

mid)

elenbe

er,

„aber

gum Äampf

33ritfd)!a

Dbernborfer

nic^t

SSagen

nef)men."
5(uf bem SSege er^ä^Ite it)m ber ^ire!tor, ba^ e^
unter ben 9(rbeitern ber ^abri! gärte, rtjeil bie 9(!tien^

^ö^ere Sö^ne üerfprad). Wan mollte fid)
ni^t länger für einen 2)eutfd)en radern.
„^ie armen Öeute," t)atte 5(nton geantwortet unb
mar bann öerftimmt nad) §aufe gefat)ren.
5{B er 5rbenb§ in§ äBirtg^au^ trat, fd^Iid) fid) ber
alte SBirt beifeite. %a^ §errenftübd)en roar gum Si^ung^^

gefenfd)aft

faal einiger 55ereine, ber Sturner, ber

^euerme^r unb ber

Sänger

umgeroanbelt.
^etr, ber tüieber in feinem
iurnerfoftüm ftedte, aber ba^ Sängerabjeid)en an bie
Sd)ulter geheftet unb ben ^euerme^rgürtel umge«'
fd^nallt ^atte, antwortete, al§ 5tnton einen ^la^ öer^
langte
„3^ij beutfc^."
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bewtfdE)!"

„9'Hx

ber ®^oru§

rief

üom

8tammtij(i).

^er Kaplan mar ba unb ber S3ürgermetfter unb ber
"äpoitjelex, unb alle f(f)rien fie mit: „9Ji£ beutfd)."
9'lur ber S3eäirSrid)ter blieb ftumm unb Iä(i)elte [tili
|

öor

^in.

fid)

Äit bemalt tonnte ber

einzelne fein

9ie(i)t nid^t er*

Stnton teerte nad) ^aufe jurüdf. @r fütjlte
me^r bie SSeleibigung aU bie Unbequemlid)!eit. ^ie f^rau
be§ f^abrüauffe^er^ Some!, bie fein §auä in Orbnung
ätüingen,

foltte

t)ielt,

Unb

für it)n

ru'^ig,

aB

nun

.

i

aucf) !o(i)en.

ob nid)t§

iDÖre,

gef(f)et)en

^ie brüdten

feinen fd)tt)eren 6^efd)äften nad).

ging er
fo

^art

auf i^n, ba^ er e0 faum bemerlte, mie nict)t eine einzige
(Seele met)r in SSlatna i^n begrüßte; unb menn er ge*

jroungen rourbe, bie

unb

SSIide

f)ö:^nifd)en

toa^r^uue'^men
Äinber ber

bie ©d)mä'^rt)orte ju ^ören, n)eld)e bie

nur ben Äopf*
jurüd unb f(^ritt üorüber.
1
Über ben SSerfuci), il)n au^guliungern, ^atte er fogarj
in ben erften ^agen Iad)en lönnen, nienn bie f^rau?
erften 93ürger it)m nad)riefen, fo n)arf er

,

be§ Sporne! i^nt ein f(f)macE^afte^ ©ffen bra(i)te. 5tber|
er f(i)Iug mit geballter f^auft auf ben %i\(i), tvenn biel
gute ©eele üon ben kämpfen eräät)Ite, bie fie um feiner|

paar

93iffen tüillen au^gufte^^en t)atte.

®er Kaufmann wolle

%a^

it)r

feine

fcE)Ie(i)tefte

SSare auf*

W.ei
fei
muffe fie teurer beja^Ien unb oft f(i)ide man fie fort^
o^ne i^r für ba§ gute ®elb ettüa^ ju geben, ©elbft bie^
brängen.

für ben ®eutf(i)en gut genug.

3Jlar!tfrauen Ratten für

9(nton mu^te

^au§

legen, toeil

fid)

er

fie

nur

bie Ütefte i^rer SSaren.;

au§ Dbernborf in§
^räul)au§ leinen trinfbaren

^^lafc^enbier

öom

Stropfen befam, feine SSriefe unb Telegramme würben
unregelmäßig beftellt, unb auf feine S3efd)ttjerbe würbe ge^

antwortet, er f olle fid) öor einer SSeamtenbeleibigung l)üten.

%B

an einem Treibriemen einmal bie ^anb'
unb in bie 9lpot^e!e fd)iden mußte,
ben SSoten über eine ©tunbe warten.

er fid)

gequetfd)t l)atte
ließ
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man

aU

dornet fein (^euergeug
^erru feinen Kaffee gu
od)cn, ließ man fte in ben beiben närf)ften Käufern
oieber Qe^en, of)ne it)r ein paar 3ünb{)öl5(i)cn gu frf)enfen.
lub 5tnton mußte bei il^rem ^eric^t an bie armen beut=
d)en Solbaten ben!en, benen man im legten Sommer
tad) langem Übung^marfc^e einen 5;run! '3Bajfer oerjagt
)atte, roeil jie nid)t Slamen maren.
^n feiner tragi!omifd)en ^^iot liefe ^nton ©egenbauer
id) oon feinen Beamten Ieid)t Überreben, mit i{)nen
läufig nad^ {^eierabenb biä Obernborf ju gel)en. ^ort
(£ine?>

%aQe^,

^anb

ber

ici

bie (^raii bes

f)attc,

um bem

Dar er in allen beutfd)en 33ereinen ein ()od)roin!ommener

menn

^aft,

mb

er bie

Stunben im

2Sirtöt)aufe Derbringen

ber f^amilie bee i8ucf)^alter5 ober be§ Ser!füf)rer§

lic^t

läftig

(£r

fallen moUte.

füf)Ite

fic^

eigentüd)

nic^t

gang wot)i in bem

Did)tigtuenben politifierenben treiben biefer

3Jereine.

3(bftimmungen unb
bombaftifd^en SSorte erinnerten i{)n unangenet)m an

Die gefprei§ten Sßeben, bie feierlid)en
ie

^latna.
ob ficf) feine guten öanby*
eute roiber if)re 9Mtur in einen §u milben ^afe gegen
)ie 3^fd)e(^en ^ineinrebeten unb ^ineintranfen.
3(nton
d)üttelte ben ^opf, tuenn faft allabenblid) ba^ neuefte
|5arteilieb, „^ie le^te 3d)Iad)t", nad) ber ?Beife öon
>a§ t^eatralifd)e 3:fd)ec^entum in

9(ud)

fam

ßriuä ßugen,
)or

e^ it)m üor,

bem

aU

eblen 9iitter, angeftimmt rourbe.

einer unüermeiblid)en

Sd)lac^t

@Iut ber Kämpfer

^ätte

er

e^

'DJur

gut*

^ier fd)ien
t)m bie 'Seroegung unreif.
Ma^ in biefen 33ereinen
'ine %ai genannt mürbe, bas mar geroö^nüd) nur eine
]ß^rafe unb biefe ^t)raf en oerle^ten oft, tro^ feinet e^r*
ic^en 3otn5, 3(nton5 @ered)tig!eit§gefü^I.
feine 3öoc^e oerging o^ne eine foId)e große 2;at.
je^eifeen, bie

fo

^u fd)üren.

;

8alb brüdte ber ^urnöerein „(Sid)e" einem ehemaligen
Suftimmung gu irgenbeiner unflaren 9ftebe
m§, balb befd)IoB ber öefangoerein ,,2Sunbert)orn", bie
}ai)ne uuoerbrüd)Iid) f)od)5uf)alten, balb erit)ä{)Ite ber
Oänifter feine

SRaut^ner, IV.

7
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„Stra'^I" einen

<5feuerrt)ef)rbuub

für irgenbein
9(nton tonnte

ba§

^rager ^tbgeorbnet

U

§um ©^renmitgUeb.

3Bort

ftar!e§

©efü^I nid)t lo^tüerbe
ba^ bte SSerein^mitglteber, rt)eld)e unter t)erf(f)ieben
'ä^^i6)^n immer lieber faft biefelben tüaren, bie $
beutung i^rer S3efd)Iüffe nici)t tannten. 'äuä) auf bie'
:peinltd)e

Seite f:pielte S^rgeij unb ©igennu^ ber f^ü^rer in t
§auptftabt, @itel!eit unb ^änbelfud)t ber 9flebner bat}e
eine gro^e Slolte.
5(ber 9(nton lonnte bo(f) menigften^ in feiner 9)lutti
f:prad)e, in

ber SO^iunbart ber engften ^eimat mit

@r !onnte an

gefinnten SlJlenfd^en :plaubern.

benen

bie grofee

üerftänbige

^oUti!

ru'^te,

ÖJefprä(i)e

mit ben ©emerbtreibenb

fül^ren

mö^igen Xrintgelage in

mo

3:;agen,

bie

ober aud) bei eim
guten alten Sieber r

einftimmen.
SSon ben SJereinen tDar i^m üon Einfang an

t

©c^u^

t

@(i)ulöerein

ber liebfte,

tüeti

beffen

^iei,

^inber gegen Untergang in ber tf(i)ed)if(J)
©d)ule, na^e unb greifbar lag. %et le^te ^eutf(f)e o
33Iatna tüufete etma^ batton gu erjagten, mie beutf(
(Sprad)infeln öon ber fteigenben tfd^ed^ifc^en ?$Iut tj(
fct)tungen mürben.
^od) auct) bie Obernborfer Ort^grup^ie be§ beutfrf)
S(i)ult>erein§ üergeubete oiel ß^^t ^^^ t}of)ci ^olii
beutf(f)en

SSorftanb

'3)er

be§

©(i)ult)erein^

war ^u gkid^er 3

©pred)rt)art ber „@i(i)e", Äaffenmart be§ „28unber()or

unb 33ranbmeifter beö „©tra^I". ^a !onnte eine SS«
mifd)ung ber Debatten nic^t gut ausbleiben.
^nton ptte gemünf(f)t, ba^ bie OrtSgru:p:pe, n?el(
bie

eigenen SSerpItniffe

i^reä

um

engen ^reifeS

am

Iräftig

beften tannte, inner^c

unb rüdfid)töIo§ öorgir
Umgegenb ber ©tabt bui

öor allem bie beutfd)e
einen SBalt t»on beutfci^en ©d)ulen gegen ben ^nftui
ber Pfaffen unb^fci^e(i)ifatoren ju f(i)irmen. ©tatt beff

gab eS aucf) ^ier eine unnü^e SSieIfd)reiberei, unb mand]
©ulben, ber auS ben Äreujern ber ärmften 93eoi
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war, mürbe für ein 3uftimmung§*

lerung gefammelt

'elegramm au fci^önrebnertf(i)e Ferren in ber ^aupt=
abt ausgegeben.
^ei allebem fanb ^uton ben jorgeufd)n)ereu SSinter
^inburd) manä)e 5(nregung unb ben Xroft ber 3er*
reuung bei ben (3angeS=' unb ^urnerbrübern in Obern*
@r felbft i^atte fid) niemals t)ert)orgetan, meber
orf.
i

^eben no(^ burd)

iur<^

Mief in

bie

Einträge.

S^

ernft

roar jein

ßu'^wnft gerirf)tet. 3(IS jebocf) nac^

nä(J)fte

langen ftrengen Mte ber ^rü^Iing mit freubiger
aus bem fla(i)en Sanbe plö^Iicf) bis ^ier :^erauf
lebrungen mar, ba erzeugte ber Übermut öon ^latna
tiilö^lid) eine ftürmij(i)e SSettjegung unter ben SSereinen
i Dbernborf, eine SSettjegung, bie aud) i^n fortriß.
3Kan molltebem urbeutfct)en ®täbtd)en eine tjd^eci)ifd)c
'^ex SSorgang follte berfelbe
)Ol!Sj(i)ule aufjmingen.
in, njie er jid) jd)on in anberen Grenzgebieten bert)ät)rt
öhtte: in einer allgemeinen SSoÜSOerfammlung, auf bem
>an!t*Sofept)S*93erge, foUte einftimmig ober bod) mit
isiner

'f>la(i)t

Djcoler

3!)le^rt)eit

bie

9^otrt)enbig!eit

einer tfd)e(^if(^en

#d)ule in Dbernborf befc^Ioffen merben.

Sn

—
—

fold)en beliebten SSoÜSüerfammlung
öieeting" nannten eS bie tfc^ed^ifd^en Bettungen
urbe getüö^nlid) üon %\6)eä)en unb ^eutfc^en eine
efolution gefaxt, tve\ä)e ben äSunf^ nad) einem
3^i)ed)ifd)en Se^rer auSfprad). ®ie ^el^örbe tonnte fid)

einer

Id)en 5Bünfd)en natürlid) nic^t üerfd)IieBen.
'>

fie

an, mie ein foId)eS SJleeting juftanbe

SSaS ging

fam? ®a^

flamifc^e SDie^r^eit oon ben feftgeglieberten fana*
ben
en SSereinen, üor allem ben „®o!oliften"
iiajmtgefleibeten tfc^ed)ifd)en 2^urnern
gebilbet mürbe,
bie beutjd)e 9Jlinbert)eit allein auS bigotten fat^o*
u^en 93auern beftanb, ba^ nid)t ein einziger feineS
aitjolfStumS fid) bemühter ^eutfd)er teilnahm, banad^
e

—

—

ii'iife

eij^ud)te bie Slegierung nid)t gu fragen.
ad))

^aS9)leeting auf

ei)^>rf
'

— eS

bem (5an!t*3ofep^S*^erge bei Obern*

mar auf ben

9Jiittmod) nad^ Oftern angefagt
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—

mar

3(uf

ein befonbers gejd)tdter ©d)Iag bot ^jc^ec*

bem

l)et5igen

©antt<«Sofept)§*S3erge lag ba§> Softer ber bo

bort bie ©trafauftalt

h)el(i)e

©d)tt)eftern,

unb baneben
®er 35erg felbft

bie f(i)rDer[teu 3$erbre(i)er be^ 9lei(i)e§

!Ieine§ ^ofpital mufter{)aft leiteten.

au§gebet)nten

bie

I)örten

Salbungen

bem ©rafen. Unb

bi§

Dbernborf
SSoIBüerfamml

nad)

fo fd^ien bie

auf biefem ^ügel äugleirf) unter bem ©(i)u^e @o
l)iftorif(^en 5(beB gu fte{)en. ©ine lebhafte
teiligung ber ultramontanen beutfci)en 33auern !ot

unb beg

um

weniger ausbleiben, als gerabe

fo

nad) Dftern Oon altera ^er

im

am

5!}litth

ÄIofter!ird)Iein eine

501?

gelefen tvuxbe, beren 'ärü)öxen für befonberS fegenSr
galt.

®ie barml^erjigen ©c^tüeftern öon ©an!t ^ojt
beren Oberin au^ bem ^öd^ften t)eimifcf)en 5tbel ftamr
genoffen überbieS im meiten Unitreife bei ^eutfd^en

:

Xfc£)e(i)en ein gIeirf)^o^eS 3(nfe^en.

5SJian ergä^Ite fa

'3)inge oon i^rer 9(ufopferung unb öon
I)afte
Wtaö)i über bie milben Sträflinge. 3(ufeer einigen

baten,

n?eld)e

I)aufe§.

fc^merften

'3)ie

milben

^efe^Ie

nodE) nie

mar

(i

an ben Ausgängen beS ÄerterS 3ßc

gab e§ feinen

{)ielten,

it

ber

^ann

jur Seitung

arbeiten

©d)meftern

be§>

Qu

mürben unter
ge^orfam

eine ernfte äBiberfe^li(i)!eit

fc

üollbra»

oorgelomm

^ie „^eiligen" {)iefeen bie 92onnen bei allen ^inbern
Umgegenb, unb bie „^eiligen" f)iefeen fie bei ben fromn
beutfc^en S3auern.
^nner^alb ber 33annmeiie bit
©c!^meftern fonnte nid)t§ Unrechtes gefd^e^en.

famen

bie beutfdjen 33auern

o^ne

^ier

5(rg.

^arum mar auc^ bie 9fiebnerbüt)ne, gu ber gmei br(
Xre^:pen em:porfü^rten, auf bem 3ofe:p^§berge fei
!aum äe^n ^Mnuten üom Ätofter entfernt, aufgefdE)la(
morben, unb gleid) nad) ber
lung beginnen.

Sn
fannte
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ber Obernborfer

man

bie

3J?effe follte bie

SSerfam

Ortsgruppe beS 8d)ult)ere

58erp(tniffe

unb ^Vorbereitungen

g(

,enau unb mußte, baß bie 2;j(i)ecf)ijierung ber eigenen
5cf)ule

fofort

begann, toenn

törten 3?erlüuf nal}m.

'^ibei

ba^j

''Meetinc\

einen unge*

uon ^H'ag mar ber

Sefel)!

[e!ommen,5urücf§u()aIten unb im ^^annfreife bes ^loftere
leinen 3treit ^u ergeben.

^a

trat

5inton

elbftänbig auf.

Xüq

im Sc^uloereine §um erften ''Maie
für Xag ^atte er oerlangt, ba^ man

an ber 35olfäOerfamm{ung beteilige unb ber ÖJe=
Innung ber freien ^eutfc^en 5(u6brucf gebe.
(Sr mar nid)t bur(i)gebrungen. 'Der ^efet)I aue 'i|Jrag
iatte ben ermünfd^ten i^ormanb gegeben, bem Eampfe
U'55umeid)en. 5Iurf) !(ang e§ gan^ oerftänbig, menn ber
iSorftanb, ber Di^jlomat ber Ortsgruppe, immer mieber=
ic^

lolte

„^enn
ijoirb

Der

mir auc^ bagegen jpred)en, bie 9iefoIution
Unb bann mirb nod) fieserer
3(i)ein ermecft, als ob bie gan^e öcgcnb teilge*
bod)

angenommen.

innerl)alb bee» beutfc^en 3tammeö eine
Ippaltung ftattgefunben ^ätte."
Umfonft mieö Stnton barauf ()in, ba^ bie gegnerif(i)en
ijKeben aud) nur ber tfd)ed)ifd)en 3eitungen megen ge*

tiommen unb nur

mürben, ^er i^orftanb follte
ür bie beutfc^en Leitungen galten.

)alten

barum

feine 9tebe

9Zoc^ am Xage ber 55oI!öt)erfammIung begab fid)
Knton früt)morgenS nad) Cbernborf unb ocrfuci^te bie
n ^^erntanen^ erüärten 55ereine gur allgemeinen S3e^
eiligung §u bemegen.

^od^ ber ißorftanb
„Gine allgemeine
}el)ler.

entfd)ieb:

^Beteiligung

Unb ber einzelne märe

märe ein

politifd)er

üerloren, berfid)^inmagte

!"

rief 9(nton, „unb menn ber einzelne
üermag gegen it)re Ubermad)t, fo follen fie
menigftenS nic^t rühmen, uns oI)ne lampf befiegt

„^d) üerfud)*ö,"

Wann
id)

iu

nid)t6

^aben."
^^liemanb rebete ab,

iöort,

aber ?Inton

niemanb fprad^ ein marnenbes
eS an ben marmen ^änbC''

fül)lte

Druden unb an ben freubigen 5(ugen ber jüngeren, ba^
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feinen ©d^ritt im i^ntereffe bei guten ©adie ge^
üon it)m aber, ber fid) oÜein gum SJleeting begeti

iie

jatjen,

tüoHte, einen 5(bjd)ieb für

^a

immer ju nehmen

glaubt

tönte ber erfte ©cf)u§ au§ ber Sörmtanone, ut

9(nton brad) auf.

@ö bulbete i^n

nid)t länger unter b

Sßereinöfd^tüä^ern, tüeldje bie großen äöorte unauft)örl

ausgaben, am
f^ormeln unb
ujaren,

um

fjinger^,

S3iertif(i)

unb in enblofen Debatten ül
tt)elci)e
aber ju unmännt

©efd^äfte,

auä) nur ein :paar Xroipfen S3Iut i^re§ Hein
fei e^ für ba^ größte i^rer ©d^Iagmörti

unb

bem

SSege burd) ben gri
@rup:pen tion S3auei
meldje bem ©ammelipla^e gufrfiritten. ^ie ^auptmaffr
ber flah)if(i)en SSereine mußten aber fd)on an Ort ul
gu üerfpri^en.

5(uf

rtjeiten

litten SBalb überholte er biete

©teile fein.
iüar e§, aU er am x^u^e beö ^ügeB aber nationale Äellner ^ranj eben ba^ bril;

3e^n U^r
langte,

ttjo

©ignal mit ber Särm!anone

@§ mar ba^ ei
au§ ^oljbauben g
Öffnung ein Mann ai

löfte.

9liefenfa|, eine lange, weite,

'äxi

formte 0lö^re, in beren n^eiter
re(f)t fte'fjen

t)on

f

aum

®a§ fd)male @nbe iiatte einen S3obi
^u§ S3reite ^ier tvai in ber ^Jlitte ei

!onnte.

gmei

;

Heine iOffnung angebrad^t, unb rtjenn man ba eine blin
gelabene ^iftok ^ineinftedte unb abfeuerte, fo gab
allerbing^ einen ot)renbetäubenben 'Bä)ail. Unb f^ra
\a^ tomifci) au§, rtjie er t)ergebli(f)e 5tnftrengungen macfji

um

glei(i)seitig

beibe

D^ren

juäu'^alten

unb

feine äöaf

abzufeuern.

©erabe aB 5(nton Oorüberlam,
britten Maie, ben Slanonier ju

äum

entfcf)Io§ f^ranj
f^jielen.

fi

9(uf 9(rtne

oom ©d^allrotjr jurürf unb fu(i)te mit be
gitternben Zeigefinger ben ^atfn be§ ^iftol^, wä^rei
länge trat er

fo meit al§ möglid) gurürfitüarf unb m
aufgeriffenem Munbe um §ilfe ju fd)reien \ä)ie
Pöpcf) ging ber (Sd)uB lo^, unb ^nton fa^ nur noc
roie ber <B6)ü^e t)intenüberfiel, aB ptte i^n eine Kanone:

er

ben ^o)3f

toeit

!uget mit fortgeriffen.
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?lnton fonnte nid)t Ia(f)en. '2)iefeö Bd)aUiol}x mar
immer nur im ^ienfte ber @eiftli(i)!cit gebraud)t

le

bonft

3(m ^ronIeid)namgtagc, tüä^renb ber grofeeu
unb an be§ Äaifer^ ©eburt^tag gum ^ocf)*
bimt mar ^ineingefeuert morben. @ö mu^te bem tj^e*

tcDorben.

uiko^effion,

:li)ifcE)en
ib

^Zeeting ein grofeeö ?(njei)en geben, menn c^
fo e{)rtDÜrbigen Särminftrumente ange!ünbtgt

on einem

iburbe.

Unb maö

ni

3(nton

erblicEte,

aB

er über bie 2^annen*

^inmeg ben ^ügel rajrf) erflommen I)atte, bac>
ifliuBte i^m ernfte ©orge einflößen, äitnöd)ft ni(i)t für
@a(i)e, bie er §u retten unter*
]ud-), mo^I aber für bie
i£:^onung

ijiiommen.

@r

ui

t)atte

(iintfte^en

Sefci^reibuugen

oiele

er I)atte in

lört,

fel)en

^latna

foIci)er

^iufjüge ge^

ber Patrioten

bie SlJla^terabe

unb über ben ßifer ber fomöbianten

mas ba üor feinen 3(ugen hcQann,
ben ©rnft be§ ganzen ©pielö. Über gmei*
aufenb ^erfonen maren üerfammelt, unb me^r aB bie
lujälfte ber Seute ftanb feftgegüebert unb uniformiert ha,
wk SSataillone, bie bereit maren, i^rem fjü^i^er überallhin
üU folgen, ^ie Drbnung mar mufter'^af t bie berittenen
iiiSauernbanberien umgaben ben ganjen ^la^ mit i^ren
(leinen ^Abteilungen, unb je müber bie ^ferbe Oon ber
itft

iiiaö

gelä(i)elt;

aber

ä^igte

p

;

iiitrbeit

afeen,

)!

maren unb

um

fo

je f(f)Ied)ter bie

SSanberiften auf il)nen

unbemegli(i)er ftanben

fie

ba unb trennten

^Jur ber bide 33rauer auf einem feiner
:attli(^en f^üd)fe fprengte I)in unb ^er, mar balb neben

li'ie

@rup))en.

rer fRebnerbü^ne, balb neben bem ©enbarm, aB ob er
@r füf)Ite fid^ aU
iciüaö Söic^tige^ au^^uric^ten tjätte.
(bjutant unb Iie| feinem @aul feine fftu^e, meil er ftd)
:ijinen Stbjutanten in ber (Sd)Iad)t aud^ immer in Se^
moegung badete. Unb menn er bei ben ©ofoliften oon
ejSIatna ober bei ber oereinigten g'^werme^r oorüber*
)|prengte, fo lüpfte er fein runbe^ ^üt(i)en mit ber langen
e;*^ei^erfeber unb rief feurige SSorte, bie jebe^mat mit
jinem f(i)allenben „@Iama" beantmortet mürben, ^te
fi

!
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Säumer unb bie fJeuerioet)rleute [tauben red)t^ unb Iin!§
öon ber 9tebnerbüt)ne aufmarf(i)iei't unb fa^eu [d)mu(f
unb bunt auö. ^ebex üon i^nen ^atte ein breitet blau=
n^eife^roteö

um

SSanb

ben Seib gejd)Iungen,

biefelbcii

panflait)iftif(^en i^aiben trugen bie S3anberiften auf ben
©d)ultern, unb mit ebenjoId)en ^ät)nlein tvax bie 33ü^ne
tt)el(i)er nur nocf) in einjamer ©röfee
mäd)tige n)ei|*rote £anbe§fa^ne flatterte.
®er (Sinbrud üerlor nic^t^ burd) ba§ lebhafte Xreiben,
ba^ im weiteren UmtreiS fic^ entfaltete, ^ier brängten
fic^ bie einzelnen ^efud^er beei ^eetingö burc^einanber

gefd)mücft, über
bie

um

bie %\\ä)c

unb

um

f rambuben

ber SSerläufer

unb

SSer=

Raffer he§> S3rauerö unb um bie
SSürfelbed^er ber Spieler, "^^ie meiften maren hungrig

täuferinnen,

bie

au^ ber ^ird)e getommen unb erlabten
fauren Kurten,

Unb
e§

aucf)

nicE)t,

©tirn

ber mürbeüollfte f^euermet)rmann öerfrfjmö^te

in ber einen

mä^renb

Italien,

ficf)
ie^t an
^omerangen, äBürfteln unb an ^ier.

§anb

er mit ber

@ur!e unb ben §elm §u
anberen bie fd)rt)eiBbebedtc

bie

n)ifd)te.

%ie

^erbinbung

5rt)ifct)en

ben uniformierten unb

nic^tuniformierten S3efud)ern [teilten ein paar Wläbä)en
i)er, \ve\6)e

in einer 3(rt öon 9)iar!etenbertrad)t

\\ö)

überall

Sie t)atten bie breifarbigen (3d)ärpen
um bie @d)ulter gefd)Iungen unb berlauften an bie ^eil==
net)mer bleierne ®en!mün§en, meldte auf ber einen (Seite
ben ^eiligen SSengel, ^en (Sd)u^patron be§ 8anbe§, unb
auf ber anberen nur bie 5(nfang§tt)orte be§> t[(^ed)if(^en
Siebet geigten:

*

burd)brängten.

„^ob unb ^öHe

allen f^einben."

mit ben ?fugen nad) feinen Sanbs^
leuten. Um fid) '^erum I)örte er !ein beutfd)e^ 3Bort,
unb ba'i^ unter ben uniformierten ©äften !ein 'S)eutjd)ci
mar, baran tonnte er nic^t gmeifeln. <3d)on f}offte er,
ba^ man it)n falf(^ beridjtet ptte, ba^ bie %\6)ed)en unter
fid) mären, ^a ging plö^üc^ eine S3emegung burd) bie
9tnton fud)te

9Jlaffe.
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|

i

1)er

Süatoplu!

alte

!ioci^

auf

feinen

Brüden

:Kcbneibü{)ue empor, "^(nton tüurbe üon feiner
OLH-tüärtö

geriffen

i}iebränge,

faum

unb

ftanb

breifeig

bte

Umgebung

auf einmal im bicf)teften
üon ber Plattform

Sd)ritte

entfernt.

unb lin!^ bei ben Vereinen roar er fofort er=
morben,
öon beiben Seiten trafen ii)n feinblid^e
iaunt
iMicfe unb halblaute Sc^mä^rufe.
5(ber bid)t üor fid)
ifannte er je^t an i^ren langen bunfelbraunen Sonntage*
löden unb an i^ren f)o^en Ritten bie beutfd)en dauern,
Die fid) Ratten loden laffen. G^ roar eine feftgufammenüo{)enbe ©ruppe öon ungefäl)r üd)t5ig rüftigen 'üJlännern,
tueld)e finfter breinfd)auten, unb an bereu Spi^e ^mei
9ted)t5

35eamte, ber JRentamtsfd) reiber unb ber 3?er*
oor bem §ol5gerüft Stellung genommen

nrciflid)e

bid)t

anilter,
l)atten.

Süatoplu! fpielte l)eute, root)l ben 2)eutfd)en guliebe,
einmal ben ^ilflofen Krüppel, ^a fie feine

luieber

9?ebe

tid)ed)ifc^e
if)re

"»Xugen

•ocrfül)rt

Hiiinfen,

jum

nid)t

öerftanben,

?JiitIeib

für ba^

fo

follten

arme

fie

burdi

tfc^ec^if^e l^olf

merben. Soatopluf let)nte, als brot)te er um=
an ber großen 5al)nenftange unb l)ielt fo eine

fur^e tfd)ed)ifd)e 9(nfprad)e, bie if)re '^ir!ung nid)t oer*
fcl)lte.

'3)enn aud) bie

beutfd)en

dauern

erfuf)ren i)on

^^eamten, ba^ ber unglüdlic^e Srubcr
^ anbemann ba oben oon ben l)eimtüdifd)en ^reußen fo
uigerid)tet fei, unb ba% barum feber gute S3ö^me fid)
nor ben Preußen im allgemeinen unb befonbere oor ben
,Mi

gräflid)en

picuBifc^gefinnten Cfterreid^ern in ad)t

nehmen

muffe.

Soatoplu! geenbet ^atte, brot)te er nieberju*
iuifen. ^ie %)d)e(i}en öon ^latna, bie feine Ä'örperfraft
faunten, lachten beifällig über fein Sc^aufpielerftüdd)en.
5(l5

.Hber bie beutfc^en dauern blidten boc^ teilna^meooll
auf ben gebrod)enen 93iann, ale 3öboi mit gmei Sprüngen
{)inaufeilte

Schulter

unb ber

geftü^t,

l^ater,

liebeooll

auf

bee

So^nee

mieber unter bie ^lenge f)inunter*

luanfte.
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Stnton brängte nod) meitcr üor, um bei beti ®eutfc^en
§u fielen unb au§ @ejpräci)en mit \i)mn bie (Stimmung
äu erfahren. 9iod) mufite er nic^t, lüaö er tun joltte
unb n»a§ er öer^inbern tonnte, ©r fragte bie näd^ften,
öorge^e. 5tber niemanb Jüu^te i^m ri(i)ttgen
gu geben, ©in S3efd)Iufe gegen bie ^reufeen
unb ^roteftanten follte gefaxt merben. '3)a§ Ratten bie
gräflid)en 93eamten gejagt, unb ba^ fpra(i)en bie 93auern
loa^

t)ier

33efd)eib

nad).

Se^t

tt)urbe e§ in ber

®ruppe

lebenbig, bie

jid)

atn

^ufec be§ ©erüfte^ um ©üatoiplu! gebilbet ^atte. 'änion
erlannte gu feinem ©c^meräe bie ^o^e ÖJeftalt Äatf(i)en!aö,

mie eine 5^ar!etenberin au^ftaffiert, bie
um ben Seib, fid) tebl)aft mit ben
^auptperfonen be§ Xageö untert)ielt. ©ie rebete auf
^etr Qxibi ein, ber feinem fünftigen @rf)rt)iegert)ater
offenbar unter ©lüdmünfc^en I)eftig bie ^änbe brürfte
unb je^t mit i^aftigen S3emegungen auf ha^^ ©erüft
emporfteigen Ujollte. @r fd)ien bie SSeforgniffe beö ^äh^
cf)enö abjutoe^ren unb antwortete aud^ auf einen ^uxu^
3aboi§ mit einer 5ut)erfid^tlid)en ©efte, bie fagen mollte
Safet mid^ nur machen.
®ann lief er bie :paar ©tufen empor, ftellte fid) breit
an ben fRanb ber SSü^ne, ftedte bie rechte ^anb mit au^^
gefpreigten ^rmgern in bie ^fc^amara unb blidte !ü^n
bie, gleid^falB

breifarbige @(^ärpe

um fid). 'äl^ er fid) jebod) nun pIö^U(j^ ber S5oIBüer^
fammlung gegenüberfa^, mod)te i^n it)o^I fein ^D^Jut oer*
iaffen. @r rife Oerlegen ba§ ^ebert)ütd)en öom 5lopfe,
mad^te

SJerbeugungen, aU begrüßte er in feinem
einen anfet)nlid^en @aft, bann ftarrte er

Iin!ifd)e

3Strt§t)aufe

inö Seere unb

fal) fo

troftloö barein,

ba^ in ben

9leil)en

ber Xfc^eci^en ^ier unb bort gelad)t lourbe unb 5(ntonö
beutfd^e

SiJac^barn untereinanber fpöttifd) ju plaubern

begannen.

%a prte man ben ^u\: „^etr, nimm bic^ ^u*
fammen!", unb beutlid^ ertannte 5(nton ^atfd)enfa^
(Stimme.
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^em

ge^orjam öffnete ^etr

35efe^Ie

unb begann mit
lange

ffiebc

fic^

überftürgenber

fofort

ben Tlunb

®eläufig!eit eine

()eräujagen.

gelernt, ba^ ijörte man.
fie au^wenbig
ben 9flebner ni(f)t fannte, mufete eö ber 3trt
bcö SJortrage^ anmerfen, bafe ^etr nid)t frei tüeg fprad),
luie e§ il)m um§ §er§ n^ar.
Unb ber bumme 'äu^bmd
jcineö ©efi(i)te§ brachte i^n um einen guten 2^eü feiner

6f

'Äud)

{)atte

tvex

iiHrfung.

@r fang ba§ atte Sieb ber SJerfö^nung. @r fei ein
unb boö) gern gu biefer SSerfammlung ge*
fommen, ttjeil er bie 3^f(f)e(i)en aB feine S3rüber liebe
unb rt)eil fie alle ©öf)ne berfclben SUlutter feien. 93ö^men
nä()re fie beibe, unb bie Siebe ju biefem fc^önen Spater*'
lanbe mü^te enblid) nad) {)äBIi(i)en dampfen biejenigen
öereinen, meiere ein ^erg ptten für bie allgemeine 9Zot.
Xcutfcj^er

—

Unb ^etr f(f)ilberte
5tnton er!annte bie 5(u^==
brud^meife B^^oj^
ben (Segen beö ^rieben§ §n)ifd)en
beiben ©tämmen. '3)ie ©rünbe maren nid)t gang !Iar,

—

warum bie ^der bann rei(i)ere ^rüc^te tragen, ba§' Obft
im greife fteigen tüürbe, aber e§ Hang gang f(i)ön unb
mand)er öon ben beutfd)en S3auern nidte bebäd)tig mit
bem topfe.
®ann !am ^etr mit
gioeiten Xeile feiner

größerer

^ebe.

meinfamen S^aterlanbe

fte()e

3wöerfi(i)t

^lufeer ber
no(i)

Siebe

gu

gum

bem
ge=

eineö ^od) ergaben

über beiben Parteien: ber eingig mat)re angeftammte
GJIaube an if)re ^eilige 9fleUgion, bie je^t öon itjren ge*
meinfamen fjeinben, üon ben ^reufeen unb ^roteftanten,
üerfolgt rtjürbe.

^tütjex t)atten bie tfd)e(i)ifd)en S3ereine

„©lama" gerufen unb
fie

öerbroffen gu; aber

bie

^üte

gef(i)rt)en!t, je^t ()örten

um 5(nton ^er laufd^ten bie

dauern

aufmer!fam auf ^etr ßilbr, ber mit bem Säctieln eineö
5:riump^ator§ baftanb unb mit lauter ©timme ben ©a^
öerfod)t: ba^ e§> bem |)eiligen SSater gegenüber feine
üerf(f)iebenen S'iationen gäbe, fonbern nur ein eingigeö
grofeeö 9SoI! tion treuen tat^olüen, rt)elct)e teine anberen
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Siele

unb

^aben bürften,

als

feine anbereit f^einbe

„^üten

tüir

nnö

t)or

Äird)e i:^nen geigte,

bie

bie

aU

bie f^einbe ®otte§.

^reufeen nnb

ben gottlofen

^iefe Spione l)ahen mx
SlriegSja^r in nnferen Stälern ge*

üor tl)ren böl)mifc^en ©pionen.

bem

üor

jc^recfli(i)en

unb bann

fe^en,

finb bie

$idelt)auben

getommen unb

f^ahen unferen guten Äaijer befiegt, l)aben öiele Xaufenbe

93ö^men getötet unb nod) oiel me^r S^aujenbe
Krüppeln gefci)offen, mie bort ben e^rentüerten,
tapferen Söatopluf ^rolop."

tapferer

5U

Särm

(Sin tüüfter

Seiten

l^örte

man

antwortete

bem

9lebner.

35on allen

unb 9(nton
3Sorte: „^er (SJegen*

Üiufe: „^fui, ©d)anbe",

bem ©etöje bie
bauer ift auc^ fo ein Spion." ^ie beutf(i)en 33auern
rüdten Oon i^m gur Seite, fie fd)ienen tief ergriffen.
unterfc^ieb au^

•i|5etr

fut)r fort:

„Unb

bie ^reufeen uns §urüc!gelaffen ^aben,
an unferen Äolatfdjen unb an unferem öe*
flügel fattgegeffen t)atten unb tüieber in i^r .<g>unger*
ianb gurürfte^rten, \va^ mar'g? Scf)ulben, .Brautzeiten
unb ben ®eift be§ 9fJabi ..."
©r foüte 9flabifaU§muö fagen, aber er bract)te ba^
frembe 28ort n\d)i ^eraug. @r ftotterte bie erften Silben

aB

rt)a§

fie fid)

immer tüieber unb Oerlor enblicf), blutrot im ^efic^t,
ben ^aben feiner 9iebe. ^eoor bie Söirlung be§ @c*
fpro(^enen aber nocf) gang üerraud)t mar unb betior bie
langfamen ®eutf(i)en in bie .^eiterfeit ber äufeerften
©ruppen einftimmen tonnten, ftanb ^ö^oj ^rotop mit
funteinben Singen neben ^etr.
^it bonnernber Stimme rief er in bie SSerfammlung

,3«^

braud)t eö noc^ üieler SBorte?

SSir finb alle

überzeugt, ^ter fte^t ber %\(i)eii)e neben bem 'S)eutf(^en,
ein S3ilb ber @intrad)t. Sie§ bie 9?efoIution tior, mein
lieber

Sc^mager!

SBir

tonnen

gleicf)

§ur Stbftimmung^

fdjreiten."

^aftig §og ^etr aus feiner üörufttafcfie ein S3ünbel
Rapiere unb mar nur fcf)mer ju ^inbern, ba^ er nid)t
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Den Schlafe feiner 9f?ebe au^ ber 9'lteberjrf)nft ahia§'.
3aboj äroaitg i^m ba^ le^te SSIatt üor bie klugen, unb
t^ctr lag:

„®ie 3:fc^ed)en unb ®eutjrf)en beö ^^ejirfes SSlatna*
am ^ittmod) narf) Oftern ^ier auf bem
2anft'^ofepf)§'^erge üerfammelt, bef(i)Iiefeen
(Srftene, ba^ nur in ber (^ntrad)t beiber Stämme

Cbernborf,

Das ^eil beö Sanbes ju fud)en

fei;

baß eine tfd)e(i)ifcf)e ©(i)ule in Obernborf
i]egrünbet merben muffe, bamit ben Ä'inbern bie Äenntni^
beiber Öanbeöfprac^en nirf)t üorent^alten bleibe."
3Sät)renb ^ahoi biefe S^lefolution nocf) einmal in
tid)ecf)ifd)er ®prad)e öortrug, ging ein 9Jlurren ber ttber^^
groeiten^,

unb ber

rafd)ung

Un5ufriebenf)eit burcf)

bie

beutfd)en

man

i^uen nid)t Dörfer gefagt.
Xa§ mußten fie nocf) überbenfen. 'Das tvai etnja^ ganj
'3teue§. ®ie beutfd)en Schulen fofteten fc^on @elb genug,
man roollte ni(f)t nod) me^r Steuern 5af)Ien. ßaboi
tüarf mä^renb be§ SSorlefen^ f(i)arfe S3Iirfe nad) ber
©ruppe, bie nod) nicf)t gemonnen mar. Unb faum
-dauern,

'^a^

f)atte er bie

fjatte

SSorlefung beenbet, fo fprac^ er in flüffiger

©r t)er='
mieb e§, einen ber beiben Stämme gu nennen. 3Sie e§
nur ein Sanb ^ö^men gebe, fo lebe barin aud) nur ein
beutfd)er ütebe unmittelbar gu ben ^eutfd)en.

SSoI! ber 33öf)men, ein tapfere^, frieblid)e5, arbeitfame^,

t)oc^begabteg

unb oon ber

3Sorfet)ung gu großen '2)ingen

©r fprad) oon alten B^^t^"/
in benen bie Sänber ber SBengeB'^Ärone bereinigt maren
unter einem mäd)tigen Könige, ber oon bem golbenen
^rag au§ bie Iföelt bet)errfd)te unb alle Sd)ä^e ber @rbe
t)ori)erbeftimmte5

3$oI!.

ju »ergeben ^atte.
„^jj^an

Raupte

^at bie unteilbare SBengel^^^rone oon feinem

geriffen

unb

in

ben ^ot gemorfen,

man

^at bie

Sd)äfee ber SBelt auö bem golbenen ^rag entfüt)rt, man
^at Ünfrieben gefät unter bie Sö()ne biefe^ 2anbe§,

nur bamit

bie f^einbe unfere^ Äönig§^aufe§, bie

ünferer Äird)e gro^

mürben unb

fid)

^einbe

aufrid)ten fönnten
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©eib einig
Unb
melben, roerben
meber!el)ren, in ber alten ^ofburg ^rag§ iüerben lieber
bie bö^mijd)en Könige t:^ronen unb jie njerben lieber
ben 9teici)tum aller S'Jac^barüölfer ju un^ ^ereinftrömen
lafjen, jie werben SSö^men^ 6Jolb* unb ©ilberberg werte
wieber öffnen. ®ann werben wir ein SSoll oon dürften
fein, jeber SSauer wirb fid^ ein fteinerne§ §au§ bauen
muffen für feine großen ©ilbertru^en, auf jebem SReier*
i^ofe werben golbene ^runtgefä^e ju fe^en fein, unb
überall auf ber weiten SSett wirb man fprid) Wörtlid) öon

an ber

Äei(i)e 33öf)men§.

benen

bie Reiten, t)on

^ö^men

erjä^len,

(Seib etniQ

!

!

bie alten S3ü(i)er

aU bem Sanbe

be^ ©lüc!^ unb be^

SSunber ift nötig, um ba^ alte^
unter un^ ^ert)or§u§aubern, nur ber @intra(i)t braud)t
e§, ber fü^en (Sintrac^t.
S^r mü^t in ben beutfd)en
©tobten unb Dörfern ben üerfprengten Slawen freunb*
lid^ begegnen, fo wie aud^ wir allezeit bafür forgen,
ba^ ben einzelnen ®eutf(i)en unter un§ il)r 9le(i)t wirb ..."

Unb

Überfluffeg.

„%a^

fein

wa^r !"

ift nidf)t

rief eine laute,

üor ^lufregung

bebenbe (Stimme.
5lnton
„'^a§>

länger an

um

war
fiel)

il)n f)er

wufete,

e§,

ift nicE)t

ba§

ber ben 9flebner unterbro(i)en ^atte.

wal)r

!"

wieberl)olte er.

l)alten; er füllte e^,

wie

@r tonnte

nicl)t

Stimmung

bie.

ber 5lbfid)t Böboj^ günftig würbe, unb er
^ugenblid für i^n ba war,

ie^t ober nie ber

feine ^flid)t ju tun.

Sine atemlofe ^aufe folgte auf feinen Slu^ruf. ®ann
alle§ heftig burd)einanber; boc^ ba^ ©timmen==
gewirr würbe öon Baboj übertönt, ber üom ©erüfte {)in*
unter in bie aufgeregte SlÄaffe l^ineinrief:
„@r ift ein SSerräter, ein ^einb beö SSaterlanbö, ein
fc^rie

mir

wiberf:pri(l)t."

(Seiten

brängten bie

fefeer, ein ^reufee, ber

Unb öon beiben

SSereine gegen 3(nton ein.

fa^

brol)enb

tfci)e(i)if(^en

erl)obene

©äfte

ber

®r

l)örte

«Jöufte.

2)ie
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9flufe

unb

unbifjiplinierten

SSerfammlung, bie

unaufmer!fam teilgenommen Ratten,

tfd)ec^ifcl)en

wütenbe

rütften

bi^l^er

öon

nur

leinten.

,

üor.

Gruppe

beutjc^e

I^'xc

ftnnb

eingefeilt

unter ben

tobenbeu ©egnerii.

%bet 3(nton lüurbe
2)ie

t^Müirtt.

nid)t bange,

au unb riefen il)m 5u. ®r
unv5 jeber

üon

©ein $ßort

t)atte

beutfd)en ^Säuern fd)auten i^n freunblid)

im

if)nen

aud) rouBte, \va^

jid)

()atte ja

nur laut au§gefprod)en,

bunfelften 28in!el feinet ^erjen^^

nur

ni(f)t

an§ ^age^Iirf)t getraute

uor ber ftürmi)d)en ^erebfamfeit bee

tf(j^e(f)if(^en

Mannet

Dort oben.
(Sin 5tlter jd)Iug

Unb

5(nton berb auf bie ©d)u(ter unb jagte
unb erlogen ift alles."

erftun!en

„die<i)t ^a\t,

ein reifer ^ofbefi^er,

bem

§et)n

©ilberfnöpfe

an ber SSefte glänzten, lüanbte fid) um unb fprac^:
„"Dir täten mir freilief) lieber folgen, menn bu fein
fe^er unb fein ^reuße märft, aber fürest' bid) nid^t,
jag' bein ©prüc^el, jie bürfen bir md)t^ tun."
^a minfte 9(nton feinen Sanb^Ieuten banfbar ju
unb rief:
„Safet mic^ burd^, id) mill reben."

Unb

unb

feft

ftanb er bor if)nen,
beifeite
(5in

^änbe unb blidte if)nen
aufmerffamen fingen, ^ann
jd)ob bie beiben gräflid)en S3eamten

er fd^üttelte it)mn bie

äuüerfic^tlid^

unb

in bie

fd)ritt entfdjloffen

tofenber

Särm

er^ob

auf bie Silebnerbül)ne gu.

fid).

„^er Spion, ber ^reufee!" t)eulte e$ burd)einanber.
^ie 9?ei^en ber Turner löften fid), man brang auf
i^n ein.

Sd)on

()atte i^n
©üatopluf, ber plö^lid^ roieber
mar, bei ber Schulter ergriffen, aB bie 9iufe ber
'2)eutfd)en ba§> Söogen ber 5Jienge übertönten.
,Mau foü i^n reben laffen."

ftäftig

„SSir finb alle eingelaben."

„SSenn fein ^eutfd)er reben barf,

fo ^kijen mir ah."
Ba^oj, ber Ieid)enbta§ ftei)engeblieben mar, erfannte

bie Ö)efa^r.

9iid)t^

mar gemounen, menn

bie Sflefohition

o^ne bie ^eutfd)en gefaxt mürbe.
SSarnenb t)ob er
ben B^igefinger ber rechten §anb unb liefe bie flad^e
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2in!e laugjam nieberjiiifen,

aU

wollte er ben ^ufftanb

böm^jfen.

^te 35ereine
3ule^t

liefe

tüareri

gut gefdjult.

^tUe^ öerftummte.

aud) Süatoplu! mit einem ^Iu(i)e lo^, unb

Haltung bie 8tufen empor.
gujammen, aB ber üer^afete
•iDeutjcfie fic^ gelajfen neben it)n fteüte.
llnb a(§ liefee
ber SSann üon be^ ^ü^rer§ ^ugen plö^Iirf) nad), fo
brad^ e§ roieber bei ben tfd)eci)ifd)en iurnern loö.
„herunter mit bem Spion!"
'^oä) aud) bie '2)eutf(^en njaren rtjarm gemorben unb

9(nton

j(^ritt in

fefter

Oben iudie Sahoy

einftimmig erjd^oll ber
„"SJer

bocf)

Sfluf:

(5Jegenbauer foU reben!

3Sir roollen e§,

rtjir

iPoHen eö."

Sangfam
falben

legte fid^ ber 5(ufru^r, rt)ät)renb

©ci)ritt

gur Seite trat

B^^oj einen

unb Wnton jögernb unb be*

bäd)tig ba§ Sßort ergriff.
SSorfici)tig

begrünbete er §unä(i)ft fein

Stelle §ur S^erfammtung gu jpredien.

Siecht, t»on biejer

Man

^abe aufeer
ben 2^fd)ed)en aud) bie ^eutfd^en eingraben unb ba^
öerüft unb bie jlatt)ifd)en ^al)nen f)ier^ergebrad)t auf
rein beutfci^e§ Gebiet. Unb wenn man nid)t ben ölauben
€rrt)eden molle, ba^ e§ nur um eine '2)emon[tration gu
tun fei, ba^ man ^ier blofe für bie 3^itungen fpred^e,
fo muffe aud) ein richtiger ®eutfd)er §u SSorte fommen.
^etr Qilbx fei lein ^eutfd)er mef)r, menn er fid) auc^
nod^ fo üiel Wül^c gäbe, e§ ben S3auern eingureben.
'2)ann begann 5tnton, n)ät)renb bie ^eutfd)en mit
gefpannter 5(ufmer!fam!eit Iaufd)ten unb feine ^einbe
ungebulbig bie (Srlaubni^ ju einer ftürmifd)en Untere
bred)ung erwarteten, feinen furzen 3rt'ifd)enruf ^u be^
grünben. @r erllärte ben SSauern ben £rieg§plan ber
Xfd)ec^en. ®r roieö au^ öielen ^eifpielen nad), ba^ fie
f)ier mie überall bamit anfingen, an beutfd^en Orten
einen Üeinen feften friftallifation^puntt für bie ^u^"
äBie bei
breitung be^ Xfcl^ed)entum§ ju gewinnen.
einzelne tfd)ed)ifd)e Se^rer, Beamte, @eiftlid)e ober &ap
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aU

Ouartiermeifter für bie na(^frf)iebenbeu Sanb§='
Stamm jeit ^a^i^en
an taufeub fünften äugleirf) erobernb in ba§ bexitfd)e
öJebiet einbraug, tt)ie beutf(i)eg ^efen Dom flamii(i)en
Stürf für ©tücf Derfrf)Iungeu mürbe. ®a§ I)örten bie

roirt
t

leutc tätic] wax, >uie ber tfd^ed)if(f)e

!

,

!

.

beutfc^eu 33auern je^t

bem

•

n(9

i

pm

erfteit SJiale

bom ©egenbauer,

gead)teten ^)J?anne, ber aud) gnr nic^t banarf) au§jal),

üb er ein Sügner märe.
3(1^01 beobarf)tete beutlic^, mie anbä(i)ttg bie

rörfe

I

iTöort

\

®a

auf 9lnton borten.

ab unb

rief fo laut,

aB

f(f)nitt

er

er if)m

Sang=

^Dlö^Iirf)

ba^

f onute

„^a^ fiub 2)inge, bie mir alle miffen: ba^ bie ^e^
üöüerung in ^öl)men ^in* unb ^erflutet; ein ^lan ftedt

f

Unb mir %\d)eä)en finb überall gute S3rüber
mo mir in ber Überga^I finb."
.„Unb ba5 ift nid^t ma()r, mieber^ole \(i)l" fc^rie nun
3(nton mit aufgeregter Stimme, unb 3^ufe an ^u^ brängte

nid)t ba^inter.

ber 'Seutfci^en, auc^

er

3«boi

beifeite.

ben (SJegenbauer au^reben,"

„Safet

rief e§

au§ bem

beutfc^en Raufen.

Unb ?tnton lonnte mieber in rafct)en B^gen bie
^rangfale entmideln, benen bie '2)eutfd)en überall in
^ö^men unterlagen, mo bie 2;fcf)ec^en entmeber bi(i)t
beifammen fafeen ober burd) fünftlic^e 3)ättel bie We^i^
i^a^l bei ben SSa^Ien erhalten f)atten. @r gab S3eifpiele
öon bem flamifcf)en Übermut, ber ben preisgegebenen
Deutfd)cn nic^t nur ein unbe{)ag(ici^eg Seben füt)ren
laffe,

fonbern

i{)n

auci)

momöglid)

um

§auS unb

S3rot

bringe.

@r
*

aU ben näd)ften unb i()m be^
Unb feine
eigenen Sc^idfale.
er einzelne ^ÜQe üon ber 2But gu

er5äf)Ite fc^üeBlid)

ifannteften

Stimme

feine

fyall

gitterte,

iberid)ten ^atte,

»erfolgten

aB

mit ber i^n feine 5?ad^barn in ^(atna

unb §u bereu Söerfgeugen

fie

fogar i^re aly

tinber machten. 3(I§ .B^^^i bagu fpöttifc^
ben 9JZunb berjog unb bie @d)ärpenträger unten unter
5üt)rung be§ S3rauer§ äu Iad)en unb gu fpotten an^

-nrnngölofen

Woutfjucr, IV.
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fingen,

ba öerlor hex 3?ebner üor Botn beina'^ jeine

Orajfung.

3aboj rt)olIte bie (SJelegen'^ett ergreifen unb auf^
neue ju fprec^en anfangen. 3(ber f(J)on brängte i^n
5lnton mä(i)tig beifeite unb begann mit ernfter, \)o\U
tbnenber ©timme:
„Sie IacE)en barüber, ba^ jie mid) in Sann unb %d)i
getan t)aben unb ba^ i^re armen ^inber ungeftraft
3^r Ia(i)t nict)t,
it)ren ©pott mit mir treiben bürfen.
it)nen
il)r ^o^n
Sanb^Ieute.
Unb
bamit
aud)
meine
üerget)e, tüill id) eucf) erjä'^Ien,

unb ma§

©intradjt Oerftei)en

un§

tt)ie

fie

in

Sö^men

bie

brüberlid^e Siebe gu

it)re

ift."

„@r

^reu|e, ein ^e^er!" frf)rie 3<i^oi ba*
©olbaten in 9flei^' unb ©lieb traten

ein

ift

3(ber

ärt)ifci)en.

ttjie

bie Sangrödte einen Sd)ritt t»or, üiele l^oben bie Raufte

unb

alle riefen:

„5(u§reben laffen, au^reben laffen!"
„^ö) banle eud), beutfd)e SanbSIeute, bafe \i)t mid^
t)ören ujollt. ©o berne^mt benn: im legten ^erbfte ift

unb

e§ gef(i)e^en;

ieber e^rlic^e

Wann

üon

3BeffeIt) toirb

Unfere braben ©olbaten !amen bon
einer ^elbübung gurüd unb marfd)ierten burci^ SSeffelt),
ba brüben, nur ^rnei !ur§e ©tunben üon ^latna. @§
ivat ein ^ei^er ©e^Jtembertag unb ber SJlarfcf) ^atte fünf
©tunben gebauert. SSon ©cf)n)ei| unb ©taub beberft,
e§ euc^ beftätigen.

ma(i)ten

ben i^r

auf

fie

bem SJlarttpIa^e ^alt, auf bem fHing,
Unb ba gef(|a^ e§. ®ie erfte ^om^

alte !ennt.

^)agnie,h)eilfietf(i)e(i)if(f)rt)ar, erhielt

in Sßeffelt)

!am

me^r

bie groeite

abge^e^t, aber

Kompagnie,
fie

öonunferen SSrübern

fie n^ar ebenfo

^ann
mübe unb

Unb barum

allein Der*

©rfrifd^ungen,
tvax beutfei).

aB

fie

berlangte.

ber e^renrtjerte S3ruber S3rauer ^ier feinen fetter,
unb fein ©intno^ner bon SÖßeffelt) ^atte einen Slrug ober
f(t)IoB

ein ©tag gur

man

rt)eiter 3iet)en,
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^anb.

einen Xropfen Sßaffer rei(i)te
xmb ©taub bebcdt mußten fie

9ttcE)t

i^nen, öon ©c^mei^

bi^ fid^ ein beutf(i)er

Rieden i^rer erbarmte.

^d) erääf)Ie eud) !etne erfunbene ©ejd^icf)te au§ alten

:M(f)em. ©teilt

eurf) öor,

ma§

tiefe

©olbaten empfanben,

mau jie jrf)Iimmer be^anbelte wie ^unbe. ^iefe
umen burftigen Mcn\d)en finb leine fabelf)aften bö^*
il§

©ie jinb lebenbig,

midien Könige,

unb menn

ure 33rüber,

ber

nad)

le

jie

fie

)inb eure Söt)ne,

!ommen,

nad) ^aufe

6Jererf)tig!eit^Uebe

unferer

jo fragt

tfd)ec^if(f)en

Biüber."
furcf)tbarer 3tufftanb brad) Io§.

(i'in

„SBir tüollen leine tfd)e(^ifd)en (Sd)ulen

ufammen^alten

!

2Bir mollen unfere

urften laffen!" fo riefen bie beutfc^en
inanber.

Unb

ber

'3)ide

2öir ipollen

!

^nber

nid)t üer*

dauern

burd)*

mit ben bieten 8ilber!nöpfen brüllte,

oa^ er lonnte, §u 5(nton empor:

„Äomm §u mir, fo oft bu millft, ®egenbauer*9(nton,
min bir 5u trinfen geben, fo oiel bu roillft."
^od) laut tönte ba§tüifd)en ha^ ^ofen ber anberen

d^

Jartei.

„SSirf i^n

üom

©erüft herunter, B^boj
Safe i^n ben
@ib'§ i^m auf alt^
fd)meden!

Stager

genfterftur^

öl^mifc^

!

it^

^iHeber mit

!

bem

beutfd)en

^unb

!

Söerft if)n

ba foll er erfaufen, tüenn er burftig ift!"
Unb taufenbftimmig tönte es fd)lieBIic^ 5u bem un«
SBaffer,

rfd)rodenen 3flebner empor:
„9Jieber mit bem ®eutfd)en!"
Unb Oon bem äufeerften Greife

^er, rao bie

^önbler

SSuben Ratten, begann man mit (Srbfdioüen unb
aulen ^omeranjen gu werfen,
^ein @efcf)ofe traf.
5od) a(^ eine§ I)art an 3(ntong red)ter Schulter oorüber*
og, rüdten bie Sangröde plö^Iic^ weiter oor.
Of)ne
Jctabrebung fc^ritten fie bid)tgebrängt auf ben Stufen

5re

Slebnerbü^ne hinauf unb fc^Ioffen
Sie fpra^en fein 3Bort. ^oc^ a(»
jtc ernften ©eftalten auf ben erften Stufen erfc^ienen,
orte ba^ SBerfen auf, unb nad) roenigen Sefunben oer*ummten bie Schreier. 9?ur Soatopluf unb ^etr tobten
d^t§

d^

unb

lin!^ gur

oben pfammen.
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om

^atf(i)eu!a ftanb mit jornig
f^ufee be§ @erüfte§.
gurüdgebanten Rauften neben i^nen unb fd)aute fo, mie'
üerfteinert, mit Detflärten klugen in 3(nton^ fnfc^e^,
tobeömutigeö ^ntü^.

%k
@affe,

beiben (5Jegner berührten

fid) je^t

in ber f(i)malen

Sangröde offen gelaffen Ratten, ßnboj

n?elcf)e bie

auf ben erften §u ftürjen unb i()n
^inuntergumerfen. ®er ©d)aum ftanb i^m öor bem
äJlunbe. @d)n)er !eu(^enb büdte er um fid). @r mufete,
bafe jebe g^einbfeligteit für lange ^inau§ ber SSetüegimg
I)atte 9J?üt)e, fid) nic^t

gefä{)rlid)

Unb

lüerben fonnte.

Suft gemefen,

menn

feine

boci^

Seute

fid^

Heine Häuflein geftür§t unb e§ su

märe e§ i^m eine
:pI5^Ud)

^oben

auf ba§

gefc^Iagen

f)ätten.

?tB e§ enblid) überall
feinen (SJenoffen

unb unter

er tief auf,
fud)te

er auf§

„^c^

l)eifee

neue
eud)

mir

ftill

gegmungen

gemorben mar,

beifällig gu.

Iäd)elte er

'3)ann atmete

fieberl)aften ©eftüulationen öer*

bie

SSauern gu bereben.

nod)maB milltommen,

@r

SSrüber,

rief:

unb

mirffamer follen meine
SSorte eud) treffen. 2Bol)l ^aben mir beibe ^olf^ftämme
be§ Sanbe§ §u unferer SSerfammlung gelaben, aber nur;
treue ©ö'^ne S35{)men^ "hofften mir §u finben, einerlei
ob beutfd) ober flamifd). tiefer ^IJlann t)ier jebod), bem
it)r
euer Vertrauen fd)en!t, ift ein 9(btrünniger, ein
2anbe§feinb, unb id) begreife eud) ni(^t, mie fo madcre
9}Mnner fid) üon feinen ?^lun!ereien befted^en laffeti
fönnen."
(3o heftig mürben S^^oj^ 9(rmbemegungen, ba^ 5(nton
beifeite treten mufete, um nid^t getroffen gu merben.
„6eib i^r benn blinb," fut)r ber ^fd^ed)e mit funfehl*
ben Slugen fort, „ba^ i^r nid)t fe^et, mer i^r feib, unb
je

nä^er

mer

er

i()r

ift.

je^t

ftel)t,

befto

31)r feib fefte, fefetiafte

^öfen, unb er

ift

dauern auf

ein ^an!erottierer,

bem

fie

ftattlicl)en
oielleirf)t

morgen fd)on feine ^abri! oertaufen merben, unb ber
bann gu eud) betteln gel)en !ann. i^^r feib Patrioten,
unb er ^at fid^ bem (grbfeinb Oerfauft unb mill unö :preu'
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mad)cn, er unb

feifc^

rtat{)oIi!eit

tu feine Sirrf)e, er

^auem,

idi.

alö
{XX

feib treue
ge'^t

Patrioten, (£^riften,
roir

icf)

fenne i^n bef)er

^ufammen aufgeiua^fen.

finb

es, ber mirf) unferem ©lauben abjpeuftig mad)en
unb ber mid) überrebet f)at, !ein ©eiftlic^er ^u

war

iLioüte

^la, aud) )o,

luorben.
lir

^^r

Sc^ulöcrein.

emige Seligfcit, er aber

ein Se^er, ein ^roteftant, toas roeiß

ift

benn

ade,

if)r

fein

iiub ()offt auf

tüie id) bin,

aber, ber öegenbauer*?(nton,

Aicunbe fönnen

bie nid)t fein,

biene

ift i()r

beuen

ic^

ber 5lird)e.

^einb, unb feine

it)r

8eelenf)eil

am

vcr,5en liegt."

Xen

^ie ^^auern blidten gu "öoben.
ihnen

rt)äre

e^ lieb geroefen,

menn

fie

meiften unter
in an*

ttjieber

iciueffener Entfernung oom ©erüfte t)ätten ftet)en fönnen.
Xod) ber mit bcn Silberfnöpfen trat breit 5roifd)en
jaboj unb ben Qiegner unb rief biefem ju:
„5ürd)t bid) nid)t! Sag bein Sprüc^el!"
tyioi) (ad)te ''änton \\)n an unb fprad^ laut:
„8omeI SBorte, foöiel 35ei1eumbungen! ^XaB ic^ als
^laufmann ein et)rlid)er "iJJienfd^ bin, ba? meiß jeber
l'iaun auf ^d)n 5^eilen in ber 9?unbe. Unb wenn mein
.lnternef)men je^t in öefal)r fd)roebt, fo mißt i\)i alle,
MIR es ber 9ieib ber tfd)ed)ifd)en Ütübenbauern ift, ber
uirf) unb fie felbft gugrunbe richten miü.
IIa? ift traurig
itr mic^, aber es get)t uns l)ier nid)t^ an.
^afe ic^ etwas
litt bem 5tuslanbe gu tun 1^abe, ift eine Öüge.
^d) bin
in

guter

;Dfterreid)er,

dYöms $8öt)men
lou

brüben.

ununert.
iiitrete

raie

if)r

alle,

unb

liebe

unfer

nid)t roeniger als ber lautefte 3c!^reier

^fJiemaB i)abe

Unb menn

mit meinen

id}

mid)

um

^oliti!

ge^»

für unfere nationale 6ad)e
geringen Slräften, fo tue id) es als
id) l)ier

^ö^mc.

Unb nun §u

ber brüten
^d) bin fein fo
lommer 9}Jann wie it)r. ^a^i gebe id) ^u. 5(ber aud)
A^ würbe bie §t\xd)c befud)en unb mid) mit ber ©e=
iicinbe erbauen, wenn mir öJeIegenf)eit würbe, ©ottes

'3c){)me,

als beutfc^er

L^erleumbung.

'i^ort

in

%ud)

meiner

id)

bin fat()oüfc^.

9Jhitterfprad)e,

in

unferer

^eiligen
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bcutjd^cn fc^önen

(Sprarf)e

Tlxd} fo tüenig wie eud)

9flegterenben

über ba§

gu öerne^men.

tümmeru

%a^

i[f§.

bie @treitig!eiten ber

SSerpÜni^

äix)tf(f)en

C)[terreic^

einmal bie 3)linifter
unb '2)eutfd)Ianb. i^d)
äu nennen, bie ^üben unb brüben ^errfd)en. SBa§ tümmert
rt)ü|te m(i)t

un§ bie ^olitif 5(ber rt)ir finb %eut\d)e, unb n)enn n)ir
dleö anbete üerloren "^aben, maö un§ gu einem großen
einigen SSoÜe ma(f)en !önnte, fo bleibt un§ bo(i) eine^,
!

unfere

beutf(i)e

wollen

mx

\val}X,

©prad)e.

Unb

biefeö

le^te

SSefifetum

mit unjerem ^erjblut. ^6)i
i^r mit mir einig? 3lu(f) il)r mollt nirf)t,

alle öerteibigen

barin feib

eure ^inber ober @n!el einft an eurem ßJrabe ba^
Sßaterunfer in tfrf)ecf)ijci)en Sßorten fpred)en, aud) i^r

bafe

wollt nid^t, ba^ bie uralten

^au^namen

eurer ^öfe Her*

unb ba^ tf(i)e{f)ijd)er Übermut bie beutjc^en
^nfc^riften öon euren ©rabfteinen herunterhaue. 3lud)
jcl)Winben

^ä) !enne eud), meine
Sanb^leute, lieber wollt il)r norf), ba^ eure @ö{)ne beutfd)
bleiben unb bafe man il)nen einen ^ro^jfen Söaffer öer*

i^r wollt nid)t flawijci) werben,

fagt,

wenn

fie t>erfcf)mad)ten,

il^rem S^olte abfallen
t)on

einem

burftenb

beutfdien

t)or

il)rer

unb

aB ba^ fie bon
einmal ^art^erjig fid^

lieber ba^,

felber

35urfcf)en

(3cl)Welle

fielet.

abwenben,

®a^

ift

ber

eure

üer5}?ei*

nung, wie bie meine, unb barum lafet un§ fortjiet)en
auö biefer SSerfammlung, mit ber wir ni(J)t§ ju fc^affen
^aben."
^IJlit feurf)ten Slugen blicfte Slnton bie
dauern an,
unb ,,^06) ber (SJegenbauer!" rief ber mit ben ©ilber*
tnöpfen, unb „^oc^ ber ©egenbauer!" wieber^olten
ftürmifd) bie ad^t^ig beutfc^en S3auern.
Wlit juctenben ^änben unb gitternben Sippen ftanb
Baboi ba.
„^ütet eud)," fcl)rie er au|er fid^, „l)ütet eud) öor
euren Pfarrern unb öor il)ren ^irc^enftrafen."
%o6) Slnton gab ben SSorteil ni(i)t me^r au§ ber ^anb.
SDiit raf(i)em ©riff rife er B^boj bie ^Jlebaille üon ber
93ruft

unb

rief:
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„SSifet t^r aud), roas ^ier

brauf fte^t?

raaö bie 93iebailten fagen mollen, bio
.

mmmlung un§

anzubieten magt?

SSifet if)r aud),

man

^ier

in biefer

ftef)t

35er=«

es in beut=

Suc^ftabcn: 2;ob unb ^öüe allen t^einben! 9Jlorb
ben 2)eutj(f)en ift bamit gemeint."
Unb 'änion marf bie blinfenbe ^en!münäe ^ornig tion
©ie fiel öor ben ?^üfeen Äatfc^enfa^ nieber, unb ba&
iid).
Iicf)en

iinb 5:0b

ilJiäbc^en, n)el(^e§

^u

i^m

immer

emporblicfte,

liefe

nod) in Ieibenf(^aftli(f)er 5(ngft
plö^Iirf) i^ren ieller mit 9Jle*

baillen fallen.

5Jiemanb außer bem alten ©natoplu! bemerfte ei^,
bcnn taufenb Raufte t)atten fic!^ erhoben, unb taufenb
Mc{)Ien ftimmten als 5intrt)ort auf ^inton^ ^eleibigung
mit ftürmifrfjer traft

it)r

frieg^Iieb an:

„lUäd^tig fte^t ba^ i^olf ber

Slamen,

en?ig

mirb es

leben!

Xob unb ^öüe

allen

(}einben,

nieber

mit

ben

^eutfd^en!"

jic

^ie beutf(f)en dauern blidten beforgt um
mit einem Wale bie SSogen bes paffes um

jid),

als

fid)

^er

crfannten.

Sic brauchten bie Sßorte be^ Siebes nid)t 5U öer*
2;obesbrof)ung, meiere au^ bem milben 55or*
trage bes Siebet fprad), fagte alles, unb menn einer
[tel)en; bie

taub Jüar,

jo !onnte er e§ au§ ben @eiid)tern ber Sänger
ba^ nur bie SSaffen fehlten, um ba^ 55erfö^nungs*
meeting in eine Sd)lad)t §u oermanbeln.
5(lleö trug ba^u bei, um ben Särm gu oerftär!en.
lic ^anberiften Ratten i^re Soften oerlaffen unb i^re
l^fcrbe bi^ bic^t an ben 9J?enfd)en!näuel t)erangebrängt,
luü fie ber jd)euenben 5;iere faum §err merben tonnten.
^ie ^ferbe ft)ie{)erten unb bie 9?eiter fd)rien. hinter
il)nen f^jrengte ber SSrauer auf feinem ^ud)fe lüie toll
;'um bie ^erfammlung im Greife ^erum, aU fud^te er
eine Öüde, burd) bie.er gegen ben SSeräd)ter feiner ^Jation
einbringen fönnte. ^ie S3ubenbefi^er unb bie fliegenben

lefen,

:

I
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^änbler

erttje^rten

unter 8(i)elten unb Hilferufen
rt)eld)e in bcm allgemeinen

fict)

ber ^albrt)ü(i)figen ^^urfrf)en,

2;umult plünbern mollten.
9Jur ber alte Sßürftelöerfäufer, ber feine gange
in

bem untge^ängten

(Scl)aff

betümmerte

unb

fic^

trug,

rief

mit gellenber ©timme in

fidl)

um

nicl)t

^are

in feinem Steffel bei

ba§>

ben 3lufftanb unb
a^iollen

beö ^riegä*

liebet t)inein:

brenn^ei^e SßßürftM"
©öatopluf ^rotop t)atte feine Xocf)ter mütenb am
^anbgelen! gefaxt unb fc()rie fein ,Xoh unb ^ölle allen
f^einben" mit tjeiferer f raft. ^atfcl)en!a fat) in feinen
brennenben 5(ugen ben ^efe^l, mitgufingen, unb ber
5(rm fcl)mer5te fie öon bem garten Öiriffe il)re^ 31^ater§,
bod) bie Äet)le wax it)r mie äugefd)nürt unb fie t)örte
nur au§> bem gangen ^ufrul)r bie öolle männliche Stimme
9fnton§, unb fie l)örte nid)t einmal neben fid) ^etr ^iibx
,,S3rennl)eiBe SBürft',

unb

bie tfcl)etf)if(^en 3Borte in rt)iberli(i)er 5(u§fpra(f)e

in

falfd)er 9JJelobie frfireien.

9Zod)

aB

mar

bie erfte StropI)e n\ä)t gu (Snbe

gefungen,

benen ^nton etma§ gugerufen

bie Sangröcte,

l)atte,

in SSemegung festen, i^ljren Ülebner in ber 9Jlitte,
gingen fie bie ©tufen be§ ÖJerüfte^ l)inunter, machten

fid)

fel)rt unb gogen feften ©(^ritteö ab.
umgab, öffnete üor ber entfcl)loffenen

fd)male

unb in

aber üor il)ren klugen fucl)telten bie Raufte
fcl)rie man bie SSorte be0

(SJaffe,

Of)ren hinein

il)re

^affe^i,

'äU

motlten

bie

"iie SJ^affe, bie fie

<Bd)ax gögernb eine

9Jlenfcl)enmauer

bie

berittenen

bur(i)broc^en

33anberiften

il)nen

ben

mar,
3Beg

fperren, bod) bie 9Jiänner rüdten rul)ig meiter, faxten
bie

^ferbe beim

3öum unb

brängten

fie

beifeite,

unb

als ber S3rauer fie gu bleiben befc^mor, genügte ein !räf*

tiger

©d)lag

,

um

feinen ^ud)§

ba^'

5föeite

fu(i)en

gu

laffen.

Baboj mar bi§ je^t bleid) unb ftumm mit gefreujten
5(rmen auf ber Ütebnertribüne ftel)en geblieben. ^B er
alle§
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öerloren

fa'^

unb

bie 5ld^t§ig freie

S3a^n

tior fid^

Ratten,

löfte

er

plö^Iid)

feine

3(rme,

bie

fd)üttelte

I

Raufte gegen

I

unb

bie ^(b^ie^enben

jc^rie in tjd)ec^ijd)er

(5prarf)e

„%ob unb ^ölle! ®r i)ai es gejagt unb i^n joirs
^n bie ^öüe mit il)m, unferem ärgften ^-einb
ßr foü es büfeen! 6r foü firf) nid)t lebenbig rtjieber unter
treffen,

.

:

uwi jeigen!"
Xaufenbftimmig rourben bie 'SJro^rufe tüieberi)oIt.
ßaboj ftürgte gu feinen 5^'eunben t)inuntcr, ftiefe ben
^ater unb ^etr unb ^atfd)en!a iüilb oon fid) unb eilte

-

burd)

9JZenge.

bie

jeterte

Stlleö

Sd)ritt 5u Sci^ritt tuurbe er

M\i S^ränen
immer nur:

beftürmt.

„(Sr foll e^ büfeen

Söatoplu!

in

ben 5(ugen

l)atte bie

!

j

er

^oc^ter lo^^gelaffen unb ftampftc

ben

'3)eutfd)en t)er.

„<Sd)Iagt

i^n tot!" rief er taltmäfeig. Unb plöfeüd)
bie 5^ermirrung auf bem 3^eft:pla^, unb unter

fid)-

betäubenben Diufen: „©erlagt

I

ttjiebert)oIte

tot, fd)lagt

löfte
i

3^on

!"

auf feinen Slrücfen hinter

i^n

burd)einanber.

umringt unb mit SSortüürfen

9Jur bie 33anberiften, bie

me^r

fid)

tot!" fe^te fic^ ba§>

it)n

gange Slleeting in ^Zarfd) t)inter

bem

i^er^a^ten l)er.
auf i^ren ^ferben nid)t

fidler füt)Iten, bie S^erfäufer, bie il)r

^ah unb @ut

einpadten, blieben gurüd, unb bei it)nen ber ©enbarm.
I

^er ^urftpnbler §og

frö^lid) hinter ber !ampfluftigen

Sc^ar brein.

\

'.

l

]

'

*

i

!

^'

9Hemanb ad)tete auf tatfd^enfa, meiere rafc^ bas Q^C"
erüommen ^atte unb oben, t)inter ben ^a^uen ^alb

ruft

mit glän§enbeu ?(ugen ben ab§ief)enben
^eutfd)en nad)fc^aute.
^ic
Ot)ne 5U eilen, fd^ritten bie dauern ba^in.
meiften unter i^nen t)erad)teten bie ^fc^ec^en eigentlid)
öon bergen unb freuten fid) tro| ber fird)Iid)en Sebenlen,
an bie Böboj gemal)nt ^atte, ba^ fie bem 93eifpiel beo
öerborgen,

©egenbauer gefolgt maren.
raufluftig

i

^

genug,

um

i^ren

äu ernftlid)en §änbeln !am.

Unb

bie

Wann
^^^i^^c^

i^üngeren njaren

ju

ftellen,

roenn'ö

anfangen moUten
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fte nic^t,

unb

äOQen

jo

SSegeö unb freuten

jie

in

ftummer ©rmartung

tt)re^

über ben 5tu§gang ber 5ßoI!ö*
üerfammlung. ^JZur bie toenigen alten Männer an ber
©pi^e be§ 3uge§ überbac^ten forgenöoH bie le^te 9lebe
3abojö unb ptten gern etmaö für i^r ©eelen'^eil getan.
®abei tonnten jie ba§' 5(uftreten be§ ©egenbauer nur
gutt)eiBen unb fü:^Iten fid) in i^rer @^re üerbunben, bei
jic^

i^ren ©tamme^genoffen au^ju^alten.
'3)ie Entfernung än)ijd)en it)nen unb bem tierfolgen*
ben ."paufen tüurbe nic^t Heiner. @§ fet)Ite an Söaffen
unb an einer ^jlö^Iic^en SSeranlaffung für ben SSeginn

IXnb fd)on begannen bie dauern
Umgebung über ba^ ^ilflofe ©d)impf en

ber f5einbfelig!eiten.
in 9(nton§ näc^fter

©egner §u fpotten, unb ber mit ben ©ilber!nö)3fen
ftimmte fogar on:
„^mmer langfam tioran, immer langjam ooran, bafe
bie tfd)edf)ifd)e Sanbrt)et)r na(i)5ap^)eln fann."
Slilan ^atte ben SSeg nad^ Obernborf eingefc^lagen,
ot)ne erft tiiel barüber ju beraten, ^i^bem einzelnen toar
!Iar, ba^ ber @egenbauer*5(nton erft tierlaffen rt)erben
burfte, toenn er inmitten feiner ^reunbe üorläufig in
©i(i)er()eit wax. 2(B ber 3ug üor bem 5!)larien!Iofter an*
ber

langte,

ftodte

er

^jlö^Ud),

bort

tvo

ber ^elbmeg

gur

Älofterpforte xeä)i§' aufbog.

%\ä)t neben ber Strafe maren swölf Sträflinge unter
ber 3(uffid)t tion gtüei barmtierjigen ©(i)n)eftern mit bem
9(u§beffern beö ®ammeö unb mit bem einlegen tion

©trafeengräben befd^äftigt. %\e meiftenSSauerngebac^ten
anber^, al§ mit abgezogenen §üten unb bem

nic^t

fei Sefuö (s:t)riftu§!" tiorüber*
ben alten Seuten an ber ©:pi^c

üblichen ß^rufee: „ÖJelobt

zugegen.

'Drei

tion

jebod) t)atten plö^lid^ einen

6Jeban!en gefaxt, blieben

unb hemmten bie übrigen. Unb bie nad)brängen='
ben 2:fcE)eä)en maren felbft überrafd^t unb tierftummten
ftef)cn

für ein 2öeilcf)en,

tourbe

unb

fie

fid^

®eutfd)en fa^en.

]22

aB

ber 3tt)ifö)ett^öum

rafcE)

tieiner

auf einmal ^art an ber %ex]e ber

oor

^ie e^rfurc^tööolle Bd)eu, tüel(f)e bte gange ©egenb
ben tapferen (Bd)tve\tcm empfanb, ^telt für ein

Seilc^en beibe Parteien jurücf.

O^ne ben ©enoffen

bte 9tbfi(i)t öor^ct mitzuteilen,

angefe^ener ^orffd^ulgc,
auö ber fRei^e, ging mit bem ^ute in ber ^anb ber t)ageren
älteren ©c^wefter entgegen, beugte ba^ tnie, fü^te i^ren
raupen fdiwarjen ^rmel unb begann:
„@uer (S()rrt)ürben ..."
trat ber ältefte ber 33auern, ein

„^d) bin ©(^mefter Stnnunciata;

borf)

jrf)nen,

itjas

ge^t ^ier Oor?"

^er Sc^ulje bat

@r!Iärung,

ftatt aller

man

möci)te

irgenbmo im flofter ^iif^Wf^t ge*
njä{)ren. 3^m fd)ien alle^ in Orbnung, menn er ben
<S(i)u^ be^ ßJegenbauer, ber ja oieneid)t bocf) ein Ee^er

einem

SSerfoIgten

toar, ber tird)e überlaffen t)atte.

nur

"Die (Sträflinge Ratten

bann arbeiteten

fie ru'^ig

mit freunbli(^em

S^^eigen be§

erteilten. (Stfimefter

gu

fic^,

aU

ben Äo;pf genjenbet,

bie ©d^toeftern \l)ncn

^aupte^ ben

3(nnunciata

rief

33efet)I bagu
©c^mefter Barbara

ein iungeö, blü^enbe^ ©efc^öpf , h)elcf)e§ au§ i^rem

cntftellenben
fie,

flüchtig

weiter,

topfpu^

jo frö^lid) i)crau§bli(ite,

aB

ftänbc

oon oerliebten 33urf(^en umgeben, auf bem^anj^Ia^.
Xie 33auern Ratten in§it)if(f)en üon ben ^orber*

männern

erfahren,

Stimmen maren

n>a^

beten

3)Zeinung

mar.

^re

®ie gan^ f^rommen faf)en in
©egenbauerg Ülütfjug nad) bem Mofter bie frieblid)fte
Söfung, bie anberen aber eine fd^im:pfli(^e f5turf)t. Seb=
geteilt.

^aft ftritten beibe Parteien.

5tnton bi| bie Unterü:ppe,

i^m mar ber @eban!e ^einlief), bafe ®eutfct)e i^n ber
önabe ber ^ir(i)e anüertrauen mollten. @r atmete auf,
al§ 9tnnunciata§ Äopffd)ütteIn bemie§, ba^ fie ben ^lan
beö ©d)ul5en

nict)t

gut^ei^en fonnte.

Stber auc^ unter ben ^fd)ecf)en at)nte
9(bfid)t

ber

flogen bie

man

bereite bie

frommen, unb oon einem gum anberen
Spottrufe über ben tird)enfeinb, ber ins

tlofter flüd)tete.

123

Se^t

ber 8d)uläc

trat

au

8)3i^e

bie

I

ber S3auer

§urüd, uiib bic beiben barmt)er§igen ©d)tueftent tt)ed)felten
einige SBorte. ^ann bebeutete (Sd)U)e[ter ^unuuciata
bie

Sträflinge,

^anb

in

follten ru^ig

jie

^anb mit

if)re

SSarbara ging

jie

Sflaum, ber nod) giüifctjen
Parteien offen geblieben tvax.

jrf)malen

^1)1 f(^ien jebe

rt)eUIi(i)e

^fUc^t tun, unb
ben
ben feinbli(f)en

freunblid) in

@treitig!eit fo

törid)t,

fie

ben ^rieben ber ^flid)t, ba^ fie geneigt
iüar gu glauben, fie l)abe e§ nur mit einer (3(i)ar öon
trun!enen 3)Zännern §u tun. Unb bie @d)ioeftern, rvc\ä)t
allein burct) bie ^raft ii)reö ^ufpi^i^ö)^ ^^t breit)unbert
^erbreö)ern fertig mürben, hielten fid) nid)t für gu
©c^ar öon aufgeregten
fd)tt)a(i), um aud) biefe Juilbe
Seuten gu berut)igen. SSon allen 'Usingen, it)eld)e (S(i)n)efter
füllte fo tief

5tnnunciata
^ir(i)e

begriff,

ni(i)t

SSoIföftämme

mar

it)r fici)erli(i)

mar

ber

^ampf

ber beiben

ber anerunbegreijtid)fte.

®eutf(i)e

unb

Sfd)erf)en f^)rad)en heftig auf

bie erften bei aller ©rregttjeit bocf) n\d)i otjne
bie

:S{)re

nic^t bie ftreitbare.

anberen tro^ig unb

'2)ie

'^öt)nif(i).

fie

ein,

®emut,

©ct)meftern trennten

unb fu(i)ten bie ßJegner gu bef(i)mi(i)tigen. ©ie
öon ©ruppe ju (3xuppe, rebeten mit jebem in

ficf)

eilten

feiner

man

möi^te ben f^rieben ber !)eiligen
alte, nacf) ^aufe gurüd*
äu!et)ren, unb gaben jeber Partei i^r äBort §um ^fanbe,
ba^ bie anbere nid^tö S3öfe§ beabfict)tige. 33ei ben ®eut*
©:pracf)e, baten,

©tätte niö)t ftören, bef(i)moren

fc^en,

bie

balb it)ren

o^net)in meiter§iet)en

mollten, erreichten

fie

S^ek.

mufe man ge()ord)en,"
jüngeren maren fro:^,
ba^ fie i^rem ©egenbauer no(^ meiter ba§ öJeleite geben
tonnten. SSiele brängten fid) tjer^u, um ben „^eiligen"
bie ^änbe ober ba^ &ctvünb gu !üffen, bann fe^te fid)
bie ©d)ar mieber in aller Orbnung in SSemegung.

„®en

t)eiUgen

©<J)meftern

riefen bie f^riebfertigften,

Unb me^r aU
bie SSeife:
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ein

unb

®u^enb

bie

33urfd)e

fang je^t

luftig

„^mmer
ow

immer (angfam

(ancjfam öoran,

tjrf)ed)ijcf)e

öoran, ba%

2anbn)el)r nad)§appelu !ann!"

^ie beiben Sc^iuefteru fud^ten ben Siücfgug gu becfen.
ausgebreiteten 5(rmeu fteüten jie \\d) ber t)rf)e='
t1)ifd)en 'DJJenge entgegen, aus beren l^itte milbe ^rol)==
ilUit

Ulfe gu if)nen {)erübertönten.
„ißJir (ajfen

mit ben

uns oon feiner
^nc-

'2)entfd)en!

^JJonne befe()Ien

Älofter mit

ben

9Zieber

!

Sc^ür^en!

bem 2i?ege! ^K->ta über euct)!"
Unb i(f)on ^örte man auc^ unanftänbige

'•}[n^

^ie

3rf)iüeftern
fid)

7NÜl)rer

er!annt

er

Dic^t

bejjen

ni(i)t.

Scherge.

'^(nnunciata

gu B'i^oi burd), ben jie fofort als ben geiftigen
t)atte, unb bat i^n einfad) unb einbring«=

Drängte
lid),

a(f)teten

möge

5^if''5cn gebieten.

3d)roefter üßarbara

mar

oor Soatopluf fte^en geblieben unb ftreidjeUe be^

^änbe.
SÖä^renb bieö an ber 3pi^e ber tfc^ed)ifd)en 35er*
fotgeroorfid) ging, Ratten f id^ oon rüdroärt^ gan^e ©c^aren
•

ilütigenb feine

am

red)ten

biee bie

unb

linfen J^ügel uorgebrängt.

lauteften

Gs maren

S^reier, bie unauf^örlid) ben

%ob

®egenbauer5 üerlangten. ^ie auf ber re(^ten Seite
brüdten fid) fd)eu an ben Sträflingen öorüber, iüeld)e
bie 5(rbeit eingeftellt Ratten unb in 9?eif)' unb ©lieb
längs ber Straße [tauben, bie 5(ugen ju iBoben gefenft,
unb fc^eue fladernbe ^(ide nac^ ber SfRa\ie roarfen, ber
bie beiben Sd)tx)eftern nod)

immer

^ie Sangröde maren !aum

^palt

fed)5ig

geboten.
Sd)ritt entfernt

fangen immer ga^Ireid)er unb lauter it)r Sieb,
^lö^üd) lüanbte fic^ ber le^te um unb geigte ben 5fc^ed)en

iiub

fein Iad)enbes @efid)t.

öon allen (Gegnern antwortete, ^m
§änbe nad) ben fleinen unb gropcn
©d)otterfteinen gegriffen, bie aufget)äuft neben bem un*
(Sin

%u

Ratten l)unbert

fertigen
•

3Sutfd)rei

^amm

bereitlagen,

unb

ein 3teint)age( flog ber

beutfd)en Sc^ar nad).
SfJur

%bex

menige mürben getroffen, unb bie nur teicf)t.
bie Deutfd)en luaren nic^t gemiüt, fid) mie
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58uben in bie f5(ud)t fcfjlagen ju lajjen; fie wanbten fid)
um, 5(nton ©egenbauer trat üor fie, unb fie
fd^idften fic^ au, mit i^ren berbeu 5l!uoteuftö(ieu ben uu*
gleid)en tampf aufjuuetimeu. Sieber im ^aubgemenge
unb im ^auft!ampf ber ttbergat)! uuterliegeu, al§ fid)
mit (Steiutuürfeu meitertreibeu laffen!
bet)er5t

Saugfamjüdteu

bie

^eutfd^eu gefc^Ioffeu öor.

®ie ifc^e(i)eu ftu^ten, aber öou ber re(i)teu (Seite
flog plö^Iid) ein ueuer ftär!erer (Steiu^agel herüber.
'änton

man

traf

mar ba^

nai:)e

ßiel iebe§ SSurfe§,

unb bie^mal

beffer.

@r manfte, brac^- jufammen, unb an i^m öorbei
ftürmten bie ßangröie jum 5tngriff.
2)er ^aU 9tnton§ mürbe mit einem i^ubelgel^eul be*
gtüfet.
'3)ie
beiben Sct)meftern manbten ficf) entfe^t ben
®eutfd)en ju, ©dimefter SSarbara lief i^nen entgegen,
um nad) bem ^ertounbeten ju fe^en, unb rief bie {)eilige
i^ungfrau um i'^ren SSeiftanb an.

@d)on begann ber

tfd)e(^ifd)e

^aufe

fid)

aufäulöfen.

^afe 'änton getroffen mar, fd)ien ben §aB ju befriebigen.
9^ur nod) eine le^te @alüe öon Steinen foUten bie

Xeutfd)en empfangen. ^löpd) fd)rie ©d)mefter ^ax"
bara auf, i^re Sßange färbte fid) blutig, fie mu^te fid)
an i^rer ©enoffin aufred)t^alten.

®a Hang öon bort, mo bie (Sträflinge ftanben, ein
fd)auerUd)er 5(uffd)rei ooll i^ammer unb ßorn. 3Sie
milbe Xiere ftürjten fie fid) mit i^ren ^aden unb flammen
unb ©taugen unb 'Meißeln gegen

bie tfd)ed^ifc^e 3Kenge.
aber ©d)mefter SSarbara ^erbei.
^eben einzelnen ber Sträflinge mufete fie einloten
unb anrufen, um i:^n ju beruhigen, '^ux mibermillig
gaben bie 9Jiörber unb @inbred)er i^r Sflaij^emer! auf.
S3et)or fie noc^ ge^ord)ten unb mit aufget)obenen ^änben
um ©d)rt)efter SSarbara ()er nieber!nieten, mar einer ber

ßbenfo fd)nen mie

fie flog

@o!oIiften burd) eine

^aäe auf ben %ob öerrounbet,
fii^roer am ^u^e öerle^t

^etr ^xlbx öon einer ©tauge
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unb ber

ftarfe

Soatoplu! öou einem genjaltigen

'Der 2;jd)ec^en

ein

Sträflinge

jid)

()atte

^anifrf)er

bem

öraujen, ba^ üon

m

f^auft*

niebertjetüorfeu.

)rf)Iag

beim

3(ngriff

(Sd)reden

ber giüölf

bemäd)tigt.

5Üte§

finftern ©efängniffe ausging, rvax

biefen ©eftdten oer!örpert, bie je^t auf einmal

©eftalt

tua{)re

^n

()atte

eine

deiner ftanb
luar.

%ur ^aboi

ftill,

im

beten

au§

^Säuern

©d^ioefter

bem

öerrounbet

Werfer lo^gelaffen.

ni(i)t außer oel^roeite
neben feinem faft betäubten

folange er

rvai tro^ig

iBater fte^en geblieben.
Deutf(i)en

au§einanber.

barmfjer^ige

toaren

SDiörber

bie

it)re

f(i)ienen.

roilber 5Iu(f)t jagte alle^

Man
luib

angune^men

fid)

@r

!)alf

i^n aufricf)ten, al^ bie

büfter anfi^icften,

bie

35ertt)un^

^ofpital bes ^lofter^ imterjubringen.

?7eunte^ Äapftet
5(n ber Älofterpforte empfing bie Dberin ben traurigen
3ug. Sie roe'^rte jebem bcn Eintritt, ber nic^t burc^
eine

^eripunbung

fein 5(nreci)t auf bie (5JaftIid)feit be3

:^aufe^ bettjie^.
gurücf, au^ bie,
fid^ bemütig
Steinen getroffen roaren. ^fJiemanb
t)atte einen ernft^afteren
Schaben baüongetragen aU
Sd)rammen unb StöBe, ipie fie bei 3ßirt§^au^raufereien
oft öortamen unb Ieicf)t üerf(f)merjt mürben.
9hir ber
fterbenbe Sofolift, bann 5(nton ©egenbauer, meld)er
noc^ immer of)ne 33emufetfein loar, unb ^etr S^lht, ber
in feinen Sd)meräen jämmerlid^ fd)ne, mürben oon ben
Sträflingen in ben Ärantenraum hinaufgetragen.
Süatoplu! ^rofop t)atte feinen ernftlid)en Sd)aben

Die

iüeld)e

33auern sogen

öon ben

genommen;

ba er aber

trüppel äu fein unb

mimmernb

fid) nid)t

erllärte, ein elenber

rüt)ren gu !önnen, fo

mürbe

aud) er l)inaufgefü^rt.
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(Srft

nac^bem

alle

untergebra^tmaren unb

bie .tlofter|

aud) l)inter ^aho\ nef(i)Ioffen iüar, Hefe bie Oberi^
eine öornet)me ^ame, beren lueiBeö ^aat ein bleid)c|

:pforte

faltenlojeö ßiejic^t umrat)mtc, fid)

faft

<S(f)meftern

35erici)t

erftatten.

^ann

üon ben beibct
§og

©(i)rt)eftet

SSarbam fic^ gurücE, eifd^ien aber balb lieber. @ie tjatte
nur einen Streifen Sinnen um it)re SSunbe gebunbei
unb rt)ibmete fid) Reiter ber Pflege ber S8erit)unbeten|
^ieje waten in bem großen, üon Äreusgemölben übet*
bedften ©aale untergebrad)t, tvel(i)et ba^ tlo[ter oom
<(terfer trennte. ©^ waren ad)i SSetten barin aufgeftellt,
unb brei baüon maren öon er!ran!ten (Sträflingen befe^t.
^ie ©tätte in ber bun!elften üäe be^ ©aaleö mürbe
bem ©terbenben äugen»iefen, bie näd^ften 95etten blieben
frei.

3rt)ifd)en

ben Sagern oon 5(nton unb ^etr äi^^te

ein ©träfling, ber fid) bei ber 5{rbeit einige S'inger ber
linfen

<Bt>aioplut mar auf
niebergefunten unb üer^
ein SJerle^ter ^ier Unterfunft gu

^anb jertrümmert

einem

©tu^Ie

langte bringenb,

neben

aU

t)atte.

^etr

finben.

am

^ad)mittage erfd^ien 5(ntonö f^reunb, ber
öon 33Iatna, ber üon Obernborf au§ aud)
biefe 9Inftalt leitete. (£r tonnte für ben fd)mergetroffenen
Turner feine Hoffnung geben. ^etr§ 3itftciTtb fd)Iofe
jebe @efat)r au^, bod) follte ber oöllig oer^agte junge
9'lod)

früt)ere ^trgt

9Kann etma eine SSod^e
^Inton

man

()atte

ftitliegen.

einen traurigen 5(nbüd bargeboten,

aU

©eine Kleiber maren t>on
ben ©teinmürfen bielfad) gerriffen unb er über unb über
mit bem 33lute befubelt, ba^ immer nod) au§ einer breiten
©(^läfenmunbe nieberfiderte. ^ie Unterfud)ung fteüte
nun glüdlid)ern3eife feft, bafe faft alle ©teine aud) it)n
nur oberfläd^Iid) üerle^t t)atten. 9?ur bie üaffenbe ^unbe
an ber ©d)Iäfe !onnte bebenfüd) merben, menn er nid)t
auf ba^ forgfältigfte get)ütet unb nod^ fpätert)in jebe
5(ufregung öon itjm fernge^atten rourbe.
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i()n

in§ ^lofter braci^te.

XUis bei ^tr^t aud) barüber entfd)eiben joüte, ob
3üatopIu! im ^ofpital gu behalten roar ober nid^t, lai^te
er i^n gerabegu au§> unb fagte gur Oberin:

„SBenn

biefer

Iran!

SDiann

'^ier^er in§

firf)erIicE)

mürbe,

£er!er^ofpitaI;

•^efunb, ber heutige 2;ag t)ai

fo gehörte er
aber er ift ööHig

i^n nur ein wenig ange*

griffen."

©öatoplu! blidte ben

m

unb fügte

fid)

5(rgt

barein, ben

£r {)umpelte fd)tt)erfäüig bi^

mit feinem böfeften
3iiflii<i)t^t)rt

S5Iic!e

gu Oerkffen.

jum topfenbe oon ^etr§

üager unb begann bo^t ein leife^ ©efpräd) mit bem
ßernjunbeten, ber nid)t aufprte gu ftö^nen unb einmal

n ben 9^uf ausbrach):
„Saßt mid) in 9^u^, id) mill nid)t§ me()r mit eurer
•erbammten ^oliti! gu tun tjaben, id) bin ein gefd)Iagener
!Äann, id) merbe niemaB mieber taugen fönnen."
SSä^renb ©üatoplu! auf feinen Brüden über ba^
iager gebeugt meiterflüfterte, t)örte man üor ber 3^ür

bem

.uf

Äorribor lautes

Streiten.

®er ©olbat,

ber

auf Soften ftanb, öermeigerte jemanb ben ©intritt.
©d)mefter Barbara eilte öon 5Inton§ Sager ()inau§

'ort

!am

mit Äatfd^enla an ber ^anb jurüd.
mie fie fagt,"
prad) ©d)n)efter Barbara bittenb §ur Oberin, ,,unb bie
3raut be§ armen SÖlen\6)en boxt."

iub

„dö

fofort

ift

Unb

bie 5:od)ter be§ alten 9Jlanne§,

fie roie^

auf 5{nton.

„SReine 33raut ift fie, meine!" fd)rie ^etr ^i^br.
£atfd)enfa mar oermirrt fte^engeblieben. Wit üor*
ebeugtem Körper ftierte fie über ^etr unb ben näc^ften
tranfen ^inmeg auf ben bemufetlofen 2(nton.
„Einerlei, liebet ^inb," fagte bie Oberin,

,,fei

miU"»

deinem Spater ift nid)t5 gefd)e:^en. ^u fannft
pierbleiben, menn bu unö in ber £ran!enpflege unter«
lammen
^ü|en

!

millft

unb ^ienfte

leiften

o:^ne

5tnfe^en ber

?erfon."

fatfd)en!a faltete bie ^änbe.
„Unb er?" rief fie fle^enb. „(£r? Sft er tot?"
«aut^net, IV. 9
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Oberin

^ie

blirfte

?!Käbd^en

ba^

fci)arf

au§

ben

flugen klugen an unb fogte:

„®ein Bräutigam

ift

nur

unb aud)

\e\ä)i »erlebt,

ber

anbere tüixb genefen."

