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Garten des Gutes Grottenhof schimmerten hin und

wieder schon weihe Mairosen zwischen dem dichten
Grün hervor. Auch dort im Winkel, wo die rote Wand

des Eärtnerhauses an den hohen Zaun stieß, stand ein

großer Strauch in voller Blüte. Ein langer, üppiger

Zweig reichte gar bis ans geöffneteFenster und berührte

von Zeit zu Zeit leise» leise dessen Scheiben. Ein feiner

Duft füllte das Stübchen, in das Kristine soeben ein-

trat, die das Gesangbuch auf den Tisch legte und sich der

Mutter gegenübersetzte.

„Heih ist's!" sagte sie und nahm das weihe Battist-

tuch mit den schwarzen Punkten vom Kopfe. „Tüchtig

heih, Mütterchen."

Die Wäscherin lieh ihre Blicke über des Mädchens

Gestalt im hellgrauen Wollkleide hingleiten; mit Wohl-

gefallen ruhten ihre Augen auf Kristinens hellblondem,

in zwei lange Zöpfe geflochtenem Haar.

„Du wirst wohl zu schnell gegangen sein", sagte sie
dann.

„Wahrscheinlich wohl", antwortete Kristine, glättete

die verknülltenTuchzipfel, faltete sorgfältig das dünne

Gewebe zusammen, erhob sich und legte das Tüchelchen in

die Kommode. Die Konlmode war groh, mit blanken

Messingbeschlägen, aus altem tiefdunklen Mahagoniholz.

Dieses Möbelhatte offenbar früher einenkomfortableren

Raum geschmückt. Ebenso schienen ein paar Sessel mit



10

-verblichenen Kattunbezügen, der Kupferstich an der

Wand und der helle seltsam geblümte Bettvorhang aus

Herrschaftszimmern zu stammen. Diese Zeugen ver-

gangener Zeiten gaben dem Stübchen ein eigenartiges,

solides Aussehen, das noch durch die überall sichtbare

Sauberkeit erhöht wurde.

„Waren viel Leute in der Kirche?" erkundigte sich
die Mutter.

„Ziemlich viele, wie immerwährend der Arbeitszeit."

„Worüber sprach denn der Pastor?"

„Vom Splitter in des Nächsten Auge, und datz wir

-nicht richten sollen, dann würden wir nicht gerichtet

werden, aus dem Lukas-Evangelium."

„Hast du auch Bekannte gesehen?"

„Ja ... Emma ... Marija Kluscha ... Um fünf

Uhr wird unten gesungen werden."

„Hast' sonst niemand getroffen?" forschte die Mutter

weiter.

„Doch, doch."

Kristine stützte sich auf die Kommode, schaute in die

weißenBlüten, die sich hinter den Fensterscheibenwiegten,
und fügte nach einem Weilchen hinzu: „Akmentin war

auch da."

Das blasse, freundliche Gesicht der Wäscherin hellte

sich auf. Sie fuhr mehrere Male mit der Fingerspitze
über die glänzende Platte des Tischchens, als wollte sie

dort irgend ein unsichtbares Stäubehen fortwischen, und

meinte dann:

„So ...
Nun wer denn

... er... ihr spracht doch

wohl auch miteinander?"

„Er begleitete mich bis zur Ecke von Verwalters Obst-

garten", antwortete Kristine. „Wir plauderten...
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Ich habe dir den Willen getan und war liebenswürdig

zu ihm."

In die Wangen der Wäscherin stieg eine kaum merk-

liche Röte und ihre Augen leuchteten auf. Sie wollte

etwas sagen, aber wagte es nicht, aus Furcht, ihre

Stimme könnte vielleicht zittern. Sie schämte sich, es

der Tochter zu zeigen, wie sehr sie diese Mitteilung er-

freute.

Irgendeine Bemerkung inbezugauf ihre letzten Worte

erwartend, wandte Kristine den Kopf und bemerkte der

MutterErregung. Sie entfernte sich von der Kommode,

nahm einen Stuhl und setzte sich neben die Mutter.

„Ach, geh doch!" sagte sie mit freundlichem Vorwurf.
„Nicht so, Mütterchen! Denk doch nicht schon gleich ...

schon gleich... so weit... Ich sag dir, es fiel mir sehr

schwer, liebenswürdig mitihm zusprechen. Sehrschwer!"

Sie erfahre der Mutter verarbeitete Hand und

streichelte sie, als wolle sie sie wegen dieser Tatsache um

Verzeihung bitten.

Die Mutter schüttelte den Kopf. „Ich verstehe das

nicht," meinte sie, „es ist doch ein so guter Mensch. Und

gegen alle kannst du freundlich sein, nur gegen ihn nicht!
Gerade gegen ihn nicht... Du streitest es ja wohl ab —

aber sicher wird er dich einmal gekränkt haben."

„Nein, glaub es mir doch, nein!"rief Kristine lebhaft.

„Ich weih nicht, was das ist: sobald ich in seiner Nähe

bin, steigt es in mir wie Hah gegen ihn auf» und es über-

kommt mich so ein Verlangen, ihm mit jedem Wort zu

zeigen, wie unangenehm er mir ist. Er kommt mir wie

ein Ertrinkender vor. Er klammertsich an jedes belanglose

Wörtchen. An der Gartenecke war es schon fast, als

wolle er mich fragen."
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Die Wäscherin seufzte.
„Was wäre das doch für ein Leben!" flüsterte sie.

Kristine litt schweigend.

„Mrnentin-Wirtin!" fuhrdie Mutter fort. „Ich werde
und werde hoffen, daß du einmal noch die Akmentin-

Wirtin wirst."

Kristine ergriff ihre beiden Hände und drückte die

Stirn hinein.

„Ach Mütterchen, hoff lieber nicht, Mütterchen. Hoff

nicht."

„Nun, willst du denn unverheiratet bleiben?"

Das Mädchen ließ der Mutter Hände los, erhob sich
rasch, trat ans Fenster und schaute über die Wipfel der

alten Apfelbäume hinweg in den durchsichtigen Himmel.
Sie holte tief Atem und sagte nach einer Weile: „Ach
Mutt'!"... Und dann: „Sind die anderen nicht schon

zu Mittag gegangen?"

„DieKöchinhat noch nicht gerufen... Mer weshalb..
laß ... komm, wollen wir weiter sprechen. Du hast

doch den Edgar... den Edgar hast du doch..."

„Hast du schon wieder Angst vor Edgar?" fragte
Kristine bitter.

„Gewiß!" antwortete die Mutter und ihre Augen
röteten sich. „Wenn der dein Leben nicht zerstört, dann

kannstduvomGlück sprechen. Ichfürchte es undglaubees."

„Ich habe dir doch schon hundert Mal gesagt, daß ich

ihn nicht heiraten werde."

„Ja, und ich habe dich nicht dazu gedrängt mir das

zu sagen. Das hast du selbst, freiwillig, getan. Aber

warum sprichst du davon mit so böser Stimme?"

„Darum, weil du mich mit dieser Sache allzu viel

quälst, Mutt'. Immer und immer und immer!"
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„Wcs das Herz voll, des geht der Mund über. Ich

will ja nichts anderes, als einzig dein Glück. Ach — ich

weih wohl, warum dich meine Worte so bitter berühren.
Mit dem Munde hast du dich wohl von ihm losgesagt,

aber dein Herz hält noch fest zu ihm. Ach, ach, zu solch

einem Menschen!"

„Mutter, icherzählte dirdoch,was heuteder Pastor—.
„Ach, lah mich jetzt damit in Ruhe!" unterbrach die

Mutter sie. „Ich richte ihn ja nicht. Aber was er ist, das

bleibt er, sprich so oder so oder überhaupt nicht!"

„Nun, dann sprechen wir lieber von ihm überhaupt

nicht!" warf Kristine weich ein.

„Gut... Sprechen wir nicht... Auch gut. Bin's

zufrieden. Nur versprich mir, dich mit ihm nicht mehr

herumzuschleppen."

„Ich habe mich niemals mit ihm herumgeschleppt.

Ich kann ihm nicht verbieten, mit mir zu sprechen. Ich

kann nicht unliebenswürdig gegen ihn sein. Er hat mir

nichts Böses getan. Aber das sage ich dir und dabei

bleibe ich: heiraten werde ich ihn nicht."

Hier wurde das Gespräch durch einen feinen Glocken-

ton unterbrochen, der über den Gartenzaun herklang:

im selben Augenblick dröhnte eine mit Macht geöffnete

und wieder zugeschlagene Tür. Hinter dem Zaun gingen

zwei Männer laut schwatzend am Eärtnerhaus vorüber.

„Die gehen zu Mittag", sagte die Mutter. „Halte
du dich auch nicht auf."

„Und du? Wirst du nicht kommen?"

„Die Köchin wird wohl für mich etwas aufbewahren.
Geh du nur."

Kristine ging und die Wäscherin blieb, die Hände im

Schohe gefaltet, mit sorgenvollem Gesicht sitzen. Jedes-
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mal, wenn sie mit Kristine über Edgar sprach, regte sie

sich bis zu Tränen auf. Ihr heißester Wunsch war es

stets gewesen, ihr Kind vor einem ähnlichen Schicksal,
wie sie selbst es durchlebt hatte, zu bewahren. Sie war

die Witwe des früheren Erottenhofschen Kutschers.
Goba verstand wohl ein Viergespann mit einem Ruck

zum Stehen zu bringen, doch seine Leidenschaften zu

zügeln hatte er nicht verstanden. Trotzdem hatte sie sich
mit ihm verheiratet, ohne auf das Abreden der anderen

zu hören in der Hoffnung, daß er sich von ihrer Liebe

würde leiten lassen. Diese Hoffnung hatte völlig fehl-

geschlagen, und sie hatte ihren Mißgriff mit einem zehn

Jahre lang währenden bittern Eheleben voll heimlicher

Qualen bezahlen müssen. Dann war der Mann plötzlich

gestorben. Der Baron hatte die schwergeprüfte Witwe

nicht im Stiche gelassen, sondern ihr ein kleines Stübchen
im Eärtnerhause angewiesen und ihr eine Stelle als

Wäscherin gegeben. Und später, als Kristine herange-

wachsen und das langjährige Stubenmädchen sich ver-

heiratet hatte, da hatte der Herr das Mädel für die frei-

gewordene Stelle angenommen. So hatte sich das Leben

von Mutter und Tochter allmählich geklärt, und der

Wäscherin versank die düstere Vergangenheit in immer

dichtere Nebel, bis die Person Edgars diesen Nebel-

schleier plötzlich gehoben und das Herz der Mutter von

neuem mit heißer Sorge erfüllt hatte.

Edgar war der Grottenhofsche Stallknecht, ein Sohn
des verstorbenen Piqueurs. Seine Kindheit hatte er

auf dem Gute verbracht. Er war mit Kristine und den

anderen Kindern der Dienstleute im Versteckspiel durch
den großenPark gerannt, er war im flachen Erottenbache

herumgewatetund er war im Winter den Berg, auf dem
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die alte Schloßruine ragte, hinabgerodelt. Dann hatte

er mit Kristine zusammen die Gutsschule besucht, den

Sommer über beim Gärtner gearbeitet und er war

schließlich Stallknecht geworden. Während dieser ganzen

Zeit hatte weder Kristine ihm gegenüber, noch auch er

für Kristine eine besondere Freundschaft bekundet. Eher

hätte man Grund gehabt, an eine Feindschaft zwischen
den beiden zu glauben. Denn wenn das Mädel einmal

mit zerkratztem Gesicht heimkam, so war stets Edgar der

Sünder gewesen. Da hatten sich die Verhältnisse plötzlich

geändert. Der ältere Bruder des Barons, Edgars Tauf-

vater, hatte in Polen ein Gut gekauft und den halb-

wüchsigen Jungen als Kutscher dorthin mitgenommen.

Nach drei Jahren war das Gut wieder in andere Hände

übergegangen und Edgar war nach Grottenhof zurück-

gekehrt. Als unschuldiges Jungchen mit rosigen Wangen

war er ausgezogen, als Mann, dessen fahlem Gesicht
die Leidenschaft ihre Male aufgedrückt, war er zurück-

gekehrt. Der Baron, welcher schon früher Edgar als

Fahrer mehr geschätzt hatte, als den eigentlichenKutscher,

hatte ihn sofort wieder als Stallknecht in Dienst genom-

men — und damit hatten die Sorgen der Wäscherin

begonnen.

Noch wußten nicht alle Gutsleute, welch schlimme

Eigenschaften Edgar aus Polen mitgebracht hatte, aber

sie spürten bald, daß er sich der in diesen drei Jahren voll

erblühten Kristine gegenüber nicht mehr so benahm,
wie früher. Er verspottete und hänselte sie nicht mehr;

er zog vor ihr den Hut ebenso tief wie vor dem Baron.

Und als die Gerüchtevon Edgars liederlicher Lebensweise

sich zu verbreiten begannen, war Kristine die einzige,

die ihnen nicht Glauben schenken wollte und, als sie
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nicht mehr umhinkonnte zu glauben, es doch oersuchte,

den liederlichen Burschen in Schutz zu nehmen. Ganz

besonders erschrak die Mutter, als sie eines Tages zu-

fällig hörte, wie Kristine in gütiger Weise Edgar zur

Rede stellte und ihm das Versprechenabnahm, nicht mehr

ein solches Leben zu führen. Genau so hatte auch ihr

Unglück mit Eoba begonnen. Auch sie hatte ihn bessern

wollen. Sie öffnete der Tochter die Augen, und Kristine

erschrak, denn sie war sich in ihrer Unschuld nicht einmal

darüber klar geworden, datz sie Edgar liebe. Zu gut er-

innerte sie sich, welch ein zerstörtes Leben ihre Mutter

mit dem Vater geführt hatte und sie nahm sich fest vor,

Edgarin Zukunft zu meiden. Doch wie leichtüberspringen

Gefühle den Schutzzaun, welchen der Verstand errichtet.

Kurze Zeit darauf bemerkte die Wäscherin schon wieder,
wie Kristine Edgar in freundschaftlicher Weise schalt.

Auf die erneute Warnung der Mutter antwortete das

Mädchen mit dem Versprechen, Edgar nicht zu heiraten

und versuchte auf diese Weise die Sorgen der Mutter zu

zerstreuen, wenn dieselben zu leidvollen Vorwürfen

wurden. So auch dieses Mal — und der Mutter ward

es ein wenig leichter ums Herz. Mer die Tränen stahlen

sichihrdochindie Augenund rannen heitz auf dieknochigen,

im Schatze gefalteten Hände.

Als Kristine in das Gesindeetzzimmer, das sich neben

der Gutshausküche befand, trat, sah dort bereits der

Kutscher und ah. Edgar stand in der Tür zumZimmer der

Wirtschafterin und sprach mit der grauhaarigen Alten,
die diesen Posten inne hatte. Als er Kristine bemerkte,

wandte er sich rasch um und wollte neben dem Kutscher
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Platz nehmen, da er jedoch sah, das; Kristine keinen Stuhl

fand, eilte er in das Zimmer der Wirtschafterin und

schaffte von dort einen herbei.

„Warumdenn... ich hätte ja auch selbst..." murmelte

Kristine verwirrt und setzte sich. An ihren zusammenge-

kniffenen Lippen und dem hastigen Herumhantieren

mit den Tellern konnte man merken, das; sie gegen ein

Errötenankämpfte. Auch Edgarsetzte sich. Ruhig schöpfte

er sich Suppe vor und begannzu essen, ohne irgend jemand

anzusehen. Gegen das Fenstersims gelehnt stand der

Diener und lächelte.

„Edgar," sagte er nach einer Weile, „der Baron hat

mir aufgetragen, dir etwas zu sagen."

„Was denn?" fragte Edgar kurz und unfreundlich.

„Ich weis; nicht, ob du wünschen wirst, datz Damen-

ohren..."

„Was für Damenohren!" fuhr der Bursche ebenso

unfreundlich fort, und ein Blitz aus seinengrotzen, dunkel-

blauen Augen streifte den Diener. „Wenn du etwas zu

sagen hast, dann sag's, aber hab dich nicht so."

„Gut, gut. Werd' schon sagen, werd' schon sagen!

Sei nur nicht gleich so wild; ich bin nicht schuld, datz du

vergangene Nacht so wenig geschlafen hast. Der Baron

lätzt dir sagen, du solltest dich nächstens ein wenig leiser

aufführen."

„Wo und wann habe ich denn gelärmt?"

„Hier, wo du den Kavalier spielst, gewitz nicht. Aber

du schlägst die Stalltürallzu stark zu,und ebenso schmetterst

du auch das Fenster des Mädchenzimmers im Verwalter-

hause, so datz die Gnädige gar nicht einschlafen kann.

Du sollst in der vergangenen Nacht sogar eine Scheibe

ausgeschlagen haben."
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Eine tiefe Zornesfalte erschien auf Edgars bleicher
Stirn und die Flügel seiner kleinen scharf geschnittenen

Nase begannen zu beben.

„Bist du nun mit deinen Lügen zu Ende?" fragte er

grob.

„Ja", antwortete der Diener und sein Lächeln wurde

breiter und gemütlicher. „Das war es, was der Baron

dir sagen lieh. Ich meinerseits kann dir noch mitteilen,

dah der Herr die Scheibe schon aus deine Rechnung hat

einsetzen lassen."

„Darum also ging der Gärtner heilte morgen früh
mit dem Glaserkasten am Stall vorüber", bemerkte der

Kutscher mit einer weichen, weibischen Stimme.

„Ich werde den Baron fragen, wer ihm solche Lügen

erzählt hat", sagte Edgar. „Ich war ja diese Nacht gar

nicht bei... gar nicht dort."

Der Kutscher kniff seine Auglein zusammen, zog die

Augenbrauen hoch, rümpfte die Nase, als ob er etwas

llbles rieche und sah Kristine an. Doch diese ah, ohne die

Augen zu erheben.

„Frag ihn nur, bitte, frag ihn nur", redete der Diener

weiter. „Dann wirst du hören, dah niemand dich sonst

um dein Vergnügen beneidet hat, als der alte Drache."
So nannte man auf dem Gute den Schwiegervater des

Verwalters. „Der hat zwei Beine in weihen Lederhosen

im Fenster verschwinden sehen. Na — und weihe Leder-

hosen, Edgar, hat der Baron niemandem sonst auf dem

Gute geschenkt, als nur seinem Taufsohne. Da habenwir

den Salat!"

Eine Stille trat ein, in der nur das Klappern der

Teller, Löffel, Messer und Gabeln zu hören war. Be-

sonders stark klapperte Edgars Teller.
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„Sachte, sachte, man sagt dir doch, du sollst dich leiser

aufführen", witzelte der Kutscher mit seiner weichen

Stimme.

„Datz du nicht eins auf den Kopf bekommst!" kam

Edgars Antwort leise, aber böse zurück. Erstietz den leeren

Teller hart von sich, stand auf und trat in das Zimmer

der Wirtschafterin. „Danke, Madame Asta!" hörte man

ihn dort freundlich sagen, und dann ging er mit festen

Schritten, das finstere Gesicht stolz erhoben, in die Küche

und von dort ins Freie.

„Ein glücklicher Mensch, der wegen seiner eigenen

Dummheiten sich über andere ärgern kann", kicherte
der Diener.

„Was hat der Pastor Neues von der Kanzel zu be-

richten gehabt?" fragte der Kutscher, dem es schien, als

sei über diesen Gegenstand genug geredet worden und

wandte seinen Kopf nach Kristine hin.

„Er hat den August aus Mas-Krauklen zum ersten

Male aufgeboten."

„Und das war alles?"

„Ja, ihr fragtet ja nach Neuem. Das Gotteswort

war dasselbe alte", antwortete Kristine ruhig.
Der Kutscher brummte unartikulierte Laute vor sich

hin, die sich nicht zu Worten formen wollten, und seufzte.
„Ach, ach, Diener, wann werden wir so weit sein,

wie der Mas-Krauklen-Wirt!"*) jammerte er dann scherz-

haft.

„So weit wie der Mas-Krauklen-Wirt können wir

schon am kommenden Sonntage sein", antwortete der

Diener.

*) Unter „Wirt" ist immer der Pächter oder Besitzer eines Bauern-

Hofes („Gesindes") zu oerstehen. Anm. d. Übersetzers.
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„Sie soll ja sehr arm sein."

„Wer er liebt sie und sie ihn", setzte Kristine hinzu.

„Denkt ihr, datz jedes arme Mädchen, das ihr mit eurem

Gefallen beehrt, auch schon gleich ,ja' sagen wird!"

„Schon wahr", bestätigte der Kutscher mit seiner

sützesten Stimme. „Glaubst du, dah Kristine zu mir

kommen würde, wenn ich sie fragte? Umsonst hätte ich

angeklopft."

Kristine warf dem Sprecher einen stolzen Blick zu.

Sie wuhte wohl, dah der Kutscher nur scherzte, aber

trotzdem widerten diese Worte sie an.

„Jawohl, umsonst", antwortete sie und konnte ihre
Stimme doch nicht so beherrschen, dah es nicht verächtlich

geklungen hätte. „Jawohl, umsonst", wiederholte sie

und erhob sich.

Dann ging sie in das Zimmer der Wirtschafterin und

machte die Tür hinter sich zu-

Der Kutscher blieb noch einen Augenblick sitzen, strich

mehrmals über seinen grohen Bart und knurrte „Tja".

„T-ja!" klang ein spöttisches Echo vom Fenster her.
Der Diener schlug das eine Bein über das andere, trom-

melteaufgeräumt auf dem Fensterbrett, schaute auf den

Kutscher und grinste.

Der Baron speiste heute um 4 Uhr zu Mittag. Als

Junggeselle, dessen Wünsche keine Familienrücksichten

einschränkten, hielt er sich nicht an bestimmte Stunden,

sondern speiste den einen Tag um eins, den anderen um

fünf. Heute hatte er gewünscht, um drei Uhr zu speisen,

die Mahlzeit jedoch in einer hypochondrischen Anwand-

lung bis vier Uhr hinallsgeschoben. Aber selbst jetzt wollte
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ihm das Essen nicht recht schmecken und ohne die drei

verschiedenen Weingläser mit den dreierlei Sorten Wein

gefüllt zu haben, befahl er eine Flasche Champagner zu

bringen. Während der Diener in den Keller hinabstieg,

eilte Kristine Eis holen. Merauch dieser Wein schiennicht

recht nach dem Geschmack des Herrn. Kaum dah er ein

Glas getrunken, befahl er den Rest Madame Asta zu

bringen, griff nach seiner hellen Jokey-Mütze, ging zum

Stall hinüber undritt wenigeMinuten später, von Edgar

begleitet, die Landstrahe hinab.
Der Diener klingelte nach Kristine.

Er hatte die weihen Handschuhe noch nicht abgestreift,
als Kristine eintrat.

„Was gibt's, Wihskrelis?"
Der Diener, der sich nur zu gern von Kristine imFrack

und in tief ausgeschnittener Weste sehen lieh, stand auch

jetzt — selbstgefällig auf den Stuhl des Barons gelehnt —

einen Moment schweigend dem Mädchen gegenüber

und wies dann mit dem weihen Zeigefinger auf die

Flasche Champagner.

„Fortbringen? Weglegen?" fragte Kristine.

„Nein — trinken", antwortete Wihskrelis, ergriff die

Flasche und goh daraus ein Weinglas, das gröher war

als der Champagnerkelch, voll.

„Der Baron war heute so ... so ... nichts wollte

ihm schmecken. Selbst diese Flasche nicht... er hieh mich
und Madame Asta sie je zur Hälfte leeren."

«Undda wollen Sie der MadameTeil mir zukommen

lassen?" rief Kristine errötend.

„Der Madame Teil? Aber liebe Kristine, wie können

Sie denn nur so ... so ... Sie beleidigen mich ... Das

ist mein Teil. Bitte!"
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„Danke! Trinken Sie ihn selbst!"

„Ach, genierenSie sich doch nicht! Solch einWein.. .

solch ein Glas... nichts Alltägliches ... das ist was Be-

sonderes..."

„Dann kann ich es Ihnen umso weniger entziehen.
Dann umso weniger. Trinken Sie selbst."

„Ich weitz wahrhaftig nicht, was mit Ihnen geschehen

ist, Kristine! Früher haben Sie sich nicht so benommen.

Was ist denn das: ein Glas Schaum! Und Sie weisen

es zurück! Ich bin doch nicht im geringsten aufdringlich.

Eine kleine Aufmerksamkeit... und Sie ... und Sie
. .."

„Soll ich diese Flasche der Madame hinaustragen?"

„Sie werden also tatsächlich nicht trinken?" fragte

der Dienerbeleidigt. „Dann haben Sie nur vorhin etwas

übel genommen. Dann wird es wohl wahr sein...

datz Sie..."

„Was wird wohl wahr sein?" rief Kristine rasch und

drohend. „Sagen Sie, was wird wahr sein?"

„Sie ... Sie regen sich auf... wollen wir es lieber

bleiben lassen", antwortete der Diener kühl, meisterhaft
den hochmütigen Ton des Barons nachahmend. „Bitte,

bringen Sie auch dieses Glas der Madame."

Kristine ergriff die Champagnerflasche und das volle

Glas. Wihskrelis öffnete die Tür und das Mädchen trat

in den kleinen Korridor hinaus, der zur Küche führte.

Nachdem er die Tür wieder geschlossen, streifte er rasch

die Handschuhe ab und warf sie zornig auf die Erde.

„EI" stietz er durch die zusammengebissenen Zähne

hervor.
Dann begann er den Tisch abzuräumen.
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Als Kristine später wieder ins Gärtnerhaus hinunter-

kam, fand sie bei der Mutter Besuch vor. Ein lebens-

frischer, jungerMann von gesundemAussehen,mit langem
blonden Schnurrbart und sehr roten Lippen sah am

Fenster. Der helle Anzug aus feinstemWand*) stand ihm

ausgezeichnet. Der steife Kragen, den ein einfacher

schwarzer Schlips zierte, war weih wie Schnee. Als

der Gast Kristine bemerkte, erhob er sich und verbeugte

sich errötend.

„Herr Akmentin ist dich abholen gekommen,Kristine",

sagte die Wäscherin und schaute mit vor Glück strahlenden

Augen auf das Mädchen.

„So," antwortete Kristine, „das ist doch ... das ist

doch..." Sie bemerkte, dah das Gesicht der Mutter

vor Aufregung rote Flecke bekam und fügte hinzu: „Das

ist doch sehr angenehm."

„Alle übrigen Sänger sind schon in der Schule ver-

sammelt," erklärte Akmentin, „wir haben gewartet, ge-

wartet... schlichlich kam ich her, um nachzuschauen, was

mit Ihnen geschehen ist."

„Der Baron ah heute später Mittag, ich konnte nicht

früher abkommen", entgegnete Kristine. „Aber lange
werden Sie wohl kaum gewartet haben, dieEhzimmeruhr

im Schlosse hat eben fünf geschlagen. Nun kann ich aber

gleich mitgehen." Sienahmdas schwarzpunktierte Batist-

tüchlein aus der Kommode und legte es sich um die

Schultern. „Leb wohl, Mütterchen!"

„Wart noch ein wenig, Herr Akmentin wollte dir

noch etwas sagen."

*) Weicher, demLoden ähnlicher Wollstoff, dervon den Landleuten
selbst gewebt wird. Anm. d. Übersetzers.
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„Ach Goba-Mutter, wegen der Sache rönnen wir

uns schon unterwegs aussprechen."

Kristine, welche schon die Türklinke in der Hand hatte,

lietz sie schnell wieder los.

„Nein, nein," sagte sie, „bitte, lieber hier."

„Aufrichtig gesagt, brauche ich mit Ihnen gar nicht

mehr zu sprechen", begann Akmentin freundlich. „Ihre

Mutterhat schon anIhrer Statt ,ja' gesagt. Darum wende

ich mich nur noch der Höflichkeit wegen an Sie."

„Ich verstehe nicht, wovon Sie reden", sagte Kristine
verwirrt.

„Ihre Mutter war so gut und versprach mir, datz Sie

beide mich am nächsten Sonntag besuchen wollen", be-

gann Akmentin. „Nun sollen Sie nicht .nein' sagen,

nachdem Ihre Mutter schon so freundlich war ,ja' zu

sagen. Sie werden mir und meiner Schwester eine grotze

Freude bereiten, wenn Sie uns besuchen."

„Nächsten Sonntag? Aber wenn der Baron mich nun

nicht beurlaubt, wenn er vielleicht Gäste hat?"

„Dann kommen Sie eben übernächsten Sonntag."

„Wir kennen nicht den Weg zur Ihrem Gesinde."*)
„Darum habe ich schon Ihrer Mutter gesagt, datz ich

Sie mit meinem Fuhrwerk abholen werde."

„Und wenn ich nun doch nicht vom Dienst freikommen

kann, dannhaben Sie umsonst das Fuhrwerk geschickt!"

„Ach, Fräulein, das klingt gerade so, als wolltenSie

nicht kommen."

„Und wo würden Sie vorfahren?" fragte Kristine.

„Am Stall; hier in den Garten hineinzufahren, ist

wohl nicht üblich?"

„Auch am Stall fahren Sie lieber nicht vor."

*) Gesinde bedeutet einen bäuerlichen Einzelhof. Anm. d. Übers.
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„Warum? Wo dann?"

„Mir wäre es peinlich, wenn wir wie die Baroninnen

durch das ganze Gut fahren würden... am Verwalter-

Hause vorüber... damit die Gnädige wieder was zu

sprechen hat... Fahren Sie zur Kirche. Wollenwir uns

nach dem Gottesdienste dort treffen."