®a

fcf)Iug ^atf(i)en!a

jc^Iud^Ste,

ba^

\i)i

beibe

ganger

^änb^ üor

Körper

njie

bie

klugen unb

in

Krämpfen

gitterte.

rief i'^r ber S3ater barfd) gu:
fontm, fü^re mid) nacf) ^aufe!"
iatf(^en!a Hefe bie ^änbe t>om tränenüberftrömten
Sänge,
5(ntU|e ^eruntergleiten unb fc^aute um |id£).

Seit

j

„©0

i

j

blieben

it)re

bort t)aften,

99Iic!e

5tnton§ Stirn lüieber
fid)

mit

mo

jd)aubernb an it)ren Später unb

„SaB

©(^rtjefter 93arbara

(£i§ iüt)Ite.

manbte

'i)ann

fie

f lüfterte

micf) t)ier, id) barf nid)t fort.

S<^ mürbe fterben

t)or 5tngft."

^ie Oberin beobachtete aufmerifam
S3ater

bie

HRienen öon

unb Sod^ter.

„^enn

^atcr e§ oerlangt, fo mufet bu \t)m
mit milber ©timme.
^ü^^n, brüdte
tatf^enta marf fici^ ber Oberin
bereu ©emanb an i^re Sippen, fd)rie auf unb fprad^
bann unter tränen:
„Um (s:t)rifti äßunben miHen, bet)altet mid^ t)ier, (jod^*
mürbige ^rau."
®ie Oberin t)ob ba^ Wäbii)en liebreid) gu fid^ empor,
fd)Iang il)ren ^rm um fie unb fa^ ©oatoplu! ^rofo^
mit ?(ugen an, bie plö|tid) ftreng unb befe^Ienb gemorbeti
maren.
^ai\ä)enta^ SSater !nurrte etma§ gmifd^en ben ^(M)ne%
tx)a§ eine ©inmilügung ober aud) ein f^Iud^ fein fonnte.
^ann Oerliefe er, fcl^merfätUg auf ben Brüden fort»
fc^Ieid^enb, o^ne ^an! unb o^ne ÖJruB ben Äranfenraum.
®ie Oberin fa^ i^m lange fd)tt)eigenb nad^. "SanT
bein

folgen," fagte

fie

p

orbnete

fie

ru'^ig

alle^ an,

ma§

nötig mar.

"^aö) bei

©itte beg ^aufe§ burfte niemals eine ber barmherziger

©dimeftern allein ben <Baai betreten,

130

"^ie

Oberin

gat

Ibie

Barbara fid^ üon nun au
unb unterftü^en liefe. 3hix

förlaubniö, ba^ Scf)h)efter

Don

^atf(f)en!a

begleiten

ba§ frembe 9Jläbcf)en natürlid) it)r t^eater^afte^o
foftüm ablegen unb in befcf)eibener Xrad)t erjd)einen,

.folltc

•roic

e^ jid) für fo ernfte

Oiäume geziemte.

Äatfrf)enfa blicfte bei biefer ^JJZa^nung erfc^rerft auf

pa^ bunte B^uq

t)inunter,

ba?> fie

anhatte,

unb

rife fid)

Sd)ärpe üom ßeibc.
'^ie Oberin ert)ob ju milber 3iii^^<i)trt)eifung ben
Ringer; bann ging fie oon Sager gu Sager, fd)ob ba ein
pfiffen 5ured)t, reichte bort einen fü^lenben 3;ranf, er*
iieuerte ben @i§umfd)(ag be^ nur fd)mad) atmenben
i^ornig

bie

bIau=tüeiB==i.'ote

ritnton, fal) nad)

Unb

bem

3i!erbanbe be^ (Sd)tt)eröerrounbeten

öerlieB enblic^ mit freunblid)em örufec

Äatfd)en!a ^atte inbeffen aud)

1

il)re

ben ©aal.

'ißelgmü^e

ah^

i'^enommen unb ein grauet Xud), ba§ SSarbara il)r brad^te,
umgebunben. 2l^äl)renb bie Sc^toefter unter leifen ®e^
lpräd)en ruhelos il)ren ^Xienft Derrid)tete, fe^te fid) ^a^
tfd)enfa neben ^etr nieber unb liefe il^m it)rc ^anb. 5(bcr
tarr blidten il)re fingen über ba^ 9^ac^barlager t)intnefl
anöertnanbt auf Wnton. ^etr ßil^t fd)impfte auf ©Ott
inb bie Söelt, auf Söatoplu! unb Ba^oj unb ftö^nte
ebeemal jämmerlich auf, menn er bei ber leifeften ^e*
Degung einen Sd)merä in feinem i^u^e öerfpürte, ober
'Denn @cf)it)efter ^Barbara nad) S?orf(^rift be^ ^tr^te^ ben
Umfc^Iag n:)ed)felte.
^er Sträfling mit ber gerquetfd^ten ^anb, ein mä^^
Snfc^er ^oIä!ned)t, ber toegen (Strafeenraub §roölf ^af)xe
c^meren £er!er ert)alten ^atte unb baöon bereite fieben

m

3ud)tt)aufe

jum

^eiligen

3of^P^ äubrad)te, ^atte

'd^on lange gemurrt.

einem abermaligen I)äfelid)en ?(uffd)rei ^^^etrd
mit bemütiger Stimme:
„^d) bitte «Sie, ^err 9Zad)bar, Sie miffen nur nod)
I
[^,nc^t, rt)a§ I)ier im ^aufe ber ^raud) ift.
§ier fd)reit
^ 'einer, unb follte i^m aud) ein ^ein mit einer ftumpfen
jfpäge abgenommen tuerben. ^a, mein allergnäbigfte^
9iac^.

fragte er
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mit

^räuleiu,"

JuQubte

Stimme an

Äatf(i)en!Q, „loir l^aben e» t)ier gut bei ben

©d)lt)eftern,

unb ^um ®an!e bafür finb it)ir aud) fein
bie ©d)meräen f(f)on au^ge'^alten

ftill.

er

fid)

leifer

uiib

bemütiger

§rü^er t}aben tvh

üu§> Slejpeft

öor ber :^o(i)e'^rn)ürbigen ^^xau Oberin.

®o

ßä^ne aufeinanberbei^en. 9(ber je^t, feitbem
6d)tt)efler S3arbara jo oft gu un§ !ommt, braudjf^'
feinen 9lef:pe!t, mir füt)Ien bie Sd)meräen gar nid)t
Ijiefe

e§ bie

me^r. Hnb it)a§ mir ^alun!en au^ bem 3wd)t^au^
Vermögen, ba^ mirb bod) ein fo nobler ^err aud) nod)
äuftanbe bringen."

Wan

in einem SGßintel
ben näd)ften Xag
äured)tlegte. ^etr fc^ämte fid), unb ha feine ©dimergen
im dirunbe gar nid^t fo arg maren, fo bert)ielt er fic^
ru^ig. @r ftellte an Äatfd)enfa einige f^ragen. ©ie ant*
t)örte (Sd)Jüefter

oufIad)en,

tt)o

roortete nid)t,

fie

S3arbara

leife

bie S3ettti)äfd)e für

unb

er lie^ feine

©timme gum

leifeften

^lüftern finlen.

prte in bem bämmerigen 9flaume balb ni(^t§
bie ungleid)en Sttemgüge ber 5i^ranfen unb ah
unb iu bie flüchtigen ©(^ritte unb ein ^eitere§ ^rofttüort
'kflan

met)r
t>on

al§>

©d)mefter S3arbara.

ßüge 5lnton§ nid)t me()r er*
!ennen, au6) bann nid^t, aU jroei bienenbe ©(^lüefterti
Sid)t gebrad)t :^atten. 9^ur auf bem großen Xifd)e, roo
£atfd)en!a tonnte bie

©d)ft)efter S3arbara je^t bie

go^, brannte eine

neben jebem

l^elle

S3ette

bie

5tbenbfup^e in fleine

iOlIampe.

S^läpfe

©onft glimmten

nw

min^igen 9'lad)tlämpc^en, unb
be§ ©d)tt)ert)errüunbeten, warf

gerabe am 33ett
emige £eud)te i^re roten ©trat)Ien erfd)redenb in
bie ginfterni^ unb auf ba^ fc^toarse Äreug mit b^m
lebensgroßen ß^riftuSbilbe.
Stber unoermanbt ftarrte f atfd^en!a an ^etr oorüber,
^ort ba§> SSeiße mar ber Sl^erbanb, unb barunter tiaffte
gemife 9tntonS buntelrote Söunbe.
^etr i)atte eine äöeile mie im ©d)Iafe bagelegen.
^ann fd)Iug er bie 9tugen mieber auf unb betrachtete
i^inten,

bie
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}

feine 93raut.

Öangfam

qlitt

ein böfe^, fpöttijc^eS Säckeln

©nblici^ jagte er leije:

-über jeine leeren Büge,

„^enn bu mir ^ergefommen

meine

bift,

Siebfte,

um

I

Ibiefen ^erl anjuftieren, ber

<bu

511

^aufe bleiben,

^u

an allem

fcfiulb ift, fo

lüeifet borf)?

'2)er

fonnteft

©egenbauer

•muB öor ©cric^t, fagt ber Sßater, n^enn er mit
jÖeben battonfommt. @r ift in unferer friebli(i)en

bem
93er='

ifammlung rt)ie ein Üläuber aufgetreten, t)at fid^ an beinem
trüber tätlich »ergriffen unb ift bann, er unb bie beutfrf)en
'Säuern, mit Stöcfen auf unö losgegangen, ©r allein
imuB öor ©erirfjt. ^ein Spater fagt e§."
^atfc^en!a
gefahren,

tüar

aU ptte

iSie öerftanb

ni(j^t,

bem

bei
fie

erften

SSortc

plö^lid) einen

rt)a§

^ufammen^

<3(f)(ag

erhalten.

^etr if)r jagte, jie tvax gan^
blutenben 5(nton unb mit ber

mit bem
ewigen Seud)te bort in ber blutig jctjimmernben ^infterniS.
;©ie ^atte in ber ©tille ein (^elübbe getan: ^ebet 33eteiUgung an ben kämpfen i^rer SSerrt}anbten ^u ent*
jagen, rtjenn 5tnton gena§. 9Joc^ anbere ©elübbe tüaren
ii^r erjc^rerfenb in ben <Sinn ge!ommen, tüät)renb jie
jji^ in bem ürrficnftinen 9?aumc mit ©ott unb it)rer
Siebe allein füllte. SSie auS einem ftillen Xraume ^attc
^etrS 3(nrebe jie emporgejc^redt.
„@r rt)irb nic^t jterben !" jagte jie nad) einer bangen
i^auje. ^aB if)r Bräutigam oon ^nton jpracf), mar ba§
lallein gert)ejen

;

einzige, tt)a§ jie

oernat)m.

^etr Iad)te bumm oor jid) t)in.
„Sßenn er nic^t aB ^ranfer f)ier

beim

bleibt, jo

fann er

Straf lingSjacfe an^ie^en.
'3)o§ ®erid)t mirb it)n jd)on berurteilen. ®u tt)irft au(^
^jo aufjagen müjjen, wie bein Später imb mie mir atle.
'^a§ mirb ma§ ju Iac£)en geben."
\a glei(^

Unb ^etr
(^u^ie^en.

an

jic^ f)eran*

i:^re

^anb unb

üerjuc^te, ^atj(^en!a nä^er

entriß it)m ba^ SJiäbdien

ben ßä^i^en f)erüor:
„®u ©(^uft!"
^etr öerftanb ba^ 2Bort aB eine ©träfe für jeinen 9^er*

Jtiefe

j

®a

5(ufftei)en eine

5tt)ijd)en

'
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\nä), järtlid)

gu mcrbcn, unb mit

öbem Sä(^etn

j(^Iofe er

btc 5(ufieu.
33iö 3Jlitternad)t burfte Äatf(i)en!a

im

^of:pital bleiben;

bann !amen jmei @d)n)cftcrn jur 3ib(öjung unb 93arbara
füf)rte baö frembe ?[Jiäbc^en burcf) lange finftere Äreu^*
nänge, in benen nur bie tieinen Sämpd)en üor ^eiligen*
bilbern ben 3Beg iüiejen, in i^re S^Ue gut SfJac^tru^e.
$om nä(i)ften ^age ab fü'^Ite fid) 5latfd)en!a, bie ein
rau^eö bun!Ie§ fleib angezogen t)atte, f(i)on mie jum

^auje

get)5rig,

tran!enraum

al§

fie

ober bei ben f(i)n)eren
ÖJarten beiftanb.

^onne

in ben
Verrichtungen
^flic^ten in ber ^üd^e ober im
ber

frö^Iid)en

bort bei i'^ren

folgte, i^r

@o arbeitfam unb tüd)tig, fo nü^lirf) ^atte fie fid)
baö Seben in einem tlofter nid)t geba(i)t, t)atte eö nic^t
für möglic!^ gehalten, ba^ fie fo halb bie f^reunbin einer
^Jionne tt)erben rt)ürbe. "Der ^Irgt, ber täglid) !am, Iä(f)elte
feltfam über ben ©ifcr ber neuen Ärantenpflegerin er
nannte (3ct)n)efter SSarbara, bie aud) er offenbar |od)t)ieIt,
einmal fdjcrgenb: ba§> Sodüögclc^en; aber Äatfd)en!a fa^,
;

ntit

rt)eid)er

Eingebung

bie

Äranfen gepflegt

ttjurben,

unter benen au&} Stnton mar, unb fie blidte mit e^r*
furd)t^üonem ^kibe auf bie barmf)er§ige <3d)mefter.
®er 3iiftö5^i5 ber SSermunbeten oeränbertc fic^ nur

langfam. ^er

(Sofolift lag

nod)

immer

o^^ne 93emufetfein

ba; tro^bem jebe .^offnung auf ßr^altung feinet Seben^
auSgefd^Ioffen joar, mürbe er mit rü'^renber Sorgfalt gc*
:pflegt.

!teinen

^ad)e

%m

jmciten ^tage trug man fein Sager in einen
unbenu^ten SfJebenraum, ber eigentüd) für bie

t)altenben ©c^meftern beftimmt mar.

!am nac^ oierunbäman^ig Stunben ju fid),
gcrabe aU ber Unterfud^ung§rid)ter au§ ber Äreiöftabt^
angelangt unb aU ii)m oon ber Dberin ber Eintritt in§
^ofpital t)ermet)rt lüorben mar.
^ag um 2;ag bcrging, o^ne ba^ ber Str^t ©riaubniö'
gab, mit biefem £ran!en ju fpre(^en. 5tnton lag ftill,
ge'^ordjte balb jeber 5(norbnung feinet ^reunbeö, blidte
5inton
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8rf)iüefter 33arbara jebeämal neugierig unb banfbar an,
aber Äatjc^en!a mufete norf) nid)t, ob er i^re 9(nrt?ejen^eit

oud^ nur bemertt f)atte.

am

©rft

aB

3)?ejfe,

tönte

unb

@c!^mefter 93arbara auf

engen

zutreten

(Sonntag, mäf)renb ber

Drgelflang au^

^ru^ifij ein lautet langet
in ber

am

öierten ^age,
tioller

(3a\\e 5it)ijd)en

bem

Ä'Iofter

herüber*

©ebet iptad), ttjagtc
ben 33etten an 3lnton

unb i^m ben 3^ran! ^u

bem

ben tnien üor

reichen, nac^

jic

c^,

t)eran*

bem

er ^u

berlangen fd)ien.
Älingenb j(i)Iug ber ^itternbe Söffet an ba^ ©laö.
®er Äranle blicfte fie au^ großen fiebernben 5(ugen
lange an, bann

„^d) ban!e
8ct)Iud)5enb

unb lüibmete

na^m

alö biö^er. ^atte fie

unb

flüftertc:

!et)rte fie au ^$etr ^urüd
üon ©tunb an freunblicf)er
eö bod) nur i^m unb feinen ©dimer^en
t)ierbleiben unb bei ber Pflege beä

tior

fic^

er bie ^tr^nei

tatfd)en!a."

bir,

f^reube

aurf) i'^m

gu ban!en, ba^ fie
beliebten befc^ciben tätig fein fonnte.

mit ^ntonö ^efinben fe{)r ^u^
5tnorbnungen mit meniger
Strenge aB bi§t)er unb geftattcto, bafe bic Äran!en mit
Icid)tem öeplauber unterhalten mürben, ^etr, ber un^
auf^örlid^ über Sangemeile üagte, tro^bem i^m täglich
feine ßcitimgen gebrad)t mürben, mar über bie S5er^
änberung nid)t wenig frol).
^er Sträfling neben i^m luar of)nebicö glüdlicf) über
iebeä 3[Bort, ba^ au§> biefer freien 2BeIt ju it)m brang.
^ie beiben anberen befangenen maren fc^on tag^ 0ort)er
aus bem §ofpitaI traurig in ben Werter äurü(fge!et)rt.
Unb ber arme 3tufgegebene im 9Jebenraum mar meber
burc^ Stille noc^ burd^ Unterf)altung jum Seben ju
meden.
3m ^ofpitale mufete 2)cutfd) ge)prorf)en mcrben,
•bamit alle einanber ocrftanben, unb fo laö benn Ea«'
tf(^en!a au§ einem beutfd)en Segenbenbud^ allerlei er=^
baulid)e @efc^icl)ten Oor.
®ic Scferin unb Sd^ioefter
'3)er

frieben.

I

^trgt

@r

mar

t)eute

ma(f)te

feine
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frommen

93arbara liebten bte

werben

putiert

®a

'>Sftäxd)en,

unb aud) bet

am

©trdfitng, n}eld)em

follte,

SRontag früt) ein ?^inger am"
natjm einigen 3tnteil.

aber ^etr balb §u gähnen anfing unb au(^ Stnton

mit feinem ßwge

berriet,

ba^ er §u^örte,

tfd)en!a i^rer fru(i)tIofen S3emüt)ung enbli(^

fragte

|)Iö^Ii(i)

„^arf

Sie

i(^

mürbe ^a*
mübe unb

mitten in einer fcf)önen @ej(i)i(^te:

bielleic^t fingen,

©(i)mefter

Barbara?"

glüdlid) fie mar, bafe fie*§ getroffen ^atte!

9(nton§ fingen ieu(f)tete

e§>

gum

erften

Male

^n

freubig auf.

über ben ©in*
ben äßaffereimer fallen laffen, ben fie eben
auf ben %\\ä) emporhob, ^oä) nad) einiger Überlegung
ging fie mit bem ÖJafte §u ber Oberin, um megen beä
©ingen§ eine @ntfd)eibung ein5ut)oIen.
^atf(i)en!a betra^tete ftaunenb bie einfa(i)e unb bod)
©(f)n)efter 93arbara mollte bor ßa(i)en

fall beina'^e

mieber toftbare @inrtd)tung ber B^^I^®ie Oberin, tt)eld)e gu ber ^reunbfd)aft ber Spönne
unb be^ f remben 50'läbd)en§ bei jebem S5efud)e be§> ^ofpitaB
mütterlich Iäd)elte, gab unbebenüid) ii)re B^ftimmung.
©lüdlid) mie jmei 8d)ulmäbd)en eilten bie ^reun-^
binnen ju ben ^ran!en gurüd. Unb mä^renb bie Sd)n3efter
raftlog i^rer 5trbeit oblag unb Äatfd)en!a mieber bon
^etr§ Sager au^ mit glängenben Stugen nad) 5tnton
^inüberfa:^, ftimmten fie guerft, mie fid^'^ gebührte,
jmeiftimmig ein alte§ SJlarienüeb an. ®ann öerftummte
bie ©d)ix)efter, unb leife, gögernb, mit ängftüd)em ©lüde

begann Äatfd)en!a eine§ ber tfc^ed)ifc^en ©d)elmenlieb='
c^en, bie fie ben ßieliebten §u Iet)ren berfud)t tiatte,
aU fie beibe nod^ tinber maren:
„Siebft

bn mid),

SBa§ bu

Unb
SJJit

^n

"^aft,

beine ^tf,

ge^' barfuß.

bem
bie

(5JeIb

ju

bem ^errn

©tabt lauf

©tatt §u bleuen.

m

fo Oertauf*

jeben ©trumpf, jeben <Bä)ui)
ßJeneral

id) fdinell

unb

id)

ja^I*,

^

!

Stann md)t fort, bu mein 93arfufe, öon bir!
8cf)öffe tot alle mein' Offizier

Unb

mirf) jelber!

mein @c^a^, fei mein 3Seib, blofe unb arm!
ßege bir meine ^anb, meic^ unb marm,
Untere ^üfecf)en/'
^öleib'

^er Sträfling {)ob bic gefunbe ^anb ju ben 9tugen,
unb 5(nton bemegte Iä(i)elnb bie Sippen.

'Intr Iad)te laut

.^atf d^enfa fa^

nur i^n unb fing eine anbere SSeife an

„mh^ mir barum bunte ^änber, feib^ne
Xamit

3^a5i

um

meine Siebe mit ben

^liefen eingefauft,
ftärfften

©urfc^en
rauft,

^änber, feibne ^liden, rot, mei^, blau!
mir nicf)t nac^ anbern 2Mbein lauft,
.•punbert 9Hnber ^at ber ©d)uläe, ^at mein SSater auf
bem @ut,
3Jicf)t§ ^at '^fla^i aB nur feinen grünen ^annbruc^ auf
"•^unte

Xamit

er

bem
^ocf) bie reiche 8d)ul5ento(i)ter

einer ^übfrf)en ^ettetmagb

ift

miü

^ut.

er nid)t,

^la^i gut."

©ie t)atte miebcr ba^ 3lid)tige getroffen, benn Stnton
bemegte auf feiner ®ede im 3:afte leife bie Ringer.
8d)ttjefter ^Barbara mufd) mit abgemanbtem ©efic^te
baö @ef(f)irr ab,

^a

gefungen.
tf(^e(i)ifcf)er

fie

Ijatte

bie

SJielobie

t)alblaut

begann ^atfd)en!a lieber, unb

mit*

lüieber in

8pracf)e:

„^at mif ö @otte§ ®nabe beftimmt,
5)aB ber ^übfcf)e Pfeifer mic^ nimmt,
^ill id) feinen Ülanjen tragen,
^ür i^n betteln unb nicf)t Üagen.

©d)Ieppe gern ben ^ubelfad,
2a| mid) fc^elten: Sumpenpacf!
Senn mif § @otte§ ©nabe beftimmt,

—

Xafe ber beutfd^e Pfeifer micf) nimmt."
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©te

tjaite

c§>

getoagt.

^m

legten

SSerfe

^attc

jie

„beutfcf)er Pfeifer" gefungen, auftatt „^übjd)er Pfeifer".

Ob ef ^

bemerlte, ob er ben Sföortlaut oon

nod} genau

t)er

im

Df)re

f)attc?

Sangen

i^a!

bamab

@ine fliegenbc

unb feder bc^
Heimat ,^u
fingen, bie übermütigen Xanjmeifen unb bie tief me*
land)oIif(^en ÖJefänge, wie fie in ben 3SäIbcrn unb auf
ben SBiefen 33ö^menö überall unb allezeit ertönen bei
ber 5(rbeit unb na(i) ^eierabenb.
9?öte it)ar über jehie

gann ^atf(^en!a

je^t bie

gefc^Iüpft;

Siebe^Iieber i^rer

„tudud ruft'ö im SBalbe,
^üdud ruft e^, n)ic be^e?;t.
@ag*, mein 8ieb, wo bift bu?
©ag^ mein Sieb(f)en, wo bu ftedft?
33ift bu mir üom ^immel tommen?
^at bie ^ölle mein ^erg genommen?
@ag*, mein Siebten, mo bu ftedft!
^ucEuc! ruft e§, mie be^ejt."
"Diefe

3öorte,

im ©lamifd^en befonberö

bie

fd)h)er

au!§5ufpred)en maren, f)atte 5(nton f(f)on aU 5et)niät)riger
33urf(i)e, oi)ne ben SSortlaut 5u üerftet)en, ganj prächtig

nad)5ufingen gemußt,

^a, er ^atte nic^tö üergeffen!
leife murmelnb bewegte
Wfen %a^ fie'^ nid^t burfte ^ber mit itjren Siebern
burfte fie i^n !üffen
Unb beä Orte^ bergeffenb, faft mit
uoHer (Stimme fang fie bie einfa(i)en SSorte, bereu uri"
ergrünblic^ fd^mermütige SBeife immer fein Siebling unter
ben böt)mif(^en ^Ulelobien geiuefen war:
3!öie

er bie blei(i)en

Sippen

I

!

!

!

„93erge ragen, i)o6) wie bie ©terne,

Grüben mo^nt

fie,

mir

fo

ferne,

llnfere Siebe, unfcre Sieber

SBanbeln

fur(f)tIo§

^in unb mieber."

^atfrf)en!a mu^te aufhören, benn 9(nton mar Ua^
geworben unb fc^Io^ mie in einer O^nmac^t bie Stugen.
äud^ ©d^mefter Barbara !am plö^Iid) t)eran unb meinte,
eö märe nun genug, ©ie t)attc rotgemeinte 3tugen.
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;

I

„Taö mufe luftig fein," fagte fie üor bem 8rf)Iafen'
ge^en ^u Äatfc^enfa, „menn man ben ganzen 2^ag Sieber
üon unglüdflici^er Siebe fingen batf. 5!)Zic^ munbert,
ba^ bic ()orf)et)riuürbige f^rau Oberin e§ erlaubt tjat."
3{ber f(^on

I

['

^

fie

f(^meic^elnb ju ^a^

ju fingen.

®ie ^o(f)rt)ürbige i^tau ^at
ift eine 6^re
brausen neben bem 3öacf)tpoften geftanben unb
eine ganje 3BeiIe juget)ört. ©^ n^äre ein ©eminn fürä
!

menn bu im (£f)or mitfingen !önnteft, f)at
Unb beine ©timme tvätc für bie 'J)om!ir(^e

gan^e Älofter,
)ie

gefagt.

nic^t

au

fd)le(^t."

tatfd)en!a lachte gefcf)meid)elt, meil audE) 2{nton ba§
get)drt ^aben mufete. Unb fie !argte nici)t mit i^rer
Stimme unb mit i^ren Siebern. &k\d) nad) bem 9Jiittag^
effen, an bem je^t auö) %nion teilnef)men !onnte, tüurbe
gefungen, unb bann toieber beö Stbenbö öor bem @in«=

Sob

fd)Iafen.

lür

Sie !onnte nid)t baxan ^meifeln, bafe ber tranfe,
ben aHein fie i^re Stimme erüingen liefe, gern ^n"

f)örte.
je

2(ber je

fröf)Ii(i)ereö

me^r

feine

©enefung

fortfc^ritt

unb

ein

@efid)t ber ^trgt nad) ber Unterfud)ung

um fo nad)ben!Iid)er mürbe ber £ran!e. Unb
3eid)en oon Ungebulb gab er, menu er je^t allerlei
(fragen ftellte unb ber Strjt if)n balb ftreng, balb (ad)enb
auf bie balbige ^eii feiner Gntlaffung üertröftete. ta*
macf)te,

[

fam

fie, rtjieber

„^u, ba^

felbft

>

uäd)ften 9lad)mittag, nac^ einer lur^en

(jcftern

1

.

unb bat

tfc^enfa

•

j

am

VHubienj bei ber Oberin,

manc^eö gu ^aufe unb je^t t>on ^etr
unb anbere§ a^nte, empfanb bie Sorgen
beö beliebten mie i{)re eigenen unb na^m ben ^Ir^t
einmal beifeite, um fic^ öon i^m bie fragen beö Äranfen
toieber^olen gu laffen. ^enn immer noc^ magte fie fic^

tfc^en!a,

bie

gel)ört ^atte

nic^t leicht in 5(ntong 9Jäf)e.

®er
bringenb

3trät

um

lächelte

red)t

fpöttifd),

al^

tatfd)en!a fo

fein ^ßcrtrauen bat; er fagte:

„i^xaQen Sie nur ^^ren 33ruber, liehet ^^räulein,
ber meife öielleid)t mct)r aB 5(nton öcgenbaucr felbft.
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^enn

Sie merben
unb gcjunb marf)en muffen,

bet pf)antajtert noc^, tüte e^ jd)etnt.

meinen ^reunb
bamit er fpäter
Familie erträgt.

fef)r

bie

ftarf

tieinen

(£r fiel)t

33og^eiten
fd^on

ficf)

t)or

^tex

werten

©erid^t: üor

bcm

unb öor bem ^anbel§gerirf)t. Sfla, fo frf)timm
toirb eö rt)o^I nic^t !ommen."
Äatfd^enta mar bleid) gettjorben. Sie reid^te bem
^Irjte bie .t>önb imb fagte et)rli(i):
(3trafgerirf)t

„Um
©r

ift

^otteä millen, ^err

nur

fo em:pfinblid)

"^Jottor, er

unb

fürchtet,

p^antafiert nic^t.

ba^ er banferott

mä^renb er l)ier ftille liegen mufe. ®a^
x\t*§> aHein, woran er ben!t.
^d) meife e§. Sprechen ©ie
mit i^m barüber. ^a^ luirb if)m rt)eniger fc^aben aB
gema(i)t roirb,

fein nufelofeö S3rüten.
i"^n ja unaufl)örli(i)

®er

ßJIauben ©ie mir!

^ci)

beobad)te

!"

^änbebrud.
gemußt," fagte er, „unb iö) mill
^^nen fogleid) ge^orcf)en. ©ie finb eine gute ^^reimbin."
(£r fe^te fid) gu 9lnton auf ben S3ettranb unb mä'^renb
er feinen ^ul§ jtüif(i)en ben Ringern "^ielt, gab er i^m
bie {)ei^erfe^nte (Srlaubni^, i^m 5(ufträge an bie 3(uBen*
Str^t ertoiberte fräftig it)ren

„"Daö ^abe

ic^ ni(f)t

melt gu erteilen.
£atf(i)en!a ^atte red)t.

©orgen

um

^2lnton

ma(^te

\\d)

f

(glimme

feine Sabril, bie in ber fd)tt)ierigften 3^^*

o^ne feine Seitung geblieben mar. '3)er ^trgt mufete no(^
^eute 5um S3ucl)'^alter hinüber unb Ülac^ric^ten einf)oIen.
28a§ er fcl)on einige ©tunben fpäter 5urtidbracl)tc,
lautete allerbingS bebenfli(^ genug; aber gum ölücf
bra(i)te er auc^ bie 5tu§fi(f)t auf |)ilfe mit. ^ie ^abrif
^atte nur mit äu^erfter Wü^e bie fälligen 3ö^tii^8e"
leiften !önnen unb ftanb mittellos bem natfcn ©rften
gegenüber. ®ocl) öor menigen Xagen mar im 5tuftrage
ber gräfli(^en ^anjlei ber SRentamt§fcl)reiber bagemefen,
berfelbe, ber auf ber S3ol!§üerfammlung 5lnton^ 9leben
gehört l)atte. ®ie ^anglei bot gu fe^r mäßigen S3e*
bingungen, gegen einen einfad£)en ©(^ulbfd^ein ein be*
beutenbe§ Kapital an. Offenbar füllten fiel) bie gräflichen

HO

bem

t^eamten an

blutigen 9(u§gang bes Meeting mit*

bem trafen ju feinem grofe*
mutigen 5fnerbieten geraten "^aben.
3(nton zögerte, bon biefer ©eite @elb gu net)men;
benn auc^ ber öraf tvax bei bem legten Sflegierungö-'
iucd)fel entjd)ieben in bo§ tjd)e(^ijci)e Sager übergegangen,
unb Stnton mißtraute jeber ^ilfe, bie üon bort fam.
Xer Qtrgt aber, ber feinen tränten tjor allem gerne
berut)igt ptte, berief ficf) barauf, bafe ber ©raf bei
aliebem bod) ein ^aoalier mar, unb fo entfci)Iofe fid) ber
Jabrüant enblid^, bie ^ilfe an5unet)men, bie i^n mög*
unb mochten

i(t)ulbig

tüenn bie

lid)ertt3eife,

irfmell

ba5 @ef(^äft

Unb

'Xnton.
al5

lo^al

9(bfi(f)t

Sage mad)te.

ber

i^orrn

5(r§t

"iSer

ärt)if(i)en

bem

mar, ipieber

9?entamt5fcf)reiber

(S^ tvax i^r

am

ber Ux^t

barum
groeiten

f(i)ien.

ein nid)t geringer @d)re(Jen, als
t^reitag

folle

bem Unglüd^tage
t)eute im Äranfen*

fid)

morgen

nad)

^etr fei ^ergeftellt,
unb nieberge^en unb

iut)ig er!Iärte,

jaale auf^^

unb

^atfci)en!a fang roieber bie i)eiterften Sieber,

beliebter freubiger al§ bi§t)er ^u Iaufd)en

if)r

gum

»ermittelte

felbft

früf)

nad)

aufget)obenen ^änben blidte fie ben
Toftor fle^enb an. ^er aber gudte nur bie 3(d)feln
unb ging, nad) bem 2^urner gu fet)en, ber !aum met)r

ipaufe trollen.

9Jiit

ein Sebenöäeid)en

fd)eiben no(^

So

öon

t)eute

fid)

gab unb beffen

ftilleö

93er*

erwartet mürbe.

^offnung^Io§ beffen 3wftanb aud) oon 3(nfang an

geroefen mar, fo oerbüfterte bod) ber nat)enbe %ob ba^
^ofpital.
(3d)roe[ter S3arbara t)ufd)te oöllig unt)örbar
^in

unb

%ex

I)er,

5(nton fd)mieg in ernften ©ebanfen.

©tröfling,

bem man

^eute fd)on mieber einen

I

©d)meräen§'
Sterbenben quälte,
fc^Iid) ängftUc^ am entgegengefe^ten (Sube be§ Flaumes
auf unb nieber, um fein fd)mac^e0 linfes Sein mieber
f^inger amputiert t)atte, raud)te trofeig feine

'

pfeife,

'

unb ^etr, ben

im ®e^en gu üben.
^a mar e§ nic^t

bie 9Zät)e bes

gu oermunbern,

tfd)en!a f)eute öerftummte.

So

bleich, als

bafe

aud)

märe

Äa^^

fie felbft
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ben gröbfteu 9(r6eiten
ober fe^te fiö) mie gebrochen üor 3)lübig!eit auf ben
einzigen 6tu^t neben ^etr§ üerlaffene§ Säger.
Unb

!ran!, ^alf fie her 8cf)tt)eftei: bei

rt)te am erften Xage, jo bot)rten fidJ) au(f) je^t roieber,
über ben (Sträfling t)intx)eg, i^re 5(ugen in bie be§ be-

liebten.

®er

tf(i)e(i)if(^e

Sturner lebte nod^,

aB

Sid^t gebracht

unb aU ^etr, bon feinem furgen Spaziergang
fd)tt)a(f) geiDorben, fid^ fc^Iafen legte.
%an\i mürbe e§
tüurbe

totenftill

^ie

im Äran!enraum.
ju bem matt

f^Iügeltür

erleu(i)teten

9leben='

gemact) ftanb meit geöffnet.

@ine ©tunbe lang fa^ man ©c^n^efter S3arbara
ftumm über ben ©terbenben gebeugt.
©0 lautlos tipar e§ brin unb :^ier, ba^ man e§ oer^
na^m, roenn einer ber üeinen ^o(i)te in ben ^afi^U
Iäm:p(i)en f)ö^er aufflackerte, ^ie etuige Sendete unter
bem f ruäifij blinfte fo minsig tüie ein rötli(i)er ©tern
in ber 'Slaiji.

^lö^Iid^ ertönte in eigentümlid) rafd)em 9(lt)^tf)mu§
©löcflein.
©leid) barauf erfd)ien eine
barmherzige ©ci)rt)efter im ©oai, unb fie unb
©d^wefter SSarbara tnieten red)t§ unb linfö, bie ganje
'^a<i)t unabläffig lebete murmelnb, neben bem ^oten.
S3eim Klange be0 filbernen ®Ibd(i)en§ l^atte ber
©träfting bie falte pfeife au§ bem SJ^unbe genommen
unb Äatfrf)en!a ^atte ein ^reug gefd) lagen.
©ie Verging bor 5(ngft. 3ßar e§ ber %ob be§ fremben
SOlanne^, maren e^ bie ®ebete ber '^onm, wat eä bie
f5urd)t, 9(nton fo balb öerlaffen gu muffen? ©ie mu^te
eö feiber nidt)t, n3a§ fie fo tief ergriff. 5tber fie !onnte
nid)t anberg, auc^ fie ftürgte in bie Änie unb betete
lange
für tneti?
'äU fie fid) öerftört mieber ert)ob, mar eä tief in ber
5^a(i)t. '2)er ©träfting, ber öor ©d^merjen nidE)t fd)Iafen
lonnte, bi§ lieber an ber pfeife, 'äuä) Stnton tag mit
offenen ?(ugen ba. ^m fd)it)adt)en ©c^immer beä ^a^^U

ein

filberne^

ältere

—
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lämpc^en^ fa^ fie feine 9(ugen erglänzen. 5(uf ben
3e^en f(i)tid) fie nät)er, bis an ba^ j^ufeenbe be^i närf)ften
^ort t)ielt fie fic^ am ^foften feft unb feufte
SSette-o.
^a oerna^m fie plö^Iic^ bie leife
ttoitrifl ha?- ^aupt.

rtimme bey

Sträfling^:

mein aUetgnäbigfte^

,,^6) bitte get)orfamft,

e^ii^äulein,

ipred)en Sie boä) mit it)m, es tut mir ja mef)e, tüie Sie

®pred)en Sie mit i:^m, aii ob Sie allein
^ie Scfimeftern l)ören nid)t unb unfereinä ift
9J?enfd), auf ben gnäbige^ ^räulein 9?üc!fi(^t äu

quälen.

fid)

tüären.
fein

nehmen

brau(f)t."

Äatfc^enla erg(ül)te öor Sd)am. Sie lüollte jurüdf*
!et)i;en, aber fie fa^ bie 3(ugen be^ ©cliebten auf fidj
i]erirf)tet,

imb mit gefenftem Raupte fdiob fie
langfam an ^(ntone Sager

fid)

iinn^igen Sd)ritten
;

laft

plö^lid) feine

©anb

äroifd)en

ben

t)in,

il)rigen fül)lte

mit
biö

unb

betüu^tlo^ gufammenfanf.

Sinton ergriff juerft baö SBort:

„@^

gut, baB id) bid) fprcc^e.

ift

jagen, ba^

c§>

tun, lüie ber

auf

jum

legten

Tlak

Gi^

ift.

So !ann

ic^

bir

raürbe mir ttje^e

Steinwurf beiner Öcute, menuid)

bid) ipieber

meinen äßegen fänbe."
9Jod) leifer ai^ er I}aud)te fie
„'^ex^eit)'

mir, 5lnton.

bid) lieb l)ah\

menn bu

SSenn bu

müBteft, in

tüüfeteft,

rt)el(^e

tt)ic

id^

S^er^meiflung

^ärte meinet SJater§ mid) getrieben l)at, bu märeft
ganä ofjue mtkxb, 9(nton
m\ä)i f o
9Hd)t f o
^IKorgen muB id) bid) oerlaffen! 53in id) bir benn gar
nid)tö me^r?
0^, mie beneibe id) ben ^oten brüben!
Seine Seele fd^mebt 5um ^immel empor, toä^renb
bie

nid)t fo

!

!

bannf)er5ige Sd)tüeftern für il)n beten, unb fein armer
Seib mit allem, wa^ fünb'^aft baran mar, fd)läft ben
eroigen Sd)laf!"

um ben (^rieben, ben er fanb.
ben Äampf nic^t gemä^lt, il)r tjabi i^n
mir tpie einen Stein t)on ber Strafe in^ ^au^ ^inein='
geroorfen. 3^r f)abt mid) um alleä gebrad)t. SSa§ id)
„?lud) id) beneibe i()n

'Über id) i}ah^
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lieb öef)<it't i)ab% bau' l)ah* id) ücrlorcti.

ba§ ^at

\et)t

Unb

^(ud) bid).

wet) getan."

^a§ 50'läbd)en bebedte jeine fü^Ie ^anb mit glühen*
ben Äüffen, bi§ er fie it)r entzog.
„<3o "^aft bu mic^ lieb gel^abt!" flüfterte fie mit üer^
^aud)enbem £ad)en. „80 liebft bu mid) nod) unb id)
!ann nod) gUidlid) n^erben, !ann nod) felig tt)erben auf
erben."
„Sflein," flüfterte

minber traurig
ift

aB

er,

bie

unb

Stimme

feine

üorbei, id) ^äbe bid) geliebt fo ^ei^

ci§

nid)t 5u fagen

fprad)

unb

ift.

!Iang nid^t

©ebete ber ^f^onnen.

Unb aB

t)on bir verlangte,

„5^ein,

fo innig,

ba^
ba^

ba§ le^temal ju bir

i(^

bu

unb

follft

bein S?oI! Der*

um

mir gu get)ören, ba t)abe id) gelogen. '2)enn,
iebe ^iber in mir gudte banad), bid) gu umarmen, unb
mein bummer Stolj nur mar e§, ber bir eine fo ^arte
laffen,

33ebingung

ftellte.

(Srft

in

etiüaö entfe^Ud)e§ ämifd)en

ber

un§

^oIBöerfammlung ift
getreten.
Db'ö mein

'iölut ift, ob ber Xote bort, id^ mei§ e^ nid)t.
9fuö ift'^
unb üorbei."
©in leifer banger Se^eruf brang burc^ ben Äranfen*
faal. 5(ber ©d)mefter S3arbara, bie it)r ®ebet unterbrad),
oerna()m bann nur, mie ber Sträfling laut äd)äte. ©r

auf ju äd^gen, bi§ ^atfd^enfa

t)drte nid)t

fici^

gefa|t

t)atte

unb ju ben barml)ersigen ©d)rt)eftern tüanite, mo
neben bem Xoten auf it)re Änie nieberfan!.
"äU ber

fie

ob fie ba^
'^ann fü^te fie
(5d)mefter SSarbara, brüdte bem Sträfling bie gefunbe
^anb unb, ot)ne einen 95Iid nad) 5(nton, »erlief fie ben
buxilk

SlJiorgen anbrach, bat Äatfd)en!a,

©emanb

nic^t bel^alten bürfte.

^ranfenraum unb ging fd)meren ©d)ritte^ jur Oberin,

um

3(bfd)ieb ju net)men.

'2)ort

^Dame ju ^üfeen nieber unb

fanf

ber eljrtpürbigen

fie

fd)Iud)äte alle

dual ber testen

yiaä)t in bie t^atten it)re§ ®eft)anbe§ au^.

^ie Oberin

blidte fd)arf,

menn

aud) nid)t unfreunb*

üd), auf ba^ 3erfd)metterte 50'läbd)en nieber

mit
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it)rer

gleid^mä^ig milben

Stimme

:

.

unb

fpra(j^

„SIhr

roülft,

fremb, liebet ^nb.
einmal gu beinern ^rofte
er§äl)len. ^cf) bin auf ben ^ö^en

©d^merg

ber

ift

enn bu

mill

icf)

.neine eigene ®efcf)i(f)te

nid)t

bir

)0^3

Sebeng geboren,

d)

bin in§

Elofter gegangen,

,u

mibmen,

bie !eine ^^ürften jinb

^n
id)

Jammer

il)rem

t^ f(i)abete

ic^ 1:}ahe fürftüc^e

um

f(f)auerte

SSertüanbte.

Unb

mic^ ben SJlörbem
!"

Ä'atj(i)en!a

sufammen.

ma^ man
©egenb aU lautet ©e^eimni^ ergä^Ite,
2:o(^ter SöatopIuB feit i^rer ^inb^eit

bem

3(nfet)en ber ^eiligen ni(i)t,

in ber gangen

Da§ au(^ bie
lörtc.

^er S3ruber ber Oberin,
im ßorn einen Wiener

inft

trafIo§,

fo

fagten bie Öeute, ^atte

erf(i)offen.

ne Scf)h3efter i^r reic^eö

'S)ie

%at

Unb barum

ber 9Jiörber roar ein ^ürft.

Seben ben

blieb

tnibmete

90'lörbern, bie feine

yürften finb.

O^ne

aufäublicfen flüfterte Äatfci)en!a:

über ben erbärmlichen kämpfen
ben S3ruber üon bem 93ruber reiben,
^>en 33räutigam öon ber ^raut, ba^ Äinb üom SSater."
®ie Oberin !ütte ba§' Wäbä)en auf ba& üppige
ijaar unb fagte:
„%B ber ^eilanb fpraci): Siebet einanber! ba gab
„'iöie ^orf)

fte^t ^t)x

nefe^ SanbeS, bie

;

i!^

no(f)

*)0(f)

feinen ®eutf(i)en unb feinen Xfcf)ed)en. Unb
ba^ äBort gefpro(f)en. Unb am Xage be^

niarb

^üngften &exiä)i§> mirb e§ tpieber feinen ®eutf(i)en unb
einen Xf(f)ed)en geben unb bod) tüirb e§ ^rieg geben
mf grben bi§ gu biefem 2;age.
im ©tauben ift

^r

triebe."

®ann war

TOautffner, IV.

Äatfci)enfa entlaffen.
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Se^nte^ Äapitel
©cf)on

am

ärt'^^tnä(f)ften

(Sonntage

%
tonnte

5tnton

©egenbauer am 5(rm be^ 9{r§te§ ba§> ^ofpital öerlaffen.
„©rü^en ©ie ^atf(i)en!a/' ^atte ©cf)mefter SSarbara
i^m aufgetragen, unb: „(Sinen ^anbfu^ für bie Siebet
an ba^ f(i)öne f^räulein!" {)atte ber Sträfling bemütig!
gerufen, ^f^ur bie Oberin ern)ät)nte beim ^bfd)ieb nic^t
tf(f)e(i)if(^en Wäb<i)en^.
„Unfere^ ^errn ^au§ t)at üiele SBo{)nungen," ()atte
fie nur gefagt, „unfer ^ofpital fte^t ben öerle^ten Äörpern
offen, unfer Älofter ben Oerle^ten ©eelen."
'am teujtoeg auf bem 8an!t ;3ofep{)#berge, bort roo
ber Äampf ftattgefunben ^atte, fagte 9tnton bem Strgtc
Sebetüol^I unb f(i)ritt allein gerabeau^ über bie fonnigen

beö

^ügel bem SBoIf^berge 5U. ®r füt)Ite fid) freier unb
mutiger aU in ber ©tunbe, ba er gornig bie 'Siebncv'
büfine ber SSoÜ^berfammlung betreten l^atte.
SlJ^an ()atte i^m gefagt, ba| er bla| au^fe^e unb ba^
bie rote S^arbe auf feiner ©djläfe fdiredlid) fei, ba^ et
fi(f) §aar unb S3art tt?erbe fürten laffen muffen, bamit
man \t}n ujiebererfenne. ^oä) ^nton ging "Reiter feinet

unb fo fefi:
Stab ftü^en mufete. (£r t)atte
fic^ felbft miebererfannt unb miebergefunben, je^t leudE)*
tete xi)m ber §immel unb er füllte fid^ ftar! genug, bie;
SSege^, fo fe^r er auä) feine Gräfte fd)onen

er fid) aud^ auf feinen

Saft feiner ^fli(i)ten ferner ^u tragen.

bem oben ^ofe

ber ?^abri! empfingen i^n 2^omeI
menig äöorten beri(i)tete ber 9Kann,i
roaö er uju^te. @eric£)t§perfonen n?aren gefommen unb
(jatten fid) gurüdgegogen, al§ fie prten, ber ^err fei
bei ben S3armt)eräigen.
Unb 9Zad)t für ^ad)t feien
StroI(i)e bagetüefen, mit Seitern unb mit ^aden, um
bie beutf(f)e 3inf(i)rift gu entfernen, ^ber Xome! f)abe
mit feinem ^unbe 3BacJ)e gehalten, 9'iad)t für 9^act)t,
t)abe einmal fogar ein ^iftol abfeuern muffen, um bie
5(uf

unb

fein SSeib.

9Jlit

Üiäuber in bie i^luä)i ju f(i)Iagen.
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^J^ur bie
ler

@emeint)eit, bie aiid) bei

md)t oer^inbern !önnen.

Unb»

%aQc

^abe
mit ^uqe^

gefd)af),

er geigte

|!mffenen 9(ugen nad) ber ;3»f(i)i^iftr ^on ber einzelne
ISSorte fd)on Oerfc^manben unter ber £ru[te oon 8c£)mu^,

bem man fie beiüorfen I)atte.
„©näbigfter iperr," fo fct)Io^ 2:ome! feinen ^Bericf)t,
„id^ laff mid) nid)t abfpenftig mad)en.
3^ fül)re ein

mit

entfe^Iid)e§
i^O^rrn

Seben

treu bin.

I)icr

id) bem gnäbigen
©nfelünb, ber ^oita,

in ^Blatna, weil

Sliein

eigene'5

ben Strolchen, menn jie bie ^n^
©näbiger ^err, ein paar ©ulben
i3ulage unb einen guten Sßei^ 5U ^eit)nac^ten ptte id)
ifd)impft mid)
ifc^rift

unb

t)ilft

befc^mei^en.

uio^{ üerbient."
^^{nton fagte alleö ju

ßimmer

gurüd.

Xort

unb gog jid) üerftimmt auf fein
er aufmerffam aUe^ burd),

(aö

Unb
me^r aU einmal mit ber geballten i^au\t auf
üor 3orn über bie Kugt)eit ber reid)en Ferren,

ma§> fid) n)ät)renb feiner ^ran!^eit ereignet l)atte.
er fd)lug

ben %\\d)

aU er felber bie 93ebeutung feinet
Slampfes für bie beutfd)e <Bad)c au§fprad)en unb
tt)eld)e bennod) entfd)Ioffen f(^ienen, ben üeinen t^a*
brüanten it)ren großen ©elbintereffen gu opfern.
3(m 9'Jad)mittage traten bei i()m ber ^ud)^alter unb
ber 3Ber!fü()rer foiüie bie beiben 3^üt)rer be§ Öbernborfer
(2d)uIoerein§ gu einer S3eratung ein.
5tnton i^atte freunbüd) ein frifd)e§ ^d)tel ^ier au^
geftod)en unb bat bie ^reunbe, bie mit feierlichen @e^
|id)tern um i^n f)er fa^en, fid) mit if)m feiner ©enefung

meld)e

beutlid)er

örtlid)en

ju freuen.

Grft allmä^Iid)

SSermutung auf, ha^

bämmerte im ^aus^errn

man i^m etma^

bie

t>er^eimUd)e, ba^

neue @efaf)ren aufgetaud)t
feinem ©lafe unb rief
„^er erfte unb le^te ©d)Iud, ben mir ber geftrenge
%xii {)eute geftattet, fei auf ben ©ieg unferer i3ad)e
getrun!en. 2Bir maren frieblid)e Seute, man ^at unö
mit ©emalt gu ^olitüern gemacht, ^m öffentüdien
ßeben gibt e^ feine 6d)onung. §erau§ mit ber Sprache.

tüätjrenb feiner 9(btt)efent)eit

maren.

%a fprang

er auf, griff nad)
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3Ba^ joirg?

©oll

mid)

id)

er|(i)Iagenevi tjd)e(^ifi^en

am

(Snbe

gar megen be^

Xurnet§ oeranttüorten?"

Hub

Stnton ladjte äornig auf.
M^ci," \pxad) hex SSorftanb be§ Sci)ult»erein§.

Unb nun ergä^Iten alle, tüa^ fie tt)u|ten.
©0 oft aud) ^nton rief: „(£^ ift ni(i)t möglich)!"
ev

muBte

e^ fdjIiepcE)

—

glauben, tva^ alle beftätigten.

^ie SSorunterfuci)ung megen be^ Überf alleö am ©anft
oon ^latna unb ber trei§{)auptftabt
auö eifrig gefüt)rt morben, I)atte aber !einen anberen
9lad)rüei^ äum Ergebnis geljabt aU bie ööllige Unfd)ulb
ber tf(i)e(i)ifcf)en Seiter. ^^n ben nationalen Beiblättern
lüurbe berichtet, ba^ ber fanatifd)e (Degenbauer an berj
©:pi^e öon entroid)enen ©träflingen über bie frieblid)e
SBerfammlung ijergefallen fei unb fie gefprengt i^ahe.
%uä) aufreigenbe hieben foHte er geführt Ijaben.
^ie beutf(i)en 33auern gitterten Oor i^ren geiftlic^en
Wirten unb t)ielten ben ©egenbauer für tot. @ö toax
nid)t baran ju 5n)eifeln, ba^ er üer{)aftet njürbe, t)eute
ober morgen. O^ne bie llnf(i)lüffig!eit ber S5eprben

i^ofepij^berge roar

t)ätte

i^n ber

©enbarm

gleid)

am

Äloftertore in

Empfang

genommen.
5tnton

„®a§

rief bitter:

müfete luftig ju lefen fein, für jemanben, ben
®ö mirb ja immer beffer. äßer fic^

e^ nid)t§ angebt!

oon ben Ferren ©tarnen totfd^Iagen tä^t, ift ein braoer
SIKann; roer aber mit bem Seben baoonfommt ober fid^
gar äur SSe^re

fe^t,

ber

finb mir noc^ nid)t!

ift

ein SSerbred)er.

SJZeine

01)0, fo ujeit
reid)en Ferren Sßo^Itäter

Unb ba fie fein
wenn id) au^ bem

in äBien :^aben (Sinflu^ biö I)od) hinauf.

babei

ÖJelb

®efängni§ fomme, fo hjerbeti fie mid^
©ie finb gut beutfd), wo e0 nur äöorte !oftet,
genügen laute SBorte. 3d) fo^it^^ "oc^ t)eute

in^

^ofpital
fd)ü^en.

unb

gu gen^innen l^aben,

t)ier

nad) SSien."
5tIIe

gtoeite
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ftimmten it)m bei unb tranfen i^m
S^orftanb

beö

©d)uloerein^

jebod)

gu.

ergriff

®ex
ba^

j

SBort

unb

!

gfalle

geftellt

j

'Drot)ung mit

ba^

er^ä^Ite,

märe,

bem

'fd)after,

^rage

aB

bte

{)atte

h)ie

im Kriege

feine

Äunb*

meiere öon überallher 9?ac^ri(^ten fammelten,

Sanbtag^nia^Ien SSe^ug f)aben fonnten.
ben legten Stagen eine fef)r h3trf)tige

bie auf bie

9^un

anbete

nocf) eine

nod) gefät|rii(^er

®erid)t.

^er ©d^ulüerein

[;

bem greunbc

bielleic^t

f)atte fid) in

entf(i)ieben.

^er

beutfd)e

Stbgeorbnete

toax bei einer 9kc^rt)af)I

im

öon

53Iatna^Obemborf

fübraeftlic^en

Sö^men

burrf)*

gebrungen, in einer ber Sanbgemeinben, über meldjc
,

(

§ürft ©cf)h)ar5enberg feit Sa{)ren burc^ tf(i)ecf)ifc^e
35eamte, ^ä(f)ter unb @eiftlid)e ben tfc^erf)ifrf)en öeift

iau^jugiefeen
•

\

fuc^te.

%oü

fjatten

bie

®eutfd)en i^re

träfte bi§ auf ben legten SItemjug anf Rannen muffen,

um

iu fiegen.

SBenn ber ^err bort bie SSa^I nid)t annahm, fo mar
[in einem neuen Kampfe bie ÜHeberlagc ma^rfd^einlic^.
'6r legte barum lieber ^ier in S3Iatna*Cbemborf fein
1

nieber, meil biefer ^e^ir! ein alter, fidlerer
^efi^ ber ^eutfc^en fd)ien, unb mürbe Stbgeorbneter
jener gefa^rbeten 65emeinbe.
9hxn mar aber ^latna - Obernborf längft feine Surg

|2IJanbat
I

'

:

i

ber ®eutfcf)en me{)r. 55ei ber Ie|iten 2Sa!)I öor 2öei^nad)ten :^atte if)re 9Jie^rf)eit nur nod^ um fünf^e^n ©tim^
men betragen, unb je^t maren bie %\d)ed)en unter S^ho\^i

Öeitung unabläffig tätig, in ^eimlid)cr 5trbeit i!)ren 8ieg
^ie §mei älteften gräflid)en 33eamten üon
Obernborf, ber .taftellan unb ber 9?entmeifter, maren
mit (gntlaffung bebrof)t morben, menn fie nod^ einmal

oorjubereiten.

für ben ^eutfd)en ftimmten.

meiere

fid)

©nige

fjteigeifter in S3Iatna,

3;ungtfd)ed^cn nannten

unb bem uItramon=^
maren

tanen ^anbibaten i^re

Stimme

ocrroeigert t)atten,

je^t bereit, für bie pf)ere ß^re ber 9Jation itjren S^erftanb
'Su opfern.
5{uf bem ©eric^t oon Obernborf mar ein

neuer 2tbiun!t aufgetaurf)t, ber am erften ^age gleich
feinem Sßorgefefeten über feine mangelhafte tfcl^e(^ifd)e
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Unb

Ort^ograp^^ic Sßorröürfe ma(f)te.

muten

I)atten

i{)r

5tnrt)efen

man muBte

öertauft

brei bcutf(f)e ^i

unb hjoren

fotl

mie unb mo^in.
^ei§i ftanben bie beiben ^arteten gleirf) mäd)tig eit
anber gegenüber, ^n ben näd)ften iagen mufete bie"
neue Söa^I au^gefi^rieben merben unb bann entj(f)ieb
n)at)rf(^einltci) eine
gan^ Heine 3^^ f<f)on über ben

gebogen,

m(i)t

Stu^fall.

^a mar

fein SSunber,

nsenn bie

2;fcf)ec^en mit
rangen, ^oli*
tif(i)er @ifer unb ^a^ bereinigten fid), um gerabe ben
legten 'S)eutfd)en öon Slatna um fein SSa^Ired)t ju
bringen.
e§>

allen 9)litteln

Sßenn

um

man

Stimme

jebe einzelne

ber

9Zation

SSIatna !eine beutf(f)e

berid)ten

Stimme

tonnte,

ba% in

mef)r abgegeben mürbe!

^ür biejcö B^e^ i^ar !ein SSeg ^u fci)Ied)t.
^er SSorftanb beö ©d)uIoereinö mu^te, ba^ 5(nton
©egenbauer

genommen

bie

§Ufe ber gräflichen

^tan^Iei in ^nf)3rud)

"^atte.

®er ©raf

tat je^t,

aU ptte

feine (Sinmilligung ge^anbelt.

^urüdüerlangt merben:

menn

ber JRentmeifter ot)ne

^ie

©umme

foÜte fofort

SSiener S3an!en i{)n
(SJegenbauer ban!erott, feine
bie

:^ielten, bann mar
^irma in @ant unb fein äBa^Ire(i)t Oerloren.
®er 95orftanb beö ©cfiulbereinö ^atte fic^ erhoben,
mä^renb er feinen auiSfü^rlidien S3erici)t ju (Snbe füf)rte,
unb rief, inbem er mit geballter ^auft nac^ ber Stabt

nid^t

l)inunterbro^te

„©0 tämpfen unfere ©egncr. i^n jebem ®orfe be§
Sanbeö mirb ein gan^e^ ^eer üon Seutcn, bie au^
ganatiömu^ 5u allem fät)ig finb, gegen jebe Üeinfte
9?egung be§ ^eutfc£)tumö aufgeboten. Sluf jeben ^unft,
fid) bie Übermaci)t ber
Finis Germaniae!
9tücEfi(i)töIofig!eit unb erbrüdt unö.
©ottlob in 93ö^men nur. ^a§ gelobte Sanb ift erftanben
üor unferen SSIiden, aber mir merben eö nur üon ben
33ergen fe^en, mir merben fterben, o^ne eö gu betreten.

ben mir Oerteibigen mollen, mirft
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'

Of)ne S3unbe^genojfcn

iXob

tft

un§ üot

biefer

übermad^t bet

getüife."

3tnton

jä)tt)iegen,

Stile

feine

auf,

f:prang

9Jarbe

j

I

glühte.

„De^ ^afen %ob finb öiele f^einbe, uic^tber unfere!
nur nod) ein^ ju tun übrig unb id) tüill eö
;tun. ^6) miü ein 33eifpiel geben. %\c Lebensarbeit üon
Imeinem armen 5ßater unb öon mir felber roill id) ^er=
geben für bie einzige ©timme, bie unferer ©ad)e bient.
:SDär bleibt

iXöte ein jeber fo
[alte

.

."

leifeö

(oermeinte

fingen.

[mieber hinter
lleibig
i

.

Klopfen an ber ^ür unterbrarf) i^n.
^rau beö ^ome! !am mit Sic^t f)erein. Sie

©in

\

fid)

@(i)on ^atte
üerf(i)Ioffen,

ba

fie

bie

2:ür

rief i^r

"Die
f)atte

beinatje

9(nton mit*

nad^:

„äBaö ^ahen ©ie?

^ft «oita !ran!?"
i)a§ SBeib blieb ^itternb ftef)en unb rief burcf) bie

jiürf palte:

„%ex öenbarm

fi^t

anberen Ferren
9ÜÖ bie %nt mieber

bis bie

brüben bei Xome!; er wartet,
fort finb."
t)inter

ber fjrau gefd^Ioffen toar,

gab eS einen 3(ufftanb. @in feber nju^te einen anberen
9lat 5u geben,
sinton aber übertönte ba^ 9lufen mit
fefter

8timme:

„Sdu^e!" fagtc
3cit öeriiercn.

„2Öir bürfen mit

er.

^enn

Dieben leine

id) fofort enttüifcEje, fo erreiche id)

nod^ ben SBiencr ßug, fo langfam ic^ aud) gef)en mag.
^er ^err S3u(^^alter wirb mid) begleiten, ^d) braud)e

Stü^e, aud) l)abe ic^ mand)erlei miti^m gu
9Korgen frü^ bin id) in ^ien unb bort werben
jic mid) nid)t §u üer^aften wagen.
9io(^ ift ^ien eine
beutfc^e Stabt. Unb oon bort au§ will id) bie 3Ba^r:^eit
crjä^Ien. 3öenn fie erft auSgefproc^en ift, fo werben
Sie, meine
\\ä) auc^ weitere B^itfl^" für fie finbcn.
'Ferren, bitte id) :^ier gu bleiben unb ba^ t^ä^djen ru^ig
auf ba^ Gelingen meiner ^Iud)t auS^utrinfen. SJieiner
öielleidit eine

f^red)en.

2flu(^t!

(£S ift

wirüid)

aum

2ad)en."
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®er

jtüette

SSorftanb be§

biet trügel getrunten.

man

tüiffen;

follte

(Sr

(^etvait

©cf)ulöerctn§

moHte

"fjatte

f(i)ort

t)on £rteg§It[t nid^t^

gebrauchen unb

bem Sanbp

ein 3ßic^^^^ geben.

^ie anberen mußten jeboc^ bem ®egenbauer*9(nton
geben, unb ber 93ud)t)alter {)aftete für ba^ 6Je*
lingen feinet ^Iane§, ben er f(f)on au^ge'^edt ^ätte.

re(f)t

müfjen

„^f^ur

unb

bleiben

Ferren

bte

f)ier

munter beifammen

bie 9tufmer!fam!eit ablenten.

^erm

^n

^tbtüejen*

tonnt i^r ia ba^ Sieb öon
ber legten ©(f)Ia(i)t fingen. ®a§ mirb ben ö^enbarm
fo ärgern, ba^ er eine SSeile ben QJegenbauer öer*
i)eit

be§

^a§

Sieb

(5^egenbauer

üon

ba^ je^t
gefungen tüurbe,
mod)te 5tnton niemals mit anftimmen. @r \ö)ait e§
ro:^ unb barbarifd). ^e^t bad)te er nid^t met)r an foId)e
bei

allenttjalben

5!JioIt!e§

le^ter

beutfcf)en

8(i)Ia(i)t,

heften

aiüdfic^t.

„(Singt

meinetlüegen

ba§

toüfte

^riegölieb!

3öir

na^m

einen

iiaben trieg!"
Sflu^ig ftedtte er

fd)tt)eren ^i^antel

mit

bem

@elb unb Rapiere ju

um

S3u(f)'^alter

xmb

berliefe

fi(f),

nac^ turpem

ba^ ^au§.

Stuf ber ^re:ppe erft teilte ber 33u(f)f)alter

mit, auf h)el(f)em ber
biefer bie

5tbf(f)ieb

@enbarm

ben SSeg

ju täufci)en mar.

®o

SSer^aftung in aller Stille üollgie^^en molltc

unb barum ben Siufbruc^ ber @äfte abmartete, mar ftirS
erfte ni(i)t§ bon x^m ju für(f)ten, unb 5tnton ging auf be§
^ucf)^alterö ©infall ein.
(Sr rief Xome! au0 feinem
^äu§d)en unb befal^I i{)m, bie ©cf)lüffel ber ^abri! ju
bringen. @r tjäbc nact) fo langer 5tbmefenl^eit allerlei
in ber ©(i)reibftube na(i)§ufef)en. ®abei blicite er ben
^ome! prüfenb an, ob er in feinem @efid)t nid)t 9fieuc
über ben S^errat fänbe.
„;Sft

niemanb bei bir brin?" fragte er.
©uer Knaben," antwortete ber

£nect)t unb
mit feinem gemotjnten imterroürfigen Slu^brud

„^f^ein,

ftarrte

1Ö2

I
[|

i

l

ben ^errn an. 9lur fem atücEen frümmte

ein ttjentg,

firf)

ber etne§ ^unbe§, toeld^er genaf(i)t ^at.

tote

5lnton lieB
©ci)reibftube

burd)

mieber hinter

5[Kafd)inenf)aufe,

aufjd)Itefeen,
fid)

ju,

flamme an unb

eine

bämmrigen

^allenben,

bie

j^abrif

bte

ficf)

jd)Iug ba§ 2;or

öon

tt)0

eine

bann

f(f)ritt

Oiäume
%ixt

fleine

trat

ein,

^ünbete in ber
nacE)

in§

fieser

bem
^rete

führte.

®ie
SSiere

gebrühter Stimmung beim
aB erft einige SÖHnuten öer[tricf)en
©enbarm ba^ ^au§d)en beä SBäc^terö

?5^eititbe blieben in

fi^en.

5iber

tüaren, o|ne bafe ber

mürben

berliefe,

fie

tüieber äuöerfid)tlic^.

„Öaffen mir je^t ba^ Sieb fteigen, ba^ Sieb öon ber
legten @(i)Ia(^t!" rief ber jioeite S3orftanb beö Sd^nU
Oereinö, ber ba^ ÖJ^mnafium befurf)t ()atte unb ftuben^
tifcf)e

9?eben§arten liebte.

„^err (5^egenbauer

®a§

f)at eigentlich

„^a^ Sieb

2öerffü{)rer.

ja ebenfo nid)tötüürbtg

ift

unb 2:0b ben iieutfd^en

re(i)t/'

meinte ber

follten ioir ni(f)t fo oft fingen,

mie ba^

tfd)ed^if(f)e

:

SKorb

!"

„Stcf) toa§!" fagte ber erfte 55orftanb.
„?luf einen
groben ^lo^ get)ört ein grober ^eil. '35er 2ef)rer f)at eine
gute ©tunbe get)abt, mie er bie SJerfe gemadjt ^at.
Unb jeber 31)eutf(i)*35öi)me foHte e§ auömenbig fennen,

Segen

toir

Unb

lo^!"

bie brei ^JÖ^änner

(Sugen" mit häftigen

narf) ber 3Seife „^rin^
beö Se^rerä Sieb oon ber

fangen

Stimmen

^f)antafiefc^Ia(i)t ber 'S)eutfd)en

gegen

alle

Slaioen unb

Sieb oon ber legten 8(i)Iad^t beö :^unbert=»
iäl^rigen ^oIt!c.
^ran^ofen,

ba§>

„bluffen, Serben, alle

Tili 3^ran5ofen
9flüc!ten

an mit

Seipäig ad)!

2Bar

^0

toie

eä

unb

aller SJiac^t.

bie grofee

bagumal

!am

©lamen

f(i)tt)aräen 3ii<iöen

Seeftabt

bie Söe'^ftatt,

gur legten S(i)Iad|t.
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moHten

^eutf(f){anb

jte

berauben!

SSieber foüten wir bran glauben,

fromm

SSieb^rum friec^en

^od) @raf

5J?oIt!e,

©eine I)unbert

^ai)t^ nict)t fpürte.

3?ur bie ^erürfe

SlHe^ IlSuIoer

%a^

war

war

MoUien

^at

^u Äreuj.

ber un^ füf)rtc,
\(i)on tneife.

üerfd^ojfen,
fe{)r

üerbrojjen,

Sßeil bie ©(i)Ia(i)t noc!^ nic^t borbei.

©elbft bie Kolben ber (SJeme^re

Sommern

33ra(i)en ju ber

5(n

@^re

Äofa!en!no^en entzwei,

.SSaffen!

moliU

CTt
35iel

äBaffen!' |(i)nen alle.

rief:

,^n fold^em ^alle

^^^ ®eift iin^ flu^ ^er 9'lot!
S^erleger gibfö in Sei:p^ig;

trüber

freut nic^t nur,

(Schlagt fie

wer

f(f)reibt,

mit ben 33ü(f)ern tot

|id).

!'

^unberttaufenb bide S3dnbe

^änbe
an ben £o:pf.
ßut^er mit S3ef(^Iag öon 9)ieffing,
Cuartau^gaben öon 6Joetf)e, Seffing
©dringen manchen armen ^ro:pf.
(S(f)miffen

unf re

feften

^leid) ben ^^einben

SSen ber Ä^ant
(Sd)ofe

traf ober ^egel,

gur (Srbe

(Bah ben

I

:^in fopffegel,

Äampf

auf mit 58erftanb.
dJegen 93rodt)au^, gegen SJlet^er

I

^ielt !ein einj'ger welfd)er ©d^reier,
^ielt !ein ©lawenfrf^äbel ftanb."

Hangen ni(f)t me^r gang beutliö),
unb ber äBertfü^rer bie SBorte
ni(^t genau wußten.
5(B fie je^ lai^enb auff)ören
wollten, fprang ber zweite SSorftanb empor unb rief:
1)ie legten

SSerfe

weil ber erfte SSorftanb
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f

„Si§ ju ©nbe ^eine 3etle \ä)enV xd) bem ©enbarm
wie er btüben am offenen ^^enfter le^nt! @r
möd)te gern jeben anzeigen, ber ba^ Sieb üon ber legten
Sc^Iad)t fingt, ^fjxn jum ^itrger mill id) ben (3d)IuB

^

allein rt)eiter fingen.

!

;

;;

i

[:

i

8el)t,

3f^r

Unb mit brö{)nenbem

mm

prt

ju unb lernt beffer!"

^ierbafe gab er bie legten ^erfe

heften
„9Sor ben unenblid)en 33üd)er^aufen

I

S^ingen an baüonjnlaufen

f

33ouemanger unb örofemauloff.
[;

*^

lüar ju fpät; bie 95üd^erberge
Stürmten auf bie 9Jlenfci)en5n)ergc

58en'§ nic^t

ba WoliU einen,
^eife \pm^ er ju ben Seinen
3Bar ja über ^unbert alt!
Sä)'6n ift 33ilbung, tüenn man 9iu^

—

%oä)

i

[

tüer i^el^ben

f riegt
^oV

bie

immergu

^ilbung

fatt

—

f)at.

{)at,

gar balb.

ber 3:eufel bie ^ibliot^efen

^eute ijahen

bie Sci)arte!en

©nblid)

^fü(i)t getan.

i{)re

^aben mir gefiegt beim ^laufen,
gangen mir auf Trümmerhaufen
^ie ^Itur öon üorne an."

•

'

ber crfoff.

Söeife trän!

r

\

totfdtjlug,

^J?ad)bem bai' Sieb abgefungen mar, tränten

fie luftig

unb Iad)ten ^er^Iid), menn ^ome!, ber üor bem
(vabriBtor auf* unb nieberging, ungebulbig mürbe.
(Srft gegen je^n U^r, aU ber ©egenbauer fc^on lange
im ©ifenba^nmagen fi^en mufete, üerliefeen fie ba§ ^aus
unb gingen an bem üerblüfften S93äd)ter borüber ber
meiter

MSanbftra^e ^u.
i

Cb fie nid^t märten mollten, bi§ ber ^crr ba^ ^ahtxU^
gebäube mieber üerliefe?
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®a§ toürbe mo^I ju lange bouern, mar bie
Unb bie Ferren gingen.
^ei^t tief Xomet ben ©enbarmen ^erau§.

5(nttt)ort.

„@r ift enttüifc^t!" fagte er tüdifi^. „©c^au na6).
bu mirft fe'^en, ba^ er enttüifd)! ift."

5tber

Wlii

einem @oIbatenfIud)e

bie f^abrif :^inein,

„2öer

{)at

nun

Xome!

ftürjte

ber

red)t?" fagte er, al^

„^u
t)aft

in

ben SSeg bee
„^ie ^eutfdien

fie

^Iü(i)tlingg big auf^ ^elb üerfolgt tjaiten.

finb bod)

©enbarm

fd^Iurfte gemä(i)Iicf) '^inter^er

üüger aU mir."
follft

e§ bü|en,

unö öerraten

!" fc£)rie

bu Sump, bu ^eutf(^er, bu
ber ÖJenbarm.

Unb

er fcfjüttelte

ben 2Böd)ter.
5^ome! liefe fid) mifet)anbeln, al§ märe er ein füt)Uofer
©ad. 9ttg ber 33ertreter be§ @efe^e§ i:^n enblic^ los«»
gelaffen ^atte, rudte er mit ben @d)ultern unb fagte
gelaffen:

„@in

Sump?

%a§> mufe bie taiferlid^e !öniglid)e S3e*
3(ber ein ^eutf(i)er unb ein S3er*

f)Örbe beffer miffen.

räter bin id) nit^t.
f)ord)en,

unb folange

^cf)

bin auf ber 3BeIt,

um

5U ge*

bie !aiferlid)e fönigli(i)e Sflegierung

anbere§ befiet)lt, ift ber gnäbige ^err ©egenbauer
SBa§ er mill, ba^ gefd)iet|t, unb menn ic^
bie Beute au§ SSIatna mie ein ^unb megbeifeen müfete,
fie follen mir nic^t an ba§ ^au^ be^ gnäbigen ^errn.
3Senn aber bie !aiferU(i)e töniglic^e Sflegierung mit bem
gnäbigen ^errn un^ufrieben ift unb mir fagt, iÖ) foH if)m
fein ^auö über bem ^opf angünben, fo tue id^ eö auö:).
(^et)orc^en mufe ber ^enfd), ba^i ift ba^ befte."
„®u bift ein §unb!" fu^r ber 65enbarm i^n an unb
fet)rte fd)nenen (S(i)ritteö in§ Stäbt(i)en äurüd.
@r ptte baö SJlifelingen feinet 5tuftrageö tior allem
bem ^errn 58ejir!gric^ter meiben muffen; aber tion bem
Sßenn
t)oIte er fic^ bie S^lafe nod) morgen frü^ genug.
er aber je^t fofort bem ÄuSfc^uffe SJiitteilung machte,
fo üerbiente er fid) Sob unb S3ier. Unb ber ^enbatm
eilte in ba^ Q\lbt\(i)e 2Birtö^au§, mo bie nationalen
ntcE)tö

mein ^err.
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Ij

i'

j,

'

:'

^ü^rer üon 33latna t()re Beratungen ^ietten. ^aboi unb
öer f aplan, ber ße^rer unb bei* ^Brauer, natürüd) aud)
^etr S^lbx, ba§' ruaren bie 9)Mnner, wdä)e je^t unter
bem 9Zamen „9(uöfcf)uB" bie @ef(^ide üon SSIatna
kn!ten.
Bürtjermeifter

"ißer
i;

nid)t ein eingige^ 9)lal

li

jrf)uffe§,

::

'

i.

i

ü
^

[

l

i

''

unb ba^

t)ieB

unb ber
gesagt,

33eäir!§rict)ter

Ratten noc^

bem TOIen beö 5lu^'
bem SBiüen beö BejirB«»

jid)

eigentUd)

^ro!op, gu roiberfe^en.
©egen B^boi^ ttja(i)jenbe^ 5(nfet)en fonnten bie anberen
nicf)t
auf!ommen, nid)t einmal ^etr, ber ^elb unb
5J?ärtt)rer, befjen ^ufe jroar ööllig get)eilt mar, ber aber
nun ben tin!en 9trm in ber SSinbe trug, um bod) an
jeine ©ro^taten gu erinnern.
^etr, n)eld)er im 5iu§fd)u|5immer bie ÜloIIe be§ ge«»
t)eimen ÄeIIner§ fpielte, empfing ben ©enbarm unb
führte i'^n mit gemidjtiger 9Jiiene an ben üerftummenben
Honoratioren Dorüber inö Herrenftübd)en. ^ier brac^
ein gefäf)rlid)er Sturm gegen Xome! loö, aU ber ©en*
fe!retär§ 3»i^oi

barm jeinen !urjen Berid)t abgeftattet t)atte.
„%ex mufe abgetan werben!" jd)rie B^boj.
„^er mirb abgetan!" mieber^olte ^etr, mäljrenb
;

er

ben Iin!en 'äxm, ber i()m eingefd)Iafen mar, !räftig redte
unb bann mieber in bie fd)iDaräe 33inbe äurüdfd)ob. ^er

GJenbarm be!am jein ©Ia§ SSier unb mürbe enttaffen.
SÜi^ bie Herren mieber unter fid) roaren, befprad)en
fie aufgeregt bie mögiid)en folgen oon ^nton ©egen*
bauer§

i^iu6:)t.

^2Inton eine

Bciboi la^te.

Stabt oerlaffen.
,

legten

'iilad)

^umml)eit gemacht;

f

aB ben

SSciter mollten fie ja ni(f)t§,

'I)eutfd)en

au^ ^ngft öon

feiner SJleinung ()atte
er f)atte freimillig bie

®ing

au§ ber Stabt bertreiben.

eiber

ttjeg,

er

befto bcffer.

fd)üttelte ben topf, ©r traute bem
SSenn ber @egenbauer*9tnton nad) SSien
ent!ommen mar unb oon bort au§ gemiffe Greife gu ge^
minnen mufete, bann tonnte bod) nod) eine ernft^afte
Unterfuc^ung anbefohlen merben. Unb bann

^er Kaplan aber

i^riebcn nid)t.

:'

;

1

:

.

.

.
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©ine barm^ergige ©d)rt)cfter )x>ax bertnunbet tüorben,
fc^Iimm. ®ie beutf(i)en SSauern liefen ftd) tion
i^ren (3eelent)irten nur \d))x>et abt)alten, ein freimillige^
3eugm§ abgulegen. Söenn bie SSertüunbung ber Sf^onne
in Sßien öerftimmte, toenn ber @egenbauer*5(nton öffent*
lic^ aU Kläger auftrat, bann tonnte meber er, ber Kaplan,
nod) ber ^err ^Segirf^ridjter bie 9läbeBfüt)rer fd)ü^en.
^ex alte Söatoplu! mürbe natürlid) unter allen Um*
[tänben frei augge{)en, benn gang ^latna fonnte bezeugen,
ha^ er ein elenber Krüppel toar unb ficf) nic^t gu rüt)ren
üermod^te. ©r mar ja SSoIIintiaUbe.
®ie anbern la(i)ten, nur ^ahoi blidte büfter tjor ji(^
ba§> tvax

t)in.

„S3at)," fagte er enblic^,

„menn mir nur

bie ^eutf(f)en

unb unferen ^JiJiann in
33Iatna einftimmig burc^bringen. ^ag bann fommen,
\va^ mW. ^^x mifet e§ norf) nic^t. 50^orgen mirb ber
äöa^Itag t>eröffenttid)t merben. SBir mahlen in je'^n

in unferem ^föa^Ibejirfe j(i)Iagen

2;agen,

am

erften 'Mai."

^er Kaplan
©eift erleu(i)tet

Sanbleute ein

ma^

ber

^ür

@r

Iäcf)elte t»or fiö) I)in.

^aben bod)

„^2Bir

fagte

5!)Zorb§!erIe in ''^xaq,

fie.

®er

i^efttag,

erfte

^ai

ba mirb

ift

fid)

unb ber()eiUge

für unfere guten

mand)er oon i^nen

entr)aUen."

f)eute

obenb fanb ber 5(u§fd)uB eine

frö^Iici^e

(Stimmung mieber. 5(ber halb follten bie 33eforgniffe
be§ Äaplan^ fid) beftätigen.
^ie SBiener 93Iätter brad)ten aufregenbe SSerid^te
unter

unb

bem 8d)Iagmort: „^ie

t)on allen Seiten, aud)

©d)Iad)t

üon

am ;3ofept)^berge",

beäat)Iten Gebern,

mürbe

ftrenge SSerfoIgung ber (Sc^ulbigen Oerlangt.
SfJod)

öiel

fc^Iimmer lauteten bie ^rit)atnad)ric^ten

au§ ^rag. 2)er S3rief eine§ poInifd)en ^ofrat§, ber fid)
mit ben ^fd)ed)en nur in beutfc^er Sprad)e öerftänbigen

mürbe im 5(u§guge nad) S3Iatna gefanbt. 'S)ana(^
^rau iOberin in SSien
ba^
gemirtt
l}ab^.
'3)enn an
eingetroffen,
fet)r fd)Ied)t

konnte,
fei

ein ©d)reiben ber t)od)mürbigen
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unb mit ^iennung ber Sflamen
be§ ©egenbauer unb bie 8d)ulb ber ^tofop='

f)o^er ©teile fei au^brücfüd)
bie Unf(f)utb

aB Grgebni^ ber Unterfucf)ung erroartet
^ebel feien ttjegeu biefe§ einen ©ebirgg-»
nefte§ in 53en)egnng gefegt, aber üergeben§. 9J?an ^ätte
bamdö auf bem (2an!t ^ofep^sberge beim 5(nblicf ber
barmherzigen (2d)n)eftern fofort mit ber SSerfoIgung auf*
^ören muffen, ^ie Seiter in 33Iatna feien offenbar t)on
^erjen unürc^Iid) unb barum ungefd)idt. '2)ie gottlofe,
iungtfd)e(^ifd)e §errfrf)aft be^ bortigen S^ejirfsfefretäre
muffe auff)ören; ber Kaplan muffe me^r gehört merben.
^n fieberhafter Ungebulb oergingen bie "Jage, ^er
3.krtreter ber ^ird^e öerf(i)it)anb auö ben Si^ungen be^
5(u5fd)uffe§, 3fl^oj i)atte enblofe ^^riefe gu fcf)reiben.
fcf)en

9JMnner

lüorben.

Stile

^mmer
näcf)ften

bebrot)Iicf)er mürben bie 5(näei(i)en.
9(m
©onntagc prebigte ber Kaplan ben ^Jrieben

unb fprad) fd)arfe SSorte gegen bie 5(ufrü{)rer, melrf)e
meber bem ^aifer geben, ma^ be§ Äaifer^ ift, nod)
©Ott, ma§ ©otte^ ift. 9fm 'DJlontag erf(f)ien ber Bürger*
meifter im 3Sirte{)aufe unb fprad) feine Ungufriebentjeit
über bie oielen SJilber öon ^uffitenf(^Ia(i)ten an ber
2Öanb au§. ©in Jpeiligenbilb fei gleirf) erfreulid) für beibe
Stämme bes 2anbe§. öegcn ©nbe ber 3So(i)e ging ber
S3eäir!§rid)ter an B^boj üorüber, o^ne beffen ©rufe ju
ermibern. 5fm Sonntag brac^ ba^ Unheil t)erein.
Scf)on gegen iT^ittag traf aus ^rag ein n)arnenbe^
3;elegramm ein, unb abenb^ erfd)ien im 3Birt§{)aufe ein
torne^^mer ^rager ^err, ber fid) mit 3<J^oi allein ine
^errenftübd)en einf(i)IoB unb nac^ einer falben Stunbe
mieber abreifte. ^I^ ^etr unb ber ©rauer mieber ein='
traten, fafe Saboj blaB unb mit böfen ^ugen ba.
„^n bie ^ölle mit bem ©egenbauer!" fd)rie er unb
trommelte oor 28ut mit ben t^äuften auf ben %i\d), aU
ptte er ben ©egner unter fid). „ÖJift unb ^euer über
if)n! @r bringt un§ um unferen Sieg, er wagt e§, jurücf*
3u!ommen. Unb mi^t i^r, roa§ er getan f)at, ber beutfc^e
@d)uft? Um nic^t in £on!u^3 ju geraten, um feine
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SSat)Iftimme nid)t eingubü^en,
jeine i^abtit abgetreten.

Unb

er

ijai

ben

Sßßiener SSanfin

aB

ein ^abenici)tö,

er !el}rt

al0 ber ^ireftor feiner bi^^erigen ^abri!, aber

aU

ein

3öäWer, nad^ 33Iatna gnrücf. Unb wenn ic^ mid^ nid^t
oerftecfe, jo merbe \6) eingefperrt, unb unter jtt)ei t^ai)XQn
fomme icJ) nid)t meg. ;3[ö) bin bod) fein ^eutf(i)er!"

elftem Äapitel
©rofeer ^fubel '^errjd)te tro^bem in SSIatna,

^ag

aU

einen

©egenbauerf(i)en ^udex*
fabri! allgemein befannt mürbe. ®ie ^auSbeji^er, Jt)el(i)e
5(nteiljd)eine ber 3l!tien ber S3auernfabri! genommen
fpäter ber

SSer!auf

Ratten, üerfammelten

fid)

ber

im

um

äöirt^^aufe,

beö ©egnerä bei einem ^rüt)trun! ju feiern.
3(cferbürger ftrömten ^erbei,

bauern

unb

rt)ie

fie

ben x^all
%ud) bie
Sflüben"

bie

aU bie Ferren ber Sage. (Sie
marum bie gefd)äftli(i)en Seiter

füt)Iten \\ä) bereite

oerftanben gar nid)t,

beg UnternetjmeniB fo ernfte @efid)ter fc^nitten.
^a§ maren natürliä) n?ieber ber Kaufmann unb ber
S3rauer;

amt

fie

Ratten ben ©treid) mit

eingeleitet, fie l^atten

alte t^abxxl

babur^

bem

gräflid^en Stent*

bie n3ot)Ieingeri(i)tete

©egenbauerö für ein (Spottgelb in

befommen moUen. 3»^nen

fet)Ite

bie

e^ oor allem

an

^änbe
(^elb.

SSenn ©egenbauer^ ^abri! in fremben ^änben blühte,
bann mar ber Bufammenbrud) be§ neuen Unternetimen^
nid)t

aufju^alten.

immer nur
unb

3iifc^üffe,

^aii) tarn.

ein ^a1:)x lang braud)te e0
bamit bie ^abri! nur unter ^aä)

9'iod)

@egenbauer§

f^abri!

mar

in

®ang unb

für ben ^erbft gro^e @innat)men geboten, (sie
mitterten nun hinter bem SSer!auf ber ^abxit ein un*
t)fttte

lautereg @ef(i)äft.

ba^ ein

'J)enn fie !onnten e^ ni(i)t begreifen,

SJlenfd) fid) felbft

t)erunterfe^te,

nur

um

9}ienfd)en!raft ju erf)alten.
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üom

S3efi^er

gum SSeamten

einer guten (5ad)e eine einzelne
'2)er

93rauer

unb ber Äauf»

mann

lüollten eine 5(ufflärung beä

unb

abtparten

neuen ^er^ältnijfe^

aB

SSauarbeit ftocfen lafjen,

lieber bie

burc^ 5(u^f(i)reibung neuer

B^^^ungen

alle^ in^

SSanfen

bringen.

^re

Älug^eit jebod) !onnte hen SSerlauf ber ®inge

nid)t aufhalten.

2)er 3?ubel ber
"litaurer

lafjen

unb

^eöpÜerung

tierraucf)te balb,

(Steinbred)er für unbeftimmte

aB

3^it

bie
^^t^»

tpurben unb bie erften ?}euermauem f)inter ben

t)o{)en

au§

©erüften

i()ren

t)of)Ien

^enfteröffnungen
()intt3eg na6)

menfc^enüerlaffen über bie ^JZarienfapelle
ber @egenbauerf(f)en ^abri! t)inüberfa^en.

®er 3o^n ^cr arbeit^Iofen Seute njanbte fid^ fofort
bem beutfc!)en ©egner gu, ben man für ba^ Unglüd
Deranttüortlici)

ma(f)te.

feiner 2Bo{)nung

Sie 9JZaurer rotteten jic^ öor
rtjarfen mit ©trafeentot

äufammen unb

unb ben legten 9JlörteIreften nacf) ber beutf(i)en ^njc^rift.
^ie i3teinbred)er famen mit if)ren langen ©ijenftangen,
L)ro{)ten ba§ iru^^au^ ju bemolieren ober mit ben
übriggebliebenen Stjnamitpatronen unb ^uIüerpadEen
in bie Suft §u jprengen.
5(nton trat mitten unter bie
tobenbe 3)lenge. 6r war nod) immer bleid), aber bie
i^toße 9Zarbe auf feiner Stirn glühte nic^t me^r blutrot,
roenn er in Erregung !am.
Gr )cf)alt bie 3(rbeiter orbenttid) au§, brof)te mit

unb tüarnte öor jeber ^tu^frf) reitung.
„übrigen^ tüei^ icf) ni(i)t," fo fd)Io| er, „rt)a§ i^r
Don mir tüollt. 9}leine eigenen ^einbe finb e^, bie eud)
entlaffen I)aben. ®et)t bo(^ gu it)nen. ^(i) ^in nur noc^
Xirettor biefer ^abri!, id) ^db^ me^^r oerloren aB i^r.
Xod) bie neuen SSefi^er n)erben balb neue ©ebäube
auffüt)ren laffen muffen unb bann merben mir öiele

l'hlitärgeipalt

Tleifeige

unb

icf)äftigen

orbentIi(i)e

tonnen.

Sa|t

9}Zaurer

S^iaufbolbe

unb

aber

Steinbre(i)er be*

merben

rair

nad)

ba^ gefagt fein."
'Jöort für SSort rourbe ben tfd)erf)if(f)en Arbeitern
odi' @efprod)ene öon einigen ®enoffen überfe^t; unb
v^aufe f(i)icfen.

SRaut^ner,

IV,

11

eurf)
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I

mit einem ^od) auf ben @egcnbauer*%iton gog

biel

9)lenge ab.
\

(Sie f(i)Jt)an!te

anfangt, roofjin

jie jici)

menben

follte.

warf fie fid) jum großen ©ntfe^en ber bürget
6tabt, f(f)mi§ bem Kaufmann bie ^enfter ein,
aünbete in ber Wlitt^ be§ Sfling^ ein :paar ^funb ^ulöet
(Snblid)

in bie

an unb fang eine

tfd)e(i)if(i)e Überfe^ung ber äftarfeülaife.
©onft gefd)a^ Jeine 3(u§f(i)reitung. ^ie ©prengftoffc
mürben »ertragen unb für ein paar ^reuger an Sieb«

t)aber üertauft, ber 93rauer rettete feine j^en\tex burd) bas

SSerfprec^en,

ben ^(rbeit^Iofen öorläufig

S3org ju geben;
ftob bie SRaffe

unb

mit

al^ ein

bem

©enbarm

Sflufe:

fein

fid)

33ier auj

bliden

liefe,

„^ie ^ufaren!" au^ein«

anber.

Unb bod) füllte ber fratüall für bie ©tabt 33latnc
ba^ 3ei(f)en gu großen SSerluften geben, ^m erfter
Sc^reden maren bie Seiter ber S3auern*5(!tiengefenfc()afi
äufammengetreten unb t)atten fofort befd)Ioffen, öon ber
S3efi^ern ber 5(nteilfct)eine unb öon b^n Slübenbauerr
frifd)e§ @elb gu »erlangen, bamit ber S3au meitergefüt)r;
mürbe.
©tunben fpäter

SSierunbäiüanjig

tvax eine 'ätik füi

^reuger §u :^aben. 9iirgenb§ mar bare§ @elb \>ox
Rauben, ^ie fleinen Seute, bie fiel) üon ber ©rünbunf
golbene S3erge »erfprac^en, t)atten t^ren legten ©:par'
äe'^n

:pfennig eingeäat)lt,

unb

bie ä8ot)I^abenberen

maren

erp

mit bebeutenben SSeträgen »erpf Heiltet. SSon ©tunbe
äu ©tunbe gingen telegra:p:^ifd)e Hilferufe an bie ^ragei
red)t

nationalen

S3an!en ab; aber biefe magten nid)t, ber
äßiener ^nftituten ©egenbauers
aufgunel)men. (So ioar ba^ (Scl)icEfal nid)t me^r abgu»
menben: ba^ SSermögen, ba^ bi§ je^t im Unterne^^mer

tampf mit ben großen

im ganzen ©täbtcl)en gab e§ !eir
^au§, ba§' nid)t ©inbufee erlitten ptte.
©öatoplul
^rofop, ber für ein paax 5(!tien feinen Obftgarten öer>
pfänbet l)atte, fanb ba^ rid)tige SBort, aB er rief:
„«latna ift futfd)! S3latna ift öer!rad)t!"
ftedte, roar üerloren,
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„Unb her ©egenbauer
gefügt.

'2)a^

em^jfanben

ift

alle

fci)ulb!"

^atte er fiingu^

SSürger o^ne 2tuönal)me.

üon 33Iatna ^atte bie ©tabt ruiniert.
jebem ^aufe, üom ^runfjimmer be^
33ürgermeifter^ bi§ jur legten Äate jenfeit^ beö f^Iuffe^,
nur flogen laut mürben, ftolgierte ber le^te ^eutjd)e
^oben auf bem Söolf^berge unb ttjollte jid) n)o()l gar au§
bell 2;afc^en ber ^jct)ed)en einen neuen ^alaft bauen
lafjen. '^ex alte bumpfe ^afe gegen 5(nton ©egenbauer
fteigerte fid) gu einer tollen SSut. 9Zi(i)t nur bie ^anatüer
witterten nad) feiner SSernid)tung, bie ru'^igften Bürger

I

i)er le^te 2)eutj(i)e

Unb

rt)äf)renb in

'

|lucf)ten

\i)m

unb n)ünfd)ten i^m

9?ur bie ^urci)t t»or

Teutfc^en juneigten,

Unb

um

ein f(f)Iimme^ (&nbe.

ben ?(rbeitern,
f)ielt

bem

bie firf)tbarU(i)

bie Änüttel jurüd.

in bemfelben %xat)U, ber für 93Iatna in

^rag

bem

^ilfe bettelte, flogen bie '3)epefd)en än)if(i)en

unb einem §ofrat, bem er unbebingt tjer*
trauen mufete, ^in unb ^er.
S'Jocf) mar 3öboi ni(i)t oer^aftet.
'2)er 33e5irBrid)ter
luarnte tjor ben @efat)ren eineö folc^en (Sc^ritte^. ^ber
in SSien roollte man ben Sieg ber ^rd)e mit ^ilfe ber
Slamen, ni(i)t ben Übermut ber %\ä)e(i)en gegen bie
Hir(i)e. @ine 9Jonne mar öermunbet morben. ©in ©jem*
pel mu^te ftatuiert merben.
S3e5ir!^ri(i)ter Ia§
'3)er

"'i^eäir!^rid)ter

yüifrf)en

bai 3^^!^«/

^ofe

er mit

rüdEficf)t^Iofer

Äraft

Ulftreten, babei aber t)eimlici) bie ®efüt)Ie ber ^atrioteti

d)onen müfete.

@r

get)or(i)te

unb

bra(i)te

Stimmung be^ üerarmten ^latna auf§

bamit

bie

äu|erfte.

auf einmal mieber ^eutfd), mä'^renb er
Stirn am 5(rm be§ S3ürgermeifter§ über
9fhngpla^ ging.
@r bro^te mit Einquartierung;

(£r

fprarf)

nit gerunzelter

)en

jeim nä(i)ften
)ie

Särm

itompagnie, ber

mb

foUten ben SSürgern Solbaten in
Solbaten au^ ber

Käufer gelegt merben, beutfd)e

man

in SSeffelt) 38affer üerfagt f)atte;
gmei 3:age oor ber Söa^I,

je^t bro^te er bamit, je^t,

ne für ^ai)xe ^inau^ über bie S3ertretung non Slatna
ntfd)ieb.

^er ^u^fd)uB

trat nid)t

me^r gufammen, aber
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njo
fie

jirf)

bie ^JZitglieber auf bet ©trafee trafen,

bie Ränfte

unb

ba ballten

riefen einanber gu:

i

„^ud) ba§ l}at un§> ber ©egenbauer eingebrodt."
®ie Unterfud)ung it)egen ber 8(^Iad)t am i^ofeip^ö*
berge mar im üoHen ©ange. ®ie if(^ecf)en leugneten
alleö ab unb aud) unter ben beutfd)en Sauern iDoIIten
meiften nid)t§ gefef)en unb nic^t§ gehört ^aben.
%oä} ber @egenbauer==9(nton jagte auö, unb \t)xn 3(ug'
inä ^(uge gaben fie mand)e§ ju. ^ro^enb ftieg bie 'än^

|

|

I

bie

flage gegen ein :paar

^u^enb

SSürger über 93Iatna herauf,

unb ber ©egenbauer mar immer ber eigentlid)e ^Xnlläger.
Stm 9'Jad)mittag he§> 30. 5(pril fam mieber eine ^e*
:pefd)e au§ SSien, unb ber S3eäirBri(i)ter mad)te fid) tro^
be^ abfd)eulid)en 28etter§ mit einem ©enbarm auf ben
3öeg nad) bem ^orfe. SJor ber @d)eune ftanb (Süatoplu!
^rofo^J unb öerftedte beim 9'la^en ber 5(mt§perfonen
eine grofee 93Ied)büd)fe, rüeld)e er eben beim XageöUd)te
geprüft ^atte. ^er ^egirBrid^ter fal), tüie Baboj i)inter
bem fRüden be§ 35ater§ fid) büdte unb fid) bann in ha^
^un!el be§ 9flaume§ äwrüdgog.

„@^

mir

tut

leib,

©üatoplu!/'

rief

ber S3eäir!^rid)ter

mu§ Suren ©o^n üer^aften laffen.
^unbemetter mu^ \6) (Suretmegen ^inau§!

^^ftig, «id)

fd)nen mit mir in§ ^au§.

entflogen

Unb

ift,

fo

ne^me

ad)felsudenb

Öienbarm

folgte,

Sßenn ^ciboi

id) i:^n

eilte

S3ei

bem

^ommt

nid)t in§ ©ebirge

mit."

ber 9lid)ter in^ §au0, ber

©üatoplu! fprac^ nod)

Söorte in bie (3d)eune t)inein,

rafd)

bann i)umpelte

einige

er ben

beiben nad^.

Irinnen ^atte Äatfd)en!a bie @Jerid)t§perfonen mit
einem 9tngftgefd)rei empfangen. 8ie trug i^r bunüe^
^leib, um htn ^opf t)atte fie ein fd)rt)aräe^ %u(S) ge^
fd)Iungen, al^ ptte fie ^Iraner. Stuf bie ^rage, mo if)r
93ruber

fei,

antwortete

fie

jitternb:

„Sd) meife nid)t."
®a ftampfte ©üatoplu! über bie (Sdimelle unb fagte
mit bemütiger ©timme:
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j

j

mxb

B^boj

„9J?ein
fid)

ba^ er

unglücflic^ barüber jein,

ntd)t felbft Derantroorten fann.

^eife nid)!, ouf ime lange,

5tber er

ift

abgereift.

^i"^ ©ebirge."