„Gut. Sehr angenehm. Danke."

Kristine verließ das Stübchen. Während Akmentin sich

noch von der Wäscherin verabschiedete, schritt sie durch
die Gartenpforte und war schon am Stall und dem dem

Gärtnerhause gegenüber liegendenFenster des Kutscher-

zimmers vorüber, als er sie einholte. Schweigend gingen

sie durch das Gut. Schweigend gingen sie auch weiter,
die leicht sich senkende, von mächtigen Pappeln einge-

faßte Landstraße hinab. Es schien, als suche Akmentin

einen Gesprächsstoff, ohne ihn jedoch finden zu können.

Er räusperte sich mehrmals und sagte schließlich:

„Wenn nur Sonntag gutes Wetter wäre."

„Hoffentlich," antwortete Kristine» „hoffentlich." Sie

sprach nicht unfreundlich, aber ihre Worte klangen trotz-
dem so kurz, wie zwei Scherenschnitte, die den Faden der

Unterhaltung wieder durchschnitten.

Sie gingen an der Kirche vorüber, stiegen durch einen

Hohlweg vom Kirchberg herab und bogen zur Eutsschule

ein, wo im Garten und auf dem Vorplatze Burschen und

Mädchen herumspazierten.

Plötzlich erschien auf der Anhöhe hinter der Schule
der Baron und galoppierte an der Schule vorüber. Die

Burschen und Mädchen grüßten. Der Baron dankte

freundlich und kam Kristine und Akmentin entgegen-

geritten. Noch war er nicht im Hohlweg verschwunden,
als auch Edgar auf der Anhöhe sichtbar wurde und be-
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merkte, datz Kristine mit Akmentin zugleich bei der Schule

anlangte. Wie der Blitz jagte er vorüber, ohne irgend

jemand zu bemerken oder zu grützen.

„Ein großartiger Reiter!" rief Akmentin bewundernd

aus und schaute ihm nach. „Sitzt wie aufgegossen zu

Pferde."

„Ein gewandter Junge!" lobte ein anderer, der sich

soeben mit Kristine begrützte.

„Ein feiner Junge!" fügte ein Dritter hinzu.

„Fein!" rief ein Mädchen dazwischen. „Fein ist er

denn doch wohl nicht. Sagt:gewandt, mutig,ausdauernd,

gut, schön — meinetwegen gleich noch irgend etwas
—

aber nur nicht fein. Feine Jungenschlafen nicht auf dem

Billard und lassen die Krugfliegen*) sich um den offenen

Mund tanzen, wie der."

„Wie unschön!" bemerkte Kluschas Marie angeekelt.

„Fliegen um den offenen Mund! Wie kann man so von

einem Bekannten reden!"

„Aber wie kann denn ein Bekannter sich so benehmen!"

gab die Sprecherin zurück. „Ich habe das nicht etwa von

anderen gehört, sondern selbst gesehen."

„Geben Sie zu, Fräulein Balting, dah Sie sich ver-

sehen haben", scherzte Kristines Freundin Emma. „Ebenso

wie Sie sich versehen haben, als sie ihn schön nannten."

„Ist er es denn nicht?" fragte Fräulein Balting.

„Ich weih nicht — mir gefällt er. Fräulein Goba, wie

urteilen Sie, Sie kennen ihn doch am allerbesten?"

„Mir... mir gefällt er auch", antwortete Kristine

ruhig.

„Mir gefällt er auch," gestand Emma, „aber schön ist

er trotzdem nicht. Sein Gesicht ist wie aus zwei Teilen

*) Krug — ländliches Wirtshaus. Anm. d. Übersetzers.
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zusammengesetzt. Stirn, Augen, Nase — zugegeben,
die sind schön. Mer der Mund und die großen Backen-

knochen und die Ohren
"

„Na, Fräulein, wie genau Sie das alles beobachtet

haben! Sie wissen sogar, was für Ohren ein jeder hat!"

spottete Akmentin.

„Nicht ein jeder, sondern der, welcher mir gefällt."

„Und was für welche hat denn dieser Edgar?"

„Die stehen ihm zu sehr vom Kopfe ab."

„Was? Wer?" begann jetzt ein junger schmucker

Bursche, der bisher nur zugehört hatte. „Wer hätte ge-

dacht, daß die Fräulein diesen Bummler so eingehend

betrachten würden. Die Ohren gar ... was! Dann kann

vielleicht eine von Ihnen auch erzählen, wieviel Flaschen

Bierer trinken muß, bis es ihm buntvor den Augenwird."

„Wir kennen seine Fehler, Herr Mailits, wir kennen

sie," antwortete Fräulein Balting. „Ich habe sie ja

schonselbst erwähnt, so daß Sie davon gar nicht zusprechen

brauchen. Doch wegen der Flaschen: — damals, als

Edgar auf dem Billard schlief, waren auch Sie ... war

auch Ihnen sehr bunt vor den Augen. Wieviel Dutzend

hatten Sie denn damals
— zu zweien geleert?"

Der schmucke Sprecher wurde rot.

„Damals," stammelte er verlegen, — „damals — ich

weiß nicht, wie mir das damals passierte .. . sonst schleppe

ich mich nicht mit ihm herum... aber damals
...

er

kaufte, kaufte, wie verrückt und nötigte mich mit Gewalt:

—nu doch ... Pfui, so einer ..."

„Mit Gewalt? Goß er es Ihnen in den Mund?"

„Nein,das nicht, das nun wohlnicht, aber er —"

„Ach, dann schweigen Sie nur, Herr Mailits! Auf

fremde Kosten sich zu betrinken und den anderen dann
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schließlich herunterzumachen, das ist häßlicher, als auf
dein Billard zu schlafen und die Krugflieg' und

so weiter. Hat Edgar wohl je so gehandelt?"
Der junge Sprecher wurde verlegen und drückte sich.

Einen Augenblick später hörte Fräulein Balting, wie er

zu den anderen sagte:

„Fräulein Balting wird wohl für den Guts-Edgar
eine Tür offen haben."

Diese Grobheit schien auf das junge Mädchen gar

keinen Eindruck zu machen. Sie lachte.

„Wer kann es wissen!" rief sie dann laut und fröhlich.

„Ich werde doch nicht zu solch einem fahren, der noch um

Mutters Milchtöpfe steigt. Dann doch eher zu einem, der

manchmal eine selbstgekaufte Branntweinflasche in der

Tasche trägt."

„Und eine selbstgeflochtene Peitsche unterm Arm",

warf Mailits dazwischen, indem er seinen noch nicht vor-

handenen Schnurrbart mit unsicherenFingern zu drehen

versuchte.

„GeehrterHerrTenorist, vor der Peitsche hat eineFrau
keine Furcht, wenn ein rechterMannsie untermArmträgt."

„Ah!... wirklich? Und Edgar ist solch einer ... einer

von den rechten?"

„Es scheint so."

Hier wurde das Gespräch unterbrochen, denn der

Lehrer kam und bat zum Singen.

Wie zufällig erfaßte Kristine den Arm von Fräulein

Balting und Hand in Hand traten beide ins Schulhaus.

Als der Lehrer die Sänger entließ, war die Sonne

bereits im Begriff unterzugehen. Emma bat Kristine,
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sie bis zur Grottenhofjchen Brücke zu begleiten. Für

Kristine war das ein kleiner Uniweg, da sie jedoch dann

nicht den Kirchweg zu gehenbrauchte, den auch Akmentin

benutzen muhte, erfüllte sie die Bitte der Freundin.

Der Abend war still und klar; an der Brücke trennten sie

sich noch nicht. Kristine brauchtenicht zu eilen, da an den

Ecsangabenden der Baron sich mit dem Diener allein

behalf!
„Akmentin sagte mir, dah du ihn am kommenden

Sonntag besuchen würdest", begann Emma.

„Ja, er hat uns aufgefordert, die Mutter und mich",
antwortete Kristine.

Emma seufzte leise.

„Weshalb seufzest du?"

„Wird mir je solch ein Glück zuteil werden!" nieinte

sie. „Du bist zu beneiden."

„Du weiht nicht, Emma, was du sprichst! Nimm dir

das Glück, nimm es nur!" rief Kristine bitter aus.

„Ach ich weih ja, ich habe wohl bemerkt, wie dir die

Augen blitzten, als Fräulein Balting Edgar verteidigte.

Ich begreife dich nicht. Gefallen kann der Mensch einem

Mädchen wohl. Aber im Vergleich zu Akmentin?...

Ist er dir denn wirklich so tief ins Herz gewachsen?"

„Was fragst du nur!... Ich will ja von ihm los-

kommen. Aber er läht und läht mich nicht los "

„Ach dann seid ihr schon so weit? Du hast dich ihm

versprochen. Vergangenes Mal erzähltest du nur
"

„Du verstehst mich nicht", unterbrach Kristine die

Freundin. „Ich weih nicht, ob ich dir das werde klar-

machen können. Ob du mir glauben wirst, aber es ist so:

er tut mir leid. Früher, als er noch nicht in Polen ge-

wesen war, gefiel er mirwie jeder andere schmuckeBursche,
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aber jetzt ist da etwas, das mich zu ihmzieht und zieht.

ich weitz es selbst nicht, was es ist! Ist es seine Liederlich-
keit? Das kann es doch Nichtsein. Ichbin dochnicht wahn-

sinnig... Und doch wieder: je mehr er sich herumtreibt,

desto mehrtut ermir leid. Ich möchte mit aller Macht ihn
wieder auf den rechten Weg bringen... Du, sag mal,

hab ich mich ihm versprochen? Ich habe mitihmin diesem
einen Jahre vonnichts anderem geredet, wie vonseiner ...

seinem Leben. Ich habe ihm seine Lebensweise vorge-

worfen, und er hat mir versprochen sich zu bessern. So

geht das von einem Malzum andern. Er hält nicht Wort,
aber ich verlange doch immer wieder, datz er mir sein

Versprechen geben soll und ich hoffe, datz ich ihn doch

schlietzlich ändern werde .. Ach, ich bin zu dumm!"

Und Kristine begann plötzlich zu weinen.

„So schön ist er ja auch gar nicht, datz mansagen könnte,

einen zweiten solchen gibt es nicht," fuhr sie fort. „Es

ist wahr, sein Gesicht ist wie aus zwei Teilenzusammen-

gesetzt. Und doch gefällt er mir hundertmal besser als

Akmentin. Ich habe den heute beim Singen recht be-

trachtet. Akmentin hat rote, rote Lippen — jener —

breiteblasse — aber was hilft da alles Sprechen, was hilft

alles Sprechen!"

Emma legte ihren Amt still um Kristine. „Dann wirst

du Edgar heiraten?" fragte sie nach einiger Zeit nieder-

geschlagen.

„Nein!... Ich habe mir und meiner Mutter gelobt,

datz ich das nicht tun werde. Die Mutter hat recht,

schlietzlich würde ich doch mit ihm unglücklich sein."

„Die Mutter hat recht," wiederholte die Freundin.

„Nimm ihn nicht. Geh zu Akmentin. Du bist jetzt wie

behert. Wenn ihr getrennt sein werdet, wird alles wieder
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gut sein." Und dann fügte sie stehenbleibend hinzu:

„Komm nun nicht mehr weiter. Und nimm ihn nicht.

Lebwohl." Sie küßten sich. „Wirklich, nimm ihn nicht."
Dann trennten sie sich.
Von der Brücke führte ein schmaler Pfad längs der

alten Schloßruine das steile Ufer des Grotten-Baches,
bis zu dem sich der große Eutspark erstreckte, hinauf.

Langsamnäherte sich Kristine dem Halbdunkel der dichten

Baumkronen. Druntenbrauste, schäumte und plätscherte
das Wasser; hier und da — bald jenseits, bald diesseits
des Baches— klang das Lied einer Nachtigall. Noch war

der Mond nicht aufgegangen, aber ein matter Schein in

den Kronen der die Landstraße säumenden Pappeln

kündete sein Nahen.

Plötzlich erhob Kristine den Blick, den sie bisher auf
den Weg gerichtethatte. Sie hatte nichts gehört und doch

war es ihr, als käme ihr jemand entgegen. Sie konnte

eberniemand erblickenund schritt gesenktenHauptesweiter.

Auf einmal stand Edgar vor ihr mit bloßen Füßen,
in weißen Lederhosen, ohne Rock. Am Halse schimmerte

wie ein blutiges Herz sein rotes Hemd im herzförmigen

Ausschnitt der Weste. Auch seine Arme umwand dieselbe

blutrote Farbe.

„Guten Abend!"

„Guten Abend."

„Wo warst du?"

Kristine antwortete nicht, sondern schritt nur rascher
weiter.

..Wart' doch... Ich dachte, daß du an der Kirche
vorbei kommen würdest, als ich aber sah, daß ... daß
andere ohne dich gingen, eilte ich her. Du hast wohl
Emma begleitet?"
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..Ja."

„Spute dich doch nicht so. Ich mutz dir was sagen.
Du bist mir wohl böse?"

„Weshalb?"

„Grund ist schon genug vorhanden. Du glaubst wohl,

was der Diener heute da zusammengelogen hat?"

..Ja."

„Nun — um die Wahrheit zu sagen, ich war wohl für

einen Augenblick dort... Nur so, desSpatzes halber ...
Die Lampebrannte dort noch ...ich kam vom Kruge ...
Edde ritz mich am Ärmelund so ging dieScheibe entzwei...
Willst du mir das übelnehmen?"

„Ich tu das gar nicht."

„Dann würdest du nicht in einem so salbungsvollen

Ton reden. Aber wahr und wahrhaftig, ich war nur eine

Minute lang dort. Du meinst doch nicht etwa, daß nur

das Gespenst, die Edde, oder die Madde gefallen?"

„Und wenn sie dir auch gefallen sollten, was habe ich
denn damit zu schaffen?"

„Nun natürlich nichts... das heißt... ich dachte.. .

c!... Und imKruge habe ich auch nicht mehr getrunken,

als "

„Also doch getrunken! Und was hast du mir ver-

sprachen?"

Edgar schwieg einen Augenblick verlegen und sagte

dann mit unverfälschter Selbstanklage:

„Wahr ist's — ich bin doch ein Lüderjahn, durch uud

durch."

Sonst pflegte Kristine nach solchen Worten von Edgar
bittere oder sanfte Vorwürfe zu machen, diesmal ab er-

ging sie stumm weiter.



33« B laumann,Novellen

Schon wurden zwischen den Bäumen die Mauern

des Herrenhauses sichtbar, und noch immer sprach sie
kein Wort.

Edgar blieb stehen.

„Warte doch," sagte er, „dann hast du also mit mir

abgerechnet und willst mit mir überhaupt nicht mehr

sprechen?"

„Ich habe gar nicht mit dir abgerechnet."

„Weshalb sprichst du dann nicht?"