D^ne mit ber SStmper gu juden, na^m ber 93e5ir!ö^
rid)ter ein ^rotofoH auf.
@öato^Iu! unb ^atf(^en!a
unterf(f)rieben e^, bann blieben jie allein.
^atfc^enfa je^te fid) ftill an ba^ niebrige ?^enfter unb
in ii)rem Segenbenbuci).

©oato:pIu! [türmte auf feinen
auf unb nieber. ^lö^Iic^ blieb er t)or ber
%oä)tet fielen,
©eine Stugen tüaren roie öon ^lut
unterlaufen, fein 'Munb ^öt)nifd^ üerjerrt.
Ia'3

Ärüden

f)eftig

„%u liebft i^n alfo !" fd)rie er £atfd)enla an.
„^a," erwiberte fie leife, fc^Iofe ba^ S3u(^ unb blidte
btn Später rut)ig an.

„®a§

freut mid) !" rief ©öatopluf

unb

ftürjte ttjieber

Durd) bie 8tuben.

Ml)a^

®a§

mid)!

freut

Da§ mad)t

f)at

feine 9fled)nung üoll

gerabe

®en

!

nod)

gefehlt!

SBoIfSberg

{)at

er

mir gehört öon ©ott unb 91ed)t^ megen!
er an ben SSettelftab gebrad)t
Unb bie ©tabt

öer!auft, ber

W^

i)at

!

,5ugrunbe gerid)tet
l)au^,

SJieinen

!

beinen Sruber!

mid), ba^

©o^n

Unb bu

ber ©ac^e ein

t)ilft

©tjatoplu! blieb

I)art

„Unb bu

i^n,

liebft

üor

liebft i:^n!

®a§

@nbe mad^en!"

it)r

rt)irft

bringt er inö 2n6:)i'
freut
,

fte^en.

bielleid^t

mid) anzeigen,

beinen «ater?"
Ä'atfd)en!a antwortete nid)t.

Ärüde über

"Da ^ob ©öatoplu! feine

©d)ulter unb fe^tc

it)re

jum

©d)Iage an.

^lö^Iic^ Iad)te er auf.

„SSogu? ®a§

rtJÜrbe

mid) abfüllen.

SSill alle^ lieber

für i^n auffparen."

Unb er fe^te fid^ auf bie Dfenban!. ©in lautlofeä
Sc^tüeigen folgte; um fo lauter beulte ber SSinb, ber
ben biegen ftofemeife gegen ba^ ^enfter peitfc^te.

©0

üerging eine ©tunbe.

nufgeriffen

©tube.

unb

©ein

gleid)

Stßater

^lö^d) mürbe

bie

^auätür

barauf ftürjte ^etr ßi^^^ in ^ie
^atte an ber 33auernfabrif me^r
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aU

anbeten tierloren unb ^etr mürbe Jett einigen
ni^t loö, er werbe nun arbeiten ntüjfen,

alle

Xagen

um

bie 5tngft

ju leben.

®r warf ben nafjen SKantel ab unb

ftedte

bann

eilig

^anb in bie fd^rtjarje ^inbe.
„^a^ ift ein SSetter!" rief er unb f(i)üttelte fic^.
„^er ©egenbauer", fagte ©öato^Iuf, „fte^t ja mit
bem Herrgott fo gut. ®er f)at un§ gemife baö Sßetter
bie

beforgt."

Unglüd

„9(n allem
blitfte

ift

^etr unb
mid^ ja nod^

er fd)ulb/' fd)rie

babei Äatf(i)en!a an,

„'2)u,

bu

I)aft

gar nic^t begrübt."

ben ©egenbauer," brummte ©üatoplu!

„f^rag*

„marum

grimmig,

in-

öon bir wiffen lüill. ©ic
ift in it)n öerliebt bi^ über bie O^ren."
„Äruäitür!en! ©ag' nein ober icf) serpflüc! ben terl
in ber Suft!" \d)xie ^etr aufeer ficf).
9(I§

manbte

i^n tatfcl)en!a jebod) feiner 5(ntrt)ort rtjürbigte,
er fi(i) gu it)rem SSater um unb fu{)r fort:

„5tn i^n !ann
fte^t

ni(^t§

fie

man

ja nic^t t)eran,

bu mei^t,

er öer-

feinen ©pafe."

„^ä)

rtjei^,"

murmelte ©üatoplu!.

„9(ber ber .^unb, ber 2;ome!, foll eä büfeen, nocf) :^eute

mä)t"
Süatoplu!
bie

®ede
„^aö

t)atte

ben Äopf §urüc!gett)orfen unb

Ujäre fd)ön/'

3Bai)Itage, bie

brummte

öerbammte

unb

ftellte

fut)r fie

er fic^

er,

„wenn morgen, am

beutfc^e i^nfc^rift üerfcEiwunben

Wäre."
„^d) wiirg beforgen!"

®ann

ftierte

an.

rief

^etr.

breitbeinig

üor Äatfdjenfa

t)in

an:

„^ift bu feine Patriotin mef)r?"

®a§ aJläbc^en blidte ftumm auf ben ®orftei(^ t)in''
au§, auf wel(f)em bie fd^weren 9legentropfen il)r ©piel
trieben
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unb

flürfjtige

grüne Olafen erzeugten.

(Söatopluf trtnüe

'

er möd)te fortge{)en.

i

„md}t

'

tva^t,

bem jungen 9Jianne fopff(f)ütteInb,
Xüt fragte ^etr ^urüd

5?oc^ in ber

3aboi

ift

nic^t

tier^aftet?

(£r

ift

jüerreift?"

©üatopluf geigte grinfenb mit

;

bem 1)aumeu

nad)

hinten.

:

„^a, er ift
I^i^^er nid)t.
,

jo

fort.

!^od)ter.

tt)arf

@ö mar frü^ bunfel

'

erfährt,

einen mißtrauifc^en ^lid auf feine

'Sie frf)aute gleii^mütig t)inau§,

burd) ben ))raf feinben 9flegen nad) ^aufe

f

ni(i)t

tut if)m feiner \x)a^."

©üato^plu!

'

2Bir f)aben !einen 5.^erräter in ^latna.

3Benn'^ ber öegenbauer

gettjorben.

mo

''^etx

fc^on

lief.

©oatoplu! er^ob

[fc^tüerfäüig, als Ratten feine eigenen (Gebauten if)n

fic^

mübe

jgemad)t, auf feinen f rüden unb ging hinüber in bie
©c^eune, in ber eö oöllig finfter mar. (£r fc^ra! jufammen,
I

[alä

er plö^Iid)

!mit bitterer

an etma^ Sebenbige^

Stimme

rief:

ftiefe

unb 3ö^oi
#

bu mic^ mirüic^, 3?ater? Sft ba^ aber
üon bir."
Soatoplu! tappte nad) bem topfe feinet ©o^neö,
ium bie §aare gu ftreid)eln.
„©§ bleibt nid)t^ übrig," fagte er. „%u mirft bie
läge ^ier in ber !Sd)eune zubringen muffen, ^ei 9Za(^t
.fannft bu ru^ig in beiner Kammer fd)Iafen. 2ßie rtjillft
bu bid) an bem ©egenbauer räd)en?"
„^Öie meinft bu ha^?" fragte S<^^^i hVLXÜd. „Qx ift
bei 3:obfeinb unferer Sad^e unb gefäf)rlic^er, alö mir
geglaubt ^aben. ^d) merbe i'^n unabläffig »erfolgen
unb eä al^ meine Sebensaufgabe betrad)ten, ben legten
Scutfd^en au^ Slatna gu oertreiben. 2Ba§ !ann id) me^r
„^efud)ft

\

liebreid)

;

\

j

l

[

j

tun?"
langen ^aufe begann (Soatoplu! mieber:
mein S<^hoi, I)ier in biefem SSinfel liegt
\mand)e§' aufgefpeid)ert, maö unfer 35oI! einmal brauci^en
'^ad) einer

„®u

meifet,

menn man unö gum 2tufftanb gmingt. S5om alten
^iorgenftern auä ber ^uffitengeit big ju ben neueften

i'!ann,
ii

'
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man ©ranitfelfen fprengt,
©laubft bu, ba^ ber beutfc^e
©c^äbel be§ @egenbauer==9tnton {)ärter ift aB bte @ifen*
fjauben ber alten Flitter ober al§ QJranit? 3d) njül ein
mit

©rftnbungen,

betten

finb bte SBaffen Vertreten.

@nbe ma(f)en."
3aboi jagte

„So

furjem 93eben!en:
einem \a ein, rt)enn man in SSut

nacf)

tüaö fällt

man

9(ber baö tut

bocf)

nid)t!

^in

^(i)

^^iit

ift.

SJlem^el*

mörber."

^aar be§ ©o^neä.
bu aud) nid)t fein, mein liebet ^inb,
bu follft nur äuPren. Stuf un^ !ann !ein SSerbac^t fallen.
2Bie !ämen mir gu ^t^namit? ©ntmeber ift eine tier*
geffene Patrone im (Steinbruch) plö^üd) !repiert ober
einer oon ben entlaffenen ©teinbrec|ern ber dauern*
©öato^jlu! ftreid)elte mieber baö

„®a§

follft

Sprengen

fabri! t)at ba^

Unb ©öatoplu!

\a6)ie.

„SSater," fc^rie

B^i^oj

nici)t

unb

laffen fönnen."

im

'JJunteln nac^

ni(i)t

tun, ober mir

fafete

©üatoplu!^ Schulter, „ba^ mirft bu

auf immer gefc^ieben. (Soll id) bir tva^ fagen,
SSater? ^eibifc^ bin id) bem @egenbauer*5lnton, tro^*
bem er gang §ugrunbe gerid)tet ift. Sf^eibifci) bin ii) \t)m,

finb

weil er für feine
fo fauber, fo

.

.

.

©a(i)e fo

f(i)Ie(f)te
i(i)

Sad^e

bu, SSater, mirft unfre gute
5ie{)en!

orbentlic^ !ämpft,

n)iir§ nid)t au^fprec^en,
ni(f)t

ft)ie.

in ben

Unb
®red

^örft bu! Ober bu fie^ft m\ä) nid)t mieber^
!"
in beiner legten (Stunbe

au(i) ni(i)t

©oatoiplu! atmete fdimer auf.

®ann murmelte

er

jögernb
„^ä)

iu^§>

menn man
foll

bir

\a nid)t.

in äBut

einen

ift.

^u

meifet,

©et)

^fann!u(i)en

man

fagt fo etma^,

je^t t)inein,

baden,

^ann

^atf(i)en!a
leg'

biö)

f(i)Iafen."

ßaboj ging unb ©öatoplu! blieb allein. @r natjxn.
ben 55lorgenftern öon ber SSanb, ^ielt i^n än)ifcf)en ben
Änien feft unb ))u^te mit feinem ^rmel finnenb an ben
©ifenfpi^en ^erum.
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„^a^ waren

3^^*^"/'

f(f)öne

murmelte

er

nad)

langer 3^^*-

%ann

fafe

er mieber

ftumm ba unb

lauerte gebulbig

auf ben ©tunbenf(^Iag ber I'ir(^turmut)r.
3?iertelftunbe auf Sßiertelftunbe üerftrid).
c5 je^n Uf)r.

©öatoplu!

griff

mit

fi(^erer

önblid) tüar

^anb

in ba^

@erümpel hinein unb ^olte eine fd)ioere S3Ie(i)bücf)fe
unb einen tnäuel 3ünbfd)nur ^eröor. ©orgfam tüidelte
er alleä in ein SBad)gtucf), bag fonft ein ^uIüerfäB(i)en
gegen 5Zäffe f(i)ü|en follte, unb trug ba^ S3ünbet üorfic^tig
inö ^au^. (Sr fu^r auf, aU er ^atfc^en!a nod) in ber

'iBot)nftube antraf.

„3Baö fpionierft bu noc^ f)ier t)erum, bu beutf(i)e
Xirne?" rief er heftig. „^Jlarfd), ge^ fc^Iafen."
„S3ater/' flüfterte ba$ 9Jläb(i)en, „Ba^oj l)at mir
3^i^ f^i^ b
felbft gefagt, ic^ foll auf ©ud) acf)t geben.
oon ©innen."
©üatoplu! ftampfte mütenb mit ber ^rüde auf.
„©(i)Iafen get)ft!"
tatfct)en!a fa^
^licfe an,

bann

ben SSater mit einem langen, feften
Xxeppe gu i^rer Kammer

ftieg fie bie [teile

empor.

^nn

machte fid^ ©üatopluf \ä)m\l an^ 2Ber!. @r
an jebe ber großen Patronen eine lange 3ünb*
fd)nur, bie rtjot)! 5ef)n 9Jlinuten jum Slbbrennen brauchte,
^ann widelte er ba^ ßJanje tüieber forgfältig in fein
ä3ad)§tucE), ftedte feine gefüllte ?5elbflafci)e ein, warf fid)
befeftigte

einen grofeen ^Kautel

^eljmü^e auf unb
unter

bem

um

bie ©ci)uUern, fe^te eine alte

auf feinen Ärüden, bie ©ad)en
SJiantel bergenb, in bie f(i)Iimme 9'lad)t l^inauö.

®er Siegen

fei) ritt

etmaä nad^gelaffen, aber fto^tüeife
SBirbel über bie ©tra^e.
©öatoplu! üerfu(f)te umjonft, fidE) gegen bie ^fJäffe gu
fd)ü^en. SJlit einem ^Iu(i)e ri§ er ben Waniei öon ben
©d)ultem unb umt)ünte mit ii)m bebä(i)tig fein Söünbel.
2)ann fd)ritt er weiter. Stuf ber 33rücfc öor bem '^eiligen
9Zepomu! blieb er plö^Iid) fteljen. @r glaubte eine bunüc

jagte

ber

ijatte

SBinb

fprü^enbe
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©eftalt
f)atte

am Manbe

SKunbe

beö "Dorfteirfiö ^u erbüdett.

getäufc!^t.

Unb mit einem

blinzelte er frf)Iau

ben ^eiligen an.

fid)

mo^I

„'2)er berfte^t

gu fc^meigen," murmelte

mit beuÄrüden auögreifenb,

^oc^

^^inger

er.

Unb

eilte er borttjörtö. 'S)ie

er

am
meit

6tabt

mar finfter unb au^geftorben. 5lurf) unter ben Sauben
begegnete i^m niemanb. 9'Jur am nörblid)en ?luögang
beö Stingö ftürjte ein betruntener 5lrbeiter an i^m
öorüber.
^e^t ftanb ©öatopluf am ^ufee be§ SSoIföbergeä unb
überlegte. '2)ann bog er IxnU ab unb brad) fid) burd) bic
mud)ernben S3rombeerran!en feinen SSeg in ben ©tein«brud). Unentfd)Ioffen blidte er na(^ ber ^ö^e, mo bie
^ö^Ie !aum er!ennbar au^ ber f^el^manb gähnte. @ö
fd)ien unmöglid), ben fd)malen ©teig auf ben Ärüden
^u erüimmen unb babei ben gefä^rlid)en ^ad in ad)t
^u net)men.
^lö^Iid) mu^te er, tt)a§ ju tun mar. @r legte bie
Ä'rüden nieber unb !rod) auf allen SSieren, bie Patronen
@§ mar ein mü^"
feft unter ben "äun gepreßt, hinauf.
fameö ©tüd Slrbeit, unb er langte fc^mer atmenb unb
mit ©d)meiB bebedt in ber ^ö{)Ie an. '3)od) fein ^kl

mar

unb er !onnte ein Söetlc^en au^ru^en.
§ünbete er einen üeinen 3Sa(^^ftod an unb
Icud)tete um^er. ^n feinen Raupten üafften noc^ immer
bie alten 93oi)rIöd)er. @r fud)te jmei babon au^, bie am
meiteften boneinanber entfernt maren, unb fd)ob bie
erreicht

®ann

Patronen langfam l^inein. %oä) fie l^ielten nic^t feft.
^ornig fa^ er fid) um, ob it)m !ein SSerfjeug 5U ^ilfe
!ämc.
%a Iad)te er auf. ^m äBinfcI ber ^ö^Ie 'lag ger^
brod)en ein ^ol^mägelci^en, ein ^inberfpieljeug, mie
er e§ bor ;5(it)ren in ^atfc^en!a§

Splitter baüon genügten,

§anb gefe^en

um

"^attc.

Patronen in
ben S3o^rIöd)ern §u befeftigen. 2)ann marf er ben S^left
be§ Üeinen SBagenä mütenb au^ ber ^ö^Ie '^inau^.
3ioei

^n
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bie

biefem Stugenblid glaubte er bie bunfle ©eftalt

roieber ^u fef)en, bie

^aujcö

trat,

eben

au§>

bem

@c!^atten be§ legten

©c^nell Iöfd)te er feinen ^ac^äftod anö

unb lanerte.
•Die ÖJeftalt

ging bie 2anb[trafee aufwärts,

eilig, faft

im Sauf. 3?e^t tvat jie neben bem
S^m
©ie bog lin!^ ein unb brad) jicf) burd) bie 9fian!en
Xeufel
Steinbruci).

!

'^a^n.

@^

toar eine fjrauengeftalt.

Söato^Iu! füt)lte fein ^erj üopfen, fein Ottern ftodte.
ßr mufete ma^nfinnig geworben fein, ba^ er überall bie
GJerec^tigteit fal), bie il)n üerfolgte. ®ur(^ ben 9flegen*
fc^auer ^inbur(^, ber je^t lüicber gegen bie j^eBmanb
^eitfc^te, mar !ein Saut gu ^ören.
%o6:) je^t. 6r üernatjm fd)Iürfenbe 3^ritte unb ein
atemtofeö Äeuc!^en. 'Did)t neben it)m, ber in ber bun!eln
.•pö^Ie unfici)tbar auf ben f nien lag unb fid^ üor 8(^re(!en
bie ^fJägel beiber §änbe in bie SSruft grub, bicf)t neben
i{)m, fo nai), ba^ er fie mit einem 8to^ in ben ©teinbrud)
f)ätte jurürftüerfen !önnen, mit meit aufgeriffenen 3tugen
unb fcf)re(i^aft im
crfd)ien Äatfd)en!a.
Bii^i^ft gro^
nä(^tlic!^en iun!el ber Äopf, bann bie gange ©eftalt.
Sid)er fd^ritt fie unaufgef)aiten auf bem ©teige empor,
^ie 5(ugen fe^nfud^t^üoH nad) bem ^aufe über i'^r ge*
Unb je^t war ber ^o:pf wieber öerfd)tt)unben
richtet.
unb bann bie übrige (Srfd^einung. SSie ein ©chatten

war

fie

öorüberge^^ufdjt.

©liebem fd)Iotternb üor ©djreden unb SSut,
©öatoplu! nod} eine SSeile auf ben Änien liegen.
Sangfam glitten bie §änbe üon feiner 35ruft unb gruben
fid) in ben ©anb be§ SSoben^.
©ein Äopf fan! nieber
unb er murmelte:
„«ei 9Zac!^t fc^leic^t fie gu it)m! ^n^ Xrufel)auö!
©ie ift feine ©eliebte
©ie öerrät i^r
©ie öerrät un^
5ßaterlanb! ©ie Oerrät au(^ i^ren S3ater! Unb il)ren
«ruber!"
^ann fan! er in ber ^ö^le jufammen unb eö !am
wie Dt)nma(j^t über il)n. ^a fc^lug e§ auf bem Äird)turm
9(n allen

blieb

!

elf

!

Ul)r.
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©üatoplu!

langfam em:por, jünbete b€
an unb !auerte gegen bte SSanb be

richtete jid)

3öa(i)^ftod tuieber

1

„SSaä benn?" murmelte er t)or fic^ t)tn.
fröftelte. @r na^m einen tü(i)ttgen 8(f)Iuc£ auä
ber ^elbflajc£)e, jdjüttelte ftd), unb o^ne ju beuten,
o^ne ftd) 5u bef innen, fo ru^ig, aU ftedte er feine pfeife
in S3ranb, jünbete er mit bem 2Bad)§ftotf jebe 3ünb*

;^n

an i^rem @nbe an.
blidte er mit blöbem 'äu^bxud um jid), jer*
brüdte bie flamme be§ äBa(i)§fto(ie^ mit ben ^Jingern
unb ftecfte i^n ein. @r fagte fic^, ba^ er aud) ben ^Jiantel
unb ba§ SSad)§tud^ mitnehmen mü^tc. Unb fd)nell,
frf)nur

®ann

beüor bie ©jplojion erfolgte.

pö^Iid) aber

fd)rie

er

furd)tbar auf:

„^efug SJ^aria, mein tinb!"
^obe^angft ftürjte er auö ber ^ö^Ie l^inauö unb
rutfd)te, ftürjte unb f:prang lüie rtja^nfinnig ben glatten
©teig hinunter.

^n

StDolfte^ Äapttet
2(nton ^atte bi§ gegen elf U!)r unerfreulid)er 5lrbeit
obgelegen, ^atte bie legten Rapiere unterfd)rieben, bie
i^n um ben SSefi^ feiner ^abri! brad)ten, unb bie S3riefe

neuen ^orgefe^ten burc^gelefen. '2)ann fd^lofe er
legte feinen SSat)Iäettel, ben fd)arfe Stugen
bläulid)en ©d)immer beS ^apierS aU einen
an
bem
fc^on
ber beutfd)en Partei ertennen konnten, für morgen ju*
red)t. @ben tt)onte er fic^ §ur diu^e begeben, aU tautet
Hilferufen i^n an§ ^enfter trieb, äöieber einmal fd)ien

feiner
alles

ein,

^ome! mit ein paar 5tngreifern f)erumjubalgen.
®o(^ mod)te ber Äampf :^eute eine anbere SSenbung
genommen I)aben, benn ^ome!§ ^rau jammerte ent**
fe^Iid) unb rief immerzu:
„Bu Hilfe! mötbetl"

fi(^
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'äniou griff nacf) einem berbeu Stod unb eilte bie
{jinunter. (Sben tüollte er, ä^r Site getrieben

Ireppe

burd^ öerftär!te neue gellenbe Ütufe, ba^ ^au^tor öffnen,

Da pod)te e^

gegen

"fjeftig

brucE) {)inau^f ü^rte

;

bie Hintertür, bie

§um

©tein*

bann ertönte ein bumpfer ^on,

a(§

Körper gegen ba^ ^olj geftürgt. '^^lii
tuenigen Sä^en mar 3lnton ba unb rief, ttjä{)renb er
bie Hintertür rafc^ auf!(in!te unb fid^ gegen einen plö|^
tüäre ein fc^roerer

lid)en 3tngriff becfte:

„mei

ift

t)ier?"

„^c^ bin'g nur, bie Äatfrf)en!a," flüfterte ba^ ^Dläbd)en.
Sie mar auf ber Sd)rt)ene niebergef allen. „Sie looüen
birf) ermorben, fei auf beiner §ut!"
„Saß mid) !" rief 'änton äomig. „^a§ meife ic^ längft,
brauci)e beine

ui)

Unb
Öau5tür

t)aftig

SBamungen

eilte

nic^t."

5(nton mieber nad) üorn unb ^ur

l^inau^, tvo bie 9?ufe frf)mäct)er

unb ferner gu

flingen fcE)ienen.

„«leib

im ^au§!"

rief

„«leib ^ier!

ba^ 9JMbc^en.

'8er)d)IieBe alle 5:üren."
'J)od)

unb

bo er

ni(i)t

ge^ord)te, er^ob

i^m roan!enb nad).
5Inton mar faum in§ ^xeie

fie

firf)

müt)fam

eilte

(^iruppe

öon

getreten,

al^

er eine

öier 9Jiännern erblicfte, bie einen ^Jünften

(Sr eilte nad) unb f(i)Iug, beüor fein
nod) bemerlt morben mar, bem einen berb auf
<Bd)äbel. tiefer ftürjte mit einem 5(uff{i)rei nieber;

lad)enb forttrugen.
:)faf)en

hm
ee

mar ^etr

unb

ßilbr.

"Sie

anberen liefen i^re Saft fallen

liefen baüon.

Sm

9ht ^atte ba^ SBeib be§ ^Xome! \\d) über i^ren
gemorfen, i!)m bie ^änbe loBgebunben,
„^ie §alun!en!" rief fie. „6rft ()aben fie i^n be^

"lOiann

trun!en gema(i)t unb bann moHen fie ii)n i)inten in bie
Cdrube f(i)meiBen. 8ie fagen, ba^ er ma§ öerraten f)at.
v^ft aber nic^t ma^r!"
Stnton t)ielt fid) nict)t auf. 9Jiit gefcf)mungenem ©tocf
lief

er t)inter

einem ber Seute

^er, in

bem

er ben Kellner
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j

@r

?5ranä ju er!enneu glaubte.

üerfolgte \f)n in ben

^otjlmeg ber (Strafe hinunter, brüben tüieber t)inauf,
if)n fd)on faffen ju tonnen. 9(B er jebod^
^Dfiarienfa^jelle biegen motite, tvax ber
bie
Üeine
um

unb glaubte

Slüd)tUng

einer unfertigen ^Uiauer ber

t)inter

:plö^lid)

33auernfabri! t)erjd)n:)unben.

9tnton blieb
jij^Iangen

^n bemfelben ^ugenbücf um*
«Jrauenarme unb fatfc{)en!a fanf

ftel)en.

groei

it)n

an it)m nieber.

fraftloä

„fRette bid), rette bic^!" flüfterte jie.

3^re ^änbe tüaren t)ei|, xi)x %iem flog. 6ie ter*
mod)te nid)t gu fpre(i)en, nid^t jicf) ju er()eben. ^nton
felbft füf)Ite fid) gu fct)rt)a(i), fie aufäurid)ten.
„S'Jimm mici) ju

in bein

bir,

§au§!"

Qf^re Sßu^tein flogen mie

im

&)en

t)eftiger

mieber

fegte

ein

©ci)ütteIfroft.

äöinbftofe

bicf)te

3tegenf(^auer über ben offenen ^ügel. §ier tonnte fie
nid)t bleiben, ioät)renb Slnton S3eiftanb t)oIen ging. @r
blidtte

fid)

^ann

rife

um.

„Um

^l^apeUe auf,

f(i)Ummer!"

fo

einem

er mit

£atf(J)en!a mit

f(i)Ie:p^)te

ftiefe

er t)eroor.

9flud bie morf(i)e öJittertür jur

Wü^e

f)inein, lehnte

ben mit einem %epp\(i) belegten
ein fladetnbeö Säm))d)en unb beugte

bie äßiberftanb§Iofe auf
93etf(i)emel, Iöf(i)te
fid)

mitleibig gu

H^d)

löffe

„^'iein,

bem

bid)

5!)iäbd)en nieber.

einen ^ugenblid allein."

Slnton," rief

fie

fd)Iuc3^äenb,

„fo

moHen bid^ töten! ^6) laffe bid)
Unb fie Üammerte fid) an feine £nie.

bod), fie

^a

üerftummten

abenteuerlid)e

fie

©eftalt,

()öre

mid)

nid)t allein!"

@ine f(^re(f()afte,
©efpenft rannte gegen bie

beibe plö^Iid).
ein

tapelte äu.

„^er

SSater!" :^aud)te Äatfd^en!a.

^nton erlannte je^t ben atten @t)oto:pIu!, ber
ge{)e^t auf feinen Brüden t)eranjagte unb auf ber

5(ud)
toie

(Steinftufe §ur Kapelle ftöt)nenb

§ufammenfanf.

5tnton unb ba^ 50Zäbd)en rt?agten
fie ^ielt fid)
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an

feiner

^anb

feft,

laum

er f üt)Ite

it)r

gu atmen;

S3Iut

Hopfen.

©oatopluf warf im 3iif«^ii^^"^T^6C^p'i tiappernb bie
nieber, bann rief er ^aftig mit gefalteten ^änben

Mrüden

in bie Kapelle hinein:

„^eilige 9Jiutter ®otte§, bitt' für mirf)
^öielleid^t

.

.

SBir

.

ttjiffen

\a

nicf)t^

!

armen ©ünber

|)eiUge

9)Zutter

nur ben ©egenbauer umbringen
lüoHte, unferen ^einb unb ben beinen, ben £e^er unb
^eilige Jungfrau, oergib mir! SSie idt)
l^roteftanten
m ber §öt)Ie lag unb mein ^'inb gu if)m fd)Iei(i)en ja^,
^df) fd)tt)öre bir, bafe id)

!

nici)t mel^r tun njollen!
©etuife ni(i)t! @^
über mici) gefommen, id) tueife nid)i lüie
^e^t ift
ey gu fpät! 3d) t)ahe mein finb gemorbet! ^eilige

ba ^ah^ id^^g
ift

!

DJiutter @otte§, üergeit)'

mir armen 6ünber."

©ine atemlofe (Stille folgte.
!"
„iföe^' mir, ba^ Sämp(i)en ift au»gelöfrf)t
Unb mieber S^otenftille.
^er 9tegen plätfc^erte luftig auf bie 2Saffer(ad)en unb
auf ba§> 2)a(i) ber J^apelle.

%a

ertönte ein

entfe^lid)er

Änall.

'2)a§

5:ru^t)au§

uiüben f(i)ien gegen bie fliegenben SSoIfen ^u gittern.
Soatoplu! barg ben STopf in ben ^änben unb röchelte
tuie ein ©terbenber.
2)a ertönte e^ au§ bem Seinern ber iJapelle n?ie au^
einem ©rabe:
„^^ater!"
tv

Soatoplu! fu^r auf. 5(n allen ©Hebern jitternb griff
nac^ ben frücEen, unb toeit mit i()nen au^^greifenb

flü^ er

baöon.

„^ein

SSater t)at mid) töten

moUen

!" rief

Äatfd)enfa

tüuioä.

Sie ^atte Slnton lo^gelaffen.
2)a ein jtüeiter, nod) lauterer ^onnerlnall, bem ein
furd)tbare^ trad)en folgte. 5(nton mufete äufet)en, mie
ieiu ?8ot}n:^aug

manfte unb bann in

fid) felbft

gufammen*

[türmte.
S^^ur

eine SKauer fd)ien ftet)engebUeben 5U fein.
SSater t)at mid) töten rooHen!" n)ieber{)oIte

„9}iein
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ba^ 9Jläbd)en glei(i)mä^ig. @te brüdte ba^ @efirf)t in
beu Xepp'id} unb \d)\ud)^ie wie ein gefränÜe^ Äiiib
leife fort,

unb unauft)altfam

%xämn.

floffen i^re

„^Dlein

SSater t)at micf) töten rtjollen!"

5tnton
3lucf)

er

t)atte

mar

neben

ficE)

tief erf(i)üttert.

fie

auf ben (ScE)emeI gefegt.
t)\e\t er bte äBad)e

(Bpxaä)lo^

bie unauf^örtic^ fortn?etnte unb feine
üergeffen ju ^aben f(f)ien.

neben

it)r,

®ie

£irci)enu{)r

Sing gefd)Iagen,

längft

"^atte

Si^ä^e

Äatfd)en!a enblid^ tierftummte. @r tüufete nt(J)t, ob
bert)uBtIo§ geworben ober eingefd)Iafen mar.

aU
fie

Grüben neben ber einzelnen Wauet, bte fid^ :pf)an*
unb f(i)it)arj üont grauen ^immel abäeid)nete,

taftifd)

erfd)ienen in lebhafter

SSemegung

menf(i)Iid)e ^eftalten.

Hnton ftarrte mit müben 3(ugen in bie SfJadit "^inau^
unb ftumm f)ob er bie (Sd)tt)urfinger üor [xd) in bie £uft,

aU

mollte er bei ber 9tuine feinet §aufe§ ein ©elübbe tun.

®ann

machte er mieber treu in bie froftige SÄorgen*

bämmerung

t)inein.

Pö^Iic^ er^ob
trodnete i^r

ficf)

ÖJefid)t

£atfd)en!a,

^aare

jurüc!,

^änben unb

fprac^

ftricf) if)re

mit betben

!aum ^örbar:
„Säegleite mid), 3lnton, \ä) bitte biet)."

^B

er äögerte, fagte fie mit erfterbenber

,,llnb

menn

bie Sei(i)e

bu märeft mir
mein beliebter

läge,
alä

®§

ift

ni(f)t

fie i)ing fid)

5!Jiutter

ferner, 5(nton,
;5d)

bift.

ein fd)tt)erer ßJang,

Unb

meiner

unb

't)ttte
tcf)

fjüfefle^^enb

bid),

bin

Stimme:

jmifdjen un§

aU bu mir

je^t

begleite mtd).

fcE)tt)ad)."

an Stnton^ 5(rm.

„Tsn§> tlofter!" flüfterte fie.

©ie

öerlie^en

bie

Kapelle unb glitten fd)tt)eigenb

burd) bte t)erfd)tt)ebenbe

9f^ad)t.

'Sier 3flegen

mar

öorbet,

aber ein !alter SSinb faufte öon ben S3ergen f)erüber,
^emmte i^nen ben 3Beg unb fräufelte Heine äBellen
in ben SSafferIad)en ber «Strafe.
Sßeiterfdjreiten gemann Äatfd)en!a t^re Äraft
mieber. ©ie liefe 5tnton^ 3trm Io0, unb ftumm gingen

Sm
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nebeneinanber ^er. '^er

fie

5D?otge]itx)inb gertte

beö 9Jiäbc^en§ grauet %u6:} flatterte

an i^nen;

im 9Zacfen; i^r bunfle^

3Sege§im ©teinbrud).
§aufe öon Dbemborf ftanben, roar
©ie blidten einanber in bie bleidien,

Äleib trug bi§f)mauf bie «Spuren be§

StB

am

fie

erften

ey i)en getüorben.

fummeroollen @efid)ter, bann fd)üd)en fie weiter burcf)
ba^ fc^Iafenbe ©täbt(i)en, über bie @ifenbat)n ^inmeg
unb burct) ben fc^meigenben Sßalb.
^Jlitten im SSalbe an einem ^reujmeg ftanb ein
>tru§ifij §ur Erinnerung an einen gorftge^üfen, ber bort
Don einem SSübf(i)ü^en erfci)offen morben war. §ier
roarf fic^ ha^ 9JZäb(i)en auf bie Änie nieber unb betete
lange tüie eine S5er§tt)eifelte.

§ier ^atte

ben

fie

an jenem

9Jätttt)0(f)

tfd)ecf)ijd)en S^ereinen t»on 95Iatna

i^ncn,

aU

?!)iar!etenberin tierüeibet,

nad) Dftern mit
9f{aft

get)alten

unb

au^ i^rem f^äB(f)en

'öranntmein öerteilt.
©ie er^ob fic^ plö^Iid), fan! Slnton ju fjüfeen unb
rief

Reifer:

„SSergei^'

mir!"

@r ri(i)tete fie fd^lüeigenb auf unb fie f(i)ritten toeiter.
%m @nbe be§ $5albe§, aB fie in ben gellen SfSloxqen
roieber heraustraten, fagte fie:

„^d)
mit mir

Unb

tt)ei§,
ift

bu

bift

mir

ni(f)t

me^r

hö\^; bein 9JlitIeib

ju gro§."

ftille

tueinenb

fc^ritt fie

ben ©anU-'SofeptjS^SSerg

^uf ber §ö^e angelangt, fat)en fie ba^ Älofter
unb ben Werter neben fid) liegen. «Sie blieben fte^en
unb blidten prüd; gu i^rer 9fle(i)ten blin!te ber erfte

{)inauf.

^m

Sonnenftra^I burd) bie 93aum!ronen.
%ah fd)oben
bide S^^ebelmaffen burd^einanber. 5Zur ba^ ©ebirge
rüdte !Iar au§ ber blauen i^txm t)eran.
demütig fd)Iang tatfd)en!a je^t bie ?lrme um
^XntonS '^aden.
„Sebemo^I!" flüfterte fie. „Sebewot)!, beliebter!"

fid)

^a

burd)ftrömte e§ ben 5!JJann plö^Iid) mit ^eifeem

fräftigen Seben.
OTaut^ner, IV.

vi
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Sebemo^I! Söarum tüollen
um fremben ^ajfeö tüillen?
3Bir {)aben un§ ja
Sie Ratten un§

„5^ein!" rief et.

„Äeijt

mir beibe un§ ju Xobe quälen
.

un^

3ßir lieben

ia

Ii(f)eren

!

!

bem

für tot bort in
tot bleiben für

fie

entfe|Iid)en ©töbtd^en

üon

SBeit fort

!

l^ier,

!

SSir rtjollen

in einem glüd*

Sanbe, tüollen tt)ir unerlannt unb unentbecft
©(i)immer tjon &iixd feft{)alten unb

leben unb jeben
pflegen,

^uä) mein

äfammer unb

.SSater ^at in ftürmifdier 3eit, naä)

8(i)reden, bie 9)Zutter :^eimgefüf)rt

Äomm

i^r ^rieben ju jc^af f en gemußt.

unb ^at

50iein geliebte^

!

3«äbd)en!"

^od)

Äatfct)en!a [tonnte auf, beinahe glütflid).
f(i)ob

fie

ben

Wann

üon

fort

fii^

Unglüd

„*2)eine SSJlutter ^at fd)tt)ere^

ein fo menfd)Iid^eö Seib mie bein

^ätte

,

\ä)

erfat)ren. SSenn
Xob, beliebter, mid)

fterben

rt)ürbe

aber

,

id)

fönnte

§aft bu benn üergeffen, n)a§

fterbenb nocf) Iäd)eln.
f(f)e^en ift?

SSater t)at mid) töten njollen!

SSJiein

ftarf

fagte mit tränen*

©timme:

erftidter, boc!^ fefter

getroffen

unb

ge«»

Xid)

unb mid)!"
5lnton fa^te nad) i^ren
fid)

©ie mad)te

lov

fid)

unb

abf)ang nieber

bem Mofter

nid)t erreid^t,

ba

get)alten.
fie

§änben unb

rt)oIlte

fie

an

sieben.

an

füi^Ite

^nton ^atte

fid),

bog

fie

werben! 9iad)^er
Xob, alle^ ift mir

fid)

gu

um

bie

fic^

tt)a§

(Sd^ultern feft"

heftig preßte er

empor unb

3fd) lieb' bid)!

gef(^e:^e,

gleid)

9Zod) ^atte fie bie Pforte

eingeholt,

fie

it)ren ^o:pf

^ei^en Püffen:
„Sd) lafe bid) nid)t!

ben flad)en ^ügel*

eilte rafd)

ju.

bu

^u

rief

unter

follft

mein

millft: f5Iwd)t

ober

!"

Äatfd^enfa mehrte fid^ nid)t. ©ie bulbete e^, ba^
'änion fie lieber umfd)Iang unb enger unb enger an
fic^

brüdte.

©ie erh)iberte feine tüffe

gierigen Sippen fog

fie bie

„©ei mein!" ftammelte er
H'nabe ftammelt.
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nid)t,

aber mit

feinen ein.
tüieber.

©innlo^, wie ein

3^re

ba^ SJläbd^en in feinem 'ätm.

Äraftlo^ log

Slugen, bie eben noc^ in ßiebe^Iuft fun!elten, icf)Iojfen

überwog i^r ©efic^t.
nid)t, 5(nton!" jprad)
^aft ein ®elübbe getan! ^d) roeiB e§!

plö^Iicf), 2tfd)farbe

ficf)

toulo^.

jener

@d)mur

beinen

„58ergiB

„^u

Stunbe!

®u

^u

bein ^chen

millft ja

fie

3n

bem Kampfe

mef)r auf Seben^freube
„Sei mein!" ertüiberte 5(nton.

opfern!

„^Mn

millft fein

SSater

ift

jum

iprad) fie noc^ leifer.

!"

9f{erf)t

an un§ geworben

9Jlörber

„^^c^

rt»erbe

im

!"

^lofter für i^n

büBen!"

„^a^

fannft

bu

,M

nic^t!" rief 5(nton ^aftig.

"i^ermeffen^eit ober ^(berglaube, für bie

Sünben

ift

eine^

anberen bie 55erantn)ortung tragen ju iPoUen!"
„(Sprieß nid)t fo, 5(nton!

aB

bleibt \a nic^ty

'DJZir

meine Erinnerung an b\6), bie nef)me ic^ in'5 Älofter mit.
^i^rübe
3icf)
n)erbe e§ ber Oberin nirf)t üerfd^hjeigen
mir bie Erinnerung nicbt! 9Jiaria, i)Uf!"
!

Unb aU 5(nton

bie

krme

fin!en

liefe,

fu^r

fie ijaftig

fort:

„^u

fennft mict) ni(^t

mir Rängen.

!

"iSu bift nirfjt

^u

roürbeft fonft ni(i)t fo

mein

^Hle^.

an

55or bir nod)

etma^. SSie ba^ möglirf) ift, roeife id) felber nic^t.
nur, bafe fie alle mein ^er§ t)on Sugenb auf
\)ahen mit bem ©ö^enbienft gur 9?ation.
öergiftet
ftet)t

^d)

roeife

Sie ba^

gett)orben

ift,

ba§

ift

!aum gu

eräät)Ien.

^er

Äaplan ()at mi^ in ber 9^eIigion unterri(i)tet. Xlnb
er ^at mir für bie Üeinfte ®eban!enfünbe bie fdiroerften
^ufeen auferlegt. @r ^at mid) für gange 9M(i)te allein
in bie ^rrf)e eingefperrt. Er ^at mir mit ^öllenftrafen
gebro^t, an beren Sefd)reibung id) nod) t)eute ot)ne
Sd^aubern nid)t benfen !ann. ^ber ba^ Enbe Oom Siebe
mar bod) immer: SSenn bu bid) beinem tfd)ecl^ifd)en
S5oI!e opferft, fo roirb bie ^ird)e bir alle^ öergeben.

toax

mein 01aubenöbe!enntni§. Unb mein Sruber

'^a^
roar

mein anberer Öe^rer. Stnftatt mid) über bie fd)öncn
©ac^en gu unterrichten, bie anbere ^3}Jäbd)en in ber
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<S(f)uIe

^ören, erjö^Ite er mir nur

mif(i)en @ej(i)i(^te.

^ä)

tüollte

immer

t)on ber

beuten lernen.

(£r

bö^
aber

mir immer nur gu: 3Benn bu böt)mifcf) beulen
fannft unb wie eine bö^mif(i)e Patriotin i)anbeln, jo
ift ba§ beffer al§ alle ^enntnijje. 'Saä mar mein Sugeub«
unterrid)t. Unb mein SSater t)at mid) erjogen. 21B ba§
3ßeib in mir erit)a(i)te unb i(i) mxd) nadf) meinem ©e«
jpielen feinte, na^ bir, 9(nton, ba ertannte ber SSater
äuerft, ma§ er bie ©efa^r nannte. Unb er jprad^ mit
mir über meine @ef ü^Ie. @r brot)te mir mit f einen^rücfen,
menn ic^ it)m ©(i)anbe ma(i)en, menu i(^ nur einen uti*
ehrbaren ©ebanlen t)aben mollte. @r mollte mid) !euf(^
rief

mie

miffen

eine

9^onne.

S5oi! e§ verlangte,

bann

5tber

menn ba^

tf(^e(^if(i)e

follte id) bereit fein,

^injugeben mie eine (Sd)Iompe.
mein 2ehen bi§ ^eute!"
erften beften

Seife fa|te 5(nton fie bei ber

§anb unb

bem
^a§ mar

mid^

f^)ra(^: „<Bo

fange mit mir ein neueö an!"
Unter 3:ränen Iad)te ^atfci^en!a auf: „Steife mir
erft ba^ ©ift au§ bem Setbe, ba§ fie mir eingepflangt
l)aben
^u lennft mid) nid)t, fage id) bir ^er ®ö^en*
SSenn
bienft jum SSö^merüoÜe ift nid)t auszurotten.
id) bein SSeib märe, bu ptteft feinen %aQ 9flut)e t>or
meinen S3e!et)rung§plänen. SSenn id) ^nber ptte,
!

id)

mürbe

!

fie

für jebeS beutfc^e SBort Raffen

!

Unb

ie^t

©tunbe mufe id) ben SSater be*
munbern, ber mid) ermorben mollte. Safe mid)! ?5ür
biefen SBa'^nfinn gibt e§ nur eine 3wflu(^t! ^ort! ®ie
in

biefer furd)tbaren

mirb ben ©ö^enbienft öerbrängen! Xritt
!"
mir nid)t in ben SSeg
®a gab 5tnton fie frei. @S mar i^r gelungen. @r mirb
fid) i^rem @ntfd)Iufe nid)t me^r entgegenftellen.
9Äit banfbaren 3(ugen blidte fie i^n an unb fröftelnb
murmelte fie:
„(3\b mir nod) einen legten ^ufe. 9iein, nid)t fo,'
@ib mir einen ^ufe, beöor id) fterben
baö ift öorbei

^eilige SÄaria

!

gel^e."
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2Inton

bxMte

fafete

if)ren

Äopf mit beiben ^änben unb

einen langen Äufe auf i^re jittemben

Iraftlo^

Sippen.
„^d) baute bir/' jagte jie unter heftigen krönen.
2)ann ging fie rafd) bie rtjenigen ®(f)titte bi§ gut

Jammer

unb po(^te mit bem alten, jdimeren
gegen ba^ ^olj.

'i|?forte

laut

Stnton tvat ftef)engeblieben.

mußten lange

(Sie

t)arren.

©nblirf)

erf(f)ien

bie

'Pförtnerin.

„SaB
Cbcrin.
jie

mi(f) ein

unb

fag^§ ber ^od)ef)rrt)ürbigen IJ^öw

©ie tüei^ fc^on.

^ie arme Äat^arina wolle

fpred)en."

einen 53Ii(f auf 9tnton.
ba§ Xor bes Ätofter^.

5?odf)
tf)r

Äaum mar
gueilte

^ann

\d}\o% fic^ hinter

£atjd)en!a oerfd)tt)unben,

aB

5tnton

unb mit beiben ^änben ben Jammer

fafete.

!)in*

(£r

ben SSunfd), ba^ Softer wad) gu pocE)en, ©türm
gu läuten unb bas Sanböolf herbeizurufen jur Slettung
be^ 9Jiäbd)eng.
6^ war ja md)t möglief)! ©o tjiel
Sugenb, ©c^ön^eit unb Siebreij follte 'hinter ^lofter^«
mauern öer!ümmem! ©ollte fein Seben '^inopfem im
!ned)tif(^en 2)ienfte, foIIte @ebete plärren unb SSer*
brec^er pflegen. '2)a§ ißläbö^en, ba^ er liebte
wie fet)r,
ba^ wufete er je^t!
ba§ war begraben für immer,
unb Wenn fie gurüdwollte unter bie Sebenben, fo war
l^atte

—

—

eö iu fpät, ber ©argbecfel war 5ugef(f)Iagen.
2)a fa^ er, wie au^ bem na^en ^er!ertor ein

S^Q

öon ©träflingen, an t^rer ©eite ©d)Wefter SSarbara,
frieblid) an bie 5trbeit ging.
(£rf(f)üttert liefe er ben

'Jammer

fin!en.

SSie {)immlifd) frot)

©d^wefter S3arbara breinblidte,
5tB lebten fie in einer

ttne juöerfid^tlict) bie SSerbre(i)er.
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rt)0 eö feinen ^afe gibt, nid)t einmal ben immct
neu gemedten SSöüer^afe. 3So e§ teine Seibenf(i)aften
ßibt. SBenn ^atfd)en!a aud) \o ^immlijc^ fro^ werben

3SeIt,

!önnte mie 8cf)njefter 33arbara
bie unjic^tbare, ^eilige 5lird)e

SSennnkatj(^en!a burd)
ben ©eelenfrieben mieber^
!

finben fönnte, ben bie anteilige jic^tbare ^tr(f)e i^r t)atte
rauben Reifen ! 5tnton füllte etmaö hjie 6JIauben§fe^nju(i)t.

@r !onnte firf) bor @rfd)öpfung laum aufred)t^alten
unb manüe naci) Dbernborf gurücf. S^Joc^ pfiff ein !ü^Icr
Söinb über ben ^ügel, aber ber molfenlofe ^immel öer^
einen fd)önen erften 9Jlai. @d)on begegnete 5(nton
im SBalbe einzelnen fjamilien, tüeld^e nad) alter ©itte
ben ^ag üon (Sonnenaufgang ah im ©rünen ju »erbringen

fpracf)

gebac^ten. 3Ölan blidte ben einfamen, blaffen SSanberer,
ber bart)aupt ba^infd)Ii(f) unb beffen 9Zarbe auf ber

6tirn

rt)ie

ein

jeirfien erfci)ien,
faft

bem ©rmorbeten

jufammen, aU

aufgebrücfteö

tainö*

Entfernung an. @r brad)
er in Dbernborf bei bem 35orftanbe

au^

f(i)euer

be^ ©d)ulberein§ Olaft fanb.
(£r warf fid) auf ein 8ofa nieber unb rtjollte nid}i^
tjöun unb nid^tä erääf)Ien. Sein ©aftfreunb {)atte bereite
ein @erüd)t öon ber Untat in S3Iatna öernommen; man
'^atte ben ©egenbauer totgefagt.
@rft gegen SJlittag !am Stnton lüieber ju fid). @r
trän! ein &la^ SSein, gab furjen Serid)t unb üettangtc

nac^ §aufe.
3öäf)renb ein SSagen angefpannt würbe, öerna^m er
noc^, bafe ber 2;errori^mu^ ber gräflid)en S3eamten einige
SBä^Ier abgefd)redt tjahe. gür ben beutfd)en tanbibaten

waren

in b:r beutfd)ett ©tabt fünf (Stimmen weniger
aU bei ber legten äöa^I.

abgegeben worben,

®er

a^orftanb be§ (Sd)ult)erein§

löd)elnb bat 5tnton

war

aufeer fid). SSitter

um

einen Zettel für bie 3Bat)I.
fu^r er rafd) in ber Ieid)ten S3ritfd)!a nad^ ^aufe.
feinem ^aufe, ba^ nid)t mel^r \tanb.

Sc^on bon weitem
:^aufen bie
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fat)

Unt)eiläftätte

er einen

umfte^en.

großen

6^

\ät)

^ann
9lacl^

^JJlenfc^en"

auä,

wie

DamaB

auf ber 93oIBoer]ammIung. '3)ie 3^urner unb
anbeten 3?ereine Ratten [idj bem 3öa^Itage ju ß^ren
in t^re ^oftüme getüorfen unb tuaren bann, aB bte
3cf)re(ien^!unbe bie ©tabt burcf)Iief, jo tt)ie jie maren,
limausgeeilt.
'^\d)t neben ber ^ahxxl jprang 5tnton
iiom Söagen. 5(B er fi(i)tbar mürbe, tarn eine ungef)eure
'-i^eroegung in bie 3Jlenge, unb plö^Iid) brad)en alle in
bie

ein ftürmifc^e^ „SlartJa!" au^.

^ro^ ber 33erfic^emng ^ome!y,

bem

üor

habe, glaubten
iine

üon einer

Icbenbig

ihm

bafe ber

gnäbige .^err

^au§ üerlajjen
unter ben 5;rümmern begraben.

entjc^eibenben 5(ugenbIicEe ba^
if)n alle

Sluti(f)ulb befreit

unter i^nen

erfcf)ien.

atmeten

fie

auf, ba et

Se5irBrid)ter

'3)er

um ben §aB unb üerfid)erte laut in beutfd^er

fiel

Sprad)e,

ba^ @e)e^ bie Srf)ulbigen unerbittlid) treffen roürbe.
I)abe man bie (Spur be§ SDlörber^; er t)abe einen
liJantel am Crt ber 2;at ^urücJgelaffen, unb ein 9Irbeiter
l)abe i^n bei 5?a(f)t gefe^en.
biiB

3(^on

Wxt

9?ü()rung

trat 5(nton

unb bo(^ mieber mit milbem 3otn
unb betrad)tete baö Silb ber

nät)er t)eran

3erftörung. ®a§ 3:ru^^au^ be§ 5ßater§ ttjar in fid) felbft
jufammengeftür^t unb bilbete einen müften 3:rümmer*

Raufen.

9Jur

geblieben,

bie

^orbermanb mar gum 2eil

^eft ftanben bie ^foften.

Unb

ftet)en*

äroifd)en

i^nen

trug ba^ i^acf)mer! tro^ig bie Snf(f)rift:

„@in
(Sie

beutf(i)eg ^erg, ein beutfd)eg

bleiben

feft

in

©turmgebrauö

^ie Siegengüjfe ber 9Za(^t

f)atten

^au^
!"

etma^ üon bem

©d^mu^e abgemaid)en.

•

5(nton ban!te bem ^^e^irf^ric^ter !ü{)l für feine 33c»»
müt)ung, gab feinen 33eamten einige Sefe^Ie unb fd)ritt
bonn, nod) immer barfjaupt, feften %u^e^ in bie Stabt
^nunter. ^unberte folgten i^m, unb mie im ^riump^e
!am 5(nton ©egenbauer bor bem 9ftat^aufe an, mo bie
^at)l^anblung üor fid) ging.

183

®ie iStrafeenjungen f)atten am SRorgen bie @Ia§*
bie um ba^ zertrümmerte ^au^ be§ ©egen^
bauer lagen, in irbenen köpfen gebammelt unb t)oU*
füt)rten bamit unter ben Sauben einen Höllenlärm.
^ei 2tnton^ Herannahen bilbeten fie tior i^m eine
©äffe unb türrten i:^m mit ben ©(i)erben um bie Otjten,
bi0 bie na(i)foIgenben SSürger fie mit (3(f)Iägen au^»»
j(i)erben,

einanbertrieben.

unb betrat ba§ fHattjau^.
Stimmung. 'SRan
glaubte no(^ atigemein an ©egenbauerö %ob unb wagte
2(nton

fct)ritt rut)ig f)inbur(i)

Oben

^errj(i)te

eine

gebrückte

bem SSanne ber Slutf(i)ulb.
ben ^fcE)ec^en weniger Stimmen
aU fonft abgegeben worben.
9(m grünen 2ifrf)e t)inter ber Sßa^Iurne fa|en ber
S3rauer, ber Kaufmann unb 8üatopIu! ^xotop. ©üato*
plut \ai} brein wie ein Xoten!opf, bem man einen roten
8(i)nurrbart angehebt :^at. @r t)atte feit bem äJlorgen
feinen ^la^ ni(i)t öerlafjen, bod) fo oft er ein Sßort
^ertiorbringen wollte, !am nur ein t)eifereä 9!ö(f)eln
:^erau§; er griff mit ben Ringern naä) bem ^al]e unb
fcf)aute fid) um, aU würge it)n jemanb. (5r fafe allein.
%k anberen waren tion it)m abgerücEt.
©^ fef)Iten nur noci) wenige SJlinuten, bann war e§
^Iö^Ii(f)
jwei Ut)r unb bie 2Ba^It)anbIung öorüber.
ni(i)t

laut ju jpredien unter

9tud) ^ier roaren t»on

erbrö:^nten

bie

^re:|3pen,

aU

rütfte

eine

Kompanie

in ben
©tu^I unb fci)Io^ bie fingen, ^a ging bie S^üre auf unb
unter einem Ülufe ber llberraf(i)ung aller SSä^ter, bie
ben ffiaum füllten, trat Stnton ernft l^erein, hinter il^m

(Solbaten t)erauf.

©üato:pIu!

fiel

l^intenüber

eine laute ©d^ar.

Stnton

f(f)ritt

biö

an ben Xi\ä)

l^eran

unb

überreichte

feinen bläulicf) fd)immernben Bittet f eierlid) nac^ einigem

Zögern bem judenben 8üatopIu!, ber ben ^^einb au0
bred^enben Stugen anftarrte. ®er S3rauer natim ben'
ßettel mit einer unfici)eren SSerbeugung unb warf i'^n
in bie Urne.
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(

(

im Diaume. ©öatoplu! beiüegte
8pred)en, ®ie 9JluöfeIn feiner
§änbe l^üpften, jein Munb öergog fid^, tüie lüenn ein
^inb tüeint, aber !ein %on bxanq auö feiner ^eijle.
§atte er ben f^einb üerfe^It unb fein Äinb allein er^
'2)ann tüurbe

ben ^lunb

c§> ftill

§um

tüie

morbet?

%a

©rbarmen unb fagte leife:
im Softer ber barmt)erjigen ©c^tüe*

5(nton

füf)Ite

„^atf(i)en!a

ift

ftern, ic^ \)dbe fie bortf)in geleitet."

©öatopluf machte eine heftige S3ert)egung, aB njoHte
fin!en; aber er ftürgte nur feitrt)ärtä
gu 33oben, rtjä^renb feine S3ruft roie im Krampf fic^ ^ob
er

Hnton gu ^ü|en

unb

fen!te.

SBä^renb ficf) nod) bie Umfte{)enben bemühten, if)m
auf bie ^eine gu Reifen, f(i)Iug auf bem Sircf)turm bie

^er

ll{)r.

„'2)ie

5um

S3rauer erf)ob

SSaf)It)anbIung

fic^

ift

unb

fprac^:

gef(i)Ioffen; fcf)reiten h)ir jefet

(Sfrutinium."

©egen Stbenb
fdE)ien,

tuurbe ©üatopluf, ber üöllig geläf)mt

Don frdftigen Scannern nad) §aufe getragen,

^er 2e{)rer fd)Ieppte bie prüden nadf). 51I§ ber traurige
3ug im oben ^aufe angelangt luar unb man ben ^au^=*
l^erm auf bie Ofenban! niebergelegt ^atte, rief ber Se^rer
laut,

bai e§

„^u

3aboi
an

fc^allte:

lannft bid) geigen, Ba^oj."
trat finfter

bie ©ct)tt)elle beä

au§ ber ©(^eune unb

f(i)ritt

biö

^aufe§.

fagte ber Sefjrer leife gu
gewenbet. ®eine (Sd)n)efter ift
im Älofter, unb auä ^rag ift ein langet Seiegramm an
ben S5eäir!5ri(^ter ge!omm*en. ^a^ bifecf)en 33Iut ber
@d^rt)efter S3arbara ift gefüf)nt, bie Unterfuc^ung wirb
niebergef(i)Iagen, bie Sträflinge altein ^aben alleö getan."
„(Sei

i'^m,

ni(i)t

„ba§

fo

S3Iatt

ängftlid),"

^at

ficE)

„Unb mein Sßater?" fragte B^^^oj bumpf.
„%ex arme 9Jlann!" antwortete ber Se^rer. „äJJan
^t it)n im S3erbad)te get)abt. 'Man wollte feine Äleiber
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gefunben traben.
entiaffener

9?ur ...

SlUeö

5lrbeiter

ber

mar

9äemanb

öerf(^rt)unben.

^ater

au§

erlogen.

meife

bem

tv'nb^^

öon

'Sie Äleiber jinb

ettoaä.

ßJebirge

nid)t longe

@ä

lt)trb

ein

getüefen fein.

me^r

treiben,

fagt ber ®o!tor."

ju 33oben, bonn f^rad) er:
ma^r, bie 2öa^I ift wieber beutfd) aufgefallen?
©age meinem ^ater, ba§ ic!^ if)n ni({)t roieberfe^en !ann.
^(^ ge^e nad) ^rag, inö grofee :poIitifd)e Sebcn, unb
loilt mid) tierbraud)en laffen. ^ä) !et)re ni(f)t me^r nad)
93Iatna gurüd."

3aboj

bticfte

„%icf)t

„%iemaB?"
„©emife nid)t, folange I)ier ber ®egenbauer*5fnton
lebt, ber le^te Seutfd)e tion S3Iatna, tt)ie mir i'^n p^nifd^
genannt t)aben. ^d) 1:}äbe xi)n üon ^Jugenb auf getannt.
®r ift !eine ftreitbare 8eele. @r ift gar !ein ^olitüer,
gar ni(^t ein bifed)en fd)Iau. @r ift t)eute no(^ faft mie ein
Änabe. Unb bod)
id) fage bir, menn alle ieutfc^en
in S5öt)men nur fo lebten mie er, bie 3it?unft märe bann

—

nid)tunfer."
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^ie

Bö^mtfi^e ipanbfi^rtft

"7^

^ex alte ^o!tor (S(f)eibler rief'^ mit triumphieren*
bem Sachen unb legte mit ber großen, !noc^igen ^anb

jeme legten
Der Saube.

f arten,

fünf ^o^e %axod^, breit auf ben

3:ifd^

„^a^erl Ober ^aft bu brausen in ^eutfd)Ianb aud^
ma^ ^a^er ^ei^t? Stifo: Stümper, mein ge*
Sarodfpielen ^a[t bu iebenfall^ öer*
le^rter ^err <3o^n
lernt. Söie t)aft bu nur Pagat ultimo anfügen tonnen mit
»erlernt,

!

beinen frf)äbigen ad)t 2:arodeIn?"
Unb ber alte ®o!tor "^ielt feinem 8o^ne eine' Staub*
rebe über alle ^e^Ier, bie er gemalt ^atte.
'S)oftor <3d)eibler junior, in

immer

Oberntal unb Umgegenb

noc^, toie in feiner ^nabengeit, ®o!torpeppi ge*

nannt, na'^m !opffcf)ütteInb bie SSortüürfe be§ SSater»
entgegen. @^ mar eitva^ brau. @r ^atte ficE) gmar „p
^au§", in ^rag, feinen ^oftortitel geholt, !aum öierunb*
jtcanäig ^ätjte alt, mar aber banaö) öier Semefter lang

brausen im Sleict) fleißig gemefen, in Strasburg, Seip^ig
unb SSerlin, ^atte ba außer bem @!atfpiel nod) mand)e§
anbere gelernt, mar aber
3Jleifter.

%a^ gaben i^m

^rren ju

tterfte^en,

ber

im

Starod mirÜid) nid^t mef)r

je^t aucE) bie beiben

anberen

Pfarrer unb ber ^abrilant

Sßeifemann. @r müfete je^t enblid) im Sanbe bleiben unb
tmeber orbentlirf) taroden. 5!Kit bem Eliten mar ja fonft
borf) ni(^t

au^äw!ommen.

2)o!tor !3(f)eibler senior
jhiö)

ficE)

rötlichen

na^m

einen tüci)tigen

©(f)Iuff,

bann mit ber ^anb ben mächtigen
^rop^etenbart unb fagte poltemb:

meife*
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bem ^eppx

tv'xxb nicf)t§, glaubf § mir
^a,
ben ^o^\ ^at er Vollgepfropft, ^e^i ift
er bie gtpei Wonat ^ter unb möd)t' feinem SSater baä
biffel fauer erworbene ^raji§ abfpenftig machen, ber
Sump, 5tber ®ott fei ^an!, bie SSauern unb bie Ferren
roollen öon feiner @ele^rfam!eit nid)!^ miffen»
«Sie
bleiben mir treu, bie ©fei."

„'äu^

\6)

!

\ä)on,

roeife

„SSir aud)," rief ber Pfarrer,

unb

Uniöerfität getüorben; er mollte

^rag

l)abilitieren

unb

f)atte

fid^

mad)te mieber einen

t5et)Ier.

jum

lid^er

|

ttjie

in ber Xafc^e.

unb ber 5)o!torpeppi

'3)iefe§ 9)ZaI

fjabrifant Söeifemann fielen

über ben jungen

|

SSinterfemefter

jugunften be§

^farrer^, ber fein gefä^rbete§ ©piel gemann.

unb ber

i

für fpäter bie SSerufung

gur ^rofeffur gemi^ fd^on fo gut
®ie Ferren fpielten meiter,

"iSoftor t)er.

nun

%ex

f(i)on

SJater

örger*

Äleintarod ^ätte er

sieben muffen, ba^ müfete bod) iebe§ Äinb. Unb mieber
fd)alt ber Spater auf bie beutfc^en Uniüerfitäten. ^tad)

einem
gar

t)alb

ni(i)t

rafd)

ba§

^beugen

üergeffenen ©erüc^t ^atte ber alte ^oftor
aU alteö brüber

ausftubiert, fonbern fid) 9(nno 48,

unb brunter

ging, piö^Iid)

SSertrauen ber
in ber

aB ^rgt niebergelaffen, fid)
SSauern unb bie ©unft ber

gangen Umgegenb

t)erfd)afft

unb

tt?ar

fo lange tjon ben SSeprben unbet)enigt geblieben, bi§
niemanb met)r baxan bad)te, i^n nad) feinem Diplom
3u fragen. iQlebenfalB ^atte er innerüd) eine unge()eure

^od)ad^tung üor ber äSiffenfd)aft unb polterte nur fo
gegen S3üd)er unb SSüd^ermei^^eit. %oii) feine 8d)eu
üor benen brausen im 9leid) n)ar gang ed)t.
©ben brummte er mieber: „®a§ ift'g ja eben, ba^
fie brausen nur lefen unb e^ergieren fönnen, aber ba^
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I

alle Iacf)ten; alle

mußten, ba^ ber alte ^o!tor ftolj mar auf feinen ©of)n,
ba^ ber ^oftorpeppi nur jur Sr^olung unb feinem SJater
juliebe unb t)ieneid)t no^ au^ einem anberen ©runbe
bie paar Sßlonaie in Dberntal au^^ielt. ^er ®o!torpeppi
wax brausen erfter 3tffiftent üon einem SOlonftrum an
33erüf)mt^eit gemefen unb bort aud) ^rit)atbojent on ber
in

i

*

unb

^arorf, feine @:pur. ^d) bin rt)Qf)r^aftig

\'ba,

^ilfener

ilein

guter 2)eutj(i)er, unb fag's ben Xfd)ed)en, fo oft

i'fann.

Stber ba^ üerfte^' id) nid)t,

tt)ie

ein ®eutjcf)er

ict)

fid)

|JauBer()aIb Cfterteid)^ n)of)Ifü^Ien fann."

^er Pfarrer fd)munäelte ^uftimmenb, unb ber ^oftor^
peppi jagte bebä(i)tig:
„äßeifet bu, Später, ganj fo ent^ufiaftifcf) möd)te id)
midi ni(^t au^brüden. 3>^r loart ja alle noc^ gar nid)t
brausen,"
f

„D^o!"

riefen alle brei Ferren,

„9Za ja, i^r roart alle in ber 8äd)fifd)en Sd)n)eij,

;

unb

SSeifemann fogar bi^ in Bresben, ^ber id) oerfi^exe
jeud), e§ gibt brüben aud) 9Jlenfd)en. Unb njenn ic^ mid)
?'^err

i^ier bod^ mo:^Ier füt)Ie, ja,

ba§

ift fd)tt)er

gu fagen, tooran

6^ muB irgenbmie mit ber @d)Iamperei ju*
i'fammenpngen. Sßo bie <Sd)Iamperei anfängt, ba fpric^t
iman ^alt njie id), unb !od)t einen guten taffee mit bem
f^ion auf ber legten ©übe unb mad)t einen e^rlid)en
jeg liegt.

iÄnöbeL"
„5(pfelftrubel nid)t ju oergeffen," fagt ber Pfarrer.

;„Unb bann.,, fd^ön

ift'§

Donnerwetter, fd)ön

f)ier!

ift'g!"

Der Doftorpeppi legte bie harten t)in unb bUdte
unruhig nad) ber Sl^eranba, mo Sibuffa SSeifemann mit
|bem ^au§Ie:^rer Saffa plauberte. Die 9)iitfpieler legten
gefd)mei(^elt

bie

„5(uf bein 5So^I,
trat

tarten t)in. Der alte Doftor rief:
bu Sau^3bub!" unb ber alte Pfarrer

gar au§> ber Öaube t)inau^,

ieinen großen

5(tem, neigte

f)oIte tief

runben topf unb murmelte

:

„ein

fd)öne^^

Btüd (5d)öpfung!"
G» roar ein 8onntagabenb im Suni- 6eit smei
lagen ^atte bie arge ^i^e nad^gelaffen, unb ber 9?orb*
loefttoinb
l)ielt

!am

boc^ nid)t gu läftig herüber,

i^n auf unb

:.t)eruntertragen.

'^a^ (Gebirge

nur ben Duft ber ^Bälber
§eute mar e^ bagu nod) fo feierlich
liefe it)n

'«om Dorfe Oberntal mar bie
mannö eine gute S^iertelftunbe

ftattlid)e

entfernt,

Scilla

leife
füll,

SBeife-

unb oon ber
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f^abri!

t)er,

bie

tüenige SlJlinuten hinter ber SSilla

am

^bfiange lag, tuar I)eute fein Saut ju t)ernet)tnen.
®ie Unterbte(f)ung be§ ©pielB f)atte eine gange SSeÜc
gebauert. 51I§ ber ®o!tor:pe:ppi aber tiorfd^Iug, aufp*
I)ören unb mit Sibuffa gemeinfam einen ©^jagiergang
jicE) alle h)ieber gegen i^n,
harten njieber ouf, unb Spiel unb

§u unternetimen, ba tcanbten

©0 na^m man
©treit

bie

begannen

t)on

neuem,

©ine ^albe ©tunbe fpäter f)atte ber olte 2)o!tor einen
Sßalat angejagt unb i^n nic^t gerabe burd) einen f^e^Iet
feinet ©ot)ne§ gewonnen; er '^ätte i^n aber tiielleicfit
bocE) burd^ ein geniale^ 5lnf:pielen be§ ^o!torpep:pi t»er*
lieren fönnen. ®a öergog ber Pfarrer ben milben 5!Jiunb
unb tabelte ben jungen ©ele^rten, ba^ er bie f(i)öne
®otte§gabe feiner fieben ^^reffö ni(i)t befjer angetuanbt
t)abe.

^er

))Iö^Iicf)

unb

^o!torpe:ppi

\at}

jein Xlnre(i)t ein, legte aber

bie harten, bie er mij(i)en follte,

jagte mit ernjtem

au^ ber ^anb

^on:

„^ä) min euc^ ma§ jagen, 5!)ZenjdE)en§ünber. ®a ijt
§err SBeifemann, ber SSater Sibujja§, ba ijt mein eigener
Später, unb ba ift enblic^ ber ^err Pfarrer, ber unjer
^reunb ijt unb o^ne^in öon allem tvex^ unb ber j(i)IteB*
lid) jeinen ©egen bagu mirb geben müjjen, Unb ici) jpiele

me^r unb tvxll je^t enblic^ tüijjen, njoran id) bin."
SSeifemann madjte ein öerlegene§ @ejid)t, unb ber
alte ^oftor j(i)rie
„^ä) glaube gar, ber SSub toirb ungebulbig. SIÄitten

nid)t

im iapper."
9tud)

ber

fragte, ob

bi§ nac^

Pfarrer geigte einige

man

bem

mit

jo

S^erjtimmung unb

ernjten 6iejprä(f)en nid^t lieber

9'2ad)tmat)I n^arten mollte.

„^d) nid)t," jagte ber ^oltorpeppt. ,MexW^ eud),|
ba§ lernt man brausen aud) nid)t gu njur jteln, jonberni
ein ©nbe gu mad)en, tt)enn'§ nötig ijt. Unb id) t}dbe e^i
je^t jatt, mit eud) (S^reijen t)ier harten §u jpielen, n)ä()renb'
:

jid)

ma§
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brüben Sibujja öon bem jungen ^ujjiten toex tvei^
in ben ^opj je^en lä^t. ä?d) bitte, ^err SßeiBntann,i

Sie

Iieute öor a(f)t 2^agen t)abe id)
•gebeten.

Sie {)aben

Dungen uub feitbem

fi(^

f)at

um

%aqe

ad)i

bie

^anb

balb ber Pfarrer, balb ber SSater

gugerebet, bod) gebulbig abjutüarten,

i:ir

vorgenommen,

U^r

bi§ ^eute jieben

eä jieben Uf)t gejd)Iagen,

;iat

Sibufja»

S5eben!5eit au^hc^

unb

[tili

ic^ tüill

^«be mir
3e^t

Scf)

gu fein.

meine

5tnttüort

laben."

®er
5tn

alte ^o!tor ladete oor SSergnügen.
„äöo er'ö nur ^er ^at, biejer bumme S3ub?! ©o
3r^ti)tel! Sluf ben %aQ, toie cr'^ ficf)'§ öorgefe^t

|ot,

it

®ann

^at er jeine 9ligorofen gemarfit.

in§ 9^eicf)

mit einem Programm,

burd^gefe^t.

Unb am Xage

märe

mir'^ gleich eingeftanben, e^

Programm gemefen;

ift

er t)inauö

fo lang. Unb alleö :^at
feiner 9iüct!unft ^at er
nocf)

ttjenn er fertig

ift,

)x)a§>

in feinem

heiratet er bie

28a§ roillft bu eigentlid), SSeifemann? ^aft
Sibuffa.
Du mir'§ nicE)t ^unbertmal gefagt, mein ^eppi unb
tein anberer müfete bein (S(^iDiegerfo:^n werben?"
id) aB Pfarrer mitf:precf)en barf, SSeifemann,
bemerfen, bafe Sie mir üon unferem jungen

„SSenn

muB

id)

l^reunbe oft unb oft al§ oon ^^rem !ünftigen ®d)tt)ieger='
[fof)ngefprod)en i)ab^n, 3a, re(i)t eigentlid) betrad)tet, ^abe
[id)

in

müßigen 8tunben

fd)on

mand)mal an meiner Xrau*

rebe für bie beiben lieben iungen Seute gearbeitet. ^a\a.
'5Su enner gi^t gern

mer'n on een ^aare ^in."
ben grauen ^op^,
„^nber, ^nber," fagte er, „aU ob it)r nid^t alle
iDÜ^tet, rt)ie e§ fte^t. S'Zatürlid) follft bu mein ©c^mieger*
fo!)n werben, '^eppi
äßer benn fonft? ®od) nid)t ber
^ofmeifter? 2)er 33ö^m?
„Wber i{)r lüifet ja, t)inten in meiner gabri!, ba bin
!i(^ ber ^err, aber t)ier im ^au§ unb im ©arten
.
3d[) t)aht mir ja gar leine SSebenlgeit auögebeten, Sibuffa
maf^. Unb ba^ muB ic^ bir nun fagen, ^eppi, id) bin
.gar nid)t aufrieben mit bir.
2Ber :^at bid) ge()eiBen
fortlaufen ju ben ^reufeen? SSärft bu {)ier geblieben/
ifo toärft bu längft öibuffaä 9Kann ober wenigftenS i^r
:^in, jie^t

Söeifemann fragte

fid)

!

I

.

TOaut^ner,

IV.

13
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S3räutigam, unb e§ tv&xc a\k^ in

Dber

rtjenn

bu njemgften^

Drbnung.
(Sommer, bid) fo

fcf)önfter

je^t, biefen

aufgefüt)rt ^ätteft, tvk \o ein junget SJläbel e§ gern
SSie,

ba§

ttjäre

beine

(Sacf)e getüefen.

i}ai,\

SJieinetmegen mit?

Sflonbf(i)einpromenaben unb Slofenfnofpen unb &eb\(i)Ux\
unb SiJlufi! ober nod) lieber fie üor meinen 5{ugen orbent*
ablüfjen unb bann jagen, jo, mir ^aben un§ öerlobt,
SBeifemann, geben «Sie na(i)trägli(j^ bie (Sriaubniö ba^u,
^ber nein, ba mufet bu nadf) beiner 2tn!unft ba§ bumme

lirf)

^ing examinieren, toie fie über ©ott unb bie SSelt benÜ
unb über bie ^fliö)ten ber ^rau unb über bie 9JatiO'
naiitätenfrage unb ÖJott njeife n)a§, unb bann, ruie bie
Prüfung nod) glütflicf) fojo aufgefallen ift, fommft bv
äu mir unb fd)i(Jft mid) jum äfiäbel. S^Jatürüd) :^at i^i
bo§ ni(i)t gefallen, unb fie läfet bid) äci^:peln, bi§ bu iDarm
wirft."

„Sieber ^err Söeifemann," fagte ®o!torpep:pi lebljaft
„über meine ©mpfinbungen f^)red)e id) mit feinen
SJlenfd^en, oud) nid)t mit bem SSater meiner ^raut
^afe id) fie gern t)abe, ba§ !ann fid) Sibuffa tvotjl ben!en
ba id) fie heiraten ipill, unb mein SSorget)en ^alte id) aud
je|t nod) für bie einzig !orre!te ^orm."
„£orre!t ^in, !orre!t :^er," fagte SSeifemann ärgerlid)
„fag' aud) nod) fd)neibig, bamit bie Sibuffa bid) für einet

gangen ^reu|en i)ält"
„Unb ber S3ub t)at bod) red)t," fagte ber alte ^ofto^
unb rid)tete ]id) mit feiner ^ol^en, liagern ©eftalt in bei
^aubt auf unb ftü^te fid) mit beiben ^änben auf bei
Stifd), alö ob er fo leifer gu fpred)en t)ermöd)te.
„%i
•

ptteft biefen ^uffiten nid^t in bein
follen.
i)aft

(Sd)on, bai^

bu ba^

^au§ aufnel^met

9JiäbeI öor ätoanäig 3a^rei

Sibuffa taufen laffen ..."
„Sinunbärtjanjig," unterbrad) ber ®ottor:pe:p:pi.
„3lIfo

einunbäiüanjig, fjeberfuc^fer

nid)t red)t.

^<i) meife, id) weife,

bu

!

©d)on ba^

^aft eö

bem

too.

feiiget

Pfarrer julieb getan! ©in (Stanbal toar'^, ba^ mat
un§ bamalö einen %\d)td)en nad) Oberntal gefegt t)at
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^oä)tvüibcn, ba^ rvax einer
9'üemalö ein
3>"^^si^ ^öt er nur öom
tigloneirfien Äönigreid) S3ö^men gefprod^en. 2(ber njenn'ö
finad) ti)m gegangen hjäre, jo Ratten alle unfere Äinber
'^d)

bir,

jatj'

öom

/^^ort

!

2;jd)ed)entum.

[lau§ lauter f^riebenöliebe tj(i)ec^ifrf) gelernt.

bei ber ^^aufe )o 'nen red)t beliebten
i

auftreiben !önnen, ba

i)at er'^

!au§ ber 3e^t (leiten SSengel.

Unb

tt?o

Sanbe^^eiligen

Suben

getan. 2)ie ^älfte

Unb

i^m gar

^at

er

f)at

nic^t§

ben Äinbern öon ben §uffiten!riegen ju

iau§gemarf)t,

^tx tvax mel)x Xf(f)e(i)e aU !at{)oIifd)."
^er Pfarrer räufperte fid), fagte aber nur: „^a,

ierjä^Ien.
!

f)aben

jtt)ir

feltfame

^eilige

unter

biejen

[a,

böf)mifd)en

iStmt^brübern."

^er
„80

(

'

unb fprad) tüeiter:
oon ^nb{)eit :^er jo wa§ im Äopf, unb
ber |)ofmeifter ba brüben ge!ommen ift, ba f)at er

hjie
ijie
<

alte "Siottor nicfte

ftedt

natürlid)

%tn

itjx

gleid)

©(f)n)inbel

,,^6) bitte
,

mann,

\

bin

;

bxä),

„.^f^r mifet,

ein

guter

i^rer

bei

f(i)n)acf)en

©eite

gefofet.

!ennen mir."
^o!tor, ni(i)t fo laut," fagte SSeifemie id) über biefe ®inge ben!e. ^6)

>Oftreid)er

unb

ga^Ie

meine Steuern.

Unb im Sanbe SSö^men

finb tüir ju ^aufe, too ®eutfd)e

unb

nebeneinanber mo^nen

5lfd)eci)en frieblid)

füllten.

3d) Ö^be gern ein gute§ SSeifpiel. 9Jieine feiige ^xau
mar gar feine ri(f)tige 'S)eutf(^e, unb fo ift eö !ein SSunber,
roenn meine %o(i}icx ein bifed)en ()inüberf)ört.

Unglüd

Unb wenn

®a§

ift

aud) nod^ fo öiele öon
ben bö^mif(i)en SSoIf^Iiebern fingt
^xe ^nber loerben
ganj gut babei einfd)Iafen."
boc^ fein

!

fie

!

^er alte ^oftor fd)Iug auf ben 2;ifd):
„®aö fiet)t bir ä^nlirf), ba§> fiel)t bir gang
ömf(i)Iäfern laBt i^r eud)
id)

ni(i)t

giüei

Sßorte

ö{)nIidE)!

üon biefen Siebern, üon benen

nad)fpre(i)en

fönnte,

of)ne

auf

meine alten Xage ben erften ^adenäaf)n §u öerlieren.
Unb beine ©elige, fonft fo ein gute§ ^eib, njurbe immer
empfinblid), ttjenn man fie eine S3ö()min nannte. ©0
Diel mad)te fie fic^ barau^!"
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„^a bamaU," bemerfte ber Pfarrer feufjenb. „®a*
maren nod) anbete Reiten. '2)amaB galt unfere

maU

fd)öne

man

fd)ämte

mürbe

^eute

nod)

3Kutterf:prad)e

beutf(i)e

2)amaB

i^^re

ftd)

(Selige

fid)

ba§

ganj

'^alt

im £anbe.
bamit

ma'f)rfd)einlid^

Ünb bor ©otte^

brüften, eine ^jd)ec^in ju jein.
ift

etrtja^

nod), !ein ®eutfd)er ju fein,

@erid)t

9Jiöd)ten toir aber nid)t ..."

einerlei.

gan§

ber alte ^oftor,
aber nieber, aU ob er ba§ ©efpräd^ abbred)en
unb nur baö le^te SBort t)aben tooHte. „^er Saf!a mu|

S3ub

„SJlein

i)at

red)t," rief

fefete fi(^

au§ bem ^au§."

tt)ieber

„§oc^rt)ürben

mann

t)at if)n

mir

ja em:pfof)Ien," rief SBeiB*

gereift.

®er Pfarrer na^m
fümmerte^

6Jefid)t

„®a§ ift
3^nen

t)abe

nid)t
bie

eine

^rife

unb mad)te

ein

W"

bagu.

gan^

rid)tig, lieber

(£m;pfet)Iung

^d)

SSeifemann.

nur »ermittelt unb

i)ahe

Öffnen nid)t üerfd)n)iegen, ba^ fie t»on tfd)ed)if(^er Seite
!am. SUlein öott, mein ®ott/' fügte ber Pfarrer plö^Iid^

mit ernfter 33e!ümmerni§ i)inäu, „n?ie fd)ön müfete e§
toenn mir biefe anberen nid)t ^ier Ratten, biefe,
biefe . . eö ift ja eine ©ünbe, aber id) glaube immer,
mit bem lieben @ott barüber l^abern ju muffen, ba^ er
un§ nid^t allein eingefe^t ^at in biefeö fd)öne :2anb.
fein,

.

Slber fo

immer.

ift^ä

Äergl an,

bem

2:eifl

„3tuf bein SBol^I,

unb

Unferm

|)errgott

ftedt

man

ee

gmei."

^oc^mürben," fagte ber

®o!tor

alte

trän!.

äöeifemann aber pufete

fid)

ärgerlid) bie SSrillengläfer

unb id^
genommen, unb nun ift er ba unb fteltt mid^
aufrieben, unb id) bel^alte xf)n, folange er für meinen
SSuben, ben ^Jranjel, ein guter Se^rer ift unb ber Sibuffa
nid)t^ torträgt, aU über ®oet^e unb foId)e @efd)id)ten.
unb

t)abe

SSa§

fagte: „(Einerlei, «Sie t)ahen if)n em|)fo{)Ien
iijxi

toollt it)r

benn Oon mir?

^

laffe it)n ja nid)t

im §aufe mo^nen. SSeim Sd)mel!eö
meil e^ Sibuffa fo angeorbnet
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{)at.

einmal

ttJot)nt er, f reilid),

Unb toenn

fid)

ber

hergelaufene Äerl tva^ einbilbet, jo je^e

öor

bte 2;ür.

Unb morgen

fpreci)e

icf)

id) it)n

gletd)

mit Sibujfa ein

Sei ru^ig, ^eppi, unb gib harten."
@in :^übf(f)er, ettva§
fjranjel !am !)erbeigelaiifen.
i^^a^ren.
öon
bider Surfc^e
atüölf
„*S)u, ^eppi, toie l)ei6tbaöba eigentlich auf lateinifrfi?"
Hnb er ftredte bem iungen ^o!tor einen 93üfd^el
früt)en 2^^t)mian unter bie 9?afe.
„Thymus ..."
cmft!)afteö SSort.

in diu^^ bummer f^ra^/' rief SBeifemann.
^errn 2a\la. ^cppi \)ai tarten ju geben
unb !ann babei feinen Äopf nic^t anftrengen."
„'äö!) \i)xV' rief ^ran^el unb lief mit feinen ^flangen
QUO ber Saube ^erauö, an einer üeinen Stllec ^oc!^ftömmiger Xeerofen üorüber auf bie SSeranba ju.

„2a%

if)n

„f^rag* ben

Stoette^ Äapttel

e^ war eine geräumige 3^eranba, auf melcfier Sibuffa
SBei^mann unb SJiihilafd) Saf!a ju beiben Seiten eine§
fleinen Xifc^d^enä auf be(iuemen 9to^rftüf)Ien fa^en» ^ie
©tü'^Ie ftanben weit genug üoneinanber, aber beibe
Ratten fid) an ben %i\<i) gcle'^nt unb blidten eben ie|t

1

I

I

in bie Sanbfc^aft

f)inau§.

^a§ enge %ai würbe öon bem
boIHommen aufgefüllt. 9luf ber

I

93efi^tum SSeifemann§
einen Seite ging ber

©d)War5enberg biö jur öebirgäftraBe hinunter, unb
gegenüber grenzte ^abrif, §of, SSilla unb ©arten '^art
an ben 5tbt)ang be^ Dbernberg^. '^k\e S3eranba war

I

'

namentlich am ^benb ber liebfte 3tufent^alt ber f^amilie,
ging nac^ Süben. ^ann war bie Sonne fcf)on ^inter

fie

\

'

ben Sannen beö Sd^wargenberg^ untergegangen, aber
weiter ^inab lag nocf) ba^ üolle, warme 5tbenblid)t auf

bem
jic^

greifbar na{)en Sanbfcf)aft§bilbe.
bie

f^Iäc^e

t)inab,

biö

bort^in,

Slleilenweit fenftc
too

man

au§ ben

j
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getoaltiöcn Kohlengruben bei 1)uj bcn diauä) auffteigen

unb grüne SSiefen, überall bie
^äc^er unb Zürnte ber ^orffirc^en, bie neue
Äird)e üon Dberntal 5unä(f)ft. Unb weiter in ber ©bene
ttberalt reife fjelber

\a\).

roten

tonnte

man

^eute beutlid) bie bunfleren 9Jiaffen jtoeier
rt)eit gur Sin!en ragte

Keinen ©tobte liegen fe^en, unb
ber

(Sci£)loperg

tttalerifct)e

t)on

2:e^li^

tüie

im

SfJebel

unb bann bie mä(f)tige Kuppel be§ ^onnerö*
berg§. @erabeau§ lagen bie ^öl)en be§ SJlittelgebirgeö
tüie purgelnbe (SJaffenjungen; unb re(f)t^l)in !onnte ber

'^erüor,

am

frf) weifen biö ju
S3ö^menö, unb ttjaä man fa:^
unb rt)a§ man wu^te, üereinigte fid) ju einer ftoljen
iJreubc, gerabe an biefer ©teile ber @rbe ju ^aufc ju

33lict

ben

ÖJebirge öorbei in§ ©nblofe

reid)ften Sanbfcl)aften

l'ein.

Sibuffa folgte ben 3(ugen be^ ^au^le^rerä
unrt)ill!ürlici)

„

:

unb

fagte

©cf)ön."

„^a, unfer e^rrtJÜrbigeä Königreich S3ö^men ift ein
Sanb, betanntlid) ba§ fc^önjte üon ber SSelt,"
fagte 9Ktfulaf(i) Saffa mit feiner tiefen, meieren ©timme,
aber mit pebantifci)er f5eierlid)!eit. @r rebete ganj rici^*
tigeS ^eutfcfi, in ber SBa^^t feiner äöorte fogar biateh*
freier aU bie meiften beutf(i)en Sert)o^ner öon Oberntal,
aber bie 3tuöfprad)e ujar flamifd) unb auffällig burd^ bie
gleicf)mä§ige S3etonung aller ©ilben»
%tan%d fprang bie wenigen ^oljflufen jur SSeranba
f(i)öne§

hinauf.
„S3itte,

^err Saffa, mic

lieifet

bod^ ba^ ba auf la»

teinifrf)?"

„Thymus

vulgaris," ertuiberte Saffa, o'^ne ju zögern.

(SJertjinn n)irft bu oon bem botanif(^en
Dramen ni(f)t ^aben. 2)ie finb für ben 9lpot:^e!er, ^ätteft
bu aU Kinb fd^on bö^mifd) gelernt, tvk firf) ba^ für einen
bö^mifcl)en Knaben gejiemt, fo njürbeft bu unferc
bö^mifd^e S3eäeidf)nung für ba^ ^flänjdien !ennen unb

„5lber großen

mürbeft fjreube barüber ^aben. 3luf bem ©otte^adfer,
tüo aud^ beine 9Äutter begraben liegt, ijl bie ^flanje

198

häufig gu finben, unb matefidouska bas „©eeld)en bct
ilutter" ^eiU fie be^^alb in unferer f)errlt(i)en ©prad)e,
bie be!anntlt(^ no(^ tiefjinniger

f^ranjel fprang lüiebet fort

aU

ift

bie grie(i)if(^e."

unb Sibujja

Icife ba^ neue SBort.

©ie fonnte nid)t

^atte aber fd)on eine

^enge

ttjteber^olte

tjc^ed^ifd) fpred^cn,

Söorte gelernt.

bemerüe fie, ba% ber ®oftor^)ep^)i ben Äo^)f
auö ber ßaube fterfte unb aufmerfjam nad^ i^r ^infa^.
21B ob er auö fo großer Entfernung xt)X ©efpräd) ptte
^lö^Iid)

belaufd)en !5nnen, fagte

errötenb

jie

„©ie t)aben mir etmaä t>erfpro(i)en, ^err Sajia. Sie
^aben mir üerfprod)cn, lüieber einen 9?ortrag über
@oet{)e 5U galten."
^IJ^ÜuIafc^
glitt

Saffa lehnte

über fein eben

nocf)

fic!^

jurüd unb ein müber 3^9
@r lüar

begeifterteö ÖJefic^t.

eigenttid) ein f)übfci)er 9)lenf(^, nid)t

unb

gerabe groB, aber

gutmütige 3(ugen blirften
unter einer auffallenb meinen unb geraben ©tirn ^ertior.
ßangeö, ein tcenig gelodtcö braune^ ^aar liefe i^n faft
njoI)I

gen)acf)fen,

flugc,

nod) iünger erfc^einen al§ feine fünfunb^tüanäig 3af)re;
babei gab \t}m ber braunrote ftarfe 8d)nurrbart ein öer*

megene^
ettna

3(u§fel)en.

i^e^t

aber

Iä(f)elte

er gejtüungen,

ein ©(f)aufpieler, ber in einer Siebling§roUc

ttjie

@r begann
f oII.
öon ©oet^e^ Seben unb
feiner rt)iffenfd)aftlic!^en 2:ätig!eit ergä^It. 9tu§ ©oet^es
Seben ^ahen ©ie erfahren, bafe man nicf)t genau toeife,
toofjer feine 9tf)nen nad) fjran!furt eingemanbert finb,
baB au^ bem 5^amen @oetf)e aber pd)fttt)a^rfd)einlicb
nac^juhjeifen ift, bafe bie gamilie an^ 33ö^men flammt.
Oferner rtjiffen ©ie, ba^ unfer großer ^ic^ter nirfjt fo
alt getüorben tüäre unb nid^t fo öiel f)errlic^e 2Ber!e
gejdirieben ^ätte, menn er nid)t fafl alliätjrlidE) in ben
üor einem leeren ^aufe auftreten
,,^6)

1:)ahe

S^nen

bi§^er

bö^mif(^en 33äbern Teilung

gefu(f)t f)ätte.

'2)eutfc^Ianb

öerban?t un^ alfo feinen @oetf)e in bojjpelter 93egie^ung.
2)ie (lpo(f)en in @oet^e§ Seben werben burd^ bie italie*
mf(i)e

unb

bie böt)mif(^en ^Reifen feftge^alten.

StB ©c199

aB

lehrtet, namentlid)

S3öt)men an.

\&d)l\6)

@oet:^e fprec^en.

Geologe, ge{)örte ©oet^e l)anpU
§eute wollen mir t»on bem 'S)ic^ter

®a

intereniert er

^ngenb

f(f)on in frül^er

bafe er

mit ben

unö 58öl)men

2öie er in feinen

meiften al^ überfe^er.

ant

SSoIBIieberii

feine ÖJenialitöt barin offenbarte,

It)rif(^en @ebi(i)ten

nnferer alten Königin*

l^ofer ^anbfc^rift öiel 5t:^nlirf)!eiten auflüeift, fo liefe e^
fid> ©oet^e in feinen alten 2:agen ni(i)t nel^men, bem
bö^mifd)en S5oI!e ju ^ulbigen, inbem er eine ber perlen
unferer ^önigin^ofer ^anbf(i)rift mit feiner bentfd)en
@prad^!unft nen fafete. @ie !ennen ba^ (5Jebi(i)t, it)ei(!)e§
unter bem Flamen „^a§ ©träufe(i)en" berüt)mt geworben
ift, menn aucf) bie roenigften ^eutfd^en miffen, tüie biet
fd)öner nocf) unfer Original Hingt."

Stu^iuenbig fagt ^Ölilulafd) Saf!a bie ^^übfd^en SSerfe
ber gefälf(i)ten
^et.

Sibuffa

mer!fam auf

alttfc£)ecf)ifd)en

bie

f önigin^ofer

^anbfc^rift

©übe, ^ord^te aber auf*
fraufen Saute, ^ann \pxa^ Saf!a

tierftanb

!eine

ba§ @ebid)t no(f) einmal geläufig auf 9leubö^mifd),
fo ba^ fie fc^on einige äöorte öerftanb, unb überfe^te eö
i^r ©a^ für ©a^ filbengetreu. ©nblid) l^olte er auö bem
^Jebenjimmer ^oet^e^ ©ebici)tc ^erau§, Ia§ mit fenti-^
mentalem ^att)o§ ©oet^e^ SSerfe unb mac{)te ßibuffa
barauf aufmer!fam, tüie @oett)e gleid^ anfangt ein SSort
mifetierftanben 'i)ahe, mie er bann burd) Umfiellung
einiger ©tro:p'^en ba§ @ebi(i)t jmar oerftönblidier gemad^t, aber it)m feinen fd)önften I^rifd^en Üleij genommen
Sibuffa

^n ben
i'^re

l)5rte

aufmer!fam unb bertrauenöüoll

breibiertel ^ät^xen feiner 3^ätig!eit f)atte

5u.

ßaf!a

unüare 9Zeigung für bie bö^mifd)e @efc^i(f)te gu einer
Segenben ber tf(i)ed^if(f)en SSorjeit

S3egeifterung für bie
gefteigert.

%a^

toax fein Unterri(f)t in beutfd)er Siteratur*

gef(i)i(i)te,

unb

ni(f)t

feine

tiiel

SJorträge geft)efen.

anberg

®ie

aU

l^eute

(5Jefd)id^te

maren

bem S^Hbelungenlieb erfrf)ien beinal^e
ein S^iebenatüeig ber tfc^ed)if(^en Siteratur.

2)i(J)tung feit
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alle

ber beutfd)en

aU

Saf!a

()atte

©d)ülerin

getreuen

feiner

ntc^t

t»er*

ba% neibifd)e beutfd)e @etet)rte bte ©(i)t^ett
her untierglei(^li(i)en tömgin^ofer ^anbfrfirift ange*
äiüeifelt ptten. ia§ biefe @(f)t^eit aber üon national*
tjd^ed)ifd)en fjorjdiern bereite :preiögegeben mar, baö

j(i)itjtegen,

fie ni(^t,

erfuhr

um

it)reä

fonbern

immer lieber bie ^Jiönner
im ^rc!^turm öon

{)örte

©lücfeö mitten preijen, bie

0einob

aufgefunben Ratten,
über SJlüutajd) Saf!a,
Äein
jo oft er bie @ef(i)irf)te biefer ©ntberfung erjä^Ite.
6terbticf)er fd)ien bann eine größere %ai Oottbradit
tönigin^of

biefeö

e^ !am immer wie ein

ju l^aben.

Unb menn

an

5tbenben

fic^

ftitlen

einft

ffiau^ö)

Saffa unb Sibuffa
ber Unterrid)t§ftunbe i^ren

SiJiüuIafc^
nacf)

3:räumereien l^ingaben, bann fpiette immer mieber bie
EJlöglic£)!eit
ä^nlid)er unb nod^ größerer QJtücföfätte
"Sie
uralte £uttur Oon 93ö^men fei burd) bie
'hinein.
Könige unb enbtict) üottenbö butä)
beutfd)er
^errfc^aft
bie ®ef:potie

nad) ber ©cf)tad)t am SBeifeen 33erge nieber«»
3?öt)r^unbertelang ^ahe niemanb im

getreten morben.

bie ^aten unb @eban!en
^o(^ gebe e§ aber uratte SSätle
unb uralte Xürme, in benen ficf)erlict) ^etbengebi(i)te
oon ^ergogin Sibuffa
ber fagenberüt)mten ^laxrnn^"
üerborgen tagen unb nur
fd^tuefter feiner ©c^üterin
fSolt

©inn met)r gehabt für

ber ^eimifd^en SSorgeit.

—

ber Sünf(^elrute

darrten.

—

eine fije i^bee frf)ien

3Bie

Hoffnung Saf!aö ^fjantafie ^u be^errfd)en.
9lber Sibuffa üerteilte in it)rem ©inne bie Stotlcn
etttja§ anber§. ©ie, ba^ unbegabte äBeib, iüoltte fo eine
biefe

alte böt)mifc^e
fie

au^ im

5lb unb ju ftöberte
unb auf bem S3oben unter ben alten

^anbfdjrift finben.

fetter

^^apieren i^reä Sßatcr^, ob ba

Pergament jum

ni(!)t

oiettei(i)t

ein Der*

!äme. Oft f(i)on n»ar
fie mit tfd)eci)ifd)en @efd)äft§briefen gu Saf!a gelommen
unb t)atte i'^n eriuartungöüott angefe'^en. @§ waren aber
gilbtet

SSorfct)ein

immer nur Seftetlungen auf Kattun gewefen.
SOJüutafd)

©uc^enö

Saffa

auft}atten.

fic^ ni(f)t mit ber Strbeit be§
@r tvai ein ^id^ter unb ein i^üi^xct

foltte
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jetneö
ein

^oiU, geboren für eine

^i(i)ter

war, ba^ al)nte

grofee ^lufgabe.

fie

^afe er

au§ feinen SSorträgen

nnb übcrbieS ^atte er i^r einmal
an einem großen (Spoö über bie SSer^
brennung be§ ^o^annc^ ^u^ unb bie ^ujfiten!riege
arbeite.
@§ jollte ein @:pog in brei ftar!en 53änben
werben. Unb bie ^ötle jollte barin ebenfo wie im ®antc
gejd^ilbert oorfommen.
über

beutf(i)e Siteratnr,

verraten, ba^ er

i)a^ 2a\ta gum f^ü^rer feine§ SSoIB berufen toatf
ba^ wu^te Sibuffa wiebcr üon i^m felbft. @r ^atte nät
lid) gefeffen. 51B ©tubent war er für eine blutige, abei
nationale Prügelei gn bier 2Botf)en ÖJefängniö berurteil|
worben. ©r war ein ^3oIitifd)er Wläütjitx, unb politifd)«
^J)?ärtt)rer werben immer bie gelben iT)re§ ©tammeSj
©0 follte er fid) auc^ mä)i mit geringen fingen ab|
geben, foIIte biegten unb !äm)3fen. ©ie aber, wenn fi^
bie Urtunbe für ben alten 9lu^m 33ö:^men§ glüdlicf) aufj
gefunben l^atte, wollte fie bemutooU bem eblen Sel^rci
überreichen

!onnte

an

unb

glüdlicf)

feinem

fein,

Streben

wenn

unb an

fie

fo

feiner

teihte^mci
tünftigei

(^röfee.

©rittet Äapitel
Sibujfa würbe abberufen, ©ie foltte ^unftobft unb
no(^ einige Äleintgleitcn jum ^a(S)imai)\ :^erau§geben.

®ie alte Äöd)in brummte babei Wieber einmal gegen ben
^errn Set)rer, ben Ungarn, wie fie i'^n nannte, ©ir
ftammte auö bem ©gerlanb unb öerftanb aucf) ni(i)t ein
Sterbenswort tf(i)erf)if(^, unb fie bilbete fid) ein, tfc^ec^ifc^

unb

ungarifct) wäre baSfelbe.
SSefonberö bie beiben
Söagenpferbe be§ §errn SSeißmann mad)ten if)r ©orge.
Ungarn waren ^ferbebiebe, wie über^au:pt bie ^io^w^i^^Unb für fo einen ba§ gro§e &\a^ mit aJlarillen Cäpn!ofen) aufäumad)en.
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:3um ^unbertftcn
bic

Ungarn tüären

feine

irf)

'Male
feine

rtjollte

Sibujja

ß^Q^uner unb

jie

bte

belehren:

^j(^ed)en

Ungarn.

„2)a§ weife id) bejfer/' fagte bie alte Slofel. „SSie
ein fo iungeö SJlabel itjar rt)ie ©ie, ^^i^öiil^t^ 33ufferl,

einen lieb gel^abt. ©ein Ülegiment ift in
^u, irfi bin eine @an§ gemefen, ©ie,
t^räurn S3ujferl, jinb üiel ju gef(f)eit für fo rt)a§. SSunber*
Unb tvaä ift baä @nbe
f(f)öne Siebein ^at er getuufet.
ba

l)ah*

icf)

fo

dger gemefen.

5tbmarf(i)iert

gertjefen?

5lu frag*

irf)

ift

©ic, ob baä

et

mit feinem S^iegiment.

ni(f)t fo

ein

Ungar ober ein

Bigeuner gemefen ift?"
SJian
'J)ie Ferren rt)urben jum 9'Jad)tma^I gerufen.
fefete firf) o^ne Umftänbe um ben großen runben 5:if(^.
^err SSeifemann gti^ifc^en ben Pfarrer unb ben alten
2)oftor, gegenüber Sibuffa 5rt)ifrf)en Saffa unb ben ®oftor^

peppu

f^ranjel

^atte

feinen

Äa^entifd)

hinter

bem

^la^e be§ SSaterö.
^ie alte 9flofel trug felber auf unb fd)ien mit i^rem
rotglänjenben @efi(^t unb mit i{)ren frifc^gert)af(f)enen
^önben imb 3(rmen bie ganje ©efinbeftube in§ B^^i^ß^
5u bringen. @3 fiel aber feinem auf aU bem jungen
'J)oftor.

9?ofel blieb

bie erflen äöorte

fteif

unb

feierli(i),

ju i^rem Sobe \piai),

?8ei|mann

bi^

®a wutbe

fie

unb rebete jebem einzeln jum ßffen gu. @in
©(f)orf Ärebfe rt)aren ber erfle (SJang, bann nur no(f) ein
mächtiger Sungenbraten mit gerotteten (Srbäpfeln. ©ie
^atte großen ©rfolg unb würbe fe()r gnäbig. ^ux bem
üermeintlicl)en Ungarn na^m fie unOerfe^enö fein (3la^*
ieUexä)en fort, aU et $um brittenmal üon ben cingc*

freunblic^

ma(i)ten SHarillen

nehmen

wollte.

würbe faft nur über bie
@ütc ber ©:peifen gefprod)en. %et Pfarrer fül)rte ba^
grofee SBort unb mad)te faft üerwegene ©(f)er§e. Söenn
SBä^renb beä

c§

im ^immel

oben auc^

5'Ja(i)tmaf)lö

rid)tige 9iial)läeiten gäbe, fo

müßten

t»on einer böl)mifd)en Äöcf)in zubereitet

3fö; ja, er fei

unb

bleibe ein alter ä>ofep^iner

bie

werben.

unb

wiffe,
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bafe

beim lieben

65ott

unb bem guten Äoifcr

ein lojee

auf fic^ f}ahe* ®a§ feien fo fäc^fifd)e unb
preuBif(i)e ^ungerleiber, bie ba^ äöort aufgebra(^t f)ätten:
S3effer eene Sau^ in'n Äraute, alö gor !ee f^Ieifd^. %ex
3öort

ni(i)t üiel

Pfarrer gebraud^te

bie

breift

t)eimatlic!^e

oft er feine lieben (Spri(i)it)örter

9-Kunbart, fo

benu^te,

'äU ber ®o!torpep|)i mitteilte, brausen im fReid)
nenne man fo einen Sungenbraten ein feilet, ba Iä(f)elten
bie alten Ferren über bie Xor^eit ber ^reufeen. 311^ aber
Saffa bie S^amen ber ©peifen in§ 2:f(i)e(i)ifc^e überfe^te

unb man

erfufjr,

ber faftige S3raten ^ei§e bei

i^m

ein

Xalgbraten, ba bract) ein ^erjUc^e^ @elä(f)ter auö, unb
felbft ber ^err Pfarrer, ber eigentlid^ nid^t me^r fonntc,
na^m gu ß^ren ber fcfjönen SSejeic^nung nod^ ein ganjeö
<Stü(f „^algbraten"«
9?arf)

mürbe

blieben bie Ferren fi^en; nur f^ranjel

^ifcf)

^inaufgef(^i(!t, S?ibuffa gog fid) jurüd.

9Jian trän!

no(^ einige ©Iägcf)en unb plauberte unter gemütli(i)en

unb ba^. Ob ba^ gräfli(i)e 33ier
be!omme mie unter bem früheren 33rau*

9Zedereien über bie§

gut

je^t fo

meifter, miebiel

lang

©(i)ritte

mann

bie

fteinerne

ber ^o!tor feinem

S3rüde in ^rag

ben erften
Patienten anüertrauen mürbe, ob ber Kaufmann 'Bd)meU
!e§ mirüid^ nad) SBien überfiebeln molle, ob er fein SSer^»
mögen bem ©d^muggel tierban!e ober ni(^t. 3^if^^'i''
burd^ bat ber Pfarrer ben ^^abrifanten um eine Unter«=
ftüfeung für eine 3lrbciterin, bie fidf) nad) i^rer ©ntbinbung
no^ fd)onen mufete, unb ber alte '2)o!tor erjä^Ite bie
fei,

®efd)i(^te eineö

mer!mürbigen S3einbrud)§. ^er

peppi ^atte ben

©ein

anberä.

(Sot)ne

f^alt

^o!tor«=

gefe^en unb erüärtc i:^n
i^n an mie einen Knaben,

felbft

SSater fd)rie

^er ®o!torpe:ppi

blieb bei feiner SKeinung unb fd)mieg
ber alte Pfarrer fid) inö SKittel legte unb mit
Slutoritat erüärte, ba^ in foId)en fingen bie 5ltten
erft, al§>

immer

red)t t)ätten.

6d)Iag ge^n Uf)r ertönte auf ber ©trafee ber lang*
gesogene ion be^ 5'?ad)tmä(^terö.
®aö mar jeben
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i

'

I

;

'

Sonntag ba^ S^ic^en gum Stufbrud). 2)er 5'?ac^ttt)äd)ter
ba^ 9Jebenamt, ben Pfarrer feinen 3Seg nad^

^atte

^aufe ju geleiten. 2)afür njurben bie bielen ^nber be§
9Jad)ttt)äd)terä umfonft getauft unb nad)f)er, n)a0 auc^
fc^on einigemal üorgelommen mar, umfonft ju ©rabe
geleitet.

D^ne

;

!

:,

I

'

,

!

I

I

;

:

üiel 5örmli(f)!eiten brad)

SJiertelftunbe abtvätt^

man

oon SBeifemann^

auf.

©tma

eine

ftanben bie
erften Käufer beä ^orfeö. §ier, n)0 an einer Äapelle
beö l^eiligen Siepomu! bie Sßege fid) !reujten, fing ba^
eigentUcf)e Oberntal an. 'an bie Sf^üdmanb ber Kapelle
ftiefe

Scilla

ba^ ©pri^en^au^, in njelc^em aufeer einer alten

unb unbrauchbaren f^euerfpri^e aud) nod^ eine neue
oertüa^rt mürbe, unb auBerbem allerlei alte§ ©erümpel,
öon bem man nid)t muBte, mem unb n)of)in e§ gePrte.
®iefeö Üeine (3ehäubc, ba^ je^t in ber üaren k:ad)\
neben bem !reugge!rönten Äapend)en tt)ie ba§ ©tüd
einer ^rd)^ofgmauer au§fa^, gefiörte fd)on jum ®runb^
ftücf be§ Äaufmannä (Sd)mel!e§.
S3i^ gu beffen „©e*
mifd)ter SSaren^anblung" maren e^ nod) ein :paar l^unbert
©d^ritte, unb man muntelte im ^orfe fd)on feit ^atjX"
geinten, ba^ bie ©d)mel!effe nur beöl^alb it)ren Saben
fo tüeit brausen gebaut ptten, meil fie mit ben fäd)^
fifd)en (3d)mugglern in SSerbinbung ftanben unb nid^t
beobad)tet fein moIUen.

^n

ber Kapelle üerabfd)iebete

Pfarrer.

2inU ging

fid) mie jebe^mal ber
einen fleinen 'Balb, ba^
niebrige ®eplj !onnte ber

e§ in

burd^ ba^
Pfarrer üiel raf(^er gu feinem ^au§ gelangen, aB auf bem
leiten Ummege burd)ä ^orf, ba^ fid) in einem flad)en
S3ogen um ben 5(bt)ang ^erumjog.

^aterbüfdjel ;

Hßüulafd) Saffa ging no(^ biä 5um Äramlaben mit,
bann gute ^aä)t unb macf)te fid) an ber ^au^tür

fagte

ju fd)affen,
fein

aU

ob er

fie

öffnen mollte.

(Bof)n fc^rittcn rafd^

weiter.

2110

'2)er
fie

^o!tor unb

hinter einer

ftumpfen @de

t)erfd)h)unben m^ren, murmelte if)nen
Saf!a einige tfd)ed)if(^e SSorte nad). @0 mar !eine SJer^
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röünfc^ung, nur ein ()arinIofer tj(f)ed)ijd)er 9?üd)tQrufe.
5tber 9JlifuIajd) Saj!a füllte fic^ bod) freier, ba er toieber
ein :paar Saute feiner 50'lutterfprad^e gef)3rod)en t)atte.
@r redte \iä), ftedte bie ^änbe in bie ^ofentafd^en, !e^rte

um, nat)m feinen äSeg
@r mufete langfam
glaubte

abgeriffene

er

ätt)ifd)en

ebenfalls burd) ba§ ^aterbüfd)el.

gelten,

bem

benn au§ ber Entfernung
üon ber Unterl)altung

Saute

Pfarrer unb

bem

9iad)th3äd)ter ^u üer*

net)men,

@r ^atte

reid^Iid)

getrunfen unb

eine gelpifjc

füf)Ite

©ebanfen. @^ mar fd)änblid), ba^
ein ed)ter ©ot)n beö Sanbe^, ba§ ©llaöenbrot effen

(5lüd)tig!eit in feinen
er,

mu^te

bem

bei

Sf^icmeg.

©ingetoanberten,

bem

©laroenbrot, Süaöenbrot.

^eutfd)en,

Stber

e§

mar

bem
ein

ba^ er gerabe in biefeö ^au§ geraten mar. SSeife"
mann mar ein geredjter 'Mann, ein Sßafd^Iappen, !ein
"Ser i^xan^el mirb ^fd)ed)ifd) lernen
^fd)ec^enfreffer.
Bonner unb ^ölle, mie e§ in feinem
unb Sibuffa .
Siebling^tieb t)ieB, Sibuffa mar üor^erbeftimmt, an feiner
©eite in rotfamtnem Äleib einmal öor allem SSoI!
bajufte^^en aB Königin öon 93ö^men, aU f^rau beö ge^
ÖJIüd,

.

frönten

.

ober

^id^terö

bod)

aU

rotem (Samt.
gang gemife, unb

ö^mnafialbireftorin.

Stber iebenfaU^ in

©ie Hebt
fie

it)n

ma'^rfdjeinlid) auä:)*

5(ber bie

bem

er,

ojemine, er liebt

bumme

5(ngft, bie er

bem
bem beutfd)en SSerräter, nid)t öor bem %otiox^
peppi, bem :preufeifd)en (Spion.
Bonner unb ipölle,
mit bem fleinen f^inger jerbrüden mill er fie alle, alle

l)at.

3'(Hd)t t)or i^r,

nid)t oor

Spater, nid)t öor

Pfarrer,

auf ein ^äuferl,

5tber 5(ngft ^at er bod).

anftänbigen ^au§, Dor bem an*
ftänbigen Wdbä)en, öor feinem eigenen guten S3enel^men.
Sßenn er bod) jemanb ptte fragen fönnen: „SBie fagt
S^iämlid)

man

fo

t)or

bem

einem feinen 93Mbd)en, baB

man

fie lieb t)at?"

SSie er ein S3ub mar, ba t)at er @efd)mifter!inber getjabt,

^ie 9)larian!a unb bie ^atfd)en!a, S3auernmftbel. Unb
bann auf ber (Sd)ule l)ai er ba^ anbere @efd)Ied)t nur t)on
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jeitem gejeljen.

immer nur

«Später aber, fotüeit er äurücfbenten

darunter ^übjc^e, gute
aber !eine einzige (Erinnerung, bie it)n ptte
lehren fönnen, lüie man e§ mit ^räulein Sibuffa anfängt.
rann,

Kellnerinnen,

.v^ellnerinnen,

öom Pfarrer unb
unb ju ^ören, unb

%a§^ 3SäIbcf)en tvax burd^fc!^ritten,
9Za(i)tn3ä(i)ter nic^t^

me^r ju

fef)en

Saf!a !reu§te jc^nell bie 'SorfftraBe, bie

SKifuIafd)

fidt)

mieber ben 3(b{)ang I)inauf nad) 9Zorben 50g. 9Zod)
eine gute ^albe «Stunbe talroärt§ lag Kipp^borf, ein
arme^ 9Zeft, ba^ aber bie Sijenba^nftation oon Dberntal
mar. ^|)p§borf roar ebenfo beutjd) n)ie Dberntal, aber
^ier gab e§ bod) jd)on einen nationaI*tfd)ecf)ifrf)en SSerein.
3Äi!uIaid) Saffa ^atte bie Organifation gefef)affen, unb
jeben Sonntagabenb gab e§ eine Buf^^^^^^^unft in
bem übelberü(^tigten SSirtöljau^, ba^ mä^renb bes SSa^n*
baue§ für bie 5(rbeiter entftanben mar unb je^t, um ber
jungen SSirtin millen unb meil man ba angeblid) fel)r
()ier

billige beutfc^e ^igöi^i^^n

befam xmb

fe^^r

mein, ab unb gu üon ben befc£)eibenen
näd)[ten

Umgebung

ftar!en Sfl^ein*

Sebemännem

mürbe oon ber ^übfc^en, runben

Saf!a

ber

befud^t mürbe.
SSirtin fel)r

aber o^ne bie rechte S3ertrauli(f)!eit begrübt.
einmal bis gu einer Söirtin ^atte e^ 9)UfuIafd) nod)

freunbliii),
^ict)t

gebracht.

„@§ finb nod) alle bal" rief jie if)m gu, mäf)renb er
über ben ^of nad) einer Hintertür ging.
„@in ©eibel @räflid)e§ unb ein Ouargel," fagte Öaf!a
mit ooller tf)eatraUfd)er 3(u§fprad)e auf Xfd^ec^ifd) unb
trat

bann

ein.

5"

ber !at)Ien üeinen

(Stube,

bie

aU

3Banbfd)mud ein fd)Ied)te§ 9}iuttergottegbiIb
aufmie^, fafeen an einem gemeinen Üeinen SSirt5f)au§*
einjigen

tifc^ brei

9Jlänner.

„Na zdar!"

riefen fie

i^m

ju, er antmortete

mit

©rufe unb fe^te fii^ auf ben Oierten
3e^t mar ber Sßerein üollää^lig beifammen.
gleid)en

bem

©tu'^I.

3^m
ftet)er

gegenüber fafe ber ^räfibent, ber Station^oor*
oon Kippöborf, ein nod) junger 9)iann, ber ben
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uäd)ften SSorgefe^ten gegenüber feinen nationalen

^ana*
öon frü^ auf butä) üeine ^ienfte,
3tngeBereien unb bie SeteittütUigfeit, begangene fje{)ler
auf feine ^aißpe gu nehmen, eingef(f)meid)elt unb eö fo
in jungen Sfli)ren ba'^in gebracht l^atte, SSorftet)er ber
fleinen (Station gu merben. Saf!a ^atte i^n lange nici)t
beroegen !önnen, in ben SSerein einzutreten, ber bod)
ruieber o'^ne ben SSorfte^er ni(i)tö 9led)te§ njar. @nbli^
^atte er i^n mit bem ^räfibententitel beftod)en. ^ier
in ber f(i)Iec£)ten ^interftube, bereu 5(rmut nur t»on jhjei
^^algferjen beleu(i)tet mar, toexl bie alte Petroleum*
pngelampe bod) nur aB (Sr'^olung^fi^ für bie fliegen
ti§mu§ öer'^eimüd)te,

gu bienen

fcf)ien,

\xä)

ber ©tation^Oorfte^er

^iefe

sident, §err ^räfibent,

au^bebungen, ba^

man

unb

pan

Pre-

er ^atte fid)'^ auöbrüdlid)

i{)n nid)t

mit ber neumobifd)en

ttberfe^ung be§ äSorte^ ^röfibent anrebete,
pane pfedseda. ^röfibent, ba§ Jlang öorne{)m.

flart)ifd)en

mit
'Sla

ia

,

*

,

beutfd)

!

"Der ^err ^räfibent f)atte

fd)Ied)te^

(SJemiffen,

@g tonnte

it)n feine

tum

Karriere !often.

offen §u belennen, ba§u

Suft, früher nid)t,

immer

ein

nsenn er gur SSereinöfi^ung ging.

aU

i^atte

Unb

fein S^fc^edjen"

er nid)t bie geringfte

big er in einer befferen Stellung

unb feine ®efat)r me^r bamit tjerbunben mar.
3ur 9fled)ten beö ^räfibenten faB ba^ SJereinSmitglieb
^rouba,
lötjner,

fonft fein faft einziger

ben er

felbft

jum

fd)ieber abgerid)tet ^atte.

Untergebener; ein 3^ag^

Söeic^enfteller

unb

S23agen==

Strouba mar ba^ SSerl^ängniä

@r mar glüdlic^ermeife gut==
unb giemlid) fleißig. 5Iber er tranf gern
einen (Sd)nap§ unb mar aU SSereinöbruber unauöfte'^Ud).
^agu bie emige S15ermed)flung. (Solange ^rouba nüd)tern
be§ SSorfte^erö gemorben.

artig, anfteÜig

mar, nannte er i^n fogar im SSerein ^err S^orfte^er,
aber
fo Don fed)^ Ut)r nad)mittag§ an mar feine
Beit
rief er i^n aud) im ©tation^gebäube pane Pre-

fonft

—

—

sident.

Sin!^
tfd)irfd),
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öom

^räfibenten faB ber ^Bergarbeiter ^rn*
etma^ f(f)tef gemad)fener

ein ftum^jffinniger,

Wlann öon !aum oieräig ^a'^ren, her üom 33a^nbau i)cx
in ber ©egenb ^oden geblieben lüar, big gur ©tunbe
!aum eine (Silbe "SJeutfd) öer[tanb unb glüdlid) tvax, ()ier
eine 9(nfprad)e gu finben. ©r empf anb bie (S!)re gar
nid)t, mit einem S3eamten unb mit einem ©tubierten an
einem 2:ijd^e ^u fi^en, )x>äi)xenb 3^rouba biefe ^t)ie burd)
eine übertriebene Ergebenheit erhjiberte.
^Jiüulafd)
n^ufete

2aj!a befafe Jeine perfönlid^e (SiteÜeit, et
untertüerfen. Sf^atürlid)

ber ^eiligen Sa(i)e

fi(i)

p

ber ^räfibententitel gebül^rt.

fjätte it)m

^reittjillig

unb

gern mar er jurücfgetreten unb mar nur SSige^jräfibent
unb 6e!retör be§ SSerein^. ^u fd)reiben i)atte er bi§
je^t noc^ nid)t§ gehabt, präfibiert batte er ein eingige^

Wal, üU ein t)eftigeö (Scf)neemetter ben SSorftet)er unb
^rouba gegtDungen :^atte, auf ber ©trede au^gu^arren
unb (Sd)nee fd^aufeln gu lajfen. Seiber mar in jener
9ia(i)t aucf) ber Bergarbeiter frü^ abgerufen morben,

gum

eben

Sd)neefd)aufeln.

mürben

^ie SSereinöabenbe

getüö^nlid) mit

freien

^i^fuffionen aufgefüllt. So oft gu l)eftig auf bie 9le*
gierung ober bie Äird^e gefd)impft mürbe, \dt)\die ber
^orftet)er bcn ^rouba fort, unb ber ^räfibent biefutierte

mit

bem

S^igepräfibenten in beutfcf)er ©pract)e meiter.

^eute lag eine ()armIofere Slngelegen^eit öor. 2^rouba
^atte ein tf(i)e(^ifci)eö ^rooin§bIättci)en mitgebrad)t, morin
in

bie

beutfd)en

©egenben

Oerftreuten

^f(f)ect)en

be^

fc^moren mürben, i^re ^nber niemals in eine beutfc^e
8d)ule ftecEen ^u laffen. ^aht man erft irgenbmo eine
5(näa{)I

gierung
®iefe

tfd)e(^ifd)er

geneigt,

5iet)e

^inber angemelbet,

eine

tfd)e(^ifdt)e

mieber einen

^nbem in bie

©egenb,

rafd) geförbert.

fo

fei

^u

bie

9le^

fcE)affen.

mit beffen
nationale SSemegung

tf(i)eci)ifd)en Sef)rer

mürbe

bie

2;rouba ^atte ben

ber S3orftet)er ()atte if)n

fo

©(i)ule

bem

5(rti!el

oorgelefen

33ergarbeiter erüärt.

unb

SfJad)*

'bem bie Sßirtin frifd)eg 33ier für bie Ferren, frif(f)en
©d)nap§ für bie beiben Arbeiter unb für ?af!a nodi feinen
fäfe

gebrad)t ^atte,

aJlaut^ner, IV.

14

fonnte

bie

^i§!uffion

beginnen.
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Sa|!a, bet fid) gern teben f)örte unb roirÜicf) fUefeenb
\^md), t)ielt eine bonnernbe 9tnfpra(i)e, aB ptte er
taufenbe Bit^örer üor jid). ®a§ fei ein ganj gefe^Iid)er
SBeg, unb imS'Jorboften SSö'^men^ ijobe man f(f)on manche
beutfcf)e ©tabt burci) bie tf(^e(^ifcf)en ©d)ul!inber erobert,

im

^ier

Sf^orbrtjeften

bei ber größeren

muffe

^ropaganba aud)

bie

man

(Scf)tt)ierig!eit

e^ ebenfo madien,

rüdfid)t§Iofer

äBer Äinber ^abc, muffe

unb

ber SSerpItniffe muffe

tfd)e(f)if(i)e

ausgeübt werben,
6d)ulen »erlangen,

^inber Ijobc, muffe {)eiraten, um
glüdlii^e |>eiraten.
toeIcf)e äu Wegen. i^xiXt^e heiraten
©ine Xfc^ecf)in f)eiraten ober boct) ein eble§ SSeib, ba^
bie tünftigen ^inber ber Sflation gu hjibmen tierfprecfie.
Unb er malte, fid) an feinen eigenen SSorten beraufd)enb,
ein 3utunft^bilb au§, Wie bie ^eutfd)en einfach burd)
bie überquellenbe fJüHe ber tf(^ed)ifd)en Sf^ac^tommen*
fd)aft über bie ©ebirg^tüälle S3ö()men§ ^inau^gebrängt

unb

tper no(f) teine

—

tpürben.

5tB er geenbet ^atte,
©d)iüeigen.

t)errfd)te in

ber ©tube üerlegene§

9^ur ber SSergarbeiter, ber alle bujte, fagte

gutmütig

„®ern
red^t,

n^ill

Se()rer,

id)

tüieber Äinber triegen,

ba§

tüirb

bie

^eutfd^en

bu

f)aft

gang

ärgern,

unb

finber mad)en ^pa^, 9tber n?ei§t bu, id) t)abe ba unten
bei SSubttjeiö fd)on eine fi^en. ©laubft bu, ba^ id) tro^^
bem nod) einmal :^eiraten !ann?"
3^rouba blidte fd)eu nad) bem SSorftei)er.
it)ot)nte
mit fetner jungen ^xau im (Station§gebäube unb ^atte
!eine ^inber. 5(B ber SSorfte^er immer nod) nid)t ant*

^n

^rouba enblid) gu it)m:
„3d) bitte ergebenft um SSergei^ung, GJnabcn pane
President, aber er :^at e§ nic^t fo gemeint, ber Saffa.
njortete, fagte

SSie ©Ott

roill.

Unb

gemeint t)ätte, fo
üon ©noben bem ^errn SSige*

rtjenn er e§ fo

n)äre eö eine ©emeint)eit

präfibenten."
„<Sd)lt)eigen ©ie, 3:rouba!" rief ber SSorfteljer. „SSie
oft foll id)
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^()nen nod) fagen, ba^ ©ie

t)ier

nur in SSerein^*

aiigelegen^eiten ba^ Sßort ertjreifen bürfen,

^nber, ^err SSiäepräfibent,

uub meine

finb bod) f)offentIid) leine

93erein^angelegen^eit."
jagte 3:ronba, „frage id) ©naben ^ertu
n)arum @ie felbft nod) nicf)t gel)eiratet
©ie ^aben bei @cf)mel!e§ jrtjei ä^i^^^i^ u^ib

„^a benn,"
SBiäe:präjibent,
l)ai9^\?

tonnen heiraten,

^d) ni^t."

£aj!a fe^te erregt auSeinanber, ba^ fein SSortrag
nur ganj allgemein unb nic^t perfönlid) gemeint tvax,

unb

i^m femgelegen i^ahe, ben ^errn ^räjibenten
§rau ^räfibentin hänfen gu mollen.

bafe e§

*ober bie

®er

auS biefem 3lntaB jum erftenmal
„^lau ^räfibentin" unb beruhigte fid). Xrouba

SSorfte^er ^örte

I

[ben ^itel

mar nid)t fo fd)nen gu beruhigen.
„können Sie benn nid)t Unarten, ^err ^ijepräfibent?
^(^ rt)ill ja, unb fie tüill aurf), aber üor ^eii)nad)ten
überä ^a^x ift e^ nid)t möglic^. Unb ©ie felbft, ^err

aber

3Sorftet)er,

tnöglid^

miffen boä)

ift.

merbe mid)

am

beften,

Unb bann, n^enn
ja biebifd)

ba^ e^

id)

freuen, n^enn id)

iber bod) nid)t inegen ber ©d)ule.

je^t nod) nic^t

geheiratet fjabe, id)

Unb

^nber

Iriege,

lann erft
2Ba§ prebigen 6ie
id)

über§ ^al)x l^eiraten.
feine ^inber für bie ©d)ule. Unb
njeld)e pttc, n)ie n?ürbe ber |)err
SSa^ pre*
'^orfte^er fd)impfen unb ber ^err Pfarrer.
)igen ©ie mir ba? heiraten ©ie, menn ©ie tpollen,
mb fd)iden ©ie S^ren Siteften gleid) mit ber 5(mme
n bie ©d)ule. 5lber :prebigen follen ©ie ni(^t. ^ix
lid^t, unb bem ^errn SJorfte^er aud) nid)t.
SSer finb
Sie benn? Sd) ir)in S^nen etn)a§ fagen, ©naben ^err
ßi^epräfibent, ©ie tüiffen gar nid^t, tva^ ein SJortet)er ift.
^er tjerfte^t fogar bie @d, Sed, ®red . .
lia ba§, ben 2:eregraf, unb ©ie sollen it)m öon Äin*

'iöeit)nad)ten

ba? Sd) ^ahe
uenn id) je^t fd)on

nir

•em :prebigen? Samo^I, fagt ein guteö ©prid)rt)ort:
met)r junger, befto met)r ^nber. Sef)rer f)aben

,5e

iele

£inber.

heiraten ©ie bod),

^err SSisepräfibent

i^naben."
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2af!a ernft. „Unb ic^
©d)ule jci)af fen Reifen."
i)ei SSergarbeiter fragte norf) einmal, ob er "^ier
:^eitaten," fagte

rtjerbe

,,^6)

merbe in Dbemtal eine
njieber

tfö)eö)ij(f)e

fönnte,

t)eiraten

im

unb

^eutfcf)en,

bann auf bie ®eiftlid)en. Safta, ber
füf)Ue, unb S;rouba, ber ein greigcift

ficf)

f(f)impfte

aU

^uffite«

tüar, fcf)im^ten

unh
ÖJe*
geworbene
unterbrach) enblict)
©ie
get)en
„irouba,
äBorten:
mit
furjen
ben
jprää)
mit.

®er

Sßeile unruhig gu

SSorfter)er ^örte eine

baß immer

lebl^after

nad) ^aufe,"

„^a§

ift

nid^t tva^x," fagte

Xrouba, „ba^

W*

^^W

in ben Statuten, ^ier finb h?ir alle glei(^. ^ttle 9Kenf(i)en
jinb gleid) unb ©ie ^aben mir gar ni(i)t^ gu fagen. ©naben

^err SSijepräfibent, id) mill ... toie fagt man, ©naben
®naben ^err
|)err ^räfibent? 3d) bitte um§ SSort.
^räfibent foll abgefegt njerben, ®naben ^err SSise*
präfibent

!

^ä)

mW ...

rt)ie

fagt

man

.

.

.

armen tagelöhnern trampelt man rum.

man

natürlich) auf

^6)

toill

.

.

©eneral*
!ommanbot3erfammlung will id), unb auf ber ©eneral*
fommanbooerfammlung ba foH (S^naben igerr präfibent
SSigepräfibent werben, unb ©naben §err SSisepräfibent

^onnertüetter

roie

fagt

boc^

.

.

.

eine

präfibent werben."
„^rouba, ©ie finb betrunten. 9)lorgen ift um fec^§
llt)r ^ienft.
©e^en ©ie nad) ^au§."
„^itte taufenbmal um SSergeiliung, §err präfibent.
3d) get)e fc£)on. S3itte, ®naben ^errn präfibent, unb
wegen ber beiben S?o^lenwagen, bie im ©ci)uppen

foll

fte^en ..."

„e^e^en

im

naä) ^au§, Xrouba,

<Sie

f)ier

^rouba

ganj ben ^opf öerloren.
^err SJorfte^er," fagte er auf beutfc^

t)atte

„S3efe^len,

unb ging.
„^er 3:eufel

foll

3Sorftel)er ebenfalls

^xen

SSerein ^olen," fagte je^t ber

auf beutfc^ ^u Saffa.
©efinbel taffen ©ie mid) fraternifieren!"
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finb wir nic^t

^ienft."

„^t

folc^em

„&\mbel,"
unb fügte auf

,

tüteberf)oIte ^rntjc^irfcf)
tfc^ec^ifc^ {)in5u:

„%a^

ba^ beutfc^e 5Bort
ganj gut
©'finbel bin tc^."
t)ahe xd)

^ä) i)ahe \va^ gelernt,
unb gut," \ui)x ber 93orfte^et ouf beutfc^
fort, „rtjenn Sie nirf)t nocf) ein paar beffere Seute au^
ber Umgegenb ^ufammentrommeln !önnen, Saf!a, fo
leg^ xä) ba^ 5lmt nieber. %a^ J)eiBt, tüijfen ©ie, ic^ hjill
leinen 8!anbal. ^d) mill xxxd)t förmüd) austreten, aber
ticrftanben.

„Unb

,

.

>

'

!omme md)t me^r

i(i)

.

!urä

^err

„'äfja,

1

t)er."

Sßorftef)er!

l^alten of)ne bie S3ürbe.

!

©ie möd)ten bie SSürbe be*
0^ne{)in liegt

"Sa^ gibt^^ nid)t.

meinen Schultern; unb menn mir einmal
bann lüül irf) e§ Q^nen geben!en. 2Biffen©ie,

fc^on alleö auf
fotüeit finb,

i

^err 58orfte^er, Sie finb ein Stc^felträger, Sie finb ein
^eutfc^cr! Sie finb au^ 9lei(^enberg. Sie reben beutfc^

i

I

roie

\

ein '^eutfci)er."

„^d)?"

rief

Unb ba^

Srft 5Sei{)nad)ten öor

fagen.

t

„^aö

ber 23orfte{)er entrüftet.

noc^ niemanb gefagt.

i

laffe

irf)

mir

einem $^a^r

mir

:^at

nxd)t nad^=

t)at

mir

bie

Ortau tjom ©üterinfpeftor in %ep\x^ gefagt, ba^ xd) fo
einen fd)önen böt)mifc^en 2tf5ent \:^ahe.
Sie reben

S

S^nen t)ört man ben S5öt)men nic^t an!"
„3Sa^ unterfte^en Sie fic^," fagte Saf!a 'heftig unb
\\d)iuQ mit ber geballten ^auft auf ben 3:ifd^.
„3c^?
\^d) bin !ein 9?eic^enberger, xd) bin auä ^rag gebürtig,
ober bod) nur gmei Stunben üon ^rag entfernt geboren.
^beutf(^!

"^flatüxixd)

:t)abe,

rebe

unb

i(^ beffer

tneil xd) nid)t

beutfd^ al^ Sie, weil xd) ftubiert

immer am Sanb*

gelebt ijobe;

aber 3l!§ent t)abe irf), Slfgent lafe ic^ mir ni(i)t nehmen,
unb für mxd) finb Sie be^^alb nod) lange fein ^räfibent,
^err 58orfte^er."

„öut, ge^cn mir alfo."

Unb mit einem furzen Na zdar

i

üerliefe

beö nationalen S8ereinä öon ^ipp^borf
-bie
.

ber ^räfibent

unb Umgegenb

Stube.
fiaffa

[nad^eilen;

bad)ie

an

bann

fiel

bie

^eilige

Sad^e unb mollte i'^m

i:^m aber ein, bafe er \d)on lange mit
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bem
Unb

unter biet klugen reben tüollen.
burcf) ba§ ßJefipräcf) mit ßibuffa
ber SBunfd) in itjxn noc^ reger geworben, in ber 5tn*
gelegen^ett feiner altbö^mifd^en ^anbfd)rift enbtic^ einen
entf(f)cibenben @cf)ritt ju tun. @r ging alfo jelbft in bie
6(i)en!ftube, wo :^inter bem großen Äad)eIofen nur noä)
gwei üerbä(i)tige öäfte fa^en, @(i)muggler wo^I, unb
beftettte bei ber SBirtin frijd)e§ 93ier unb einen großen
Arbeiter ^atte

getabe t)eute

war

Q6)na\i^ für ben 5lrbeiter.

^er war

eingefc^Iafen,

©d)nap^ wecfte

if)n

wieber

aU

Saf!a jurüdfetirte.

fo weit,

%et

ba^ £af!a mit i!)m

untert)anbetn tonnte.

^ämlid) er, ber einfadje Bergarbeiter ^mtf(i)irfdi,
!5nne \\ä) um ba^ teure SJaterlanb S3ö{)men ein unfterb*
@r Bnne burcf) einfa(i)e
Ii(^e§ SSerbienft erwerben.
^anbarbeit bafjU beitragen, bie ®eutf(f)en in i^rem
em:pftnblid)[ten fünfte gu treffen, in ii)rem 6toIj auf
if)re atte

Kultur.

„^u

fprici)ft

fe^r fc^ön, Saffa," fagte ber Slrbeiter,

mir ba^ Oi)r mit beinen SSorten, aber üer*
flehen tue irf) nic^tö. ^ein Sterbenswörtchen fjdbe id^
üerftanben öon bem, wa§ bn mir ba ^inein^feiffl."
Safta fing öon neuem an. ®a fei ein alter Iiterarifd)er
6(i)a§ t)ort)anben, etwas ©efdjriebeneS, etwas ^eiliges,
wie eine SSibel. "iJamit bie üerfludjten ^eutfc^en baran
glauben, muffen fie eS felbft finben, wo eS eingemauert
ift, unb wo eS barum üor^er eingemauert werben mufe.
Saf!a ^atte baS beftimmte dJefü^I, fici) unüar unb ge<
t)eimniSt)on auSbrüden ju muffen.
„dauern tann iö)," fagte ^rntfci^irfc^. „3tber wa^
bu ba pfeifft, baS tierfte^e id) ni^t. 9BaS willft bu üon
mir? 3ci^I ^tiir nod) einen <3(^napS, unb id) maure bir
ein, was bu witlft. Unb meine ^rau in SSubweiS maure
i(f) mit ein."
9Äet)r wollte Saf!a ni(f)t. @r nat)m bem Strbciter bei
allen Heiligtümern ber bö^mifd)en ^rone baS S8er*
„bu

ledft

fprec^en ab,
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nicf)tS

ju »erraten.

öffnete

:prut)cf)irfd)

)ud)te in

galten.

^atte

einen

feinem

'^•ufel

2öenn man
etma^ 5u

man

©erf)fer

bte

5tugen

etroa^

tueiter

unb

einen unüaten ©ebanten feft5u=

fein

®cf)tt)eigen

berf(i)tt)eigen.

Xrinfgclb.

Unb ba

berlangte,

Stifo

bann

will er bafür

2a\la

bereitluillig

barauf einging, fo fci^raubte ^rntfc^irfd) bie ^orberung
immer ^ö^er, biö £af!a einen ganzen öulben bettjilligte

unb ^rntfc^irf^ erf(i)recEt innel)ielt. ^JWtjt al§> einen
©ulben !onnte er boc^ nic^t Verlangen, aud) menn er
einen "Diebftaf)! ober fo tva§ 5u 0er^eimIicf)en ptte.
Saffa na'^m nod) i3d)rt)ur unb ^anbfc^Iag entgegen unb
ging 5ufrieben feiner SBege. ©in SSerrat bon biefem Äerl
mar ni(f)t gu fürchten; er mar in ber Xrun!en^eit nur nocf)
fd^meigfamer unb ftumpf finniger aB fonft, unb im
äufeerften i^aU mar er gar ni(^t fä'^ig, einem ^eutfc^en
bie

®ef(i)ic^te mitzuteilen.

Saf!a ben gemo^nten Seg burd) ba^
$aterbüfd)el nad) ^aufe. (S§ fiel i^m auf, baB beim
^änbler im Äeller ^u fo fpäter ©tunbe nod) gearbeitet

©rregt ging

'

1

mürbe; ba6 fümmerte i^n aber menig, feineöfalB :^atte
ba§> 2:reiben be§ ©(^melfeö etma§ mit ber großen bot)*
mifd)en ^rage gu tun.
£af!a ging eine Xre:ppe f)od) auf feine 6tube unb
legte fid) ^u SSett. Hber er !onnte nid^t einfc^Iafen; ba
ftanb er mieber auf unb begab [xä) im^emb an feine grofee
bemalte Üieifetrul^e. 33eim 2id)te feinet Äergenftumpfy
öffnete er ba^ 8d)IoB unb {)ob ben fd)meren ^oljbedel.
Obenauf lag ba§> 'äb^d6)en eine§ geheimen ^rager
33erein§, ein ^uffitenftod mit glän^enbcm 95eilgriff,
ferner ein ©o!ol*5(n5ug, mie i^n bie tfd)ed)ifd)en Xumer
bei feftlid)en Stufjügen gu tragen pflegten; fonft nur
Sucher unb Sd)riften. Unter biefen ein forgfältig üer«»
fd)nürte§ ^a!et, ba§ er je^t aufbanb unb au§ ber ^ülle
löfte. ©0 mar ein feltfameö ^eft üon fed)§ Pergament«»
'blättern in ber ©rbfee eineS ftattlid^en Sud^e^, boppelt
fo ^od) aU breit. "Die Slätter maren bunfel unb nur an
mcnigen ©teilen mar bie f)ellgelbe f^arbe erhalten gc*
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nur auf ber erften «Seite
einer
fd)nör!elt)aften (Sd)rift,
^arbe
in
feinen
mit bunüer
©aller ^flibelungen*
bie
©t.
tDO^t
an
einen
Kenner
bie
S3ef(^rteben tvaten fie

blieben.

t)anbfc^rift

&ani

erinnert l)ätte.

einzelnen SSerfe

ni(i)t

auf

je

waren

ftilgere(i)t

bie

eine ßeile berteilt, fonbern

gingen immer weiter, unb erft nad) fed)^ hx§> ad)i 9ieit)en
gab e§ einen neuen 5lbfa^. ®ie ^iänber be§ ^ergamentö
waren ni(i)t glatt, fonbern fa^en bnr(f)au§ unregelmäßig
aug, at§ ob fie an flammen üerfengt unb bon 5Jläufen
ober ©äuren angefreffen worben wären.
Saffa begann ju fröfteln unb legte fic^ mit ber ^anb«=
@r mad)te fid) ben <Bpa^, eine
f(i)rift wieber gu S3ett.
©de an feinem Sic^t berlo^Ien ju laffen. @r war ^err
über biefen (B(i)a^, über bie !ünftige Oberntaler §anb*
fc!^rift.

£af!a war gang fremb in foId)er 9Irc^äoIogie unb
irgenbeine anbere beutfd)e ober bö^mifd)e §anb*

t)ätte

auö bem breije'^nten ^a'^r^^unbert !aum ^u lefen
5lber feinen @d)a^ t)atte er fd)on fo oft in
ber ^anb ge'^alten unb bie S3erfe fd)on fo oft barauö
^ergefagt, ba^ er fid) wirüiij^ einbilbete, fie lefen gu !önnen.
^gentlid) aber fannte er bie bemnäd)ft ju entbedenbe
Dberntaler ^anbfc^rift ©übe für ©übe au^wenbig. 9Bar

fd)rift

bermod)t.

er bod) felbft ber ®id)ter.

S3or

üier

Kellnerin

am

^'«i'^i^en,

aB

er

baö 5ßer'^ältni§ mit ber

^orgitfd) gehabt :^atte, in ^rag,

im

SBirt^^

blauen <3d)Wan, ba waren biefe SSerfe ent*
ftanben. Slnbulfa nannte er bie freunblid^e ©d)öne, unb
bom blauen ©d)Wan war öiel bie 9flebe. (Sine bunüc
Erinnerung fagte i'^m, ba^ er eigentlich nur bö^mifd)e

t)auö

äittn

9SoI!§Iieber, einige ^leinigfeiten ber ^öniginl^ofer
fd)rift

unb

&oeit)e§>

ÖJebid)te

^anb*

nac^gea'^mt ptte; aber

Stnbulfa, bie in ber fd)nöben 3BirfIid)!eit ^epitfd)!a ^ie^,
{)atte

i^m minbeften^ jeben

S3ud)ftaben

einmal

mit

einem Äuffe gelotjnt, unb fo war in i^m ber ©laube
an feine bid)terifd)e SSebeutung gewedt unb geftärft
worben. ©r t)atte ben ^ut gefaßt, bie SSerfe an 5(nbulfa
216

bcn beiben ÄoIIegen öorgulefeti, mit benen i^n aufeer
einem tüilben unb opfermutigen ^ationatgefü:^! aud)
no(i^ eth)a§

©d)öngeifterei öerbanb.

'2)er

eine

mar ^^ilo*

löge mie er, aber met)r mittelaltertid)en f5ad)ftubien ju*

gemanbt, lüä^renb S,a\ia ganj nüchtern feine ©tubien
um einmal ©timnafialle^rer rtjerben gu !önnen.
^er anbere mar ß^emüer unb nebenbei ein bi^c^en
Xaufenbfünftler. %ie beiben ^reunbe maren oon ben
Sicbeöergüffen be^ SOlüuIafc^ 2af!a menig erbaut ge^
mefen; benn aud) fie !annten bie biete 3lnbulfa unb
na"^men fie toeniger empfinbfam. 5tber fie f)eucf)elten
großen 5tnteil, baten fid) ba^ 93lanuffri^Dt au§ unb über*
raf(i)ten ben ^\d)tex 5u feinem 9Zamen§fefte, am 2:age
beö '^eiligen 9li!oIauö, mit einer übermütigen ^ra^t*
ausgäbe ber ©ebic^te. ^n parobierenber SSeife l^atte
trieb,

ber ^{jilologe bie SSerfe in

alttfc^e(f)if(f)en

ju Rapier gebrad)t, unb ber (S^tjemüer
realiftifcf)en

unb

im

untüchtigen

@cf)riftäügen

"^atte fie

S3ilbc^en

mit P(i)ft

üerfe'Eien,

bie

maren.
£af!a fü'^Ite ficf) nid)t einen 51ugenblid üerle^t, tro^bem
ba^ SSerf in zinnoberroter ©ctjrift ben ^itel füt)rte:
^orsitf(f)er ^anbfd)rift, aufgefunben im blauen 8(i)tt)an,
:^inten :^erau^. ®a^ mar alleä fo ^übfcf) gemad)t, baB
in feinem Äopf allmätilic^, nid^t ber ^lan, aber bie
^^antafie auftaud^te, feine 9?eime fönnten einmal für
ein ®o!ument auä bem brei^eiinten ^a^xt)unbext ge'^alten
merben. Unter 8d)erjen juerft teilte er ben greunben
ben tollen ©infall mit, unb unter ©d)er§en machte ficf)
ber TOIoIoge baran, bie 93erfe in§ 2lltbö^mifd)e ju über*
fe^en unb auf nac^gemac^te^ Pergament ^u übertragen.
%U ba^ erfte 53Iatt fertig mar, maren bie beiben anberen
arc^aiftifc^

Stil

ber

3Bi^bIätter

tion ber „^c^t^eit" üerblüfft.

mm

ge{)alten

ber ^{)iIoIoge

felbft,

ba er ^euer gefangen ^atte, tiernicf)tete ba^ 93Iatt mieber,
fing nod^ ein jiüeiteä unb britteö Wlal üon neuem an,
bi§ er

ben richtigen

'3)u!tu0 in ber

§anb

f)atte,

unb nun

nad)einanber bie fecf)^ 93Iätter tjerftellte. ^^ür ba^
le^te l^atte Saf!a nod^ ba^ ^rud)ftücE eineö @po^ ^er*

rafd)
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gegeben, mit bem er aU fec^5el)njäf)rtger tnabe feinei
Sieblingö^elben S^^la befungen f)atte. 9Som ^^ilologe^

baxan erinnert, ba^ in einer ^anbf(f)rtft auö bemni(i)t gut üon ben ^uffitenIriegen bie ^ehe fein tonnte, änberte 2af!a ben 'iilamen
unb überliefe eä bem übermütigen t5älfd)er, ebenfo rtjic
bei ben Siebe^Uebern bie getüiffentjafte Übertragung in
ben 2^on etma ber tönigin^ofer |)anbjd)rift ryox^U"
nehmen« ^a burfte fein ^ort gebraucht werben, ba^
mobern h)ar, unb aud) ßJrammati! unb £)xil)OQxap^e
erft

breige^nten ^ö^i^^unbert

mußten

^a§ S5ru(f)ftü(i be§ ®po§ gelang
@^ fonnte gu ieber ^eit f fielen,
mar in ben öorf)anbenen fünfgig S^Uen t)on

ed)t rtjerben.

eigentlici)

benn eö

am

beften.

meiter bie diebe, aU mie ein ti(f)C(f)ifd)er ^elb
l^remben maffen'^aft totfc^lug» '2)ie f^reunbe l^atten
fid) ouf eigene ^au\t erlaubt, bie ^oefie 2af!aö burd)
SBenbungen altjerbi[(i)er Sieber unb burc^ einige f(f)mü!^
ni(f)t§

bie

§omerä aufjufrifd^en. @ä fonnte gar
menn bie SSelt erfu'^r, bafe 93ö"f)men Oor

fenbe S3eimörter
ni(i)t

fd^aben,

me^r aU
f)abe

51I§

fa^

fe(^^f)unbert

i^^a^ren

einen ^id^ter befeffen

mie i>omer,

fie

bie

alte

mirflic^

^anbfdjrift

mü^fam

^ergeftellt

auä mie ba§ f^affimile

fo

mar,

eine^ alten

9lber öerbammt neu mar bod)
Pergament. S^iun naf)m aber ber
6!f)emtfer bie 93Iätter nad) ^aufe unb üerfprac^, jie
f Otiten fd)ön braun merben mie ein bö^mifd)er ^oIatfd)en,
unb bie (3d)rift barauf fd)marj mie böt)mifd)e ^omibl.
Iiterarif(f)en

bie

Schrift

©cf)a^e§.

unb

ba^-

SBa§ biejer 3)Zenjd), ber übrigen^ fein fo red)ter
a3aterlanb§freunb mar, fonbern mel)r ein ©d)reier unb
ein ßJaffenjunge, ma§ ber 6^t)emifer mit bem Pergament
jmei SJlonate lang anfing, ba^ üerriet er

bann mieber,

nid)t.

ßinmal

^abe e§ oer^
brannt, einmal erjä^Ite er ernft^aft, er i)abe ba^ gange
Pergament ben großen Elefanten in ber SJlenagerie
auf bem SSic^marft üerfd)Iuden laffen, er marte nur,
bafe c§ '^erauöfomme, bann merbe eä ganj ed)t fein. Unb
fagte er, er laffe e§ braten,
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er

am

nä(f)ftcn

'JJlüuIafd^

Xa^e gab e0

öom

2af!a

aU

&eiää)iex,

unenblitf)eö

(Ef)emt!er babei betroffen ttmrbe,

um bte grofee ^oläbube ber 9Jlenagerie
%oc^ anbere 33ären banb ber G^emüer
ben ^reunben auf. @r ijdbe bic §anbf(^rtft gum ©erben
gegeben, bann: er fiabe ben @ntf(i)Iufe gefaxt, fie für
f)unbert ^a^re gu »ergraben, ©nblid^ !am er eine^ 5(benbC'
^um gemetnfamen %i\6) im blauen S(i)man unb legte
bic öollenbetc §anbfd)rift auf ben Heller. Safta unb ber
^f)iIoIoge waren ftarr öor ©taunen. ©ie mar mirütd)
ec^t geworben, unb aU Saf!a erjd^roden bemertte, baB
rote er ängfttid)

f)erumftrid).

oom

©d^meins!nöd)el

auf

bem

Seiler

%Ud

nur, gerabe ber

ru:^ig: „Safe

^e^t

^at nod) gefehlt,

^ettfled

ein

baraufge!ommen mar, meinte ber G^emüer

ift

e§ über

baB bie
alten 93ö^men ©cf)mein^!nöd)el gegeffen '^aben. 3e^t
allen

ift

3tfeifel.

alle^ in

2af!a

(£§

nacf)gemiefen,

f)iftorifci)

ift

Orbnung."

mar bamalö

bic

^anbf(f)rift in

in

bie

^inge

8oIrf)e

Saf(i)e.

gemorben;

unrul)ig

ben ©peife^ettel ein unb

man

geigte

er

micfelte

ftecfte

boc^

fie

nicf)t

5(B ^epitfd)!a miebergu t)oIen unb gefüllt
mieberjubringen, fpürte Saffa ein unfinnigeS S3erlangen,
i:^r feine SSerfe
in fo munberlic^er ©eftalt ju geigen.
in

einer

offenen SBirt^ftube.

^olt t)eran!am,

Unb

um

ber ©f)emi!er

^epitfd)fa merbe
pitf(i)!a

merbe

bie S3iergläfer

liefe

burd)

eö

an

Saf!a

nic^t unterge{)en

9iame 3(nbulfa merbe öon

9ie(iereien nicf)t fet)Ien.
unfterbli(^

unb

®ef(f)Ied)t

merben, ^e*

^laxrn ober ber

ii)r

gu @efd)Icc^t fort*

ge^flangt merben.
^epitfd)!a üerftanb nur foüiel,

unb

bafe

man

ba^

man

i^r einreben mollte, 9}Ji!uIaf(^

fie

aufgog

merbe

fie

heiraten.
„3f^r

gönnt'^

üerbammte ^anbc,"

bem

SJZiluIafc^

nur

fagte

ni(i)t,

ba^

fie

lac^enb,

„i^r

iä) it)n lieb 1:)abe»

^6) aber ^abe einen filbernen Üling öon i^m, unb ber
^ält mic eifernc Letten, f^ragt i^n nur, ba^% finb feine
."
eigenen 3Sorte
.

.

219

"Ijamalö

.

am

.

nät^ften

Xag

tvaten bte brci auf ber
um ju beraten.

©tubc üon ^a\la jujammengetommen,

®er eiöentü(i)e f5älj(i)er, ber ^:^ilolo0e, t)atte biefe 3^*
fammenfunft tierlangt. @r ^atte plö^Iid) ben SiKut öer*
ioren unb ji(i)'^ »erbeten, bafe ©ruft gema(i)t ttJÜrbe. ©r
fei im begriff, ein 5tmt anzutreten, unb überhaupt fei
ba^ gange eine ©c^iüeinerei. SBä^renb er no(^ \ptad),
prüfte er mit :peinUd)fter 3lufmer!fam!eit jeben S3u(^'
ftaben unb jebe^ SSort ber |)anbfd)rift unb lächelte üon
3eit ju B^^t ^e^t felbftjuf rieben, ^uf eine i^taqe Saf!a§
fagte er aud) gerabegu, er glaube

nici)t,

bafe

man

bie

entbeden !önncn.
®er ß^^emüer tüollte bie 8ac^e ni(i)t errift nehmen.
:^m fei eä ganj einerlei, wa§> mit bem S^^Q 9eftf)e^e.
@(^t fei ba§ Pergament, feitbem e§ ber ©lefant gefreffen
\)abe, unb tt)enn er eö erft einmal im 5Dlufeum unter
©laä 5u fe^en Iriege, fo molle er fi(^ totlachen.
I5älfd)ung fo Ieid)t rtJÜrbe

SOlüutafrf)

Saffa entfd)ieb enbliö) ba^in, er molle bie
nel^men unb bortöufig nid^tö

^anbf(f)rift in 58errt)al)rung

bamit anfangen, ^ie beiben ^reunbe mußten aber bei
allem ^o^en unb S^euren fd)rt)ören, niemaB unb unter
leinen Umftänben ju f(f)jt)a^en. ^er (5d)tt)ur tt)urbe
geleifiet, unb Safla lüar fo menigften^ be^ ^l)ilologen
fieser, ^er ßl^emÜer, beffen Einfällen nie xeä)t gu trauen
mar, ftarb, turj beüor Saf!a nac^ Oberntal !am. '2)iefer
2;ob fd^ien bem 93efi^er ber ^anbfd)rift ein SBin! be§
©d^idfaB ju fein .
.

3Dlit

fold)en

Erinnerungen lag

feinem ^ett unb fagte

®aö

@ebid)t

öom

firf)

9)li!ulafd)

Saffa auf

bie altbdl)mifd)en S3erfe ^er.

filbernen

Ülinglein

gefiel

il)m

am

fo gern geliabt. ®aö
mar ba§ einzige, ba^ er i^r fcl)riftlici) übergeben l^atte.
©inen Sfugenblid ging e^ i:^m burd) ben Äo:pf, ba^
^e:pitfd)!a i^n »erraten !önnte. 5lber ^epitf(f)!a toar ein
treuem ^erj unb eine gute Patriotin. Sieb^aber l^atte
fie gett)i§ aud) nad^ i^m gel^abt.
5(ber üerraten, nein,
ba^ tat fie nid^t.

beften, ^epitf(f)!a ^atte e^
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immer

Äam §um

8c^mieb mit einem ©rofc^en,

bem

blauten ©iIbergrofd)en.
©d^mieblein, Sd)mieblein, nimm ben ipammer,
9Hmm ben üeinen ®ijeni)nmmer.
SlKit

(Sd)mieb' mir einen (SiIbert3rof(^en,

3^n

ju einem feinen fRinglein,

i5ür 5tnbul!a§ Slojenfinger,
2für ben allerUebften fyinger.

©d)mieb' ein blanfeä ©ilbertinglein,
©d)mieb' e§ feft mit beinem Rammet,
Xenn ba^ f(i)male ©ilberringlein
©oll mir \i)ic Siebe binben.
9Zi(^t n^ie ©olb unb ni(^t wie Silber,
9äci^t tt)ie ©eibe, nirf)t tt)ie Sänber,
©cni mir i^re Siebe binben,

So
SSie

@ifen!etten,

tpie jd)n:)ere

im

Si^t in

Werter ber befangne
fd^ttjerer @ijen!ette.

%od) eigentUd) ein n)unberjci)5neö

man

eitel

tt)äre,

ttjürbe

anfertigen unb unter
bie

SSelt jd)iden.

man

bem tarnen

^er

@ebi(i)t.

^unbert

fold)e

SJlifuIafd)

n?ar aber nicf)t eitel,

SSenn

@ebicf)te

2a\ta in

bem mor

um bie {)eilige Sad)e gu tun, ber mufete feine
^erfon beijeite äu fe^en unb unbetannt unb unberüi)mt
\\d) 5u freuen, ttjenn bie SSelt ftaunte über bie fJüUe
Don ^oefie, bie über 33öf)men au^gegoffen mar, aU bie
^ettelpreufeen nod) ni(^t§ ju eigen befa^en, nid)t einmal
einen fci)rt)äbijd)en SlJlinnefänger. Unb boä) nid)t fo ganj
unbe!annt unb unberül)mt follte ^IJlüulafd) 2a\la bleiben.
@r hjollte ben namenlofen ^id)ter entbeden, mollte bie
eö allein

Sieber in§ 5'Jeutfci^e(i)if(i)e überfe^en unb bie SSett üer*
^ö^nen, bie ftaunenb gur Oberntaler ^anbf(i)rift pilgerte
unb geärt)ungen mürbe, ben S3öl)men ben SSorrang ein»
äuräumen öor ben anberen SSölfem (guropaö.

Äam 5um
9JJit

bem

Sc^mieb mit einem

blanfen Silbergrofc^en

®rofcl)en,
.

.

221

5(iibulfa tvax bod) eine erf)ebenbe ©eliebte getüefen.

Unb ha^

S3iex

im blauen

ttjurbe gepantfrfjt

.

©(i)hjan

.

.

.,

^ipp^borf

in

.

^iit ein !Ieine§ (Silberringlein

Um

Sibujfa^ lieben Ringer,

Sibujfa tvax auä)

.

mie?

.

äBenn nur

.

.

eine noc^ ert)ebenbete

Saf!a ()atte nod) bie Äraft,
bie ^anbjd)rift untex fein ^o^jffijfen gu f(i)ieben, bann
65eliebte

. .

.

.

.

frflüef et ein.

*23ierte^ Äapitel

@»

tvax i^uli,

oon ber

unb gu beiben ©eiten ber

jum

fjabri!

©trafee, bie

S)orfe ^inauö fü()rte,

^rf(i)enemte begonnen,

®a§

^atte

bie

oben

um

Obft
ber ©bene. 3)afür aber n»aren bie
3Sei(i)feln üon Dbenxtal berühmt bi0 nad) ^rag unb big

ad)i

no(i)

%aQe

fpäter,

reifte ^ier

aB in

^reöben, unb im Älofter Offeg burfte ba^ gange

^ai)x über auf bie Singertorten ni(i)tö anbereö
al^ eingemad)te Oberntaler SSeidifeln.

waxen
toeil

fie

Unb

!ommen,

biefe^ ^ai)x

befonberS gut geraten. SBar e§ bie ©inbilbung,
bod) im SSorüberge^en überall bie großen

man

fiepen fte^en \ai:), in bie bie ^irf(i)en ^ineingettjorfen
würben, ober bufteten bie SSäume in biefen l^ei^en
3^agen njtrüidf) anber§ aU fonft, ober !am ber ^eubuft
oon ben SSiefen unterhalb beö ^orfe§ bi§ {)erauf, ober
raüräten bie Pannen oon ben SSergen f)erab bie Suft
be§ Xale§, niemanb !onnte e§ fagen. Stber mie ein
Diaufd) oon 8ommerbüften ftieg eö Oon überall gu ben
^IJlenfc^en, unb ber atte ®o!tor felbft lonnte ficf) bem
nid^t Oerfc^Iie^en.

„Wan friegt orbentlidf) einen ^urft," fagte er; unb
meinte bamit, ba^ and) feine ©eele gef)oben fei burd)
ben buftigen 3ouber ber 9'latur.
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ßibufja
blüf)en

roollte

SSIumen
©arten 9iefeba
unb öffnete nur %aQ unb ^aä)i n)eit
feine

je^t

abgef(f)nittenen

ben Bi^wetn bulbert, ©ie

nief)rtn

unb

rtjeÜen

lieB itn

um ^ereinftrömen ju laffen, tva^ fie bie
gottbegnabete Suft S5ö^men§ nannte. ^Df^üuIafdE) Saffa
ftimmte tt)r Iebf)aft bei; jenfeit^ ber SSerge im SSeften
riedie e§ nur nad) S3ier unb Jünger, im 9Zorben naä)
bie

^enfter,

^<i)nap^ unb to^Ie.

man nur
Studt)

einige

SSa§ SSIumenbuft

fei,

ba^ miffe

in 93ö^men.
bie

9Mc^te tvaien

Sangf(i)Iäfer fingen

faft

an,

übermäßig marm, unb
S3ett mit (Sonnen*

it)r

aufgang äu üerlaffen, um biefen n^unberbaren ©enufe
5U foften: äu atmen, ©elbft ringö um bie IJabrü, mo
fonft nur rt)eitf)in fd)Ie(f)te§ Cl unb muffiger SSafferbampf gu fpüren tüar, gitterte e^ je^t t)on 3SaIbe§buft
unb tüer meife tva^ nod). ^ie 5trbeiterinnen fangen ben
gangen %aQ, unb ber Pfarrer üagte, ba% bie Siebe§*
:pärci)en

am

3f?anbe ber

f ornfelber

felbft

i^m

ni(^t

me^r

aB

ob er ba§ je^t tjerftet:)en müfete.
^er ^o!torpeppl war mei(i)mütiger gemorben unb

au§tt)id)en,

^atte Sibuffa fc^on gnjeimal um fe^§ U^r morgend gum
Spagiergang abge'^olt.
^ie iungen SSurfc^en Ratten im fjorft eine mäd)tige
Janne geftot)Ien unb fie !)eimlicf) über 92ac^t t)or bem
^enfter ber ^übfc^en S3ä(Jer§toef)ter aufgepflangt. ©ie
tjatte fic^
üerlobt, unb bie 2;anne follte ber gangen
®egenb berlünben, ba^ bie S5urf(i)en fie alle gern Ratten,
fo

ober

fo.

©ommerbuft
in einer

fd)h)ebte

gum ^immel mie

SBeit)raud)

^rd^e.

^eben SIbenb, toenn SDZifuIafc^ Saf!a um neun U^r
ober aud) fpäter in§ ®orf gurüd!e^rte, fdimoH i^m bie
33ruft, unb aud^ er atmete unb trän! bie Suft, aU ttjenn fie
nationaI*bö^mif(f)e§
9lät)e

feiner

33ier

märe.

SBo^nung !am, ^örte

9?ur irenn er in bie
biefe§

SBolIuftgefü^I

be§ Seben§ auf, aU ob ba^ §au§ be§ (Sd)mel!eö nicf)t auf
bem Sanbe geftanben t)ätte. @ö tvax (Stabtgerud) ober
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norf) f(i)Itmmer; e§ tt»ar mcf)t angenef)m. @r {)ielt tag§*
über bie fjenfter gejd^Ioffen, unb jo itjar e^ nacf)tö bumpfig
in feiner ©tube.
©(f)on @nbe ^wni "^atte er biefe unangenehme @m^3*
finbung jum erftenmal gel^abt. ©ie fteigerte jirf) unb
bdb mar er nici^t met)r ber einzige, ber e§ bemerfte. 3tB
am jtüeiten i^fulifonntag, bem fed)ften nad) 3:rinitati§,
bie 3^arodEgejenjd)aft üon SSeifemann f)eim!e^rte unb ber
Pfarrer fiel) an ber ^lepomuf^Äa^jelle öon ben jnjei
anberen trennte, ma(i)te guerft ber 9'?ad^th)äci)ter barauf
üufmerffam.
„§o(^tt)ürben," jagte er, „id) bin nur ein jci)Ud)ter
^IJlann, aber beim @(f)mel!e^ ^af § tva§, Unb bebeuten
tuf ^ au(f) rt)a^. SSill ^od)tt3Ürben ni(i)t f eiber f(^nup|)ern?"
®er Pfarrer j(f)nupperte, ber alte ^o!tor unb ber
^ottorpeppi fcE)nuppertcn aurf), unb alle ftimmten bem
9'ia(i)tn3ä(^ter bei, ba^ e^ ba etroa^ ^abe, 5(ber gu be^
beuten {)abe e^ öienei(i)t bod) nid^tö,
„(£^ rierf)t tt)ie nad) f(i)Iec^tem Petroleum unb roie
nad) öerborbener «Seife," erllärte enblid^ ber 'J)o!tor=

peppi.
„^aiüxiifi),"

^at er

fic^

fagte fein

„^ie Siiafe
laffen. ©tin!en

SSater I)öt)nifd).

ba brausen aud) öerbeffern

tufö, ba§ miffen toir alle. 5lber fo ein au§Iänbifcf)er
©ele^rter, ber meife immer gleid), mo bie tJIieg' ge--

moHen werben

foIL"

Wlan trennte fic^ unb bie beiben ^oftoren ©dieibler,
senior unb junior, ftritten noct) lange barüber, tnonad)
e^ eigentlid)

rö(i)e.

SSom näd)ften %aQ ab

man im

®orfe öon ber
wa& ba für
3eid^en unb SSunber gefd)e^en lonnten. ^ie lleinen
ßeute n?aren mit bem 9'iacf)ttx)äd)ter ber Meinung, eö
fprac^

feltfamen

9'laturerfd)einung.

l)abe n3a§

ju bebeuten.

äBer

tneife,

SSielleid^t ein SiJlorb.

^er

3?ub

(Sc^melfe^ l^atte e§ fo eilig, nad) SSien jü überfiebeln.
^ie Slufgefiärteren munfelten non einem ungef)euren

©rbbranb

tief

unten irgenbiüo, unb eine§ S^age^ mürbe
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J!

Cberntal gujammenftürjen,
Strafen öon ^tüj.
2)te 9)Zeinung

öor

bc§ 2)o!torpe:ppt brang

%aQ

furjetn

erft

fdiliefelid)

bie

bnxd),

Petroleum.
bem ©runbftücfe be^ ©c^mcÜeB mar ber §erb beö

S5on 2;ag ju
9luf

mie

beutlid)er

rocf)

e§ nai^

mer!iüürbtgen @eru(f)e§. hinten, ettüa fünfstg Schritte
Don feinem Heller entfernt, mar e§ am ftär!ften ju fpüren.

Unb ba

®cf)mel!e§ bie ^Neugierigen

nicf)t

auf fein ®ef)öft

ben ganjen %aQ müßige Seute, alte
3Ränner unb Heine Äinber am ^lanfengaun unb ttiarteten
auf ein unert)örte^ ©reigni^. 9?ad) ^eierabenb gefeilten
fid) anbere '2)orfben?o{)ner ju i^nen, unb enblid) mürbe
liefe,

fo

ftanben

Sd^meÜe^ 3öun allabenblirf) gum ©ammelpun!t für
ha^ gange ^orf. "SJie ^urf(i)en trafen fid) bort mit i^ren
SJJäbeln, unb ber 3Birt mufete neben bem S^^^ ei" i^ofe
S3ier auflegen,

toenn er fein SSier überfjaupt lo^roerben

ttjollte,

9lud) Saf!a ftanb ber rätfel^aften (£rfd)einung erregt
gegenüber, ©r berid)tete fogar an bie ^rager ßeitung,
ber er fd^on einigemal tüic^tige Dbemtaler 9Zeuig!eiten
i^atte gufommen laffen.
^a§ nationale ^latt !am nur

einem ©jemplar in bie @egenb; Saf!a mar barauf
abonniert unb legte e§ alltt)5d)entlid) bem herein üon

in

fipp§borf

t)or.

5(m ©onntagabenb mürbe bei Sßeifemann fe'^r öiel
öon ber mer!mürbigen Siiaturerjc^einung gefprod^en.
Saf!a mad)te bie SSemerfung, ba^ ba^ t)errlid)e 93ö!^men
reid) genug fei, um of)ne §ilfe bes 3(u^Ianbe0 all feine
33ebürfniffe befriebigen ju !önnen. SSie!)äud)t unb Stder*
hau, S3ergbau unb ^nbuftrie feien be!anntlid) auf ber
•

•

gangen SSelt nici^t fo entmidelt, mie in ber ^eimat. '3)er
bö^mifd)e S^übenguder fei anerlannt beffer aB ber in*
bifc^e Ü^o^rguder.
Unb übert)aupt. 3lut an ©alg unb
Petroleum fjahe e§ bi§{)er gefehlt, ^a märe e^ bod)
mit nationalem .^ubel gu begrüben, menn man ^ier eine
^etroleumquelle entbedte. '2)er ®o!torpeppi mad)te eine
ironifc^e S3emer!ung über bie Unma!)rfd)einlid)teit unb
«Waut^ner,

IV.
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üon

ettoa^

fpracf)

%a mürbe

(Geologie»

jeineni Spater angefat)reTt,

unb

aucf)

er aber

üou

SSeiBmann [timmte

bem iS^^engang Saf!a§ lebhaft gu. ®a§ roürbe ein ganj
unge^eure§ @efd)äft, menn man mirtlid) anf Petroleum
ftie|e» Unb tüer e§ gnerft entbedte unb jiii) ben SSorteil
gu fiebern tüü^te, ber wäre ein gemachter SJlann. WxU
Honen tüären mit fo tüa§ gu öerbienen. Saf!a ertunbigte
neugierig nadE) ben SSorgängen unb juriftif(i)en
jid)
Formalitäten bei einer folc^en jQuellenentbedung, unb
mu^te öon äBei^mann unb öom alten ®o!tor mand)en
©pott barüber einfteden, ba% bie erfte böf)mij(J)e ^e*
troleumquelle in einer rein beutfc^en ©egenb sutage träte.
5lber red)t ernft genommen mürbe ba^ @ejprä(i) üon

ben Ferren

ni(i)t,

unb ber Pfarrer fanb Buftitumung,
&ahe ®otte^ fei gu tier='

al§ er jcE)Iiep(^ meinte, teine

aber man folle in Dberntal mit bem gefegneten
§ol5 be§ ©ebirge^, mit ben guten ^o^^Ien ber (Sbene
unb mit ber föftltc^en ©otte^gabe ber 3ßeicE)feIn am 5lb^
^ang gufrieben fein, 3öa§ früher ni(i)t gemefen fei, ba^
merbe auö) rt)ot)l ni(i)t fommen, unb su biefen 9Zeue*
rungen ^abe er !ein SJertrauen unb feine Suft. (Sr
brenne £)I, gnte§, gefegneten bö'^mifc^en 9lap§öL
3tuf bem ^eimmege fpracf) ber ®o!torpeppi nur feine
SSertüunberung barüber au§, baB @(f)mel!en, ber SSe«»
act)ten,

fi^er be§

graben

©runbftüö^,

®er Pfarrer aber
betreibe feine

munb,
mutig

ni(i)t

au§ @en)innfud)t

t)abe nac^^

laffen»

©a(i)e

e§ mit ben

lobte

unb

eifrig.

l^abe freilid)

(Sct)melfen

ben böfen Seu*

(3(i)mugglern gu tjalten, aber gut*

fei er, mot)ttätig

ein Sieb

ben ^änblex

fogar,

unb

er,

ber Pfarrer, miffe

baöon ju fingen.

%n ber Slapelle ma(f)ten fie |)att, fd)nupperten mie
öor aä)t ^agen, unb ber 9^a(f)tn)öci)ter fagte: „^oäy
mürben, !ommen @^ meiter. ^ier

ift'^ ni(i)t ri(i)tig.

^d)

me^r in bie ^älf."
Tlan trennte fid), unb mieber fc^ritt 9)Zi!uIafd) Saffa
menige 9Jlinuten t)inter bem Pfarrer unb bem 9?ad)t*

trau' mid) gar nii^t
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bem

^aterbüjd^el

iDä(i)ter biird)^

Sßeteiii^Iotal in

f i^3p§^

borf 5u.

®ort fanb

^rouba

fteller

er
ft)ar

oerftimmte @efid)ter. 'Der SSeid^en^
nid^t §ugeöen, @r ^atte fic^ ben ^u^

öerren!t.

9Jun

tüaren

§rntf(i)irf(i)

feit

ber

unb ber Bergarbeiter
©tunben aHein beijammen

SSor[tet)er

balb gtüei

gemejen, unb Ratten
einanber gefprot^en.
benten,

faum bai

j(i)icE)te

5U gleidjer

nocf) nid)t ein

SSeibe

er fid) §u
3eit,

(Sterben^mort mit^

erää:f)Iten

bem

i^nen gefegt

ber

3lrbeiter

auf

Sl^ieüeii^t tarn e§

ber SSorfte^er auf bcutfd).

SSigelJräfi*

"^atte, Sie

C^e*

tf(f)ed)ijct),

baüon, ba^

ä^m

©treite fo t)erfd)ieben ^erau^fam.
^rntfd)irfd) erjä^tte, er fei öiel früher aU ber |)crr

ber 5tnIaB

^röfibent ^ur (Stelle getüefen unb 1:)ahe einen ©d)nap-?
51B ber §err SSorftet)er er*

auf beffen SBo^I getrunfen.

^abe er, ^rntfd)irfc^, fi^ nid)t mit ben üblid^en
3eid)en ber ^od)ad)tung begnügt, fonbern fei it)m fogar

fd)ien,

um

ben

^a\§> gefallen.

(Sin ©tofe

üor ben 9!Jlagen

fei bie

^ntiüort be§ ^errn ^räfibenten gemefen, unb ba§ laffe
ein ^Ulitglieb nid^t gefallen.

fid)

nid)t,

man

^\\§>

©efic^t,

n)arum

auf ben ^opf, gern. 5tber Dor ben 9JZagen, rt)o
bod) eben erft auf ba§ Sßo^I getrunten f)abe, ba^

SSö^men antun,
^ud) öom ^önig öon 33ö^men laffe er fi(^ nid)t öor ben
3Ragen fto^en. 3tuf ben ^opf red)t gern.
3ornig ergä^Ite tn5tt)ifd)en ber SSorfte^er, in tt)eld)em
öie'^ifd)en ßuftanbe er ben ganzen SSerein, öerförpert
bürfe it)m nid)t einmal ber ^önig t»on

burd)

biefen

^rntfd)irfc^,

feien beffen anatomifd)e

unb öorne'^m
unbebeutenb

t)abe er i()n
bie

SßJä^renb

I*

§rutfd)irfd)

brummelte, üerlangte ber S^orfte^er

bringlid), ber Bergarbeiter ^rntfd)irfd)

Unflätigfeiten au§

Seid)t

jurüdgebrängt unb \t)m babei

S3ruft berüt)rt.

ie^t unbeutlid) tueiter

ttbrigenö

angetroffen t)ahe,

^enntniffe mangelhaft.

bem

mü^te n^egen feiner

SSerein au^gefto^en ttjerben.

Saffa runzelte ärgertid) bie

©tirn.

i^m

ftanb bie

^a6)e immer über ber ^erfon, unb er fanb ben ^räfi=
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benten

üeinlidE) in feiner ©itelfeit. 'ähcx getc(f)t

it)ie

fud)te er an§> feiner %a\ä:)e bie aufgefc^riebenen

um

fjerüor,

^a

n\6)i^,

ben

na(f)äufe^en, fva^

öorbeba(i)t ^ätte.

©reigniffe

ftellte

§rntfrf)irfci)

gumcrfen.
beutf(i)e§

immer,

©a^ungen

man eigentlich) für
^n ben ©a^ungen

folc^e

ftanb

ber SSorftet)er ben formellen Eintrag,

fofort bux6) SJie^rtieitgbefc^Iufe ^inau§*

©rregt ertüiberte

Saffa, ba§

it)r

©efpräd) ^riöatgefpräcj) gemefen

ein§fpra(i)c fei bie tfd)etf)ifrf)e.

bie SSer*

2)a§ njenigftenä

b^n ©a^ungen, glütfüd^ermeife»
lormellen Eintrag ftellen

bi§^erige§

fei,

ftet)e

in

SSenn ber ^räfibent

rtjolle, fo folle

er i^n

im

tfrf)e*

©etüanbe tiorbringen. 9Iud) fei eg eine fjorberung
ber @ered)tig!eit, ba^ ^rntfd)irf(i) Don bem Antrag er*

d)ifd)en

fat)re.

2öürbet)on

I)ielt

nun

f(f)önften ^fd)ed)if(i),

bem

ber SSorfte^er eine 9flebe in

ba^ er aufbringen lonnte, unb

ge»»

brandete für bie entf(f)eibenben SBorte fo gebilbete 3lu§*
brücke, ba^ ^rntfdjirfc^ fici) leife gef(f)mei(^elt füllte unb
nur immerlx)äf)renb fagte: ,,S3itte, bitte, pane president.
^d) bin ni(i)t met)r böfe. ^ot gar nid)t§ gu fagen."
Saffa mollte bie ©ad)Iage aufüären, aber ber ^räfi*
beut unterbrad) i^n mit ^onnerftimme „%\e Debatte
ift gefrf)Ioffen. äöir fci)reiten gur 5(bftimmung. ^c^ ftimme
:

meinen Eintrag."
be^^alte mir einen ^roteft gegen bie n)iU!ürUd)e
i^ü'^rung ber ©efcMfte nor unb ftimme gegen ben

für

„i^cf)

5fntrag," fagte Saf!a ernft.

„^err Se^rer!"
()ätte

icf)

rief

ber

t)on i^fjnen nid)t

SSorfte'^er

erjüartet.

entrüftet,
(Sie

finb

\a

„ba^
ein

ganj fanatifd)er Wcn\^,

^d) bin wal^r'^aftigen &oit
ein guter Patriot. 9lber fo gan^ allein mit einem gan?
ungebilbeten ^erl t)ier gu fi^en, ba§ ift niSjt^ für mid).
'Man tüiU bod) in feinem SSerein ein gebtlbete§ ©efpräd)
fü'^ren.

Unb

ber ^erl fpric^t nid)t§

aU

fein

üerbammte^

einmal ^eutfd) fann er."
„3?d) föarne ©ie, ^err ^räfibent," fagte Saf!a. „Sie
f)aben mid) einen tiefen SStid in ^t)U 9tnfd)auungen tun
©todbö^mifd).
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^f^ic^t

:

I

I

1

I

!

'

©ie ^aben

Sübung uub

Sprad)e faft
^d) marne Sic.
Übrigen^ bitte ic^, bie ©a(i)e gu @nbc ju füf)ren. 3^^
^^(ntrag ^at bi^^cr, menn ©ie gu ä^^^en belieben, bie
glei(f)e ^Ingaf)! Stimmen für unb gegen ji(f). ^ie Stimme
be§ ^rntjc^irfcf) mirb entf(i)eiben . . . Sag* nein!" jd)rie
er ben 5lrbeiter auf Stf(f)ecf)if(i) an.
lajfen.

beutfc^e

öleid)bebeutenbe SSorte gebraud^t.

tüte

„9Zein!" fagte

„Sag'

^rntf(i)irf(i).

öerbammter

\a,

^erl,

unb bu befommft ..."

„^c^ proteftiere gegen S5eftecf)ung ber SSä^Ier,"

nnb

rief

S5erein§mitglieb ^at beutlid) nein gefagt,

Saffa. „%a§>

^r Eintrag,

^err ^räfibent,

ift

Stimme gefallen."
^er ^räfibent rüc!te mit bem

mit allen gegen eine

Stu^^I

unb

ftü^te

mit

falber SSenbung bcn ünlen (Sllbogen fo auf ben Xifd),

ba^ er feinem ©egner ben Sauden manbte. 2af!a fe^te
ebenfo, mit bem ®efid)t gegen ^rntfd^irfd) gemanbt.

ficf)

©^ öerging eine bumpfe SBiertelftunbc. ®ann äog Saffa
i3eitung ^erüor unb Ia§ ettnaS oerftimmt mit ^alb^

bie

lauter

Stimme

ber %\ä:)cd)en

mar

einen langen 5luffa^ über bie SBerbicnfte
ben ^roteftanti^mu^. "Der SSorfte^er

um

t)cute fo f(f)Iecf)ter

33e^auptungcn be^

Saune, ba^ er leine ber fütjnen

5(rti!elfct)reiberg

gelten laffen tüolltc.

ber meit öerfö:^nUrf)erer 9Mtur

mar, üeB
öon Saffa über ba^ unb iene§ bclel)ren, ftimmte aber
bann bem §erru 58orfteI)er bei. 2)a^ all bie Sut^eraner
ha brausen Xfd)ed)en feien, ba^ fönne er md)t glauben,
benn Xfd)ed)en feien ©Triften. ®ie Sut:^eraner aber
feien bo(^ nur Reiben unb ^uben.
„3tIfo pane SSigepräfibent, fei bod) gefd)ett. ^a^ fo
^rntf(^irf(i),

fid)

ein Dd)fe mie ic^ mei^, ba müfeteft
tüd)t

bu

bic^ boc^

fd)ämen,

gu miffen."

®er

Sßorftcljer la(i)ie

an, beutfd) §u fpred)en.

bemonftratiü unb fing mieber
©§ märe boc!^ ein Söergnügen

;'gemefen, mit einem fo ftubierten SJZanne mie Saffa fid)
über biefen Sut:^er 5u unterhalten, aber in ©egenmart
biefeö plebejifc^en ^ertö

märe ba^ md)t möglid^.
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„SBiffen (Sie, Snj!a, Sic follten jeben ©onntag 511
un^ fommeit. StReine %xau h)ünfci)t ©ie !ennen ju lernen
unb fetfiert micf) tüegen ber SSerein^fi^ungen. 9^a, id)
ergät)!' immer, toa^ rtjir tjefproc^en f)aben.
Unb bann
Jüill fie tüijfen, tuer nod) ba ift, unb irf) !ann boc^ nid)t
fagen, ber Xrouba unb ber ^rntj(f)xrjd^. ^^d) jag^ i^r,
ba§ tft ein (^e'^eimniS, unb ba ^at fie lieber 9tngft unb

feÜiert mid) mieber. ^d) jag* S^^nen, Saj!a, ba§ ß^efc^ei*

!ämen gu un§» ^eine ^rau ift fet)r ge*
©ie i)at (3d)iner§ fämtUc^e Säuerte unb fönnte
lüenn mir einö ptten» Unb
fe'f)r gut Älaöier fpielen,
jie jagt mir jeben 8onntag, bring bod) btn 2af!a mit."
Saffa machte eine i^eite ^anbbemegung, aU ob er
ptte jagen n)onen: ^d) mag beine ^rau nid)t, jolange
ic^ im Kampfe jte^e.
Saut jagte er: „^d) merbe mid^
tväx\ Sie

tefte

btibet,

©elegen'^eit ber t^rau

bei erftcr

Unb n)enn jie

lajjen.

^orfte^erin tiorjtellen

eine gute Patriotin

jämtUd)e SSerle nid)t eben bemeijen,
Wlit

bem

®er

SSerein t)at

jie

tva^ ©djiHer^
e^mid) freuen.

ift,

jo joll

nid)t§ ju jd)affen."

unb rühmte feine t^rau,
unb ba^ gute ©inöerne'fimen än)ifd)en bem ^räfibenten
unb bem SSiäepräjibenten mürbe ^albwegS mieber '^er*
SSorftet)er

üerteibigte

51B ber SSorjte^er aber balb nad) 5D'litternad)t
mürbigte er bod) ba§ britte SSereing*

geftellt.

bie (Stube öerliefe,

mitglieb !eine§ ©rufee^.
Sajfa :^atte nur auf bie Entfernung be§ SSorfte^er^
gekartet, um mit ^rntfc^irfd) bie näd)tUd)e ©jpebition

5U tierabreben.

Ob

ber 5lrbeiter für ein guteB 2;rin!gelb

unb auö

nationalen ^ad)e xiaci) Dberntal !ommen
tüolle, bort ein bi^d)en ju graben.
§rntfd)irjd) üerlangte bafür einen
©(^nap^ unb
fpäter fünfzig Ireu^er für jebe ©tunbe 5lrbeit. SÖaä er
benn gu tun ptte? ©eroiB ma§ Ungefepd)eö. ^mmer
Siebe

^nx

man

will

Saffa

bon i^m ma^ Ungefe^Iidie^.
forberte

xi)n

auf,

©d^aufel ober einen ©paten
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fid)

äu

im

3Birt§f)auä

leiijen

unb

it)m

eine

nur

@r rtjerbe f(i)on fe^en.
^etroteum ptte er gu graben.
„®a^ ift gan§ falfd), pane SSigepräfibent," fagte
„^a nimmt ntan nur einen SSo^rer unb
^rntf(f)irfc^.
einen ©imer. Tlan bo^rt ba§ ^a^ an unb läfet laufen.
©0 ^olt man Petroleum anä einem fremben teuer."
burd)^ ^aterbüfc^et ju folgen.
3^ac^

%{§> er erfutjr, bafe

^anble, fonbern

um

e§

fi(^

ni(f)t

um

einen

"2)iebftaf)I

eine tjeimlid^e ^Oiutung, föurbe er

:plöpd) fe^r felbftbemuBt. i^ifttno^I, ha muffe man einen
©paten f)aben. SJlan grabe einen 0after tief ober auc^

unb bann !omme auf einmal fo eine SJlenge
Petroleum auS^ ber @rbc :^erau§, für taufenb ©ulben
unb nod) mel}r. ^n Ungarn ^äbe er einmal gearbeitet,

:^unbert,

ha 1)abt er einen tameraben gel)abt, ber l)abe irgenbrtjo
tueit meg Petroleum gegraben. "Der Ijabe mit eigenen
5lugen gefe^en, mie bag Petroleum au§> ber @rbe f)erau§'
!am rt)ie ein (Springbrunnen unb gmei Slrbeiter in bie
§öl)e ge'^oben i)abe taufenb Klafter ^od), ba^ fie mit
gebrod)enen Steinen lieber ^erunterlamen. 'Saö fei fe^r
gefät)rlid). Slber für ben ^errn S3iäepräfibenten tue er
alleö, meil er il)n nic^t bor ben 9Jlagen gefto^en tjobe,
©ie brad)en auf, unb ^rntfd)irfd) borgte fid) ol)ne
üiel äu fragen einen ©paten, ber brausen am ©tall*
gebäube angelel)nt mar. ^ann mad)ten fie fid) auf ben

2Beg.

Sm
unb

^aterbüfc^el lüurbe ^rntfc^irfc^ plö^lid) ängftlii^

@r fe^e gang gut,
ba^ bie gnäbigen Ferren 'jpräfibent unb SSi^epräfibent
fo einen armen Teufel nur in§ Xtnglüd bringen n)ollten.
Unb er 1:)dbe je^t genug an fd)le(^ter SSe^anblung unb
fi^en tüolle er aud) nid)t mel)r. ^ur mit Wixtjc üermod)te
ßaf!a \l)n gu beruhigen.
^lö^lic^ aber loar ^rutfd)irfd) lieber tüie ftumpf*
finnig gctoorben unb fd)ritt feinen SSeg, aU ob er täglich
SSor
fo bei 5Jac^t mit einem ©paten jur 9lrbeit ginge.
ber ©tatue be§ Jieiligen 5^epomu! sollte Saffa i'^n
noc^ einmal fd)toören laffen. ?t(^ er aber feinen B^ftanb
h)eigerte fi^, meiter gu ge'^en.
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Sie betraten, nüd)bem
^au§ leije geöffnet f)atte, mit aller SSorft(i)t
ben ^ofraum. ©tuntm fcfjritt Saf!a öoran unb jetgte
mit bem ?5i^ger nad) ber ©teile, an h)elcf)er ^rn««
wai}tnat)m, ber5t(i)tete er barauf:

Saffa

ba§>

tfrf)irfd^

jefete

graben

ber5lrbeiter fd)üttelte ben Äopf,

follte;

aber enblid) ben ©paten an, brüdte mit

guB

barauf unb

ijolte

bie

erfte

bem

©c^oHe @rbe

recf)ten

l^erauf.

„^oä) leifer," fagte Safla, aU §rntfd)irfc^ bie j(i)tt)ar5e
neben fic^ getoorfen l^atte. ^rntfc^irfci^ nicEte mit
bem topfe unb grub meiter» SSorfic^tig legte er jebe
©c^oHe beifeite unb ^atte fd)on naci) wenigen SJZinuten
ein runbeö Sod) im ^urc^meffer einer ©Ile gtüei ©paten*
ftid^e tief au§ge'E)oben. ^mmer beutlic^er ftieg ben beiben
ber ftarte ©eruc^ be§ ©rböB in bie 9Jafe. Saffa büdte fidE),
um aU ^ann ber SSiffenfc^aft ba^ ©rbreicf) gu unter*
©oöiel er baüon üerftanb, lüar imr bie oberfte
fu(f)en.
SRajfe

©(i)icf)t bunüer §umu^, bann !am ein ©emenge ettüa
bon Se^m unb Äieö. ®r na^m eine ^robe in fein S;af(^en=
tud), um fie einem ^a(i)mann borlegen §u !önnen. (Sr
füllte na(i)^er mit großer ^reube ^etroleumgeruc^ an

feinen fjingern.

mufete tüeiter graben. SJlan

^rntfd)irf(i)

©Ile tief, ber ÖJerud) hjurbe

S# „Sßenn e§ unö nur

immer

!am

faft eine

ftärter.

nid^t inS @eftci)t fpringt," flüfterte

ber 3lrbeiter.

Saf!a aber empfanb
©(^a^gräber§.

©0

!Iar ber

plö^Iirf) alle

9(ufregungen eine§

SÄonb auf ben oben ^of

t)erunterf(^ien,

im „'ißofjxioä)" wie eö Saffa innerlicE) auf beutfd) nannte,
wat e^ ni(i)t l^ell; man tonnte bon oben nic^t iüa^r*
,

ne{)men, ob

in ber Xiefe bie f^arbe ober bie tonfifteng
Saf!a !niete je^t am Sflanbe be§ Soc^g unb
griff jebeSmal "hinunter, wenn ^rntfcf)irfd) mieber einen
©^jaten boll ^erauSge'fioIt "^atte. ®er 3(rbeiter rutjte
fid)

beränberte.

bon 3eit äu 3^it unb beutete bann pantomimifd^ an,
OueH !önnte plö^Iid) ^erborbredien unb il^nen beiben

ber

in bie GJefid^ter \ai)xen,
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SSieber '^atte er einmal feine ^^ätigleit unterbrod^eu

unb

au§> ber

jid)

mitgebrachten

lieber

gcftär!t,

?5Iafcf)e

langfam eine Heine (Bd)o\h nad) ber anberen
^erau§, al§ e§ bem ungebulbigen 2af!a tor!am, eö
^olte

er

ein STropfen

tüäre i'^m

geflogen.

9?afcf)

ftecEte

Öffnung.

(Sä

fü()Ite fid^

ber 58oben an

rtjar

bom

(Späten ^er in^

^anb

er feine rechte

!ein

f^ßuc^t,

ä^^^cifel»
.

.

.

unb

fjingerfpi^en taftenb umf)erfu(^te,

je^t,

in bie

nein,
er

toie

©efic^t

tief

nafe

mit ben

ob nid)t.an irgenb*

einer ©teile bie f^lüffigfeit rei(f)lid)er öorl)anben wäre,

ba 5uc!te er üor f^reube jufammen. 9H(^t bom S3oben
üon ber Seite !am'§. ^eutlic^ an feinen
Ringern öorbei, !ü^l unb rt?ei^, riefelte eä in ba^ ^o^x^
loci). Sn einem faft unbertJuBten SBonnegefül)l liefe Saf!a
feine Ringer eine SSeile in biefem l)eiligen S3abe fpielcn,
^er, fonbern

bann 50g er
Petroleum!

bie
(Sr

§anb

surücf unb führte
führte bie Ringer aud)

ju !often ober gu lüffen, er ioufete e§
^lö^lic^ fprang er in bie |)ö^e.

fie

an

an

bie 5?afe.

bie

Sippen,

felbft nicf)t.

S^ielleic^t lag

ba^

93öl)menö in biefem 5lugenblid auf il)m. Gr
burfte !einen ta!tifd)en f^e^ler begeben. Stumm fafete
er ben Spaten unb bebeutete §rntfd)irfcf), mit bem
3(i)icffal

©raben

^er

inneguljalten.

öon bem Sod^e jurüd,

aU

Slrbeiter

gmei <B(i)xiü
na^e Gjplofion.

trat

fürd)tete er bie

Saffa ftanb ba in einer (^^elbljerrnpofe, einen f^elb^errn*

^of tcerfenb unb barüber ^inauä auf Obern*
unb Guropa überhaupt.

blid auf ben
tal

deinen ^e^ler begeben.

SSielleid^t ift

ba^ 5'la(i)graben

föjon ein fje^ler gemefen. SBarum ^atte er nid^t mit
me^r SSertrauen ge^anbelt? 31B ob ber S3oben S3öl)men§
nid^t

Petroleum geben müfete
^e^i üor allem ben
gutmachen! 3ufcf)ütten! ^lein! ^uex\t eine ^robe
!

fje^ler

nef)men.
Stiefel au§ unb eilte auf ben
Stube, ^ort n)äl)lte er nidl)t lange.
Sein Stammfeibel auä bem blauen Sä^tvan
ber
®edel geigte einen roten Sömen unb bie i^tntialen
Sflafd)

Soden

jog

er

feine

narf) feiner

—
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©tammfeibel ergriff er, f)ob eö h)ie ein
einmal et)rfur(i)t§tion gum ^ilbniffe Si§>ta^
empor unb eilte bamit tüieber {)inunter.
äöenn ber Ciueü rt)ieber nerfiegt tüäre! 9'lein, ber
33oben be§ S3ot)rIod^§ wax mit ber g-Iüffigtett bebecft
mtb üon ber ©eite riefette e§ immer nocf) gIei(i)mäBig,
@r legte ba§
!ül)l unb tveifi), um feine f^inger :^erab.

9Jl»

S,

,

ba§>

9Bei'^gefd)en!

©tammfeibel an, unb nid)t länger al§ ettüa eine SÖflinute
bauerte e§, bi§ e§ gefüllt mar. ßitternb in feiner freu^
bigen SJeroegung rid^tete er fid) langfam auf, l)ielt ba§
ÖJla§

gegen ben Wonb, ber trübe burd)

^lüffigfeit fc^ien,
^rntfcl)irf(^

babei

in bie

bem

bie

unb bann
Hrme. ®a§ Stammfeibel
fan! er

üorficl)tig 'hinter

gelblicl)e

überrafd)ten
^ielt

er

beffen Ülüden.

„Knaben §err SSijepräfibent," fing ^rntfdiirfc^ an.
i^m bie freie §anb rafcf) auf ben SiJlunb
unb fing felbft an, ba§ Soä) äU5ufcl)ütten. (S(i)nell unb
leife füllte eö gefc^e^en. ®er 5(rbeiter na'^m ben ©paten
5lber Saf!a legte

^anb. Saf!a fe^te ba^ ©tammfeibel in einiger
(Sntfernung nieber auf ben SSoben unb l)alf bann mit
beiben ^änben nacl). SSon B^^t §u 3^^* traten fie beibe
njieber gur

in§ SSo^rlod),

um

bie (Srbe feftguftampfen.

9iad) einer

falben ©tunbe war alle§ mieber §ugef(^üttet unb fo
weit alö möglid) bie <Bpni beö nä(f)tlicf)en SBer!e§ tier^
9}lit f(f)it)ar5er ßrbe war bie ©teile überftreut,
n:)ifci)t.
unb ßaf!a §og fid) erft feine ©tiefel wieber an, um bie
Oberfläd)e ein wenig glätten gu lielfen. '2)ann trat er in
furcl)tbarer
fpracf)

Erregung an ^rntfdiirfd) l^eran unb öer^

i'^m fünf

(5Julben,

fünf einzelne liarte ©ilber^
gegen iebermann fd^weigeh

gulben,

wenn

wollte.

5fud) fei §rntfcl)irfcl) ba§> afe guter Patriot

§rntf(i)irfd)

bem

5ßaterlanb fc!^ulbig.

®er

2(rbeiter

nal)m feinen legten

©(i)nap§,

legte

unb

fcl)li(f)

feine re(i)te |)anb irgenbWol)in auf bie Sruft

mit unficf)eren ©d)ritten babon. Saf!a aber ergriff
wieber ba^ ÖJefä^ mit bem erften ©eibel bö^mifd)en
^etroleumg unb ging bamit auf feine ©tube l)inauf.
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%ud) er tüanfte beinal)e unb mufete

fid)

am

©elänber

je[tf)alten.

5tuf feiner @tube brannte nod^ immer bie 2ampc,
nne Petroleumlampe! 5Jlanc^e 9MIion üon foId)en
iiampen gab e§ im Sanbe 93öl)men, unb er mar ber SJ^ann,
ber jie üon ie^t ah mit nationalem Cle fpeifen mürbe,
er fe^te ba^ @Ia§ mit ber f(f)mu^igen f^Iüffigfeit neben
bie Sampe auf ben Xifd), fe^te \xd) mübe nieber unb
mollte naci)benten. '2)a aber !am e§> über it)n. SBeit
breitete er bie ^änbe au§, fc^Iug mit ber (Stirn auf bie
^if(i)))Iatte unb meinte üor ^^reube unb Erregung. Tli"
fulafd) Safta

mar

alfo au§erfel)en, geiftig

ber SSefreier 33öf)men^5 gu mcrben.

<Bo

unb materiell
mar biefeö

e(i)t

ba^ ein ^rud)teil biefer ©(^t^eit gemife aud) nod^
Sie mu^te ed)t fein!
^anbfd)rift §ugute !am.
?tuf einmat !amen i^m mieber B^i^eifel. 9JJit gittern*
ben Ringern fnitterte er eine Plummer feiner ^rager
Leitung §ufammen unb taud)te fie leidet in fein <Stamm*
feibel, bann legte er ba^ Rapier in§ Dfenlod) unb '^ielt
ermartungäüoll ein brennenbe^ (Streid)^oI§ baran. ©r*
f(^üttert öon feinem ©lud fan! er in bie 5l!nie. ^raf*
felnb unb fladernb fd)tug bie ?^Iamme in ben Ofen
(Srböl,

feiner

hinein.

6^ mar

SSat)r'^eit,

Söfjmen

fjatte

nationale^

Petroleum.
ßaf!a ftanb mieber auf unb

ben §änben.

^ur

9^uf)e!

)3refete bie

®d)Iäfen mit

deinen i^e^lex mad)en!