„Darum, weil es nichts hilft." Sie wollte in den Futz-

weg einbiegen, der zum Gärtnerhause führte, aber Edgar

stellte sich ihr entgegen.

„Wollen wir noch ein wenig miteinander gehen, ich

mutz dir noch etwas sagen, etwas Wichtiges."

„Nein, es ist schon viel zu spät, die Mutter wartet",

antwortete Kristine.

„Komm, nun komm! Sei doch nicht so ... bitte ...
komm. Hast du auf einmal gar keine Zeit mehr für

mich?"

„Nein!"

„Nein ... nicht... Bin ich denn nun wirklich solch

ein Verbrecher ... das hätte ich nicht gedacht... Komm,
komm!"

„Nein, latz mich vorüber", antworteteKristine ruhig.

„Aber wennich bitte... nur dortbis zu jenerBank
..

Das kannst du doch tun."

Kristine zögerte noch einen Augenblick und wandte

sich dann um. Sie schritten zusammen in den dunklen

Gang hinein.

„Es ist ja wahr," begannEdgar, „ich habe bisher nur

wenig auf dich gehört ... ich habe wohl Versprechen

gegeben, aber mein Wort nicht gehalten... weitzt du



34

warum? Darum, weil ich dachte, datz ein unverheirateter

Bursch so leben dürfe. Was habe ich denn verbrochen?

Habeich gestohlen—habe ich vielleicht einem anderenauch

nur soviel gestohlen, wieviel in eine leere Haferhülse geht?

Oder hab ich betrogen? Oder einen anderen belogen?

Hab ich jemandem die Ehre genommen?... Meinen

Lohn hab ich verbummelt und bei... und mit den...
und beim Herumtreiben hier und da vielleicht auch einen

Teil meiner Gesundheit. Aber ich weitz das nicht, da

ich es nicht merke. Ich kann nur sagen, datz bisher meine

Kräfte immer noch wachsen... Schau, so liegen die

Sachen. Und da kommst du nun und sagst, ich soll nicht

so leben. Wozu? Damit du daran deine Freude hast,
denn den andern ist es doch ganz einerlei, ob ich heute
den Hals breche oder morgen. Mir aber ist es wieder eine

Freude, mich ein wenig auszutoben. Weshalb ist man

denn jung und lebtin der Welt?Und schau mal dieandern,

was die tun; zum Beispiel der Kutscher: als die Madame

ihm zu des Barons Geburtstag den zweiten Schnaps

anbot, wurde er rot vor Verlegenheit, doch abends im

Kruge trank er sich auf das Wohlergehen des Barons

steif und voll. Und denkst du, der versteht nicht durch die

Fenster zu klettern! Und der Diener, dieser Schein-

heilige! Frag ihn einmal, wo er mich überall herumge-

führt hat, als der Baron uns im Frühling nach Riga

mitnahm! Aber geh mal in sein Zimmer: die Bibel liegt

aufgeschlagen auf dem Tisch!... Ja, so verstehe ich es

nicht zu machen und darum bin ich schlechter als die

andern und darumschreien alle der Edgar, der Edgar 1...

Diese Heuchler und Neider! Weil ich den Mut habe, das

nicht zu verheimlichen, was jene mit Zittern und Beben

tun!"
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Kristinens Herz krampfte sich bei diesen Worten zu-

sammen. Das war also der ganze Erfolg ihrer Vorwürfe
und Ermahnungen, daß er das Laster gar nicht mehr als

Laster ansah, dah er dachte, er könne so leben! Ganz

bewußt hatte er ihr Schmerz bereitet!

„War das alles, was du mir zu sagen hattest?" fragte

sie mit erregter Stimme.

„Nein, ich mußte dir nur zuerst erklären "

„Ja, sei so gut und erkläre mir doch — ehe du weiter-

sprichst — wie sich das vereinbaren läßt, daß du mit einem

Wort dich einen Lüderjahnnennst und dann offen gestehst,

daß du gar nicht so schlimm seist, sondern nur die andern

dich so nennen?"

„Was ist da zu erklären I Wenn ich mit anderen Stall-

knechten zusammen bin, dann merke ich den Pferdegeruch

weder an mir, noch an ihnen. Wir sind alle gleich ...

Ebenso ist es auch in anderen Dingen. Wie soll ich mich

für schlechter halten als den Kutscher, Diener, Gendarmen,

wenn ich weitz, daß die dasselbe denken, sprechen, be-

gehren und tun wie ich? Etwa deshalb, weil jene die

Augen verdrehenund sagen: pfui, solche Sachen! Schau,

zwischen so .anständigen' Menschen bin ich durchaus kein

Lüderjahn. Aber ein Lüderjahn werde ich, wenn ich ...

wenn ich... mit dir zusammentreffe. Du bist nicht wie

Edde oder Madde, die zu zweien ein anderesWesen haben
und zu dreien wieder ein anderes. Du bist dieselbe des

Morgens und des Mends... Dir gegenüber komme ich
mir so vor... so beschmutzt, wie einer, der gewatet...

durch den Sumpf... so ... c!... durch und durch."

Sie waren zu einer Bank am Rande einer kleinen

Lichtung gelangt und Edgar setzte sich.

„Wollen wir ein wenig sitzen."
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Kristine folgte der Ausforderung. Der Mond war

aufgegangen und schaute rot durch das Blattgewirr.

Das baumwolleneHerz an Edgars Hals sah wie dunkles

geronnenes Blut aus. Er suchte Kristinens Hand auf

der Bank, aber sie hielt beide Händeim Schoße gefaltet.

Plötzlich sagte er, indem er sich vorneigte:

„Kristine, wir müssen uns heiraten."

Sie fuhr ein wenig zusammen und saß dann ruhig

neben ihm da.

„Warum?" fragte sie trockenund mitbelegter Stimme.

„Darum, weil dumich liebst; darum, weil ich dichliebe.

Würdest du mich nicht lieben, so würdest du jetzt nicht hier

sitzen und ich ... ich ...hätte heute fast mein Pferd über

Akmentin hingejagt."

Edgar sagte diese Worte in großer, unbezwingbarer

Aufregung; den letzten Satz mitbeinah erstickter Stimme.

Kristinens Hände krampften sich ineinander und

preßten sich zusammen, ihr Mundbegann zu zucken und

sie grub ihre Zähne in die Unterlippe.

„Du sagst, ich sei vom Wege geraten", fuhr er, sich

beherrschend, fort. „Auch deine Mutter denkt so, Ma-

dame Asta auch ... Ihr habt ja recht, aber ... niemand

wird mich wieder auf den Wegbringen, als nur duallein.

Wenn die anderen von mir sprechen, werde ich wütend,

selbst die freundlichenWorte von Madame Asta mag ich

nicht... Was geh ich sie an! Möge ein jeder vor seiner

eigenen Tür fegen!... Nur wenn du etwas sagst, ist

es mir, als wäre das wirklich so. Nun ja ...nach deinen

Worten handeln... damit ist es bisher so gegangen ...
Wie ich schon sagte ...ich denke

...
Aber wenn wir ver-

heiratet sein werden, dann wird alles anders werden.

Dann werde ich wissen, wofür ich jede Kopeke zu sparen
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habe; und das andere alles —und all die Herumtreiberei

und Bummelei wird mit einmal aufhören. Wirst du zu

mir kommen?"

Ein leises Lüftchen begann in den Baumwipfeln zu

flüstern und harmonierte so eigen mit dem Wasser-

rauschen. Nachdem der Windhauch sich gelegt hatte,

antwortete Kristine:

„Nein."
Die großenAugen des Burschen wandten sich Kristine

zu und zwischen den Augenbrauen erschien eine Falte.

„Das ist nicht wahr", stieß erhervor. „Sprich nicht so."

»Ich sage die Wahrheit. Ich werde nicht zu dir

kommen."

Edgars bisher zuversichtlichen Blicke suchten den Boden.

„Was soll ich dannmachen?" sagteer verstört. „Ach ...

du willst mich nur zum besten haben. Gib mir doch dein

Wort!"

„Was ich nicht kann, das kann ich nicht", antwortete

Kristine.

„Liebst du mich denn nicht? Habe ich mich denn ge-

täuscht, daß du so sprichst? Das kann nicht sein, das kann

nicht sein!" rief Edgar leidenschaftlich aus und wollte

Kristinens Handergreifen. Abersie ließ es nicht geschehen
und rückte weiter von Edgar ab.

„Ich will nicht lügen,"sagte sie mit bebender Stimme,

„wenn ich dich nicht... wenn du mir... nicht gefallen

würdest, würde ich natürlich nicht hier sitzen; aber ich habe
mir fest vorgenommen, dich nicht zu heiraten und das

sag ich dir jetzt, und auch, daß ich mein Wort halte!"
Es schien, als würde Edgars bleiches Gesicht noch

bleicher.

„Und warum hast du dir so etwas vorgenommen?"
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„Darum, weil unser Leben unglücklich sein würde.

Du kannst nicht mehr anders werden und so, wie du jetzt

bist... so ... das... das wäre mein Tod."

„Aber du hörst doch, daß ich nicht mehrso leben werde.

Hier... ich schwöre es dir!"

„Ich glaubedir, daß du von ganzem Herzen einneues

Lebenbeginnenmöchtest. Aberes wird nichts dabeiheraus-
kommen. Dubistdein jetziges Lebenschonzulangegewohnt."

„So glaubst du also, daß du bei mir nichts mehr er-

reichen könntest?"

„Was hab ich denn bisher erreicht?"

„Bisher, bisher I Ich hab dir doch schon erklärt...
derHauptfehlerwarder, daß du mich nie so recht gescholten

hast und daß ich mich nie so recht habe bessern wollen."

„Ich sollte dich nicht so recht...?"

„Und wenn du vielleicht, so hab ich ...ich ...ah ...

mag ruhen, was gewesen. Wir werden uns heiraten und

ich werde anders werden. Ich werde dir gehorchenwie ...

wie
...

ein Hund seinem Herrn. Als ob ich der erste Mann

wäre, der seine Junggesellentorheiten aufgibt? Ich bin

doch noch kein Greis ... Erst dreiundzwanzig... Wirst
du kommen? Ja?"

„Nein, nein!"

„Du willst mich jetzt narren, Kristine, das kann doch

nicht sein..." Er versuchte von neuem ihre Hand zu

fassen, aber sie stand auf.

„Nun haben wir genug geredet, wollen wir gehen!"

sagte sie leise.

„Ich lasse dich nicht! So kann ich dich nicht fort-

lassen !" stieß Edgar, von Leidenschaft gepackt, hervor und

umfaßte Kristine.

Wer diese riß sich los.
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„Latz mich in Frieden! Ich mag nicht!" sagte sie fest.

Edgars Gesicht verdüsterte sich.

„Du willst nicht!" zischte er und seine Augen glimmten.

„Was? Du liebst mich und leidest es nicht, wenn ich...

ach, das ist doch Unsinn!" Und er packte sie plötzlich, drückte

sie an seine Brust und suchte ihren Mund.

„Edgar!" rief Kristine leise und zornig. „Latz los!"

DochEdgar hörte nicht, sondernversuchte seinen Mund

auf Kristinens Lippen zu drücken.

„Edgar! Du Teufel!"

Sie stemmte die eine Hand gegen das rote Herz des

Burschen, drängteseinen Kopf zurück, befreite die andere

Hand und schlug ihn mit voller Kraft ins Gesicht.
Wie erstarrt glitten Edgars Hände von Kristinens

Hals herab, stumm sank er auf die Bank zurück.

Bewegungslos stand Kristine auf derselben Stelle.

Sie sah plötzlich nichts mehr als zahllose Eoldkügelchcn,
die vor ihren Augentanzten. In ihren Ohren brauste es,

wie Sturm und eine aus der tiefsten Tiefe ihres Innern
kommende Kraft drängte sie dazu, sich Edgar an die

Brust zu werfen und auszurufen „Vergib!" Aber sie

bitz die Zähnezusammen, drückte die Augen zu, damit die

wirbelnden Goldkügelchen verschwänden und tastete mit

dem Futz nach dem Wege. Wankend ging sie von dannen.

Edgar blieb auf der Bank sitzen, zusammengekrümmt, das

Gesicht in den Händen vergraben.

Als Kristine ins Stübchen trat, hatte die Mutter sich
bereits zu Bett gelegt. Lautlos entkleidete sie sich und

schlüpfte unhörbar hinter den Vorhang. Als sie bereits

im Bette lag, fragte die Mutter, die alles gehört hatte:
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„Wie weit hat Akmentin dich begleitet?"

Kristine fuhr zusammen. Sie war noch keineswegs

ruhig geworden und fürchtete, die Mutter könne ihre

Aufregung aus der Stimme heraushören. Sie legte

deshalb die Decke vor den Mund und antwortete

halblaut.

„Er — überhaupt nicht. Ich war ein Stück mit

Emma gegangen."

„So!" sagte die in ihren Hoffnungen enttäuschte

Wäscherin und sprach kein Wort mehr.

Am anderen Morgen trafen sich Edgar und Kristine

am Frühstückstisch. Er sah bleich und trotzig aus und be-

grüßte sie kurz, aber ebenso höflich wie früher. Ohne sich

auch nur mit einem Worte an der Unterhaltung zu be»

teiligen,trank er seinen Kaffee und ging wieder zum Stall

zurück.

„MeinemKollegen ist es vorige Nacht schief gegangen",

spottete derKutscher. „Er spricht kein Wortund geht um-

her, wie ein Löwe."

„Wird ihn wohl jemand versohlt oder etwas fester

gestreichelt haben", lachte der Diener. „Wer weiß, wo er

gewesen sein mag?"

«Ich sagte doch schon, er spricht nicht. Wird aber wohl

recht weit zu Gaste gewesensein, er kam sehr spät heim."

„Voll?"

„Nein, nüchtern."

Kristine stand auf, obwohl ihre Tasse noch nicht leer

war. Es widerte sie an, dieses Gespräch noch weiter mit

anzuhören, und sie ging durchdieKüche in die Herrschafts-

räume hinüber.

„Unser Fräulein ist heutemorgen auch ganz bleich und

still", bemerkte der Diener. „Mir scheint, es ist kein Zufall.
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daß beide gleichzeitig so in sich gekehrt einhergehen. Es

wird wohl etwas zwischen ihnen vorgefallen sein."

„Es wird wohl nichts Besonderes sein", fügte der

Kutscher hinzu. „Sie wird sich wahrscheinlich geweigert

haben, für die zerbrochene Scheibe zu zahlen."