©r

auf feinen ©tu^^I unb ftellte ba^ ©eibet auf ben
Ofen, ^orfi^tig ftieg er mieber herunter unb ^atte ba§
unabmeiölid^e ^ebürfni^, ju ge^en, ju laufen, feine
ftieg

^fufregung um^ergutragen.
58orfid)tig

fd)(id)

er

au§ bem §au§ unb ftanb balb

barauf üor ber tapelle be§ ^eiligen 9lepomu!. äBieber
breitete er meit feine 3trme auä, unb mieber traten it)m
3:ränen in bie fingen.
„^eiliger 9Jlann/' fprac^ er laut unb üerne^mlid) in

bem

gemät)Iteften 2tteratur*^fc^ed)ifd).

unglüdlid)er i^o^annes ^uö, beut

fie

„^eiliger SKann,

ben

(5.t)orrod

an*
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öegogen :^abcn, um i^n 5U einem ^eiliöen 9iepomu!
ju ma(i)en. Reuiger ^u^, bu fie^ft mir in^ ^erg unb bu
tüeifet, bafe "Eeine egoiftijd)en 2Bünjd)e mic^ \o beitjegeit.
6{)ren unb 9flei(i)tümer hinten mir, unb hinter i^nen

öorne^me§ ^räulein, njie Sibuffa. ^eiliger
mir inS ^erj, bu mei^t, icf) merbe nic^t^
tun, aU tva^ bie ©ad)e meinet Sanbeö »erlangt, ^ilf

lodi ein fo

^u^, bu

mir,

fie^ft

9}lann»

'^eiliger

f^einbe gert)ejen.

'^eim

f^einbe

bu

S^ic^t wai)t,

au6)

finb

t3er[tet)ft

mic^?

beinc
Si^ieber

mit ben ®eutf(i)en! Se^t t)aben mir fie, je^t i)alten mir
^önne§, ie^t lüollen mir fie beuteln."
jie!
^oä) eine grü|enbe ^anbbemegung ma(i)te Sajfa gegen
leinen ^eiligen,

bann ging

§aupte§

er "^oc^er^obenen

bem

meiter. 5(ufmäct§ bem ©ebirge ju. SSor
2Bot)n'^aufe
SBeifemannö blieb er fielen, üerfrf)rän!te bie 3trme über
ber S3ruft unb f(f)icEte lautloö ^erau^forberungen gegen
ba^ fjenfter, "hinter melc^em ber ^^abrüant f(i)Iief 9'leben*
.

an mar

bie (Stube Sibuffa^.

Saj!a bad)te

nacf),

mel(i)e§

B^^^cn

fetner fiegrei(i)en

ju it)rem ^enfter emporjenben follte.
5tber e0 fiel i^m nid^t^ ein, unb fo ging er meiter. 5tn
bem ^abrügebäube borüber unb bann auf einem Spanier*
mege narf) bem 9(u§fi(i)tgpun!te be§ (S(i)mar5enberg^.
^ort, unter einem Woo^bad), ba^ üon fe(|§ ^olgfäulen
getragen mar, blieb er läd^elnb ftel)en. SSötjmen %a lag
e§ meit unb I)errlid) im 9Jbnbenfcf)ein. S3ö^men hinter
Seibenfd^aft

er

!

!

bem

üon %ep\i^ bämmerte e^. 9Zi(i)t rofig,
mie bie bummen beutfc^en Waiet ben Sonnenaufgang
ju malen pflegen. SfJein, mie bie gelblid)e 9löte einer
(Sc£)toperg

©o mifrf)te fid) bort
bem gaubertjaften Si(i)te
(Sonne. Unb ba^ füllte i^im ein

fernen fjeuer^brunft.

bie ^Dlorgcn*

bämmerung

beö ^Jionbeg

unb ber

in

SCßa'^r5eiö)en

S3ö^men ber gefpenftige (S(f)ein
einer großen SSergangent)eit, aber tro^bem l^atte ®un!el|

fein.

3fluber!)aft lag über

auf bem ^ofe bei
mirb fie bringen mi«
Petroleum, aber bagu aud) ba^ anbere

ge:^errfd)t

bi§

©(i)mel!e§

mar

jebe^
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anbere

:^eute.

2)ie

bie ßu'^unft.

Cluelle
Sicf)t

bei 9fleicf)tum3 unb

ben mörberifc^en (Sieg über
ba^ f(i)ti)ur 93K!uIaf(i) £af!a in biejer
©tunbe feierlicf) gu ben ©lernen 93ö^men§, bie anber§*
lüo lange nxd)t fo j(f)ön glänzten, ba'^i ber ducH auf
3d)meI!e§^of tj(J)e(i)ifrf)er S3eji^ bleiben ober mit Sift
über mit ©emalt toieber öerfd)üttet trerben mu^te.
^enn niemals burfte ba^ erfte bö^mijd)e Petroleum
yid)t

bie f^einbe.

%em\

ber Habgier ber f^remben äufallen.

Sänge ftanb er jo,an eine (Säule be§ 3)loo§bad)eö
unb ber 5'Jad)tn)ä(i)ter öon Dberntal glaubte

gelet)nt,

auö tpeiter f^erne bie Xöne be0 tfci)ed)ifci)en ©d)Iarf)t«'
gefangen ju t>ernet)men: Hej slovane!
Stuf bem ^irdjturm öon Oberntal fd^Iug e^ bret U^x.

^urm

28ie e§ auf biefem

ehen

ptte ein fjrember barouf
eö

mel)r guftanbe bringen.

ni(i)t

SSor

f(i)Iug,

iebem

gefd)n)oren, bie

llf)r

(Sd^Iag

merbe

3tber fie fcf)Iug bod).

fie ie^t^rei fci)Iug, ging langfam bie (Sonne auf.
irun!en oon guten SSorbebeutungen fetjrte Saffa
nad) §aufe jurücf. Unaufhörlich fprad) er tf(f)e(i)ifci) mit

SSä^renb

felber, jur

fic^

D^ne

eö nid^t.
er
er

Übung ober ^um S^ergnügen,

er ttju^tc

einer 9}ienf(i)enfeele gu begegnen,

!am

gum ^aufe beö @(^mel!e0. Seife unb feierlid) betrat
ben ^of. ®ann f(^Iic^ er fic^ auf feine «Stube. §ier

erfd)rat

er perft.

©in

abfd)euli(i)er

mar

entgegen.

Stber

bem Öfen

ftanb unberührt.

rafci)

Clualm !am i^m

er beruhigt, ba^ ©eibel auf

®ie Sampe mar öon felbft
Petroleum üerbrau(i)t. S'iatür^'

ou^geIöf(i)t; fie ^atte i^r

SJJeinetmegen amerüanifd^eä
fo ein Petroleum!
Petroleum, ba§ mar ja aber atle^ beutfd). 33öt)mif4eö
Petroleum mirb fid) nid^t Verbrauchen, e§ mirb fein mie
ba^ Clfrüglein ber SSitme üon ^ing^ba. Unb e^ !am
if)m ein großer, eigentlid) ein poetifd^er ©infall. @in
lid^,

^eft

moHte

(Sr

er feiern.

^olte ba^ (Seibel

©runbe

lag

mo^I

üom Ofen unb, ma^r'^aftig, am
@d)mu^ unb ©anb, oben aber

allerlei

ftanb ba^ !Iare reine @rböl.
ein,

ba^ ba^ Petroleum,

fo

@§

fiel

i^m smar ungenau

mie eö au§ ber ©rbe !omme,
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m(i)t gefaljrlo^ fei. 5lber e§ tüar ja bö{)mif(i)e^
(£r l^atte

Petroleum

SSertrauen.

^röf)Iid) j(i)raubte er

ben S3rennet feiner Samipe Io§

unb goB aug feinem ©eibel ein menigeö in§ @Ia§baffin,
gerabe fo biet, al^ für eine ©tnnbe nötig \vax, "3)ann
befeftigte er ben 93renner lieber unb günbete ben ^0(i)t
an. £af!a mu^te ni(i)t, mie ficf) bor ^reube laffen. geller,
aB je bie alte Sampe im ®un!el feiner einfamen 9^äd)te
gebrannt l^atte, fc£)ien fie je^t im glängenben %aQt^l\ä)t
„®ie bö'^mifd^c ©onne", baä ftanb ))Iö^Iid) feft bor

Sonne follte ber ^Zame unb
^etroIeumqueHe bon ©c^melle^^of fein.

feinen Singen, bie böt)mif(f)e
bie Tlaxte ber

©ad)e

böt)mifci)er 3eic^ner tüar e§, ein (Stjmbol

et)t)a§

p finben

®ie ©(i)ufemar!e mu|te fo
©in 2ört)enl)aupt mit einem ©trat)ten^
(Sonne.

für bie böt)mifd)e
jeigen.

franj, ober fo ettnag.

2af!a machte bie ^enfterläben feft ju unb fc^rieb
(Schein ber böt)mif(^en (Sonne brei 93riefe nacf)

beim

^rag.

^unfte^ Äapitel

TO am SOlittmod)
borf an!am, bort

tüurbe
abftieg,

früt) ein

bon einem

^rager auf Station Äipp^*
beftellten SSagen entartet

unb in Dberntal im ®aftt)au§ „3"^ Samm"
ba mu^te bie gange Drtf(f)aft, er !äme megen be^

^etroteumgeftantg.

^D^Jan

^änbe

gebracf)t rtierben follte,

ge'^en mürbe.
bocf)

tüo^I

tierbor'^ob,

^Dlan

ba^

mu^te

9li4)tige.

ba^ 2a\la mit ber

eräät)tte,

@efd)id)te ju tun t)ätte, ba^ bie

@Jef(i)ici)te

mii)i loie
'i^ex

in tfd)ecf)if(^e

ba^ Oberntal leer au§^

unb ma§ unb

^rager, ber

ein toie reine§ ^eutfd)

traf

tt)ieberl)oIt

er f^)re(^e,

f(i)rieb

^rembenbud) aU Kaufmann ein. @§ tvax aber
ber Slgent einer nationalen ^rager 93an!, ber nad) Dbern^
tat gef(f)i(Jt tnorben it)ar, um nad)äuforfd)en unb bie

ficE)

in§

erften Schritte §u tun.
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'^ex

%ent

befud^te feinen alten

^reunb 2a\ia, ben et feinen SSettet nannte, feinen
SSniber^fo^n, unb heulte in ©efellfc^aft feinet SSetterä
fd)einbar f)armIo§ ben (Scf)meI!es{)of. ^u§ bem ©tantm*
feibel go§ ex ba^ geflärte ^etrolenm in eine ^Iafcf)e,
öerfiegelte fie nnb fd)idte fie nad) ^tag. SfJod^ am felben
3^ag fd)IoB er mit (Sd)mel!e§ einen öorlänfigen SSertrag,

i^m §auö nnb §of,

ba§ gange
©mnbftütf
für gtüangigtaufenb
©ulben überlaffen mn^te, tüö^renb ber 9tgent jeboci^
binnen ac^t 2;agen surüdtreten burfte. Sd)melfeö er*
tt)ä{)nte au§brndli(f), ber gange 93efi^ märe nod) öor
!ur§em für ad)ttanfenb ®ulben gn f)aben getücfen. 3lnf
ben ^etrolenmgeftan! gebe er ni(i)tö. ®a aber ber ^err
offenbar einen befonberen SBert anf bie Sage bc§ ®runb*
njonad) (5(i)mel!e§

gnm

bi§

ftüdö lege,

5tgent

fo

fc£)Io^

fei

lurg,

^aterbüf(i)el

gtüanjigtaufenb nid)t §u

üiel.

^er

nod^

mit

gmei

(Stientualüerträge

folcfje

SSauern, beren öbe§ ^interlanb an ben §of be§ (S(f)mel!e?^
unb mit SSefi^ern ber anberen na^en ©mnbftüde,

ftieB,

^mn

ben^illigte

er

ni^t

üiel

über ben ort^üblirficn

^rei§.

^anad)

fut)r

ber 3tgent um^er, gu ben brei abeligen
bie tüegen ifjrer tfcf)e(^ifrf)en ober

(5Jro|grunbbefi^ern,

ttjenigften§ beutf(i)feinbli(^en

3tt)eimal ful)r er aucf) gu

mit i()m begab er
5;e|)li^,

ein

unb

öiefinnungen be!annt ttjaren.

bem ©rafen ^. ©emeinfam

fid) f(f)on

am

nä(i)ften

8am§tag nad)

bort na'^men ein 3tböo!at, ein ^ournaüft,

^etroIeumfac^Oerftänbiger, alle au§ ^rag, an ber

Beratung teil.
tat ber ^robe

'3)er

(3ad)berftänbige

begeiftert.

toenig burd^ erbige

mar Oon ber

^a^ Petroleum

SSeftanbteile

Cluali*

nur ein

tierunreinigt, enthalte

aber an ben gefä^rUd)en unb flüchtigen Clen,

unb

fei

rt)ie

Sigroin

unb läftigen SSeftanb*
teilen nid)t biet mef)r aU ba^ gemeine fd)Ied)te ^e*
troleum, tüie eö bon getüiffenlofen Unternet)mern in ben
§anbel gebrad)t tnurbe. ^ie Sfleinigung merbe billig
^erguftellen fein, unb man merbe bann ein Petroleum
an ben

fd)rt)eren

allererften 9?ange^ liefern

!önnen.

SSengin, ferner
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®er

$(gent berichtete über feine SSerträge, aber aud)

über feine perfönlid^en SiJadiforfc^ungen. 80 guöerläffig
aucf) Saffa fei, ber 5tgent t)ahc bennod) felbft fet)en unb
:prüfen moüen. SSei 3^acE)t '^abe er ba^ S3o^rIo(f) gum
jtüeitenmal geöffnet unb fei bi§ jur Ouelle öorgebrungen.
©elbft njenn

— tva^

fie

— in ber Xiefe

nici)t

bod) ftar! genug,

um

ja

an

gegen

alle SSa^rfd)einüd)!eit

S)'läd)tig!eit

äunel)me,

ber größten ^rof^jerität ju geben.

i^eit

leic^te^ fein, eine SUliUion

bringen.

'2)ie

fo fei fie

einer 3lftiengefenf(f)aft bie ®icf)er'

©ulben

(S§

toerbe ein

äufammengu*
unbebeutenb, unb

fofort

erften 5(u§Iagen feien

für ben fd)Hmmften

fjall, ba^ bie duelle fid) nid)t
übermäd)tig l^erau^ftellen follte, mürben ehen nur
bie paar taufenb QJuIben für ben Sanban!auf unb für
bie grünblid)en S3o^rt)erfud)e berloren gelten.
@§ fei

felbft

aB

ttjo'^l

ftüd

in ber

äum

Orbnung, bafe man ba§ anjufaufenbe ©runb^
öon i)unberttaufenb ©ulben in 9fled)nung

SBerte

ftelle unb Sl!tien in biefem betrage bem gIorreid)en
©ntbeder ber erften böf)mifd)en ^etrokumquelle über*
§err Safta, bem ba^ priüatim fd)on gugefid)ert
laffe.
merbe
übrigen^ bie öJüte ^aben, bie ibealen @efid)t§*
fei,
pun!te biefer ©rünbung, wie aud) biejenigen weiteren
@efid)t§^?un!te perfönlid) torjutragen, bie über ben
|)orisont eine^ einfad)en @efd)äft§manne§ i)inau§gingen.

Saf!a mar gu biefer ©i^ung in gei^obener Stimmung
unb in ^eierÜeibung ge!ommen. 5(uö ben liefen feinet
5^offer§ t}ait^ er bie Xfd)amara '^erüorgefud)t, ben na*
tionalen (3d)nürrod, unb in ber ©tabt l^atte er fic^
hellgelbe §anbfd)u^e getauft. @g mar möglid), ba^ ber
®raf it)m bie ^anb brüdte. '2)ann mufete er gelbe ^anb*
fd^u^e tragen. @§ get)örte ba§> äu feinen unumftöpd)en
Überjeugungen. @§ mar faft eine angeborene 3?bee.

(Sd)mer mar i^m bie f^rage einer :paffenben Äopf*
bebedung gemorben. ^ux ®eutfd)e trugen ä^^^tiber^üte,
bie nationale £o:pfbebedung mar ein Heiner runber ?^ilj.
5(ber

feinen
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ber

ßJraf!

^n

biefer

Unfidjer^eit

®elbmangel entfd)eiben

laffen

t)atte

Saf!a

unb mar feinem

,

:

I

unauffälligen runben ^ute treu geblieben.

um

jc^t aufftanb,

bmä) ben topf, ba^ bex ®raf felbft
trug unb feiner öon ben anberen

ging

e§

teine

§anbf(^u^e

if)m

getreu.

(£r

er fa^te

fid)

erfd)ra!

unb

9lböo!at

ber

aBäf)renb et

bie tüo{)Iüorbereitete 'iRebe gu f)alten,

:plö^lirf)

fprad) in

bie

gange

über feine ©elben.

tfc£)e(i)if(i)er

SSer'^anblung

5tber

(Sprache, in ber
bi^'^er

geleitet

^atte:
I

I

I

j

Ferren unb teure Sanb^Ieute fotüie er^
^err @raf! ^d) ban!e 3:^nen für 3^r SSoI)I*
mollen unb bafür, ba^ ©ie ben glüdlid^en Befall, ber
mid)
©ntbeder eineö fegenSreic^en ^Zaturge^eim*
niffe§ gemad)t ()at, fo überaus großmütig belo'^nen ttjollen.
^od) baöon mill id) an biefer Stelle, auf biefem (£f)ren*
p\a^ neben (Seiner (Srlauc^t, fo tüenig fprec^en, tüie üon
ben übrigen f^ragen, tt)eld)e gefd)äft§!unbige Ferren ju
erörtern unternommen ^aben. ^c^ bin nur ein SSad)t*
:poften, gegeu bie ^eere unferer ^einbe l^inau^geftellt,
unb id) fe{)e nid)t§ unb id) tüill nid)t§ fe^en, aU ma§ üon
„SlJleine

Iau(f)ter

pm

58ebeutung

für bie gro^e,

'^eilige, etoige nationale
(Gebauten für ibeal galten,
fo toirb ;Sf)nen eine !ur§e Überlegung fagen, ba^ aud)
biefe ibealen (5Jefid)t§pun!te, mie man fid) tiorf)in au§^
gebrüdt l)at, öon entfd)eibenber S3ebeutung für ba^- @e^
iingen beö 2Ser!e§ feiu tüerben. (£rböl, ba§> &e\b ein««
bringt, gibt e^ oud) anber^mo, ©rböl, ba^ bie nationale
j5reit)cit erringen f)ilft, !onnte nur in S3ö^men gefunbeu
merben, unb e§ ift gefunben tüorben. Unb fo l^offe id),
ba^ e§ un§ gelingen tvirb, bie notroenbigen uationalen
f^orberungen aud) in unferen Statuten juriftifd)e f^orm
anne{)men gu laffen.

Sad)e.

ift

Unb menn Sie

biefe

meine Ferren, ad)ten Sie auf ben Ort,
ben 'tarnen unferer £)rtfd)aft. Dberntal nennen

„Buerft,

auf
fie

bie ^eutfd)en, rt)eld)e feit einiger Qext

't)ier

t}aufen.

lange einen nationalen SSerein, einen
SSerein öon ga^Ireic^en ^itgliebern, bie fid) al§ S3ö^men
füllen, unb beren Sl^ijepräfibent gu fein id) bie S'^re

,(lö gibt ^ier fd)on

^Rautfiner, IV.

1«
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'2)er ©i^ eineö jold)eu ^XgitationS^eutrumö !ann
^l)iIoIoQifcf)c
Üuterfudjungen
Oberntal t)etfeen.
t)aben mir mit jioingenber (3e\valt bie Überzeugung aufflebrängt, ha^ Dberntal eine 33erftümmelung be§ e!^e*
mal^ tf(i)ed)ifd^en S^Zamen^ Dpretal ift. ©ie n)iffen,
meine Ferren: alte Ortsnamen finb baran gu ertennen,
Dberntal
bafe man i^^ren ©inn nid)t me^r öer[te'f)t.
Dpretal üingt bunüer, unb ha^' allein
ift üerftänblit^,
follte f(i)on beweifen, ba§ unfer Ort in Uroätergeiten
nid)t anber§ al§ Dpretal gel)eiBen t)at. i^Jö) beantrage
alfo, ba^ ber (Si^ ber ©efellfdiaft iOpretal ^eifee unb
unfer t)errlic^e§ ©rböl ben '^axmn belomme „bie b5t)='
mif^e (Sonne oon Dpretal".
„Unfer Unternehmen roirb unb muB ein nationale^
fein. @§ ift barum notmenbig, in bie Statuten aufjU''
ne'^men, bafe nur national gefinnte S3ö:^men SSefi^er
unferer Slttien werben tonnen, 8a(i)e ber ^uriften ttjirb
e§ fein, SJlittel §u finben, um gu Oer^inbern, ba^ imfere
5lftien fpäter, menn aud) 5u l)öl)eren greifen, in beutfrf)e

[)ahc.

n\6)i

^änbe

übergel)en.

t»ielleid)t

im

'tiefer

^untt

ift

roid)tiger,

erften ^lugenblid empfinbet.

ungel)eure ©ertjinn

foll

9Jid)t

aB man
nur ber

biefe§ Wlai allein in böf)mifc^e

Xafdien fliegen, fonbern aucf) bie mäcf)tigen SJiittel,
bie mit einer großen Organifation jufammenljängen,
enblid) einmal unferer ©a(i)e gugute !ommen.
f ollen
^lle

men

Beamten unb
fein, unb bie

9lrbeiter unferer 3Ber!e

muffen ^ö^*

'3)eutf(i)en biefe§ tleinen

Stäbt(i)enC'

muffen erbrüi|t werben unter ber ungef)euren ^e^rgal)!
ber S3ö:^men, ein SSorfpiel ber großen B^it, in meld)er
in gang S3ö^men berfelbe <S(i)rei ertönt. 3ll§ befcE)eibenen
33eitrag gu ber großen ^rage »erlange icl), ba| ferner in
bie ©a^ungen aufgenommen werbe, e^ fei öon bem
erften ©ewinn fofort eine bö'^mifcl)e <Bä)uU in Dpretal
äu grünben. Unfer SSerein ^at bereits bie 5lnregung
geben wollen, e§ ftellte fiel) aber ^erau§, bafe bie 3a^l ber
fcl)ulpflid)tigen Si'inber ben gefe^lid)en 5lnforberungen
nod) nid)t entfprtcl)t.
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„^c^ gebe

baß ein

511,

brittet

SBunjc^ utd)t gut in

©a^ungen ber ^etroIeumge|eIIfd)aft öon Dpretal
aufgenommen werben !ann, unb rid)te barmn an bie
©riaud)t an meiner Seite bie ergebene Petition, er möge
bie

feinen ()Ol^en ©influB batjin lenfen, bafe in abfel)barer
3eit auä) ein bö^mif(^er Pfarrer ober i^ifar narf) Dpretal
Derfefet roerbe.
9)ien|cf),

Unjer gcgcnroärtiger

^fai^i^^^^' ift

ein guter

aber ein 2)eutjd)er.
bie

,M^<i)i leichter tüirb

einäufd)muggeln

fein.

Sonne

|d)aft „33iJ^mij(^e

3o^lfi'"*i9e

i^^

«^ie

meine Ferren,

5(ber,

Sa^ungen
bie

®efell^

Dpretal" mirb eine SKac^t

t)on

barfteüen in ber 2BeIt. Xlnb biejer 5!Jiad)t mu§ eö ge=^
bie 9tegierung 5u smingen, einen I)oI)en ßoH,

lingen,

einen unerfd)n)ingüd)en
iu

äoü

'2)enn unfere

legen.

auf auMänbifd)e^> Petroleum

fönnen wir nur
öon ^ien unb ganj

legten 3^^^^

erreid)en, roenn bie 2id)toerjorgung

Ofterreid) allein uon Cpretal au^ge{)t, loenn SSien ab^
gängig roirb oon Dpretal. ?Dieine Ferren, id) bin ber
3Kann ber 3"^"i^ft2*^^^^^^*f ic^ ^^^fe ^^> ^^^^ ^^^ ^cn^
felben Sel)eraugen, mit benen id) bie tiefoerborgene

dueOe brüben im ®d)meI!e6^of oor allen anberen ir)af)r'=
genommen Ijabe, mit benfelben oon ^aterlanb^Iiebc
gefd)ärften Set)craugen erblide id) bie

©ntmidlung ber

^inge. 6§ ift ein SSin! bes Sd)idfal^, ba| Opretal am
Stb^ang be§ ©rggebirge^ beinahe tiieri)unbert 9Jieter t)ö'^er
liegt, alä ba» (5Iad)Ianb. (So roirb ein Ieid)te§ fein, burd)
ein

gigantifd)eö

öfterrei^ö.

9^öf)renne§

unfer einzige!»

hinabgleiten in

faft !oftenIo§

Petroleum

bie gctt?erbfrol)en

©auen

^erabgeftür^t oon feiner eingebilbeten ^öi)c

^a§ ganje 55ermögen Cfterreid)§
@egengefd)en! bergauf ftrömen nad) DpretaJ.
Dpretal mirb bie erfte Stabt bee Sanbeä werben, unb
Opretal roirb bö^mifd) fein, ober eö wirb uic^t fein.
Äud) ^rag muß überwunben werben. '3)a» golbene
•

tüirb

ba^

h)irb

aU

^rag

ift

ftolge 3[Öien.

ein alte«

i^res 3öir!en^
nic^t, bie

^JZeft,

in

f)interlaffen

bem

beutfd)e Äaifer

^aben.

SSert)e^Ien

Spuren
wir und

^irc^en unb ^aläfte finb oon beutfd)en %xd)u
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teften gebaut.

9lie roieber

%ai]a(i)c

ber

au§>

whb

biefe traurige :^iftorif(i)e

2öeltöef(i)id)te

au§gelöj(i)t

werben

Opretal ift in ar(f)ite!tonifd)er 93eäiet)ung jung^*
fröulic^er SÖoben; eine nationale 2trc^ite!tur n)irb ^ier
au§ bem SSoben geftampft lucrben unb tvixb fid) au^=»
breiten an ben 5(bl)ängen be^ ©rggebirge^, nteileniüeit
t)inauf unb l^inunter, größer aB Sonbon unb ^ori§ ^u^
fammen, unb tvitb l^inauffteigen auf ben ©(f)n)ar5enberg
unb öon oben in irgenbeiner riejengrofeen S3aulid)!eit
t)inüberf(i)auen nad) bem ®onner§berg unb roeit naä)
(©üben nad) bem (5Jeorg§berg, bem großen ©arge, in
!önneti.

."
©tammüater
Saffa ^tte üollftänbig ba§ Äongept üerloren unb jid)
feinen Siebling^p^antafien l^ingegeben. 5(m ©nbe über^
\ä)xie er fid) unb blieb :plö^üd) mit einem gellenben
Äopfton fteden. SSerlegen unb üermunbert blicfte er
um \id), %a legte ber ©raf it)m bie ^anb auf feine
gelben ^anbfd)ut)e, unb Saf!a fe^te fid) nieber.
^er (55raf f^rad) einige gemeffene SSorte in beutfci^cr

bem

unfer

.

.

©prad)e. ©r erüärte fid) gern bereit, feinen Spanten
mit benen fo t>ortreffüd)er 9)länner ^u tierbinben, ent*
fd)ulbigte

fid)

um

feiner

S:prad)e

toillen

unb bat

bie

Ferren, il)re 95ert)anblungen in iT)rer ^utterfprad)e,
aber mögiid)ft öefd)äftlid), lüeiter^ufü^^ren. "Der %b^

nun ba^ SBort, unb ba er einen ©ntmurf
©a^ungen fertig mitgebrad)t t)atte unb bie Ferren
einOerftanben tvaxcn, fo !am man fd^on nad) gwei furjen
©tunben §u einer Einigung, '^m ber ^ame £):pretal
unb bie S3eftimmung, ba^ ^Iftien au§ erfter §anb unb
uo!at ergriff

ber

jum

an Sfd)ed)en abgegeben n)erben
mußte nod) in ben @ntrt)urf eingefügt merben.

Sfiominaltüert bloß

f Otiten,

@in feftiic^eä ^ittageffen befd)Ioß bie ben!rt)ürbige
©i^ung. Saf!a faß lüieber neben bem trafen unb njagte
feine gelben $anbfd)u^e erft au^guäieijen, aU bie anberen
bie

©uppe beinahe

fd)Ioffen,

ben

t)unberttaufenb
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ausgelöffelt Ratten.

äöirt gu fpielen.

Bulben

in

(Sr

n»ar ent^

3(B lünftiger 93efi^er öon
^!tien

ber

„S3ö{)mifd)en

6ontie üon Opretal" tüolltc er einmal feiner 9leigunn
01ücfli(i)ertt?eife bot er biefe ©aftfrennbfc^aft
juerft bem ©rafen an unb erfut)r ba, baB ber ©raf felber

folgen.

ber ßJaftgeber mar; fo fiel Saf!a üon einem Diaufd^ in
ben anberen. ßr fpracf) einen Xoaft auf Seine ©rlaud^t,
wobei er wiber ^Billen 8d)iIIer zitierte unb fein: ^lllc
9Kenfci)en werben trüber. 5(ber er nannte (Sd)iner nic^t
beim 9^amen, fonbern fprad) oon i^m nur aB oon bem
ebeln '2)icf)ter eineS begabten 5Zac^barüoI!e^.
SDlan trennte fid) erft

am

fpäten 5'Jacf)mittag in feliger

G;t)ampagnerftimmung. Unmittelbar t»ort)er I)atte ber
@raf allen ^Inwefcnben ftrcngfte SSerfrf)tt)iegen^eit ^ur
^flid)t gemad)t. Db aber bic oerf(i)iebenen 9^ebner he^
Iauf(f)t worben waren, ober ber 9?eba!teur wä^renb ber
SOlittagStafel ein Telegramm abgefanbt t)atte, jebenfall^
war fc^on tag^ barauf bie 9'lad)rid)t öon ber ©rünbung
einer neuen ^tttiengefeilfc^aft in gan5 93ö^men,balbbarauf
bie 9Za(f)ri(^t Oon ber 'Jlufbedung unerhört reicf)er ^etrole*
umqueÜen in 33ö^men burd) bie gan^e 3BeIt oerbreitet.
^ie ^ropt)e5eiung Saf!a§ oon bem 9^ut)me Dberntalö
fd^ien rafd) in Erfüllung gu gctjen. 2lu§ ber Umgegenb
lomen S^eugierige, au§ ^rag unb SSien !amen Unter*
ne{)mer. 5(ber bie ^^leugierigen tonnten nirf)t^ wal^r^
nehmen aU einen oben ^of mit ^etroleumgeftan!. ®ie
Unternehmer erfut)ren, ba% alle Üted^te fd)on in feften
Rauben waren.
^n iDbemtal na^m man bie ©rünbung in ben erftcn
Xagen nicf)t ernft. Wlan mimfelte öon einem Sd)WinbcI
beö (S(i)mel!e§, ober aud) oon einer ^umm{)eit be§ üer*

Unb ber ®o!torpeppi fprad^ grob Oon
einem furd)tbaren „S^einfall",
ber ^reuB- Sangfam
würbe bie <Baö:)e glaubhafter; gan^ fjeimlid) oerliefeen in

rüdten 2af!a.

—

fpäter 9Jad)tftunbe einige S3auern i^r SSett, griffen

gum

Spaten unb gruben ba unb bort auf it)ren ^öfen unb
Sdern ^erum. '^od) fo Oiel fie aud) fd)nüffelten unb
fd)nuppcrten, tva^ für 6Jerüd)e fie aud) witterten, üon
Petroleum war nid)t§ gu fpüren.
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3(l6

ber

aber bie

^rembcn immer

iBrettcrgaun

beö

5a^Ircid)er !amen, als

eineö

(5d)meI!eS

brängenben SÖJenge
gegenwärtig ber nominelle

eingebrücft

ber

33efi^er,

©onntagö bon

rt)urbc,

aU

Saffa,

gmei ^ettent}unbe

unb imU öom ^o^r*
ben 33ergarbeiter ^rntfc^irjA
aU erften Beamten in ben '2)ienft ber !ünftigcn ©cfelt"
jcfiaft naf)m unb il)n sum SSä(i)ter bom ©rf)meI!c^T)of er«'
anfd)affte

unb

i^re glitten red)t§

aU

\o6) auffteUte,

er gar

aB 2a\la feine ^au^let)rer[telle bei SBeifemann
aU SSeifemann, anftatt ba^ ttbel gu nef)men,
il)n gar auf ben näc^ften ©onntag gum ^[Jlittageffen ein*
lub unb it)m fogar nad) bem (55ottc§bienft eine SSifite
im (S(i)meife§^of ma(^te, aU SßeiBmann öffentlid) fein
nannte,

fünbigte,

^cbauern barüber au^fprad), ba^ er teinc 5t!tien erl^alten
aU ber Pfarrer an bemfelben (Sonntag öon ber
Mangel prebigte, niemanb follte gan^ unb gar bem ir*
bifd)en SJlammon üerfallen unb beim ©egen be§ ^immeB

tonnte,

ber Slrmen bergeffen,

aU ^err ©d)mel!eö

jmeiter klaffe nac^ SSien fahren
feinet 9(ufent^alt§ in Dberntal

3immer im

©aft^of

liefe

gum Samm

—

feine f^^amilie

unb für ben

9fleft

für fic^ allein 5rt?ei
nai)m, al^ ber @raf

einmal mit Saf!a 9irm in 5lrm
Safta ijatie feine Selben
üor bem ®d)melfeö^of auf unb
wieber angezogen
nieber ging
ba tam c§ über bic ©inmo^ner bon
Dberntal ime ein fjieber. 9(rie georbnete Xätigfeit ru'^te.
9?id)t einmal ber alte ^ottor ^atte biel gu tun. Wan

—

.

ijaite

.

.

!eine 3^it, fran! ju fein.

immer

Man

bubbelte.

S^ex^

nod) l)eimlid), bei 9Zad)t, bann aber 3:ag unb

9'lad)t überall,

^n

(Strafen,

man am

auf allen ^öfen, auf allen ^dern, auf ben
ber 9Zad)barfd)aft be§> (Sd)mel!e§l)of§ grub

tiefften.

beinal)e gwei

^ort mol)nte ber ©d)mieb, ber !am
(Soweit ba^ SBei^bilb bon
tief.

Älafter

Dberntal reid)te, mar ber Soben feit SSäter Reiten noc^
niemals fo grünblid) umgegraben morben.
2)er ©emeinberat bon Dberntal trat gum erftenmal,
feitbem bie

äufammcn.
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3ißelt ftanb,

^a^

ju einer anfeerorbcntlid)en (Si^ung

^aterbüfd)el

gct}örte

bem

Drt.

%a^

j

I

I

unmittelbar an bas ^^^etroleumfelb.
mit bem ^aterbüjcf)el gef(i)et)cu?
(Seit a(f)t klagen gruben Unbefugte im ^^aterbüfd^el,
l'cute, bie nic^tä befafeen al§ einen Spaten, benen ber
c^irunb unb 93oben nidbt gct)örte unb bie in ber @e*
mcinbe faum eine ©timme Ratten. '3)afe jie alte ^äume
\n 5aü brad)ten, ha^ fie bie SSurjeln be§ jungen Sflaä^^
aiud)je§ befc{)äbigtcn, ba^ ivax in biejen Ziagen, wo
'Wejenjummcn in ^rage [tauben, böüig gleirf)gültig.
%^a^ gcid)al) aber, ujenn :plö^li(i) im ^aterbüfd)el ^e*
troleum
flieBen begann? 3Sa§ geid)af), menn bie ©efetl*
ttjie
angunetimcn, ba^ ^aterbüfd^el auflaufen
fcbaft,
''^aterbüjd)el grenzte

'Ba^

follte

p

mollte?

frcmbe

mar

^a^l^

gefd)af),

'iDJenjd)en,

luenn

^)cf)cd)en,

bie

©efellfd^aft

nad)

fd)on biefer ^rntfc^irjd), bejfcn

auöfprec^en fonnte,

aU

?Zamen man

^a
nic^t

3Säd)ter beftellt lüorben.

^ex @emeinberat

SSor5eid)en.

mirüid)

Cberntal ^og?

]a^

lange

Sofc
beifammen.

^an

unterhielt fid) Iebf)aft, aber c§ gab nid)t§ ah^w
ftimmcn, benn e^ lüar !cin Eintrag geftellt roorben.
©orgentioll gingen bie 93Zitn(icber nad) ^aufe unb gruben,
ein ieber auf feinem ^of.
^\§>

pir }^abx\t be? ^errn

l)inauf

um

SBeiBmann

griff

S^vax l)atte ber ^abrüant nur unter
bem 93orrt)anb, ein paar ^äume gu fe^en, metertiefe
2öd)er in feinem ©arten fc^aufeln laffen unb ftrengften^
ba^i

lieber

fid).

I

j

I

1

1

;

!

»

!

bem ^ofe ^u graben, weil fid) bie ^e*
troleumfelber unmögüd) biö gu biefer ^ö{)e erftreden
fönnten; aber biete ?trbcitcr blieben "^albe imb gan^e
Oerboten, auf

um in it)ren @ärtd)en ^u bubbeln, unb
©efpräc^e in ber f^abri! !amen ber 5trbeit

3;age ju §aufc,
bie erregten

nid)t

eben gugute.

^BeiBmann ging mit feiner Xod^ter in biefen
5^gen orbentüd) gärtlid) um. Sie tuäre immer ein fo
!Iuge^ ?)läbd)en gemefen unb je^t !önntc fie ben So{)n
58ater

^raü^eit ein^eimfen. ^a^ ben Öaf!a betreffe,
er natürüd) abmarten. 2öat)rfd)einiid) I)abe er
eine gro^o ßutunft unb bann, aber erft bann merbe
für

it)Te

fo njollc
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3Sei§mann

unerbittlicher

!etn

5ßater

i^e^t

fein,

aber

barum, 5l!tien ju bejd)affen. 9^id)t um be^
ßJelbeS toillen.
®ott bema'^re! ^ur um bie anberen
Oberntater gu ärgern. (£r fei ^wai jeit feinet Seben^
niä)t einfeitig geföefen, immer nur gut faif erlief), immer
nur öfterrei(|if(i), ni(i)t :preu§ifd), nicS^t beutfcf). 3tber

tjanble e§

jirf)

immerf)in,

man

jebod) i)ahe fi(^

njoHe i{)m !eine 3l!tien geben.

immer

Sibuffa
gur nationalen ©ad)e betannt, unb

n)erbe ber 2af!a fo biete ?t!tien ablaffen,

it)r

aB

nur

fie

lüolle.

Sibuffa tüar munberlid^ gen)orben. ?n§ ob fie bie
gar nid)tg anginge, fo glei(i)mütig nal)m fie

(55ef(i)i(^te

bie 9'Jad)ric{)ten

Mnbigung

bon ber großen ©rünbung unb bon ber

be§ Safla auf.

Unb bem

SSater ermiberte

fie,

molle mit @ef(f)äften nie ettt)a§ gu tun ^aben. Sßerbe
ber Saf!a reiii), fo freue fie fid) barüber, benn er fei ein
guter SJlenfc^. 5J(ber meiter ge'^e fie n^eber in i^ren @m:p^

fie

finbungen, nocJ) in i"^ren Hoffnungen. Unb je^t fei fie
überbie^ babei, mit 9f?ofeI faure ^irf(i)en eingumaiiien,
unb bürfe ni(i)t geftört merben.

2tm ©onntag
tag

im

nacf)

biefem ®efprä(i),

am

crften

©onn*

Sluguft, üertief bie gewo'^nte ^arocfpartie etföa^

ftürmifc^.

®er

alte

i)o!tor f)atte f(i)Ied)te

harten unb
ben

fc^im^jfte be§t)alb mörberifd) auf feinen ©ol^n, auf

unb nid^t §ule^t auf ben SSeifemann,
einmal in ben %axod§' ber^ä^tt "^atte. dreimal
im Saufe be§> ^Tbenb^ mar öerabrebet n)orben, öon ber
ganjen ^etroIeumgef(i)i(f)te nid)t gu reben, unb immer
mieber berfiel man auf biefen Unter^altungöftoff. %U
um ge^n Ut)r ber alte S^ai^tmäc^ter ba^ 3^^^^^ h^^
5tufbrud) gab, ftritt man noc^ eine SSiertelftunbe über
Saf!a, auf Oberntal

ber

fi(i)

bie 3(u§fi(i)ten ber @efenfd)aft, bie feit geftern bon ber
33e^örbe anertannt mar. '^ann gingen bie ©äfte {)eim.
^en SBeg bi§ Oberntal legten fie fd)n)eigenb äurüd.

SSor it)nen lag
nid)t gef)euer.

unten ba^ ^orf, unb ber SSeg war
Spfiati

fonnte nid^t

toiffen,

n)0

gegraben unb etn?a nur loder äugef(i)üttet war.
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je^t

ein Sod)

Sine

qe^eimni^öolle

3"^iinft

f(i)tert

über ber Sanbjd)aft ^u

liegen.

%n

ber ta^elle beö 'fieUtgen ^flepomu! trennte

nid^t.

jic^

^er SSeg burc^^

man

^aterbüf(i)el h?ar je^t beä

Söd)er gar gu gefä^rltci). 'S)er
Umweg bnrd)§ ^orf ma(f)en
unb üagte ben beiben "Soltoren fein Seib. ^er ^ird)en^
bejnd) fei geringer getporben, unb fein t)of)er Patron,
ber f^ürft, t)abe if)m einen SSinf gegeben, er folle ber
tünftigen ©nttüidlung Ole(i)nung tragen unb fid^ mit
bem Saffa auf guten ^u^ ftellen,
35or bem ^aufe be§> alten ^ottorö blieb man nod)
ttjegen ber üielen

'}la(i)i^

'Pfarrer

mu^te ben metten

^n

eine ^eile ftet)en.

ber

ber 9Jad)t 'oexnal^m

(Stille

man

au^ ben benad)barten ©runbftüden ba^ leife 5(uf*
ftofeen ber eifernen ©paten unb ba^ bumpfe Stufmerfen
ber ©rbfdjollen. ®ie Ferren reid)ten fid) bie §änbe,
ber alte ^oltor mit einem ?^Iu(^, ber Pfarrer mit einem
tiefen

«Seufger.

©^ rtjar am näi^ften «Samstag mittag unb 8c^melfeö
!am mit Saf!a au§ ber SSejirf^ftabt jurüd. Sie Ratten
bort bei ©eric^t bie le^te Unterf(f)rift üollgogen unb ben
gefdjloffenen

^ein

^anbel nad)^et mit einem guten (3ia\e
9JJorgen lüollte ber ^änbler feiner f^a*

begoffen.

milie in bie §auptftabt na(i)folgen.
fd)ieb§befud)e hinter

üom

fid).

alten ®o!tor {)atte er üiele

muffen unb aud)
lüortet.

fdjarf

(Sr

^atte alle 2tb^

Sßom SJMIer, bom

33äcfer

unb

©tidjeleten einfteden

unb gemanbt auf

^lux nod) einen 93efud) ^atte

er

alleö geant*

^u mad)en,

beim Pfarrer.
ßJegen brei Uf)r jog ^err (Sd)mel!eö bie ©lode beö
^ie 3Birtfd)afterin öffnete unb begrüßte

^;ßfarr^aufe§.

i^n

mit befonberer ^reunblid)!eit.

^od)tt)ürben

feien
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5tt)ar

mit bcr morgißeii

^^^»^öiöt

befd)ätti9t,

aber für

^crrn 8(i)md!eö t)abe ^od)tvürben geiüi^ B^it. Unb
jte führte bcu ©aft o^ne toeitereS in ben erften ©torf
:^tnauf, in bie

üeine jauberc

S3ibIiott)e!

beö @eiftlid)en.

@in breiter %\\d) nnb gmei ^oI§ftüf)te, ba§ wax bie ©in=
ri(f)tung; ein Olbrud nad) ber SJlabonna bella ©ebia
war bcr einzige ©d^murf ber n)eiBgetün(^ten Sßanb;
bcr gange 93ü^erf(i)a^ [tanb auf smei niebrigen S^egalen.

6ine SQlxnutc fpäter trat ber Pfarrer mit frf)Iaf='
trunfenen ^liefen au^ bem ^Jebengimmer tjerein. 'S)ic
©outane !^ing i^^m mie ein langet fd)maräeö ^emb um
bi(ili(i)en törper, unb er bemüi)te fid) gar nid^t,
ju gürten, ^err ©d)mel!e§, ber einzige ^it^e in
Oberntal, mar ein gerngefc^ener Q^aft be§ ^farrt)aufeö.
^er Pfarrer begrüßte i^n aud) gleid) mit feinem ge^'

ben
fi(^

mo'^nten ©d)er^:

„^ilüommen,

lieber

©c^meüe^!

SSill

man

enblidi

ben alten 9Xbam au§5iet)en? SBill man fid) befe^ren?"
„SBenn ©ie ^apft gemorben finb, ^oc^mürben, mit
9$ergnügen/' antwortete ©d)mel!e^ mie jebeömal. ©r
fprad) ein faft fd)ulgered)teö ^eutfd); er „iübeltc" meljt

burd^ ben Tonfall,

aU

burd) bie äBorte.

^er Pfarrer mar ganj munter gemorben.
„®ann merben mir mo^I auf ben ©dimeüeö
gid)ten muffen.

iSft e^^

benn aber

öer-

mat)r, lieber ©d)melte?\

fd)on fort? ^a moUen mir bod^
nod) eine üon ben ?5Iafd)en tommen laffen, bie ©ie mir

morgen motten ©ie

üor brei Sötten öere^rt i)aben. ^a,

©ie merben mir
im ^orfe audc)."

%k

fet)r

abge'^en,

ja, lieber

brad)te fd)on üon
unb gmei ©läfer
fie ^atte
©orte getroffen
unb blieb plaubernb
SBirtfd)aftcrin

glafc^e SSein

fteiien.

^aum

—

^atte ber

©d)mel!e^,

nnb mand)em anberen

—

felbft

eine

bie rid^tigc

eine

Pfarrer febod) gefagt:

^eilc
„2Sa^

aber unfer @efd)äft anbelangt ..." fo öerliefe fie get)or^
fam bie ©tubc. ^er Pfarrer lad)te, fügte aber bann t)ingu:
„^d) l)abc \vo\)[ nid)t gelogen, ^d) mette, §err
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Sc^meüees reift nid)t ab,
!"
Firmen jurüd^ulaffen

üi)ne

mir etwaö für meine

„Erraten, ^oditüürben, h)0 ptte ic^ mid) fonft 511
t)erauf getraut? Sßiffen ©ie, ^oc^tüürben, ©ic

^mn

jinb ein S3Iutfauger.

9Za,

imb meil

ic^ je^t öietleic^t öicic

3at)re ni(f)tö merbe oon mir pren laffen, fo fjahe icf) mir
."
geba(i)t, ^od^mürben merben gleid)
^err Sd)mel!e§ marf)te eine ^aufe, gab fid^ einen
JRucf imb fc^Iofe enbUc^ mit fd)Ied)t gefpielter 33ef^eiben*
.

.

^eit:

©ulben

„f^ünf^unbert

tüollte

id)

ba^

^0(i)tt3Ürben

laffen."
'2)er Pfarrer fc^Iug mit ber ^anb auf ben ^ifc^.
©eine 9tugen §ogen fic^ gufammen, atö ob er ein %xänd)en
^erau§preffen moUte. %ann fprang er auf unb ging
mit fliegenber ©outanc t)aftig ^in unb t)er.
©d)uft meinet Sebenö,
„©ci)uft meinet Seben^!
©c^meHes! Unb ©ie finb bod) ein anftänbiger Sterl.

Xa§

ift

nun mal

citva^

!

"Da

ift

^um

33eifpiel gleich bie

Xifd)Ierfamüie. Wl\i ^unbert ©utben, mit öiergig ©ulben
iüär' iljnen gu I)elfen.
1)er ©emeinberat tüoHte nid^t

unb
unb ^i}mn tonnte ic^ nid)t f(^on mieber tommen
bann brüben, ba^ mit bem SBaIbt)üter unb bann bie
(^abrüsünber. ©d)uft meinet Seben^! Barbara! ©ie
.

üerjei^en, ©d)me(!e^, aber bie 5lifd)Ier§Ieute

bie

.

.

.

Barbara,

©agen ©ie ber ^rau, ^ören ©ie,
^rau guerft, id) mürbe t)eute nod) l)in!ommeu unb
©d)ulb rt)äre ge5at)It, unb menn bie ^ifd)leröleute

gleid)

ber

.

.

laufen ©ie

"^in.

©ie, ©ie Jüiffen ja,
©ie nod) ba? ©lauben
©ie, bü^ bie 2:ifd)Ieröfrau lüartcn tann?... ©d)uft
meinet ßebenö, ©d)mel!e'3, roa§ muffen ©ie ^ufammen*
\va^

lüiffen

rooHen,

taifer ^ofepl)

.

.

.

fo

2Ba^

er^ä^Ien

ftet)en

gefto^Ien t)aben!"

„^od)it)ürben!" rief §err ©d)mel!eö öergnügt, aber
mit oormurföooüem Xon.
,M^bcn ©ic nic^t, ©d)mel!eö! ©ie t)aben'ö üerbient,
boB id) mid) beban!c. ^Bleiben ©ie fi^en imb proft.
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ii)lit

©c^mugneln machen anbere Seute and) ©efc^äfte,
unb |)eiben. 5(ber jo eine f(i)it)ere SÄenge @elb,

6;t)riften

fo eine gefegnete fcfiroere SJienge @elb auf ben 'ältax
.
be§ ^errn :^ingelegt
f(i)tüere S3rett, ©ci^meüe^, unb
wenn meine ^rebigt ni(i)t fertig tüerben follte . . . ©ic
.

gang einziger

finb ein

®er Pfarrer

.

^[ßenfd)."

ging roieber

an, ba^ ^elb ju Verteilen.

^ür ben

SSinter

cttt?a0

^erum unb

®a§ ©ange

auff)eben,

fing

im

©eifle

nid)t, bertja^re.

für ba§' fd)Iimmfte

Glenb.

@g bauerte eine
toieber

ru'^ig

am

SSiertelftunbe,

Xif(i)e

iSd)melfeg in SBien fud^e.

fa^.

^n

6r

betJor
berftet)e

Dberntal

fei

ber

Pfarrer

nic£)t,

mag

eö bod) üiel

unb bie 5tu§fid)t öom ©d^roarjen^^
unb bann mirb Dberntat ja je^t leiber aud) eine

fd)öner, bie 5lirf(f)bäume

bcrg,

'alle SSelt f^jredje babon, in ben
Leitungen ftei)e e6.
^err ©i)mel!cg fragte fid) l)inter ben O'^ren.
„^od)mürben/' fagtc er leife, „iö) ^ötte eine große
^itte an ©ie. ^d) möci)te Q^^nen etJüaS onöertraucn.
3tber ganj im geheimen, fo getüiff ermaßen beizten

große ©tabt tvexben,

id) ;^nen ettüa^."
^er Pfarrer lehnte fid) bor Sadien jurüd, ba^

m'6d)V

ber

©tu^I trachte.
„©d)melf erleben," fagte er enblid) pruftenb unb \id)
fd)üttelnb, „tvaxum ge^en ©ie nid)t nad) ^epli^ 5um
aiabbiner? ©dimelfe^leben mill beid)ten! ^aä bringt
mid) um
9iu, nu, nein, ©(^mel!e§, menn e§ ;^)nen
ernft ift, fo miU id) aud) ernft bleiben. 2Ba§, ©d)mel!eg,
ber alte Pfarrer ift aud) ein anftänbiger ^en\d), tüenn
er aud^ ein ^faff^ ift? ©rnft^aft, ©d)mel!c§, unb tveil
mir bod) au§einanber!ommen, fo tüill xdf^ ^jmn fagen:
einen f^reunb oerlief id), menn ©ie fortgeben, einen
(^reunb, f^reunberL Unb menn ber ?}reunb mir etma^
gu üertrauen t)at ober gar einen 9lat .
©e^en ©ie,
3Bein.
©d)melfe§, ba§ freut mid) nod) me'^r, aU
3Bo brüdfg? SSo brennfö? @elbgefd^id)ten natürlid).
!

.

.

.

^x
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3ft fc^on Diel burrf)

@ut

meine ^änbe gegangen. Unre(i)te§
2Ba§? Sft rt)a!)r: Unred)t pubeü

tüiebererftatten?

lief)!"

Unb ber alte ^föi^er fe^te fid), rot oor SSergnügen,
neben ^errn ®cf)mel!e§ an bie 3lifc^ede.
„e§ ift nämlirf), ^oc^ttjürben, baB icf) ol)nei^in fort^
ge^en lüoHte. S<i) ^cibe e§ fatt. Unb meine Äinber
Jollen rt)a§ lernen in guten (S(^ulen unb nicf)t bagu au§
bem §auje muffen. ®a bin ict) alfo barauf ge!ommen,
unb nad) SSien gu get)en. 3^ f)abe
gutel
ein
©emiffen. ^o iä) meine Söaren eingelauft
i)ahe, ba§> ge^t niemanb ma§ an, aU ben ©taat, unb ber
Staat t)at !einen junger unb feinen ^urft."
alle^ 5U oertaufen

id) au(i), lieber 8rf)mel!e§. 3^^ I)abc e^
einmal bem §erm Beäir!5rid)tcr gefagt: Saffen
Sie nur ben Sd)mel!e§, ^abe ic^ gefagt. ©r ift ein guter
^UZenfd), unb bemeifen tonnen Sie i^m boc^ nic^t§."
„Se^en Sic, ^oc^mürben, ba^ l)ühe icf) fatt be»
fommen. %a% man mir immer ^at tüa§ bemeifen mollen.

„(So ben!e

au(i)

''Man mill bod) enblicf) feine ^ui)' ()aben.

bin unb

foioeit

^fJa alfo, tüie td)

einem entfernten SSeripanbten in

lt)ill

l^omotau meine gange Sac^e "^ier 0er!aufen, fed)^taufenb
©ulben auf §t)pott)efen, ha ift ha§> mit bem Petroleum*
Unb ber Saf!a t)at mir jitjanjiggeftan! gelommen.
taufenb geboten unb
35rieftafd)e, geftern
•S^er

id)

i)ah'^$

genommen, ^a,

in ber

e§ mir auebega^lt loorben."

ift

Pfarrer ^ord)te auf.
id) aber neugierig!

5iu mirb'^ gu SöJei^^
S(^mel!e6, id) Ijabe Sie immer gern
gehabt! SSenn Sie aber biefen 2af!a mit feiner Sipp*
@§ fc^idt fid)
Sc^mel!e§
f(^aft hineingelegt ^aben
nid)t für mid). SSenn Sie aber tüüfeteu, roie biefe Seute
Sd^melfe^!
^eimlid) mici^ alten SKann brangfalieren

„5Zu bin

nad)ten Oftern!

.

.

.

!

!

Sieben Sie, ftinh'g blofe?"

„Saffen Sie

Unterm
biefeö

fid) bie

93eid)tfiegel.

i^at)r,

roie

bie

@efd)id)te er5äl)len, ^od)rt)ürben.

im

fjebruar ift e0 getoefen,
^älte
nod) einmal tüieber^»
grofee
Stlfo
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getommen
mffen

f(i)on

„^en

ba
..."

ift,

mir bet 9^ic!eBbergcr,

l)at

|)orf)iuütbeii

(3d)mel!e^, bürfen <B\c wittüä) nur
nennen. Soll ja ber öermegenfte Sci^mugg^
ler t)on allen fein. ^6) !enne i^n nnr hjenig."
„^a, alfo ber ^ideBberger t)at mir einen Soften
SSare angeboten, gute Sßare, preiönjerte SSare. Unb
bei bem 3Better! @ute SSege unb bte 9{ufjel)cr I)inter
b*em Ofen. ^od)n3Ürben muffen miffen, ba^ ba§ fo bic
^[Keinung öom S'Jidel^berger wax, id) Ijahe mit ber gangen
(Sd)muggetei nie etipa§ gu tun gehabt. SJor meinem
^aufe ne^me ic^ bie SBaren in ©mpfang unb gebe bare«
9'Jameri,

in ber S5ei(i)te

<^elb bafür. ?tifo bamaB in ber 5fad)t !ommt ber ^'xdeUberger mit feinem ©ci^Iitten Torgefahren ..."

„©d)mel!e§, mit einem (Sci)Iitten!"
,.^d) frage ©ie, |)od)mürben, foUen'^ bie armen ßeute
auf ben Äöpfen tragen? i^ff^^ nic^t beffer, bafe ba^ ^ferb
äie^t?"
„äöoll,

ttjoll,

©(^mel!e§, aber einen gan^^n ©rf)Iitten

üoll!"

„©^

(jat

mir

leib

genug getan, ^odiTOürben.

mir

gleid)

^er

ift
fo anber^ t»orge!ommen.
er
mir
bie
äSare,
seigt
5nfo
fünfzig tauf enb ©tue! ^am^'
burger, Bigarren nämlid), unb ein fJöB Petroleum,
öier §e!toüter.
2öie finb übrigen^ bie Hamburger?"
„SSergei^ung, ^err ©d^meüe^, id) ^abe ganj oer^^

^ZicfeBberger

geffen."

Unb

hinter einem 33üd)erregat ein
üon ^rabu!o*3i9öi^^^"^ Slegic
mare, mit meldien iebod) S^flö^i-'en öon anberer Sänge

ber Pfarrer

f)oIte

alte^ Oerftaubteö Sliftrf)en

burd)einanbertagen.
„9'ie'^men

^ie

©ie, ©d)mel!e§!"

jünbeten fid) jeber eine ber gefrf)muggelten
Zigarren an, unb ©d)mel!e§ fprad^ »oeiter:
„SSie id) nun alle^ in Drbnung gefunben l)abe, gebe
\d} bem 5?idel§berger fein &elb o()ne Stbgug, unb fag'
ii)m nod) ein paax gemüt(i(i)e Söorte, n?eil id) fc^on bamaU^
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.t>erren

)o

öeimlid) in petto ^atte, fortjugcljcn.

berger ba^^ öelb etngefterft

Sie

ber '^lldei^-

gang freuubücE),
ber «Spt^bub: 5(ber je^t fd)neU, ^err Scf)me(!c^. Sie finb
l)interf)er. S8or ber ^abrif miiB uwi einer gefet)en ^aben."
fagt er

t)ai,

„9Jler!mürbig/' fagte ber Pfarrer, „bei fo großer SBälte.
^J)ie ®rcn5auffet)cr t)aben bod) ein id)rt)ere5 ^rot."

^er

„2Ser nid)t; §od)tt)ürben'?

Unb

:perau§gegeben
nic^t mieber.

unb

nidfjt

f)ätte

.^c^

Unb roenn man

man

mir

bei ber fjabrif gejei)en

\t)n

aufge{)alten ^ai, fo

geroefen, boB

9Jic!eIöberger nid)t?

^abe fd)nen na(^gebad)t.
mir ber ^JKcfeBberger ba§ @elb

ber 8(^mel!e^ nic^t?

i[t

auffäffig

mir ba§> ein 3^ic^^"
unb baB man micf)

ift,

ertappen unb mir rva^ bemeifen wiU, Unb ba^ l)at mid^
gerabe gefud)ft. ^d) i)ahe felbft bie Xorflügel aufgemad)t,
ijahc ben 5JideI^berger mit jeinem Änecl)t f(f)neU auf ben
.*Öof fahren lafjen unb t)ahe i^m nocf) gejagt, er joll ad}U
geben auf baö Soci), mo id) f)ab' angefangen einen
'Brunnen graben ju laffen. Söo er bie 8arf)en f)intun
joü, ba^ I)at er fd)on gemußt. Unb id) ba^ §aii»tor mieber
,'5U
unb l)inein. 9lid)tig, id) ^abe !aum meine Äleiber
ausgesogen gehabt, ba üopffs fd)on. ^c^ bei ber S3ären=
tälte einen ^elg umgemorfen, fonft tüie au§ bem S3ett,
anö ^enfter. „SSaS öerid)afft mir bie ©fjre, ^err f or*
poral?" „Sie merben fd)on tüiffen, §err Sd)melfe§,
mad)en Sie nur auf. Sie finb ia fo fpät nod) auf."
^d) mad)e meinen ^elj auSeinanber, unb ber Korporal
unb bie beiben 5(uffel)er rounbern jid) fd)on, baB id) ^01^*
unter im ^emb bin. ^d) fd)reie unb ganfe unb maö man
fo tut, um 3eit äu gelüinnen. ®a ^öre id) ben 9iidel^*
berger pfeifen, unb jiüar ben 9tabe^!t)marfd). '2)aö
t)ei^t, bie 3^9<ii^i^en finb unten.
Petroleum, Ijahe id)
mir gebad)t, ba§ ift feine fo I)o^e Strafe, i^d) get)e alfo
langfam baran, ba^ ^auö aufgumai^en. Sie merben
mir glauben, ^od)mürben, bie 9fiiegel finb fd)tt)er ^erauö*
gegangen, unb bebor id) no(^ meine berfrorenen ?5i"9ei^
anfe^e, ^öre id) auf bem ^of fo bumpf unb !urio§ einen
^xad). @S ift mir burc^'ö ^erg gegangen."
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„^er

'üidcUhexQcx

f)at

bod)

md)t

(Scf)aben

qc^

nommen?"
„%ä) nein, ^0(i)ti:)ürbcn. 33eüor id) fettig
3tufmad)en, !)5re id) i!)n aud) f(i)on Jt)ieber

rt)ar

mit

pfeifen,

unb biefe§ Wal fo eine bentf(i)e SKelobie, njo irf) ben
^ejt ni(i)t meife, bie aber immer bebentet: alle^ in Drb=
nnno. ^d) alfo aufgemac!^t, nnb bie brei Äerl§ t)erein.
(Sie fnc^en unb fpionieren, id) mad)' alleö auf unb immer
l^inter i'^nen l^er. SBie mir auf ben ^of tommen, ftet)t
ha ber (3d)Iitten Oom 9'lidelSberger gerabe auf ben ^an*
!en über bem SSrunnentod), fo ba^ gar niemanb ^at auf ben
©infall !ommen tonnen, bafe gerabe unter bem ©d)Iitten
ein 2od) ift. Iier ^ned)t fi^t auf bem S3od unb fd)läft,
ber Sump unb ber SfJideBberger fte'^t breitbeinig ba unb
fd)Iägt fid) f^euer in feine pfeife, ©in !omifd)er ^erl.
(Sg lä^t fid) nid)t gä^Ien, mieüiel ^iöörren ber ^erüber^
^at ein fd)öneö
fd)afft, unb babei raud)t er pfeife,
©infommen unb fd)Iägt fid) f^euer mit ©ta^I unb f^euer^'
;

ftein."

lic^

„^a, lieber ©d)mel!e§, eine pfeife ift bod) eigent==
. , .
aber ergülfilen ©ie weiter."
„^er Korporal ge^t auf itjn \o§> unb fagt: „%a tfobe

id)

eud) enblid), alle beibe

^er

äwfammen."

SflideU^

b^n <Bd)tvamm
in ben ^feifentopf unb fagt guten Slbenb. „SSa§ mac!^en
Sie t)ux?" fragt ber Korporal, „^d) ^abe mir \va§> laufen
berger

l^at

enblid) fjeuer gefriegt, ftedt

tüollen," anttoortet ber S'lidcBberger.

—

„95in gerabe üorbeigefommen."

—

„Um

—

biefe

B^it?"

„'iBa^ tjobi ^l)x

—

unb
„@in ^aar §ofenträger"
taufen mollen?"
babei Iad)t ber ÜZideBberger ganj gemütlic!^, gieljt feine
äBefte fo Ijinauf unb feine 33eintleiber fo ein bi^d)en
unb seigt fein grauet ^emb unb fagt: „©et)t
Korporal, ba t)aU ^t}x ben SSetüei^, id) t)ahe tüirtUd)
'üun ^at ba^ ^luc^en angefangen. (Srft ber
teine."
t)erunter

äftir,

Korporal, bann ber 9ZideI§berger, bann alle beibe, bann
ber ^ned)t, unb miffen
id)

mir

25a

gefagt, e§

ift

ein

(Sie,

^od)mürben,

B^^^tt

am

@nbe
unb

t)on Unfd)ulb,

f)ahe
ijahe

geflucf)t. %ann f)ai ber Korporal felber 511 fiicf)en
angefangen. @r ift rotrHid) lüütenb getüejen tion hjegen
ber ^ofenträgcr unb t)at gar feine 95ernunft annet)men
tiberf)aupt ni(f)t0, unb bann, meil feine Seute
luollen.
9^un, @ott fei '2)an!, fie l^aben bi§ um aä)t
maren.
ba
l\i)x frül) gefud)t unb l)ahen nid)t§ gefunben. Sine \ä)öm
aurf)

e§ bei

ift

ju liauibieren

unb

f)cr

unb
xä)

tro^bem nicf)t, ^o(i)tüürben. Unb
mir befd)Ioffene ©ac^e geworben,

ivax e» aber

^lad)t

in biefer ^a(i)t

'^ex Korporal "^at nad)==

fortäuget)en.

Äommiffton ge!ommen
beim SSe^irl^gerid^t,
lann gar md)i fagen tüieoici. 9?au^ge!ommen ift
^tn^eige gemacht, e§
ijühe

ic^

ift

eine

Sci)erereien gel)abt

fei ®an! nid)t§."
®er Pfarrer hjurbe

©Ott

unrut)ig.

'2)aB fein lieber

mit ®(i)mugglern @efrf)äfte ma(f)te, ba^ tvax
alte^,

unb

er erfut)r ja bie Sarf)e Offizien

nur

©aft

ja etföaö

gen)iffer^

mafeen in ber SSeid^te. 2lber ba§> mit bem S5eäir!^gerirf)t
roar unangenetjm. @r fagte aber blofe:
„^a, ja, befter ^err (S(^mel!e§, @o ift e§ nun ouf
biefer SBelt. ?lber tvxe ift benn bie ®ef(^id)te mit bem
Petroleum getüefen? '2)ie 3^9^!^^^"/ ^o§ !ann irf) mir
benfen, für bie ijdbi
SBerftedE

ficf)ere§

„^ie
aber

I)at

Äned)t

ii)x

gehabt.

f(^Iecf)ten 5Jienf(^en fd^on ein

9Iber ba^ grofee ^yafe?"

maren ja nur fünf ^ad. "iSa^ gafe
ber Unmenfcf), ber 9ZideBberger, mit feinem

S^G^ii^i^en

üom

Schlitten ^eumtergefc^oben, mit ben ^Jiife^"
au^einanber, unb ba^ fyafe in§ SSrunnenlod^
t)inein. ^ann bie 93retter mieber barüber unb mit bem
Schlitten nad) rüdmärtS f)inauf gefaf)ren. ®abei ^at
ba^ ^afe ein Sed gefriegt, (Sie raiffen, §od)tx»ürben,
einen ©prung, unb lüie bie 2luffet)er fort roaren unb tüir

bie Bretter

nad)fef)en,

ba wax ba^

{)aben ba§ Sod^

nun

mürben,
troleum

Sie,

roiffen

f)albe

^afe

warum

Sßir

ausgelaufen.

rafd) äugefd)üttet,

unb

je^t,

^od)*

eS in Oberntal nad)

^e*

ftintt."

^er gute Pfarrer

^erm

^atte über ber ergä^Iung beS
©d)meI!eS ööllig ben 5(u§gang§pun!t oergeffen
'

OTautöner,

IV.

17
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unb \0Qax
gef(i)icf)te

feine

^üürbe

^exauSftellen,
mitteilte,

ha

geheime
]id)

oB

Hoffnung,

bic

^etrokiim^

ein ©c^winbel beä (3(f)mel!eö

5tB 8(^mel!e§ nun plö^Iid) gerabe ba^
Pfarrer nid)t gleid) ^u
\\ä) bex

n^ufete

fallen.

„^I|o ©ie glauben/ ^err @d)mel{e§, ba^ nur
üier §e!tolitet barin ftecfen?
am @nbe borf) sufäüig ..."

3ft eö nid)t möglid),

:^()rc

bafe

„^oc^Würben, aud) id) bin ein gläubiger 9}iann.
SSenn ®ott tüill, fo ttjirb au§ einem ^afe eine Ouelle.
333enn ®ott aber ni(i)t au^brüdlicf) geiüollt I}at, bann ftecft
ba mein ^afe Petroleum brin, mein fjafe, unb nid)t
me^r."
„^err (Sd)mel!e§!" rief ber Pfarrer. ®r fprang auf
unb [teilte |i(i) an§ ^enfter. @§ Id^idte |ic:^ nict)t für i^n,
feine ganje fjreube su geigen.

(Sr

mar

ein ^riefter,

unb

8d)abenfreube gemefen. Unb er jtüang fid),
liebetoll an ben ©dimerj be^ guten 2a|!a gu beulen.
@ö gelang i^m nid)t. (£r |agte, lüäljrenb er |d)n)er atmenb
gegen ein Sad)en auMmpfte: „^err !3d)mel!e^, Sic
fönnen ba§ nid)t tüiffen
3d) bin !ein !luger 5!Jlann,
aber |o ma^ fü^tt man. Sie l)ätten mid) fortgefd)oben
üon ^ier, glauben ©ie e§ mir, ^err (Sd)mel!e§, mid) fort
oon meinen 93eid)t!inbern in Dberntal. ®ie X|d)e(^en
()ätten e^ burd)ge|e^t, menn |ie ^ier 33oben gefaxt l)ätten.
SJerjeil^en Sie einem alten 5fJiann, ba^ er aud) an fid)
e^ tpäre

.

felber beult.

3<^ meife,

.

.

id)

bin ein |d^led)ter

^riefter.

^er arme ^err Sa|la
^err S^melle§, rt)i||en «Sie,
e§ ift bod) ein ©lud üon (^ott, ba^ Sie ein i^lraelit |iub,
unb nid)t eine^ t>on meinen 3Seid)tlinbern. '3)ann müBte
.

.

.

Sie fortfd)iden. Sie bürfen'^ nic^t fet)en .
^err
Sd)mel!e§, ift e§ mirllid) tval)i? Stufgefeffen |inb |ie?
Unb |ie werben mieber abgieljen mü||en? 5tlle?"
ßanglam |e^te |ic^ eine ungeheure f?rröl)li(^leit in be§

id)

.

.

^farrerg @efid)t feft.
,,§err Sd)mellc§! ^err Sd)melle§, tva^ tpollen Sie
üon mir l)aben? 3?d) barf'§ ya leinem S^riften auf ber
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Belt fageu, aber ici) bin bod) aud) ein 9Jleufd), ic^ bin
auä) einmal jung gemefen, unb ein bummer S3ub, unb
ba 'ifüh^ \d) Iad)en bürfen. ^err ©(^meüe^, id) t)alf
nid)t au§."

Unb
ftut)I

ber alte Pfarrer fe^te

unb

fici)

ben ^ol^*
ba^ Sad)en au§ il)m

fd)n)er auf

faft fraci^enb fcfjlug enblid)

i)erau§.

ßuerft porf)te er mit ben fjäuften auf ben 3:ijci^, um
burd) ben Sd^merg bie ^eiterteit gu befämpfen. '2)oc^
e§

t)alf

fct)rie

nid)t§.

üor

^änben unb ^üfecn gap^elte er unb
unb oerlor ben 3(tem unb n)urbe bun!el^

9DZit

2a(i)c\i

im ÖJefi(^t. ^ad) einer ^aufc hxad) er mieber lo».
Unb ber Pfarrer jd)Iug bem ^errn ©d)mel!e§ aufmunternb

rot

auf bie Änie, faft belcibigt, ba^ Sd)melfe^ n\d)i m\U
aud) ber ^änbler einftimmte unb bie

Iad)te, bi^ enblid)

oon bem Qad)en unb Ruften unb 5tuf='
unb |)änbeäufammenfd)Iagen ber beiben Ferren.
®ie Sßirtfd)afterin toar äurüdgefommen unb ri^ be-

S5ibIiotl)ef bröt)nte

fd^Iuden

ftür^t bie

%m

auf.

„(3d)tt)eigen!

9Hd)t fragen!" rief ber Pfarrer

fie

an,

unb ein neuer Einfall fd)üttelte i()n, ha^ ber (3tut)l roadelte.
„93arbara; münfd)en (Sie jic^ rt)a§! 93arbara, Sie muffen
eö feit ad)t Xagen gemertt ^abcn. ^id)t einmal bie
3tt?etfci^genfnöbel t)aben mir nefd)medt. Unb je^t, ^ar==
bara, t)oIen Sie öom 93eften t)erauf, üon bem, beu mir
bie

gnäbige f^rau ^ürftin

oom ?5Mtnd)en, unb

fo

§um ^amen§tag
tuat)r id) lebe,

gefd)idt t)at,

Sd)mel!e^', Sie

muffen ^eute I)ier nad)tmal)Ien. S3arbara, braten Sie
im§ ma§ 35efonbere§ unb Bwetfd^genfnöbel nad)^er
Saffen Sie nur, Sd)mel!e^, e0 tvixb fd)on üorüberget)en."
33alb
@ine lange SSeile blieben bie Ferren fo.
.

.

fid) au^, balb Iad)ten fie mieber, unb aU
üorüber fdjien, genügte ein S3Iid be§ einen
ober be§ anbercn, unb bie ^eiterfeit brad) ioieber loö.

!eu(^ten

fie

alleö fd)on

fid) ber Pfarrer a\\§> ?5cnftcr, um ^errn
Sd)mel!eö nid)t mel)r an5ufet)en. 9Zur nod) Oon S^\i
äu 3i'it flog eine Ieid)te Grfd)ütterung burd) feinen Körper.

©nblid) fteüte
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^err ©(i)mel!e§
bin noä)

„^rf)

^eic^tc

gcprt

tjattc
nicf)t

gefaxt

firf)

fertig,

unb

fing lüiebcr an.

^0(i)rt)ürben.

3u

einer

äßas?
ic^ mir

^cf)

!enne

bod) au6) eine S3ufee.

@ie bod) lange genng. Unb ba {)abe
fo gebad)t.
^Jünfäe^ntaufenb ©ulben ift mein ©runbftücE ttjert, nid)t
gerabe unter S3rübern, aber tüenn id)'^ gut »erlauft
fagen: fet)r gut. Unb ben 9fleft öon fünf'
taufenb ©ulben mollen n?ir teilen, ^abe icE) mir fo gebact)t.
®g ift aud) beffer, ioenn na(f)t)er ber ©fanbal lommt,
t)ätte, h)in id)

ba^ man ba§> erfäijrt. (Sie üerftet)en mict), §o(i)mürben.
^a§, rt)a§ id^ $^^nen üor^in für bie Slrmen t)erfprod)en
i:)ab\ ba^ mar für micf), meil id) fo lange ^ier gelebt ^abe
unb tüeil man eigentUd) immer gut ju mir tt)ar. 5tber
ähjeitaufenbunbfünf^unbert ©ulben witl

id)

nod)

I)er*

geben in i^^re ^anb, ^od)mürben. Unb id) l^abe mir ba^
fo gebadet: SJJeine ^inber !ommen in SSien gu ben
ein feinet 6Jt)mnafium, unb f)kx fifeen
einem üeinen B^^^ner, unb ber Se^rer ^at nur
eine '3)ad)ftube. ^a !önnen (Sie anbauen. (Sine orbent"
lid)e SBo^nung für ben Se^rer unb jttjei grofee Stuben
für bie ^nber. ^aö t)abe id) mir fo gebac^t, ^od)"
würben."

©d)otten, in

fed^ä^g in

SSarbara trat :^erein,

t)atte

fie

aufgefegt unb bie (^Iafd)e

öom

i^re

(Sonntagöt)aubc

fürftlid)en

Sßein nebft

©Jäfern auf ben Xifd) gefegt. 5)er
Pfarrer blidte mie geifte^abmefenb. 6r mufete lange
na(^ben!en, bi§ er begriff, bafe ba wirflid) jemanb eine

ättjei

blinlenben

fo unget)eure (Summe
„S3arbara," fagte

t)erfd)en!te.

er,

„©ie meinen, ba^ märe §err

©d)mel!e§?

Sie ^ahen

SSertleibeter,

unb menn 8ie ber Xif(^Ier§frau wa^ tom

geirrt.

fid)

2)a§

ift

ir»ir!üd)

ein

^aifer ^ofep^ ergä^It ()aben . . §err @d)mel!e§, bleiben
©ie in Dberntal, ge^en (Sie nid)t fort SSa§ foU id^ benn
.

!

ot)ne (Sie

^ie

anfangen?"

3Sirtfd)afterin ging ftillöergnügt {)inaug.

ber ^err Pfarrer aud)
er fpra(j^, foöiel mertte
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Söenn

jefet gar nid)t me^r mufete, tva^
fie, ba^ er glüdlid) mar.

©c^melte^ brang in ben Pfarrer, i^m nod) einen
@r üerlajfe Dbern*
tal aB ein ganj mo^I^abenber ^ann, unb eö mürbe i'^n
freuen, ein re(^t gute§ 5tnben!en ju f)tnterlaffen.
„^djt^, §err (5cf)mel!eg. f^ür micf) felbft bebante
ic^ mi(^ nicf)t gern, für ;3a"^re "^inau^ l)ahcn @ie mir
äöenn ©ie bagu mir felber
f^reube genug gemacht,
aud) nod) etrt)a§ f(f)en!en moHten, e^ wäre mir nt(f)t lieb,
e§ loäre nid)t gut. Ober tüenn ©ie moHen, jc^iden ©ie
ber SSarbara ju SSei:^nac^ten ©toff gu einem fd)h)ar5en
©eibenüeib. ©eit gei)n i^^ö^ten mö(f)f fie eä gern t)aben,
unb ic^ fann e§ il^r bod) nid^t taufen. Wlix aber nidjt^.
;3^re ©efunb^eit, ^err ©c^meüess.
5Iuö bem SBetn
perjönttd^en äBunfcf) au^äufpred)en.

trin!t
^eit.

ber i^ürft am S'Jamen^tag ber ^ürftin bero ©efunb*
%a§> tft einer."

^ie Ferren raud)ten unb tränten, unb §err ©d)melfe^
bem Pfarrer weitläufig au^einanber, wie ber
©d)ulbau am billigften unb rafd)eften geförbert werben
fönnte. ^er Pfarrer ftaunte nur über bie Älug^eit
feineä ÖJafte^. 9ln ba^ alle§ ptte er nie geba(f)t.
SSieber teerte ba^ ÖJefpräd) 5U ber ^etroleument^
becEung jurüd. SSieber betam ber ^^fi^i^er einen tieinen
Sadjanfall; bann fagte ^err ©d)melte§, er fiabe öor et*tüa^ Hngft. SSetior bie (5Jefd)id)te ^erauStäme, würbe ber

fe^te

Safta ein großer ^Dflann fein

^errn SSeifemann werben.

unb ber ©d)wiegerfo'^n beö
ptte er bann auf bem

'3)a§

©ewiffen, unb ber Pfarrer foHtc bie

(5Jefd)i(^te

hinter*

treiben.

„^u' id), ^reunberl!" rief ber Pfarrer, ber bod)
etwaö :^eiB unb lebJiaft geworben war. „%u* id), unb
wenn ba^ 5(ufgebot beftellt wirb, id) biete fie nid)t auf.
Eeinen Xfd)ed)en. i^d) butbe feinen in Oberntal. ^ort^
jd)ieben t)aben fie mid^ wollen! '^id) alten 'SHami auö
Dberntal fortfd)ieben."
Unb ber Pfarrer tiagte
nid)t fein ^ei(^ttinb war,
©orgen.

bem
all

einzigen Oberntaler, ber

feinen

Äummer unb

feine
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^um

S(f)Iag jtebeii Utjr ric[ bic 3Sirtfrf)afterin

91ad)t=

mal)l.

©cf)tücrfänig

Xreppe

ber

füt)rte

Pfarrer

feinen

©oft

bic

t)tnunter in ba§ Iid)te üeinc «Speifegimmer,

ber iifd) fonntäglii^ gebedt mar.

seng unb bie gemalten Seiler.
©(i)mel!e§

jein

jübifc^e^

Pfarrer ba§ feine.

©d^Io'^meiBe^ ^ifd)*

(Stnmm

Stif(i)gebet,

'3)ann

rtjo

fprad)

S3arbara

trug

^err

tjerric^tete

laut

eine

bei

grofec

©c^üffel herein, ^n il)rem freunblid)en ©efic^t surfte
cä t)or ^Jiutiüillen. 2luc^ ber Pfarrer fd)munäelte, üU
er ben mäditigen ©d) weinebraten roc^.

^err ©ci)mcl!eö

fd)üttelte

mipilligenb ben Äoipf unb

fagte:

„3Barum, ^od)rt)ürben? SBarum, f^räulein 93arbara?"
„5tber §err <Bä)me\le5," fagte Barbara, „©ie l^abcn

boc^

f(i)on

(Sie finb

,Mu

'^ie

unb ba

eine

genommen.

^Ieinig!ett

bod) ein aufgeüärter 'Sflann,"
jfl/"

fflgte

8(i)mel!e^, „id) Ijabe

l^ier

fo

allein

Äeine ^u^engemeinbe. ®a 1:)ahe ic^ mand)e
Heine ©ünbe gegen ba§ ©efe^ bege'^en muffen, 'ähcx
!"
©c^tüeinebraten
„§err (Sd)meHe§, ein aufgeüärtcr 9)iann!"
„3lufge!lärt unb aufgeflärt ift ein Unterfd)ieb, ^od)=
mürben, '^an lann nid)t miffcn. '^an iann gar nic^tö
§od)n)ürben fönnen
luiffen. 5lber menn ^oc^mürben .

geiüo^nt.

.

bod) meine

©ünbe gar

.

nid)t auf fid)

nehmen."

„^err Pfarrer," fagte Barbara, „fagen
baB e§ ©änfebraten ift."
„©d^melfeS, e§> ift ©änfebraten."

©ie

it^m,

griff

nad)

„öemiB, ^od)i-DÜrben?"

^er Pfarrer Ijatte fid^ niebergefe^t unb
bem großen 2lranfd^iermeffcr.
„©änfebraten!" fagte

er

unb

Iad)te

überö

gö»5i^

Öiefid^t.

„^a, bann geben ©ie mir ein grofeeö ©tüd ÖJänfe-*
unb menn ©ie einmal nad^ SSien !ommen foHten,
^od)iüürben, bann !ommen ©ie gu ©d)mel!e^, unb eö

braten,
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ein (S^rentag für \i)n fein

ioll

Unb

ucrgeffen 3ie

nicf)t,

uub für

alle feine

Äinber.

g^räulein 35arbara mitzubringen.

S)ie muB meiner ^^rau ba^ Ütejept geben
mir noc^ fein öänfebraten gefd)mec!t."

.

.

.

©o

^at

©tebente^ Kapitel
Sl^üulafcf)

Cberntat lag

2a\ta

war

Obemtal geiüorben.

ber ^err üon

bem Sieger

ju ^^üfeen.

^ie StÜiengefellfc^aft „53ö^mif(i)e ©onne oon Oprc*
geworben. '2)ie Seiter be^ Unter='
net)men§ r)atten ben ©cbanfen burd)gefüt)rt, bie ^Iftien
für§ erfte menigftens nur in tfc^C(i)if(i)e §änbe 5u fpielen.
tal" ttjar Sßirflic^teit

@ö mar ba^er

feine öffentlid)e Subf!ri)}tion üeranftaltet

nationale Manien ^rag§
@ejd)äftöfreunben ba^ neue
Rapier angeboten, ba^ ünU oben in ber ©de roirüid)
einen Sötücnfopf mit golbencm Stra^Ienhanj aB St^m*

tüorben.
t)atten

©inige

it)ren

§u0erläjfige

nationalen

„^Söt)miid)en 3onne" trug, ^n ben ^rooing^'
marcn S8ertrauen§männer baju au§erfef)en mor=^
ben, bie ?tftien unterzubringen, nnb bei bem 5tuffef)en,
ba^ bie grofee ©ntbecfung machte, unb beim Särm ber
tfcf)ed^ifcf)en B^itungen mar bie forläufig üerlangte I}albc
^JHIIion Bulben nod^ üor bem erften September ge^
bol ber
ftdbten

jeid^net.

9?atürlid)

ber

mar

QJefellfd^aft

C!tober

fein

erfte^

taufenb (Bulben

mar

93hfulafd)

Saffa

zum

ernannt morben; er

—

—

am

erften

im

betrage non
crf)alten. 5(uBcrbem

9J^onateget)alt

monatlid)!

@encralfc!retär

folltc

üon I)unberttaufcnb (Bulben in 2(ftien,
mofür er ber 0efenfd)aft allcrbingö ben Slaufprei^ bes
©d)meI!e§^of fd)utbete. ^a^ machte nid)t5, er mar bod)
ein Äröfus gemorben. ^Benn bie „S3öl)mifd)e @onnc"
aud^ nur smangig ^rogent ^ioibenbe bezahlte, fo mar
er ber Sefi^er

S}JifuIafd)

Öaffa boc^ ein rid)tiger 5lröfu§.

1)ie

9rmtg*
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rt)ot)nung in
Vidi),

Sibufja

jtt)ei, brei,

war

Oberntal baute t^m bie
follte allein

für

nic^t

.

.

unb

S^ielleic^t

SBagen unb ^ferbe. ^ret

üerjc^iebene 'iBa^en, auc^ einen auf

lüu^te nur noc^ bie !uriojen

%ixxp

SSebienung

nein öier 5lammermäbc£)en ^aben.

^epitj(i)!a aufäufinben.

3eugetn

(5Jefeüfd)aft.

i!)re perfönli(i)e

§rt)ei

Sfläbern, Saf!a

9^amen öon

öier 3Bagen:pferbe,

alten biefen

®er

tutfctier

^ieB i^o'^ann. 9fleitpferbe aud). ®r mirb reiten lernen
unb bie Äaöaliere ber Umgegenb gu ^ferbe befu(f)en. @r

öom

dürften §ur ^aqb gelaben roerben. @r
bequemet Seben füt)ren. S^ tun
l^at er ja bodc) nict)t§, aU t)on 3^^t gu 3eit nad) ber ©tabtgu
fafiren unb bei ^eri(i)t ein ?l!tenftü(i ju unterfd)reiben.
©inftrt)eüen titt SO'Jifulafd^ Saf!a empfinblid) an ÖJelb^
lüirb natürlid)

tüirb übertiaupt

mangel.

ein

%xe legten brei^ig

Bulben öon Sßeifemann

^atte er in ber ©tabt ausgegeben,

im

@aftt)au§,

tt)o

er

üor ber ^übfd)en Kellnerin genierte, etltjaS anbereS
als SSein ju trinten. %ann '^atte er fid) einen neuen
(3(i)Ii^3S unb taubengraue
^anbfd)ul)e gelauft. S3eim

fid)

Samm

in Dberntal roar er feine gange ^oft

feit üierjetin

2^agen fc^utbig. (^Iü(iüd)ern)eife geprte i^nt gertjiffer^
mafeen ber ©c^meI!eS"t)of unb er l^atte !eine SKiete gu
begasten. @S mar aber eine %at\aä)e, baB ber ©eneral^
fe!retär unb ^aupta!tionär ber „S3ö^mifd)en ©onnc"
am erften 8c:ptember nur noc^ einen ©ulben unb fünf
©ec^ferl in ber Xafd)e t)atte.
^Iber baS fc^abete nid)tS. ^o(^er't)obenen ^aupteS
ging er in feiner Xfd)amara um^er, auf baS üppige
^aar l^atte er baS nationale ^üt(f)en aufgefegt, unb
fogar ben 3^^'f'iftod ^atte er t)eröorgefud)t unb fu(i)telte
mit it)m burc^ bie Suft, njenn er in Oberntal fpajieren

ganje S3e!ieibung ptte eigentlicE) erneuert
muffen, unb Saffa ^atte ^rebit. 5(ber eine ge*
^eime 8d)eu f)ielt it)n baüon gurüd, anbere ©(i)ulbcn
gu mad)en aU bie beim SSirt. 3tm liebften ^ätte er t)on
feinem ©iege gar feine perfönli(f)en SSorteile gehabt.
ging.

'2)iefe

itterben

Xräumen,
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ja.

5tber \t)\n fd)ien e§ beina'^e ein

SSerrat

an ber <Bad)c be^ S3aterlanbe§, loenn
unb b^n 8d^neiber bega'^Icn tonnte.

er

md)

lüurbe

Xlnb bie nicf)t mef)r tabcHofcn Kleiber f(i)abeten feiner
©tellung bur(i)au§ nid)!, ©ang Oberntal ja^ in i'^m
nur nod) bcn mä(f)tigen 9JJann, ber Stttien gu bergeben

Siö bal^in it»ar SSciBmann überall ber crfte 5!}Zann
üon Obemtal gemefcn. SBeifemann tuar je^t ööllig in
ben S(f)attcn gefteltt. SSa§ fonnte benn ^BeiBmann?
©einen Slrbeitern I}ö{)eren So'^n geben ober !ünbigcn,
unb für bie ^euertt?cf)r öon Oberntal ^e^n ©ulben me^r
l^abe.

9JlifuIaf(f) Saf!a !onnte iebeni
einzelnen burd) ein einfacl)e§ ^opfniden ein SSermögen
^urtjenben. SSie ber ^err ^^ürft, wenn er einmal in feinem

beifleuern al§ ber S3äder.

Sagbmagen

burcf)'^

^orf fam,

fo

mürbe Saf!a gegrüßt.

9ia(i)bem er ein 'j^ufeenb ber angefe^enftcn ßeute Iä(i)elnb

ba^in bef(i)ieben

"^atte, !ein

erf)alten, beläftigte

man

^eutfc^er bürfe eine 5l!tie
mcl)r in feiner 8tube

it}n ni(i)t

aber auf ber ©trafee, lüo^in er
bittenbe SSIide auf

blirfte,

fa^ er fe^nfüc^tig

fid) gcrid)tet.

^er ©emeinberat !am n)icber gu einer aufeerorbent*
©i^ung jufammen. 9Jian muBte bod) beraten.
%a lag in Oberntal ba^: ©elb auf ber ©tra^c, unb man

lid)en

t)ätte

bod) gern zugegriffen.

^er Sammmirt

9liemanb

ftcUte einen Sln^

fei, ba^ jemanb
ben Eintrag geftellt ^abe, ben S^amen be^ Orte§ in
Opretal umäun»anbeln. ^od^ niemanb "^atte e^ üorge^
fd^Iagen. ^er @emeinbeüorftet)er rtjartete unb wartete,
bod) niemanb inollte e§ gewefen fein. ®er Wuihx fragte
an, ob e^ iüat)r fei, ba^ iemanb ben Eintrag geftellt ^ahe,
au§ ©emeinbemitteln bie tfd)e(^ifd)en ©c^ulen in 3Bien
5U unterftü^en. ^od) wieber wollte niemanb ben 'äw
fang mad)en. ^ex dJemeinberat blieb lange beifammen,
aber eä gefd)al) nid)t^.
9Zur Söeißmann glüdte e§, öon Saf!a äWangig Vitien

trag,

fragte, ob e^ ma'^r

ju fünf{)unbert ©ulben ^ugefid^ert gu er'^alten.
lid)

9Jatür==

nid)t für fid^ felbft, fonbern für feine 2:od)ter, bie ja

beianntlid) eine t)albe 2fd)e(^in

war unb ber Saf!a un*
2G5

mögüd) etmaö abf(^Iagcn
biefct

Unterrebuno

menfcl)Iici)e

©c^ictfale,

auf

bie

Oerrannt; it)m

fei

5(nfpielungcn auf
großer

(S(^üct)tern'^eit

unb erÜärte mit berber

^D^änner,
ni(J)t fo

SBeifenianu ntad)te bei

!oitnte.

allerlei fd^er^fjafte

Stufrici^tigleit,

ein braüer

unb

er

fei

iDot)It)abenber

aU

©(^rt)iegerfol)n ebenfo UJiHfornmen mie ein
Saffa mürbe fet)r öerlegen; er überlegte, mie
ein eleganter Mann unb ^röfu§ in einem fold^en i^aU

%\d)e6)c

^eutfd^er.

um

bie

(5r

ftanb

^anb

einer ^abri!antentod)ter gu werben ^ahe.
©tu^Ie auf mit ber unÜaren ©mpfinbung,
er müfete bie Slaubengrauen au§ bem Slaften ne'f)men.
SBeifemann l^ielt biefe SSemegung für 3lblet)nung ober
Unentf(f)IüffenI)eit, unb fo !am eö für bie^mal ^u feiner
enbgültigen 5ht§fprac^e.
Slm 15. ©e:ptember er{)ielt Saf!a offiziell bie
telegra))^ifd)e 9}ätteiUmg
er be!am je^t übert)aupt
meT)r Telegramme aB alle übrigen Oberntaler gufam^
men
ba| ba^ 3l!tien!apital ooIÜommen ge5eid)net fei.
Saf!a§ nationale^ 33eJt)ufetfein imb fein (Selbftöertrauen
(Sr gab bem ^oftboten eineö feiner
ftieg auf§ t)öc!^fte.
feiten geworbenen ©edjferl aU Xrintgelb unb bef(f)Io^,
ba^^ gro^e (Sreigni^ roürbig ju feiern.
äJlorgen mar
6onntag. Gr l^atte gmeimal im nationalen SSerein ^u
Äipp^borf gefei)It. 9Jlorgen moHte er ben SJlitglieberii
ein (^eft geben, unb aU beffen Krönung ba^ gmeite
3Ser! oollbringen, ba§> bem 9?aterlanbe noc^ gang anberen,
nod) t)öt)ern 9^u^en bringen mufete, aU bie Slufbedung
ber ^etroleumquelle.
SSom Dfen l^erunter l^olte er ba^ 8tammfeibel öom
..flauen ©c^man" unb au^ bem foffer entnaljm er bie
!ünftige ^anbfc^rift üon Opretal. 53eibe ©c^ä^e ftelltc
er t»or fic^ auf bem Xifd^e au§ unb fc^IoB bie 3^ür ab.
;3m ©eibel mar nad) ben groben, bie er t)atte ab^
gießen laffen, lein reine^ Petroleum me^r oorfianben.

bom

—

—

,

9Zur bie etma 5onf)o{)e ©anbfd)id)t

CI burd)trän!t. 5lber

Jöftlid) rod^

@rböl, unb fc^ön fettig füllte
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am ^oben mar bom

e§ nad)

fid)

ba§

bem

nationalen
©eibcl

:^iftorifd)e

%aicn umjrf)tücbten
anmute gettjefen itjar,
nt^ er in jeiner Änabengeit in ^rag juerft bie alte ftci«
ucrne 33rüde betreten I)atte unb bcn Stein getüfet, üon

an. 2)ic Schauer grofeet gcfd)id)tlid)cr

SajfaS ^aupt.

bem

ber

8ü

toie

it)m einft

9^e:pomu!

^eilige

angeblid)

l^inuntergeftürjt

toorben iüar in bie früf)Iings!atten ^^luten ber ^Jtolbau,
ober aB er auf bem §rabid)in ben ^ürring an ber 3Ben*
äeBfapelle berührt

ben

ftatte,

^anb be§

ber oon ber

SBengel get)eiligt h)orben.

'^eiligen

[terben-

mtrb

<So

biet*

Sat)r^unberten ben bö()mifd)en (£n!eln gu^
mute fein, bie ba^ Stammfeibel öom „93Iauen @d)it)an"
im 9}lufeum erbliden werben unb öernet)men, ba^ mit
nac^

leicht

biefem Seibel ber ^eilige

9)lifulafcf)

2a]la, nein, nein,
2af!a, ba^ erjlc

ber grofee, na, ja, ber brat3e ^lüulafd)

©eibel nationalen @rböl§ gef(i)öpft
bie (yen)eit)e be^ ^irfc^eö "^ätte, ber

{)atte.

SSenn

man

auf ber f^Iud^t
üor ben Sägern in ben Earl^baber Strubel ftür^te unb
baburd) gum (Sntbeder be§ tt)eltberü{)mten ^axUhabe^

mürbe, roären

bieje

^arBbaber

freilief)

öewei^e nid)t eine :^eilige 9?eliquie?
unb nationale^ ©rböl bienten

SSajjer

md)t unmittelbar ben ibealen
freunbe.

fid)

^khn

ber

35aterlanb§*

*Diefe§ alte, liebe 93ierjeibel, ba§' ^cpitfci)!a \o

mit einem eblen unb gleid)fan§ nationalen 9^afe gc*
l)atte, ba^ beffer fd)mec!tc aU Äarl^^baber ober
Petroleum, biefe§ f(^licl)te ökfäß roirb bodi nur 9Zeu^
gierbe meden
neben biefem
bereinft im ÜJZufeum
erl)abenen ®o!ument au§ 58öl)men?^ ^^orgeit.
iDiüulafd) 2af!a nal)m gerüi)rt bie bereinftigc „§anb*
fd)rift öon Opretal" gur §anb.
Gr l)atte ööllig öer*
oft

füllt

—

—

geffen,
lüar.
niffe

l)atten.

bie

bafe

er ber 'I)id)ter

unb ^epitfc^ta

feine 93lufe

©r t)atte bie beiben ^^reunbe üergeffen, beren Äennt*
unb fünfte ba§ et)rn3Ürbige ®o!ument erft gefc^affen

®a

l)ielt

er e§ feft in feinen

3utunft öorauS,

oorfid)tig

ttjie

^änben unb

e^rfurd)t^üolle

fat)

in

©ele^rtenpnbe

unb treu bamit umgeijen n)ürben.

2ßie einft

nad) ^a^rljunberten irgenbh)o in einer neuen SBettftabt
einer neuen SBelt eine internationale ^tu^ftellung ber
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©d)ä^e aller SSöÜer eröffnet hjerbcn
in einem .befonberen 9flaume ba^ Slönigreid)

Ijeiligften getftiöen

tüirb,

ioie

33ö{)men, ha§> mäd)tige gro^e ^önigreid), ba^ irgenbtüo
hiebet bi^ an§ SJleer reici)en mirb, feine @(i)ä^e auö*
ftellen mirb in golbenen Ääft(i)en, unb in bem f(i)önften
golbenen ^äft(i)en unter einem biden ©la^bedel ttjirb,
no(i) bunüer unb et)rfur(^t§gebietenber geworben, biefe§
"Solument ru'^en, unb barüber an ber SSanb eine gro|e
filberne ^afel mit roten SSud^ftaben: „^ie §anbfc!^rift

—

üon Dpretal; aufgefunben üon 5(Ki!ulaf(i), 5Jli!ulafd)
ad) wa^, n)enn man fd)on träumte, bann aud) orbentüd)

— ÜJiüuIafd)

—

tion Saffa am"
lüieber !am e§ über if)n
mic eine Eingebung, „am Xage be§ ^eiligen SSengel
be§ ^a'^re§ 188 ..." Saf!a f prang auf, er njar ein 35c^
gnabeter. ^amo'^I, am ^age be^ '^eiligen SSenäel, am
28. September, follte in Opretal ba^ gro^e i^e\t ber
(5Jrunb[teinIegung begangen merben, ber dJrunbftein*
legung für bie ^etroleimifabrif, für feine 3tmt§n)o:^nung

unb

ni(^t minber ber erftc ©patenftid) jur Raffung ber
^etroleumqnelle. Unb an biefem felben ^^age, eö war
ein SSin! be§ (3d)idfaB, foIIte bie „^anbfd)rift öon Dprc^
tat" entbedt n^erben.
®a mufete fie alfo öorljer eingemauert fein. Saffa
füllte ba^ Pergament mieber in ein 3ßititng§blatt unb
legte eö in ben Koffer gurüd. (Sr fc^rieb noc^ eine Äartc
an bcn (StationSborfte'^er üon ÄtppSborf unb lub i^n
fowie ba§ 9Jlitglieb ^rouba für morgen ju einem i^e\t,
beffen Soften er, ber SSigepräfibent, allein tragen njolle.
Sie mödjten biefe§ SJJal tüomöglid) fd)on um fieben Vifjt
!ommen. '^en ^rntfd)irfd), ber je^t annäd)tlid) alä
SSäc^ter ber „33öt)mifc^en ©onne" fein ^au^genoffc
mar, werbe er perfönlid) benad)rid)tigen.
2(B §rntfd)irfd) fid) abenb^ melbete, fül^rte i^n Saffa
in ben Heller t)inab unb lic^ it)n bei einer Xalglerje
fd)tt)ören, tion bem, wa^ er if)m anvertrauen n^ollte,

nid)t§ SU »erraten.
tfd)irfd) fd)rt)ören.
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2tuf ^eld)

@r

tat e^

unb ©d)mert

foIIte

§rn*

aber ftumpffinnig bei allen

^eiligen,

unb Saffa

ionne 3»^^^"t unb

fic^

§rntjcf)irfd)

Raufen neuer Bi^Qß^te^^e

ein

reiten,

er[t jünöft etrt)a§

ben

SSefe^I, fid) eine SJiauertelle

in ber 9^ä^e etma^ einzumauern.

^rntf(i)xrf(^ trin!en ttjiU.

„3tud)

©in

unb

SSor'^er

fooiel ^ier,

^q%

Qümtvx^?"

|)rntfc^irf(^

bereit,

üor='

tiermauert

bie näd)fte '^aä:)t alle^ oorjube'

e§ ein ttiarmeg ^a6)tmat)l geben

toirb
tüie

um

er()ielt

unb für

Getier

gIüctIi(f)erroeife eine f)aIbt)one

gefunben, aB ob ba unten
tüorben h)äreju öerfi^affen

^m

roar auä) fo aufrieben,

be^ (Sd^mel!e§ ()atten

feinen

rt)if(|te

ftc!E)

öerftorbenen

ben ?!Jlunb unb erllärte fid)
©ro^öater bei lebenbigem

ßeibe einzumauern.
^en ©onntag üormittag t)erbrad)te Saffa in einiger
Stufregung.

immer

%B

§au§Ie^rer oon

SBeifemann

mar

er

^ux ^ird^e gegangen mit ber gangen Familie.

er ben ^reibenfer ^erau», re(i)t eigentlich)
ben alten ^uffiten, unb ging zur ^rd)enzeit in feiner
Xfcf)amara fpagieren, ba^ nationale §ut(i)en auf, ben
3i§!aftod in ber §anb. Unb ^eute :^atte er bie 3;auben'
grauen angelegt. 'Die beutfd)en 9JZäbci)en im ®orf
blic!ten i^m nad), traurig unb ben^unbernb, tt)ie fie bem
fjürften na(i)blidten. Saf!a a| t)eute f(f)on üor jnjölf U^r
ZU 9Kittag unb manberte bann, fo ^eife e§ mar, nad^
Äi:pp§borf hinüber, um bei ber ]^übfd)en SSirtin ba^ ^e^t
zu beftellen. ©in 5tcf)tel 33icr foUte aufgelegt merben
unb ein ^ift(i)en tion il^ren guten gefcf)muggelten ßigarren.
^a§ getrun!en unb geraud^t rourbe, aucE) ben @(i)nap§,
rtjollte ßaf!a ane§ bezat)Ien.
Unb \va^ fie bem ganzen
SSerein, öollzä^lig, zu effen geben !önnte? SBa§ ©ute§.
^ie SSirtin rtjar fd)nell entfd)Ioffe)i. ©ingemarf)te^^
^u^n tonnte fie befd)affen, ober SfJoftbraten mit ©auer«'
3le^t !e^rte

fraut.

@r tüerbe alle^
i^m bi^ ba^in

SSeibe^, entfd)ieb Saffa errötenb.
erften

O!tober beza!)len.

Ob

fie

.

om

.
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^ie

SSirtin Iad)te auf

l)übfcl)e

uub

[tiefe

i'^u

in bic

80 einem

fc^önen nnb noblen ^errn. Unb fie
rückte bi(f)t an tt)n i)eran unb tatfc^elte i^m feinen Ober*
arm. Saffa hjurbe ganj öedecjen. @ine SSirttn! ©ine
©eite.

^ame

fo feine

nur ()eute nid)t, ber 'heutige Xaq
@r äog bie ^anb, mit ber er ber
unter ba§ Äinn greifen mollte, ungefd)idt
3(ber

!

gehörte ber Sflation.
äßirtin f(f)on

gurüd unb empfat)!

Dh

fid) fur^.

er nic()t menigften^ ba§ 93ier !often motle?

ber §i^e

Saffa nat)m ein ®ta§

!

munberte

fid),

einen Äufe

aB

S3ei

im S^erein^jimmer unb

er fortging, barüber, bafe er rid)tig

befommen

l^atte.

S3ef(J)eiben

mollte

er

es?

nur feinen ^taubengrauen Oerbanten. ^ber faum öor
ber %üi, tarn ba^- ^ewufetfein feiner Stellung tuieber
über it)n, imb er waijxn bie (Eroberung Ijin tt)ie ein ganj
unn)irf)tige§ alltäglici^e^ ©reigni^. 9)^an mar ehtn aiid)
etma^S gemorben. Unb menn er fic^'§ ret^t überlegte,
fo t)ätte bod) aud) ^epitf d)!a SSirtin fein

fönnen.

©tunbe auf^ 33ett
unb träumte, o^ne etuäufc^Iafen, öon SSeltru'^m, öon
Sibuffa, Don f^ürftinnen unb ber SBirtin öon f ip^j^borf.
©egen fünf Üijx ermannte er fic^ unb ging an^ ^rief*
fd)reiben. @§ ^anbelte fid) barum, bie SJlitgliebergal)!
i^n Dberntal legte er fid) für eine

beö SSerein§ gu öerboppeln.

SJiit

biefer SJilitteilung mollte

unb begrünben. %ex SSrief^«
träger öon Mpp^borf l^atte fid^ i^m aU einen 2^fd)ed)en
eröffnet, ^rntfc^irfd) tjatte i^m bie 5lbreffe eine^S smeiten
S3ergarbeiter^5 genannt, ber an feiner ©teile ?[ftitglieb
merben foUte. ^enn ^rntfd)irfd) bilbete fid)'^ feft ein
unb liefe eä fid^ nid)t au§reben, ba^ er je^t aU SSeamter
ber „S3öt)mifd)en Sonne" met)r gemorben fei aU 53lit*
glieb unb ba^ er einen ©rfa^mann ftellen muffe. ®a§
waren nur bie Proletarier unter ben neu Slngemelbeten.
er ba^ SSerein^feft einleiten

Slaufmann au§ ^epli^, ber ?(?tien
bafür bereit erüärte, eine tfc^ed)ifd)e
^irmentafel über feinen Saben ^u fe^en, t)atte fid) auf
eine rafd)e f^rage Saffa^ f)in (\W W\ic({kb be§ SJerein^^
9tber auc^ ein iübifd)er
t)aben
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moUte unb

fid)

üou Äipp^borf angemclbet. (£r tüerbe für ba^ erfte
^albe ^a^x. mrf)t erf(f)einen föunert, er muffe erft beffer
ifd^ed)ifd) lernen, er unb feine Sö{)ne. Gs mar ein reicher
.Kaufmann, ber jur (Sommerzeit öicr Stuben im eigenen
^Qufe an f^rembe öermietete unb beffen Xo(f)ter ^iauo
lernte.

Unb

borf)

mar

e0 nod) nid)t ber

()örf)fte

Trumpf,

ben Saf!a au^fpielen fonnte. ^cx ®raf, ber ^räfibent
ber „93öbmifd^en 8onne", mar 9}HtgUeb gemorben. ^aft
gegen Saffaf^ SSillen. Saf!a I)atte in einem c^renöollen
^^riüatgefprärf) ein biB<i)en geprahlt, f)atte öon bem S^erein,
beffen SSi^epräfibent er märe, aU t)on etmaö 9?e(i)tem
'^a t)atte ber @raf leutfelig gebeten,

\\)\\ auf
ju fe^en, unb nod^ gefragt, ob für il^n
ein 3a^re5beitrag öon jmanäig ©ulben genüge. Saffa

gefpro(i)en.

bie 9JlitgIieberIifte

^atte au^ nationalen ©rünben bie 51nmelbung an*
nef)men muffen, l^atte aber ben (5Jrafen au^Sbrüdlirf) ge^

beten, oorläufig bei feiner

Si^ung gu

ber Si^imgefaal feiner nid)t mürbig

ben

^JJZitgliebern

bi§

auf

meitere^

fei

erfd)einen, meil

unb aud) unter

fo5ia!bemo!ratif(f)e

(Elemente üor1)anbcn feien.

3u früt)ev 3e^t brad) Safta auf, um t)eute sum
^meitenmal, je^t bei gelinberer 6onne, ben SSeg nad^
i^ppöborf 5U mad)cn. 3ni^aterbüfd)el traf er ben^farrer,
ber im ^^arodpartie ging. Saffa moüte ot)ne örup üorüber^
eilen, na^m aber f(f)liefeli(j^ bod) fein ^ütd)en ah, '3)er
^^Jfarrer banite freunblid^, unb e§> mar, aB ob er babei
ein 2äd)eln unterbrüdt ^ätte. ^a, einige Sd)ritte meiter
glaubte Saffa ein gans mcrfmürbigcö Sad)en hinter fid)
^u oernef)men. @ö tonnte auc^ ein ^uftenanfaü fein.

na^m

böfe§ S^orjeid^en unb fa^te ben GutDppofition gegen bie ^'ird)e nod) ftrenger
unb rüdfid)töIofer gu fein al§ bisher.
'2)a§ SSereinögimmer mar reid^ gefd)müdt. 5luf bem
gebedten Xifd) ftanb ein Strauß oon ^iitterfporn unb

Öaffa

ba§> a(§

id)IuB, in feiner

Sonnenblumen, auf einem alten 8tu()(, ber ba^' 9(d)tel
^öier trug, mar fo etmas mie eine 3lannengirlanbe an«'
gebrad)t, imb bie alte Hängelampe, bie feit bem ^efte^en
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be§ 9Serein§ nod) !etnen fauberen unb öö^i^^'t B^^^^^^^cr
mar ^ergericf)tet unb blan! oepu^t. ©ine

öefef)cn ^atte,

finnige Oüation für bie „^öi)mifc{)e

©onne".

mar f(i)on anmefenb. @r
8tu^l neben ba§ ^a^ ö^f^fet. ®r ptte
^rntfd)irfcf)

allein

firf)

an ben gebeerten

Stifd^

^aiie

fid)

feinen

e§ nie geroagt,

gu fe^en,

bie SBirtin, ^ätte bier foI(i)er %üä)ex. t)ingelegt,

'2)ie

6Jan§,

gumSDilau^

nid)t nur für ben ^errn ^räfibenten unb
ben ^errn SSigepräfibenten. @r, ber ^rntf(f)irf(^, fei
aber !ein <Sd)it)ein unb merbe bie faubern %ixd)ex nirf)t
befd^mu^en. ©emi^ auc£) ber 2^rouba nic^t. %a^ S3ier
fei gut, ba fei nicf)t§ gu jagen.

abroifc^en,

Saf!a ermat)nte i^n,

ni(f)t

ju

öiel

gu trinlen, meil

na(i)^er nod) bie getüiffe ge{)eime 5(rbeit beforgt

merben

muffe,
„S3itte ge'^orfamft,

pane

SSisepräfibent, fie n>irb fet)r

gut gemad)t merben. äBenn SSier auf Betnent gegoffen
ttjirb, fo pit ba§ breifac^."
^rntfc^irfcf) tüieber'f)oIte biefen SBi^ nod) einige SJlale.
^lö^Iid) n?urbe bie

Xür

aufgeriffen

unb ber

SSorfte'^er

©onntag^uniform, mie am f^ronleid)^
nam^tage. ©erü^rt brüdte i'^m £af!a bie ^anb. |)rn^
tf(i)irf(i) mad)te grofee klugen unb n)if(i)te fid) Mftig ben
^art ab, um boä) aucf) etmag für feine Xoilette §u tun.
3:;rouba merbe nad) tüenigen 5D^inuten erf(i)einen. @r
t)abt nur nod) einen Sßagen gu t)erf(f)ieben. Unb bann
mü^te ber S5orfte^er mit Xrouba um '^alb ge^n U^r mieber
auf ber Station fein, be§ ^erfonen§uge§ toegen. Sie
mürben aber banad) balb miebertommen.
9tB enblici^ aud) ^rouba in feinem beften (Staat er^
fd)ien, mürbe e§ §rntf(i)irfcf) fo unbe^aglid), ba^ er rafd)
trat ein, in feiner

jmei 6ila§ S3ier nad)einanber trau!. '25ann füllte er fid)
mieber, unb aU man gu %\\ä)e ging, na^m er ganj be*
:^aglic^ auf feinem (Stu{)Ie ^la^.
®a§ S'Jad)tma^I üeriief über (Srmarten gut. ®ie
beiben ^räfibenten mußten ba^ @ffen loben, unb ^m*
tfd)irfd)
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unb ^rouba

ftellten ein förmlid)e§ SKetteffen an.

I

'

.

^t)U @cfid)ter röteten fic^, al^ ob's intueubig ge!ü(i)t
ptte. Sirouba (jatte aufeerbem baö 9lmt erhalten, bie

•

unb ^rntjrf)trfd)
üon B^^t gu 3eit ein @Ia§
gu ^olen. ^ie beiben SIrbeiter mürben

©läfcr iu füllen, it)enn
liefe

e§

jirf)

aufeer ber

immer

9fleif)e

gemütli(i)er

unb

leer h)aren;

jie

nid)t ne'^men,

jicE)

lauter.

2lber aud)

beiben

bie

^räfibenten tränten me^r aB gertjö^nlic^, fie jagten
cinanber fd)er§:^afte 3Ba^rl)eiten, big bann ber SSorfte'^er
auf einmal gerüf)rt rt)urbe unb auf beutfd) barüber gu
anfing, ba^ ber ^err ®eneralfe!retär feine i^xau

f lagen

immer
5(!tie

nid)t befu(l)t

noci^

unb

i!^m nidfjt eine

einjige

abgelaffen ptte.

®tma§

:pro^ig lehnte

\\(i)

2a\ta in feinen ©tul^I äurücf

unb murmelte nur immer „Söir n^erben fe't)en, wir merben
jc^en." ®ann trommelte er auf ben %i\ö) unb f(i)aute
jid) in ber Stube um, etn^a^ t)erftimmt, mie eö fd)ieu,
:

ober

menigften^
ftummte.

„@§ tüunbert
feine

lid)

ern^artung^üoll.
micf)

'^a^

nur," fagte ßaf!a

einzige Xifc^rebc angemelbet

©efprädt)

»er*

enblicf),

„bafe

morben

ift."

„^ä) ^ätte geantwortet," fagte ber SSorftet)er jiem^
„5tber ber erfte Xoaft ift boct) natürticE) fo,
fd)arf.

bafe id) \t)n

unmöglid)

felbft t)alten

!ann."

„SSeil ©ie ^räfibent finb?" fragte Saffa,

„Beil

\6)

unb

Ia(i)te.

^räfibent bin," fagte ber SSorfte^er mit

'ii^ürbe.

"S^ann gab eö mieber ein un{)eimli(i)eg ©c^weigeU; unb
Mc beiben ^räfibenten blidten einanber feinbfelig an.
^rouba, ber (5d)liff ^atte, mer!te, ma§ üorging, rtjxutte
bem ^rntfd)ir](i) gum %a^, unb bie beiben befprad)en
jid) teife.

^rntf(i)irf(j^ fct)icn fid)

man ben ^rouba

5u weigern,

^arm

tjörte

nur unter biefer S3ebingung
bürfe 93ier getrunfen werben. 5Rit gefüllten ©läjern
tc{)rten beibe an ifjxc ^lä^e gurüd.
Xrouba, ber fid^ bie ©erbiette wie bie beiben anberen
.•perren um ben ^al§ gebunben Tratte, nat)m fie ab,
Köpfte mit bem ©atäfafe an§ ®laö unb f|)rad):
TOaut^ner,

IV.

18

fagen,
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^err

„5)er

uub

SSiöCpräfibcnt

^er ^err

na(i)I)er.

Öiaftgeber
bitte

id)

SSorftel)ei;,

fomnien

ge^orfamft

3Ser5ett)xmg, bet ^räfibent foH leben, er lebe

um

!"
t)0(i)

^eiren

tränten einanber gu, ber SSorftetjer
2;rouba bie ^anb, uub ^rntjc^irfd^ ftürgte fein
t)inunter mit einem (Sdjwung, ai^ ob er e§ auf bie

'3)te

jcf)üttelte
Qila§>

@rbe gefd^üttet

t)ätte.

^ann

^la^ unb
Dd)fe, ber bu

e§ bor feinen
„'^0,

^olte er frif(i)e§ S3ier, ftellte

Ukh

ftumpffinnig

bift!"

ftef)en.

Xrouba.

rief

„99ift

bu

ftumm?"
^rntf(i)irfc^

^ann

auf.

er bi§t)er
fofort

fie

:^ob

freunblid) abH)eC)renb beibe

^änbe

langfam bie ©erbiette, auf ber
gefeffen ^atte, um ben ^aU feft unb öerfuct)te
mieber lo^gubinben. @r glaubte, ba^ get)öre
fnöpfte er

\x(i)

gur @ad^e.

„^a§

„^u

bod)

ift

überflüffig !"

fd)rie

i^n 3'rouba an.

unb bleibft ein SSauer."
„SBa§ bu bift, bin iä) fct)on lange," fagte ^rntfd)irfcf),
aber freunblid) unb rtürbeboH. 6r l)atte bie ©eröiette
enblicj) mieber Io§be!ommen unb. reichte fie mie ein
bift

6Jefd)en!

bem

Saf!a t)inüber.

%\\d) t)inrt)eg ba§ ©algfaB/

um

unb

fd)Iug enblic^

fat)

®ann
fid)

fafete

er über ben

eine SBeile prüfenb

Mftig gegen ba^ &la^ be^

S5or^

ftef)er§.

„@in @fel bleibt ein

©tunbe

beie'^rt t)at,"

@fel, aud)

iprntfd)irfd) Iad)te ^erablaffenb.

unb

ftürgte

„^u

bann

luenn man i()n eine
bor fid).

brummte ^rouba

@r öffnete ben 9)iunb
&la^ t)erunter.

plö^tid) fein üolle^

^aft ja noc^ fein 28ort gefagt!" fd)rie 3^rouba.

|>rntfc^irfd) fe^te fid^ nieber.

„®a§

ift

einerlei.

%a^

finb y^'^jen," fügte er,

„unb

^umm^eiten. ^er Xrouba ift ein ©peid)e(*
leder. '2)er Xrouba rebet nid)t, mie'^ if)m um^ ^ex^ ift."
^lö^lid) fprang er rtjieber in bie ^ö^e unb fc^rie
beutfc^c

unter einer plö^lid)en Eingebung:
„Unfer ö^aftgeber, unfer teurer anmäd)tiger
!"
:|3räfibent, er foH leben
tt)ie
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^ige^^

„iix foü
tvaj ii)n ein

leben'" ftimmte ivouba öünuev.ib ein; baiiu
mifebiüiacnber ^-ölicf beö 5ßorftc{)er^.

ber Uf)r uub er^ob fid): )c^rt?er*
Waiilnerbe balb toieberfommcn.
"äu^ ber Stimme be§ SSorftoberc^ tiauu eS'^erau^, a(e ob eö
i^m mit bcm $t.Ueberfommou aic^t red^t eruft märe.
^a erl)ob fic^ 2af!a, banite für bie ©efunb^eit, bie
i^m gebrad)t morben fei, uiib füubigte an, er merbe
fofort nad) ber 9iiicffel)r ber beiben 9JiitgIicber gefd)äft^
lid)e 9JHtteiIungen oon äuBerfter 'Jl3i(i)tig!eit ju mad)en
^aben. '^ie Crganifatton bee ^ßereine üerfange neue
"Ser Sßorfte^ex

jat) narf)

iällig folgte ir)m2:roiiba.

^ittlna^men.
SHU^ er mit ^rntfd)irfd) mieber aüein mar, mürbe ee
Stube. Saffa tranf nid)t me^r unb ^rn*
ftill in ber
tfd^irfd) mad)te mit gefd)loffenen ^ugen eine ^rinfpaufe,

mar

ober er

cingefc^Iafen.

3)ie 3Sirtin

fam

t)erein,

um

abzuräumen. Sie ftteg auf einen Stut)I, um bie ^e^^
troleumlampe ^ö^er §u fd)rauben, nnh liefe fid) babei
oon Saf!a feft^alten. Sie fd)äferte ein menig, ging aber
55orberftube,

wo

^rntfc^irfd) öffnete bie 5Iugen

unb

mieber in bie
beamte fi^en t)atte.

btt{b

fie

^wei

Sforft''

ergäijlte bie

®e<'

guten ^^i^eunbe in Ungarn, bem
einmal fo ein :perr 3Bot)Itäter au§ SpaB aufgegeben t)ätte,
ein 9(d)tel ^ier allein auyjutrin!cn, ha f)ättc fein ^reunb
geantmortet: „©n 5(d)tel 53ier !ann id) nid)t allein aus^
jd)id)te t)on

ttinfen.
einer,

einem

"S^aju

^a^u

bin

fet)r

ju

id)

fd}mad).

ge()ört nod) ein 5?iertel

'^a^u

gcprt nocb

öon einem Od)fen.

öon einem Cc^fen cffen barf, fo
^^ier trinlen.
Sonft nid)t."
Ob Saffa nid)t0 Don bicfem t^^cunbe gehört ijabe?
^rntfd^irfd) l)abe fd)on oiele ^a^re nid)t§ oon il)m öer*
nommen. G^ fei ein fo braber 93iann gemefen, immer
iu guten Späten aufgelegt. 5?ielleid)t fei er gar fd)on
tot. 6§ fei fd)redlidb mit bem menfd)lid)en Seben. ©in

SBenn
fann

jo

id)

id)

ein

SSiertel

bagu ein

häftiger 93iann.

9(d)tel

6r, 2af!a, fe^e aud) fo fräftig ane,

unb mer fönne miffen

.

.
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|)rntjrf)irjrf)

9tugen unb ^hinb, uub

njiebcr

jrf)Iofe

Safta itjurbe jo mübe, bafe er fid^ nad) feiner ©tube
6r beätt)ang jid) aber, ftanb auf wnb ging auf
fei)nte.
auc!^

unb

nieber.

®r

fam

langer 3^^t

S^lad)

Xrouba

nur obent)in.
l)ingelegt

ber

SSorfte^er ollein gurücf,

ben ©alarod abgelegt unb

t)atte

unb

fei

entf(i)ulbigte

fid)

nad) getanem ^ienft
nid)t rüieber ju ertüeden geluefen.
I)abe

\iä)

Saf!a n?ar lieber gang munter geworben unb ^ielt
einen S3ortrag, tDorin er bie neuen SKitglieber anfünbigte.
^eina't)e üerlegen fügte er l^ingu, ber

;3a^reöbeitrag ton smanjig

SBa§

man

%ex

©ulben in

S(u§fid)t geftellt.

bamit mad)en folle?
ba^ Sßort. ^a^

SSorftet)er ergriff

©^ muffe ein

fei fet)r einfad).

unb ber Äaffierer
jum §errn ÖJrafen get)en unb bag @elb

^affierer

muffe :perfönUd)

gemä^U

f)abe einen

@raf

n^erben,

t)olen.

@ut märe

e§,

SSerein^ftemipel

menn man au^ biefem
anfertigen

liefee.

Slnkfe aud^ einen

®ann

fdnnte

Quittung geftempelt toerben,
„SBer foU benn ben ©tem:pel bejahten ?"

rief

bie

Saffa

farfaftifd^,

„SSir be^atilen i:^n," fagte ber SSorftel^er, „au§ bem
!öerein§bermögen, t)om ^i^^^e^beitrag beö ©rafen."
„^iefe Slnttoort l)dbe id) öon S^nen ertuartet, ^erv

^röfibent," fagte Saffa nod) far!aftifd)er. „@§ ^at nur
eine <3d)rt)ierig!eit : roollen wix ben ©tem^jel je^t beftellen,

^aben mir !ein @elb, unb mollen mir mit ber SSe*
Duittung. 5tber id^
benfe ben gorbifd)en knoten ju burc^l^auen, mie bie
®eutfd)en fagen. ^6) t)abe je^t oljne'^in Oiele ©temipel
äu beftellen. ^d} merbe aud) einen S3erein§ftem:pei

fo

ftellung marteti, fo t)aben mir feine

mad^en

laffen

unb i^n bem

S5erein fd)en!en."

„©ie !önnen ba^ ja, §err @eneralfe!retär. ^ber mcv
foU £affierer merben?"
„^d) !" fd)rie ^rntfc^irfd), ba^ beibe Ferren äufammeii
®r l^atte bod) nid)t gefd)Iafen.
fut)ren.
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Der Xrouba, bet bumme ÄetI,
„3c^, meine Ferren
mdji ba, lüeil er nid^t§ »ertragen lann. Unb eä lüärc
!

ijt

unb eine Ungerec^tigleit unb eine

eine 9ttebertra(i)tigleit

Xrampelei, rtjenn einer oon ben Ferren ^räjibenten
aud) nod) Äajfierer ttiürbe. ^d) bin ein je^r guter f öf*
jicrer. 3cf) bin fein "Iiieb. Die ganje 5Jad)t mill icf) öor
ber ^a\]e liegen mie ein ^unb, unb ttjenn irf) ein ganjee
"Kd^tel Sier getrunten f)aW unb eä fommt einer, icf)

unb

road) auf

jerreife i^n."

aU er erfuhr, ein ^af jierer
müjfe gut fc^reiben lönnen. 3lad) langem ^in* unb §er=
rcben ttjurbe ber 2;epli^er Kaufmann einftimmig jum
>^ajjierer gert)ä^tt unb ber ^räfibent beauftragt, bem
.^errn ©rafen mitzuteilen, bafe ber SJerein e^ fic^ jur
p.röfeten G^re fc^ä^c .
^rntfc^irfd) öer5id)tete erft,

.

„Da^
„y^6)

ttjerbe ic|

bin

ber

ber

'^rafibent

fd)on mact)en," fagte ber SSorjle^cr.

^räfibent

be§

@efenjd)aft.

unb

SSerein§,

^6)

merbe

er

ijl

ber

ba^ fein eii>

ficiben."

©lä^d^en Slimotpi^ unb noc^ ein paar
bann jog ber SBorftefjer fid) jurüdE. ^rn*
tjd)irfrf)
wollte bem ^errn ^ßigepräfibenten eine gan§
neue öefc^ic^te öon einem 5ld)tel ^ier unb eittem SJiertel
Oc^fen erjä^Ien, aber je^t brängte 2af!a jur (Site unb
Sf^ocf)

(yiaö

ein

^icr,

.Vrntjd)ir|(i)

mufete

ficf)

obgleich er oerfi(i)erte,

öom

l)albgeleerten fjofe trennen,

ba^ er eben

erft

anfange, frifc^en

Xurft gu befommen.
fd)ritt er ^mar fd)tt)er unb fcud)enb, aber
neben Saffa ^er, aB fie burd)§ ^aterbüfc^el

SBirflid)

aufred)t

heimzogen. 2af!a ftolperte einigemal im 2)un!eln.
©ie gingen nac^ §aufe, um ba^ ^anbrnert^gcug ^u
I)oIen.
51B 2af!a öon feiner Stube berunterfam, bai'
Heine ^a!et in 3e^tung§papier feft in ber ^anb, ba tvax
Örntfc^irfd) f(i)on bereit,

Stallatcrne

^n

ber 9tec^ten ^ielt er eine

unb auf einem farren

3icgelfteine, ein (5d)aff

ijaiic er ein paar
mit 3^*^^"*, einen @imcr Söaffcr

unb etma^ <3anb.
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Üiajd) öino'ö

I)unbert

wax gu

au^ bcin §aujo
bis

(3cf)ritte

511111

tjiuauC^

unb

Spi;i^ent)auS.

bie tüenigj

Itein ^enjcl^*

Unter ben öicien @d)Iüjfe(u, iüel(i)e ©(i)mel='
übergeben ^atte, tvax aud)
ber 5nm 8pri^ent}an§. 9Jlit nerböfcn Ringern öffnete
@r 30g ba^ breite
Saffa ba^ I)aIbtierroftetc ©d^Iofe.
Xor tüieber feft I)inter fid) gu nnb ^iefe ^rntfd)irf(^ ben
Ä^arren an ber (Sprite borübcr nad) ber ^intertüanb
fd)icben. "S^ort allein burftc ber S(^a^ Dermauert lüerben.
fcl)en.

feö feinem 9le(^t§na(^foIgev

ungefähr in 9)?anne§^ö^e ein Sod)
ba§ '^otuiitent t)ineinlegen, e§ bann tüieber
gumauern unb bie neuen B^^gel mit SJlörtcI beJferfen.
^n einer ©tunbe fpäteftenS mußte ba§' 2öer! getan fein,
D^ne §u fragen unb o{)ne gu aögern mad)tc fid^ ber
SiJlann an bie 5(rbeit. £af!a ging unrut)ig t)in unb f)er
unb [teilte fid) enblicl^ aU 3Säd)ter t»or bie %üx, ob niemanb
^rntfdjirfd) follte fo

fd)Iagen,

vorüber !äme.

man

t)örte

'äUc§> blieb ftiü.

ba§>

ÜZur au§

bumpfe SoSftemmen ber

Saf!a iüieber einmal nad)fal), erfuhr er,

bem

i^nnern

(Steine.

ba^ nur ber

3(B
erfte

Stein ©d)rt)ierig!eiten gemad)t l)ahe, bie übrigen feien
üom fc^Ied)ten Wöxkl loSgutöfen. B^i^ßi ©teinc

leid)t
tief

bie 9J^auer,

fei

unb

bie

^ö^Iung öon einem

genügen.
Saffa trat imebor in§ ^reie. ^er

©tein

itjefbe

t)alben

mot)!

(Sd)n)eife \tanb \t)m

öon innen.
ba^ ^a!et brin. Dh ^err Saf!a e§ aber
nid)t lieber in eine ^Med)büd)fe tun molle. ^aS 3^^t""fi^*
auf

es

ber

fei

©tirn.

S3nlb

!Io|)ftc

^rntfd)irfd)

fort?eit,

Watt merbe bie ^eud)tig!eit nid)t abt)altcn.
W\t einem ^lud) trat Sofia tuieber in bie (Sd)eunc.

Ob

oerrüdt getüorben fei.
bumme ^erl n)uf5te nic^t,
T)anbelte. ^a§ t)ätte gerabe gcfet)It, ba^

§rntfc^irfc!^

5^atürUc^,

eö

fid)

l)ciiigen

ber

SBen^elStage

ba§>

um

^olument an^ bem

5eT)iiten ^al)rt)unbert, in ein

3^^ti^^9^^Ifltt

rtjaö

man am
brei--

^on biefem

äal)r eingertjidelt, gefunben l)ätte.

Saffa

riß

bie

XImt)üIIung

.*^)anbfd)rift fclbft in bie
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t)erunter

unb

legte

bio

^öl)(ung, mit ber £ante auf bcu

gegen

stein uitb

3o

jodte

alten

bie

bleiben

fie

unb

trodenen

Bieget

bn§

auö ben ^oren.

(Sr

zumauern.

i]od)

SSieber trat iljm ber

(Srf)raeife

Gr

lüufete felbft nid)t roarunx.

tat bod) nic^t^ Unred)te!p.

einen B^^gel^*

(Sr beauffi(i)tigte, luie ^rntj(i)irj(i) je^t leije

bem anbeten mit ßementmörtel

nad)

ftein

gelernt.

fo follte ^rntfc^irfrf) tafd)

()ineinlegte.

^i:ntjd)irfd)

unb

beftrid^

^atte geraten, bie alten au§ge='

brod)enen Steine mieber 511 benu^en. 2a)ia mar über='
wie fd)nen fie Dormärtö !amen. '3)en legten Stein,
ber freilid) erft für bie übriggebliebene Öffnung 3ured)t^

rafd)t,

werben mufetc,

bef)auen

^ann

reid)tc er felbft '^in.

paar bellen öoll 9JlörteI barauf geworfen,
oberfläd)lid) abgepu^U, unb man war fertig.

ein

nod)

bie Stelle

@r wagte eß
mit bem Äarren nod) einmal über bie Strafe ^u
fal)reu.
Später einmal, bei fd)led)tem SBetter, wirb
man il)n t)olen. ^rntfd)irf^ folle je^t nur üorau^ nac^
2af!a münfd)te je^t nur, allein ^u fein.

!iid)t,

unb

v^aufe ge{)en

fid)

fd)lafen legen.

^)3lan

braud)e i^n

nid^t mel)r.

„^d)

bitte

.s>rntfd)irfc^

get)orfamft,

pane ^i^epräfibent,"

fagte

bemütig unb oerf(^mi^t, „ein ©ulbengettel^^

dien werbe id) bod) wol)l für bie Strbeit berbient l)aben."

gab it)m Saffa feinen legten ©ulben unb

ßilig
it)n

fort.

9Jur ba§>

Stemmeifen unb

unb

au#gelöfd)te

mitnet)men

bie

id)loB 2af!a felbft ba^^

bie

fd)idte

Äelle follte er

Stallatcrne.

'2)ann

Spn^ent)auetor 5u unb trat
^reie. ©r wuf3tc nid)t, wol}in

aufatmenb wieber in^S
wenben. "^lad) einigen Sd)ritten ftanb
be§ l)eiligen 9Zepomuf.

^Ingftlid)

ber ^eilige wirflid) non Stein

tief
fid)

er oor ber .Kapelle

blidte

er t)inein,

wäre unb ob

fid^

ob

l)inter

i{)m fein 3)tenfd) oerbärge. 5llleg war rul)ig.
^löpd^
ging e§ wie ein guteö 93or§eicl)en burd) Öaf!a§ öiemüt.
©ntweber e§ ift unfer |)u§, wie man fagt, bad)te
er bei fic^, bann gel)ört er un§ ^n, ober e§ ift ber
.'oeilige

beffcr

üon ber ^rager ^örüde, bann fd)Weigt feiner
als!

er.

27U

„5(uf 2Bieberjet)eu

am

SSenjelötag

!"

jagte er t)alb-

unb ging naä) ^aufc.
^ber er fanb bie gange '')laä)t feinen Schlaf. 5Uö ob
er ein Sßerbre(i)en begangen t)ätte, ]o plagte i^n eine
unnennbare 5Ingft. Unb aB er enblid) am fpäten borgen
einf(i)Iief, träumte i()m, er fte{)e auf bem ®ad) be^
Äönig§f(^Ioffe§ öon ^rag, ba§ (Sc()Io^ brenne unb in
laut

ungeheuren ^ogen

n^erfe bie t^euerfpri^e t>on Obertitat

Sßajfermajfen barüber ^cr. 5lber bann mar e§ mieber
fein SSafjer, jonbern Petroleum öon ber 9)lar!e „S3ö^*
m\\ä)e @onne", ba^ öon allen (Seiten über it)n ^er^

unb fid^ an feinem eigenen Seibe entjünbete.
@ein ^aar flammte auf; unb aB er mit beiben ^änben

flutete

nad^

bem

^o:pfe griff, \vad)ie er fc{)n3eifebebecft auf.

%(i)teß Äapttet

%a^ ^eft beö t)eiUgen SSengel fiel auf einen <Sam§tag.
Xen gangen September über t)atte Saffa baran gear^
Sonne"
ah^w
bred)en, ijaiie er feine (Sintabungen an ^riöate unb an
Korporationen fe^r früt) ergefien laffen. ®ang Dbemtal
ern»artete eine norf) nie bagen^efene freier, unb fein

beitet,

fcf)on

an biefem 3^age

einnjei'^en ju tonnen.

Um

bie

„^bf)mif(i)e

alle S3rücfen f)inter fid)

Opretal burfte nid^t enttäufd)t n)erben.
9tuf bcn ^runbftücfen am ^aterbüfrf)el follten einft
bie eigentlidien großen ^etroleummerfe errief) tet merben.
^afür maren aber bie ^läne no(^ nict)t in Singriff gc*
nommen; man mu|te bocf) erft mel)r über bie 3)'lä(f)tigfeit
ber Oueile miffen. 2lber am SSenjeBtage mirb, un=*
mittelbar öor ber §auptfcftlid)feit, bem erften ©paten=^
ftid) jur f^ajfung ber Quelle, auc^ ber (55runbftein gelegt
njerben ju bem paIaftät)nUcf)en ©ebäube, ba^ JRaum
gen)ä^ren fotlte für ba^ ©eneralfefretariat, für bie gc^»
famte ungcT)eure 33u(i)^altung unb für üerfd)iebene
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3lm oberen Eingang beö 'I)oi:fcf^
an bcr 9le:pomu!ftatue, inirb ba^ GJebäube fielen.

^-Öeamtentüo^uungen.
^art

Unb an

ber SiJepomufftatue

ber 9iüc!feite

jollte

b(x.

©runbjlein gelegt tüerben. ^a§ 8pri^en^auä mußte ber
Unb nirf)t oI)ne ©roBartigfeit
"Keuäeit ^la^ mad)en.
im
9iamen ber „^öf)miirf)en
Sajfa
^üulajrf)
liatte
nirfjt loeit üon ber Äird)e,
8d^eune,
eine
neue
Sonne"
unb
ba§ neue Spri^entjaus
ermorben
bie
(Jeuerjpri^e
für

gum

ber GJemeinbe

©(i)meI!eö^of

"^enn auf bem
Sprite nur ^ur 9Jäete geroo^nt.

@ef(f)en!e gema(i)t.

t)atte bie

ben legten 2agen üor bem ^eft arbeiteten bie
oon früt) bi^ abenb§, um ben 8c^aupla^ tüürbig
^er5urid)ten. ^er ^of tuurbe um bie ^etroleumquelle

^n

Seilte

^erum mit

beftecft, um biefe rourben
f^a^nen rourbcn aufgewogen.
mürbe ein n?eiteö 3^^* ^^^^

^y^ciggenmaften

9ieijiggirlanben gettjunben.

über ba^ 33o^rlod^ felbft
gefpannt unb biä)t baneben eine fRebnertribüne errichtet.
Gegenüber, am SSof)ngebäube, gerabc unter ber arm^
lid^en Stube, bie ber befd)eibene ^err ©eneraljolretär

immer

no(i) betDo{)nte,

würbe ein

für bie 9Kufifbanbc, eine

ÖJerüft aufgefdjlagen

Serghiappenfapelle au§ bcr

9?acl)barf(^aft.

^u(^

ber 5^epomutftatue

bei

merben.

rirf)tet

follte

ein

3^^^

5(bcr Saf!a jögerte ba mit feinen

t^^==

^^0=^

S^et]t mufete ba^ alte Spri^en^au^ fallen, unb
baö fd^ien immer tüieber aufö neue untunlid). 9Jian
a^nte in Dberntal irgenbeine neue überrafd)ung. 33iel*

fet)Ien.

Ieid)t

tüollte

gar aud)
mogIi(^.
'2)ie

ber

norf) eine

5trbeiter,

^err ©encralfetrctär ber ©emeinbe
neue Sprite fd)en!en. ^efet tvax aiU^
rt)eld)e

unb unter ^ü^rung beö

unter

Saf?a^

§rntfrf)irfd)

Oberfommanbo

am

23er!e tüaren,

man

au§ tf(^ed)ifcf)en Ortfd^aften !ommen (äffen,
i^arüber murrte man in Cbcrntal gar nic^t meljr. 6^
Über ben
tvax
natürlich,
ba^ ficf) oicicö änberte.
neuen Si^amen „Dpretal" ^atte man im ^ÄMrt^^au§
rtjocf)enIang gelad)t. ^a bcr crfte ^ricf für §irrn Saf!a

l)atte
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auf am,

bei* als ^eftimmungßort beit Flamen Opretal
unb baneben in Kammern 'Dberutal trug, ba war man
im ©emeinberat [ogar cntrüftet. 'ähtx ber erfatjreno

^lüWex meinte, man tt?erbe jicE) baran getüöf)nen müjfen.
5lm 2:age bor bem ^eft begannen bie ©äfte auä ^rag
einzutreffen. (Sämtliche ©tuben im „Samm" maren bon
Saj!a boraugbeftelU, im §aufe be§ (3c^melfe§ ()atte er
für bie ^auptperjonen Untertimft gef(f)affen; aud) in
ben gtoei f(f)Iec^teren ä"öirt§^äufern bon Dberntal tvax
iebe

Slammer

belegt, felbft in

5tipp§borf

%a^

(S^rengäftc untergebra(i)t loerben.

mar gefd)mücft unb

^remben^^immer umgcmanbelt.
Ferren au§ ^rag maren erftaunt,
beutf(^e Drtf(i)aft fo Dermanbelt §u feben. 83on ben

^ie
bie

mußten noc^

SSerein^^jimmer

^[Raften

in ein

tfd)ed)if(i)en

um

ba§ S3runneiiIoci) metjten meiferot bie f^Iaggen

in ben nationaI=tf(f)ecf)ifd)cn Sanbe^farben I)erunter, bie
5'?e:bomu!ftatne

jum Samm

^u^enbe bon
©ebirge

mann

bcS-'

an

bem

ba§> SSirt^t)auö

^a^nc
unb bom

eine riefige fc^marjgelbe

toeiferoten ^äf)nd)en angebrad)t,

über

bem

2BoI)nbau§ be§

SSeife^^

fc^mar^gelbe unb meiferote g^kggen.
allein mar nur
bie fd)mar5gelbe
^er Pfarrer tjatte einen ^in! er'^alten,

^farrl}au^3

%al)ne gu fet)en.
fic^

um

tier flatterten

luftig

9lm

mar ebenfo gefd)müdt,

t)atte

f^efte nirf)t

gu ent^ie^en.

©r

ftedte bie

^atheu

^aifer Sofepf) ^erau§, meigerte fic^ aber entf trieben,
bem erften «Spatenftid) einer 9(ftiengefeIIf(f)aft in
9?ur bei ber ®runb^
9?epomu!ben!mal moHte er erfd)einen,
^n einem beboten ©cf)reiben an ben

amtlicher @igenf(i)aft teiljuneljmen.
ftcinlegung

anber^mo

am
nici)t.

|)errn f^ürften, feinen Patron, entfd)ulbigte er fein f^ern^

Unternet)mer Ratten ein nationaI*tfc^e(^i'=
unb baran fönnte er fic^ nid)t bon
bergen erbauen.
?Im f^reitag abenb erlebten bie Dberntaler, bie ni(i)t
mel)r mübe mürben, f^jajieren ju ge^en unb ba§ ©roft*
ftabttreiben, mic fie e^ nannten, su beobarf)ten, neue
Überrafd^imgen.
:^m „Samm" trat ein tfd)eö)ifd)er
bleiben.

'Sie

fd)eö f^eft üerfünbigt,
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ein,

M'cilnei;

ber für bie näct)|teu äiüei %a(\e cjtra auö

^^rag üerjc^neben lüar; er tjatte eine gro§e ©peifenlartc,
in beiben

bebrurft, mitgebrad)t

©prad^en

unb

be{)anbelte

bcu SSirt l)erabiaffeiib.

bem ©ingang

Itber

'.Uad)mittag

be^ (Sd)mel!e^t)aufe§ lüurbe ant

mächtige

eine

angebracht,

Xafel

bie

in

t)d)e(i)ifd)er Spra(i)e, rot auf meife, bie ;3"fd)rift geigte:

„^^ö^mifd)c

Sonne

öon

Opretal,

faiferlirf)

töniglirf)

®er ^ame Opretat

prioiiegicrte ^ntiengeiellfc^aft."

loar

nciüiffermafeen äiim erftenmal amtlid) geworben.
5(m t^reitag abenb fa^tc Safta enblid) ben ©ntfci^IuB,

ba^ alte ®pri^ent)au§
aufeerorbentUd).
lüie

man

t)inter

ber ^tcpomuffapelle über

9Jiemanb

abzutragen.

9iacf)t

fanb

biefe^

5^orgeI)en

^lud) anber^nio in (^rofeftäbten ttjurbe,

gcf)ört t}atte, bei 3^acfelid)cin gearbeitet,

Unb

bem

romantifd^en Sid)te oon oier ^ed)fadeln gingen
,sa()Irei(^e 5(rbeiter baran, bie alte @d)eune einsureifeen.
bei

I^ie

morben.
ic^t

Sprite tüar längft in
§rntfd)trfd),

im Innern be?

it)r

neue? ^au§ gefd)afft

ber alle? beforgt t)atte, arbeitete

(Spri^ent)aufe?, n)äT)renb bie anberen

teil? mit fpi^en ^aden
bünnen fyad)tDer!mauern zertrümmerten.
Safta
fc^aute zu unb brängte aufgeregt zur (Site. Um if)n ^er
[tauben im roten (5a^<^^^^^t oiele ber (£t)rengäfte unb
meiter ^u ^unberten bie (£'intt)ot)ner oon Dberntal.

'Arbeiter teil? baS"

^ad) abtrugen,

bie

'Sic @pit^t)aden üangen, bie Bieget flogen öom ^ac^,
unb au? bem Innern t)örte ntan bumpfe (Sd)Iägc. 8af!a
lief bat)in unb bortt)in unb l)atte ba? 5(u?fet)en, a(? ob
er einen gefät)rlid)en (Sinfturz ober fonft einen Unglüd?*

faü befürchtete.

über unb über mit Bi^Ö^i"
nnb näherte fid^ bem
QJeneralfefretär in bienftlid)er ^altimg.
„^alt!" fd)rie 2af!a imb fafete bie einzelnen 3(rbeiter
an ben Strmen, raintte bcn Obcrntatern unb marf ben
^rager ^reunbcn forgenüoHc ^(idc zu unb fd)ien eine
Ung(üd?botfd)aft zu crtDartcn.
^Iö|i(id) trat ^rntfc^irid),

ftaub

unb tat! bebedt,

t)erau?
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Saö ift gefc^e^en?"
[WI rt)urbe eö im greife, ba^ man bcutlid^ baö
Rindern unb 9lauf(i)en ber (JacEelflammen öernafjm.
„^alt!

©0

„©naben, pane

SSijepräjibent, bitte

um

9Serjett)unci,

^err ©eneraljcfretär, id) t)abe ge^orfamft ju melbcn,
baä alte ©pri^eiiljau^ t)at nämliii) nur brei ©eiten,
\va^ bie öierte ©eite ift, ba^ ift nämlid^ bie tapellen^
mauer. '2)ie ift nid)t ^a6)tveti, bie ift eine richtige SKauer.
Unb n?ie icf) ba ^ineinf(i)iaö^ bei meiner @t)re unb ©elig*
!eit, unb mir gar niö)t§ babei ben!e, ba !ommt ein 2oä),
unb in bem Sod) Hegt ein !Sci)a^. ©naben §err ©eneral^
fehetär."

„mib?"
„9iein,

fragte 2af!a.

©naben ^err

(SJeneralfefretär.

3llte ^a:piere."

Saffa ftanb ba rtjie ein SSergüdter. ^löjjlid) f^rang
er auf einen ber Darren, bie 5um 3Ibfa{)ren ber Stein*

trümmer

unb rief, in
Bürger üon Dberntal

bereitftanben,

beutf(f)er ©:pracl^c

^c^ ijahe gehört,
ba^ foeben in ber uralten SJlauer ber fapelle, bie feit
i^a'^r^unberten bcnt i^otjann üon SfJepomuf gen^ei^t ijl,
„l^x^unb^

!

alte "^Dolumente

!

entbedt morben finb. tiefer braue ^ann
-öebeutung beö

üerbient ba^ größte Sob, meil er, bie

^unbe^ a^nenb, un§ fofort
'äuä) id) mitl bie ®o!umente
^d^ fd)Iage öor, ba^

unb ba^

mir,

ethja

jrtjei

gemad)t

t)at.

Beugen ^eben.

^adelträger üoranfd) reiten,

Ferren au^ ^rag unb
öon Dberntat, gemeinfam bor"

5h)ei

jnsei angefel^ene S3ürger

SKitteilung
nid)t of)ne

ber

ge^en."
(Sr

unb

grtjei ber
^rager Ferren beim 9'Jamen
bann nad) ben Dberntalern t)in.

nannte

blidte

„^arf id) ©ie bitten, §err SBeifemann?"
SSei^mann trat gefd)meid)elt mit ben beiben ^rager
Ferren üor. 3Bä{)renb Saffa nad) einem jtüeiten ^eutfci^en
fud)te, bem er bie (S^re antun !önnte, rief eine ©timme
au§>

bem Hintergrund:
„®er

Unb
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'3)o!tor))eppi

mufe babei fein!"

Dielftimmig rief e§ fofort burd)einanber:

„%cx ^ottorpcppi! Xaö ift ein ©eleljrter!
Kurieren oerfte^t er nic^t^, aber ein ©ele^rter

93üm
ift

er!

%cx ^ohorpeppi!"
2a\ta

{)atte

ein

unbel)ai3lid)e0

er e^

unb

rief:

übermanb

©efü^I.

S(ber

rafd)

ben ^errn ®o!tor 8d)cibler
2tugenj(f)ein gu ncf)men.
S» lann mir nur lieb fein, luenn ein ÖJegner unferer
nationalen ^eftrebungen bie 5(uffinbung eineö e^r*
njürbigen ^o!umente§ bezeugen mufe."
Sangfam trat ber ^oltorpeppi oor unb fagte t)alb*
laut 5U SSeifemann:
,,^o^er weife er benn fci)on, ba^ ba» ha brinnen jo
„^d)

bitte

junior, bie

ein

alfo

oud)

(Badjc mit

^o!ument

un§ in

ift?''

Unter feierlid)em ©ci)ix)eigen traten 2af!a unb bie
oier SSertrauen^männer mit ben f^adelträgern in bai@pri^en^au§. '2)er f(i)tr)ar§e 9?aud) ber ^e(i)fadeln fcf)Iug
burrf)
ba§ ä^'^^i^ffs^e (S))arrentt)er! gnm 9?ad^tt)immel
empor. ®aö rote Sic^t befrf)ien bie faxten äSänbe.
^er ^oltorpeppi entbedte auf ber ^nnenfeite be§ 2:oreö
ein grofee§ ^Ia!at mit Flegeln jur 9tettung ©rtrunfener.
dr wollte eine ^emerfung barüber mad)en, ba^ auf
5iüei ©tunben im Um!rei§ nid)t einmal ein ^ad) öor*
Rauben wäre, ba ftiefe 2aj!a einen Schrei au^, unb ber
^oftorpeppi ftellte fic^ rafc^ 5u ben anberen Ferren,
bie neugierig ober öerwunbert in ein Sod) ber ^inter^

wanb

f)ineinftarrten. !^af!a fd)ien aufö äufeerfte erregt.
„@et)en ©ie, meine Ferren, ba^ mer!würbige '3)ing
in ber ^öt)Iung biefer uralten SDiauer.
Sie alle finb

niemanb berührt worben ift. ^6)
au§ ^rag unb ber
^err ®o!tor ©ct)eibler gemeinfam bieje^ unbefannto
Gtwaö ^eroornel^men."
„Sitte, bitte," fagte ber ®o!torpeppi, imb f(i)on t)atte
ber ?lbüo!at in ba^ Soc^ hineingegriffen unb brad)te
Beugen, ba^ e§

fd)lage

t)on

öor, bafe ber ^err Stbüofat

ein feu(i)te§;

ment an§

fd)immclüber5ogeneö, Verwittertet Perga-

Sid)t.
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mufete

Siiajla

jid)

au

SBaub

bie

um

Iet)neii,

ut(f)t

umgufiuteu. ^ie freubiöc 5(ufreguuq T)atte ii)n übex^
roältigt, ba^u ahei etue rätjelf)afte 9lug[t uub im le^teu
Wugeublic! eiu crnfter @(i)merä. '2)ic fc^öue ^aubfc^rift
üerjc^immelt
%hex bielleid)! mar uur ha^ erfte S31att
!

öerioreu,

bai-'

^ergameut mit bem

cpif(i)eu @ebid)t, auf

ba§ eic bod) geringeru SSert legte. Uub fd)ou ()atte ber
aubere ^err au§ ^tag,eiu ^tofeffor, bie ^ergamcutblättcr
öorji(f)tig
geöffuet uub rief mit el)rlirf)em (Sut§üc!eu:
„Siltbö^mifd)

!

5lu§

bem

i)a\h

ot)umäd)tig iu bie 5trme.

breigeljuteu

^at)r:^uubert

5(ne§altböt)mi|c^!"

Saf!a

fiel

it)ui

^oltorpeppi

büöte fid),
gebro(i)eueu 8teiu§ unb

uat)m
fterfte

©tüd

eiu

'2)er

eiue^

au;?*

eö ru{)ig iu bie 2afct)e.

„9Jlerfmürbig feu(i)t biefe alte 9}?auer/' fagte er gu

SBeifemauu.
„^ie ©(i)Iaugeu

fd)ou/' rief

äif(i)elu

tva^ mir t)abeu, lajfeu mir

uu^

uirf)t

Saffa.

,,9(beT

3Baö f)abeu

uetjuieu.

®ie gefuubeu?"

^er
an

^rofeffor ^atte beim f^acfenict)t bie 9(ugen

bi(f)t

bie ^aubfd)rift gebrad)t.

„«»iertmürbig!"

„^erau§ gum SSoIfe !" rief Saffa. „SSir bürfeu if)neu
bou gro^eu §uub uid)t läuger üoreutl^alteu."
Wan bräugte iusi ^reie, uub 2af!a moUte etue 9tu=
fpra(t)e t)alteu. Wlan lie^ if)u aber ui^t ba^u !omuieu.
'^aö:) beu buuMu Stubeutuugeu be^ i)rut|ä)irfc^ ^atte

mau

fc^ou bie ^auptfad)e errateu

^otumeut

^uubertc

^er

uub mollte uuu ba^

felber fetjeu.

^äubeu

öou

ftrecfteu

^rofeffor ^^\t e§ mit beibeu

feiueu ^opf
„^iJid^t

uub

ficf)

bauad)

^äubeu

auö.

^oä) über

fd)rie:

aufaffeu

!

uatioualeö ßigeutum

5'äd)t iu bie 9'lät)e

tommeu

!

©d)üöt

!"

bie 9M(i)fteu gurüd.
Ißorgen bei
merbe e^ irgeubmo; ^iuter ©(a§ imb ^at}men,
bem S?oife fid)tbar neuTad)t merbeu.

Safla

2:age^Iid)t
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bräugte

Da
Dutrf)

brängte

fic^

m(f)t§ tücrt,

ber @emeinbet)ürfte()er düu Dberutal

unb

bie SJ^enge

bann

baö ^ing ba
an; ober eö fei mir!-

fagte, enttüeber jet

gel)e e§ if)n nid)t^

li(^ ein fo foftbarer @(i)a^, bann get)öre er ber ©emeinbc
nnb müjfe if)m übergeben werben.
^ie 3:fd)ed)en proteftierten einftimmig, nnb Saffa
berief ficf) barauf, bafe e§ auf feinem (Eigentum gefunben

roorben roäre.

i^m ®pri^enl)au5
5pri^ent)au'5

ee gefunben roorben.

fei

ha?- gel)öre

fei,

^Ba^ im

ber ©emeinbe.

ha^ Spri^en^auö felber.
gehöre gar nid)t ^um ©pri^eni^au^, bie gehöre gur Kapelle. £af!a t)ätte gar nid^t ba-:^

%bci

nicf)t

3uft bie

bicfe SJlauer

gehabt,

9ierf)t

^apellenmauer abgubrerfien

bie

öiemeinbe roerbe i^n oerüagen.
®er ?(boo!at fprad) leife mit Saf!a.
fid)

(ebl)afte

Gruppen

unb

gebilbet,

ber ^entf(f)en fc^ien e§ gefä^rlirf), ben

!

^ie

Itberall Ratten

bei

ber

Itber^af)!

Sc^a^ mit öeroalt

gu roollen. ^er ^rofeffor ^ielt i^n immer
über feinem ^opf er fa'^ au^ roie ein gemalter
^o]e^ mit ben 0efe^e§tafe(n auf bem ^Berge Sinai unb
id)ric öon Seit gu ßeit:
entführen
norf) i)0(f)

;

Jl\(i)i

anf äffen

!"

2af!a trat fe^t mit einem
t)eröor.
roeife

9Jät 9iüdfid)t barauf,

alter S^\t ftamme unb jur ^apetle
^ebeutung be^ ^unbeö nur ertjö^en
ba^ ^ofnment, ba^ bei tinb unb ^inbe^*

aue

roirüicf)

get)öre,

roa^ bie

fönne, rooüe er
finbern

oerfö^nenben 9^orfd)lag
ba^ bie SSanb mögUd)er*

fid^erlicf)

berü()mt fein roerbe

aB

bie unoergleicb^

üon Oberntal, öorläufig bei bem Gerrit
Pfarrer beponieren,
roo^Igemerft,
nur beponieren,
benn ein nationaler ©d^a^ müfete nationales Eigentum

lid)e ^anbf(f)rift

bleiben,

aber

bie

Siedete

ber

©emeinbe

follten

nic^t

Derle^t roerben.
SiJJit

roirren

cinOerftanben,

Doran, roä(§tc

Otufen crflärten

unb
fid)

ftd)

alle

9lnroefenben

gan^e SKenge, bie f^arfelträger
burd) ba^ ^aterbüfd)el jum ^farrtjaue.
bie
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5110 bcr Pfarrer bie lärmenbc SJlajje öor feinem
^cnfter h)af)rnat|m, jagte er ängftüd) §u Barbara, bie

eben bcn 5tbenbtrim! abräumte
„8ie tDolIen mid) äiütngen. 2lber \ä) gebe nic^t nad).
^d) glaube nid)t
i^d) ^abe auc^ meine Eingebungen!
an ben Sd)tüinbeL ©ie tüerben je{)cn, S3arbara, meine

Eingebungen finb bie rid)tigen."
^aä) einer SSeile traten artig einige Ferren l)erein,
unter it)nen äBcifentann unb ber ^oftorpeppi, unb Sajta
^ielt eine je()r fd^öne 3(njprad)e. Er erää{)Ite bem Pfarrer,
loaS vorgefallen mar, unb bat xt)n, aU ben e^rtoürbigen
5rieben§rid)ter ber ©emeinbe, ben ^dia^ einftmeilen
in feine geiftlid)e SSermat)rung gu ne'^men. Er folle i^n
tvo^ bel^üten toie ba§' 5(nert)eiUgfte. SSielleic^t märe e§

am

beften, i^n in ber ^ird)e felbft ju t>erfd)Iiefeen, toenn

bort irgenbtoo ein fid)erer Drt

^er Pfarrer nat)m mit

fei.

t)öflid)em

®an!

bie fd^im*

melige ^anbfd)rift an fic^, öffnete fie Ieid)t, blidte ber^^
tüunbert l^inein, unb üerfprad) ben Ferren, bem alten
^a:pier, auf ba^ fie folc^en äBert legten, ein treuer §üter
au fein.
„Sßiffen ©',"

fügte

fingen gar

er ^ingu,

„üerfte'^n tu' ic^

üon

^d) bin ein einfad)er alter 9Jiann,
ber fid) nie mit fo gelehrten ©ad^en abgegeben i)at 9lie*
d)en tut'g nid)t gut. Unb miffen ©ie, ^err Saffa, iefet,
)vo aiU§> ^erum nad) Petroleum ried)t, ba !ommt e^ mir
t)or, ba^ ®ing ba rie(^e auä) nad) Petroleum.
^^ mag
ben ©erud) nid)t. 3d) brenne Cl, lüie ©ie fei)en. ^ber
barum !ann c§> bod) fet)r ujertüoll fein."
Unb ber Pfarrer t)u[tete meriroürbig öon unten

f

oId)en

t)erauf, tüie
fo feltfam
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nij.

bamal^ im ^aterbüfd)el,
ermibert ^atte.

aB

er Saf!a§ ®rufe

Jleunte^ ^apiul
^ie ßange ^}aä)i ^atte

fiaj!a

burd)arbeiten lajfen.

Xag

be§ ^eiligen SBengel anbrarf), tüar tiom alten
Spri^en'^au^ nit^t eine Spur me'^r oorf)anben. 9Zui ba^
ber

'}fB

2od) in ber ^lüdroanb ber Kapelle erinnerte an ba^ gro^e
(Jreigni^ be§ geftrigen

^age^.

mar trüb unb über bem ©(i)tüar5enberg
ba^ bunÜe ©ewölf tief ^erab. 6» rtjar fonft ba§

2)er |)immel
i)ing

®egenb. ^eute aber
niemanb barauf, ^eute Ratten @in^eimif(i)e unb
J^rembe nur Sinn für bie ^jeier ber „^ö^mijd)en Sonne".

ji(i)ere

Sftegengeid^en für bie ganje

ad)tete

Die älteften Seute fonnten

fid)

ni(i)t

erinnern, \o biele

iJlenfd^en in Dberntal geje^en gu f)aben.

SJlan brängte

auf ber Strafe öom früt)en 9)Zorgen an.
Oberntal ein SSallfa^rt^ort geworben h)äre.

ii(^

'äU ob

SSie üblicf), mürbe ber ^^e^^^tog mit ben ^rd^en*
gloden eingeläutet, unb bie ^ert)ot)ner nat)men e§ aU
guteö 3eicE)en; ber Pfarrer tjabe na(i)gegeben unb rtjerbe
in feinem gciftli(i)en Ornat ben Segen über ben erften
Spatenftici^ fpred)en, '^od) in ber tird)e, bie ^eute für
5Inbäd)tige unb 9Zeugierige boppelt fo grofe f)ätte fein
!önnen, erfut)r man, ba^ ber Pfarrer tro^ig geblieben
mar. 9Kitten in feiner gemeinten milben ^rebigt mar
er plöfelid) ftilt gemorben, f)atte eine SSeile mit bem
S(i)nupftu(^ gearbeitet unb enblicf) eine ganj überrafc^enbc ^^ilippüa gegen bte 3öecf)f(ertif(i)e im ^aufe
beö ^erru Io§gelaffen, gegen bie 5!}iammon§!ne(^te, bie
jic^
mic SSallfa^rer naä) bem ©nabenorte brängen,
uic^t aber um ber Qinabe ®otte§ teilhaftig gu merben
icnfeitä ber @rbe, nid)t um bem ßobgefang ber 35ögel
äu Iaufd)en über ber (Srbe, nid)t einmal um bie gefegnete
^xu6)t 5u fammeln auf bem 9(ntU^ ber @rbe, fonbern
um fid) eingumü^Ien in bie ©ingemeibe ber (Srbe mie
gottlofe S(f)a^gräber

roer!en.

unb anbere SSerüber

®otte§ Langmut

ii!aut{)ner, IV.

19

fei

t)on ^^eufel^^

gro|, aber feine 3öunber=
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minber, unb er luerbe bieneid)t bie SEKammoris*
geinbe feiner ^eiligen Äirdje feien,
ftrafen unb ben <Bd)ü^ taufe nb ©Iten tief in ba§> i^ttnetc
ber @rbe öerfinfen laffen. Ober fonft feinen (Spott treiben
mit ben Ungläubigen. '3)ana(i) n)ifcf)te fid) ber Pfarrer
ben ©(i)n)ei| üon feinem guten alten ®efid)t unb rebete
»weiter üon ber ßJüte unb äöeiö^eit be^ ©(i)ö:pfer§.
®ie 3u^örer maren beftürst. ©ie gönnten ben %\6)e*
@ie Ratten la aud)
ct)en i^re ,,^öt}mifrf)e ©onne" nid)t.
feine Stftien eri)alten. 3lber ber grofee (£rfoIg mar einmal
ba, mit ben SSöIfen mufete man t)eu(ei!, unb ber Pfarrer
brad)te nur fid^ felbft unb ba§ gan§e ®orf in Ungelegen='
Reiten, toenn er gegen ben ©trom arbeiten wollte.
9?a ja, ber ©trom tvat nun einmal nici)t fo, mie ber
Staif er 3of e:p^ i^n gebaci)t t)atte. ^a, ja, ber gute Pfarrer
haft

iiirf)t

fned)te, bie bod) aud)

mürbe

rec^t alt.

Sßä^renb ber ^rebigt mar ein tüd)tiger 9legenfd)auer
niebergegangen; al^ bie ©emeinbe ba§> Glotte§t)au^
jebod) Derlie^ unb eilig gum ^eftpla^ ftrömte, fd)ien ba^
Söetter ficf) mieber aufheitern gu moHen. ^ui über bem
8(f)maräcnberg lagen bie Sßolfen nod) bider al^ am
9J?orgen.

^uf bem ^ofe maren

bie ^rager öäfte fci)on feit
5^iemanb üon ben 2:fd)ed)en mar
gemefen. ®ie ?lbfage be^ ^farrer^ t)atten

lU)r öerfammelt.

elf

in ber ^ir(i)e
fie

burd)

^er

il^re

bemonftratiüe ^-ern^altung beantmortct.

5'lad)tmäd)ter

SSoI! ah,

@§ mar

Oberntatern

fie

unb

gemeine
morben, men üon ben

^rntft^irfd) hielten ba^

i!)nen gejagt

einlaffen follten,

unb men

nid)t.

?tber

e§ beburfte

auä) feiner befonberen 9lnmeifungen. '2)ie
^fd)ed)en unb bie Honoratioren mürben auf ben §of
SSejüglid) ber
gelaffen, bie anberen blieben brausen.
Honoratioren tonnte man fid) auf ben %aii be§ "iflad^U
mäc^terS üerlaffen, beäügüd) ber 5fd)ed)en auf ^rn*
'2)er ^atte ^eute eine Xfd)amara an, bagu eine
tfd)irfd).
rot^mei^e ^ramatte unb über bem red)ten ^rmel ber

^fd)amara eine rot^mei^e 33inbe.
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@r

\af)

|)räd)tig aus;,

ba^ jeine ißeinfleiber gu

uiib c^ inurbe fauiu bcmerft,.

übrtß (ieBen.

it)iinfd)en

fameu burd^ig ^aterbüjc^et
üoIl5ät)iig
bcijammen.
maren
bie Honoratioren,
fie
^xad
unb
boran
^^lllen
SSeifemann,
S^J^^^i^^i-^ neben i^m
ber

SSon

Sibuffa, bie

Äit(i)e

ftcf)

t)er

für bie 5tird)e in einen grauen fRegen^
t)atte, bie aber je^t in

mantel unb eine tapuse gc^iint

bem

SSerfauj^Iaben be§ ©d)melfe0 rafd)
©ie trat ^erau», unb ^rembe unb ©in^
l)eimif(i)e begrüßten fie mit einent 'äi) ber ^emunbc"
rung. ?luf bem turmartigen §aarbau lag ein ^ränslein
öon tieinen roten Olofen; ein loatlenber meiner (5(^leier
floft {)inunter. %ie ^oijc ©eftaltin einem n^etlen ©eiben^
fteib, Don ber recf)ten ©c^ulter berab gur Iin!en .t)üftc
eine tüeife^rote ©c^drpe. ^liemanb UJufete re(bt, luaS fie
oorftelUc; ba^ fie aber irgenbetma^ SfJationaleä fei, ba^

ef)emaligen

Toilette madite.

tüar gemife.

SSeifemann mar ber alte ^ottor erfc^ienen. %ud)
feinen uralten ^^rad angelegt, trug barunter
aber feine gewohnte bunte ^Iüfd)mefte. "Der ^o!torpeppi roar nic^t in ber I'ird)e gemefen. @r ftanb je^jt
au^cr()alb be^ Äreife§ unb f(i)ien bie 3ei(f)en nid)t §u
bemerten, bie fein SSater i'^m machte.
^ilii

er ^atte

Saf!a

mar nod) auf

üon ^q'ü 5u B^it

feiner

t)eimlid)

©tube unb blidte bort
®r :^atte im legten

^inau^.

^(ugenblid bie ©runbfteinlegung
t)eiligten
fei,

burfte

nommen
SÜi§

unb

©teile,

fnr§

9ln ber ge^

ba^ ^o!ument gefunben morben
!eine anbere ^anblimg borge
erfte

'^

iüerben.

ber ©emeinberat üon Dberntal erfd)ienen

feierlid)

t)atte,

abgefagt.

wo

aU

feinblid^en

bie

unter

bem

^elt

^rager ©äfte

f arree

^tufftellung

fid)

formierten, unb

ttiar

genommen

barauf mie in einem
oon Dberntal

ba§' SSot!

ermartung^uoü bie ^älfe redte {)interm Qamx, aU alle
Beugen ben großen 9(ugenblid mie eine na()e Sfiotmenbig^
feit erwarteten, ba \vax\ 2af!a nod) einen legten S3Iid
in feinen üeinen ©piegel. (£r mar aufrieben, ©in ^rager
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®d)neibex
Slnjng

!)atte t()m

für bte f^etetlid^teit einen fd^marjen
nationalem ©d)nitt geliefert,

üon mufter^aft

^ie nationale ©a(f)e Verlangte e^!

^^wQ^i^^Iiö)

fcl)nen

unb ftanb ipIö^Ud) mitten
imter ber ^Jeftoerfammlung. ©r tüar fo anfgeregt, ba^
eilte

er bie Stre:p:pc hinunter

er feinen einzelnen ertannte.

9^id)t

einmal bie ^Jreunbin

Öibujfa erfannte er; bie ftanb »erlegen neben i^rem Spater

nnb mnnberte

fid) felbft bariiber, ba^ fie btn Saf!a in
feinem ©taate ein bi^d)en!omifrf) fanb, h)ie übrigen^ plö^*
lidE) aud) fid) felbft.
@r grüßte anc^ niemanb, fonbern be*
ftieg, o'tine fte^^en §u bleiben, bie SRebnerbü^e. @r t)atte
fid^ bie l^efttebe üor^er anfgefd)rieben unb au6) ben
S3erfu(i) gemad)t, fie auSmenbig gu lernen. ?tber feine
^^antafie ging mit \i)m burd). 9^ad)bem er mit ein paar
bie
Oberntal
beutfc!^en (Sinleitung^tüorten
Ortfd)aft
feinet ferneren unb bauernben SBotilmoUenS öerfid)ert
f)atte, beleud)tete er auf ^fcf)e(i)ifd) bie 33ebeutung bcr
„S5ö^mifd)en 6onne" für £)berntal, für S3ö^men, für
Cfterreid), für ben Sßelt^anbel. @r üerftieg \\d) ju un*
gef)euren ^ro:p'^eäeiungen. Unb lüenn bie Cuellen fo
mäd)tig mären, ba^ ben ©inroo^nern öon Dberntal
buxä) bie ©emait beö «Strome^ ober burd) bie entftetjen*
ben tiefen ^ö^Iungen atle i^re Käufer fortgeriffen
toürben, fo follten fie fid) nid)t§ barau§ machen. Seben
erjeugenb fei bie Sonne immer gemefen, unb Seben erjeugenb, (Stäbte bauenb merbe aud) bie „S3öf}mifd)e
(Sonne" fid) ermeifen.
ßaf!a t)örte erft ju reben auf, aU feine tfd)ed)ifd)eu
®äfte unrut)ig gu merben begannen. %a brad) er pVöp
lid) ah mit einem begeifterten ^od) auf alle^, tt)a§ böi)^
mifd) fei, in^befonbere auf bie „^ö^mifd)e (Sonne".
Unter enblofen ^od)* unb ©(atüarufen f^Jrang er öon

ber

9flebnerbü^ne

bcm ©rafen

t)erab

xmb

einen 8paten.

überreid)te

eigenpnbig

§rntfd)irfd), b^r

am

@in*

gang überflüffig gert)orben mar, ftanb bancWn unb t)atte
bie 5iufgabe, ben ©paten jebe^mal tief in ba^ ©rbreid)
gu treten, menn einer ber Ferren it)nungefc^idt ^anb^abte.
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Xer

itjinfte

ß^raf

Iprurf) eine

ifjm ah

unb

Ijolte

mit einem Äern^

(S(f)one ^eranf.

Ferren Ratten f)intereinanber einen @:paten'
tun
unb bagu ein !räftige^ Sßörtlein 5U fagen.
ftid) ^u
Wan t)ernat)m öon ben ^jcf)e(i)en mer!rt)ürbige 5tu$*
„^ir ttjoHen groben in ben ©ingetüeiben
jprürf)e.
unjerer '»Hiutter." „2öie biefer (Sanb follen unfere fjeinbe
@ecf)äig

„%em Sanbe ^ö!)men fel^It nirf)tö,
©in ©elefjrter unter ben tfrf)ed)if(i)en ®äften
Sajfa t)atte gefagt:
()atte ben ©prud^: „Non ölet."
„Flectere si nequeo superos Acheronta movebo."
3(nbertt)alb Stunben lüaren »ergangen. '3)ie Dbern*
taler fingen an, i^ren :pün!tIi(J)en ^ittag^^unger 5u
üor un§ üerfliegen."

aB

^rei'^eit."

füllen,

unb

je^t erft

:3fnäiüii(f)en n>ar

ba^

!amen

bie ^eut|tf)en

33ot)rto(i),

bcm

an

bie

^rntjc^irf(^

3flei'^e.

unb

giüet

^aglö^ner in ben Raufen nad)^alfen, tiefer
xmb tiefer gebie'^en, unb mie in jener '?fla6:)t riefelte eö
üon ber Seite ^erab, nafe, braun unb fett. 'J)ie Cuelle.
Xie IJeftgäfte ftedten bie Äöpfe jufammen. %U ber
©emeinberat an bie Olei^e fam, feine jatjlreic^en «Spaten*
ju tun, meinte ber Drt^üorfte{)er, ber feinen
fti(^e
tjc^ecf)if(i)e

^lufregung üergeffen fiatte, man !önnte ein
recf)tä ju graben anfangen, bort, iüo^er
ba^ Petroleum !am.
©tirnrunjelnb wegen ber programmwibrigen 336=»
©prucf)

tior

bii(^en weiter

mertung nidte 2af!a feine B^ftimmung. "Die SJZitglieber
be§ @emeinberat§ machten fi(^ an§ SBer!, unb ba eö
rüftige äJlänner waren, bie gu ^aufe mand)e (Srbarbeit
üerri(i)tet Ratten, fo fta(i)en fie tief unb auc^ wo{)I brei*
biö fünfmal unb t)oben unb warfen ba^ (Srbreid) weit
fort. Tlan mu^te jebem ben Spaten faft mit (Gewalt
au^ ber ^anb nehmen, ©er ©cmeinberat war einen
t)alben 5DZeter tief

mann ben Spaten,

gelommett. 3^ac{) i^m ergriff fBe'if,'
entnat)m bem 95oben aber nur SSröd*

(f)cn.

?tB je^t ber alte ®o!tor ben Spaten ergriff, fagte er
unb üerne^mlid): „fjeftgemauert in ber örben."

laut
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%ann

jrf)Iuö er taipfer ein.

e^ Qäb

©in bunipjcr Älamj ertönte,

allen ^Inmefenben einen 9^u(i.

.^rntfc^irfd^ fnfjr

unb jagte
„Kletten ©ie ficf), pane S^igepräfibent. ^e^t !ommt'6.
3et)n 0after ^od) merben mir mitgenommen."
^tx alte ^o!tor t)atte aber in^mijc^en mit ber Spaten<
jpi^e nac^gef orfci)t nnb fagte
„i^d) [tofee auf ^olg unb barunter muf; e^ tjoljl fein."
brci 6d)rittc gurücE

Unbeiöcgt in feiner f^elbtierrnftellung minfte Saf!a
©ie follten ba^ ^inberni^ entfernen.
©ie machten ficf) rüftig an§ 3Berf, unb fd^on nari)

bie 9(rbeiter ^eran.

wenigen SJiinuten !am für
eine^ i^affeö

gum

alle fic^tbar

ber obere

^obcn

SSorfd)ein.

„ein ^afe," fagte ber @raf unb bütfte oorrourfööoll
auf Saf!a.

„SBörum

foll

ba tein

?^aB

liegen,

Grlauc^t?"

er^

Saf!a mit (Selbftbemufitfein. „SSir moHen es*
rafc^ au§f)eben laffen unb bann bie ^eier fortfe^en."
„SBoIlen mir bie freier ni(i)t lieber beenbigen?"
tüiberte

„9HemaI§, @rlauc{)t!"
®ie 9Irbeiter !)atten inä5mfd)en nid)t gerut)t. SBä^renb
fie bcn oberen Stcübeö^affe^oon allen ©eitenfreimad^ten,
batte ber (5Jemeinbeöorftel)er in ba§ nä^fte S3auern'«
{)au§ um einige weitere 8d)aufeln unb ©paten gefd)idt
unb einige junge Seute aufgeforbert, ju ()elfen. 9Jiemanb
®ie 5^eugierbe t)atf. 5(ber bie Drbnung
liefe fid) bitten.
mar gelöft. 9?on allen ©eiten, über ben 3öu"/ buxd) bie
^au§tür unb burd) bie Öüde an ber 9Jepomu!t^,ta:peIIe
ftrömte bie 93cööl!erung i)cran. "Da^ f^afe ^atte jeben^
falB etma^ ^u bebeuten.
?IB ba§> %a%r ba^ aufrecht ftanb, einen 9Jleter tief,
gerabe über bie SJlitte ^inau§ freigelegt mar, fagte ber
3Sirt

bom „Öamm"

„^a§

ift

ruf)ig

unb

fad)iid):

oon ©dimetleö feinen großen

eine^3

^e*

troleumfäffcrn."
'3)er

@raf brüdte

burc^ unb trat in»
29J:

fid^ leife

ämifd)en ben llmfte()en ben

^au^ gurüd.

Man

il)u

\at)

uad)t)er nirf)t roiebcr.

SBieber nad} 5et)n 9Jltnuten erreid)te

an ber baä Petroleum

leife 5tr)ij(i)en

mau

ben

eine 6tcIIe,

1)auben

lofett

^erauöfloB.

^er ©emeinbeüoifte^er jprang
fing cttt3a§

bon ber

^lüjjigfeit mit

jelbft

ber

in bie örube,

^anb

auf unb

mit bortüurf^^öollem ©efic^t öou unten l)erauf:

rief

,,5Saf)r^aftig, es

3e^n .^änbe

!ommt

ftredten

bem %a^."
i^m entgegen,

au*?

fic^

roieber I)inauf, [teilte fid^

fic^

er fc^roang

brot)enb bor

$?affa

f)in,

fagte aber nur:

mcrben ie()eu, ^err ^affa; luir jprecf)en unö
^err Sajfa."
icr ^rager 9Ibüo!at iö)anic auf bie \U)x unb meinte
äu feinen 9Ja(i)barn, bie @ef(i)id)te bauro il)m gu lange;
er wolle 9)^ittageffen ge^en imb nad)^er ^urüdlommen,
roenn ba^ ^inberniet befeitigt fei. D^ne^in merbe es
(£r ging, unb ettna äe{)n
gleid) mit Pannen regnen.
Texten fd)Ioffen firf) i^m mit fcIbftbemuBten, bro^enben
„?Öir

noci),

ober oerlegcnen ©efid^tern an.

^e^t fprang 2af!a mit einem 8paten in bie ©rube.
O^ne ein 5fC^ort ^n fpred)en, mit ^ufammcngebiffenen
3ä{)nen, marf er große

auf bie

man

Sd)oIlcn ber 2el)mf(i)i^t au§,

geraten mar.

Öangfam, aber

ftetig

rann

Srböl au« bcn fangen bee tyi^fK^ »^lö t)crfcf)lammte
ben S3obcn ber örube. 9kben 2af!a löften bie 3trbeiter
einanber ab. So fieberhaft grub ein jeber, ba^ er nad)
bü'i

menigen

"iD^inutcn entfräftct iniief)alten mufete.

^er ^immel mar bunicl überwogen, bie tämme be^
ßr^gebirgeö marcn ni(i)t me^r gu fe'^en. @§ mar minbftill.
©ngelne f(i)mere tropfen fielen nieber. Öangfam unb
o()ne

S5erabrei)ung

Ferren ben

oerlieBen

^eftplajj.

bie

legten

ber

^er ©emeinberat unb

bie

^rager
anberen

•Honoratioren oon Cberntal ftanben bid)tgebrängt unter

bem

3cltbad).

^e^t

reid)te bie

3ugleid) borte

ba^-'

©rube

bi^ ju

Sftinnen

bem ^oben

be§ erböl^ auf.

bee 5<ii)^^Dberljalb
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f)atten ein

paar 93urfd)en in fliegenber Site ein fleineö

©erüft errirfitet, üon bem auö man ba^ f^aB einfad) an
einen ^a!en befeftigen unb t)eraufäief)en tonnte, ©inen
3tugenblicf fd)h)ebte e§ in ber Snft, bann riffen e§ grtjei
33ädergefenen ^ernntec, unb aB ob :plöpd) bie 2Bai)r*
tlax

:^eit

geworben märe, brac^
unb 65elä(i)ter au§.

gange ^eüöüerung

bie

in ©(f)reien

®ie übrigen
lajfen.

©rbwanb gebrüdt unb

bie

^rube

?lrbciter f)atten bie

üort)er oer^

9Zur Saffa tüar brinnen geblieben, t)atte
ftad)

fid)

an

fd)on lieber mit

jefet

jeinem ©^laten toie it)al)nfinnig barauf io§. ^ie ba oben
glaubten offenbar, ba^ aile^ üorüber fei, ba^ bie gange
^etroleumquelle ein i^rrtum gemefen fei. "änä) feine
^reunbe fd)ienen abfallen gu moHen. S^ein, e^ tvax
nid)t möglid)
^aö mit bem ?^a§ ift nur ein rätfel^after
3uf all, ober ein ^ummerjungenftreid). ©^ mu^ Petroleum
ba fein!
Of)ne aufgubliden grub Safla rtjeiter. (Sr ftanb fo
tief, ba^ er ben a^lanb beä Sod)§ nur nod) gerabe mit
ben i^mQex\pi^en erreid)en tonnte. ®ie Set)mfc^oIlen
I)inauf§un)erfen toftete i'^n jebe^mal eine Slnftrengung.
@r mar über unb über mit ©d)meife bebedt. Unb er
fül)lte beutlici^, mie er fid) mit jebem ©patenftid) meiter
unb meiter öon ber ^etroteumquelle entfernte. Gö
!

mar

au§.

Sibuffa glaubte fran! gemorben ju fein; eine feltfamc
^i^e überflog fie; fie fd)ämte fid) unb ptte gern

mieber umgenommen.
2af!a ben Spaten f inten unb ftü^te

it)ren 9flegenmantel

Pöpd)
fid)

lieB

fd)mer auf it)n. 9tm liebften
meinen, mie bamaB

aB

er fid)

bie

erften

meinen mögen,
gmangig i^a^ren,

t)ätte er

bitterli(^

üor

neuen |)ofen

gertiffen f)atte

unb

mußte, er mürbe gerabe an ber bef(^äbigten ©teile fünf*

unbgmanjig aufgegät)U betommen.
mad)t na^e.
^rntfd)irfd) beugte fid) {)erab.
2;fd)ed)e met)r auf

296

bem

^of.

(Sr

mar

einer

D^n*

Stufeer it)m ftanb tein

Unter bem ^e\i

bie ^ono==

ringsum ganj Obern*
Grmartung unb bereit, einer unge^^

ratioren mit ben finfteren 9)lienen,
in gefpannter

tat,

l)euren SuftigJeit 5(u§bruc! gu geben.

„^ä) bin nur ein Dd)fe!" flüftertc ^rntjd^irfc^ tyxu
„'ähex, gnäbiger ^err ^igepräjibent, icf) möcf)te
mir untertänigft erlauben, einen diai 5u geben. Sagen
8ie nur, ba^ ba^^ Petroleum lieber fliegt unb bafe mir
morgen meitergraben rtjerben. ®ann laffen @ie unö
unter,

nad) ^ipplbor[ gefjen."

ruf)ig

®er ©emeinbeöorfte'^er mar mifetrauijd) geworben.
3tu(^ er trat bid^t an bie ©rube unb ]aQie: „9Za, ^erv
mollen Sie oben ober unten f)erau^fommcn.
i^oppen lajjen mir un§ nid)t. SSon ^^nen f(i)on gar nicf)t.
ßmei lange Si^ungen f)at ber ganse GJemeinberat megen
2aj!a,

^nen
maö
Unb

Unb meine

gel)abt.

ie^t fo

„Önaben,
iö)

t)at

mir ma§ gefagt,

!

Sie finb?"
„Scf)meigen Sie,"
meid^

f^rau

mieber^olen mill. 5nie§ megen ^f^nen.
eine 58Iamage
Soll id) S^nen jagen, toa^

nid)t

xä)

in

pane

rief

tjcl^erf)ifcf)er

^ann

biefem alten

2af!a Reifer üon unten {)erauf.

S^igepräfibent,"

fagte

^rntfd)irfdi

Sprache, „befet)Ien gütigft, ba^
mit meinem Spaten ben Sd^äbel

einfd)Iage?"

Sdjminbler jinb Sie!"
Sie f)erau§, pane ^Si^epräfibent, unten
!5nnen mir nid)t burd)."
„(Sin

„kommen

^eißmann

trat üor.

„^err Qa]ta,

id)

bin ni(^t fentimental.

Sie fönnen

morgen oon mir für ba^ gan^e @e{)öft jed)^taufenb
©ulben bar ()aben." Öibuffa fieberte; ängftlid) legte fie
i{)rem 33ater bie ^anb auf ben 'äxm.
„Sc^roeigen Sie," rief Saf!a mie oergmeifelt öon
unten herauf. @§ flang mie ein Reuten. „SSir bringen
burd)

!

9^id)t ein fyuBbreit trete id)

„^ann
fid)

ben Deutfdjen ah."
unb laffen Sie

abieu, ^err S,a\ta; grü^ öott

ba unten bie ßeit nid)t lang merbeti. Äomm, Sibuffa,
bumme Sd)ärpe ah unb jief) bir ma§ 3Sarme§ an."

leg bie
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3öeiBmaun entfernte fic^ mit jeiner Xod)ict, bie nur
h)ie
bemuBtIoö h^'ici^ unb bie ^tufregung bcr

nod)

me^r

9Jfönner nid^t

begriff.

2Ba§ lag benn baran, ob man '^c^
beim
(3cf)mel!e^
troleum
taufte ober ob eö au^ ber ßrbc
bumme
®elb!
floB? ^aö
©r
SOflifulafrf) Saf!a war uuglüdlii^, ba^ fül)lte fie.
l)atte firf) geirrt, ober man t)atte it)m einen ©treic^ gc*
^iefe ^O^änner!

@§ wax

fpielt.

fc^redlid).

9(ber bod)

ment gefunben l)atte.
gefcf)i(i)tc an? ©r, ber fünf tige
gcbärben

m(i)t fo

fic^

unmürbig.

Sein

!

Söillenlo^
ficf),

^cpperl
Safta

„@^

ob

t)atte

ift

Sibuffa

fo

i)atte botf) feine

fortfü'^ren.

fid)

fd)Iüpfen

§u

Sie freute
tonnen, ben

Sie fd)auerte unb

bereit()ielt.
fie

@r

ber er mar.

Siegenmantel

fcE)on

65efüt)I, al§

ptte

ni^t

Xraum mar boä) in @rf üllung gegangen

liefe

bcn

in

bie

fie,

(^üt)rer feinet SSoI!e§,

folien, ni(f)t fo oergiüeifelt,

(£r blieb bod),

.^anbf(i)rif t

nur für

man ha§> alte ^erga^
2Ba^ ging fie bie bumme ^etroleum^

gemefen mar, üB

geftern fo glüdlid)

"^atte ein

fliegen tonnte.

fid)

in bie §öf)e geredt.

alte^ erlogen!" f(i)rie er

i'^r

nac^.

„®a§

(>aB

anö S3o§:^eit ba hinein geftedt. %a unten ift
Petroleum! ©^^ rinnt öon allen Seiten, e§ rinnt au^

I)aben

fie

2öer gule^t

allen ^^ugen.

l(ad)t,

Iad)t

am

beften!

^(t)

mate in Petroleum!"
„®naben, pane SSi^epräfibent, belieben üerrüdt ^u
mcrben. 33elieben mir bie ^anb ^u geben, id) "^elfe
^f)nen t^exau^."
50Zit

Spaten

einem mäd)tigen 3iud fc^Ieuberte Safta einen
Doli

(grbe

bxä^i

am

Äo^jfe

be0 öJemeinbebor^»

fte!)er§ '^erau§.

„^a,

tommt

ried)en

mäd)tig

!

Sie

!

^a

!

®ö
überfd)memmen.

Sauter Petroleum

@g mirb un^

alle

!

®rofeer @ott ber 33ö^men, bu mirft bein ®efd)cnt nid)t
§urüdne{)men!"
„Sie merben mir meinen 9tod be5at)Ien!" fd)rie ber
!"
(^emeinbcöorftetjer. ,,@r f)at mid) mit Set)m befd)miffcn

298

„önabcn, paiie

S^igCpräjibent,

tommen Sic

I)erauö,

05 ftin!t midlicf) nidjt ein bife(i)cn mcl)r."

^n
unter,

biefem Slugenblic!

unb

üom

lüic

!(at)d)te

e?^

oont ^inimel

l^cv*

äugleirf) fegte urplö^lic^ ein fieftiger SSinbftofe

Srf)rt)aräenberg I)erunter über ben ^lai?.

SJJit

Hannen j(f)üttete e§, unb frf)on lag aucb baö ^^^tbad)
über unb neben bcn Honoratioren grau unb jc^mu^ig
auf ber Grbe.
Tl\t lautem ©ejd)rei, aU ob e§ lauter SBeibcr ge^
mejen mären, fIoI)en bie Honoratioren in^ Hau§. '^ex
®emeinbeoorftef)cr ärgerte nocf) eine Sefunbe, aU il)m
aber ein Scf)uB 33ajier wie öon einer l)ö^ereu 93iac^t qc
jielt ärtJifd)en ^aU- unb ?Ho(f an ben Scib fut)r, lief ouc^
er tt)atfd)elnb baoon.
(£ö

unb

!Iati(f)tc

praffelte

unb

rauicl)tc,

unb bod^

^örte einer au^ ber ^iefe je^t ba^ iammeröolte S^tuci^Scn

pon

93li!ulafd)

2af!a.

Hrntid)irid) luar geblieben.

„önaben, pane 35i5epräfibent," jagte er frcunblidi
marnenb. „3ie crfaufcn. ^Scnn ©ie größer roären aU
baä 2od), mürben Sie nid^t erfaufen. 5(bcr Sic jinb
Heiner al^- ba^ Sod). belieben mir bie ^anb gu geben."
Hrntfc^irjd)

ausgeglitten

beugte

unb

lag

fid)

neben

l)inab,

unb

plö^Iid)

mar

er

Sajfa in ber öJrube.

„^ab' id) S^)nen fet)r mef) getan, pane 3?isepräjibent?
belieben mir ^u 0er5eit)en, e§ ift nid)t ejtra gejd)e'^en.
Hier ift e§ nic^t ^übfd^. 5tber e§ ift gut, ba^ id) t)icr bin.
belieben ber H^rr mir auf ben iöudel ju fteigen unb fo
f)inau^äu!ried)cn."

S^ mar mirüid) nid)t tfiib\ä) in ber QJrube. {^mmer
Pannen platid)te ber biegen hinein, unb

nod) mie mit

bagu rann ba^ '&a\]ex Don allen Seiten über ben S^lanb
hinunter.

Saffa ftö^nte etma^ Unoerftdnblic^e»

bem
nid)t

9?at be» treuen Hi^ntfc^irfc^
gteid),

Imdcpad

fein

t)ehen.

erfter

^ann

,^u

unb

folgen.

Beamter mußte

i'^n

cvft frod) 2affa, ber

oerfuc^tc

©^ gelang
orbentlic^

mie auö

bem
299

i
8(i)Iamm gebogen
übet

fegenben SöajjerQuB
©rbreic^ auf fefteä Sanb, auf

au^fat), burd) beii

nad)0ebenbe

ba§>

feinen ^of. 9Jlüt)feIig ftanb er auf, bitdte fid) um, lüifd^te
[\6) bie 5tugen unb rannte an ber Äa^elle üorbei baöon.

„Knaben, pane SStäepräfibent
nad).

,,5^0 freilid), ha§' ()at

alle.

SJlir

iüirb'ä

ift

nur

lieb,

man

bafe

!" fd)rte

babon.

er fort

ift.

Unb bor bcm ©rfaufen
©o^n nie gefürd)tet, ^Tber

nid)t.

^JUlutter it)r

tt)m §rntjd)trfc^

©o

finb

@rt)ig

!^at

jid)

fie

aber

regnen
meiner

'^übfc^ iff ö nic^t

^ier/'

Sangfam jog ^rntfc^irfd) feine ^elbflafd)e t)erbor
unb fe^te fie an ben ^Df^unb. @ö rtjar nid)t me^r biel
barin unb er mu^te ben ^op\ ftar! jurüdbeugen.
„%a^ öerbammte 9flegenit)affer!" murmelte er.

3e^nte^ Äapitel
Söinb
I}errfd)te

unb 9tegen, ein abfd)euüd)es ^erbftmetter
an ben 9tbt)ängen be§ ©rjgebirge^. überall fing

bie SBinterfaat ber Sanbär^te §u blühen an.
{)atte

aber

fo üiel

ju tun

lüie

9Ziemanb

ber alte ^o!tor bon Dberntal.

SDie ^rager ^äfte freilid) f)atten ibre großen unb Üeinen
©rldltungen mit nad) ^aufe genommen. 5tm äJlorgen
nad) bem SSenjeBtag hjaren fie bon ber Station ^\pp^^
borf jurüdgereift, l^atten ben 3ng überfüllt unb fa^en

in allen SSagen berfd)nu))ft

unb berärgert gufammen.

8ogar
Dberntaler liefen ben ®o!tor rufen.
ber bide ©emeinbeborfte^er {)atte ba§' Üiei^en ge!riegt,
faft alle Honoratioren Ratten ettva§> abbefommen, unb
ber 2)o!tor mufete an i^nen l)erumfliden, mie ber (Bd)m\^
ber an ben ftar! mitgenommenen S3ratenröden. 5(m
näd)ften (Sonntag tvax ber Pfarrer !aum §u berftel)en, fo
f)uftete unb fräc^§te bie gange ©emeinbe, unb boc^
l^atte ber Pfarrer bietleid)t nod) niemals fo milbe, fo
9lber bie
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;

frö^Ucf)cu ^eräenö gerebet, tüie f)eute. DrbeutUc^ mie ein
er au^, uyo^Qenatjxt unb j^ufrteben, gufriebeu
unb mit jeinen anöerttauten (S(i)afen, gufrieben
mit bem äBeltlauf unb mit ber göttlidjen @ere(i)tig!eit.

Öifd^of

mit

\al}

\\d)

Selbft

l

I

bem

alten ^o!tor

er bocf) gmei

;gatte

n?urbe

bie 5(rbeit guüiel.

Patienten auBer'^alb be§ €rt§, bie

Pflege »erlangten. Sibuffa SSeißmann
Ruften gu S3ett, unb tueil fie
baoon jpracE), fie wolle fterben mie %l)el{a

beibe befonbere
lag

mit einem

jelbft

immer

frf)n)eren

I

i

*

i

i

I

'

I

:

;

'

'

me^r al^ einmal
ben befreunbeten Strjt. ^er alte ^o!tor
töuBte, bafe e§ nur ein tücf)tiger 33rond^iaI!atarr^ mar
unb glüdüd) öorüberge^en h^ürbe bennod) baute er ein
Meinet Pän(i)en unb erÜärte fid) eineö Xage§ bereit,
bieje Patientin, aber aud) nur biefe unb aud) bieje nur
für bieBmal, bem eingebilbeten §errn 'S)o!tor, feinem
gelehrten ©o'^ne, ju überlaffen. 2)er ^eppi aber Iet)nto
^iö Tlitic -tlfloöember ^ahe er an
bie S3e^anblung ah.
feiner ©d)rift gu arbeiten, bann muffe Sibuffa gefunb
fein, benn bann werbe er fie öornef)men unb 5u SSei^^»
nad)ten fid) mit i^r tertoben.
„©fei" nannte ber ®o!tor feinen Sot)n im SSerlaufe
im

„^^allenftein", fo fd)idte ber Spater

täglid)

um

;

biefe^ @efpräd)§. Unb e§ !am gu einer tt)eoretif(J^en 'äu^^
einanberfe^ung über bie ^flid)ten ber §öflic^!eit gwifc^en
(SItern unb Äinbern. Slber bie liebe ^atieutin übernahm
ber 'S^oltorpeppi bod) nid)t, unb aud) fein Programm
änberte er in feinem ^un!t.
®er anbere ^ran!e, ber bem alten '2)o!tor mübe S3eine
@^o
fd)affte, lag im alten 3Birt§f)au§ öon ^ippöborf.
mu|te ein ernfter fjaü fein, benn ber ^ottor mad)te
eine SBod)e lang ben 2öeg gweimal täglid) unb fc^impfte

roät)renb biefer 3^^^ jeben 5lbenb mäd)tig auf bie

2)a§ tat er immer,

wenn

©e"

ben 3:ob eine§ feiner
Patienten befürd)tete.
"ier ^eppi a{)nte wol^l au§
allerlei kleben, ba^ e§ ber 9)li!ulafc^ £af!a war, ber bort
in Äipp§borf banieberlag, unb waf)rfd)einli(^ an einer
Sungenentjünbung. ^enn ber S3ater (jatte fo eine ge^
let)rten.

er
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9trt,

miffe

bie

beö

^3Dieiuuuö

gällcn eiujui)oIeu.

llutev

äum

Mtc

lid)

aber ber
guäulernen.
(Spafe;

^B
{)ö(i)fte

bie ®efat)r bei

in

j(i)mieügeu

©pott unb

oerjud)te bod) fo öiel

bem

ruie

d§ mög*

ÄHp:p^borfer Patienten auf^

geftieQcn mar, mec^felte ber "Sottor fein 95et)anb'

Unuv3ft)fteni,
roeil

©ü()iie§

§ol}u unb

er folgte ber

neuen ©d)ule, wie

er fagte,

Unb rt)ie bie
unöerfd)ämte§ &iüd ^aben, fo

bod) nid)t§ met)r ju üerberben mar.

jlimgcn Seute eben ein

ipurbe eö mit

SIB ber

bem

^ipp^borfer üon ba ab mer!Ii(^

'2)o!tor

ungefät)r ad)i 3;age,

beffer.

nad)bem

bie

einmal beö ^Jlorgen^ in^ ^ipp^*
ä8irt§f)au§
trat,
!am \i)m bie t)übfd)e äöirtin mit
borfer
rotgemeinten klugen entgegen. ©^ getje brinnen üiel
beffer, imb ber Safla \)ahe geftern mittag fein einge*
mad^teS §ut)n unb I)eute frü() feine Äümmelfuppe enb''
lid) mit beftem junger gegeffen.
5tber nun fd^Iage it)r,
ber äBirtin, ba§ ßJemiffen, unb fie muffe bem ^errn
^o!tor etmay anöertrauen.
£rifiö üorüber, mieber

„&ct}t jum Pfaffen, menn ^()r beichten moltt/' fd^rie
ber '2)o!tor an. „Sd) \)ahe feine ^e\i für @ure fjajen.
Unb bei t)eulenben 3Seibern bleibe id) nic^t fte^en."

fie

2)ie Sßirtin oerfud)te 5u Iäd)eln unb bat ben ^oftor
mit aufge()obenen ^änben, it)r bod) ein paar 9Jiinuten
3u fd)enfen. ^er Safta babe tüä{)rcnb ber fc^Iimmften
Xage, mie er nid)t bei fic^ felbft mar, immer ben 5Zamen
öon einem Frauenzimmer gerufen, üon bem ^räulcin
brüben in Oberntal. 9Ja, ba fei nid)t§ ^u mad)en gemefen,
aber nac^tjer, mie'^ nur ein bi^d^en beffer ging, i^abc
ber Safta täglid) an ba^ ^räulein gefd)rieben unb bie
S3riefe ^ur 33eforgung ber SBirtin übergeben, ©ie t)ahc
Sie tjahe alle
fid) aber nid)t bagu entfd^Iiefeen lönnen.
Briefe in i^ren 3Bäfd)efd)ran! öerfc^Ioffen, benn fie ^ahc
ben Saffa fo furd)tbar liebgemonnen
^er ^oftor unterbrach fie tjeftig. ©ie folle [\6)
fd)änten unb if)n menigftenö nid)t mit foId)en üerrüdten
.