Wihskrelis fand diesen Gedanken sehr richtig und

spottete weiter über Kristine, und der Kutscher, der ihr

bisher nie mit einem Worte zu nahe getreten war, wurde

in seinen Ausdrücken immer unverschämter, senkte aber

dabei seine Stimme immer mehr, bis sie schließlich nur

noch miteinander flüsterten. Als der Kutscher vom Tisch

aufstand, hatten sie sich dahin geeinigt, daß Kristine und

Edgar schon längst miteinandereinig wären, und daß ein

solch schamloses Treiben (dazu noch unter den Augen des

Barons!) nicht länger geduldet werden dürfte und dem

Baron angezeigt werden müßte.
Aber wie aufmerksam der Kutscher auch jeden Schritt

Edgars beobachtete, wie sorgfältig Wihskrelis auch die

Zeit berechnete, die Kristine hier oder dort verbrachte —

alle geheime Überwachung blieb erfolglos. Edgar ar-

beitete mit übertriebenem Kraftaufwand, alles, was

er in die Hand nahm, brach und bog sich. Er stritt mit

dem Kutscher und schlief in seiner freien Zeit und nachts
wie ein Toter in seinem Bette. Umsonst kam des Ver-

walters Edde mehrmals in den Stall? der Kutscher

scherzte wohl in seiner süßlichen, schmalzigen Art mit ihr,

aber Edgar tat, als bemerkte er sie gar nicht. Still, wie

ein Schatten tat Kristine ihre Pflicht. Ihr zarter Teint

erschien noch durchsichtiger als früher und ihre sonst

fröhlichen Augen schimmerten trübe. Abends suchte

Wihskrelis die buschigen Verstecke des Parkes ab und

fand sich zu verschiedenen Tageszeiten mit irgendwelchen
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Aufträgen vom Baron im Stübchender Wäscherin ein —

doch alles war umsonst. Er traf Edgar mit Kristine nie

zusammen an. Schließlich schien es ihm doch einmal zu

glücken. Eines Abends schickte ihn der Baron spät zun,

Stalle. Das Fenster der Kutscherstube stand auf, drinnen

war alles still. Die Stalltür war noch nicht verschlossen,

sondern stand halb offen. Hinter der Türhörte Wihskrelis

Flüstern, unterdrücktes Lachen und
— ja, wirklich! —

da küßtesich wer. Schnellöffnete er die Tür:ein schwaches
ai I und des Verwalters Edde machte sich aus den Armen

des Kutschers frei und entwischte am Diener vorüber.

Seit diesem Vorfall kamen Kutscher und Diener noch

besser miteinander aus.

Und dann kam der Sonntag heran, und Kristine bat

um Erlaubnis, zu Gaste gehen zu dürfen. Der Baron

beurlaubte sie, und Mutter und Tochter machten sich

zurecht und gingen zur Kirche. Kristine trug dasselbe

einfache, graue Kleid, welches sie auch am vergangenen

Sonntag angehabt hatte, obwohl die Mutter diesmal ge-

wünscht hatte, sie solle das feine schwarze nehmen. Ein

anderes Kopftuch hatte sie ebenfalls nicht umgebunden.
Und dennoch weilten die Augen so manches Burschen

während der Predigt länger auf Kristine, als es mit der

Aufmerksamkeit eineschristlichen Zuhörers vereinbar war.

Nach dem Gottesdienst begrüßte Akmentin die beiden

Frauen vor der Kirche und da diese nicht wünschten, daß

er an der Kirche vorfahre, führte er sie zu seinem Wagen.

Die Wäscherin war nicht imstande, ihre freudige Bewun-

derungzu unterdrücken, als sie das schöne teure Gespann
erblickte. Glücklich lachend half Akmentin der einen und

der anderen in den Wagen, setzte sich selbst auf den Bock

und bald trabte sein stattlicher Rappe über die Grenze
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des Kesber-Eesindes. Hier zog der junge Wirt die Zügel

an, damit sein Besuch die gut bestellten, teilweise schon

in dichtem Grün prangenden Felder ungehindert in

Augenschein nehmen könnte.

Dann fuhren sie in das Gesinde ein. Das Herz der

armen Wäscherin erbebte. Gott und Vater! So also

schaute das Kesber-Eesinde aus! Das Wohnhaus, ein

roter Ziegelbau mit beinahe ebenso breitenFenstern, wie

das Herrenhaus des Barons. Und die anderen Gebäude

alle in bester Ordnung und ringsum eine Sauberkeitund

Ordnung! Als der Wagen an der Tür hielt, trat ein

junges Mädchen aus dem Zimmer, welches die Gäste

sehr liebenswürdig begrüßte, und erklärte, sie sei Ak-

mentins Schwester Marija. Akmentin brachte das Pferd

zum Stall und Marija führte unterdessen die Gäste ins

Haus. Das Innere des Gebäudes entsprach seinem

Äußeren. Behagliche Räume mit hübschem Hausrat,

welcher nicht bäurisch - großtuerische Aufgeblasenheit,

wohl aber den gesunden Geschmack eines verständigen

Menschen bekundete. Das fiel besonders Kristine auf,

deren guter Geschmack sich durch den Aufenthalt in den

Herrschaftszimmern unwillkürlich herausgebildet hatte.
Alle drei setzten sich in den Saal und Marija unterhielt

sich mit der Wäscherin über den Weg und das Wetter,
bis Akmentin hereinkam. Dann verschwand sie.

„Run, wie gefällt Ihnen mein Land?" erkundigte

sich der junge Wirt. Die Frage war weder an die eine

noch an die andere direkt gerichtet; die Mutter meinte,

daß Kristine antworten würde. Da diese jedoch hart-

näckig schwieg, so sagte sie:

„Wem sollte es wohl hier nicht gefallen, Herr Ak-
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mentin, ich habe selten ein so schönes Gesinde gesehen,

wie das Ihrige. Sie sind ein glücklicher Mensch."

„Einen glücklichen Menschen nennen Sie mich nicht,

so nennen Sie mich nicht", wehrte Akmentin heiter ab.

„Wer noch Wünsche hat, die sich erfüllen könnten, aber

sich nicht erfüllen, der... der... empfindet auch alles

andere Glück nicht so, wie es eigentlich sein mühte...
Und Ihnen, Fräulein, wie gefällt es Ihnen hier...?

Das heiht ... ich meinte... der erste Eindruck... denn

so ... ganz eingehend ist ja noch nichts besichtigt."

„Ich muh dasselbe sagen wie die Mutter: ein sehr

schönes Gesinde", antwortete Kristine.

In Akmentins hellen Augen leuchtete es auf, und er

brachte jetzt das Gespräch auf einen anderen Gegenstand.

Da erschien Marija und bat zum Essen.

Der Tisch war in einem besonderen, kleinen Speise-

zimmer gedeckt, und alleswar in gefälligerWeise geordnet.

Selbsteine Blume fehltenicht. Siestand in einem grohen

geschliffenen Weinglase in der Mitte des Tisches.

Obwohldas Essen wohlschmeckend war, muhte Kristine

sich zwingen, einen Teller Suppe zu leeren und einige

Bissen Braten zu essen. Ihr war es ständig, als spielte

sie Komödie und die Worte: „umsonst, umsonst, ich
werde hier nie die Wirtin sein", klangen ihr wie Geläut

in den Ohren. Überall herrschte Ordnung, Sauberkeit,

Wohlhabenheit und dennoch schien ihr, als fehle irgend

etwas. Die Zimmerwände waren nicht mit Tapeten

beklebt, sondern schönmitÖlfarbe gestrichen. Der schwache

Glanz der Farbe erschien Kristine wie Frostschimmer und

die Wände selbst voller Kälte. Plötzlich ging es ihr durch
den Sinn: wenn alles dies Edgar gehörte und wenn

er an Akmentins Platze am Tische sähe .. .

Wenn
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er sie jetzt hier essen sähe . . .
Bei diesen Gedanken

schnürte es sich ihr wie eine Schlinge um den Hals und

sie legte Messer und Gabel aus das gläserne Messer-

bänkchen nieder.

Nach dem Braten trug Marija noch eine Speise auf:

Kuchen. Die Wäscherinschüttelte den Kopf und murmelte:
„Aber Fräulein Akmentin!" Doch Marija bat, fröhlich

lachend, man möchte zulangen. Währenddessen füllte

Akmentin die Gläser mit Wein. Aus dem Gefühl heraus,

daß sie sich zwischen diesen liebenswürdigen Menschen

zu still benähme,ergriff Kristine ihr Glas, erhob es gegen

Akmentin und sagte: „Auf das Wohl des Hausvaters!"
und leerte, umihre innere Kälte zu besiegen, ihr Glas bis

zum Grunde.

Akmentin neigte dankend den Kopf und errötete dabei

wie ein junges Mädchen.

Nach dem Mittag zeigte der jungeWirt der Wäscherin

seine Wirtschaft. Marija wiederum führte Kristine in den

Garten. Zwischen fünf oder sechs alten Apfelbäumen
standen in geraden Reihen viele junge Bäumchen, um

die Bienenstände her summten die Bienen, und in der

großen Eiche zwitscherten die Vögel. Hier fühlte Kristine

sich freier. Sie sprach lebhaft mit der jungen Wirtin,

ohne deren leise Anspielungen auf die Zukunft zu be-

achten und wurde schließlich ganz fröhlich, als einige

Gäste, junge Leute aus der Nachbarschaft sich einfanden.

Nun verging die Zeit bis zum Abend im Fluge und als

das Gespann wieder vor der Tür stand und Kristine sich
mit herzlichen Worten von Marija verabschiedete, waren

diese nicht geheuchelt. Doch je näher sie dem Gute kam,

desto mehrward ihr Herz bedrückt, und als Akmentin am

Stall vorüberfuhr, war der letzte Funke Frohsinn in
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Kristinens Seele erloschen. Wie abwesend reichte sie
Akmentin an der Gartentür die Hand. Nicht ein Wort

konnte sie hervorbringen, und die Mutter bedankte sich

an ihrer Statt. Umso wärmer war dagegen der Druck,
mit dem Akmentin Kristinens Hand umfaßte.

Als Mutter und Tochter in ihr Zimmer traten,

zündete Kristine ein Licht an und zog die Gardine vors

Fenster. Dann warf sie sich wie gebrochenin einen Stuhl.

Auch die Mutter setzte sich. Die Hände gefaltet, saß sie,

ohne das große Umschlagtuch abgelegt zu haben, und

schaute auf den seltsam geblümten Bettvorhang.

Kristine erhob den Blick.

„Warum weinst du, Mutter?"

„Um dein Glück, Kristine .. . Solch ein Mensch

solch ein Gesinde ... Kristine, Kristine!"

Kristine zuckte zusammen,als wären derMutterWorte

Messerstiche gewesen.

„Und heute hast du dich auch so benommen, wie es

nötig ist, nicht zu kühl und nicht zu warm ..."fuhr die

Wäscherin fort. „Halte dich nur immer von Edgar fern,
wie in der vergangenen Woche. Dann wird alles gut
werden."

Kristine sprang auf. Ihre Augenflammten. „Mutter,

was sprichst du I Hab ich mich denn so benommen, daß

er hoffen könnte? Mutter, soll ich mich dennwirklich ver-

kaufen? Und den Vorhang zurückschiebend, warf sie

sich ins Bett, drückte das Gesicht in die Kissen nnd weinte

laut.

Am Montag früh traf Kristine auf dem Wege zum

Frühstück im Schloß mit Edgar zusammen. Er sah noch
bleicher aus als sonst, dieAugen lagentief in ihren Höhlen
und leuchteten beinahe unnatürlich. Sie sah, daß er es
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mutzte, wo sie gestern gewesen war. Er ging vorüber»

ohne zu grützen, nur seinMund verzog sich, wie in tiefer

Verachtung.

Kristine fühlte sich verurteilt. Bisher war sie die

Anklägerin gewesen, er der Angeklagte; jetzt fühlte sie,

datz er ein Recht hatte, sich über sie zu ärgern, sie zu ver-

achten. Sie liebte ihn. Sie hatte das eingestanden.

Und trotzdem ging sie und Uetz sich mit einem anderen

verkuppeln! Furchtbar! Furchtbar!... Sie schwankte
bis zum Herrenhause, sie mutzte die Zimmer des Barons

aufräumen ... Aber war ihr Benehmen etwa nicht

richtig gewesen? Immerhin» mochte er denken, was er

wollte! Jefremder sie sich wurden,umso besser war es. —

Bald würde er es doch erfahren, datz sie Akmentin nicht

nahm. Mit diesem Gedanken beruhigte sie sich einiger-

mähen und begann ihre Tagesarbeit.
Da Edgar von diesem Tage ab keinen Menschen auf

dem ganzen Gut, ausgenommen die alte Madame Asta
und den Baron» ebensowenig wie Kristine mehr beachtete,

so war die Ursache dieser seiner Veränderung nicht zu

ergründen. Selbst den Verwalter grützte er nicht mehr;

er Uetz sich dafür vom Baron schelten und grützte ihn doch

nicht. So ging das über eine Woche. Eines Morgens

hietz der Baron den Kutscher die Kalesche anspannen
und nahm auch den Diener mit auf die Fahrt.

„Wird der Baron heute wieder zu Hause sein?"

fragte Edgar die Madame, als er mittags allein am

Tische satz.

„Rein," antwortete die Wirtschafterin, „er sagte,

man möge ihn morgen oder übermorgen erwarten."

„Wo ist Kristine? Dort drin?" Edgar wies auf die

Zimmer des Barons.
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..Ja."

Er stand auf.

„Ich hab ein wenig mit ihr zu sprechen."

„Was wollen Sie, Edgar?" rief die Madame aus

und eilte dem Burschen durch die Küche nach. „Gehen

Sie nicht! Was haben Sie mit Kristine zu schaffen?"
„Fürchten Sie, dah ich sie ... sie ..." Edgar ver-

schluckte das Wort „beißen will" als ungehörig der alten

Madame Asta gegenüber und sagte statt dessen: „Denken

Sie, dah ich sie erschrecken werde?"

„Selbstverständlich. Sagen Sie doch, was ist denn

mitIhnen geschehen? Siesind ja jetzt gegen alle Menschen

so ...ich weißnicht, wie ich das sagensoll. Pfui, schämen

Sie sich doch!"

„Aber was tue ich denn?" fragte Edgar ruhig, doch

mit einer Falte zwischen den Brauen. „Wenn ich trink'

und Tollheiten mache, dann ist es nicht recht; wenn ich

nichts mache — ist es wieder nicht gut."

..Edgar, Edgar! Sie würden Ihrer Mutter viel

Herzeleid bereiten, wenn die noch am Leben wäre. Gehen

Sie nun zum Stall zurück und bedenken Sie Ihr Leben.

Ich werde Sie nicht dort hinein lassen."

„Madame!... Sie halten mich wohl auch für so

schlecht... so ...
einen ...!"

„Sie wissen wohl, wofür ich Sie halte", unterbrach

ihn die Wirtschafterin. „Aber Sie sind jetzt aufgeregt,

Sie müssen sich beruhigen! Gehen Sie!" Sie verschloß

die Türzu des Barons Zimmernund steckte den Schlüssel

in die Tasche.

Edgar trat hinaus. Jetzt war sie von aller Welt ge-

trennt, eingeschlossen, allein in den großen schönen

Zimmern. Nun konnte sie schreien, machen was sie
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wollte, keiner hörte es... Er sprang die große steinerne

Treppe hinauf und drückte auf die Türklinke: die Madame

hatte jedoch die Tür bei des Barons Abreise verschlossen.

Nun gut. Wenn Kristine nicht an der Südfront ein

Fenster geöffnet hatte, dann hieß es im Zimmer der

alten Baronin eine Scheibe eindrücken. Der Wunsch

nach einem Zusammentreffen hatte Edgar plötzlich wie

ein Taumel erfaßt. Er begab sich zur Südfront des

Schlosses und sah, daß alle Fenster geschlossen waren.

Aber auf den Balkon waren bunte Sessel hinausgebracht
und über das Gitter Teppiche ausgehängt. Mit einigen

Sätzen war er auf dem Balkon. Ja, die Glastür war

nur angelehnt. Geräuschlos schlüpfte er ins Haus, ver-

schloß die Tür, riß die Stiefel von den Füßen und stieß

sie samt den Fußwickeln beiseite. Dann trat er in den

angrenzenden Saal: der war leer. Im nächsten letzten

Eckzimmer befand sich Kristine auch nicht. Edgar mußte

zurück, denn an die andere Seite des Saales schloß sich

noch eine lange Zimmerflucht. In die Mitte des Saales

gelangt, erblickte er plötzlich durch die Türen dreier Zim-

mer hindurch Kristine. Er blieb stehen und sie schaute ihn

an, als wäre er ein Gespenst. Wieder trug er die weißen

Lederhosen, die Weste mit dem roten Hemd darunter

und ging barfuß —

genau wie an jenem Abend...
Was wollte er hier? Hatte die Madame ihn hierher

geschickt? Nein, es sah nicht aus, als komme er mit

irgend einem Auftrage... Ein furchtbarer Schreck

packte Kristine, ein Schreck, der in irgend einer uner-

klärlichen Weise eine Beimischung von lähmender Süße
in sich trug. Ihr war es, als sei sie, wie schon mehrmals,
im Traume in diesen Zimmern, als müsse sie fliehenund

könne es nicht und als näherte sich ihr eine unerbittliche
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Erscheinung, von einein Dunstkreise umgeben, einem

lastenden heißen Atem. Und dort kam er nun wirklich, —

sie stieß einen Schrei aus und floh. Sie lief indas Speise-

zimmer, von dort durch den Gang, aber die Tür zur Küche

war fest. In wilder Eile rannte sie wieder zurück durch
das Speisezimmer, durch des Barons Schreibzimmer,
das Schlafzimmer, wieder durch einen kleinen schmalen

Korridor, von dort durch eine Glastür über die breite

Treppe in das zweite Stockwerk des Schlosses. Nachdem

sie durch zwei dunkle Kammern gelaufen, hörte sie, wie

die Treppentür dröhnend zuschlug: wirklich, er jagte

hinter ihr her! Kristine hatte das Gefühl, als sträubten

sich ihre Haare. Fast bewußtlos rannte sie weiter,

Edgars Hand scheinbar schon auf der Schulter spürend.

Durch das eine Gastzimmer, das andere Gastzimmer,
das alte Bibliothekzimmer, das Gouvernantenzimmerin

das Zimmer der Baronesse ... hier war ihre Flucht zu

Ende. Dieses Zimmer hatte nur eine Tür. Obwohl

schon längst nicht mehr bewohnt, stand es doch nochimmer

ebenso da, wie inalten Zeiten. Da war derkleine Schreib-

tisch, der mit blauem Stoff bezogene Toilettentisch, die

blauen Möbel, das mit der blauen Atlasdecke überdeckte

Bett. Kristine versteckte sich hinter das Bett, dannhinter

den Toilettentisch — plötzlich schoß ihr der Gedanke durch
den Kopf, die Tür zu verschließen, oder zu verrammeln.

Mit einem Sprung war sie an der Tür zu spät.

Edgar öffnete sie bereits. Mit übermenschlicher Kraft

suchte Kristine die Tür festzuhalten, doch langsam tat

sie sich auf und Edgar schob seinenlinken Fuß dazwischen

und trat dann selbst ins Zimmer. Aufschreiend prallte

Kristine von der Tür zurück, riß die blaue Decke vom Bett

und hielt sie vor sich.
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„Komm nicht. Komm nicht! Was willst du?"

Die Atlasdecke flog in die Mitte des Zimmers und

wirbelte eine Staubwolke hoch; zwei rote Flammen um-

schlangen Kristinens Gestalt und sie fühlte ihren Kopf

an Edgars Brust gedrückt.

„Edgar! Hilfe! Hilfe!" schrieKristine ausLeibeskräften.

Der Bursche trug Kristine zu einem Lehnstuhl und

setzte sich mit ihr, wie mit einem kleinen Kinde, nieder.

„Schrei doch nicht! Niemand hört uns. Das Zimmer

hat doppelte Fenster."

„Latz mich los!"

„Loslassen? Dich?"

„Je mehr du schreist, desto länger werde ich dich so

halten. Schrei nur! Schrei!"

Kristine begann zu weinen.

„Latz doch los!"

„Ich sag dir: schrei!" antwortete Edgar und lachte.

„Ach du... ach du ... du!... Edgar!"

Zuletzt wurde sie still. Sie schaute nach der Zimmer-

decke und lauschte, wie stark Edgars Herz klopfte. Sie

merkte, wie er ihr Gesicht beobachtete.

„So!" sagte er nach einer Weile. „Jetzt wende mal

deine Augen mir zu."

Seine Stimme, in der bisher ein verhaltenes Beben

zu spüren gewesen war, klang völlig ruhig, und Kristine

sah ihm in die Augen.

„So ... jetzt werde ich dich strafen."

Und ganz langsam beugte er seinen Kopf herab und

drückte einen langen Kutz auf ihre Lippen.

Dann Netz er ihre Hände los und sagte: „Nun —

wenn du nun die blaue Decke wieder auf das Bett legen

willst, dann tu's."
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Aber Kristine rührte sich nicht. Wie manchmal ein

einziger gewaltiger Donnerschlag die Spannung der in

der Natur aufgespeicherten Kräfte und Gegenkräfte

ausgleicht, so hatte Edgars Kufe plötzlich alle ihre Furcht

zerstreut. Von all der übermäßigenAufregungwar nichts

übrig geblieben, als nur eine traumhafte Mattigkeit.

Es war Kristine, als sei sie von einer drückenden Last be-

freit, als wäre ihr Innerstes auf einmal hell geworden.

Glücklich lächelnd, mit einer langsamen Bewegung, hob

sie die Hände und legte sie auf Edgars Schultern.

..So verzeihst du mir?... Wirklich?" flüsterte sie.

Sie sahen sekundenlang einander in die Augen und

Edgar beugte sich noch einmal über ihr Gesicht.

Dann standen sie auf und verließen dasblaue Zimmer.

Die Decke blieb am Boden liegen.

Unten angelangt, blickten sie sich an. Edgar umfaßte

Kristine und so gingen sie bis zum Saal.

„Laß uns hier imSaalein wenig verweilen", sagte der

Bursche; sie gingen in dem großen prunkvollen Zimmer

auf und nieder, warfen im Vorbeigehen kurze Blicke in

die riesigen Wandspiegel und lachten. Und die Sonne

schien hell durch die Fenster, es war grün draußen und

still, so still.

„Ich träume", sagte Kristine.

Edgar führte sie zu einem Plüschsessel, vor dem ein

Tigerfell das Parkett bedeckte. Beide setzten sich. Edgar

drehte an einer kleinen Locke an Kristinens Ohr.

„Wenn der Baron uns so sehen würde!" sagte er,

indem er mit den bloßen Füßen durchs Tigerfell fuhr.

„Was würde dann sein? Er würde uns wahrscheinlich
fortjagen", meinte Kristine heiter.

..Wahrscheinlich."
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Dann herrschte einen Augenblick Stille.

„Wo würden wir dann hin?"

„Hm! Wohin? ... Irgend wohin... tolle Sachen,

tolle Sachen... was wird das für ein Hallo sein, wenn

man hören wird, datz ich ...

Edgar beendete nicht, sondern fragte kurz, so, als sei

davon schon lange die Rede gewesen:

„Wann gehen wir zum Pastor?"

Über Kristinens Gesicht glitt es wie ein Schatten.

„Zum Pastor... darüber muh man mit der Mutter

sprechen."

„Ich werde gleich hingehen und sprechen."

„Nein, lah es noch bleiben. Wollenwir am Abendmit

ihr sprechen."

„Weshalb?"

„Sie wird weinen", sagte Kristine langsamund schaute
in den Kronleuchter, dessen geschliffene Glasbehänge im

halben Sonnenlichte vielfarbig glänzten ... „Sie wird

weinen... und ich bin jetzt so glücklich!"

Aber die Wäscherin weintenicht. Ein vorausgesehenes,

unabänderlichesUnglück hatkeine neuenPfeile, mit denen

es, einmalTatsache geworden, verwundenkönnte. Seine

Bitternis ist schon im Voraus durchkostet und der Mensch
nimmt sie daher fast wie etwas Gewohntes auf. So

war es auch mit Kristinens Mutter. Sie hatte schon

früher so viel geweint, datz jetzt, als sie vom Entschluh

ihrer Tochter hörte, ihre Augen trocken blieben. Als alle

drei in der kleinen Stube beisammen sahen, wiederholte

sie nur, was sie Kristine schon oft warnend gesagt hatte

und fügte hinzu, datz ihre einzige Tochter nun ohne



54

Zustimmung der Mutter heiraten werde, da sie die nicht

geben könne.

„Dann bin ich in Ihren Augen wohl ein schlechter

Hund, Mutter?" sagte Edgar.

„Ach Edgar, ich denke jetzt nicht an deine Schlechtig-

fett. Ich denke nur daran,wie ihr beide unglücklich werdet,

und Kristine mehr als du."

„Aber Mutter, Mutter," flüsterte Kristine, „Edgar

wird sich bessern. Er ist schon jetzt nicht mehr so, wie

früher."

„Das ist keine Besserung, wenn ein Mensch sich aus

Eigensinn bessert. Er hat in dieser Zeit nichts weiter

bewiesen, als seinen Eigensinn und seinen Dickkopf. So

war er schon als Junge."

„Aber wenn ich mich nun wirklich bessere? Wenn

Kristine mich bessert?"

„Ich war auch einmal eine, die bessern wollte."

„Alle Menschen sind doch nicht gleich", bemerkte

Edgar.

«Was hilft das Reden", antwortete die Mutter.

„Ihr denkt so, ich denke anders. Ihr glaubt — ich weiß."

„Mutter spricht so, als habe seit Anfang der Welt

nie ein Mensch sich geändert", sagte Edgar bitter. „Na-

türlich, ich darf es ihr nicht verdenken, denn an ihrer

Stellewürde ich wohl auch lieber einenreichen Schwieger-

söhn haben wollen, anstatt einer armen Kirchenmaus,

wie ich es bin. Aber dann soll man nicht nur allein über

die Schlechtigkeit reden, sondern auch über die Armut."

„Willst du mir etwa vorwerfen, datz es mir recht wäre,

Kristine an Akmentin zu verkaufen?" fuhr die Wäscherin

aus. „Ist Akmentinnicht ein Mensch, wie ihn ein Mädchen

sich zum Mannewünschenkann! Duhast guteund schlechte
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Eigenschaften. Akmentin hat nur gute allein. Werde

du so, wie Akmentin, komm dann und wirb umKristine,

dann wirst du hören, was ich dir sage."

Auf diese Worte wußte der Bursche nichts zu erwidern

und biß sich verwirrt auf die Lippen. Kristine sah zu

Boden und hob dann die Augen zu Edgar, gleichsam um

ihn zu ermuntern. Die Mutter trat zum Fenster, öffnete

es, blickte hinaus und schloß es wieder geräuschvoll.

„Ja, werde du auch so", fuhr sie fort. „Lebe ein Jahr

so ehrenhaft, wie Akmentin und komm dann wieder um

Kristine werben. Dann wirst du hören, ob ich etwas von

Armut reden werde. Ihr seid noch jung genug, ihr beide.

Noch hat es keine Eile mit der Heirat. Du kannst noch

vorher deine Worte in Taten umsetzen."

„Und dann wirst du mir Kristine nicht verweigern?"

„Ich selbst werde zur Beschleunigung der Hochzeit

drängen."

Edgar sprang empor. Ein fester Entschluß glänzte
in seinen Augen.

„Gut. Es sei. Wir können auch noch warten, Kristine.
Ein ganzes Jahr wird die Mutter ja selbst nicht wollen.

Bis nächsten Georgi,-) Mutter? Was?... Ich ver-

spreche, bis Georgi so zu leben, daß du über mich nicht zu

klagen haben wirst."

„Aber wenn du nun doch dein Wort nicht hülst?"

„Dann ...
dann ... weiß ich nicht..."

„Dann muß Kristine Akmentin heiraten", entschied
die Wäscherin fest und fuhr mit harter Hand über die

Schürze.

*) Kalendertag des hl. Georg, der 23. April alten Stils. Eilt als
Ende des vertraglichen Dienstjahres für den Landarbeiter. Anm. d.
Übersetzers.
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„Mutter!" schrie Kristine auf.

„Gut, mag es so sein!" sagte Edgar mit erhobener

Stimme. „Wenn ich mich jetzt nicht ändere, dann roäre

es wirklich unklug von dir, Akmentin auszuschlagen und

mich zu nehmen... Aber treffen werden wir uns doch

dürfen? Ich werde doch manchmal herkommen dürfen?"

„Das kannst du tun."

Edgar stand einen Augenblick still; dann näherte er

sich der Wäscherin, als wolle er voll Dank ihre Hand er-

greifen. Doch ungewohnt, seine Gefühle zu zeigen, blieb

er wieder stehen und murmelte nur leichthin: „Gut, gut,

mag es dabei bleiben", und verlieh das Stübchen.

Mehr als zwei Monate waren vergangen. In den

Gärten von Erottenhof hatten sich dieRussen*) häuslich

niedergelassen, sie bewachten die Apfelbäume und ern-

teten die Früchte. Vor dem Balkon des Herrenhauses

prangten die Astern in bunten, satten Farben. Im tag-

lichen Leben aus dem Gute hatte sich fast nichts geändert.

Nur des Verwalters Köchin hatte ihre Stelle aufgegeben.

Sie hatte sich schwer in ihrer Ehre gekränkt gefühlt,
als die Gnädige Milchpächters Paul verboten hatte,

abends zum Verwalterhause zu kommen. An ihrer

Stelle hatte der Verwalter ein junges, feines Mädel

aus Riga mitgebracht, welches dem Paul schon gleich
in der ersten Woche einen Stof kalten Wassers in die

Augen gegossen hatte. Obwohl Paul durchaus nicht

*) Russische Obsthändler, welche die ganze Obsternte eines Guts»

garten» bereits auf dem Baume kaufen und gewöhnlich die letzten

Wochenvor der Obsternte Tagund Nacht imGarten wachen. Anm. b.