®efd)id)ten beläftigen.
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.

icf) frage ja nur, lueil id) tnijfen möchte, ob c^
2aj!a mcf)t fd)aben fann. meiin er !eine 5tnth)ort
Unb wenn id) glauben
fliegt, (jr fragt immer banac^.

„%bcx

bcm

ba^ e§ i^n

ioü,

jum

bann foü er
Uc^ roerben, bann
[tirbt,

Unb

roill id)

5Sirtin

bie

unb bafe er mir
SBeiBmann Qlürf='

jtpeiteu 9JZale pacft

lieber mit f^räulein

lieber fterben!"

beulte

jämmerlid),

unbelümmert

barum, ob i^r'9Jlann ba§ GJefpräc^ i)ören tonnte ober nidit.
^er ®o!tor t)orc^te plö^Iic^ auf. So ein alter 5?arr
^atte ba am Äran!enbett gang unb gar öergeffen, baB
I

biefer

öerbammte

mar.

3^n

ber 9Jebenbnt)Ier feinet

Slerl

So^ne?

lurieren nad) beften Gräften, natürtid),

mar gang ma§ anbere^.
bie min er einmal felbft

ba^i

Slber je^t bie Siebe^gefd)id)te,

in bie ^anb net)men unb feinem
^Buben üäterlid) Reifen. Gr ftrid) jid) ben ^art
unb brummte nur nod) einmal etma^^ oon bummem
(5frauenäimmer, um nic^t an§ufel)r aufzufallen. "Sann
liefe er fid) neben bie iBirtin nieber, na^m fogar einen
•Sd)na:p^ unb fe^te it)r au^einanbcr, bafe fie gang rid^tig
gefjanbelt ptte, baß, fo ein Äran!er überhaupt feine
Slntmort be!ommen bürfte, unb ba^ fie i(}m, bem ^oftor,
bie Briefe be§ Öafla übergeben follte. ©r merbe mit bem

bummen

alten iBeifemann reben, ber roerbc ber @efd)id)te fd)on
ein

@nbe mad)en.

©ie

folle fid) tröften,

ber Saffa merbe

ba^ reiche 'iDiäbet nid)t gur g^rau friegen.
^\e ^nrtin mar fo glüdlid), baB fi^ bem

^anb

lüffen

i^m

brad)te

^(uffc^rift

moüte.

i)ann

ein fleine^ '^alet ^3riefe,

bem

^räutein Sibuffa ^öeifemann
iJurd) ®üte.

%ei
fie

bie

trugen:

3t)rer ^od^mot)Igeboren

ftedte

'ij)o!tor

babon unb
fie
bie aüe bie gleidje

trippelte

^o!toL-

bann

lieB

bie

^Briefe

Soco.

gufammenbinben unb

in bie 2:iefe einer feiner Sd)ofetafd)en.

ßaffa lag in bem
bem ^erein^äimmer.

nad) hinten gelegenen ©tübd)en,
"Da^^ ^3ett

mar

rein gef)alten

unb
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9iaum

bcr gaujc

mitrben, geplünbert,

um

^ie

Sßßittiu

bie ot)net)in nie

benu^t

t)eröend)tet.

n)ot)nIi(i)er

paar i^umbeniimmex,

i^atte bie

2a\ta eine f^reube gu

\t)xem

mad)en. Über bem 93ette '^tng ba§ ©emälbe einer @nte,
au§ natürü(^en Gebern t)ergefteUt; Saj!a t)atte gu il^rer
t^reube rt)ä^renb be§ ärgften f^ieber^

bem

SSogel ge{)abt.

unter

jci)ere,

bem

bem

93ett ein

immer

^f^ad^ttifcf)

5tngft üor

lag eine 2\d}U

merttüürbiger Stiefelgietjer,

barauf bere(i)net f(i)ien, bafe sroei
bie Stiefel auSjie^en tonnten, ©iner

beffen £onftru!tion

Ferren §uglei(^

3luf

fid)

altein tonnte e§ ni(^t fertig bringen, aber ba^ tat nid^t^;

Saf!a lag ja bod) §u S3ett.

'am

?^enfter ftanb ein alter

mit 9loP)aarüber5ug, unb eine f:panifd)e
SSanb, beren 9iu^en bie SSirtin ni(i)t üerftanb, njar um
ben Ofen ^erumgeftellt.
5(B ber 'S)o!tor eintrat, er"^ob jid) ^rntfct)irfct). (Sr
^olfterftut)!

aU

I)atte

feffen.

Äranfeniüärter

(Sr grinfte,

ba er

am
fid^

^o:pfenbe be§ ^etteö ge*

mit

[tänbigen !onnte, t)on einem Oijx

bem ^o!tor ni(i)t
jum anberen.

üer^

@^

tüar

@e:^t'^ gut, ^irnpfdji?" fragte ber ®o!tor.

grober 8pa^,

hen 'tarnen bod) nid)t au^^
ipred)en tonnte. 6r fagte suerft ^irn unb a^mte bann
ein 9iiefen nac^. ^rntfc^irfd) t>erfud)te nod) bi§ über bie
D{)ren l^inau^ äu grinfen; ba i^m ba§ nid^t gelang,
machte er njieber ein ernftt)afte§ ®efid)t, geigte mit bem
3'inger auf ben Traufen unb fagte mit glüdlic^en 5(ugen
fein

roeil

er

„Pane ^oftor."
Safta

lag

5(rjte§.

ben

unb

blafe

unb

üergrämt

!aum

unter

bem

i)o^e\\

bie

S3egrüfeung beö

5(ber für beffen fd)arfe Stugen

märe aud^ of)ne
^reube be§

{^eberbett

beantrt)ortete

S3erid)t ber SSirtin

unb o^ne

bie

e'E)rIid)e

gemefen am fjortfdjreiten ber
^enefung. @r ftetlte einige !urje fragen, unterfud)te
ben Patienten, ber fid) t)or 9)lattig!eit immer nod) faum

^rntfd)irfd) lein 3rt)eifel

äu regen t)ermod)te, unb fagte enbtid):
„^a, ^err Safta, ba mären mir mieber fomeit. 85iec=
unbgmanj^ig ©tunben t)abt ^t}x auf ber ^irc^^ofmauer
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oben gelegen,

Rottet

SRein Sßerbienft

ift

ebenfogut ()tnüberf allen lönnen.

e§ n\ä)i, ba^ ^ijx nid)t {)tnübergefallen

SSenn i^fjt (Sud) bei kmanb beban!en tüoltt, fo tut'ö
biefem 5Jleer!aIb ^ier uub bei bet braöen SBirtin. ^ie
joll uo(^ Qd)i bt§ öiergetjn 2;age türf)tig für ©ud) fod)en
unb auä) mal eine l^albe f^iöid)^ SScin jpenbieren, bann
entlajfe id) 6ud). '2)ann mad)t, hja^ S^r mollt, au§ ber
@efa{)r ^inau§ feib 5t)r, mie gejagt."
„3Sa§ joII id) mad)en?" fagte 2ü\la bumpf, „9Äit
jeib.

bei

mir iff^ öorbei."

„papperlapapp unb ©eigenma^!" rief ber ®o!tor,
e^ am Äranfenbett öon Äinbcrn jur @en)oi)nt)eit
fjatte.
„'2)a§ ge()t mid^ nid)t^ an unb ge^t überhaupt
!einen ?0'lenfd)en )x)a§> an. Unb was meine 9)Zeinung be*
roie er

trifft,

^err Saj!a, aus Gud)

noc^ tva^,

n?irb

9?id)tig,

^r

bürft für bie näi^ften üierge^^n 3:age
burd)au^ !eine geiftigen ?trbeiten t)errid)ten, nid)t lefen

nod) ein§!

unb

nid)t fd)reiben.

3^r !önnt ©ud)

ia

mit

bem

2lleer!alb

unterl)alten."

„§err

'2)o!tor, id)

möd)te

um bie

©rlaubni^ bitten

„9äd^t§ ba, e§ toirb nid)t§ gelefen
fd)rieben.

Unb

id) bitte

mir au§, ba^

unb

."
,

nid)t§

^x ba§ je^t auf

.

gc"*

ber

Stelle für ba^ 5EReer!aIb in§ Xfd)ed)ifc^e überfe^t, bamit
eö (Suc^ t)inbert, föenn i^^r lefen ober fd)reiben mollt.

6^

fd^eint treu gu fein."

51B 2af!a nun fo ma^ auf tfd)ed)ifd) öor fic^ ^in*
murmelte, na^m ber ®o!tor ben £ran!entpärter felbft
oor, unb öerfud)te i^m burd^ 3si<j^ett begreiflid) §u mad)en,
ttjaö er rtjoUte. @r mad)te mit ^ilfe einer ä^itung unb
cineö 33Ieiftifte§ bie nötigen ©eften unb beutete burd)
eine brof)enb er{)obene f^auft an, ba% Saf!a fonft fterben
müßte aber §rntfd)irfd) Dcrftanb nid)t. 6r fat) bem @e*
baren be^ 2)o!tor§ nur aufmer!fam gu unb nidte mit
bem ^opf. So mufetc mieber einmal bie SSirtin a\§>
^olmctfc^er gu ^ilfe gerufen rtjcrben, unb fie, bie ein
bifed^en ifd)ed)ijd) rabebred)te, mad)te bem ^rntfd)irfd)
tJerftänblic^, ^err Saffa müfete fterben, menn man i^n
;

SRaut^ner,

IV.

20
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^erftellung irgenb ettüaö lefen ober fdjreiben

t30t feiner
liefee.

2)er alte ^o!tor ging feiner äöege

nung

fci)lie§Iid)

erix)iefen.

unb

bem ^eppi,

ergäl^Ite

überreicjf)te er iljm

„5fio,

fid)

SSerorb==

nur nu^en, unb feinem ©ot)n ^atte er
@r ging gerabe^tüegö nad) ^aufe

einen ^ienft

in feinen

nnb mar mit

'S)em tränten fonnte feine ftrenge

pfrieben.

n)a^

fid)

ereignet

ba^ 3Sriefpa!et. ^e^ppi

l^atte.

f(i)Io6

1)ann

c§ ru{)ig

(S(f)reibtifc^.

bummer

S3ub,

bu

xixt)x\i

md)t, bu läufft

bid)

nid)t auf ber ©teile tyn 5u i^r?"

„@rft

SSJlitte

9Zobember, n^enn

id)

mit meiner

Strbeit

fertig bin."

„S3od!"
„@in5!)lann bon f eftem S^aratter

bift

bu aud),

55atter."

»Spiegel!"

[!®a§

^a

bift

bu

nic^t,

SSatter!"

fa^te ber alte ®o!tor feinen S3uben plö^Iid^ üon

rüdmärtö bei beiben D^ren unb
„®u Sau^bub!"

f lüfterte

it)m gärtlid) gu

„9^a ja, SSatter, fo t)ab' id)'ö aud) berftanben,"

am ©onntag ging ber ^oftorpeppi nac^ tt)io
bor in§ ipauä beö ^errn SSeifemann jur iarodpartie.
3ln ben Sßod^entagen liefe er burd) ben SSater grüben
9Zur

bem SSefinben fragen, fd)idte
gum Sefen ober eine 93Iume inö

unb

fürfeine ^erfon nad)

aud)

n^ol^I

ein 93ud)

&la^* SBeiter ging er nid)t.
3tnberö tvax eö am Sonntag.

unb ba bergab

er fid) nic^t^,

menn

%a mürbe

er ermartet,

er ein SSierteIftünbd)en

mit ber Slofel rebete, menn er i^r, bie eö eigentlid) nicJ^t
annet)men mollte, tieine ©efd^enfe mad)te, menn er il^r
bie ^ran!e rec^t an§ §erj legte unb mit einem befonberen
©onntag^fträufed)en befonbere ©onntag^grüfee f)inauf*
fd)idte.

Sänge !onnte er bod) mit ber 9lofel nid^t plaufd)en.
^ie Ferren riefen \t)n ju ben tarten, aB ob in biefer auf='
geregten 3eit nid^t me^r gerebet aB gefpielt morben märe.
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^ic Xarocfpartien tuurbeii je^t f(f)on im Speife^immei
brausen voat eö ju falt, unb bie legten
grünen Blätter fingen nur nod^ jo an ben 3tt>ei9^n
abgeljalten,

()erum.

©egen ßnbe £)!tober, am Sonntag, narfjbem ber alte
DoÜor fein 5JZeifter[tücf a(§ Diplomat au^gefü^rt, bie
^Sriefe an jict) genommen, unb bem 2a\ta ba^ Sd)reiben
öerboten ^atte, ging man gum 9kd)tma{)I, faft o^^ne ge^»
ipielt

5u f)aben.

^er Pfarrer mu^te lieber über

bie

6(i)idjale

^anb]rf)rift beridjten, bie er in ^ern?a()rung

ber

genommen

3}on ben gerid)tli(f)en ^änbeln toufete er freilid^
md)t üiel mct)r, al§ baB bie 3(!tiengejenfd)aft unb ber
®emeinbeoor[tanb öon Cberntal auf ^erau^gabe ber
^anbfc^rift geflagt Ratten, ©inftraeilen jeige er fie jebem,
ber fie fe^en tüolle, unb aus ^rag fjahe er ber ^anbfd^rift
wegen mef)r ©äfte, al§ i^m lieb fei. Sauter 2;f(^e(i)en.
5(m Stbenb be§ iöeuäelstageö felbft, mätjrenb in Dberntal
bie ®ef(f)id)te paffierte, \:)abe f(i)on ein gelehrter junger
^err bei i{)m in ber 93ibIiot:f)e! gefeffen unb t)ahe bon
früf) b\§> abenbö an ber ^anbfd^rift I)erumgegucft unb fie
{)attc.

S3u(i)ftabe

t)abe

für 93uc^ftabe

abgefcf)rieben.

er mancf)es ftubiert.

^Jlit

ber

©inige 5tage fpäter

Supe

fei

ein

ganj ä^nlid)er junger '^lann au^ ^rag ge!ommen, i^abc
fid)

im ^farrl)au^

9?äd)tc,

unb

abgereift,

aber

fein

fei

einquartiert,

brei

3^agc

ebenfalls mit einer ooHftänbigen

unb

brei

5(bf(f)rift

©benfo oor furgem nod) ein britter. '2)er i}abc
Si^fleifd) gel)abt unb nur einiget f)erauä='

gefd)rieben,

S^ierjetju

2:age

nad)

ein ^rager ^^^otograpt) bagemefen

bem
imb

SSengeBfeft fei
ba^ ®ing

Ijobe

mit fo öiel Umftänben
mie
menn ein Cbemtaler
fo
^äbel ficf) für i{)ren 8oIbaten in SSien p^otograpfjieren
liefee. @^ fei nicf)t ^u glauben. Unb Xag für %aQ be!omme
er 3ufd)riften Don gele^irten (5JefeUf(f)aften unb öon
^rofefforen; ba werbe er um 3lu^!ünfte über bie ^anb^*
fc^rift erfud)t, wie lang imb breit fie fei, rt)eld)es &emii)t
iBIatt für 33Iatt pt)otograpt)iert,

unb

Diel

Formalitäten,
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gan^ anbete "iSinge, lüogu man ein
Unb iüenn er alle biefe 93riefe
beantwortete, fo feien bie Seute no(^ nic^t jufrieben.
©rob^eiten befäme er gu :^ören. 9Jlan merfe il)m bor, er
unb ba^ fei rid)ttß.
öerftet)e nid)t^ üon ^anbfd)rif ten
9(ud) ^ro^briefe fiabe er fd)on au§ ^rag belommen.
^ro^briefe, in bereu einem bie 9f{ad)e ber ^Jation an*
getünbigt würbe, für ben ^aU, ba^ „ein ^aar auf bem
Raupte ber ^anbfd^rift gefrümmt mürbe".
„SBenn i(f) nic^t fo fro^ Wäre," fagte ber Pfarrer,
„wenn iä) ni^t fo ^eibenmä^ig frol) wäre, wa'^rfiaftig,
fie

f)abe,

unb

norf)

3)li!rüj!op nötig ^ätte.

;

!önnte mir ©orgen ma(f)en. 9lber i(f) I}abe f)eute
einen ganj befonberen ©runb gur ^Jreube. $^r wifet,
baB mein ^ol^er Patron in ber ^irc^e war, ber ?^ürft.

e§

9lun, xä) fage nur fo Diel,

mi^

()at

man ift

fogar für meine

gangen ^etroleumgefcf)ic£)te

mit mir jufrieben,

d^riftlid^e

^eftigleit

man

bei ber

red)t belobt."

bem

Pfarrer ©lücf, unb barüber et"
rötete er wieber; al§ ob er ein f(f)lec^te§ ®ewiffen ^ätte.
@twa§ unvermittelt fagte er:
nSBifet S^r, ber (Sd)mel!eg, baö ift ein SSKann. ®er
get)t mir ab. ®in SSerluft für bie ganje ©emeinbe."
^a(i) bem ^%(i)tmal)l fe^te man fid) wieber an ben
©egantt würbe je^t
^^iebentifc^ gum Sarodfpiel nieber.
®o!tor.
®er
'^eppi
nur
noc^
öom
alten
f:pielte wirtlid)
f aft
0^et)ler,
einmal
einen
unb
er
auä:)
machte
beffer,
fo würbe
3)lan wünfd)te

öom Pfarrer unb üon ^eifemann in ©d)u^ genommen.
aSeifemann wufete gar nic^t, wie er ibn gum (Sd)Wieger*

er

fo'^n

Wiebergewinnen

follte.

Um

(£ntfd)ulbigung bitten,

wegen ber ^etroleume:pifobe, mochte er nid^t. ©r fprad)
überhaupt nid)t gern üon ber gangen ®efd)id)te, unb bann
war e§ and) gar nid)t feine eigene ©d)ulb gewefen; ba§>
waren bie öerfd)robenen ^been be§ 501äbeB. <Bo lobte
er balb ba§> Xarodfpiel be^ '^olioxpeppx, halb fprad) er

!ummerüoll öon feiner eigenen fd^wad)en @efunbf)eit
unb t>on ben (Sorgen, bie il^m ba^ SSefinben Sibuffa^
mad)e. §eute tlagte er wieber red)t erbärmlid). @r
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roetbe mit bem armen @ef(^öpf tvoijl naä) 50leran get)en
müjjen unb aud) baö norf) oer[uc^en. ©ollte aber aud)
ba^ nicf)t§ t)elfen, er tüürbe bcn ©d^mer^ md)t überleben.

%ex
ging

'I)o!torpeppi ^örte aber gar nid)t baranf ^in,

ba^

Spiel

unter

f^neb^of^gefprödien

imb

fo

gemütlid)

weiter.
5(uf bem ^eimtpege fing ber SSater mieber aw, bcn
8o'^n ^ur Gntjc^eibung gu brangen, ber ^eppi aber lehnte
jebe (Erörterung ah; erft mü^te er mit feinem 33n^
fertig fein.

um

menige 2age mürbe ber Termin über*
ben er fid^ felbft gefteüt ^aüc. 5tm ad)t5e'^nteri
9?ot)ember gegen fed)§ U^r nai^mittagc^ fd)ricb er mit
feiner glcid)mäfeigen ^anbfd)rift ba^ le^te SBort nieber,
legte bann bie f^ebcr au^ ber §anb unb fd)Io^ finnenb
bie 5(ugen. ©o, j:fet mar er fomeit.
Gr ftanb auf, 50g ben überrod an, fe^te bie ^^cljmü^?
auf unb ftampfte burd) ben ©d^nee 5ur ^^abri! 'hinauf.
S3or bem SSo'^n^auiä blieb er eine SSeile 5ögernb ftetjen.
G§ mar DieIIeid)t bod) beffcr, er fprad) guerft mit Sibuffa.
Gr trat in§ ^au^ unb mürbe oon ber alten fRofel mit
9(u§rufen bes @rftaunen§ empfangen. 5(n einem 5Bod)en*
tag! ®a§ ^atte gemiB etma§ ju bebeuten!
Söeifemann !am in^- S^orgimmer t}inauö, aud) er über*
rafd^t unb, mie eä fc^ien, in gefpannter ßrmartung, ma?ber ^eppi mollte. ^er aber mad^te nur einige rid)tigc
8emer!ungen über bie Äälte unb über anbere Eigentum*
lid^!eiten beö 2Sinter§ unb fragte bann ganj ru^ig nad^
©ie märe oben auf i'^rcm ßimmer. ©d)ön,
Sibuffa.
er merbe {)inaufgef)en. @r liefe 33cifemann unb bie alte
9lofeI in i^rer 5tu,fregung gurüd unb fd)ritt ru^ig bie
^oljtreppe hinauf. Huf fein topfen antwortete eine
leife ©timme „herein". (Sr trat ein unb fanb ba^ 3Räb'
d)en beim ©c^ein einer Sampc am ©d)reibtifd). ©ie laö
in einem fleinen 53ud^, ba^ fie üermirrt fd)ncn mit einem
9?ur

fc^ritten,

2öfd)blatt aubedte.

„örüB bi^ ©Ott, '^epp'xV
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„©rufe bid) ©Ott, Sibuffa
3(rbeit fertig

!

^ä) bin focbcn mit meinev

geworben,"

<Bk errötete unb ftanb unentfd)Iofjen auf.
„^a mufe id) bir rt)ot)I gratulieren?"
„%a^ möc^f id) eben miffen, Puffert, unb be^ljoib
bin id) {)erge!omnten. ;S<i) wu^ enbüd) mit bir reben."
Sibuffa ()ob beibe §änbe auf, aU ob fie um ßJnabe
flet)en rtJoHte. ®er ^eppi aber gog ben jrtieiten ©tu^I
ber üeinen 6tube an ben (Sd)reibtif(^ l^eran, brüdte fie
artig auf i^ren ^a^ gurüd, fe^te fid) i^r gegenüber unb

begann

ot)ne meitereö

„^u

Zögern:

Wei^t, liebet Puffert, ba^ mir beibe miteinanber

üerlobt ttjorben finb, betior wir etroa^ gu fagen l^atten.
9lIfo

brau(^te

eigentlich

laffe id) bid) nid)t

bu nod),

unb

e§

nid)t

p

gelten,

ßmingen

§tt»ingen tue ic^ bid) nid)t.

getommen

SSeifet

^d) bin nad) ^aufe gc*
fommen nad^ ber 9}Jaturität§:prüfung unb ^ahe ein
Beugniä mit 9tu§seid)nung mitgebrad)t. Dberntal ^at
tüic

e§

ift?

5ld)t§e'^n ^atjxe tvax id) erft alt, unb
unb eingcbilbet l)abe id) mir 'ma^, unb
mein 35ater unb ber beine ^aben ba^ i'^rige bagu getan.
S3ier unb SBein unb Sd)napö l^aben fie mir beigebrad)t
unb ba§' 3i9örrenraud)en. ^d) 1:iabc aber bie gange
2öod)e immer gelauert unb gelauert, ob bu fommen
mirft, )t)ie bu fonft in ben Serien jeben Gonntag ge^

Ä'opf geftanben.

bmnm

n?ar id)

fommen
SSeißt

bift,

in meinet 93aterö ©arten, etn?a^ ftel)len.

®u

bu nod)?

bift

bu alt gettjefen, unb
nod^ mit bir fpiele, wo
bift

gefommen.

Sfloä) nid)t

^reige^n

mid) gefd)ämt, ba^ id)
bod^ fd)on i)alb unb ^alb

id) l)abe
id)

5lber mie bu gefommen bift,
bu nod)
id) bin auf beu alten SfJufebaum l)erauf='
geflettert, bamit bu mid) nid)t fie'^ft. ®u aber bift unter
bem ^3aum geftanben unb l)aft breimal gans leife ge*
rufen: „^epperl!" unb bann l)aft bu angefangen §u
meinen. ®a ^abe id) mid) gemelbet, unb ba t)aft bu gu
lad)en angefangen unb l)aft §u mir l)inauf mollen. :3c^
\)dbe bir geholfen unb fo finb mir langfam immer l^ö^er

Uniöerfität^ftubent mar.

meifet
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.

.

.

(^etlcttert, immer f)5t)er, bis ju ber ©teüe, wo groei bc
quem nebeneinanber fi^en fönnen. Seifet bu nod^?

3e^t fönnen'^ brei. ^a I)aft bu mid) allerlei gefragt,
unb id) ^abe bir \va^ üorfd)rt)abromert. ^ie 9Jüffe lüaren
nod) unreif.

^lö^Iirf)

fommen, unb mic

fic

ift

bein 55ater unb ber meine ge*

un^,

ärt)ei

Stocf

ijod),

oben gefetjen

unb bein ^ater ift beinahe
bi'ä bu unten marft.
^d) bin

l)aben, t)aben fie ge)d)impft,

umge!ommen

üor 5(ngft,
unb ber meinifle ^at mid^ ohrfeigen
lüollen. ^d) bin baüongelaufen, unb am Stbenb ^at mein

nacf)gefprungen,

$ater mir gefagt,

beinem

bafe e§ fd)on eine alte

5(bmadiung lüar

unb meinem, unb ba^
ber SBeifemann nid)tä bagegen 1:}ahQ, unb ba^ mx beibe
einmal 9Kann unb fyrau werben foHen."
„3ÜIeö tüeife \d) nod)," fagte Sibuffa ängft(id), „unb
nod) üiet me^r aU bu. 5nie§. 5tber bu fagft ia felbft, e^
5iüifd)cn

feiigen 9JiutterI

ni^t."

gilt

„ßä gilt aud) nid^t, ttienn bu nid)t tuinft. ^d) mill bir
nur etmaö erjagten. 3?<^ bin bann auf bie Uniöerfität
ge!ommen, sucrft in ^rag unb bann auf ein ^al)x nad)
Scipäig. ^a l)at'ö mid) auf einmal gepadt mit ber Sieber*
SSeife ber

Iid)!eit.

gefommen ift. ^d) I)ab'
^anb genommen, bie Kollegien

Xeufel, njie'^

fein 33ud) mef)r in bie

in ben Kneipen I)ab' id) (3c\b üer^
©eÜeibet 1:)ahc id) mi^ roic ein @ed, unb ©d)ulben
ic^ gemad)t \vk ein Sump. ^c^ inar über Stt^attSig^

i)ah' xä) nid)t bcfud)t,

tan.
I)ab'

5u 5öeit)nad)ten nad)

lüie id)

§au§ ge!ommen

bin,

unb

bu marft i5ünf§ef)n. ^n Sinters Heller finb mir Gipfel
fte^len gegangen, ^a bift bu mir um ben ^aU gefallen
unb f)aft mid) geüifet unb l)aft mir ba^ &e^e\mn\§ anoer*
traut, bu feift meine ^raut. '^u \)a\t geglaubt, ic^ roüfet'
eö nic^t. So gut ()ab' ic^ bir bamals gefallen, lüie ic^ ein

Sump mar

..."

„Siebfter,

„öemife

befter

^epperl, bu

gilt'ö nid)t,

menn bu

f)aft

bod^ gefagt ..."

nid)t ntetjr millft.

^a

bin mieber nad) Seip^ig surüd, unb ^um f^-rü^*
bie 53ombe geplagt. 3<^ I)ai'ß bem 58ater fd)reiben

alfo, ic^
iat)r ift
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muffen,

id)

^ätte 8(^utben.

@§ mar

eine grofee

©umme.

mir ba^ @elb mit ber näc^ften ^oft ein^
.
gefd^idt unb mir bagu einen S3rief gefc^rieben
Puffert,
ba^ i)ei6t,
ben ^rief merb* i(i) unferm älteften S3nben .
©inmal
na
alfo öorlefen, menn'ö iijn einmal padt
paäV^ ja h)o:^I jeben. S3ei mir t)at ber SSrief eingefdjlagen.
^er SBater, ben id) für einen n)of)I^abenben Wlann ge*
t)alten :^atte, meil ju ^aufe immer alle^ ^Kotige ba^
gettjefen ift, ber gute SSater ^at mir eingeftanben, ba^ er
5)et SSater Ijai

.

.

.

.

.

.

%a^

^age immer
Unb ba^ er ba§ @elb
üon SSeifemann ausgeborgt t)ättc. %ei ptte eS gern
gegeben, unb menn i(^ erft fein ©d)miegerfo{)n märe,
ni(i)t§

nod)

^äbe,

um

fein biffel

er fid) auf feine alten

Seben

^jlagt.

id)'§ mir tvotjl fein laffen, bis ba^in aber
fparfam unb fleißig fein. SSiel me^r f)at in bcm
93rief nid)t geftanben, nur fo ein 2;on mar brin, bafe id)
eine (Stunbe lang feft entf(^loffen mar, mid) gu erfd)ie§en.
^ann ^abe id) mir gefagt, e§ mirb meinem Stiten lieber
fein, menn id) leben bleibe. 3lber gefd)moren ^ahe \6)
mir bamalS etmaS. Unb id) ^ab'S get)alten bis i)eute.
f^rag* mal beinen Spater, ©ie i)aben fid) beibe gemunbert,
ba% id) nid)tS meiter t»on i'^nen genommen tjahe, öon
i^nen beiben nid)t. ©tubent bin id) geblieben, aber maS
id) gebraud)t t)abe, ^ab' id^ mir gu gleid)er B^it öerbient.
^a ja, bu mufet mid) nic^t fo anfe^^en, eS ift nid^tS S3e*
fonbereS. ßs tun'S öiele. Slber juft SebenSfreuben ^ab'
id) mir gu ber Strbeit nid)t üerfd)affen tonnen. 3d) ^cibe
aber gemußt, nur fo fjoV id) mir ba§> Mäbcl t)om 9iufe*
bäum. @in ;3<i^^ W^' ^^ buxä) meine ®ummf)eit tier*
loren get)abt. (SS tut mir nid)t leib. :5d) ^öbe feitbem
gelernt, mir unb anberen Sßort ijalten. ^<i) t)abe nid)t
gemollt, bafe baS Wäbel Dom S^upaum geitlebenS fid)
abforgen foll mit einem üerbrieBIid)en, ge{)e^ten, armen
Sanbargt. ©d)ütteU mir baS Wäbei golbene 5ßüffe ^er^
unter, :^ab' id) mir gefagt, fo muB id) menigftenS eine
anftänbige 2;ru^e bafür fd)affen. SSor einem ^ai)i mar
eS fomeit, mie id) mir'S öorgefe^t f)atte. ®a ift ber @^r*

bann tonnte

follte id)
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gefommen

geiä

orbentüd)e

unb mtd), unb id) t)abe erft eine
mad)en tüollen. S?or einer ©tunbe

für btd)

5{rbeit

bin id) fertig geworben.

Unb

je^t, S3ufferl,

jag mir,

ob

bu roieber meine S3raut fein willft?"
f^aft atemlos blidte Sibnffa gn S3oben.
„Übereil bid)

@r jog au§

nirf)t,

S3nfferl,

unb nod)

ein§."

feiner 9?odtafd)e ein !Ieine§ ^a!et.

„^ier, biefe 93riefe I)at 2af!a nad) feiner großen
S3Iamage unb !ran! unb elenb an bid) gefd)rieben. 9Kein
3nter ^at^§ gut gemeint. (Sr t)at fie unterfd)Iagen ttjollen.
SSer^eiV^ i^tn. @^ ftedt noc^ jemanb bat)inter, aber
ba^ ge^t bid) ni(^t0 an. i^d) tüeife, baB bu geglaubt t)aft,
ber ^erl tüäf ettüaö. ^d) fag' bir, Puffert, er ift ein
^arr, et)rlid) unb brau nur in feiner 58aterlanbö*

Unb menn bu mir glaubft, fo ift alleö gut."
^er ®o!torpeppi legte ba^ ^a!et, nad)bem er e§ eine
gange SSeile öor i^re ^änbe gehalten t)atte, auf ben
liebe.

©(^reibtif^.
„©ollteft bn mit bem Äerl unerlaubte §eimlid)!eiten
gehabt {)aben, fo mirft bu e§ mir fagen. ^ö:) glaub'^ nid)t.
Unb je^t, tüenn bu mid) fo anfie'^ft, glaub' id)'§ erft red^t
uid)t.
'i5)aöon alfo !ein 3Bort met)r.
©ollteft bu ben
S!}lcnfd^en aber fo innig lieben ober gu lieben glauben,

ba^ bu barum meine f^rau nic^t tt)erben fannft, bann
©ie^, S5ufferl, nimm mir'» nid)t übel, aber
id) bin je^t ein 9JJann. Unb id) tüerbe bamit fertig rtjerben.
^(^ werbe am Seben bleiben unb, waS man fo öon aufeen
fag^ mir'§.

©c^aben baöon f)aben. SJiitleib
mit mir gu t)aben, aber fd)on gar nid)t.
^d) f)abe einen guten SJiagen. Unb noc^ me:^r, SSufferl,
meine ^anlbar!eit gegen bid) wirb nid)t Keiner werben.
3d) bin fein grofeeS Xier, aber ba§> biffel, wa§ id) ge*
worben bin, fo im 93ergleid) gu bem armen ®afein meinet
33aterö unb im Sßergleid) mit bem, woöor man fd)on
in Dberntat 9f{efpe!t f)at, ba§' biffel, ba^ öerbanf id) bir,
33ufferl. "JS^u bleibft mir ba§ 9JiäbeI auf bem 9^uBbaum,
unb wenn bu mir einen ^orb gibft, na, bann werbe idi if)n
fet)en

!ann,

braud)ft

bu

feinen

nid)t
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eben mit gemeinen S^lüffen füllen unb i^n aufred)t nart)
§aufc tragen. 3Kuf bem ^op\. ^ein Äopf ift aurf) gc==
funb. Unb je^t, nienn bu magft, gib mir gleid) 3tntn)ort."
Sibuffa fafe regungMoä anf it)rem ©tu^I unb ^olte
tief 9Item, aU fei fie au§ bem ©djlaf aufgetoad^t. Sang*

fam

ftrerfte

bem

^tugenbiicf,

au§.

^aftig gog

f

fie

^anb

bte

aU

fie

fie

bie

bem

unb in
Xränen
fie
Briefe an i^ren 'Munb unb rief
nac^

S3rief:pa!et,

in

e^ berüt)rte, brac!^

ci)Iuc^äenb
„i^d) barf ni(^t

öon i^m

laffen, er

ein fo unglüc!*

ift

ein fo ebler SRenfd)."

lid^er,

„%a§ glaube

xä)

nun mieber

nirf)t/'

fagte ber "DoÜor*

peppi, f(^einbar ungerührt öon i^rem SBeinen.
lief)

ob er

mir aber

eö

ift

blofe

iiaft lieb

glei(i)gültig.

unglüdlid) unb ebel

„©igent==

SSiffen mörf)te
ift

ober ob bu

irf)

nur,

il^n ernft^

t}aft?"

„^d) meife nid)t, id) rt)ei^ ni(i)t!" rief Sibuffa. „§ilf
mir, ^epperl, bu bift ja boct) mein einziger f^reunb."

„?Bann unb wo bu

millft,

mU iä)

9tur in biefer <Büd)c iann id)'^

bir Reifen, 93ufferl.

ni(f)t.

®a mufet bu bir
f omöbie oor.

©piel bir nur feine
3Bie bir ernft^aft um§ ^erj ift, fo tu!"

fc^on allein Reifen,

oon it)m laffen!"
unb legte i^r leife bie §anb auf
8ie t)ob ben ^op] unb !üfete i^m bie innere

„^<i) barf nid)t

®er

^e:ppi ftanb auf

bie (Stirn.

^anb.

„%u

@r

läd^elte.

unb id) glaube nic^t, ba^
ptteft ba^ fonft nid)t tun fönnen.
^6) glaub'^ tüa^rljaftig nid)t. ®enf einmal barüber nad)."
Unb o:^ne fid) weiter umjubliden, üerliefe er ba^
Bimmer unb ging feinen rut)igen ©d)ritt bie Xxeppc
bu

bift

ein ^inb, SBuffert,

it)n lieb ^aft.

hinunter.

®a

^u

ftanben fd)on mieber ^err

SSei^ann unb

bie alte 9lofeI.

„@§

rtjirb

tt)of)I

biefe

9Zad)t ttiieber tüd)tigen fjroft

geben," fagte ber ^eppi, jog feinen tlberrod an, fe^te
bie Wüi^e auf unb ging feiner SBege. @r mad)te aber
bod^ einen red)t loeiten UmitJeg,
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unb

it)m

mürbe

erft

lüo^l, als er

au einer üerme^ten ©teile

ba^ für neue ©inric^tungen h)ären, gu fpät
mäi)\ gu fommen.

^er ^eppi

fe^te fid)

SDlagb trug ba^ einfad)e

unb eine

effen

imb

je^t erft

Sub

%a^
maren

5Saö
'^la(i)U

%\]6:),

bic

auf, tiefte

öom

?)?ittag^

3:if(i)getränf

mar

SBaffer.

mit

fie

ber 3^ater,

fragte

jum

an ben

Otiten

9J?at)l

SBurft.

9iac^ äel)n 93änuten

gum

ben

\ä)\vet burd)

!metiefen Scf)nee ftam^jfen mufete.
3u §auje empfing i^n ber 58atcr brummig.

mo

bem

offen fertig,
benn ber bummc

geftedt ^ahc.

mit nxeiner 9Irbeit fertig gemorben,
SSatter, id) glaub', fie ift ganj gut geraten, ^u meifet,
einen Verleger f)ah^ \d) bafür, ein paar I)unbert ©ulben
S^atter, id) roei^, bu legft feinen
mirb'0 tragen unb
3Sert barauf, aber für bie 9Xrbeit !önnten fie mid) fc^on
„3(^ bin

l)alt

.

.

.

einmal irgenbmo i^um ^rofeffor maci^en."
„^umml)eiten," fagte ber 5(ltc, „e^ freut mic^ aber,
ba^ bu fertig bift. iaö Reifet, id) leg* gar feinen äöert
auf folc^e (Sd)mierereien. äöeifet bu ma§, ba 1:}ab* id)
noc^ ein paar öon ben guten B^Öfi^i^cn be§ ©d)mel!ec^.
<Spa|e6l}alber molten mir fie raud)en, ic^ audj. Unb
^d)
meifet bu, bring mir ba^ Beug einmal herüber,
möd)t' bod) fe^en, micöiel Rapier unb Xinte bu t)ex^
braud)t

l)aft."

ber ^eppi mit

5tl§

lid)en

bem

Sto^ üon etma

fc^riebencn

S3Iätteru,

5Jianuf!ript,

fe(i)§l)unbert

t)erein!am,

einem

großen,

ftanb

ber

orbcnt^--

eng

be^

Stlte

am

^enfter unb trommelte mie finnlo§ gegen bie ©d)eiben.

üi

brel)te fid) fd)arf

„So

eine

um,

bumme

blidte aber in bie

SSelt.

Unb

3i^^^^^^^-

rt)ir!ltd),

für

bicfe

."

ba fönnten fie bir
'2)er alte ^o!tor l)atte fid) an ben 3:ifd) gefegt, fd)ob
bie Heller beifeite unb legte ba^ 2:ablett ber SSaffer«=
flaf(^e, nad)bem er eö forgfältig abgemifc^t ^atte, unter
ba^ 'iö'ianuffript. ^arn la^ er laut unb fpöttifc^ ba^
Stledfcreien,

.

.

'titelblatt.
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„2)u, ^e:ppi,

menn

©tunbe barin

eine

mir ba^ ^iueinne()me unb noc^
bann toirft bu bir

ict)

fo '^erumblöttere,

nicE)t§ barauf einbilben."
„®od), S3atter. Unb freuen

bod)

rtjerbe iä) midi)

ein

ttjie

©d)iefe^unb."

„®u

.

bu Sümmel

.

.

.

.

bu Sümmel

.,

.

.

.,

bn

fiau§'

."

bub

.

.

Sänge tonnte ber 2)o!tor

fein anbereö SBort ^erüor*

bringen.

2)ann polterte er ^erau§:
„^d) hjin bir
f(i)rieben fteljen,

©Item

tva§>

ba^

fagen, ^e:ppi, e§

Äinber

bie

6Jute§ §u tun.

®u

bi[t

foll

irgenbtüo

ge^^

bie ^fli(i)t !^ätten, i^ren

immer

ein frect)er S3engel

unb ein Sümmel. ©ollteft bu aber
ie^t Suft l^aben, mir ben ^al§ ab§ujd)neiben, unb joIUeft
bu bafür angellagt n)erben, ^ier ober brüben, fo ruf bu
mid). ^ann rtjill id) ben beuten fagen, unb ebenfo bem
Herrgott, ber 95ub f)at mir einmal am ac^tje^nten 9^o*
üember etmaS fo ®ute§ erroiefen, :^at mir altem S3e*
trüger ein foId)e§ @Iüd bereitet, ba^ er banad) ba^ ^edft
l}ai, mir ben ^at§ abäufd)neiben, rt)ann er mill
Unb er
tut'ö ni(^t einmal!
SSaö fifet bu ba tvk ein ©tod?
SBenn bie ?!Jiutter noc^ lebte, ber toäreft bu um ben ^alö
gemefen, ein

S3o(i

!

gefallen."

®er
^e:p:pi
fid)

5(Ite er'^ob fic^

marf

mit gufammengeprefeten ßä^nen.
bie SSruft,

unb

eine äöeile f)ielten

umfd)Iungen. ßitm erftenmal,
ber ^oltorpeppi erinnern fonnte, !üBte i^n

bie beiben 5i)länner

fotreit fid)

fein SSater,

®ann

unb

üon mir.

abenb, roaS?
iüeifet

bu

fef)en,

bift

bu bod) unb
!

©o fd)medf§

nod), mie

er if)n fd)Iud)äen.

man

üon

bleibft bu.

fid^.

®a§

^aft

nid^t

immer,

^d) glaub',
§eute foltft

einen ßJrog braut.

^u

©rog brauen unb
muht'S mid)

bu

Slber gefd)medt t)at'§ l^eut

n)a§ bein alter SSatter üertragen !ann.

tüollen einen

reiben,

unb prte

wa^ ^umnie^

(So

bu

je^t fa^

fd)ob it)n ber 5tlte getoaltfam

„ein efel
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i^m an

fid)

na(^t)er einen

Ie{)ren.

®u

Sßir

(Salamanber

n)eifet

ja, id)

bin

[1

!'

ji

faum auf
uiemaB in

einer

Uniüerfität

einer

fo

niemals aftiö,
^d) bin ein alter

geliefert,

3Jerbinbung.

93etrüger."

„SBatter!"
I

„^aW^

i
;i

l

l'

93JauI,

irf)

bin

ni(i)t

auf ber Uniöerjität, ba lernt

man

ber «Sd^Iimmfte.

5tber

ba^ ©alamanberreiben.

mein Sau^bub mi(f) f)eute Ief)ren.
^ah\ bann bin id) :promoöiert,
unb bann !önnen alle ^afultäten ber SBelt mir ..."
Sie brauten ben ®rog unb ftie^en an.
Sonft

ni{i)t§.

Unb tvtnn

'5)a§ foll

ic^'y gelernt

<S(^on nac^ bem gttjeiten (3iü^
„©0 bumm! So bumm! 311^ ob

ber alte ^o!tor:

rief

e^ für einen orbent^

li(i)en ^rofeffor eine @^re ober übert)au:pt eitva^ S3e*
fonbere^ märe, bie 2;od)ter oom f^obrüanten SSeifemann
äu heiraten. 9U(i)t einen Schritt mad^ft bu be§^alb.

®e!ro(i)en
5(ber
bift

nicf)t

bu

foII

lommen

er

einen Sd)ritt

!

^e^t !ann

ba^

„Gatter,

!

{)ör auf, id)

ift

ic^ bir'^

^nb me^r SSeld^e bn
^rag ober in SSien."

ja !ein

t)aben, in

9^ein, nein,

!

ja

Unfinn

jagen, ie^t

tüUIft,

!annft bu

^ab' bie 33ujfert lieb»"

Unb ber ^eppi ergä^Ite augfüt)r(i(^, mie e§ itjm l^eute
mit bem Tläbcl ergangen mar. ^er ^Ite fonnte üor Un==
gebulb faum gufjören.

bumme

„^ie

Qian^l"

nid)t lieb ptteft,

„SSenn bu fie
meine ©inmiHigung

fd)rie er enblid).

niemals mürbe

iä)

i^d^ mill bir ma§ jagen, ein braöeö
nur einen Sparren ju öiel. ^d) t}ah^
oft mit bem Pfarrer barüber gef:prod)en» ®er ift ^alt
fc^mad), aber in ber 35eic^te erfät)rt er mieber mand)e!g,

geben.

Wäbel

5(ber fo

ift fie,

mag mir
ftef)t.

®a

.

.

.

l)at

nic^t

miffen.

Unb

id)

mill

mäd)ft fo ein SDiäbel ^eran,

bir
ift

fagen,
reid)

mie'ö

unb

ge^

funb unb t)at nid)t§ äu tun, unb möd)t' ^alt ma§ er^
leben. Sie mäd)ft ju §au§ ^eran unb erlebt nic^tö, unb
mie fie gro§ ift, fte^t ber ^Bräutigam fd)on auf bem
%\\6) mie ba^^ täglii^e 58rot. Unb ba^ ift i^r nic^t
romantifd) genug.
®aö ift bie ganje ©efci^id)te. @r*
leben möd)t^ fie ma§."
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„^einft bu, SSattet?" fagte bet ^ep^t unb iiat)Tu
einen mädjtigen Sä)lud. „^ä) glaube, bu ^afl red)t.
9Za mart, ^iifferl, je^t follft bu ma§ erleben."

Clfte^ Äapitel

^er

alte *Do!tor fürd^tete, fein S3ub t)ätte ein

mit Sajfa im ©inji ober

fo

ma§

^t)nlid)e§.

^ueü

(Sr

tüor

barum fro^, bafe
5(rät i^m bagu

ber

arme ®eneralfe!retär, !aum ba^ ber

bie

©rlaubni^ gab, abreifte.

ttju^te

3tud)

h)o:^in.

bie

md)t, bie bod^ feine @ier

gute

im

SSirtin

©talle

unb

Sf^iemanb

üon tipp^borf
feine ^üt)ner

im

^of e me^r ^atte, unb bie brei gange 3;age fid) bie braunen
runben Slugen rotmeinte um ben lieben, bilb^übfcf)en
50'ienfd)en.

^er ^eppi fragte aber gar nid)t naä) Safta. @r
am iage nad^ ber S^ollenbung feine§ äBerfeö

fd)rieb

nac^ Sei:päig an gmei alte torp§brüber, bie je^t Uniöerfi*

tät^bogenten maren, ber eine fogar ein ^rofeffor, eine
S3eibe f^i^eunbe, ben ^rofeffor
junge 99erü^mtf)eit.
^ ., ber fi(i) auf cf)emif(i)e 9lnatt)fen oerftanb mie fein
jnjeiter, imb b^n ^riöatbojenten für flan3if(i)e ^^ilologie,
^oftor 3!^oUeniu§, lub er nad) Oberntai.
©ie f)ätten
.

.

nid)t§ SSeffereö su tun, unb ttjenn bod),
müßten fommen, um if)m unb nebenbei aud) ber
SBa^r^eit unb ber beutfd)en ^aö)e einen mid)tigen ^ienft
gu ermeifen. ^m übrigen mären bie ^ierberpitniffe
im ßanbe S3öt)men nirgenb^ fd)Ied)t, unb fein 9(Iter iüäre
n)a'^rfd)einU(f)

fie

ein bead)ten§tt)erte§ alte§ ^au§.

SSenige Stage fpäter trafen bie beiben Ferren ein.

^er ^riöatbojent ®oftor

SSoIIeniu^

wax

ein leb'^after,

citva^ äu furj geratener, fd)n)aräbärtiger 9Kann, ber in

Stunbe fd)on eine bö^mifc^e 9[ßüner§tod)ter mit
unb bagu ein E'Iaöier fudjte. ©in f laöier, ba^!'
äum ^narau^raufen berftimmt getpefcn tt)äre, fanb

ber erften

SSolf^Iiebern
nid)t
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er

nur bei SöeiBmanu, in Sibujfaä

3i"^ttiev.

bei

SlHaä)

böt)mifrf)en 3)lüner§tod)ter ju forjc^en, rüurbe er tüä^renb

be§ achttägigen 5tufent^alt§ nid)t mübe: er tranbte bie
falben unb n?o^I aud) bie gangen 9^äd)te baran, nai^m
ungern, aber gebulbig mit @rfa^ üorlteb unb ^atte
bei feiner 9tbreife tüirüicf) brei
^"^otograp^ien öon
müner§to(i)terä^niiä)en Öief(i)öpfen

faf)

gar

nicf)t

au§

n?ie

mar

unb

jieben

tj(i)e(^ij(f)e

ganje 3eit luftig unb
ein fleißiger Strbeiter ober gar njie

SSoIföUeber gefammelt. ©r

bie

ein 93erfc^rt)örer.

®er ^rofeffor, ber burc^ bie glüdlirf)e Gntbecfung
ober ©rfinbung eine^ neuen 5lr§neiftoffeö fid) frül) einen
tarnen gemarf)t ^atte, na^m ben 5lufent^alt in Oberntal
fd^einbar nur aU Suftfur. 2luf allen ©trafen \ci^ man
ben Mageren blonbbärtigen Tlann in feinem lofe umben 6ci)nee ftapfen. ©ang
über bie ^xeunbe beä ®o!tor*
©oI(i)e 9'Jarren waren fie aber alle brausen im

gehängten 9)iantel
Oberntal ttjunberte
:pe^pi.

burct)

ficf)

fRexä), überftubiert.

%a^

überftubierte Kleeblatt fet)rte

ba^ @erebe oon Oberntal. ©ie Ratten
ein

^neipftüb(i)en einrid^ten laffen

unb

an

nid)t oiel

fid)
fid)

beim

„Samm"
ba

fafeen

all--

abenblid^ hinter üerfc^Ioffenen iüren, tüaö bie ^ono^
ratioren be^ Ortö nid)t n)enig übelnai)men. ©anj un*
erüärlid)

mar

e§,

nünftiger Tlann,

©elagen
fid)

fo

tvk ber
fid)

alte

®o!tor, fonft ein ber*

berleiten laffen !onnte,

pufig teiljunef)men.

mand)erlei beuten.

2)urd) bie

^reilid),

an

man

SSäder^frau

biefen

!onnte

mar

e^

f)erumge!ommen. ©in grofeeö ^a!et t)atte ber ©oÜor^^
peppi in§ 5tu§Ianb gefd)idt mit gmei Reparationen, maö
©efcbriebene§ mar barin, unb oiele :^unbert ©ulben
maren aU SSert angegeben, (gr muBte bod) maö fein,
ber Roftorpeppt. '^cnn menige 2;age fpäter mar ein
ÖJelbbrief an \i)n ge!ommen, aud) au§ bem 5tuglanb.
Über bie §öt)e ber Summe ftritt man in Oberntal.
Sebenfallö ging'ö bem Rottor auf feine alten 3:age gut,
unb ber Roftorpe^^i, ben ja bie Öibuffa SSeifemann
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tüill, wirb gelüife
oHe burcf)einauber.

nid)t

.

.

.

öon ba ah fprad)en

getoö()nIid)

Xage öor bet

Slbreije ber beibcn f^remben
öon Dberntal ein. ©in
ben
Honoratioren
fie
ber ©tation§t>or[tet)erin öon Äi:pp§borf, er ix»ar

@r[t jtüei

leud)teten
SSetter

Se^rer in 93rüj, n?ar auf 9)le^er§ Äonöerfation^Iejifon
abonniert, lieferung^meife. SSenn fo eine neue Lieferung
lam, blätterte er barin, um fid) gu bilben, ®en Si^amen
be§ ^rofeffor^, ber §um ^oliox\)cpp\ ouf S3efud^ ge*

fommen

iuar,

mi^te

man

®ie

natürlid) aucf) in 93rüj.

fVrau ©tation^üorfte^erin tvax eine gute S3rieffcE)reiberin.

ben SJlann unter bem S3ud)^
@r toar einfid)t§öon
g:nug, bie Lieferung fofort an feine (Sd)n)efter ju fd)idfen,
unb bie !am bamit naä) Oberntal, tro^bem fie gerabe

unb ber

'^a,

Set)rer fanb

ftaben §. in ber testen Sieferung,

3öäfd)e f)atte.

SBar e^ bie ?D'iögIid)!eit
^n bem Äonüerfationö^
tüoöon Oberntat !ein @jem^3lar befaB
ber
!

le^ifon,

unb SSei^mann ^atte !ein§ —

—

in bem
Pfarrer tiatte !ein§,
großen SSudb, tvo man in ber ©tabt fo gum 83eifpiel ^a»
poleon nact)fd)Iug, ober ^rimtrieg ober SSelogi^jeb ober
(3o5iaU§mu§, ba \tanb er rid^tig barin, ber f^reunb
be^ ^eppert, ber im „ßamm" rt)ot)nte unb im §inter=
[tübc^en trän! unb mit bem ^e^jperl Sieber fang.
SBeiBmann beftellte ein fertiget ÄonberfationSiejüon,
unb ber ßammmirt abonnierte auf bie Lieferungen. @r
^atte eigentlid) nur ben '^anb t)aben tDoIIen, tvo fein
@aft brin \tanb; aber auf Bwreben abonnierte er.
„Übermorgen fteigt ^i^mard bei mir ah/' pflegte
er bon ber 3^it ah täglich gu fagen.
^a§ überftubiertc Kleeblatt t)atte nic^tä öon bem

SSa^§tum

feines

bem

^o!tor, mit

^enn

,

ber

alte

allein bie Seute fid) au§fprad)en,

t)ielt

2tnfet)en§

erfat)ren.

@r rebete mit feinem (So^n unb beffen
i^reunbcn übcrt)aupt nid)t gern über foId)e ®umm^eiten,
©d)tt)eigen, abwarten unb leben bleiben.
unb bann .
big fein ^eppi ba brin ftanb. Ob er bann
bleiben,
Seben
ben SJlunb.

.

.
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i

mit
ober

bem betteffenben 33anbe bem §errn 5Sei|mann
bem ©emeinbeöorftel^er ein ßod) in ben Äopf

^o!tor nod) ni(i)t. 2(ber fo
©rben fein. '3)ie jungen
öeute mad)ten i{)n ganj mirbüg mit xijxem Xrinfen, t^rem
Singen unb il^rem SSiffen. ®er alte ^o!tor beraufrf)te
]\d) je^t an bem 5Siffen biefer fjra^en. 5(B ob er n)ie ein
'öauer burd^ ein 9JJufeum gegangen tüäxe.
^er le^te 5tbenb, ber mit einem toirÜirf) folennen
(Belage begangen iperben follte
ba^ Kleeblatt tvax fo
oergnügt, aB ob it)m n?a§ gan^ 33efonbere0 gelungen
rodre,
mürbe nur unmefentlicf) burd) eine Ooation
ber Honoratioren geftört. Um f)alb ad)t U:^r abenbö
man mollte bod) beizeiten mieber gu ^aufe fein
üopfte
eä an bie 2;ür beö f neipäimmer§, unb gur nid)t geringen
ba^ n)uBte ber

]rf)Iug,

etroaö

mn^te

alte

feine le^te 2;at auf

—

—

—

—

llberrafcf)ung be^ .^leeblatt^ trat ber @emeinbeüor[tef)er
mit ämei SSeifi^ern feierlirf) f)eretn; in ber offenen %üx
brängte fid) ba# S3oI!; ber ©emeinbet)orfte(}er aber ^ielt
eine 3(nfprad)e, in ber er feine ^rcube barüber nic^t

unterbrüdfte,

Mann

ba^

Oberntal

einen

fo

meltberü^mten

in feinen 9)lauern beherberge.

„§ocf)gee^rter ^err ^rofeffor, glauben ©ie nid)t, ba^
mir !eine ^üd)er lefen, menn mir aud) nid)t gleid) nad)^

^er Sammmirt t)at abonniert. 9Jieine
^at üiele ^üd)er. |)ier ber ^ädcr ^at oier S3änbe
Gartenlaube, unb unfer Pfarrer ^at eine gro^e ^ibüott)e!

gefdjlagen l^aben.
3^oci^ter

oon au^Iänbifc^en S3erüt)mtf)eiten, gried)ifd)en unb fogar
3Sir mollten nur fo frei fein, ^nen, i)od)*
geef)rter ^err ^rofeffor, ba§ §u fagen, unb (Sie bitten,
oft unb oft äu un^ §urüdäu!ommen. ®elt, ba§> Sänbel
ift fd)ön? ^tnn 6ie aud) ntd)tä gu tun be!ommen merben,
meil mir bod) mit bem alten ^o!tor gang gufrieben finb,
fo oerad)ten Sie un§ barum nid)t. Unb menn ber neue
^Xu^fic^tepun!t auf bem Sc^mar^enberg bi§ ba^in fertig
."
ift, fo foU er nac^ 3^rem 2:obe ju S^ren ben 9kmen .
^er ©emeinbeüorfte^er !onnte nid)t meiter, er f)atte
ben 9?amen be§ berühmten fj^emben oergeffen. '2)er
Iateinifd)en.

.
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mar

^rofcffor

fat)ren tonnte.

aufgeflanben.

linÜfd)

\d)\ö)ie tüax fo ätemlid)

ba^

Unbeiitli(i)

©ine \o\d)e

®c==

mbet'

6^rerfli(i)fte, tva^ tt)m

fu^r eä il)m buiä) ben Äopf,
bie fjiud)! ju er=^

rempeln ober

tiefen biden 9Jiann gu
greifen.

®er

^o!tor

alte

gefc()meid)elt,

bafe

roie ein

fafe

er

©rofeiüürbenträger ba,

^ux fleinen 2;afelmnbe

unb geärgert, ba^ ein anberer aU
mürbe.

fein

^eppi

ge{)drte,
fo gee't)rt

^o!tor:peppi f(f)ämte firf) ein tüenig ber
wax aber babei bod) beluftigt

'3)er

börfli(i)en S3ef(i)rän!ti)eit,

oon ber SSerlegen^eit feinet ^reunbe^. ©anj toH t)or
Suftigteit jebocf) mar ^ottor SSoHeniu^. ®r fd)Iug öor
SSergnügen mit feinen turjen deinen gegen bie ©tu!)I^
beine unb mu^te an ficf) {)alten, um nid)t laut gu !rät)en,
ttjaö

bei

i^m

ber 'äu^bxud ^öd)fter 3wfriebenf)eit mar.

©nblid) tonnte er
leife

öor

fid)

nid)t länger t)alten, Vetterte,

er fein red)te§

^rmd)en

pat^etifd)

ganj

unb rief, inbem
emport)ob unb bro^enb,

^in frätjenb, auf ben

fid)

%i\(i)

mie äu einer Ot)rfeige au^^olenb, in bie Suft ^ielt:
„50leine ^errfd)af ten
^Jlänner üon Dberntal
3Sür*
bige SJiänner ©t)renrt)erte SJiänner SSunbert eud) nic^t
^l)x mürbet baä 3eid)en
3!d) tann eud) nid)t alle^ fagen
meiner unbänbigen ^reube mifeöerfte^en. 3d) unter«^
brüde e§ trampfi^aft. i^amo^I, mir fielen brin. ®er
!

!

!

!

!

^rofeffor fte^t fd)on in biefer 3luflage. i^n ber näd)ften
!ommen mir beibe 'ran. SSon mir nid)t§ meiter,

Auflage

benn eö intereffiert ^uä) nid)t, SD^änner üon Oberntal.
S3on eurem i^xeunbc aber mirb e§ i)eifeen: öJeboren am
founbfooielten in Oberntal, bafelbft genannt ber ^ottor*
pep^u ©o mirb burd) unö aud) Oberntal in§ ÄonOer==
ber
(So finb bie 8d)idfale
fation^Ie^üon tommen.
SJJenfdien.

SSir

aber bilben eine gelehrte

6Jefenfd)aft

mit ftrengen ©a^ungen. Seiber mufe iä) e§ fagen,
3?länner oon Oberntal, an unferen (Si^ungen bürfen
feine 9^d)tmitglieber teilnetjmen, ^öd)ften§ nod) unfere
SlJäter.

©inb

@ine anbere
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9Säter üon unö unter eudb? Seiber nein.
SSeftimmung unferer ©a^ungcn fd)reibt

mal barin ftef)t, nid)t mef)r antiuorteu barf.
Der ^rofeffor motzte für fein Seben gern antworten,
aber er barf nid)t. ßr ftel)t brin. Sine§ aber gcftatten
un§ gIücEIi(i)ern)eife unfere Sämlingen, beüor it)r euc^
roieber entfernt, einen ur!räftigen Salamanber gu reiben
anf ben famofen ©eburtlort unfere^ '2)o!torpeppi, auf
öen 2Bir!ungö!reiö unfere^ Ijer^Iic^ lieben alten ^errn,
feines S5ater§, auf bcn Stammji^ be^ fünftigen 2tug=
fic^t^punftes, auf bie ©egenb, bie narf) allem buftct,
nur nid)t nad) Petroleum, auf bie ^eimat ber frf)önftcn
9Jläb(i)en, auf bie ©emeinbe be^ guten ^farrere, auf ben
Ad exercitium
Ort eines foI(f)en ©emeinbeOorftanbe^
üuv, bQ^, lüer

!

salamandri!"
^li^jc^ncü fprang

ber Dtebner

oom

%i\d)

t)erunter

unb glüf)enb oon i^ugenbübermut lommanbierte er ben
Salamanber. Stolj er^ob fid) aurf) ber alte 2)o!tor unb
trommelte mit unb trän! mit unb fd^lug äule^t mit feinem
^edeürug auf ben %i]d), o^ne nadjäuflappen.
„^d) !ann'§ !" rief er bann mit feud)ten klugen in ba^
6tinfd)n)eigen i)inein-

„3Sa§ follen mir tun?"

flüfterte it)m ber

©emeinbe*

Dorfte^er 5u.
„5tbfa{)ren!"

^er

unb bie beiben 58eifi^er
SSerbcugung. 2)a§ Kleeblatt öerbeugte
fic^ nod) tiefer, bann brängte ber ^rioatbojent bie ^e«fud)er mit traurigem 5tnftanb jur 3:ür ^inau§, ]d)\o^
hinter il)nen gu, unb ol^ne 95erabrebung ftimmten bie
brei mit jubilierenben Bierftimmen an: „D, alte S5urfd)en«=
@emeinbeöorftel)er

mad)ten eine

tiefe

l)errlicf)!eit."

©0 ereignisreich) unb bod) mieber fo ^armloS üerlief
ber 9luf enthalt ber beiben ^reunbe. Unb al§ fie am
näd)ften 3:age

ouf ben

im

Äamm

Sd)Iitten,

üom ^o!torpcppi

nod) bis

©ebirge fu()ren, glaubte
niemanb in Oberntal, bafe bie gelehrten jungen Ferren
irgenb etiüaS SefonbereS im Orte gu tun get)abt I)ätten.
^i)xc faft täglid)en langen Sefud)e beim Pfarrer n^aren
begleitet, überS

323

ftubierter 5!Jlann,

®er ^atte
unb ha mar

Seute mit x^m

lateinifd)

nic^t aufgefallen.

ma^

eine SSibliot^et

unb

tuar ein

eä natürlid), ba^ fo berühmte

ober

Qried)ifcf)

fprad)en unb,

fonft bie ©ett)ot)nt)eit foI(i)er 9)lenfd)en

ift,

trieben.

Pfarrer lt)ar nid)t ganj in bie böfe 5tbjid)t
be§ 0eebIatte§ eingen3eit)t. @r ^atte bem '3)o!torpeppi
(Selbft ber

unb feinen ^reunben

bie altbö()mif(^e §anbf(i)rift ebenfo

©cle^rten, unb n^unberte
nur barüber, bafe ^eutfd)e an bem ^inge fo üicl 5(nteil
nahmen. @r er^ä^lte, toaö bie Ferren au§ ^rag über bie
^anbf(i)rift geäußert :^ätten, unb machte ben ^rofeffor,
ben ba§ offenbar freute, auf ben unangenet)men ^e^
troleumgerud^ ber ^anbf(i)rift aufmertfam. (Später liefe er
bie wacferen jungen Ferren, bie aud) mit ii)m ein &l&^^
tjorgelegt tvk

b^n

tf(^e(^ifcf)en

fid)

5u trinken nid)t öerfc^mä^ten, oft üiele ©tunben
mit ben ^ergamentblättern allein; unb ba er it)rer
@^rli(f)!eit üoHlommen Oertraute, fo liefe er fie ba^ ^ing
fogar in§ 2öirt§^au§ mitne'^men. 8id)er n^ar, bafe fie
eö ni(i)t für fo mertüoU hielten, njie Saffa. ©ie toürben
e§ i^m f(i)on rtjieber jurüdbringen. ©ie hxadjicn eö aud)
(f)en

äurüd, unb ber ^rofeffor geftanb, er ijobt oom erften
Slatt, ba^ o^ne'^in öerborben tvat, ein erbfengrofee^

©tüd

l)erau§gefd)nitten

Stattet bie Xinte

unb an

einer ©teUe beö legten

cf)emif(i) unterfu(i)t.

®a§ fei gefc^eit, meinte ber Pfarrer. 5D^an fönne üon
ben alten ^anbmertern immer lernen. Einmal, be§
©onntag§, lub ber Pfarrer ba^ Meeblatt gu %i\d), unb
bei ber

Bifl^ii^^e

gefprod)en.

bem

@§

n?urbe fogar toirüid) ein bifed)en lateinifd)
tvax nid)t ganj Haffifd), aber eä mad)te

alten ^errn red)tc fjreube.

©a^: „®ie

^an

bemü'fjte fic^, ben

guten

Pfarrers foc^t bie
3n)etfc!^gen!nöbel beffer aB irgenbeine in ^öf)men" in
OoHenbetem Satein toieberjugeben, unb bem Pfarrer
rannen Oor SSergnügen nur fo bie 2^ränen über feine
roten

SDiagb

SSänglein.

unfere§

5^od)

lange

naci^^er

jitierte

er

bie

fd)önen SBenbungen, nienn S3arbara it)m Wa^ ©uteä
auf ben Stifd) gefegt f)atte.
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8o

^atte

^eppi

(3rf)etbler alleS flug üorbereitet,

um

nad) feinen @eban!en bie ßibuffa ettua^ erleben 5u laffen.

^ü^rte er mit ^ilfe feiner ^reunbe ben S3eit)ei§, ba^ bie
Oberntaler ^anbfc^rift eine grobe Iiterarif(f)e ^älfd)ung
wax, fo !onnte ba§> gut bürgerli(i)e 5[)Zäbd)en unmöglich
langer bei feinem ©lauben an 2af!a bleiben, ßinen 'iSev
brecfjer an ber 3Siffenfd)aft !ann man unmöglid) lieben.
Sa, ber ^oftorpeppi tüunberte ]\(i) eigentlid) fd)on bar*
über, ba^ bie Sibuffa fid) für jemanb intereffieren !onnte,
ber nid)t einmal ^o!tor mar.

Gö mar

gleid),

nad)bem

feine

^reunbe angefommen

maren, angenet)m gemefen, ba^ ber ^rioatbogent im
^aufe beä §errn Sßeifemann elrt)a§ fanb, ba^ üjn anjog.
3Sar eä auc^ nur ba§> ^laüier, fo burfte man bod) beftimmt
erwarten, baB ba^ 9Jläb(^en im S3er!ef)r mit einem
beutf(f)en @elel)rten ben böf)mifc^en ©ci^tüinbler nad^

öebü^r toürbigen

Sn

®er

grünbli(f|.

lernte.

^ered^nung

biefer

Ieibenfc^aftlid)er

ber ^oftorpeppi
^ribatbojent mar ein fo

täufci)te fid)

pt)üoIogifd)e

Sammler öon

5ßol!0liebern

unb

Oergafe

anberen irbifc^en ®inge,
©d)rt)ärmerei für ben national*

bei füld)er 2;ätig!eit fo fe^r alle

bal er mit Sibuffa in it)rer
@efang balb

gemeinfame Baö:)c mad)te.
i^ebesmal, tüenn er auf feinen näd)tlid^en ©ntbedungö*fahrten mit ^ilfe feiner legenbaren 9Mner§tod)ter ein
bö{}mifd)en

neue^ ^olUlxeb auöfinbig gemad)t f)atte, trieb e^ i^n
anberntagg ju Sibuffa, um an i^rem Älaöier bie 9Zoten
für bie 9J^eIobien sufammen^ufud^en unb fid) bann ba^
ÖJanje öon it)rer t)übfd)en ©timme üorfingen gu laffen,
^ie alten Sieber, bie Sibuffa felbft üon Sugenb ^er
fingen tonnte,
längft gebrudt

eingereiht

maren jmar burc^auö befannte ©tüde,
unb in bie Sammlung bc§' ^riüatbojenten

Unb

öiel

unb

lernen tonnte,
bie

6prad)c
ba^ er üon Sibuffa nid)t mef)r

er be^errfd)te bie tf(^ed)ifd)e

pfjilologifd) fo grünblid),

^ennod^ toaren it)r bie ^lu^fprad^e
^ebeutungen einzelner SBorte
unb fo mürbe er nid)t mübe, fid^ äiU

ooIf^tümIid)en

geläufiger

aB

it)m,
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öon

mä^Iirf) atleS

Sf^oti^en,

S3er!e'^r

maö jie tüuBtc.
^u^enb n3icf)tiger

i^r mitteilen ju lafjen,

f^ür itjw beftanb ber (Srfolg in ein paai

Sibuffa aber entnaf)m au^ biejem jeltfamen
mit ^reube, ba^ aud) ber beutjd)e f^reunb i't)reä

^e^perl

ni(i)t nm'fjin

tonnte,

fid)

für bie tfd)ed)ifrf)e S5e*

roegung ju ertüärmen, unb bafe bie bentfc^e SBiffenfd)aft
ganj unb gar auf feiten be§ armen Saf!a ftanb.
Neffen S'Jame mürbe niemaB genannt, unb auct) üon
ber Oberntaler §anbf(^rift mar üor i'^r ni(f)t me^r bie
9flebe. ^afe fie ba§> gro^e (Ereignis in Saf!a§ Seben aber
ni(f)t üergafe, bafür :^atten feit einiger Q^xi rcgelmö^iö^
^oftfenbungen geforgt, bie fie au§ ^rag befam.
^ie ^anbfc^rift tion Dberntal mürbe in einer ^rac^t*
ausgäbe 'herausgegeben, unb fie, Sibuffa 3Bei|mann, bie
©gerta beö glüdlid^en ©ntbederS, hjar eine ber erften,
bie

firf)

mit bem

:5nt)alt

ber unfterbli(i)en ®i(i)tung be*

!annt ma(i)en burfte.
%et unbetannte unb bod) fo leici^t ju erratenbe 2tb^
fenber fonnte e§ ni(i)t abiüarten, i"^r gu SBei^nac^ten baä
fertige S3urf) gu fenben. ^eber eingelne SSogen, fomie
er bie S3uc^bruderpreffe üerlie^, manberte ju i'^r nad)
OberntaL Söie Saf!a fie frü!)er gur 5S)lith)ifferin aller
feiner Heinen «Sorgen unb großen ^läne gema(i)t tjatte,
bie S3Iumen §u
fo legte er it)r je^t
fagte fie fid)

—

—

?5'üBen, bie ber UngIücEIi(i)e in feiner

burfte.

©rufe

Verbannung

^flücEen

SSogen mar i^r mie ein ftoljer
üerHeibeten SettlerS, ber un0ergänglid)e

^ebex. einzelne

eines

©^ren ju

bemn

öerf(f)en!en ^atte.

Unb

eS njaren einige SSogen,

Üeine ^anbfcf)rift in Oberntal alle i'^re
6d)önt)eit ausbreiten burfte.
'2)ie ^rad)tauSgabe mar fo eingerichtet, ba^ jebeS ber
Meinen &ebxä)te fein befonbereS reic^ illuftrierteS ^itel*
in

bie

unb bann tjinter bem alttfc^ed)ifd^en Urtegt
fed)S mobcrnen (3pracE)en folgten. 5(IIeS
in f(f)öner ©(i)rift unb mit großer ^apierüerf(f)menbung
gebrudt. Überfe^t maren bie SSerfe inS 9^eubö^mifcf)e,
blatt erhielt,

überfe^ungen in

inS
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@nöüfd)e,

inS

f5ran5öfi[d)e,

inS

^talienifdie,

inS

am

mib

9?ujfifd)e

aud) inö ®eutfc£)e.

(Sitbe

®te gan^e

gebitbete SSelt foHte gu gleirf)er ßeit in ben S^oIIbeji^

ber poetifd)en 8d)ä^e biefer ^anbjd)rift gelangen !önnen.

®ie

mittelalterlirfjen

geigte

trugen feine

Driginalgebid)te

@cf)on bie neuböt)mif(i)e 9'lad)bi(i)tung jeboc^

Überfd)rift.

moberne Xitel, unb

biefe ttjaren

bann

in bie anbeten

©pra(f)en übertragen.

3m

^ogen ^atte Sibujja ni(f)t o^ne Erregung
gefunben, lt)eld)e§ im ®eutfd)en über*
fc^rieben iüar: „"Sie £iebe unb ber blaue @d)rt3an". ©ie
laä bie ®ebid)te jebeömal in allen ben ©prad)en, bie fie
ein wenig üerftanb, unb !am fo aud) biefe§ 9}lal t>on ber
5ule^t fte^enben beutfd)en überfe^img über: „L'amour
et le cygne bleu" unb fo meiter gu ber neuböl)mif(^en
ein

britten

©ebid)t

ttberfe^ung: ,,Laska a
(Sie ttjufete,

ba^ ba^

modra

labut".

tjd)ed)if(^e SSort

„laska" Siebe

bunüe Erinnerung, ba^ „blauer
8(^tt)an" bor Monaten über Saf!a§ Sippen ge!ommen
mar, unb bafe ber blaue ©diman ettt)a§ mit feinem Seben
iu tun ^ahe, SBeiter backte fie nic^t unb lernte nun mit
bebeutete,

um

fie

^atte eine

fo tieferer 9lü:^rung bie tf(^ed)ifd)en 58erfe

Siebe unb

bem blauen

üon ber

©d)tt3an au^menbig.

Äam

ein blauer ©c^tüan gebogen.
flauer @d)rt)an, bu t)eirger S8ogel,
Sc^en! mir eine ttjeifie ^eber!
©^rac^ ber <B^rr)an, ber blaue ©d)man:
^a§> nur millft bu, armer ^nabe,
3}lit ber blauen i-oeifeen ^eber?

Äüffen ttjill id) bie ÖJeliebte,
tüffen mill id) bie 5(nbul!a
9}?it ber meinen ©d)n)ancnfeber.
Unb ber ^nahe malte fleißig
^\i ber ^eber bunte 3eid)en,
3cid)en, tüeli^e füffe waren,
'3)enn bie blaue weifee ^cbcx
.*patte Siebe (Saffa) nur gefüt)rt.
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Stnfang 'J)e5ember bracf)te i!)r bte ^oft anftatt be§
ermatteten öierten 93ogenö Titelblatt unb SSorrebe.
„Dpretaler ^anbfd)rtft nad) bem unfc^ä^baren ®o!u=
ment, bu(i)ftabengetreu {)erau§gegebeTi unb mit einer
^)oIt)gIotten Überfe^ung begleitet öon einem SSerein
böt)mifc^er ©ele^rter."

9^acf)bem Sibuffa mit ^ilfe it)re§ SBörterbu(f)eö ben

mad)te fie fid) baran, ebenfo
©ie l)atte ja niemanb
metjx, an ben fie ficf) ^ätte tt)enben tonnen, i^^re 50lü^e
lüurbe reicf) belol)nt, benn Saf!aö n)urbe mit großen

langen iitel entziffert

"^atte,

bie SSorrebe öerfte'^en gu lernen,

@^ren gebad)t.
®ie 5lbfid)t beS ©ele^rtenöerein^

fei, gleid)5eitig

mit

einer bi:plomatif(i) getreuen Sluögabe beö llrtejte^ unb

mit einer

rtjo'^lfeilen

itberfe^ung

aud)

bie

unb

tioIf§tümlid)en neubö^mifc^cn

t)ielfpracl)ige

^rad)tau§gabe
'2)enn ba^

3Beil)nad)t§tage in bie SSelt ju fenben.

gum
f^eft

auf tfd)e(f)ifd) mit Üled)t ber freigebige 2;ag. 5lm
2Bei^nad)t§tage biefeö ;3at)re§ merbe ^ö^men freigebig

^eifee

fein

gegen

@ä

bie SSelt.

folgte in ber SJorrebe eine f(f)rDerfänige unb, wie

e^ ßibuffaf(i)ien, tiolüommenüberflüffige 93ef(i)reibung ber

"Dann mürbe bie (SJef(i)ic£)te ber Sluffinbung
au^fü^rli^ ergätjlt, mie Sibuffa [\ä) nur erinnerte,
bie (Sntfte^ung unb bie @ef(f)i(i)te beö 2)reiBigjäl)rigen
Äriegeö befc^rieben gelefen §u l)aben. <Sie freute fiel) aber,
ba^ ba in großen S3ud)ftaben fdjmarj auf meife öon ber
9?epomu!!apelie bie Siebe mar, tiom ^aterbüfd^el, tjon
^anbf(f)rift.

fo

^rntf(^irf(i), üon ©(i)mel!e§, üom §errn Pfarrer, fur^
unb gut öon allem mar ba bie 9flebe, ma§ fie üon i^ugenb
auf umgab unb ma§ nun burd) Saf!a§ Xat unüergeffen
bleiben mürbe in ber ®eifte§gef(i)i(f)te eine§ intereffanten
unb t)on ber S}orfel)ung ju großen fingen beftimmten
SSoÜeg. Unb nun gar ma^ über Saf!a felbft baftanb,
ben armen (5JlüdEli(i)en, ber in feinem eigenen Seben ein
Dpfer feinblid)er i^ntrigen gemorben fei, ben man au§'

D:pretal fortgejagt tjobe, mie ben legten aller ©lenben,

328

allein üermo(^t i^abe, ben yZamen Opretal
(Oberntal) über Sf^ad^t berühmt ju machen, tvk Sljaccio
bcrü{)mt geroorben jei burd) SfJapoIeon, mie tonftang
bnrc^ §u§, mte ^riebricf) ber ©rofee burd) bie ©(i)ia(i)t

unb ber bod)

Söt)men,

bei i'olin in

Äöni0int)of bur(^ feine ^anb^»

rt)ie

^er 9Zame 2af!a merbe nic^t üerfd)n)inben, fo^
lange @uropa§ ^äbd)en unb Jünglinge ii)re (jalbent*
nerüten ©emüter reinbaben it)ürben in ber ^oefie ber
Opretaler ^anbfi^rift; unb ba bie ^oejie ber Dpretaler
fc^rift.

§anbfcf)rift untjergänglid) fei, fofei berSfiame Saf!a

gänglid),

immer

^n

unb

er tüerbe (mit

einem

unüer"

tf(^ed)if(i)en SSortfpiel)

unb f^reube be§> fd)önen ®ef(i)Ied)t§ fein.
ßügen mar ba§ Seben be§ ^anbfd)riften='

bie Siebe

iurgen

entbeder^

eräät)It.

SSon feiner bäuerlid)en 5tbfunft tnar

bie Siebe,

üon ber

(Scf)rt)ieri^!eit,

gum @tu*

bie SJiittel

bieren aufjubringen/ öon feiner 5^ot in ben legten

i^a'firen,

öon bem ärmli(i)en Seben in ^rag. Unb ba
Sibuffa
glaubte üor Sc^am unb (3iM bergetjen ju muffen, unb
babei tüar fie troftIo§ über bie Sangfam!eit, mit ber ba^
SBörterbuc!) i'^r bei ber Überfe^ung l^alf
ba ftanb
eth)a§, wa^ fie felbft mie übergoffen üon bem golbenen
Sic!^te ber Unfterblic^eit ^^inftellte neben bie SSotiltäter
be§> bö^mifci)en 33oI!e§, bt§> 58oIfe§, bem fie au§ freier
3öat)t angehören moHte, um nac!^träglid) gu öerbienen,
.

.

,

—

mag fie ba las:
„%a^ SSalten
®efd)i(i

behütet,

nad) iDpretal.

^einbe^,

ber unfid)tbaren ^laä)t, bie

^n unmürbiger

(Stellung, ein Änec^t be§

in trieg§gefangenfd)aft, mufete er bort ba^'
©jiB effen, aber üd^t unb ^e^r fd)eint i'^m bort
tüie

8rot

bc§>

eine

SJlufe

geleud)tet gu ^aben,

eine jener

frauen, bie beftimmt finb, mie unfere
Sibuffa,

i!)ren

and) gu Ibfen.

©rforenen

^n bem

Slätfel

9Jame öerfd)n)iegen

8(^idfal0^

'f)iftorifd)e

?^ürftin

aufzugeben, aber

fie

(5d)atten biefe§ Sid)te§ follte

Saffa feine grofee 5tufgabe öollbringen."
%a ftanb eöl %a ftanb e§ mirÜid)!
i^r

^ö^menö

armen jungen ©elc^rten

führte ben

rtjar

unb bod^

Unb

tote fein

tüieber

genannt!
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Öibuffa blieb an bicfem
bo(f)

aB

ia auä)
griff

Xage

tiergeiftigt.

tt)ic

äßenit

^epperl lüieber ge!ommen tväxe, ber
©tubent gebarbt ^atte unb ber aud) im Söe=>

tüenigftenö

mar,

natürlid^

,

—

einen Spanten gu mad)en

fic^

—

rt)enn

befcf)eibener

nnr ber ^eipperl bagetüefen föäre!

9lm nä(i)ften 3)iorgen öermifete fie i^ren ^e^jperl nic^t
me^r. ^ie ^oft brarf)te ben öierten S3ogen unb ba^u
enbti(^, enblid)!... einen S3rief t»on Saffa.

'Der ^rief lautete:

„^oc^lüo^Igeborene^, gnäbige^ f^räulein! Wlii banh
baren unb ergebenen ©efü^Ien ben!e icf) immer an ba^
^au^ äurüd, in welchem id) in fc^ttjerer 3sit einen 2Bir*

unb Dbbaii) fanb, unb in tt)el(i)em mir bie
ber GJunft t»on einem l^^öulein Ieud)tete, ba^
hoffentlich nic^t aufgel^ört t)at, be§ armen Se^rerä ju
fung§!rei^

©onne

gebenten, ber nur für i^ren S3ruber beftimmt wax unb
ber 8onne bennocf) ju ^üfeen ju fi^en aU 2el)rer bie
au|erorbentIid)e

boreneö

@^re

f^i^äit^^i^i/

tjatte.

(Sie

fe'f)en,

^^^ ^oet berleugnet

mä)t SSenn

Don ^ot

fid)

ärgften

Si^ot

nur
^ö^ere

bie materielle ©eite beö 2)afeinö,

ic^

betrifft, fo

meinem

S3olfe,

bin

id)

id)

im

l^od^tüol^Ige*

aud) in ber

meine
benn waö ba§

f:pred)e, fo

^Begriff t)erboräuragen unter

wie bie 2)rudbogen

;3t)nen,

mein gnäbige0

^räulein, t)offentIid) fd)on öerraten 'fjaben. '35od) o^ne
Umfc^iüeife. SSo'^l forgt t)ier ein ©ngel für mic^, aber
(Sngei, ber nid)t 8ie finb, nid)t mein ^oc^njof)!*
geborenes ^räulein.
^aben ©ie Erbarmen mit mir! kommen ©ie in
meine ?trme. i^d) fjobt nid)tS aU einen 9flu^m, aber ben
min id) mit St)nen teilen, kommen 8ie, ober fenben
Sie mir menigften§ ein 3eid)en Sf)rer ^ulb gu meinem
9iamen§tag, ben id) fonft, tro^ ber ©üte meinet ^rager
@ngeB, nur traurig öcrbringen tonnte.
9}lit ©rü^en an 3^ren lleinen S3ruber unb mit einer
ergebenen @mpfel)lung an Q^^ren ^oc^juüere^renben
§errn SSater in ^eifeer Üiehe ^i)t

ein

gjlitulafc^
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Saffa.

3u erfragen in ^rag im &a)i^ unb ©in!et)rt)auö ^um
blauen Oc^roan am ^orfcf)itfc^."
9}?it föiberfireitenbeu ©efü^Ien Ia§ Sibuffa bcn mer^
(Sr roar fo un*
lüürbigen Siebe^brief ®er arme Saj!a
jid)er! 9(m liebften i)ätte Sibuffa i^ren ^ater fofort ge^
beten, bem guten 93lenfd)en gleich eine größere Summe
öelbeö gu jc^iden. 5(ber ba lüar ein 2Bort, ha^ it)r immer
mieber burc^ ben 5lopf ging. Sie t)atte eine ^ehew
bu^lerin
Sein ^rager Gngel tüax ein SSeib, gemife eine
^a, eö
grofee Äünftlerin ober eine bö^mifc^e öräfin.
mufete eine ©räfin fein, unb ber gute Saffa mufete bem
!

.

!

ungeliebten, e{)rgeiäigen 3Beibe üerf allen,
nid)t fclbft erf(^ien,

um

menn

i^n unb feinen 9?u^m für

Sibuffa
fic!^

ju

betüa^ren.

5(m

fe(f)ften

^ejember

itjar fein

9iamen5tag, ber

beö ^eiligen 9?ifoIau^, ber 9H!Ia5tag, an
ber SBei'^nad^tsmarft eröffnet n)urbe

bem

Xag

in ^rag

unb an bem

man

£inber öorläufig befd)en!te, um i^nen eine
Sie
SSorfreube bes ?Bei^na(i)t§abenb§ gu üerfd)affen.
mu^te am 9^i!Ia§tag in ^rag fein! Sie mufete i^ren
3?ater nacf) ^rag begleiten! 9iber wa^^ bort? 2Bie ftellte
fie eö an, in ba^ (3a\U unb ©intetjr'^au^ gum blauen
Scf)h)an gu !ommen?
alle artigen

^ie SSorte „blauer Sd)tt)an" bebrücften fie. @^ mar
unangenefjm, ba^ 2af!a gerabe bort tt)of)nte. Sie
^atte ba^ ©efü^I, baß fie i^n bort nicf)t allein auffu(f)en
bürfc. SBenn bod) ber ^epperl mitgefommen tväu
Snämifd)en !)atte ber ^o!torpeppi öiele S3riefe mit
Seipäig geh)ed)felt unb mit ®o!tor a^olleniu^ alles öor^
bereitet. G§ mar nur nod) nötig, ^errn 3Bei|mann baju
ju bringen, ba^ er in ber erften ^e3emberrt}0ci)e mit
feiner 3:o(i)ter nad) ^rag fu^r. ®er ^eppi jerbrad) fid^
ben Äopf, mie er baö biplomatifd) einrid)ten fönnte.
^afür {)atte er geforgt, ba^ Sibuffa in ^rag etma^ erlebte.
®er Sonntag lüar ber le^te 2:ermin, fein 9tnliegen
üorjubringen. ©r fpielte bei ber Xarodpartie fo f(^Ied)t,
ba^ fein ^ater mieber, ganj mie in früheren 3^^t^"/ 5"
it)r

!
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brummen unb

^u fd)elten begann,

benn

bigte fid) fe^r artig,

günflig fttmmen.

am

Sibuffa

^er

^e:ppt entfd^ul'

^errn SSeifemann
neben i^rem SSater

er tüollte

jafe t)eute

Äartentifd). SSon t'^rer £ran!t)eit tvax

!aum

eine

©pur

bor^anben. ^^r Ruften roar eineö ^age^ üer*
gangen, bon einer Sfleife nad) bem Qüben ober gar bom

metjx

^obe mar

nid^t mel)r bie Siebe; nur no(f) ^übfd)er mar
geworben, meil fie immer fo berjcf)ämt au^ja'^, rec^t
lüie ein Äinb bor 3öei'^nad)ten, ba§ Uebreici)e ß^e'^cimniffe ju berbergen ^at ©ie mar fi^enie gegen i^ren Später
befonberg guüortommenb unb meic^, aU ob fie einen
S[Bei^na(i)t§munfc^ auf bem ^erjen ^ätte.
^Iöp(^ bemertte ba§' ^err SSeifemann unb fagte,
gutmütig Iad)enb:
„^illft bn ma§ bon mir, Söufferl? Übermorgen fal)r'
id) nad^ ^^ag, um bie Einlaufe 5U marf)en. SSaö foit id)
bir mitbringen? Sine Petroleumlampe ober eine ganje
jte

9Iugftattung?"

„5Dlitne^men
„Slber gern,

®u

nimmft mir

follft

bu mid),

SSatterl."

mein £inb, ba mufet bu

nid)t erft bitten.

ja bie ^albe 5trbeit ab,"

^er ®o!torpeppi mar bon bem

glüdlid)en Bufall fo
65egner feinen ^agat gumarf unb
fein Partner, ber Pfarrer, einen l^alben ^lud) freunblicf)
bor fid) ^in fprad).
überrafd)t, ba^ er

bem

^cr ^eppi aber

geigte !ein

3^^^^^ bon 9leue unb

fagte nur:

„^d) 'i)dbe aud) in ^rag gu tun. SSenn ©ie erlauben,
§err äöeiBmami, fo fd)IieBe id) mid^ ^uen an. Unb
menn 93ufferl nid)t§ bagegen l^at?"
„^a§ ift lieb oon bir, ^eppcrl," fagte Öibuffa errbtenb.
„SSaö :f|aft bu benn in ^rag ju tun?" fagte SSeife*
mann jum ®o!torpeppi mit einem groben SSerfud),
fd)al!^aft ju Iad)en.
2tud) ber Pfarrer unb ber alte ®o!tor Iad)ten. 9tUe
freuten fic^, ba^ ber ^eppi mit Sibuffa giifammen bie
Üleife
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mad)en

follte.

Unb bann f)ält mein fji^eunb
^ejember in ^rag einen intet-

„@in paar (Suifäufe.
iöolleniu^

am

fünften

^en

ejfanten S3ortrag.

„^un
iiid)t

mir,"

gerabe

„Unb
„^d)

follt it)r euci^

SJBeifemann,

fagte

anf)ören."

„menn im

3:^eater

maä ^üh\d)e^ gegeben mirb."

bu, SSnfferl?"
tu',

bu

tva^

millft,

^epperl.

^al)r nur mit!"

3xo6lfUß Äapttef

Um

^e^ember gegen ^iittag trafen bie
^rag ein. Stilen breien mar bie @tabt

britten

9fleifenben in

mo^Ibe!annt, fie Ratten alle nid)t nötig, jid) um bie
©e'^enSmürbigfeiten gu tümmern, unb {)ätten i^ren fr5^*
lid^en SSei^nac^t»gefd)äften narf)ge^en fdnnen.

^err SSei^mann mad)te

fid^

üom

t»on

Stber nur

an biefe ^fli(i)t. 'Ser
^o!torpep^)i unb Sibuffa bummelten am erften 3:ag
mü|ig burrf) bie Strafen.
@ie maren in einem ber großen ©aft^fe, bem
^ulöerturm gegenüber, abgeftiegen unb lonnten f(i)on
fjenfter

trad)ten.

au§ einige

fofort

btn alten

95aulicf)!eiten hc^

SSie unter ber gotif(^en SSöIbung be^ ^ultier^

turmä ba^ Seben auä ber

finftern B^^t^e^Qofje i)erau§^

mie linf^ auf bem breiten SSürgerfteig be§ ©raben
bie öorne{)me SSelt flanierte, mie bem ©aft^of gegen*

flutete,

über, in ber flaren SSinterluft beutlic^ fid)tbar, jenfeit^
ber SDloIbau bie fdjneebebedte ^ö^e be§ ^elöebere ^er^*

über)d)immerte, ba^ tvax für ba§ (]^räulein au^ Dberntal
mie für ben meitgereiften jungen ^o!tor ein fe'^enö*

®ann aber, aU fie jufammen bcn
unb Sibuffa nad) langem Rieten
^epperB 9(rm na^m, ba mürbe i^r boppelt reifemo^Iig
jumute. Unb übermütig mürbe fie, ba^ er einige SKale
rt)erte§

@aftf)of

S(f)aufpiel.
öertiefeen

ftaunenb in i^re leuc^tenben klugen fa^.
^ie Seute auf
fie
fo Ia(f)te.

marum

©ie mufetc,
ßJraben

bem
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hielten

fic iinb ^ep:|3evl

gett?i| füv ein

^rQut:paQr.

SSie

!omif(j^

^e^perl pUnbcxie routiber^übfd).

©anj anbet§ aU

—

aU

ber, an ben
Sollte.
benfen
Unb
für^
fie merfte gar
ni(i)t, n)ie I)eimtüdfifd) ^e^perl mit tl^r t»erfut)r. bitten
im tfd^ed)ifc^en ^rag ber ©egenn^art geigte er i()r gang

in iDberntal.
jie

©igentlicf) noc^ t)übfd)er

erfte

unbefangen

nic^t

^rag ber
§au§ ma(^te er

ba§> beutfd^e

auf ba^ ^eutfctie

SSergangeni^eit.
fie

3tud)

aufmertfam, bann

auf ba^ ^eutf(i)e Sanbe^t^eater; an ber Uniöerfttät, ber
älteften beutfd)en Uniöerfität, führte er fie öorüber
oben geigte er i^r ba^ ^apellenfenfter be§ 8aaleö, in
n)el(i)em er gum ^o!tor ^jromoöiert morben war. ^ann

—

füt)rte er fie burd) ein unenblid) langet unb finftere^
%mä)t)avi^ unb an ben ^aläften beutfcf)er 3lbeBgef(i)Ietf)ter
öorüber gu ber alten beutfc^en ^et)nürc^e, bie grt)if(i)en

bim!eln ^äufermaffen it)re alte ^rac^t öerbarg unb nur
mit ben Xürmen frei ^erüorragte. Über ben Stitftäbter
9ling am 9flat!)auä Vorüber gingen fie weiter burd) bie
3?efuitengaffe big gur fteinernen SSrüde. §ier blieben fie

unb '^eppi

ftel)en,

t)ielt

i()r

einen gelet)rten

^iftorifcf)en

SSortrag über bie beutfc^en ^aifer, bie ba brüben gelebt

unb

bie alle 2Ber!e

„9lein,

mag bn

ringöum^er gefd)affen

l^atten«

atleg weifet,

^ei)perl!"
„6JeIt, SSufferl, bu !ennft bid) gar nid^t in mir auö.
©0 bin i^ immer auf ber Sfteife. Unb wenn bu mit mir
allein eine größere Sleife maci)en willft, big nad) ber

ober big nad^ i^talien,
. . id)
Weife nod) me^r."
„®et)! tomm weiter."

(£d)n)eig

glauben

S3ufferl,

fannft^g

mir

.

„Söag ift bir auf einmal, S3ufferl?"
„äöenn nur ber 9Zi!Iagtag fc^on ba wäre."
%ex ^oftorpeppi würbe fd)Weigfam. kannte Sibuffa
feinen

^lan?

genügen,
freien?

um

Unb wirb
fie

^aran war

SSortrag

!ein ß^i^eifel.

Iid)en S3eweife tonnte fid)
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ber

beg

SSoIIening

Oon ben alten Erinnerungen gu bc^

niemanb

Einem

wiffenfc^aft*

t)erfd)Iiefeen.

'äuö) Sibuffa war )cf)rtjeigfain getuorben. '2)ie Sonne
war untergegangen, imb lüä^renb fie bie fteinerne
Srücfe l)inüber unb loieber jurürf jd)ritten, taud^ten bie
ftoljcn ©ebäube be^ ^rabfd)in, be§ Saurensibergeö unb
beö f5i^önäen§!ai§ in ein unbeutlic^eä örau, ba§> i^re
Sinien t>ern)ij(f)te, aU ob jie gurüdgefunfen mären in bie
@d)atten einer toten S^ergangen'^eit. Unten aber rau|d)te
lebenbig ber ewige 'B^u^r ^ie {)eimatlid)e SJioIbau, unb
wollte bem '^läbdjen bie Sagen au^ 93ö^menö 9?orjeit
erjagten, unb um jie t)er brängten fid) bie 9JZenf(f)en, unb
jie laufd^te unb öerna^m !ein beutfd)e§ 23ort. Sie fterfte
fröftelnb bie ^änbe tiefer in ben 5[)luff unb {)ätte ben

%xm am

liebften

au§ bem beö ^^reunbeö gebogen.

SBie

benn? ®em SJ^ihilajcf) Qa^ta juliebe war
nad) ^rag ge!ommen, unb nun üergnügte jie jid)

war

if)r

^rme

beö 9Jlenjd)en, ber

jie t)eiraten jollte.

D

ie,

jie

am

tva^

war ba^ für eine Söelt, unb rva^ ift ein 9Jläb(i)en^er3?
Sangjam fe^rten jie in ben ©ajt^of gurüd unb be^
trachteten auf bem 5Sege no^ bieje§ unb jene§, aber bie
33rautpaar[timmung wollte nid^t wieberfommen.

3m

warmen ©ajt^ofäimmer

trafen jie ben Später, ber
@in!äufen üorgeigte, anbcre^ öer^
ftedte, unb ber am ^benb mit inö ^eutj(i)e %^eaicx ging.
5lm nä(i)jten 9Jiorgen traf ^oftor SSoIIeniuö aue
Seipäig ein. ^ex ^o!torpeppi ^atte ii)n am 93af)nt)of
abgeholt unb in ben ®aft{)of gebrad)t. ©r mufete Bit^imer
an 3^"itner mit iljuen wohnen.
einiget

^er
«eine

tjon

jeinen

brad)te

nun

freilid)

ein ganj neueä

Seben in

bie

@efelljrf)aft.

(Sr ^atte ^rag üor i^a^ren auf einer Stubienreije
tennen gelernt unb wollte ie^t bie wenigen Xage be^
nu^en, um S^oü^Iieber unb SJoIf^jitten genauer ju be^
obad)ten unb öor allem jeine Sprad)!enntnijje ju öer=
mef)ren. 2)a§ fleine bide Sßörterbud^ liefe er nid)t auö
ber ^anb. ®r wollte in ^rag nic^t beutjd) jpred^cn. ^m
®aft^of unterhielt er jid) tmr mit bem ^au6!ned)t unb
auf ber Strafe jprad) er alle paar Minuten ^ienft-
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mannet unb ^ienftmäbc^en,
@r

pu^er an.

()atte fo öiel

33ricfträöer

tiom

^mger

unb

©tiefet*

^ud^elbö^mifrf)

gehört, t)on ber abenteuerlt({)en ©prad)e ber

gemeinen

Seute, bie gut ^älfte auö beutf(i)en Wörtern beftanb,
bie aber burc^ flatüi|(i)e (Snbungen unb ^Beugungen ju

einem für it)n 5unäci)ft unüerftänbli(^en ?[Rifd)mafc^ ge*
morben roar. @r fc^melgte in p^iloIogifd)en ©enüffen
unb !am ni(f)t §ur Sflu^e. SSenn er fid) gum je^ntenmal
auf ber Strafe bie ©tiefe! tüid^fen lieB, um fid) babei
einige Stetigen einzutragen, fo gebrau(i)te ber SSid)fier
gemi§ ein :paar SSorte, bie it)m lüieber gu beulen gaben,

unb tüenn

irgenbeinem tioI!^tümUd)en Sier*
abermals um fid) ^^otigen ju mad)en,
fo rourbe bie Kellnerin regelmäßig n)ieber eine duelle
p^iIoIogifcf)er ®r!enntni§.
@r fu(i)te jmar immer nod)
feine bö^mif(i)e 9}lüner§tod)ter, "^atte aber ton Dberntal
er [lä) in

:^au^ niebertie^,

^er

eine

S3orIiebe

rt)iffenf(i)aftUd)e

gen:)iffe

b5^mifd)e ÄeHnerinnen angenommen,

5um fünften
Kneipen

am

^k

aud)

für

"^albe ^lac^t

Oerbrad)te er allein in ben öerrufenften
SJZoIbauufer.