Übersetzer».
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schön war, so verschaffte diese in der Verwaltersküche

bisher unerhörte Tat Minna doch den Ruf eines energi-

schen und ehrenhaften Mädchens. Beim Versuch, ob

dieser Ruf gerechtfertigt sei, kam der Kutscher zur Über-

Zeugung, datz alles auf Wahrheit beruhe, ebenso wie die

Gerüchte über Edgar, der jetzt ganz verändert war. Im

Laufe von zwei Monaten hatte er nur einen halben
Rubel vertrunken und schlief jede Nacht zu Hause. Auch

war er nicht mehr so streitsüchtig wie früher, so datz

man mit ihm ganz gut auskommen konnte. Natürlich

war die Bitterkeit gegen ihn weder aus dem Herzen des

Kutschers, noch aus dem des Dieners völlig geschwunden,

besonders als beide bemerkten, datz Edgar ab und zu

zum Wäscherinnenstübchen hinüberging. Aber da jene

sahen, datz sie Kristincs Wohlgefallen sowieso nicht er-

ringen konnten, wurden sie allmählich gegen sie kühler.

Edgars Zusammenkünfte mit Kristine wurden ihnen

gleichgültig, und ihre Aufmerksamkeit wandte sich an-

deren Eutsmädchen zu.

Als Wihskrelis durch den Kutscher über Minna in-

formiert worden war, versuchte auch er eineAnnäherung,
aber gleichfalls erfolglos.

So kam er eines Abends, nachdem er abermals von

Minna abgefertigt worden war, ins Kutscherzimmer, wo

Edgar allein am Tische satz und eine Zeitung las. Wihs-
krelis hatte dem Kutscher sein Mitzgeschick erzählen wollen,

doch da er ihn nicht vorfand, aber zum Sprechen auf-

gelegt war, wandte er sich an Edgar.

„Wo steckt er denn?" begann er.

„Mutz angespannt werden? Fährt der Baron noch

wohin aus?"

„Nein, ich frag nur so."
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„Er sagte, er würde bald wieder da sein", antwortete

Edgar. „Darum hab ich den Stall auch noch nicht ver-

schlössen."

Wihskrelis setzte sich.

„Bei euch scheint jetzt 'ne verkehrte Welt zu sein.
Du lebst zuHause und der Bärtige gehtauf Streiche aus."

„Das patzt dir wohl nicht?" fuhr Edgar ihn un-

liebenswürdig an. „Früher war es besser, da hattest du

andern mehr zu klatschen."

„Wie du früher gegen mich warst, ebenso gemein

war ich gegen dich. Wie man in den Wald ruft, so schallt

es zurück. Du wirst sehen, jetzt werden wir anders mit-

einander auskommen. Jetzt bist du ein ganz anderer

Junge."

„Wie bin ich denn!" brauste Edgar auf, denn diesem

Menschen gegenüber schien ihm seine jetzige Mätzigung

beinahe wie eine heimliche Schwäche. „Wer ich war, der

bin ich auch jetzt!"

„Nun, nun! Sogar der Baron hat sich heute über

dich gewundert."

„Ach geh doch!" sagte Edgar und lieh die Zeitung

sinken.

„Schade," sagte er, „datz du nicht vor Georgi so ge-

wesen bist, dann hätte er dich als Kutscher eingesetzt,"

fuhr Wihskrelis fort, und er log nicht, denn der Baron

schätzte den Kutscher wohl als Pferdepfteger, jedoch

durchaus nicht als Fahrer.

„Nun, so ist es ja auch ganz gut", antwortete Edgar.

„Möglich, aber da ist doch noch so 'ne Sache dabei . .

ein Stallknecht darf nicht heiraten."

„Was tut das!"

„So?"
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„Was denn? Will ich etwa?"

„Nun wahrscheinlich, nun wahrscheinlich!"

„Schau mal! In welcher Zeitung stehen denn diese

Nachrichten?"

„Die alten Leute sagen, wenn ein Mensch seine alten

Gewohnheiten ablegt, dann wird er entweder bald

sterben oder heiraten."

„Nun, dann werde ich wohl bald sterben."

„Als Junggeselle", fügte der Diener hinzu. „Und

wirst als glücklicher junger Ehemann wieder auferstehen.

Jawohl!"

„Ach. quatsch nicht, geh los, es ist Zeit zu schlafen",
wies ihn Edgar ab.

„Aha, du treibst mich wohl fort, weil du fürchtest, ich
könnte fragen wie sie heitzt?" lachte Wihskrelis.

„Und du meinst wahrscheinlich ihren Namen schon

zu kennen?" fragte Edgar gereizt.

„Gott bewahre! Du hast so viele Verflossene, datz

ich da nichts wissen kann. Nur auf eins kann ich schwören:
Minna heitzt sie nicht."

„Minna? Was für eine Minna?"

„Schau, schau, — von der einen Einzigen ist ihm

derKopf so voll, datz er nicht einmal weitz, wie das schönste
Mädel auf dem Gute heitzt. Ich spreche von der Ver-

walters-Minna."

„Ach, von der", sagte Edgar gleichgültig und warf

sich aufs Bett.

„Ein verrücktes Mädchen!" fuhr der Diener warm

werdend fort. „Ich sag dir, — ein kleiner Satan."

„So?!"

„Ja, denk mal... aber — einerlei — ich sehe, daß
du schlafen willst."



„Nein, noch nicht, erzähl nur", antwortete Edgar

gähnend.

„Nun, ja I ... denk mal
...

mir ... kurz es ist mir

bei ihr fast ebenso ergangen wie dem Paul. Du weiht,

Paul..."

..Ja."

„Man schämt sich rein, davon zu sprechen... ich bin

'ne ganze Woche umsie herumscharwenzelt und schließlich

konnte ich kaum mit heiler Haut davonkommen... 'ne

echte Katze I"

Edgar lachte auf und streckte sich behaglich. Solch

einen Mißerfolg hatte er noch nie erlebt.

„Du lachst I Du denkst wohl wahrscheinlich, daß es

dir besser ergehen würde", fuhr Wihskrelis auf.

„Natürlich", antwortete Edgar kurz.

„Nun, nun, Großtuerei kostet kein Geld."

„Was heißt großtun! Wer kennt denn solche Städte--

rinnen nicht! Man muß nur verstehen mit ihnen um-

zugehen."

„Als ob ich das noch nicht gelernt hätte! Aber bei

dieser Minna..."

„Ach Unsinn. Possen!"

„Nun, dann versuchs!"

„Damit du wieder am Mittagstisch etwas von meinen

Lederhosen zu erzählen hättest", meinte Edgar.

»Ich sagte schon: wie du zu mir warst, so war ich

auch zu dir", antwortete der Diener. „Wenn du gewollt

hättest, so wären wir schon längst Freunde."

„Du scheinst dich auch recht nach meiner Freundschaft
gesehnt zu habenI" spottete Edgar. „Du sprichst, woran

du auch nicht im Traume gedacht hast! Geh nun

schlafen!"

60
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„Grobian", murmelte der Diener gleichgültig und

verließ die Kammer.

Edgar blieb sitzen und begann wieder seine Zeitung

zu lesen. Als die Uhr elf geschlagen, und er, schläfrig ge-

worden, den Stall verschließen gehen wollte, erklang

draußen die Türglocke. Edgar erhob sich, ging in den

Stall und erblickte dort den Kutscher. Brummig stapfte

der an Edgar vorüber; welcher den Stall verschloß

und die an der Wand befestigte Lampe löschte. Im

Zimmer fand er den Kutscher auf dem Bette sitzen, den

Rücken gegen die Wand gelehnt und starr auf die Tür

blickend.

„Nun, was ist denn mit dir los?" fragte Edgar, nach-
dem er den Kutscher eine Weile beobachtet hatte.

Der Kutscher antwortete nichts, stand auf und begann

sich auszukleiden.

„Pfui!" rief er dann und spie aus.

„Nun was denn? Was denn?"

„Hast du mal von einem Mädel eins andie Ohren be-

kommen, als du sie abküssen wolltest?" fragte der Kutscher.

Edgar fuhr zusammen.

„Wie war denn das?"

„Dann würdest du wissen, wie mir jetzt zumute ist!"

„Ach, so steht es! Von welcher denn ..."

„Ach — der Teufel soll sie alle holen!" Damit legte

sich der Kutscher hin, wickelte den Kopf in die Decke und

sagte kein Wort mehr.

Edgar blieb, nachdem er die Lampe gelöscht und sich

ebenfalls zu Bette gelegt, noch eine gute Weile munter.

Dann war also Kristine nicht allein so, auch diese Minna

war ebenso streng. Welche mochte wohl den Kutscher

geschlagen haben? Wer anders, als Minna ... Wie sie
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wohl aussehen mochte? ... Mehrmals war sie schon im

Stalle gewesen, um für den Verwalter anspannen zu

lassen, aber nur ein einziges Mal hatte sie mit Edgar

gesprochen und gerade dieses Malhatte er sich gewaschen
und sie nicht mit einem Blicke angesehen... Häßlich

konnte sie natürlich nicht sein, sonst hätte der Diener nicht

versucht, sich ihr zu nähern. Der lieh sich mit häßlichen

nicht ein, wie der Kntscher, oder er selbst früher...

Am anderen Morgen beim Pferdestriegeln konnte

Edgar nicht umhin, sich zu erkundigen, wer denn das

wohl gewesen wäre, die gestern den Kutscher so gekränkt

hatte.

„Wer soll es denn gewesen sein?" wiederholte der

Kutscher sauer. „Ich war im Verwalterhause... dort,
die neue Köchin... ich kann dir sagen: eine Eule!"

..Hübsch?"

„Du fragst, als ob du sie noch nicht gesehen hättest!"

„Ich habe sie wahrhaftig noch nicht ordentlich an--

gesehen."

„Du lebst auch wirklich jetzt wie im Schlaf", gab der

Kutscher zurück. „Na — hübscher als deine ist sie."

„Als welche ineine?"

„Als die dort gegenüber ... hinter dem Zaun...
Sie ist die Hübschere. So 'ne Kleine, mit braunen Augen
und abgeschnittenem Haar... sieht wie 'n Junge aus."

„Hm", brummte Edgar und striegelte sein Pferd

weiter. Vor seinem inneren Auge stand ein kleines

Mädel mit brünetten rosigen Wangen, hübschen rosigen

kleinen Ohren, in denen silberne Ohrringe glänzten, und

kleinen, ein wenig unsauberen, aber weichenHändchen...

Margita! Ein ganzes Jahr lang war sie dort in Polen

ihm treu gewesen.
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„Hm!" stieß Edgar noch einmal hervor. „Ja, ja ..
Mit kurzgeschnittenem braunen Haar?"

„Ja," antwortete der Kutscher und fügte nach einer

Weile hinzu: „Weißt du was?"

„Nun?"

„Du mußt mit dieser Minna bekannt werden."

„Ich? Warum ich?"

„Nun du bist doch hier im ganzen Gut der .Sicherste.

Zahl du ihr fürdie Ohrfeige heim. Ich gebe zwei Dutzend

Bier für die Freude!"

In Edgars Augen glimmte es auf, doch nur einen

Augenblick. Dann antwortete er ruhig:

„Eh, was soll ich da — ich habe ausgetollt."

Der Kutscher schaute von der Seite auf Edgar und

grinste süßlich und gutmütig.

„Oho, oho! Schon vor der Hochzeit unterm Pan-

toffel, schau, wer hätte das von Edgar erwartet!"

„Unterm Pantoffel? Vor der Hochzeit? Du sprichst

wie ein Verrückter!" brauste Edgar auf.

„Du wirst mir doch nicht die Wahrheit sagen! So

redest du immer", entgegnete der Kutscher. „Ich laß mir

an dem genügen, was ich seh ... lobenswert, Edgar,

lobenswert... gut, gut... Nur. natürlich ... so'n Spaß
würde euer Glück auch nicht gleich zunichte machen. Noch

seid ihr nicht verheiratet. Du hast selbst immer gesagt,

daß solche Dinge einem Junggesellen keine Sorge be-

retteten... Aber mag es bleiben... mag es lieber

bleiben."

Mit diesen Worten endete das Gespräch, nicht aber

die in Edgar erweckten Erinnerungen an die Vergangen-

heit... Wer weiß, wie es der kleinen Margita mit ihrem
Donat gegangen? Ob Minna wirklich mit ihr den Ver-
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gleich aushielt? Ob sie auch so übermütig lachte wie

Margita? Ach» die Zeiten ... Man mutzte doch die

Minna ansehen.

Doch an diesem Tage hatte Edgar keine Gelegenheit

dazu und am nächsten und übernächsten auch noch nicht.

Ohne Grund wollte er nicht zum Verwalterhause gehen,

und sie hatte gerade nichts im Stalle zu tun. Seine

Neugierde wuchs. Selbst in Kristinens Gegenwart kam

ihm das Mädchen in den Sinn. Es kränkte ihn wohl,
aber es war doch der Fall. Außerdemwar in ihm etwas

erwacht, wovon er bereits geglaubt hatte, es sei über-

wunden und unterdrückt. Gegen den Willen der Mutter

gestattete Kristine Edgar zweimal sie zu küssen und sah

neben ihm, während er seine Hand auf ihrer Schulter

ruhen lieh. Aber nun kam es Edgar so vor, als sei das

nichts, als mühte er Kristine vor allen Leuten fest, fest

an seine Brust drücken und wieder und wieder umfassen
dürfen. In seinen Augen flammte es, wenn er sie an-

blickte und in seinen Küssen brannte ein Feuer, vor dem

Kristine erbebte. Eines Abends trat er wie gewohnt ins

kleine Stübchen und fand Kristine allein. Da warf er

die Arme um sie und flüsterte ihr etwas ins Ohr.

„Edgar!" rief Kristine abweisend, und machte sich

aus seinen Armen frei. „Geh, lah mich!"

Edgar stützte sich einen Augenblick lang schweigend
aufs Fensterbrett.

„Bist du mir nun böse?" fragte er dann weich.

„Böse? Nein!"