©r fammelte eine

geahnter unb Iräftiger 3üi^brüde ein.

f^ülle

^ür Ohrfeige

un*

allein

fünf (St)nont)ma.
Dt)ne &nabe
^o!tor:|)ep:|)i

mußten bei Xage Sibuffa unb ber
mit i^m um^erftrold^en. Äleine SSefor^^

gungen,

Stbuffa

mußte

bie

fie

mdji länger auf f (Rieben

in Äaufläben machen, bie

fid)

tüollte,

burd) eine ein*

fprad)ige, tfd)ed)ifd)e S^afet für ed)t national erttärten.

Unb

ber Üeine, fd^hjarje

9SoIIeniu§ freute

]\d)

biebifd)

ber ©ad)fe, für bie eingeborenen ^ö^men
ben ^olmetfd) mad)en mußte, ^tvax oerftanben bie SSer==

barüber, ba^

er,

täufer feine mer!n)ürbige 8prad)e aud) nid)t, ba§ tonnte

aber nur an feiner mangelhaften Übung liegen. SSiffen*
fd)afttid^

tt)ar

er

ben 2:fd)ed)en über.

SSiffenfd)aftIid)

^ätte er ben Seuten bie 9tugen öffnen tonnen über i^re
>Drtt)ograp^ie, i^re

morgen abenb
fteden.
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^m

©ntftellung

ber Eigennamen,

^a,

mollte er i^nen [a ein Heiner 2id)t auf*

9(benb ging

man bem

tollen SSoUeniu^ gu*

@ine Oper üou ©metana
SSoIIemuö ^atte fid) ba§ 3:ejtbuci^

(iebe inö tjc^ed^iid)e Xt)eater.

rourbe

aufgeführt.

ge!auft

unb mad)te fic^ ^fJotiäen. Sibuffa tuurbe fc^raei*
'2)er Äomponift ^atte bie Siebling§tx)eife eine§

mutig.

Duöertüre einge*

getüiffen ungIüdU(i)en SJJanneä in bie
fIod)ten.

am

kucf)

morgen

ätueiten

Sr muffe

Seben^art.

ttjerbe

man

^age

blieb

eilen, fagte

SSoIIeniu^ bei feiner
er ^u Sibuffa,

benn

i^n in ^rag nid)t mei^r bulben. ©ie

weiter barauf unb liefe fid) öon ben beiben
jum ®un!eltt)erben umf)erfc^leppen. §eute

a(i)tete nid)t

®o!toren bi§

^atte e§ SßoIIeniuö befonber§ auf bie S3eäei(i)nungen ber

SBaren abgefe^^en, bie t»on ^ö!ertt)eibern feilgeboten ober
tjon fliegenben ^änblern aufgerufen mürben, ©r mad)ic
föieber ett)moIogifd)e ©ntbedungen unb f(i)ien üon feinem
2(ufent^alt auf§ :^öd)fte befriebigt.
Um fünf U^r erft gog er ficf) gur SSorbereitung auf
fein ßimmer jurücf. Sibuffa benu|te bie 3^^*/ ""^ it)rem
SSater beim 5lu^fud)en üon 6Jefd)en!en für ben SSruber,

Um ^alb fieben U^r tüollte man
im ©aft^of roieber gufammenfommen, um gemeinfam
mit bem S^ortragenben in bie SSorlefung gu ge^en. '^a
aB SßoIIeniu^ feinen Sfleifepeig über ben %xad
erft,

für f^ranjel, ju Reifen.

warf, fragte
werbe.

„Über

bie

Sibuffa,

worüber

älZer!würbig!eiten

er

eigentlid^

üon

fpre(i)en

Dberntal,"

gab

SSoIIeniu^ Iad)enb gur 5lntwort.

^epperl aber reichte i^r triumpf)ierenb ein B^^tungö«blattunb geigte auf eine ©teile, wonad) „®o!tor SSoIIeniu^,
ber be!annte Seipgiger ^t)iIoIoge für flawif(i)e Sprachen,
über bie fogenannte Dberntaler ^anbfdirift unb bie S3e*
weife it)rer Uned)t{)eit einen SSortrag galten werbe, ber
gewife

.

.

.",

Sibuffa

unb fo weiter.
würbe blafe üor ©(f)reden.

5tber e^

!am

it)r

einmal ber (5ieban!e, fid) gu wiberfe^en. ©tumm
liefe fie fid) ben neuen Slbenbmantel um bie ©d)ultern
legen, unb erft aB ^epperl if)r babei juflüfterte: „^afe
nid)t

SRout^net,

IV. 22
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bu maö erleben!"

auf, S3ufferl, t)eute tüirft
jie

äiigftlid):

— ermibette

„^aft bu mir ba^ getan, ^e:pperl?"

„3cirt)o^l,

SSufjerL

®er ©aal,

'2)u

tüeifet

auci)

ber eitva fünf^unbert

rüarum."
^erjonen fajfen

mod)te, toar bicf)t gefüllt. SSie SSoIIeniu^ feinen f^i^eunben
Sf^ebenraum, bem Äünftleräimmer, erüärte, n?ar

im

bur(i)au§

nur

beutfd)e§

^ublüum anmefenb;

Xfd)ed)en, bie au§ SfJeugterbe, ober

um

bod^ f)eretngeIommen tüaren, follten üon einer
beutf(i)er

(Stubenten

einige

§u bemonftrieren,
(Sd)ar

im ^aum

gehalten werben.
burd) ben ganjen ©aal.

Sibuffa blidte forfdf)enb
Safta mufete ba fein, um ju antroorten. ©ie fa^ i^n nic^t.
fjaft betüultlog naijm fie enblicf) gtüifdien i^^rem SSater
^e)):|)erl in ber erften Steige ^la^. @ö n)ar f(f)red'
aber e§ mar bod) gut, ba| ^e))perl ba mar.
@ine SSiertelftunbe nad^ fieben Uf)r betrat ^o!tor
SSotleniu^ ben ©aal. ©erabe aU er über eine ©tufe

unb

Uli),

ftolperte, mürbe er mit lebhaftem SSeifall begrübt. Sad^enb
fprang er auf§ ^obium, Verbeugte fid) unb begann feinen

Sßortrag.

©eine miffenfd^aftlid^en 3lrbeiten ptten i^n fd)on
langer ßeit in bie alte, fdjöne ©tabt ^rag gefül)rt
unb ein ßufaU öor furgem in bie ^errlid)e ©egenb t>on
t)or

Dberntal.
Suftig

au§

anmefenben f^reunben
unb nod)
ben übrigen S^l)öxexn, er meine

genug mad)te

Oberutal

ein

luftiger berid)tete

er

er feinen

üerftedteS Äomipliment,

mo man ein ^a| für eine Ouelle ge^
©in ^afe ^ilfener fei smar aud^ für i^n mie
für ieben guten '2)eutf(f)en brausen im 9ieid) eine acf)=
tungSmerte Duelle, aber ein ^aB Petroleum fei fo menig
ba^ genügenbe f^uubament für eine nationaIö!onomifd)e
ßJrofetat, mie bie ©d)reibüerfud^e eine§ bilettantifcfien
gätfd)er§ ber 5lu§gang§pun!t merben bürfen für eine ^e>
läftigung ber gelel)rten SSelt. @r fei in bie Sage ge==
fommen, bie fogenannte ^anbfi^rift öon „Dpretal"
felbft ju prüfen, unb moHe ben ^emei^ liefern, ba^
baSfelbe Dberntal,

t)alten t)abe.

338

ba^ jogar eine

eine entf(f)iebene,

lieberlid^c

^äljd)ung

oorlicgc.

Scf)on biefer (Einleitung folgte Iebf)after 33eifaII
bie ^eitet!cit fteigerte

ber ^anbfd^rift

ge^enben

e§

fei

unb

S^riti!

jirf),

it)re

da

unb

SSolIeniu^ bie ©ntbeching

äußere ßrfc^einung einer

ein»»

unterjog.

üor allem ein

t)iftorifd)er

S^^tum ber

gälfd)er='

banbe, ba^ bie SJlauer, in ber bie ^anbf(i)rift gefunben
rourbe, au^

bem

büd)ern

bie

SJlittelalter ftamme. 9Jarf) ben Äir(i)en=
©tatue bc^ ^eiligen Si^epomu! erft am
(Snbe be§ fiebge^nten ;5a^i^^unbert§ erri(i)tet morben,
^ie Kapelle um bie ©tatue, gu ber bie fraglidje SSanb
gehöre, fei aber gar erft t3or fünfmibbrei^ig Sa^i^^ii tteu
aufgemauert hjorben. ©in ^eute nod) lebenber SJiaurer*
meifter ^abe biefe 5Irbeit au§gefüf)rt unb feine 9Iu§fagen
1:)ahi SSotleniu^ öor Beugen proto!oIUert. '2)iefer 9)Jaurer*
meifter !5nne befd)rt)ören, ba^ er bamaB gen)öJ)nIid)en
3Kaurer!aI! genommen f)abe, 3^i^ent \)abe man üor
fünfunbbreifeig i^ci^i^en in jener ©egenb gar nic^t ge«=
!annt. ^lun aber '^abe ein guoerläffiger 9)lann einen
ber aufgebrochenen (Steine gerabe üon ber Stelle, wo
ber Sc^a^ gefunben rourbe, unmittelbar nad) ber (Snt^
becEung in SSern^a^nrng genommen. "SJer Biege! fei mit
Bementmörtel, mit frif(i)em B^tnentmörtel üerfe'^en ge*
mefen. SBenn man nid)t ein neue§ SSunber be§ l^eiligen
^flepomu! annehmen wolle, fo muffe man §ugeben, ba^
bie ^anbf(i)rift au§ bem 5!J2itteIaIter in einer Mauex ge^
funben morben fei, bie erft feit fünfunbbreifeig 3a'^)ren
baftanb unb in einer ^ö^Iung, bie ©puren allerjüngfter
fei

3:ätig!eit trug.

t»or

SSa§ bie Blätter ber |)anbf(f)rift felbft betreffe, fo ijabc
altem eine p^otograp^if(^e tlnterfuci)ung ben merf=

roürbigen ^u^ali ertüiefen, ba^ bie Sflüdfeite be^ legten
93Iatte^

ben ?lbbrucf eiuer gefetteten 9Jiännert)anb trage.
fid) aucf) o^ne d)emif(i)e Unterfud^ung für

2)a§ ^ett ^abe

feinere ^i^afen al§

eine

gerirf)tlic^e

Petroleum

tjerraten.

9?act)forfc^ung

Unb

nja^rfdfjeinlid)

fo

toürbe

ergeben,
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ba| biefelbe

breiftc 9Jlännert)aub, bie

mit

bem Petroleum*

[a^ üon Obcrntal bcn 2öeltl)anbel l^äbc erjd)üttetu mollen,

aud) bei ber ^älfd)uug ber §anbf(^tift im 8))iel gelDefen
^anbfc^rift trage bcn ^aumenftempet ber
fei.

^k

„93ö^mifd)en (Sonne".
9iad) einer ^aufe, bie burd) [türmifct)e ^eiterteit öer^

urfad^t tvax, fu^r SSoIIeniu^ fort. ?5ad)männifd)e Kollegen

oon ber Sei:päiger Uniüerfität l)ätten groben beö ^erga*
mentö unb ber benu^ten fd)n3aräen f^arbe :peinU(i) unter«'
fuc^t. @^ fei feine ^Ji^aQ^/ ^^B burd^aii^ moberne^ SJlaterial
öorliege.

^er SHebner

niffe bei,

um

ment ber

^anbfct)rift in

geftellt fein

i^rer

bra(i)te eine

ted)nifcl)er

einer

f ennt*

ha^ ha^ ^ergQ==

mobernen

<5abrif

^er=

muffe, unb ba^ bie gebraud^tc Xufd^e nad)

3iii<ii^"^enfe^ung

ftimmter

^üUe

tr>iffenf(f)aftli(^ feft^uftetlen,

3trt fei,

Stufgabe

eigentlid)en

eine

englifc^e

'3)ann erft ging

über,

al§

iuf(i)e

Sl^oIIeniu^

Äenner ber

öon be^
gu feiner
flan3ifci)en

auä i:^rem ^U"
®r erging fic^ au^fü^rlid^ über bie
i)altt gu ertoeifen.
@(i)riftäeid)en ber ^anbf(i)rift unb über i^re Drt:^o^
gra:pl)ie, no(^ au§fü^rlid)er über alttfc^ed)ifd)e ©rammati!
unb aUtf(i)ed)ifcf)e ©prad)e. ^it üerblüffenber ©eletir"
^t)iIologie bie Uned)tl)eit ber ^anbfd)rift

famfeit, ber bie menigften 3ut)örer gu folgen t)ermod)ten,
fu(^te er bargulegen,

^^iu^ern

ba^

getüiffe 3Borte

unb äöortformen

auö

n)el(i)er

bie

^anbfd)rift

ftammen

mufete,

gar

nict)t

ber ßeit,

in

naci^

i^rem

gebraud)t tüerben

foimten.
•Der SSortrag Ijatte über eine ©tunbe gebauert unb ba^
^ublitum toar ettoaö ermübet. 30lan I)atte bem Ülebner
feine erften S5et)au:ptungen lüiUig geglaubt unb mar i^m
für bie einleu(i)tenben S3ett?ei§grünbe in ben äußeren
^^atfadien ban!bar gemefen. ^ie eigentUd^e :p:^iIoIogif(J)e
^riti! i)ätte

man

i:^m gern gefd£)enft.

alleö fedE ^ufammenfa^te, aB
berühmten ^önigint)ofer ipanb^
fd^rift erinnerte, unb fd)liefeli(i) nod) ben f5älfd)ern ben
äftat gab, fid) bei einfc^Iägigen 5lrbeiten fünftig üon ge='

9{B er aber

er

an
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jum 8d^Iu^

bie Uned)t^eit ber

—

er
mijjcn^aften beutfd)en öelel)rten Reifen ju laffen
ben Ferren iebergeit mit feinen geringen Sl^ennt^

ftet)e

niffen ju 'S)tenften

—

,

unb aU

f)ergeftent,

ba

rtjar bie

SSoIIeniu^

gute (Stimmung
fic^

lüieber»«

nad^ feinen legten

SSorten üerbeugte, gab eö enblofeä ^änbe!Iatfd)en.

^er ^pftorpeppi
gefe^en, ob

föanbte fein

9led)teö erlebte,

^uge Dom

9Jäene ju erfennen,

Sibuffa oon B^^t 5U B^it an^
©ie aber üer»-

tjatte

mag

aucf)

fie

tt>a§

©prerf)er

unb gab burd)

in i^r oorging.

'^ladj

bem

feine
S3or*

mit bem übrigen ^ublifum auf unb öerlangte, fofort in ben ®aftf)of jurüdfe^ren gu bürfen.
^oftor S^oIIeniul mar öon einigen Ferren umgeben, unb
fo liefe man if)n jurücf, aB Sibuffa mit unterbrücEter
^eftigfeit hjieber^olte, fie muffe nac^ ^aufe. 5tuf bem
^ege fprad) öerr SBeifemann allein, ^ex SBoIIeniuö fei
boc^ ein üerbammt tü(i)tiger ^erl.
@r f)abe e§ ben
Xf(^erf)en gegeben. ^a§ mit bem Petroleum ptte er
5(ber n?enn bie ^anb*
freilid) nid)t ermähnen muffen.
fc^rift gefäifd)t fei, ba foHe bod) ein ^onnermetter brein*
trag ftanb

fie

Unb er brüdtc bem "S^oftor^eppi hinter Sibuffa§
^lüden öertraulid) bie ^anb. 6r fa^ ganj gut, baB bie
gange ®efd)id)te gegen ben t3erflu(^ten Saffa gerietet mar.
fd^Iagcn.

3m
gimmer

©aft^of
gef)en.

tüollte

Sibuffa nid)t

©d)mer atmenb bat

%üt

crft

fie,

inö

Speife*

man möge

fie

B^"^^er§ aber fiel fie
bem ^epperl öor itjrem Spater unb einem gefd^äftigen
Bimmerfellner um ben ^aU unb rief fd)Iud)äenb:
„^a§ fjättet itjr nid)t tun follen, ^eppert ^c^t mirb

allein laffen.

SSor ber

if)re§

!

er gar ju unglüdlid^ fein,

®amit mad)te
fc^Iofe f)inter fic^

unb

ic^

mufe i^m

fie fid) Io§, ftürgtc

in

if)r

t)elfen."
Bitti^^^i^ "^^^

ah.

©orgenöoll gingen bie beiben Ferren in^

©peife"

gimmer gurüd, um ben ^ottor S^oIIeniuö ju erroarten.
%ex ^oftorpeppi geftanb, ba^ er fid) bie SBirfung feinet
großen ^Iane§ anberö öorgefteUt ^ätte.
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©retge^nte^ Äapitel
5tm näd)ften 3Jiorgen, am 9Ji!oIau^tage, fa^en bie
beiben ^o!toren um ac^t U^r im grütjftüd^äimmer be^
©aff^of^, lobten ben Kaffee uitb ba§ ©ebäd unb fat)eii
^er ®o!torpeppi war beinahe
bie ßeitungen burc^.
eifriger, aI§®o!tor SSolIeniu^. %^x jagte, er tt)ü|te genau,
üon ben ^eutjd)en mit ^tu^geic^nung, öon ben
mit 3Sut be'^anbett Werben würbe. ßJang

bafe er

%\ä)cä)en

genau ^atte

er nirf)t ba§ 9flic^tige getroffen.

9?ur eine§

ber beutfd)en 33Iätter unterfd^rieb bie ^tnfd^auungen be§
'2)ie anberen hielten mit i^rem @nb^
gurüd unb wollten bie f^rage, ob bie

beutfd)en ©ele^^rten.
urteil

t)orfid)tig

Oberntaler ^anbfd)rift eine f^älfct)ung fei ober nid^t,
mit @id)er^eit beantworten, f^aft ebenfo ftanb eö
um bie beiben tf(f)e(i)if(i)en Blätter, bie fie öorfanben.
^n bem einen würbe '3)o!tor SSoIIeniu^ ein Sügner ge*
nannt, ein hergelaufener SSettelpreufie, ein Sump, ben
man auf offener ©tra^e burd)prügeln follte, ein So^^n»»
fd)reiber, ber gar nid^t tfc^ecf)ifd) t)erftel)e unb firf) tro^bem
ein Urteil über bie Heiligtümer ber 9Zation anmaße, ein
nic^t

9Serbred)er, ber t»or

anberen

S3Iatte

ben Staatsanwalt gehöre,

würben

einige

SSoIIeniuS, bie er fid) früher

um

^n bem

be§ ®o!tor
bie flawifc^e ^^ilologie
Sßerbienfte

erworben ptte, ganj freunblid) anerfannt, bann freiließ
feine ®rünbe gegen bie (£(i)t^eit ber Oberntaler §anb^
Solange feine
f(f)rift nic^t o^ne weitere^ gugegeben.
3t!abemie bie fyälf(i)ung feftgeftellt '^abe,
brauche man fic^ um ba§' SSefferwiffen ber ^reufeen nic^t
5U fümmern. Potior SSoIIeniuS afe fein britteS Gipfel
tfd)e(^ifcf)e

unb freute

Um

fid), ia,

er wufite felbft nici)t worüber.

fünf Ut)r nad)mittag§ wollte er abreifen

unb

bis

ba^in nod) lernen, wa§ binnen weniger 8tunben noc^
irgenb möglid) war. ^enn ber ^o!torpep))i unb ba^
t^räulein Sibuffa nid)t mittun wollten, fo werbe er
allein in bie

^Bewegung

ftür^en,

fid^

unb bann gerabe§wcg§
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I

unter bie ©i^^auer beö ^objtal. S)eten @:pra(i)e joIUe
narf) feinen (Srfunbigungen bie gröbfte fein.
§err SSeifemann !am herunter unb melbete öergnügt,
Sibuffa

fei rt)ieber

Irengfibel

unb

Sie ^ahc

laffe bie

Ferren bitten,

um

fieben Ut)r
fid) fdE)on
auf fie äu märten.
^i^tner
ßeitungen
alle
©tubenmäbc^en
biefe
auf§
t>om
bringen laffen unb fie burd)gelefen. (£r üerfte^e ba§ nicf)t.
®ä fei genug, wenn man einen langen SSortrag ant)öre.
9(u(i)

möge

noc^ etma^ barüber lefen? §err ^o!tor SSoIIeniu^
e§ ni(f)t übelnet)men, aber ba§ fei bod) üoIÜommen

ob ein 33uc^ öor fünf^unbert ^ci^i^en ge*

glei(i)gültig,

fd)rieben

i^m

im

ober ^eute;

fei

Oh

lieber.

ber

Slerl

Gegenteil, bie {)eutigen feien

gum

^eif^iel,

ber mit ben

fd^önen 9flomanen „^aiferi^ofep^ unb fein §of" unb fo
weiter, ob ber ein ^älfrfjer fei?

„^awo^I," eriüiberte ®o!tor SSoHeniu^ ernft^aft, be-*
ben guten ^errn SSeifemann aber balb, inbem
er auf§ neue ben Kaffee lobte.
„^d) bin ©ie nämlid^ au§ Seipgig," fügte er im
®iale!t ^in^u. Unb ^err äBei^mann wollte fid^ franf
lachen unb öerfid^erte ein über ba^ anbere 9JlaI, er ^ätte
ben §errn ^o!tor nad) feiner geftrigen ßeiftung gar nid^t
fci)n)id)tigte

für fo wifeig gehalten.

^nblid) erfd^ien Sibuffa. ©ie ^atte ein 2aö)dn auf
ben Sippen unb frifd^gewafci^ene Wugen. ?tber fo bleich
fa^ fie au§ unb fo wiberwillig tranf fie eine '^albe Xaffc
faffee, bafe ber ^eppi wo^l mer!te, mit i:^rer ^reug*
fibeiität fei e^ ni(i)t weit ^er. SSä^renb ®o!tor SSoHeniu^'
fofort auf 93ele()rung ausging unb notierte: „©at)ne
{)eifet

smetana, in ®eutf(i)bö:^men 6ct)metten, oftpreufeifd)
fann ^epperl barüber narf), worin er e§>

—

©c^manb"
eigentlich
t)atte er

50^it ^ilfe beutf(i)er 6JeIet)rter
bod) bie Unt)aUbar!eit i^rer 9tn*

öerfe{)It t)abe.

bem SKäbc^en

f(f)auungen

grünblid)

bewiefen.

SSa§ wollte

fie

noc^

me^r? ©elbft wenn fein SSater xed)i ^atte unb ba§
arme blaffe iing wa^ erleben wollte, ja, rva^ in aller
3öeU fonnte

man benn

6Jrö§ere§ erleben

aU ben

ftreng
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einer f5iilf<i)ung ?

tt)tf[enf(i)aftli(i)en 9'Zad)toei§

i^^m trübfelig jumute,

unb

er bot

@ö lüurbe

bem ^äbä)en,

um

\t)t

boä) feine Siebe ju jeigen, breimal ba^ QudQx\d)ä\6)en an.
'iflad)t gu einem ©nt^
gefommen, in bem fie burd) bie S3eri(i)te ber
SUlorgenblätter nur beftärÜ tt)orben n^ar.
©eit brei
2;agen mar fie jiello^ in ^rag umhergegangen. SfJur
Saffaö itjegen mar jie {)ergefommen unb :^atte boti) nidjt

Sibujfa tvat in einer jcf)IafIofen

fci)Iu^

ben

gefunben, i{)n aufjujurf)en. B^^^i^ol fci)on
unter einem SJormanb allein ben (5Jaft^of öer^
laffen, um i^u 5tuf gäbe ju erfüllen. ®aö erftemal gleich
^atte fie ben ^orfd)itf(^ gefunben; ber lag ja fo nat)e,
gleidE) gegenüber; bom ^o\e)ßt}^)()la^ au§ bog man in bie
3Jlut

^atte

jie

breite,

merfmürbige ©trafee ein. W)cx fie l^atte ficf) nid)t
benn mit jebem ©cif)ritt fd)ien ii)r bie

üorgettjagt,

rtjeit

©egenb

®ar

un'^eimlid^er.

fo

tf(f)e(f)if(i)

f)atte

fie

fid^

ben ^orf(^itf(^ nid^t gebadjt. ®er lag nur fünf SUlinuten
Don ber borne^men ^au:ptftraBe entfernt unb fa^ bod)
fo furd)tbar anber§ au§, fo
fo bäuerifd), fo, mie if)r
Saffa ni(f)t gefiel, fo, mie fid) Saffa beim föffen benahm.
.

^a§

.

.

fie ri(!)tig nid)t ttjeit bom ©tabttor,
be§ ^orfd^itfd), ben „S3Iauen ©(i)rt)an" gefunben.

nä(i)ftemal t)atte

am (&nbe

@c^on tion meitem ^atte fie ba§ SSirtS^au^fd^ilb erblidt,
einen ungeheuren blauen <Bdi)tvan au§ 93Ie(^, ber meit
in bie ©tra|e i)inau§ragte. 2lber biefeö ^au^ !onnte fie
unmöglich betreten, nicf)t o^ne ^ep^jerl. ®aS mar ia
eine t5ul^rmann§!nei:pe.

Sie mar in

\i)xen (55aftf)of jurüdf*

geflüd)tet.

§eute mufete fie, ma§ fie ju tun {)atte. ^n SSegleitung
ber Ferren mollte fie bie ^u^rmann^!neipe befud)en, ben
Saffa moIIte

fie

rufen laffen unb

gegenüberftelien.

^ätte

man bem

©umme

i:^n

feinem 93erleumber

^a§ mar fie i^m unb
un^lüdlid)en

ÖJelb gefd)i(!t

unb

feinen i^^^ö^^n lebe, {)ötte

i'^r

gefagt,

man

fic^ felber frfjulbig.

^fcf)e(f)en

fie

eine

grofee

ba^ er bamit ganj
üerfid)ern !önnen,

ba^ er au^ ©c^merj über i^re ^reuIofigJeit jeitleben^
unbemeibt bleiben mürbe, bann ... ja bann t)ätte fie
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eingetüilügt,

oieIIeid)t

ein

tDeifeeä

arbeitet auf

bei

^rager

einer

Seibenlleib ju beftellen,

bem ©raben

am ©nbe

bie beiben Sftinge.

gang gut mit

8d)neiberin

unb beim ©olb*

bem

®enn

reifen

^oä)
Se^t muBte ber Saffa feine Genugtuung t)aben.
31B 2)o!tor SSoIIeniuS fid) für i^re ^eilna^me be*
ban!te unb fragte, maö fie gu ben ßeüungöberidjten ge*
fagt ptte, erroiberte fie fe^r gemanbt, feine Darlegung
märe fef)r intereffant gemefen, aber man müfete beibe
Parteien ^ören. 9hemanb barf)te babei rva^ 5(rgeg.
(Srft gegen je^n U^r macf)te ficE) bie ©efellfc^aft auf
ben SSeg. ^eute mollte Sibuffa bie f^ü^rung über-»
lieB

ie^t

ficf)

.

.

^epperl.

.

nehmen. ®en ^f^üoIauSmarlt iDoIIte man befud^en unb
bann fc^on um grtjölf U^r in einer rec^t tfd)e(i^ifd)en
Äneipe ju ^DHttag effen, bamit ^err ^o!tor S^oHeniu^
nad)^er in aller diut)e einladen unb abreifen !onnte.
Über 9Ja(i)t mar friftf)er ©d)nee gefallen, ein ru^ige§

gum Sßergnügen, unb bie
unb ^ell über bie meinen ^äi^er ^in^
imter. Sangfam unb öom '2)o!tor SßoIIeniu§ mieber auf
f)unbert ®inge aufmerlfam gema(f)t, heQoben fie fic^
eJroftmetter mac!^te ba§' 6Jef)en

©onne

naö)

fcf)ien !alt

bem

^eute ber 3?a^rmarft be§
mar. 33eim ^ulferturm unb bann beim
kai^an^ lie^ fic^ ®o!tor SßoIIeniu^ mieber bie ©tiefel
mi^fen, um in Sf^u^e feine ^Zotigen machen ju !önnen.
^e 2i3id)fier§ fannten i^n f(i)on unb !amen i:^m mit ge*
fd^mungenen S3iirften entgegen. „£ü| bie §anb, gnäbiger
^err !" ©näbiger ^err t)iefe jednostpan. @in fe^r mer!*
mürbigeö 3Sort.
9(ltftabter 9fling, ber

I)eiligen ^i^üolau^

Stuf

bem 9h!oIau§marft

^mmer.

oergafe felbft Sibuffa it)ren
SSie armfelig au6) bie au^geftellten Sparen in

ben elenben Suben maren,
fid)

mollene %üii)et
it)rer 9}lütter

mit

man

!onnte

nirf)t

menn man bie kleinen
üermummt, allein ober in

ünblid^ freuen,

^in

glü(flicf)en

bef(f)eibenen

unb

^ugen

f)er

anber§

aU

fa^, bie, in

SSegleitung

gingen unb bie ^errlid)feiten

betrad^teten.

<Bä)on

waren

bie

Scbö^e be^ na^en 3Beif)na(i)t§marfteö aud)
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äur Stelle.
jollte,

golbete

öor altem, tva^ ber S^HHaö bringen

5lbei:

%fel unb
?5rü(i)te,

unb

Der*

©d)äfcl)en

unb

9^üffe, natürliche, üerfilberte

golbene unb jilberne

^ri^pen für ben ^eiligen SBei^naci)t§abenb,
Äri:ppen für n^enige ^reujer unb bann auä) Grippen,
©cl)h)eine,

bic

einen ©ulben !ofteten, unb

mo

bic

Cd^^lein

©jelein ganj natürüd) auö §olä gefc^ni^t n:)aren,

wo

unb
bie

^acE)§ auf golbencm 6trol) lagen,
n)0 ein ganje^ '3)u^enb .^irten auf filberfd)immernben

;3efu§!inblein

aii§>

Reifen »erteilt maren unb i^re gerben föeibeten. Unb
ber ^\tla^ fclbft, ber ^eilige 9Jli!ulaf(^, unb fein ÖJegner,
ber 3:eufel, ber .tram)3u§. ©^ gab l)eilige ^i!ulaf(i)e
fd)on für einen Äreujer. 9(bcr bie rtjaren nid)t f(!^ön.

®ie tonnten bie Äinber taufen, aber bie gefielen il)nen
®a gab e§ aber ^eilige 9Jlitulafcl)e, bie eine ©lle

ni(f)t.

lang hjaren, bie fufe^ol)e 93ifd^of§mü^e gar niö)t mit«»
gcred)net, mit bergolbeten ®ert)änbern unb mit langen
meinen Härten au^ SBatte. %a gab e§ in einer üor^
nel)men S3ube, bidl)t neben ber alten 5Dlarien faule, einen
:^eiligen 9!}li!utafc^, ber ^ielt

^anb unb bemegte
ring§l)erum fcl)impften unb

in ber

an

biefer

ftanben ba

einen golbenen S3ifd)oföftab
9iugen. ^ie SSerfäufer

bie

f(i)rien, benn ber äöeg tvax
B^onjig £inber unb me^r
klugen auf unb munberten fid^,

©teile tierfperrt.

unb

riffen bie

auf ber SSclt gäbe.
§crr SSeifematm taufte für bie ^inber feiner ^Jabrit*
arbeiter bie größte ^xippe, bie aufzutreiben war; fie
follte in eine f ifte üer:pa(it nad^ bem ©aft^of gefcf)idt
b(\^ e§ fo rt)a§

^ottor SSolleniu§ erftanb ba unb bort Meinig*
f rampuffe; eö mar i^m aber nicf)t
um bie SSaren ju tun, fonbern um et^nologifcl)e Stubien.
@r lachte unauft)örlicl) üor SSergnügen, benn bie 'Sicx"
tauf er l)atten, wenn er fie nur ein bifec^en reifte, fo grobe
3Borte, ba% er fic^ gar nid)t me^r nai^ ben (ü^ljauexn
oom ^obftal fet)nte. SBenn bie ©intäufe auf feinem 5lrm
it)n am ^fJotigenmatJ^en Tjinberten, t)erfd)entte er fie an
^etteltinber, bie um^erftanben unb balb ein tleineö öe*
hjerben.

teiten,
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Üluten unb

folge hinter

bem^Jlanne

^etftellten, her [o pubeIuärriid)C'3

Äaubertpeljd) fprad).
511^ bie 5^naben einmal um einen fdimargen ^ampuö
mit roter ßunge gu raufen anfingen, fagte Sibuffa ju

niö)t rec^t.

ift'0

»„©0
„^ir!"

rief

^c^ möd)t' aud) tva^ fd)en!en."

^e:pperl.

£ibu|fa au§ unb fragte

Unb nun macf)ten fid^ bie
^äbd^en fud^te fid)
ob fie maö l)ahen möchten,

SSier nette

fceiben ein !Ieine§ ^e[t.

fie,

^ie singen ber kleinen hungerten nad) f^reube. Sibuffa
furf)te planmäßig au§. Äcine^ ber SKäbel follte auf ba§>
anbete eiferiü(i)ttg merben. ©ine t)übfd)e ^rip:pe be!am
iebe, %fel unb 9Züffe, marme §anbfc^u^e unb ein
mollene^ %ud). '^eppexl burfte begasten. Sic ^atte i'^m
ba^ erftemal jugenirft imb Iie§ eö bann immer Iäd)elnb

^re

mof)I

unb menn
gemorben föaren, fo fam ba^i
nur üon bem Schnee, ber roeiß unb blenbenb üon

bem

gotifd)en 3'-P^at be§ Sftat^aii§bad)e'3 I)eninterbli^te.

gefd)e^en.

SSangen

t)atten fid) gerötet,

i^rc klugen lieber feucht

^err SBeifemann ging fd)munäelnb

mürbe

feibene Äleib

^lö^Iid) brängte

bub üon etma
„«itt

^

fid)

i,

^etyi

:^intert)er.

^a^

meifi*

moI)I bod) beftellt.
fid)

ein lang aufgefc^offener 33ettel*

^a^rcn an Sibuffa

graile, bitt

i,

bitt

i,

bitt

^eute ^fJamen^tag meinige§,

i

!

'^eran.

^cife id)

bitt

i,

mMa\6)

I

fd)en!en§ Hein

mun^ige^ 9Jä!uIaf(^erI bem armen 9JJi!uIafd). ©ang flein
mungige^! §ab ic^ nod) nie i^üutafd) get)abt. ^mmer
nur (5d)Iäg."
'3)em 9Jläbd)en ftüräten bie tränen aii^ ben S(ugen.
„^epperl," fagte fie unb fd)ämte fi(^ unb mufete bo(^
meiter fpred^en. „^epperl, id) oerbien'^ nic^t um bic^.
Stber je^t, bu mufet bem fleinen Subcn brübcn bcn
großen 9ti!ta§ taufen, ben mit ben berocglid^en ^ugcn.
%u mir bie Siebe. (S§ ift meine erfte Sitte."

„©0

öiel

iföorte?"

@r nat)m ben feden S3uben bei ber ^anb unb langfant
brängte man fid) bi0 an bie S3ubc neben ber Waxien"
347

jaule.

3;»itt^ßi^

fre(i)er

blidte

bei

93ettelbub

ju

^i'

buffa auf.

„We ^abenä SKajfe hiegen. 3 "ij."
über je^n .tinber!ö^fe i)tnrtteg fragte ber ^oüorbem ^rei^, unb unter atemlofer ©ttlle ber
Umgebung retrf)te er bie ätoei ©ulbenjettel ^in^

pe\3^\ nad)

näd)ften

über unb be!am ben großen

©in

3!Jii!ulaf(^.

31^ be§ ©nt*

aU beim

jüdEenö ging burd^ bie ^inberfc^ar,

herüber*

reichen baö goIb:|)apierne Dbergettjanb be^ S5ifd)of§

unb in ber ©onne

beiüegte

%et

^err!

glü(!lici)e

„33itt

^raile!

'2)a§ glü(ilicf)e

nur

^raile,

i,

ein

fic^

aufgli^erte.

'i)di

Hein

toungigeö

Wlitu^

lafc^erl!"

„^ter,

bu S3engel, ben großen

klle ^red^t)eit üerfci^tüanb auö

©inen 9lugenbU(! öerftanb er

foHft

bem

bu ^aben."

(5iefici)t

beö S3uben.

2)ann flog e§ rt)ie ein
Xraum t)on ©eligleit unb 8toIj über feine Büge unb er
Bitternb fafete er nad) bem papiernen
!reifd)te auf.
^eiligen mit ber Iin!en ^anb, rüät)renb er bie xe6)it junt
33ojen bereit ballte unb ficf) mit bem ©llbogen ^a\m\
nic^t.

fä)affte.

„^üulafcl)
"ilJiartteö

„^üulafd)

i^m

!" fcl)rie

er gellenb,

ba^ eö ben Sörm beö

übertönte.
!"

:^ö^nten tjunbert

el)rfur(i)t§üoll

^nber, bod)

^la^, al§ er o^ne

fie

mad)ten

^an! unb

ßJrufe,

aber fd)reienb mie ein S3efeffener forteilte, bie Heine
33anbe Ijinter il)m brein. ©in bö^mifd)er ©affenl^auer
füllte bie Suft, luftig unb finnlo^. ^er S3ube aber mit

bem großen
fid)

3)li!ulaf(i)

imb rannte

^la^

^atte je^t bie le^te SSube l)inter

in langen

lin!§ l)erunter,

mo

Sprüngen über ben meiten
ärmften unb fcijmu^igften

bie

©äffen münbeten.
„(So ein Unfinn," fagte ^err äöeifemann.
„^ifulafcf)/' fagte Sibuffa leife Oor
fafete fie fic^

xmb

fagte gu

firf)

"^in.

^ann

^epperl

„^ä) banU bir, bn bift ein guter Wen^df, %u bift
mie bein ^reunb. ^u mufet jc^t no(J^ einS tun.

nid)t
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'Du

mu^t

alle^ tun, roa§ id) tvilU

Dummheit

oor.

Sßitft

bu

fie

^d) f)abe eine grofee

mit üetäei^en?"

M^a, 93ujferl."

„©0

tücrben

mad)en. ©ie ift furd)tbar Qrofe. Äomm,
mit mir üorau^ unb gib mir ben ?trm.
®ott, baä tüirb eine f(^re(!Iirf)e @ej(i)id)te

tüill icf) fie

^eppexl,
%6) ®ott,

!omm
ac!^

5tber ic^

!

muB

.

.

SSir tpollen gu Xifc^ ge^en."

.

„S8ot)in?" rief ^err Söeifemann.

„iBo^in
jid)

fü^re," fagte Sibuffa unb f(i)miegte
an '^cppeiU 5(rm.
fie nur langfam öortüärtö !amen, waren

id) eucf)

ängftlid)
SSiett)o()I

bem ^orfc^itfd^ ange^
§err 3Sei|mann lüollte miffen, wo man fpeifen
njoUte. ^n einer f^u^rmann^fneipe? fjiel it)m nid)t ein.
^a§ fd)idte fic^ gar nid)t für ben ^abrüanten äBeifemann
auä ibberntal. Sibuffa foHte foId)e ®efc^id)ten triebt mit*
mad)en. ®ut, gut Sßenn fie i^ren SSillen ^aben njoUte,

fie

bod) üor ^alb ätüölf Ut)r auf

langt.

!

fd)ön, er ttjerbe orbentlic^

teerte h)ir!Ud)

um

unb

im

liefe

bie

©aft^of fpeifen. Unb er
Xod)ter mit ben beiben

überftubierten Ferren allein weitergeben.

war

Sibuffa

fe^r fleinlaut

nid)t met)r unter

geworben,

t)ieneid)t weil

bem Sd)u^e

beö üßater^ \ianb*
5tB fie öou weitem auf ba^ blaue ©d^ilb ^inwie^,
fragte ^epperl, wer it)r benn biefe§ @aft* unb ^in!et)r*
t)au^ empfo{)Ien l)dbe?
„3d) ^aV^V rief ®o!tor «ßollemug. „^ö ift eine

fie

Döation für Dbemtal. S3Iauer (Sd)Wan, ba^ !ommt in
ber famofen §anbfd)rift öor. 33Iauer @d)Wan, blauer

@d)Wan

erwäf)nt, wie fo öieleS.
gar nid)t üolt^tümlid), ba^ ift ent*
Weber üerblafete Ülomanti! ober ein 2öirt^^au§fd)ilb.
9lid)tig, ba fte^t er, ber blaue ©d)Wan.
Modra labut.
5fKer!würbigeg SSort. ^ber fet)r romantifc^ fiet)t ba^
©aftl)au§ nid)t au§. SJleine $od)ad)tung, ©ie t)aben ganä
!

;3d) fjäb*^ geftern nid)t

5tber blauer

Schwan

ift

meinen @efd)mad getroffen."
•Durd) eine breite ©infa^rt, bie auf einen fd)mufcigen
man eintreten.

unb übelried)enben ^of münbete, mufete
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9led)tö führte eine halbgeöffnete

%nx

nad) ber Sßirtöftube.

bem an
großen üieredEigen 5li[ci)en über f)unbert ^erfonen ^la^
gehabt t)ätten. 3lber eigentlid) tiolt mar eö ni^t. %\c
^rennbe entbecEten im ^intergrunb nod) einen freien
Xifdf) unb nat)men bort Sßia^,
Sibuffa an ber rechten
©§ mar ein bunHcr,

niebriger, rt)eiter Staunt, in

©(i)malfeite, 'S)o!tor SSolIeniuS §u i^rer 3fie(f)ten, ^e:p:^)erl

5U

i'^rer

Sin!en.

ia§

®efci)irr,

Steingut.
%\\6)
58ier

öon bem bie (5Jäfte afeen, war f(^Ied)tes
mürbe in runben trügen auf ben

'2)a§ S3ier

geftellt, gan§ Heine f(^Ied)te ®Iä§(i)en bamhen,
ober fünf Kellnerinnen :^atten öollauf §u tun. 3lxii)i

meit üon ben Xif(i)en 'hantierte ein ftarter 9Jlann, beffen
brauner 8(i)nauäbart ber Sibuffa befannt bortam, mit
ben leeren Krügen. @r fpülte fie in 3Saf jer ah unb trau!
biejenigen t)ollenb§ au§, in benen norf) eine 9^eige ent==
t)alten mar.
@ine ber Kellnerinnen fam eilfertig :^eran. Sßa§ bic
^oftor SSolleniu^ übernal)m,
^errf(i)aften münfd)ten.
jappelnb t)or SSergnügen, ben ^ienft eine§ ^ol"
metfd^er^,
(Sine ©peifefarte mar nid)t ba. Kälberne^, 8(f)mei«'
nerne^, ©d^inten unb sviökowa peCeni.

Söaöba§

bebeute? Sibuffa mu^te e^. ßungen*
^o!tor SJolleniuä
f^'itet.
f(i)lug t)or ^reube auf ben Xifcl). Köfttici) ^rei Portionen
beftetlte er unb Knöbel unb ©auerfraut ba^u unb brei
Krügel ^ier.
Sibuffa mürbe immer fcl)meigfamer. %l^ ba^ ©ffen
balb barauf oebracl)t mürbe unb Sibuffa, f o mo^lfd^medenb
ber traten mar, nid)t einen S3iffen l)inunterbringen
tonnte, fragte ^ep:perl, ma§ i^r fei. Potior SSolleniu^
l)atte ehen bie Kellnerin bei ber ©d)ür5e feftge'^alten unb
liefe fiel) öon il}r unter fd)mei(i)ell)aften ^eben bie ©up:pen
aufgä^len, bie eä in S3öl)men gäbe, ©ie folle fi(^ um bie
übrigen (SJäfte im Stugenblid nicf)t fümmern. Unb er
le^te

braten, Xalgbraten, ju beutfd)

!

ftedte
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il)r

ein Vorläufigem ^^rinfgelb ju.

beugte ftd) jum ^epperl t)inüber iinb fUiflerte
„6^ tüirb eine fd)retfU(i)e ®efd)i(f)te cjebert. ^ter im
^auje tDO^nt ber 2a\ta. ^ä) itterbe i^n rufen lafjen unb
^a^ bin ici^ i^m
it)n beinern ^reunb gegenüberftellen.
Sibiiffa

^<i}

l'd^ulbig.

mufe!"

^er ^ottorpeppi

legte bie

©abel

t)in iinb

fragte:

„^aft bu i^n gefpro(^en?"

bem ^öengeBtage Ijobe \<i) i^n nirf)t iüieber=»
3d^ f^ab^ feine ^eimiid)!eiten. 5(ber er ^at

„9Jein, feit

gefe^en.

mir gef (^rieben. 9'li(i)t nur bie SSriefe, bie bu mir über^«
geben f)aft. (gr :^at mir öor furgem gefd)rieben, @r ift fe'^r
unglücflic^ unb arm. ^ä) mu| i:^m Reifen-"
„(S§ ift eine ernfte @acf)e/' fagte ber ^eppi. „^ufferl,
nimm bxä} gufammen unb onttüorte mir ernft^aft. öiebft
bu ben 9Jlenfd)en?"
Sibuffa fentte i^ren Äopf unb eine Xräne lief it)r bie
SBange 'hinunter, ^abei fü'^Ite ^epperl, tüie eine !alte
tx)eid)e ^anb unter bem ^ifd^ranb bie feine fa|te.
im tempf fafete £ibuffa feine red)te ^anb unb
fie

feft.

„©o!"
erfc^redt
^Jleffer

ja

3Bie
^ielt

unb

gang

fo, rt)ie

fjreunb

fagte ba

il)re

^anb

^epperl unb
tüieber

\d)\nii fid) ein

üoräüglicf), Puffert

bu

bir

nic^t

<Biüd

ba^ au§geba(i)t
ber

unb ha Sibuffa

fafete er

^^leifd) ah.

5lber,

!

ladEjte,

^uxM^oq,

pr' mal, ha^

t)aft.

nad)

„%a^

get)t nid)t

äöir bürfen

©efa^r ausfegen, ^ier

bem

fdbmedft

meinen

t)albtot

ge*

unter feinen Umftänben
^ber
fommt
bir
barauf
e§
bod)
aud) nid)t an. Sa§
p.
mid) nur mad)en." Unb laut fagte er gu SSoIIeniu^: „®u,
id) ^öre eben, ba^ ber Saffa t)ier im ^aufe h)of)nt. Sßeifet
fd)Iagen gu merben. "^a^ Ia§

irf)

bu lüa^, id) laB it)n ^erunterbitten. deinen 9iamen
braud)t er nid)t §u erfahren. (S§ ttiirb bid) intereffieren
ju ^ören, tva^ er auf beinen SSortrag gu eriüibern ^at.
SSenn er aud) nid)t ba toar, fo tvixb er bod) tt)of)I bie
33erid^te gelefcn t)aben."

%a

®o!tor SSoIIeniuS

Iebf)aft

'S)o!torpeppi bie Kellnerin, ob fie

^uftimmte, fragte ber
einen getüiffen ^errn
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Saj!a !enne,

ber

^ier

im „93lauen Bö^tvan"

tx)ot)nen

folle.

jo

„®er Saf!a?" fagte ba^ 9)läbd)en ücräd^tlic^.
a ^erl gebb id) mid) niemoB ni(i)t ab. 'i5)a§

^e:pe. SSijfen ©', ttja^ in SBien ein ©trie^i

6'

bie

Unb

^e^itfrf)!a fragen.

ift.

„SKtt
ift

ein

2)a muffen

$epitfd)!a!"

einer Kollegin ein :paar tfc^ed^ifd^e Söorte
gro^e§ unb mä(^tig ftdrfeä, öoUbufigeio
^rauenjimmer mit einem gutmütigen, aufgebunfenen
SSoHmonbgefic^t, fam fd)njeren <Bä)xxttc^ t)eran. ©ie
mar ben tJreunben fci)on bor^in aufgefallen, ©ie fd)ien
bie oberfte öon ben Kellnerinnen ju fein, beauffi(i)tigte bie
anberen unb bebiente nur, menn biefe feine B^it 'Ratten.
®ie erfte mieber^olte lieber einige tfd)ed)if(f)e SBorte.
„SSa§ mollfg it)r üom Saffa?" fragte ^e:pitfd)!a mit
einer raupen ^ierftimme.
„^epitfd)fa ^eifeen ©ie?" rief %otiox 35olIeniu^.
„Äöftlid) ! tommt üon 3ofe))^ ^er
®en! nur, ©c^eibler,
ein t)ebräif(i)er 9Jame. 9tu^ ber ©nbung fe^^ mirb in
SSatjern ©effert ober ©e:p:p, in Italien SSeppo. 5luä
bem iStalienifd^en ma(i)en bie SSiener ^eppi, fo njie bu
Reifet. 9^un n?irb lieber ein fj^awenname mit flan)ifd)er
©nbung ..."

p.

fie rief

ein

"Die,

!

„SSa^
fc^Iufe.

i^r bom Saffa?"
Fräulein," fagte Sibuffa mit feftem @nt^

rtjollt'^

„?l(i) bitte,

„2öir ^aben gehört, ba^ er

unb mö(f)ten

l^ier

im ^aufe

un^ ju

rt)of)nt,

SSenn
©ie it)n bena(i)ricE)tigen sollten, ©agen ©ie nur, i^xeunbe
au§ Oberntal."
.?" fragte ^epitf(i)fa. „^u^ Dberntal fein ©'?
„©0
©0
wo fie i^n !ranf gemad)t :^aben."
„SSir meinen'^ gut mit it)m. Scf) ^iu eine f^reunbin."
„;3lefu§, 9)laria unb Sofep^!" fagte ^epitfd)!a mit
mögliij^ft leifer ©timme. „^o fein ©' goar am @nb* bie
f^raifn, wo er ^ingefd) rieben l^at, mie er lieber Iran!
roorben iö, unb mo ii) ba§ SSrieferl t)ob tragen muffen

—

.

auf ^oft."
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if)n

einlaben, mit

f:peifen.

.<3d)rt)erfäIItg fe^te jid)

^epitfc^fa an bie Xtfd)ec!e 5u

bem

^oftorpeppi.
„(Sogen <B\ finb 8' bie ^rairn Sibuffa?

Sibufja UTib
t)ob

i(f)

üergeffen, ^efu§,

Unb

f)er!ommen?

irirflid)

Waxia unb
t)a\i

®a§ onbere

.^ofep^, fein

i§

fein

©^

alfo

SfJamenStog.

t)ot ergern."
^räulein ^epitfd)!a?"
„Sagen «Sie nur ^epitf(i)!a ju mir, oi)ne ^räulein.
Unb öon (Sd)Ie^tgef)n ift gar !an 9^ebe ni(i)t. ßJut

^oben(S'lt)mrt)a§mitbra(i)t? 9J?itgebringte§
„(?» foli i^nt

f(i)Iecf)t

get)en,

gc()t*§ i'^m."

^cpitfrf)fa

bann

blicfte

auf bie beiben Ferren,
Kollegin {)eran, na^m

feinblid)

rief fie eine t)orüberge{)enbe

f rügel ah unb reichte fie ben öerren.
ba^ ii) rva^ fpenbier. 9tber i(i) bitf
fe^en ficf) gefäüigft an anbere§ Gnb' tjon Xifc^. 9^ur fo*
lang ha^ Ärügel reid)!. ^d) ^ob maS mit ber ^raifn §u
il)r ätt)ei frif(f)gefiinte

„Ertauben

reben,

mo

S^

9}lann§bilber

nii'

§u i)ören brauchen."

i^mn

9luf einen 3Sin! Sibuffa^ taten bie Ferren, föie

gef)ei|en

„Unb

rt)ar.

je^t fein mir unter un§, ?5rairn.

S3itf id), bin

©ein Sie fid) eine feine f^rail'n,
unb id) a Kellnerin. SßeiB id) gan§ gut. W)ex Wabeln
fan mir alle ^Wei unb fauber fein mir aud) alle gmet,
Unb je^t, iä) reb' id), mie mir ber (Sd)nabel gemad)fen i§.
©ein ©' ^er!ommen, ba^ mir it)n megnet)men? ^oben ©'
2:ed)telmed)tel? Dber moHen ©' gar {)eiraten?"
^epttfd)fa bena'^m fic^ bei biefen ^Sorten fe'^r mürbe*
oolt. ©ie liefe il)re ied)te ^anb mit ber feftgel)a!ten ©elb'
tafd)e fpielen unb blidte ba§ g^räulein gierlid) läd^elnb
an. 3lber babci Hang il)re ©timme gebrüdt, unb e§ mar,
al§ ob fie mic ein geprügelte^ ^inb laut fd)reien mollte.
Sibuffa magte !aum gu atmen, ^^um SSater l)ätte
id)

nid)t unöerfd)ämt.

eine tro^ige 2tntmort gegeben, t)ielleid)t
^epperl. tiefer 5^ellnerin gegenüber mürbe
©ie reid)te il)r bie ^anb unb flüfterte:

fie

„5llfo
lieb.

unter ung.

5lber e§

ift

äJlaut^ner, IV. 23

^di)

l)ab'

nid)t mal)r.

geglaubt,

'2)en bort

id)

aiiä)
fie

bem

meid).

t)ätte

ü^n

!"
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„®en üeinen ©d^tüarjen ober ben ®ro|en?"
„%en ©roBen."
„gfJatürlidE).
^§ er brab?"
„(Sr

i[t

mir nun
?ann

ein lieber ^enjc^»

id) it)m l^elfen?

®er

Slber ber Saf!a, ber tut

Reifen möcf)te
9flaten 6ie mir!"

fo fur(i)tbar leib.

SJiann

i)erau§getreten

am

„§rntf(f)irj(i) !"

mar au§ feinem

©pültijd)

unb

^atte

bem

fid)

f(i)rie

id^ i'^m.

SSerfd)Iag

%i\ä) genä{)ert.

^epitjd)!a

i'fin

SBie

an.

©o

ein

SBa§ er ^ier ju laujd^en ^abe, er folle fid) §u feinen
Prügeln fd)eren. ^leid) ti^erbe er ein frif(i)e§ ^a^ an*

^erl

!

[teeren muffen.

SSrummenb

entfernte

§rntf(i)irfd).

fid)

^e^3itfd)!a aber rüdte nod)

unb

nä^er an Sibuffa f)eran

fagte:

„^e^t, meine liebe gnäbige ^raifn, ie|unb f)ob id)
bitt^ um S^erjei^ung. i^e^unb toill ic^ 3^nen

©ie Heb,
fogen.

Xun

gange

äBa'f)r'^eit

(Sie nij

für

unb ©emiffen,

2luf ®t)r*

it)n.

®er

fog id).

bie

Saf!a x§> fid) fo
§u nobtig für mid),

9)li!ulafd)

äBei^ id), t)iel
aber tt)er !ann roa^ gegen Sieb? SBa§, ^raiFn? SSiel
§u noblig i§ er. Unb n)enn ©ie i^m fd)iden ©elb, no id)

furchtbar noblig.

fog^§ rau§,

mir

^umm'^eiten!

i§ fd)ulbig,

9^ad)red)nen tut er, roa^ er

tvo id) bod) fo frol) bin.

9'Jad)red)nen

unb hjenn ©ie if)m fd)iden ©elb, be§a{)It
unb ge'^t. Dber er nimmt &elb ^x\Qe§> nit."

tut er,

Söie ein

§um

tinb öerjog

Sßeinen, bejtoang

gierten

SSeife,

^e|3itfd)!a

fid)

fd)neu5te

i'^r

runbe§ @efid)t

aber, Iäd)e{te in i{)rer*'ge*

fid)

in

ein

gro^eö

Xafd)entud) unb fagte:
„©0 i§ e^. 3Bie er mid) fann au^ga^Ien,

Unb

id)

fpring in SJloIbau.

SSruden, neben

bem

er mid)

i^a,

ja,

f)eiügen S^epomu!.

geftidteS

gef)t er fürt.

t^raifn,

üon ber

SSor öier ^atjxerx,

furtgangen i§, ^oh id) mir ba^ ^lä^el fd)on au^^
©ie nij für i:^n! i^d) ne^m^a auf mic^, ea
njirb i^m gut gef)n. i^d) "betritt ^^^ ^ad)t f)ier !riegen.
®er ^err, tüiffen ©', ^^rail'n, bem ba§ ©ange gel^ört, ift

tüie er

fud)t.
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iim

ült unb Ixanl unb f)ot micf) gern, ^rf) übetnei^m bie ^ad)t
unb 'ö ©efd^äft tu id) öerfte!)n. iun 8ie nij für i^n.
f^teilid) suerft !önnten mir no(f) a :paar {)unbext ©ulben
mefjx hxau(i)en, at§ icf) t)ob erjpart. ^ber t!^m geben

@' ni?."
Sibujfa füllte ein jd^tt)ere§ SBe^. ©ie mu^te nici^t,
e^ tüor. SPf^itleib mit bem guten öerliebten ®efd)ö:pf;

waö

aber noc^ gröfeere^ SÄitleib mit i^m, bem Unglücfli(i)en,
bet fein Seben einfette für bie ibeden ©üter feiner
5Zation, unb ber fo enben follte. %a fu^r ^e:pitfd)!a fort:
„SSiffen ©'

fji^ciirtt,

er

mar

nij für ©ie.

^^

ja öiel 5u

gut für mid). §ot üiel gu öicl S3üibung. Ober id) !enn
mid) au§. isPerliebt i§ er nur in fo eine mie id). ^\t ©ie

unb

fo ^rail^n, atle^oci)ad^timo,

aber tüenn ©ie müßten,

Söenn er fic^ fo f(f)miert unb mi(^
!"
ftreid)elt, miffen ©S unb gärtelt unb mir fogt: „?tnbul!a
9InbuI!a tut er mid) nennen."
toie lieb er

fann

fein.

Sibuffa fd)Io^ bie klugen.
e§ fo beutlid) t)or

fid),

Äüffen
SJlit

ttjill

9lber auf einmal

fie ^citte

Iad)en

fat)

fie

mögen:

bie 3(nbul!a

id)

ber blauen ©d)n)anenfeber,

XXnb ber
5!?iit

bap

^abe

malte

fleißig

ber fjeber bunte 3eicJ)ß^i^

maren,
5)enn bie blaue meifee ^eber
§atte Siebe i^m gefüt)rt.
Beici^en, n?eld)e Äüffe

^atte Siebe i^m geführt. „Siebe" ^ie^ auf tfcl^ed)ifd)
Laska. Saf!a ^atte bie ^eber geführt, er felbft. ©inen
3Bi^ mit ber Kellnerin t)atte er fid) gemacht. 3tnbulfa
roar ^etjitfd)fa,
bie bide

unb ber romantifd)e blaue

^ie bummen ©etetjrten! 2Sa§ fie
gaben, bie Uned)t:^eit ber ^anbfd)rift ju
3J?äbd)en

©d)tt)an n?ar

^e^jitfd)!a.

mar

bod) llüger.

S5om

fid)

für ^ü()c

bettjeifen.

erften Stugenblid

@in

an

^alfd)ung burd)fd)aut. SSom erften 5lugen*
blid ^atte fie baran gebad)t, ha^ nid)t fie bie SlJiufe bc^
f)atte fie bie

SJlaulfiner, IV. 23*
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®icf)ter§
jie

tvax,

Unb mie

fonbetn eine Kellnerin.

t)ätte

über^au:pt bei ben ©ebiÄten bcr ^anbfcf)tift an

menn

benfen fönnen,
f)ätte, bafe

Saf!a ber

t>eraci)tet,

Stile

bvmmen

ben

'2)icf)ter

t)on 9Infang

mar? i^mmer

fid)

an gemußt

^atte

fie

i^n

Sente ^atte fie öefo:|:)pt, ben SSater unb
^cppexl, ben lieben guten S)^enfd)en.

Suftig gefoppt i^atte

%n^

md)t

fie

alle«

fie

if)x fcf)tüere ^^ränen unb
äBangen Ijerunter.
„2öa§ ^oben ©', ^railn?"
„^xd)t^, ^epitfd)!a. ^6) meine bei jebem SInlafe.
^a§ ift mir fo angeboren. Slber icf) moUte @ie ma^ fragen,
^at ber Safta ©ebid^te auf @ie gema(i)t? i^^^ meine

beiben klugen traten

liefen i^r bie

bamalö, öor öier ;3af)ren?"
©in t)er!Iärenbe§ Säd^eln glitt über ^epitfd)!a§ (lJefid)t.
„SJlaffe," fagte fie unb geigte i^re meinen 3ät)ne.
„@r tüeife nij baüon, aber ic^ ^ob id) ein§ noci^ aufhoben

im

(S(i)ub!aftel bei

„^ören Sie,

meinem

^epitf(i)!a.

33etbü(i)erl."

^d)

i)ab* eine

groBe Sitte

an ©ie. Saffen ©ie mi(^ bie ©ebidite be§ Saf!a fe^en.
Se^t gleid^. i^cf) ge^e bann für immer fort, unb menn
©ie einmal eine ^reunbin braud)en, in jeber '^ot, ©ie
fönnen auf mid) re{f)nen."
„^umm'Eieiten," fagte ^epitfc^fa freunbtid). „©ie
braud)en ni? gu öerfprec^en. ®a§ ÖJebicE)terI jeig id)
gern. SSiertel ©tünbet merb^ icf) Bcit ^aben. Sßenn
ni(i)t
genieren su mir rauf §u tommen. SSiffen ©*
fid^
mag, bie beiben 3Jlann§bUber lönnen ©* mitnehmen. ®a§
fd)ic!t fi(i) beffer.
Sßiffen ©' meil id) bod) :^alt tellnerin
t)oIt

bin,

Sparten ©' a

biffel."

^epitfd^Ja er^ob

il^re

maffigen ©lieber, gab

Mleginnen unb bem ^ann an

ber

it)ren

©pülban! einige

93efet)Ie unb f prang bann nad) ber 5lüc^e, tt)ot)t um fid)
abjumelben, ober für ein Sßeild^en (Srfa^ gu fd)affen.
2)er ^o!torpeppi unb ®o!tor SSoIIeniu^ famen rafd) unb
neugierig gu Sibuffa I)eran.
%\e mürbigte ^epperl
!eine§ S3Iide§ unb fagte nur rafd) gu SSoHeniuö:
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„©ic

f

mid)

ollen

biefer Kellnerin.

SSir

in

t)inaiif begleiten,

werben

ba^

Si^n^^er

bie ©ebid^te beö Saf!a jn

fe^en betommen, bie er if)r öot öier ^a'^ren gegeben ()at
unb bie je^t in ber Wlauex in Dberntal gefunben motben
finb.

60.

i^e^t n)iffen ©ie, ob ic^ toa^

ober nid)t, §err

üerfte^e

@cbid)ten,

bas> ift ein öiel befferer

5tnbul!a

@efci^id)ten.

©d^roan

ift

Unb

"2)oftor.

^eifit bieje

Oon ber

Semei§,

al^ alle Qf^re

^erfon, nnb ber blaue

baö ^irt§t)au§, unb 2af!a

l^at bie

f^eber ge*

%a^ ^tefjt altes brin unb ba^ f)aben ©ie
bemerü. Unb bu aud) nic^t
%iä)üppcxU"

fü^rt.

.

S3et)or

gar mct)t

.

Ferren antworten tonnten, nät)erte

bie

^epitfcf)!a ttjieber

„SBenn'^

.

<Baii}e

eine^ oon ben

bem

fic^

%\]d),

i§ g'fällig."

©inige ber ©äfte manbten jid) üertüunbert um, al§
bie Kellnerin mit ben fremben ^eutfrf)en bie SSirt^ftube
oerliefe. ^rntf{i)irj(^ marf i^nen miBtrauij(i)e S3Iide gu,
aber er hjar gerabe babei, ben 6punb au§ einem ^afe

t)erau^äufc^Iagen2)er Sßeg führte über ben !alten fc^mu^igen §of, an
Stallungen borüber, unb bann auf einer abfd)eulid) öer^

im ^intergebäube hinauf, ^m
©tod legte ^epitfd^fa ben t^inger auf ben ^unb
unb fagte bann leife:
nac^Iäffigten ^olgtreppe

erften

„%a

rtjo^nt er."

©ie seigte

xa\d) nad) einer fd)Ied)ten

%üx, 9htmmer

fed)§.

3m
%aä),

©tod mar man fc^on bii^t unter bem
ben ©tiegenflur gingen öier ^üren. ^e^

ärtjeiten

5tuf

pitfd)!a öffnete bie erfte

unb

liefe

i^re ©äfte eintreten,

öine einf ad)e SÄanfarbe, bie SSänbe nur mit Äal! be*
ftrid)en, ber ^ufeboben öon 75eud)tig!eit arg mitgenom='

men.

3)a§ S3ett

^3itfd)!a

jrtjei

mar

lüeifee

9f?afd)

roarf

^e^

fie

öom

^^agel

rife,

bem

S3ett

unb einem

nid)t§ al§ eine

Äommobe
^ommobe

nid^t georbnet.

Unterrede, bie

über bie geblümten Riffen. Slufeer
©trot)fejfel entf)ielt bie

unb eine

grofee

©tube

gemalte ^olgüfte.

Über ber
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an ber Sßanb ^ing ein Üeiner, f)albblinber @ülbxa{)men*
j:piegel.
darunter ein ^eiligenbilb.
„t^rail'n rt)ot)nen geluife jid) befjer. SSenn icf) ^a(f)t
mir auc^ fein n)ot)nen."

!rieg, hjerben

Ö^ne Bögern

Äommobe

ber

jog $epitj(^!a bie unterfte ©(i)ublabe

I)erau§

nnb entnaf)m

fd)Iiepare Sebertafci)e»
jie

bie SBügel

^u^enb

i^r eine alte, Der*

SSor btn klugen ber ©äfte

liefe

au^einanberüaffen unb tuarf rafd) ein ^alb

95änber, ©(i)Ieifen

unb

bergleic^en Erinnerungen

^erau§, bann ergriff fie ein 93ünbel lojer Rapiere unb eine
^{)otograp^ie. "DaS alle^ reicE)te fie bem fj^^äutein unb
jagte ^ersUct):

„©d^auen ®'

Unb

t)ier, fo i)at

tt)ar

er nod^ a

an. 5lber

bann ge^n S'

roirfliti)

fürt.

er üor bie öier ^a\)X^ auög*fe!)en.

^a

fid)

magerer <Bpan,"

Sibuffa legte bie ^^otograpt)ie beifeite,
gitterte tüo^I ein

äigen

©tu^I

vergilbten

am

menig.

®ann

fci)rägen

unb an ben

unb ii)re ^anb
ben eim

fe^te fie fid^ auf

^anfarbenfenfter, legte bie

S3rud)fteIIen jerriffenen SSIätter

auf if)ren ©d)ofe. <Bo \d)ndl alö möglid) flog

unb

fie bie ^Briefe

®ebi(i)te burrf).

!)atte ®o!tor SSoIIeniuS mit $epitfd)fa
Unterhaltung angefangen. @g fe'^Iten il)m nocJ)
einige tf(i)e(i)if(i)e 95eäeid)nungen für SDle^Ifpeifen. ^ie
t)ätte er gern beifammen gef)abt, beüor eS ^ier ju einer
tataftro:p^e !am.
^epperl mar an Sibuffa tjerangetreten, unb fie fpracf)
leife mit i^m. (Sie ^atte ein &cbiä)i an^ ber Dberntaler
^anbfcE)rift gefunben, baö Sieb öom blauen (&cf)tt)an,
ha^ üon 9(nbulfa unb bon Saffa fo jierliii) fang. ®onn
aber nod^ einige anbere S3Iätter, bie fie nidjt ju @nbe
lefen mod)te, meil fie entfefelicf) grobe B^icttit^fßiten 5U
entl^alten fc^ienen. Sie teilte bem ^e)3:perl baö Ergebnis
mit unb geftanb, ba^ fie ba^ ®ebid)t üom blauen ©(^tpan
gern an fid) bringen rtJoHte.
S)er ^o!tort)e:p:pi fragte ^e:pitfd)!a, ob fie ein ober
ba^ anbere ®ebici)t ^ergeben toolle.

3[njn)if(i)en

eine
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„yädit für an 9Jieter^of/' jagte ^45e:pitjd)!a.
„^ören ©tc, %xäuU\n," fagte ^eppi 5ur tellnerin.

„Un^

ift

einen

'^o'^en

an biefen

S3Iättern öiel gelegen, ©ie fönncn
^rei§ forbern. %ex 2a\ta !ann fto'^ fein,,
für feine 9}erfe ein paat ^unbert ©niben gu be!ommen."

einem Saftigen Griffe rife bie Kellnerin i^m
auö ber ^anb nnb forberte bann bie übrigen

?DHt

bie SSIatter

mit

einer

^anbbemegung

energifc^en

t)on

Sibuffa.

lieber alle^ in bie Sebertafcf)c,
f(i)miB fie in bie tommobe, tüarf baä 8(f)ubfa(i) ju unb
©ie war rot gettjorben
lehnte firf) bann t)intenüber.
©d)rt)eratmenb

ttjarf fie

üor 3°^^-

„^t

eud)

follt

baö

)X)a§>

f}ätte

i(f)

arme

Kellnerin, bie

ni(i)t

fdjämen, unb öon S^nen, ^^rai^n,

geglaubt,

^r

mant

rto^I, fo

am

an Xrin!gelb nimmt öon jeben ^er*

gelaufenen @aft, tonntet i^r aud) ablaufen, toa^ i^r'ö
Siebfle i§. ©d)amt*^ eud^ alle mit einanb."

^n

biefem ^tugenblid rtjurbe bte

^ür

aufgeriffen

unb

Saffa trat in bie ©tube. 5Iuf bem i^lm tvmbe §rntf^irf(^
fi(f)tbar, ber fic^ bemonfiratiö bie ^rmel t)inauf!rempelte.
2af!a mar ftär!er geworben unb ^atte einen 5tuöbrud,

üor

bem

fat)

er au^.

Sibuffa erfd)rerft bie

^n

^anb
bem D^r

ber

5ßirginia, t)inter

ber BiQ'i^^ß fteden.

Sieberlid)

f(i)Io|.

nod) eine brennenbe

^atte er ben ©tro'^{)aIm au§

ben tragen

fd)Iotterte i"^m eine

®ie i^ü^e ftedten in t)o'^en ©tiefein.
unb ftanb ie^t, :plö^tid) üer*=

bunte ©d)Ieife.

@r

Hm

^ugen

^ielt er

tvax Iebf)aft eingetreten

legen genjorben, jn3ifd)en ^epitfd)!a unb ßibuffa.
id) bin
„?!JJein gnäbige^ fi^räulein
SBeifemann
©ie fommen in bie ^ütte ber SIrmut
aufeer mir
.

.

.

ic^

lüeife

Unb

.

nic^t

er

.

.

.

.

.

.

id)

rtjeife

ttjirÜid)

nid)t

.

."
.

.

warf ängftUd)e S3lide balb auf

bie

Ferren,

balb auf ^epitfd)!a.

Sibuffa :^atte

fid^

bid^t

an i^ren ^epperl itexanQC"

brängt.

„^ä)

rtjeife

rt)enn \ä) fo

tüirflid)

nid)t," ttjieber^olte

Saf!a.

„Unb

fü'^n fein bürfte, ju ^offen ..."
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„3Btr jinb nur

„um un§
lici^eä

;3^nen,

oefommen,"

bem

fagte ber ^oftor:pep^)t,

alten ^auSfreunbe,

aU

ein glü(f*

S3rautpoar tiorjufteHen."

Sibuffa

marf Ujren £opf

an ^ep^3erlö

fi"t)Iurf)5enb

93ruft.

tüirüid) fo eine (Stire

gratuliere ergebenft

„i^tf)

.

.

."

ba^ gnäbige fj^öulein SSeifemann nämlid) .
Saf!a tüar bla^ gemorben.
„Unb id)," fagtc ^oftor a^olleniu^ üortretenb, „moIUe
mid) i^nen ebenfalls öorftellen. ^ä) ^eifee SSoIIeniuö,
•Dottor SSoIIeniu§. ^d) ^abc mid), mie ©ie tiietleicf)t tüijfen,

^^ren ^id)tungen bef(f)äftigt."
„§rntfd)irf(i) !" f(i)rie 2a\ta aufeer fid).

angelegentlich mit

&em.äd)l\ä)
ju.

fid)

@r

trat

^rntfc^irfd)

ein

glättete feinen Seberfc^urj

unb f(i)Io^ hinter
unb gminferte mit

ben klugen.
„3ßa§ befehlen ©ie, pane S^ige^jräfibent?" fagtc er
freunblid) auf tfd)ed)ifd). 'Softor SSoIIeniu^ üerftanb i^be^
SSort.

„9^id)t

\x)ai)X,

ben ücinen 8d)maräen ba belieben

ju meinen? Sßaö it»ünfd)t ber ^err? SSIo^ ein Äopfftüd,
fein gemifd^t mit SSatfd)en? Ober foll id) il)n umgeftülpt

unb

jugef:pi^t in

bie

überreftc

ben

^upoben

nad)^er

im

t)ineinfd)Iagcn,

Scl^nupftüd)el

nad)

ba^ er
^aufe

tragen !ann?"

„aRüuIafd)!"

fc^rie

tf(^ed)if(^. »S3ring*

Kellnerin,

Unb mit
bid)

nn^

^epitfd)!a
nid)t in§

je^t

auf
bin eine

gleichfalls

Hnglüd.

i^c^

^d) barf nid)t§ mit ber ^olisei ^u tun fjaben.
ber ^ad)t tüäre e§ auS für

immer, ©rbarm

!"

^er

®o!t.orpeppi, ber 2af!a§ brot)enbe ^^äufte

mollte t»ortreteu.

Sibuffa ^^inberte

faf),

if)n.

®o!tor SSoIIeniuS ^atte bie !urje 9^ebe be§ .t>i^"tfd)irfc^
mit mad)fenbem SSergnügen ange'^ört. „9Jlenfd) !" rief
er in feinem beften 2;fd)ed)ifd^ unb mit möglid)ft ^rager
SSetonung. „^^r feib ja ein 93runnen t»on Sprad)tt)ei§*
^eit. §ier, für baS to:pfftüd fein gemifd)t mit Sßatfd)en
einen l^arten ©ilbergulben. ^a, nur nid)t genieren.
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Unb

ie^t bitte iÖ), tüieber^olen

^nfprad}e.
fie

9Jur

ntd)tö

©ie ^\)te

abj(i)rt)äc!^en.

liebeiiörtjürbige

©o

me

faftig,

tüar."

Unb er sog ben
5mn f^enfter, na^m

oerblüfften §rutfd)trfd)
jein S^otijbui^

au5 ber

am ^rmcl
unb

2;ajc^e

mieber^olte

„mtä)i faftig!

„@ut!"

3tber ita(i)^er bläu ic^

fet)Ien.

pan

95orrt)drt§!"

fagte §rntf(i)irfc^.

„28ie ©uer ©naben be*
©uer ©naben burrf), menn

SBigcpräfibent befiet)It."

mxb

„^aS'

fiuben," fagte 95oltemu§ eifrig.

firf)

Um

Sßormärtö!

lüärtö!

fünf UI)r ge^t

„33or*

mein S^q."

®r öergaB alleö anbere unb fing an, ^Zotijen ju
mad^en. ^nän)if^en t}atte Sibuffa i^ren $e;pperl toä*
gelaffen

unb

„Sie finb

rtjar
.

.

entfd)Io))en üor Saf!a getreten.
id)

.

mu^ i^nen

id) bin gar
fagen
^ä) i)ahe i^nen früf)er ge*
lange nidji. Unb ^err ^o!tor
.

.

.

unglüdlic^ geiüefen.

niciE)t

glaubt, aber je^t f(f)on

©r f)at nur ^erum*
an ^ren ... an i^ren (£rbi(i)tungen. SSenn
(Sie jemanb umbringen laffen mollen, fo laffen ©ie mic^
umbringen. §err ^oftor S^oIIeniu^ ^at ^i)mn gar nic^t^
SSoIIeniuö t)at Si)nen gar nict)t§ getan,

ftubiert

?tber ic^, ic^ gang allein, id) ^abe ^ier bei
SSraut ..."

beiüiefen.

^rer

„5Bcr fagt

^nen...?"

„gjlüulafd)!"

„Sie ^at mir ein Original gegeigt. 35or öier ^a^ren
ba^
(Sntbedung l)ab* ic^ gemad)t, id) gang allein
in bcr ^anbfd)rift au$ bem 9Jlittelaiter ba§' SSirtöl)auä
§um blauen ©d)rt)an üor!ommt, unb ber Saf!a, ber bie
j^eber geführt ^at. @§ ift gum 2ad)en, taufenb ^a^te
.

bie

,

.

.

.

t)at mieber ein Saf!a bie §anbfd)rift entbedt."
2af!a mürbe bleid) big auf bie Sippen.
„^epitfd^!a, bu weifet maö? 2)u i)aft bie (5Jebi(^te

fpäter

nod)?"
„5Sag?

2öaö

ic>,

bid)tcrl auff)oben.

9Jli!ulafd)fo?

$ab'

id) nit

@cbu

9latürlic^ l)ab' id)

follen? ^öaaö?

|)aft
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^rger? SHj

m\e§

:^ab* ic^I

§ören ©ie,

tu id) abfd)n)ören. 5^1?

2a\ia atmete

„©0

©ebid^te

5lid^t rt)ai)r,

i)ah^ id)

„^rntfc^irfd)," !tang

e^

v cuku." (©inen

bu !annft eö
paar

bir erft tior ein

SSod^en abgef Arieben, föeil bu mein ©dfia^
oud) immer bei bir bleiben, 5tnbulfo."
Spric ale

!"

j(i)it)er.

ift'§ te(^t, 5tTibuI!o.

bef(^rt)ören, bie

f^railn, nij Ijab* id)!

mii^ahen 6' cj'fe^n

1:)ah' xä).

bift.

^d) tüiO

öon unten herauf, „Jeden
ßJefpri^ten, aber gleid).)

„3)larf(^ tjerunter, .'pwtfc^irfd)," rief
„S3itte, gteid)," fagte ^rntfc^irfd)

^e)3itfd)!a.

unb manbte

jum

fic^

(Sieben»

„SSaä

ttjar

man öon

t)at

baä?" fd)rie ^o!tor SSoHening. „SBaö
unten gerufen? 2)a5 t)ab' id) nid)t t)er*

ftanben."

Sajfa

l^atte fid)

gefaxt.

©ie unb tun ©ie, föaö ©ie ttjollen. (5Jar
nid)t§ !önnen ©ie beiüeifen! 9'lur elenbe beutfc^e SSer*
mutungen tjoben ©ie. SiJlit SSermutungen !önnen ©ie
mir gar nic^t§ tun."
„(SJe^en

^e:pitfd)!a fafete
„S3itte,

ßibuffa ängftlic^ beim 5trm.

f^raifn, ge^en ©ie fürt!

©djnell, betJor er

Unb

wieber böä h)irb. @r fd)Iagt fonft brein. 93itte!
beiben |)erren üorau^! ^urt, fürt!"
^o!tor SSoHeniu^ war fd)on an ber ^ür.
„^ä) mufe nod) erfahren ..."

^a
fie

Sibufja an ^e))perB 3trm bie ©tube berliefe,

nod), wie SafJa in einer ^ofe

üon ©tolg unb

fal)

S3er'=

ad)tung baftanb, aber gteid)5eitig fle'^enb nac^ i^r blidte.
„^artJO'^I,"

jagte

leife.

fie

„^ä)

n)erbe

fd)iüeigen.

Seben ©ie rt)0'^I, ^räulein ^epitjc^fa."
3fm ^auöflur fa^en fie fid) ängftlid) nac^
SJoIIeniu^ um. ^a !am er eben frö:^Hd^ auö ber

S)o!tor
SSirtö*

ftube {)erau§.

„Unfere

Unb

S^^^ ^ö^e
waä

id) rtjei^ je^t,

beutfd)eg SSort.
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©n

i<i)

^od) begasten muffen. Äinber.
9iid)tTg iüieber ein
ift.

ein ©pri^

gefpri^ter ^fiff, 5Bein mit ©elter§^

^d)

mafjer.
ift

balb ttjieber iiad) '•^rag

iiiufe

5U ^übfrf) biet."
©ic traten au] bte

©d^neegeftöber.

mit lautlofer

Strafe "^inau^, in ein bidjteö

ÖJrofee

Snftigfeit,

f^Iorfen

fielen

ru^ig

nieber.

baxnm nicE)t fd)nener
unb angeheimelt in ba^

unablajfig,

lüie

^ie SOZenfd^en

borüber.

eilten
fro'^

fommen. ©§

^Ile

blidtten

SSei'^nad^t^rtjetter t)inein

unb {)ünten fid) mir bic^ter in i^re 2:üc^er nnb ^elje
unb fterften ben topf lac^enb jh)ifd)en bie Schultern»
^epperl unb ßibuffa jdimiegten fic^ fefter aneinanber
unb fen!ten bie tö:pfe jufammen unb jai)en jic^ an unb
fc^tüiegen.

^o!tor S^oIIeniu^ blieb bon B^it gu ßeit fteben,
fein^fJotigbudf) l^erüor, fc^rieb ein

"^olte

SBort hinein unb fd)impfte

auf ben @d^nee, ber i"^m ba§ ^uä) bene^te. ^ann lief
er tüieber ben ^^reunben naä) unb ftampfte neben i^nen
^lö^Iit^ rief er:

^er.

mit

bem

SSie
SBeifemann!
©ie ^äben e§

f^räulein

„Slic^tig,

rtjar

(Sd)n)anengebicf)t?

ba§
ge*

bocf)

fefien?"

ßibuffa brüdfte

^epperB

5lrm.

'2)er

fagte:

„Äurj unb gut, üebfter SSoIIeniu^, Sibuffa üern)eigert
it)r

Unb

3eugni§.

re(f)t»

%u muBt

laffen.

fic i)ai xc(i)t

Unb

ber

Steti

e§ bei bloßen SJermutungen

übrigen^ finbe

irf)

e§

gum

minbeften bebauerlii^,

lieber SJoIIeniu^, bafe

bu

je^t

an beine

^aft bu benn

gef)ört?

Sibuffa

nirf)t§

^at auc^

bemenben

©itelleiten benift»
ift

meine

S3raut.

®u

^aft nod) gar md)t gratuliert."
„^a, ,^nber, ift ba§ benn etnjaä SfJeueS für eucf)?
%a^ ift boä) eine alte @efc^i{f)te."

„9ia ja," fagte Sibuffa öerlegen, „eigentlid)

aber *ßapa

nocf)

„Unb mein

„^omm

tüeife

eg

nic^t."

SSatter aud) nod^ nic^t/'

meinte ^ep^Jerl.

S5ufferl."

«Sie gingen njeitcr burd) baö ©(f)neegeftöber, btö
^o!tor ^JoIIeniuö :plöfelici) bem ^uloerturm gegenüber
fte^en blieb unb tpie im i^eater in bie ^änbe Üatfc^te.
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„@et)t nur

beforatton

an,

um

!

®iefe SSei^nac^töIanbjc^aft ^ieje «rautalte 5^urm jie'^t ein h)ei^e§ f leib
!

©ogar ber

!

eucf)

ju gtatuliereti.

.^ranjeljungfer

|iet)t

er au^.

©et)t nur!

Unb

id)

SSie eine rid)tige

!ann

tti(i)t§

tun atö

nteinen geftrigen SSorttag bxuden laffen unb um eine
neue gelehrte Kombination Oermet)ren. iS^mo^I, fjröu*

merbe bie neue SSermutung oon bem
blauen <Bd}Wan unb bem Saffa, bie id) bocE) nur l^tjnen
berbanJe, mit einflec^ten. 5Iber id^ werbe irgenbtüo bie
gro|e SSeiö^eit auSfpred^en, ba^ bie äöai)r^eit^Iiebe
allein ni(f)t au^gereid)t t)at, meine ©d^rift ju öerfafjen,
ba| bie Kriti! nid)t§ bermo(f)te o^ne bie (Siferfu(i)t. ^a*
mo"^!, f^räulein SSei^mann, ^n ber ^idjtung mirb bie
lein äBeifemann, i(^

lieber

Don ber Siebe geführt, in ber Äriti! oft oon ber
ÜRexV bir ba^, io!torpe:ppi. ©ö !ann bir
befc^eibener gu luerben, bn ipotengierter @Iüd§*

(£iferfu(^t.
:^elfen

pih, bu."

.„%u mufet
f(i)on

äufeerft

miffen, S3ufferl, ba§ tüar für ben SSottentuö

jentimental unb

marm.

Unb

foHte fein

@Iüc!it»unf(f) fein."

©ie gingen weiter. Unter bem gotifc^en Torbogen
be§ ^uloerturme^ eilten bie ^enfd)en l^inauf unb ^inab.
Sßiele

!amen oom M!Ia§mar!t unb trugen einen

ober einen
alle,

2)li!uIafcE)

Krampuö

bie fo etttja§

ober ^apierfäde mit ^fJüffen, unb
fieimgubringen {)atten, lad)icn butä)

©c^neefloden l)inburd), bie ie^t nid^t me^r
aber immer gröfeer nieberfanfen.
„%l^ ob fie unö alle gratulieren wollten/'
bie

fo bid^t,

flüfterte

Sibuffa.
(Sie traten in ben ©aft^of unb eilten in§ (Speife»»
jimmer, wo ^err SÖei^mann an einem ©eitentifct) allein
nod^ bei einer ?^lafd)e fafe. Sibuffa fiel i{)m um ben ^aU,
ber ^e)3pi fagte ein paar fdl)ictlid)e SSorte, man !üfete fid)
unb trän! ©l^ampagner.
®o!tor SSolleniu^ fd)molIierte mit ^errn SSei^mann
unb mit Sibuffa unb burfte bie ^raut be§ f^reunbeä auf
bie red)te Sßange füffen, ®ann fprang SSolleniu§ baüon,
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um

für

fic^

bie

5lbreije

5urc(i)t5uina(i)eiu

Unter

bem

beim einpacfeu gu 'Reifen, folgte i^m ba^
^Bräutpaar. §err SSeifemann brummte, ©ie aber jiiegen
langfam bie %teppe I)inauf unb gingen auf Sibuffa§
3immer. ®ort erft !am jie orbentlici^ in fid).
93ortt)aiib, it)m

„3Bie fe^en toir

^lö^Ii^ fafete
feinem Äo^jf unb

am,"
mit

Sibuffa

beiben

Rauben nac^

rief erregt:

„^c^ bitte bid), ^epperl, glaub^ mir unb fprid) nie
mieber baüon."
„^d) min nie mieber baüon fpre(f)cn, SSujferl, unb
ic^ glaube bir, ba§ bu i^n überbauet gar nid)t lieb get)abt
Unb bann, S3ufferl
Tjaft.
auä) baüon merbe i(^ nid)t
id) f)db*
oft reben, aber juft f)eut möd)f id) bir*ä fagen
bid) etgentlid) üiel lieber, aU bu gu miffen braud)ft. 3t(^

—

\)ah'

bx^

«Sie

äum

—

fo nötig

!"

lange umarmt, unb Sibuffa füt)Ite
ma§ ^üffe mot)I bebeuten mögen. (5ie
gufammen unb flüd^tctc gum t^en\tet, SSalb

"hielten

fid)

erflenmal,

fci^auerte

ftanb

\o

—

^epperl neben

if)r.

^raufeen ^atte ba^ Siifme*

geftöber faft gang aufgel)ört; nur einzelne üerirrte ^^loden
liefen ft(^ langfam herabfallen. 5lber fo meit ba§> 5luge

©d)nee auf ben ^äd)ern unb
S3ergen. ^ie fin!enbe
^eaemberf onne fd)immerte rot burd^ meinen ^unft f)erüor,
unb auf ben meiten ^läc^en unb ^ügeln unb 8pi^en
üon S(^nee lag ein rofiger ^aui^.
reid)te, lag ber unberül)rte

Xürmen, auf ben £ird)en unb bcn

„2ad)' mid)nid)t au§, ^epperl," fagte Sibuffa bemegt.
„©ie"^, mie fc^ön ba§
lieb,

min

ift.

Unb

^ah* ÖJebuIb mit mir.

id)

e§

ift

1:)db^

biefe^

Sanb

fo

ja alleg Unfinn, id)

'2)umm^eiteu mit='
mad)en; id) üerftct)' ja nid)t§ üon eurem ©igenfinn auf
9?ation unb fo. SBeiBt bu, ^epperl, üerftef)* mid) rec^t,
bu follft all beinen ©igenfinn bet)alten, aud) ben beut-fd)en. ^d) meine nur, ma§ mid) betrifft, midf) foIIft bu
barin fo biimm laffen, mie id) bin. 3d) babe biefes Sanb
id) meine
fo Heb. ^ier an biefer ©teile Ijaft bu aud)
ja, meife

®ott, nid)t met)r

all bie

—
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nur bie (Sagen unb öefct)id)ten, nein, itjeifet bn,
ba§ gan^e Sanb. <Sie^ nur, wie ein rojiger ©d)immer
liegt e§ über dl ben bummen täm^jfen, fd^öner aU ein
^Regenbogen, ©o frieblid^. Unb barunter bie bummen,
uiö)t

bummen

9D'len|(f)en."

^ep^jerl

^ielt

umfpannt unb

mit ber 9led)ten Sibujfaö ©cf)ulter
mit ber Sin!en leife über i^r ^aar.

fut)r

„&ei}, 93ufferl, id) nerftet)^ bic^ fd)on.

nur wegen beinem 'üRuüctl,

@^

ift

ja boti)

bu gegen ben Sa|!a ge*
red)ter tüarft aU tüir.
^reilic^, aucf) er :^at fein £anb
lieb, ©r ift nur anberö aU bu. Ö^ott fei ®an!."
„®elt, ^e^^jerl? ^li) üerfteV bi(^ auc^, bu fannft
ein bi|(f)en ^(i)tung öor i'^m :^aben, nid^t HDa'^r? ©c^au
^arin bin xä) früher gefd)eit gemefen aU bn^ SBeifet bu,
bu Ija^t nur immer im ^ranfenjimmer ju tun. <S(f)au,
wie ein <Bä)me^auä) bon Ülofenblättern liegt e§ auf ben
%ää)exn ber Käufer, ruf)ig unb t)e\L Unb unter ben
Käufern, unter bem 33oben, nur ein paar ^uB tief, ift
eä tüieber fo ftill mie auf ben %äd)nn, ru'^ig unb gan?i
bun!el. 5?ur bajwifcfjen, bei ben ^JJlenfc^en in i^ren
Bimmern, ift fo öiel 6d)mer5 unb Kummer, ©inb biefe
^enfd)en nid)t bumm, wenn fie ©c^merj unb Kummer
noc£) fteigern burd) ^al? ^epperl, bu bift 3lrjt, bu foüft
bafe

ni(i)t f)affen."

„^(^ ^ab'

biet)

bod) lieb."

gmif^en un0 ift ba^ $u Uiä)i unb gu fd)ön.
9nie im gangen Sanbe follten einanber liebhaben."
„^af:per,

„®a§

ift

oft fdiwer,

^rau f afper.

5u ^au§ bleiben unb ein
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biffel

5tber wir wollen

ein S3eifpiel geben."

Ttac^tporf

3um

vierten

C>f u§ meinen „Erinnerungen" mag,

\\

feine befjere SSertüenbung

f)at,

^anbe
n?er für jeine B^it

erfahren,

tt>ie

meine

Stellung ju bcn nationalen Äömpfen meiner Heimat
jic^ bilbete, ju bem SebenSfampfe jrt?ifci)en ^eut|(i)en
unb ©lattjen: h)ie icf), o^ne jemaB ^olitüer ju tüerben,
bocE) in meiner ©tubentengeit bie unbebingte Partei»

na^me

für bie beutf(i)bö{)mifcf)e (Sa(f)e

betrachtete, mie id)

aB

eine ^flid)t

bann au§ ber fjemc mancf)e§

llnred)t

auf beiben ©eiten fef)en lernte, unb n)ic irf) auf meine
alten 3^age an mir felbft bie SJereinigung Don ®egen*

fä^en erlebte: beutfc^ fein
^eutfrf)Ianb§ ©c^idfat unb
anbere SSöIfer.
SSiele

einige

meiner Ileinen

be§

fed)ften

im

Sf^oüellcn

werben gegen

unb ©figgen (aud)

^aben

it)ren ©d)aupla|,
meiner beutfd)bö^mifd)en Heimat;

SSanbeS)

t)eimlid^ ober offen, in

furd)tbaren ©d)merje über

erft rcd^t gerecfit

aber nur bie beiben (Srgö^Iungen biefcS öierten S5anbe§
be^anbeln mit behju^ter 9(bfid)t ben ;poIitifd)en ^ampf
ber beiben ©tämme. ^n \ef)i ungleid^er Stimmung,

„^er Icfete ^eutfd^e Oon S3Iatna" entftanb im^fafjre 1885,
Leitungen unb auc^ bie SSrief e meiner alten ©d^ul^
fameraben feinen ßmeifel me^r barüber liefen, ha^

al3 bie

bem 3(nfturm ber Sungtfd^ed^en, benen bie ^Regierung
nur ^euc^elei unb bie fird)üd)e Partei ber 9llttfd)ecl^en
nur Süge entgegenftellte, ber beutld)bö^mifd)e ©tamm
iu erliegen begann,
i^üx ba^ Unred)t, ba§ an ben
3:fd)ed)en feit ber ^uffitengeit begangen ttjorben Ujar,
^atte id) nur tpenig ©inn; übrigen^ aud) faum SSer*
ftdnbni^ ba für, ha^ bie 9Jio§regeIn ber tfd)ed)if(^en Partei
im 93egriffe njaren, bie gefc^id)tli(^ geworbene ö!o*
nomifd)e ^errfd)aft ber ^eutfd)en in S3ö^men gu bred)en.
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2Bo§ mir na^e ging, war bie tlberseugung

:

ber ©ebrauc^

ber beutjd£)en (Sprad)e in 93öt)men wirb töblid) getroffen,
e^

fo

Stamm

SSö^en

aii^,

wenn

weiter ge^t, wie e§ 1880, eigentlid) aber

f(i)on

ber beutfdje

bem

in

flirbt olfo

angefangen t)ai.
^n biefer Sflot fci)rieb id), aB eine äBarnung für bie
^eutf(i)bd^men, beren unbeletirbare %ixl)xet bie ®efa^r
nur mit §ilfe ber unbelet)rbaren ^ab^burger befdjWören
gu fönnen glaubten, bie @ef(i)icf)te üom legten ®eutfd)en.
(Sie l)at in ^eutfd^Ianb me^r &iM gehabt aB in 93ö^men
bort würbe id) üon ben if(i)e(i)en bef(i)im^)ft, üon ben
^eutfcf)en üäterlid) 5ur Unterwerfung unter eine Partei"
bifgipUn gemannt, bie midf) ni(f)t§ anging.
'äU ^eitereö ©egenftüd gegen bie büftere ®efd)icf)te
„®er le^te ^eutfd^e üon 93Iatna" fd^rieb id) bann 1895
bie ©rjällung „®ie böt)mif(^e .^anbfc^rift", bie id) felbft

feit

aU

®eutf(f)*5ran§öfif(i)en Kriege,

empfangen ^atte
^er tampf §wifd)en ^eutfd)en unb
Xfd)ed)en :^atte fid) §war inäWifd)en nod) me^r »erbittert,
ber ftaat§red)tlid)e „^u^gleid)" war an bem Sßiberftanbc
ber ;5ungtfd)ed)en gefd)eitert, id) felbft aber war freier
geworben, un:parteiifd)er, unb tjatte ben törid)ten 9Kut,
jum f^rieben ju mahnen, über ben (Etiauüini^muä bei
ben ^iXt)uxn beiber Parteien ju Iad)en. Unb ba^ 2ad)en
würbe mir t)on beiben ©eiten übelgenommen.
5IB ^ud) erfd)ien „2)te b5{)mifd)e §anbf(^rift" im
ein t)armIofe§ ©piel ber ^^antafie

unb geben

wollte,

^ä) fanbte e§ an %t)eobex SJlommfen, ber
ben „Seiten ^cutfc^en" fd)ä^te, aU geringe 5tufmer!fam*

^erbfte 1897.

äur ^eier feinet ad)täigften ©eburtStage^. SDilommfen
fügte einer gebrudten ®an!fagung bie folgenben öor^

feit

Wurf^üoUen

SSerfe '^in§u:

„^ie

SOlufen, bie t)olben

93ringen e§ weit:

tonnen

Sn
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tfd)ed)ifd)e

biefer Seit."

Wixbel öergolben

^d) fönnte mid} barauf berufen, bewirf) beibe SKotiöe
erfunben i)abc. 35or ^unbert3ci{)ten
lüurbe bie „^ömgint)ofcr ^anbid)rift" in ebenfo !eder

bief ex 6r5ät)lung nid)t

SSeife, in ebenfo iineigennü^iger5tbfid)t in bie Sßelt gefegt
roie

bei

mir

bie ^anbf(f)rift

öon Cpretal; !)eute finb
au§ bem Äirci)turm

bie '^übf(i)en altböt)mifd)en (5Jebi(f)te

öon Äömgint)of allgemein aU eine f^älfcEjung anerfannt,
üon beutfc^en unb öon tf(^ed^if(f)en ©ele^rten, aucf) öon
^IfJafart)!; e§ tt?ar mein fünftlerifc^es Siecht, ben ©eelen«»
juftanb eine^ fyätfd)erö aus SSaterlanbeliebe bar^uftellen.
Unb bie tolle (5Jef(i)id)te ber ^uffinbung einer Petroleum*

aU ein Iede§ ^etroleumfafe erttjie^-,
irgenbroo in 93öf)men jugetragen. ^d)

quelle, bie fid) nad)^er
tjatte

fid) roirfüc^

fönnte mic^ alfo barauf berufen, ba^ id) ber 3Sat)r^eit
treugeblieben roar unb ba^ ^D^ommfen guten ©runb

mir

^atte,

5lfc^ed)enfreunblicf)!eit

„öorgumerfen".

3d)

^atte öorurteiBIo» über bie fyanatüer beiber Parteien gu

unb namentlid) auf ben legten

lachen geglaubt

(Seiten

ber (£rääf|Iung eiubringlid^ §umf5riebengemat)nt5ut)aben.

^eim ^urd)fe^n

mürbe e§ mir
unb (Sd)atten bod) nid)t gang

be§ 9^eubrud-3

bettJuBt, bafeid) 2id)t

freilid^

geredet

öerteilt ^atte.

^d) möd)te bie Gr^ä^hmg je^t ben tfd)ed^ifc^en ©ie*
gern tüibmen. SU^ eine äßa^nung unb aU eine 35}arimng.
SSef|e i'^nen, njenn fie nad) ber ungeahnten ©rfüllimg
if)reö 2;raume§, nac^ 8ü^imng mandjen Unred)t!g, ba^
feit fünf^unbert 3af)ren an i^nen öon ben ^abc^burgern
öerübt mürbe, felbft Unrcdjt tun merben. '2)ic 2)eutfd^*
böt)men mürben if)rer 9Jiutteriprad)e
treu bleiben
^offentlid)
boc^ !ein SJaterlanb me^r ^aben.
Sd)tüer unb langfam nur feftigt fi^ in meinem alten
Äopfe bie neue Überzeugung, ^er SSöIferliafe toirb unb
mu§ aufpren, mie ber 9?eIigione'^aB unroirlfamgemorbcn
@y gibt !eine Üleligionctriege mel)r. @ö barf aud)
ift.

—

feine

—

,

SSoI!§!riege

Ärtege

um arme

me^r geben. ©^ maren immer nur
^Borte,

um

liebe

Sprachen.

369

3n^a(t be^ vierten Q3ant)eö
Seite

^ct

le^tc ^eutjd^e

öon SSIatna

2;te b5f)mifcf)e ^anb|d)rtft

9Zod^mort

jum

.

...

öierten a3anbe

.

.
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