Wieder einen Augenblick Schweigen, dann wünschte

er freundlich „Guten Abend" und ging hinaus.
Er war bekümmert. Er liebte Kristine so unsagbar,

und sie schalt ihn. Er war ihr treu und sie ... sie war so
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kalt. In ihm glühte sein ganzes Sein und sie begriff

das nicht... In heiszer Qual irrte er durch den Park

und geriet zuletzt in die Nähe des Obstgartens. Aus dem

schadhaften, einem Strohhaufenähnlichen Schilfhüttehen

schimmerte Licht. Eine dunkelgraue Gestalt beugte sich

über einen hellen Berg Apfel ....
Sie hatte ihm einen

schönen großen Apfel gegeben und dafür hatte er sie
das erste Mal geküßt. Und sie hatte sich durchaus nicht
darüber geärgert... Verdammtes Weib, schon wieder

kam ihm diese Margita in den Sinn! Edgar wandte sich

um und schritt rascher vorwärts, als wolle er diesen Er-

innerungenentfliehen. Er wanderte das Ufer des Baches

hinauf und der alten Schloßruine zu. Dann machte er

kehrt und irrte wieder durch den Park. Ein niederer

Ulmenzweigberührte seine Stirn und schob ihm den Hut
in den Nacken. Das erinnerteihn auch wieder an Margita.

Einmal hatte sie wegen einer geringfügigen Verletzung

an der Stirn ein ganzes Laken ins Wasser getaucht und

es ihm auf den Kopf gelegt. Zu drollig war sie gewesen.

Kristine war nicht imstande, solch einen lustigen Unsinn

zu vollführen... Aber dafür war sie viel, viel schöner
und besser als dieser kleine Satan... Ach, was half das

alles. Margita war doch nie so streng gegen ihn gewesen.

Wenn sie sich hier in Grottenhof wieder treffen würden!
Wenn ein Zufall sie hierher geführt hätte? Wenn Minna

Margita wäre? Ach Unsinn, wer hatte ihm so dumme

Sachen in den Kopf gesetzt? Warum kehrte er in Ee-

danken immerund immer wiederzu dieser Minna zurück?
Er mußte Minna sehen — noch heute abend, damit er

einmal Frieden hätte ... Und er schlug den Weg zum

Verwalterhaus ein. Plötzlich blieb er stehen. Am Rande

der kleinen Lichtung erblickte er die Bank, auf der er im
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Frühsommer mit Kristine gesessen und gesprochen hatte.

Lebhaft erinnerte er sich seiner wahnsinnigen Wut und

Herzensnot, damals als Kristine ihn allein gelassen. Da-

male hatte er sich geschworen, sie zu erringen oder ein

Ende mit sich zu machen uud nun — nun war er auf

dem Wege zu etwas anderem! Mit Gewalt wandte er

sich um, bog in einen anderen Weg ein und ging zum

Stall. An der Gartentür, die zum Eärtnerhause führte,
kam es ihm in den Sinn, noch einmal bei Kristine anzu-

klopfen. Wer: „Edgar! geh laß mich!" klang es wieder

in seinen Ohren, und wie ein kalterHauch breitete es sich

über den plötzlich aufkeimenden Wunsch. Die Lippen

fest aufeinandergepreßt trat er in den Stall, wo er im

Kutscherzimmer Wihskrelis und den Kutscher beim

Kartenspiel fand.

Einer von ihnenerkundigte sich, wo Edgar gewesensei.

„Ich ... nirgends... nur so ..." antwortete Edgar

kurz und setzte sich.

Der Kutscher schaute dem Burschen aufmerksam ins

Gesicht.

„Nur so ... Und die Augen funkeln wie bei einer

Katze, und das Gesicht rötet sich wie bei einem Holzträger!

Jawohl, nur so ...''

„Urid wenn ich sagen werde, wo ich war» so werdet

ihr es doch nicht glauben: ich war im Park."

„Allein?"

„Ja."

„Lügen."

»Ich sagte ja, daß du es nicht glauben wirst... Aber

gib auch mir mal die Karten her, ich werde mitspielen."
Er rückte näher an den Tisch und schob seine Füße

darunter. Dabei klirrten Flaschen.
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„Was ist denn das da?" ... fragte Edgar.

„Ein Dieb schon sicher nicht", meinte der Kutscher

lachend. „Wenn du dir eins hinter die Binde gießen

willst, dann geh und schließ die Stalltür."

Es war nicht das erste Mal, daß im Kutscherzimmer

eine gemütliche Feier veranstaltet wurde, obwohl das

lange nicht mehr geschehen war. Edgar ging in den

Stall, verschloß ihn und löschte die Stallampe aus.

„Nun, dann kor? mal gleich eine Flasche auf", sagte

er zurückkehrend. Sein Mund war trocken. Ein Glas

Bier wäre jetzt am Platze.

Alle drei tranken, spielten Karten und tranken wieder.

Als ein halbes Dutzend geleert war, wandte sich der

Kutscher wieder an Edgar:

„Und du warst wirklich heute abend nicht dort?"

M0?... Ach so — dort! Nein."

„Und wirst auch nicht gehen?"

„Wahrscheinlich nicht."

„Wovon sprecht ihr?" erkundigte sich der Diener.

„Von Minna", antwortete Edgar laut.

„Ah — nunmöchte der, daß sie dir dieFinger zwischen
die Türe klemmt", lachte Wihskrelis. „Der Heide da will

wohl nicht der einzige Geschädigte sein."

„Keiner mag sich auf den Spaß zu früh freuen",

lehnte Edgar großtuerisch ab. „Meine Finger bleiben

immer heil."

Sie spielten und tranken weiter, und als die drei-

zehnte Flasche geleert war, da fand sich auch unterm

Tisch nichts mehr.

„Ist nichts mehr da?" fragte Edgar.

„Nein", antwortete der Kutscher. „Für einen Rubel

bekommtmanim.MoskauerKrug'nicht mehrwiedreizehn."
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„Das war nur so etwas zum Einschmecken!" rief

Edgar, der noch nicht berauscht, sondern eben gerade

heiter gewordenwar. Eh, man mühte sich wieder einmal

ordentlich die Gurgel ausspülen! Tag für Tag bin ich
wie ein Pferd längs dem Koppelzaun gegangen und

habe gesucht, ob ich nicht irgendwohinüberkönnte. Ah ...
sich austoben... so recht tüchtigl Dort in Polen war

solch ein kleines Mädel; mit demkam ich gut aus. Manch-
mal haben wir uns in meinem Zimmer mit Kissen be-

worfen, mit Decken, Laken, Strümpfen, bis wir beide

vor Lachen müde wurden und sie in meinen Armen ein-

schlief ... Eh, was ist, gehen wir in den .Moskauer

Krug'!"
„Meinetwegen", meinte der Kutscher.

Der Diener sah nach der Uhr.

„Auch ich kann für einen Augenblick mit hinüber-

kommen."

Sie verliehen den Stall, den der Kutscher verschloh,

und schritten Arm in Arm den Weg hinunter. Als Edgar

das Verwalterhaus erblickte, kam ihm wieder Margita

in den Sinn, und der Wunsch, noch heute abend Minna

zu sehen» erwachte doppelt stark.

Als sie näherkamen» bemerkten sie, dah im Mädchen-

zimmer noch Licht war.

„Gehen wir zu der dort", meinte Edgar auf einmal.

„Nach euren Erzählungen gleicht diese Minna meinem

polnischen Mädchen. Ich möchte sehen, ob das der Fall ist."

„Was sollen wir denn alle drei... wenn du Guten

Abend wünschen willst, dann werden wir hier drauhen

warten", meinte der Kutscher etwas kleinlaut.

„Nun, schön! Wartet mal hier. Ich bin gleich wieder

da."
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Er gingzur Tür, die nach derKücheund demMädchen«

zimmer führte, fand sie unverriegelt und trat ein.

„Nun und wir?" erkundigte sich der Diener nach

einer Weile. „Gehen wir auch hinein, oder zum Kruge?

Daß er wieder herauskommt, werden wir so bald wohl

kaum erwarten."

„Also, auf zum Kruge," antwortete der Kutscher und

fügtebedeutungsvoll hinzu: „Wenn er uns nicht zuvor»

kommt, so wird er uns wohl noch einholen."

Und die beiden gingen.

Sechs Tage später brachte eines Abends des Pikörs

kleiner Sohn Kristine einen Brief.

„Wer hat dir den gegeben?" fragte sie.die undeutlich

mit Bleistift geschriebene Adresse betrachtend.

„Der Vater gab ihn mir zu besorgen", antwortete

der Junge. „Jemand hat ihn ihm unten im Kruge

gegeben."

Der Kleine ging fort. Kristine betrachtete das Sehrei-
den. Sie glaubte Wihskrelis Handschrift zu erkennen.

Sie öffnete den Umschlag, las den Zettel, der sich darin

befand, durch und zerriß ihn.

Zwei Tage später erhielt sie wieder einen ähnlichen

Brief. Diesmal übergab ihn ihr der alte Mikus, der vom

Baron das Gnadenbrot bekam und jeden Tag die Post

von und zu der nahen Eisenbahnstation brachte.

Auch diesen Brief zerriß Kristine.

Nachdem sie den vierten Brief erhalten hatte, konnte

sie sich nicht länger beherrschen. Nach halb neun Uhr.
wie in dem Briefe stand, schlug sie abends ein Tuch um

die Schultern und ging fort. Sie trat ans Fenster der
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Kutscherstube und erblickte unter dein kurzen Fenster-

Vorhang hinweg auf dem Tische des Kutschers Hände,

die ein Buch hielten. Beide Betten waren leer. Mit

einein tiefen Aufatmen trat sie vom Fenster zurück.

Edgar war nicht zu Hause, so konnte er immerhin dort

sein... Sie schritt weiter. Als sie sich dem Verwalter-

hause näherte, schnürte ihr die Aufregung die Kehle

zu... Das konnte nicht sein!... Das Fenster des

Mädchenzimmers war durch eine graue Gardine ver-

deckt. Nicht der kleinste Spalt gestattete einen Blick ins

Zimmer. Kristine lauschte. Aber sie vernahm nichts,
als nur ein Brausen in den Ohren und des eigenen

Herzens überstarken Schlag ... Jetzt!... helles, heiteres

Lachen... eine tiefe Männerstimme... War das

Edgar? ... Nein, nicht er 1... das war ... nein 1...

Kristine zitterte.
Sie muhte sehen, wer das war.

Mit lautlosen Schritten, wie ein Dieb, schlich sie ins

Haus und tastete sich nach der Tür des Mädchenzimmers.

Ein unbeschreiblicher Ekel packte sie. Doch sie tastete sich

weiter und öffnete dann plötzlich die Tür.

Auf dem Tische brannte ein Lampchen. Unweit des

Ofens sah ein Mädel mit kurzem braunen Haar und

brünetten rosigen Wangen. Rittlings auf einem Stuhle

ihr gegenüber sah Edgar: die eine Hand auf der Stuhl-

lehne, die andere an des Mädels Ohr mit demblitzenden

silbernen Ohrring.

„Mutter," sagte Kristine, wieder ins Zimmer tretend

und ihr Tuch auf den Stuhl werfend, „meinst du, dah
Akmentin mich noch nehmen würde?"



71

Die Wäscherin, die über irgendeiner Flickarbeit ge-

sessen. lieh die Hände in den Schatz sinken.

„Was? Was?" rief sie erschreckt.

„Ich frag, ob du meinst, datz Akmentin mich noch

nehmen würde?" wiederholte Kristine mit derselben

harten klanglosen Stimme.

„Was ist denn nun geschehen? Kristine! Wie siehst

du aus? Wo warst du? Sag! Ist Edgar?... Ist er

wieder?..." stammelte die Mutter und erhob sich.

„Frag nicht, was geschehen ist. Mutter, du hast recht.

Edgar ist ein schlechter, unverbesserlicher Mensch. Von

diesem Augenblick an ist alles aus. Ich geh zu Akmentin."

Die Wäscherin war völlig verwirrt. Ihr grötzter

Wunsch war es gewesen, dieseWorte ausKristinens Mund

zu hören. Bis zu diesem Augenblick hatte sie im stillen

gehofft, datzsichKristinensSinnschlietzlichdochnoch ändern

und sie von Edgar lassen werde — und jetzt, wo es ge-

schah, mutzte sie nicht, was sie sagen sollte. Sie fühlte,

datz Kristine tödlich verwundet war und ihr Mutterherz

pretzte sich in Mitleid zusammen.

„Was ist denn geschehen?" flüsterte sie angstvoll.

„So sprich doch!"

„So glaubst du also, datz er mich nicht nehmenwürde?"

redete Kristine, als hätte sie der Mutter Worte gar nicht

gehört.

„Ach, was heitzt denn nicht nehmen? Warum sollte

er dich denn nicht nehmen! Wie lange ist es denn her,
datz er hier war! Und wenn er mich trifft, dann kann

ich gar nicht von ihm loskommen", redete die Wäscherin,

ohne dessen Erwähnung zu tun, datz auch sie sich gegen

Akmentin stets äutzerst zuvorkommend verhalten habe.
„Aber wie ist denn das so plötzlich

"
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„Nun dann geh, Mutter, und bring mir von Madame

Asta Papier, Feder und Tinte. Ich werde ihm gleich

schreiben."

„Gleich? Heute abend?... Kristine, übereil dich

doch nicht. Du wirst ihm morgen schreiben, wenn du

dich ein wenig beruhigt haben wirst."

„Wenn du willst, daß ich ihn heirate, dann geh.

Morgenkann ich mich vielleicht anders besonnen haben."
Die Wäscherin zögerte. Sie fürchtete, daß Kristine

sich übereilen oder ihr Wort wieder zurücknehmen könnte.

Sie ging das Schreibzeug holen. Wenn zwei vernünftige

Menschen sich heirateten, so konnte doch ihr Leben nie

so unglücklich werden, als wie wenn der eine von ihnen

Edgarwar. Mochtedarum geschehen,was Kristine wollte.

Von MadameAsta zurückgekehrt, fragte die Wäscherin:

„Was wirst du ihm schreiben?"

„Daß er kommen und um mich anhalten soll."

„So? Aber einem Mädchen... Schickt sich denn

das für ein Mädchen?"

„Dürfen denn nur andere machen, was sich nicht

schickt!" erwiderte Kristine schroff; dann setzte sie sich hin
und schrieb:

„Bisher stellte ich mich, als verstände ich nicht Ihre

Absicht, da ich eine andere Hoffnung hatte. Die ist

nun gänzlich zerstört, und ich bin frei. Ich bin ein-

verstanden, Ihre Wirtin zu werden, wenn Sie noch

ebenso denken wie dann, als Sie diese Zeilen noch

nicht gelesen.

Kristine Eoba."

„DiesenBrief bringst du morgen zum Kesbergesinde",

sagte sie, das Papier in den Umschlag schiebend. „Wenn
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er fragt, wann er kommen solle, dann sag, du meintest,

je eher, desto besser. Erzähl ihm auch von Edgar, er wird

schon ohnehin irgend etwas von dieser Sache gehört

haben. Aber ich bitte dich, Mutter, schmück nichts aus."

Sie legte den Brief vor die Wäscherin auf den Tisch

und ging zu Bett.

Die Wäscherin betrachtete eine Weile den weißen

Umschlag, hob ihn auf, und ihre Augen füllten sich mit

Tränen.

Wenn nun Kristine doch unglücklich wurde? ... Wie

bleich, wie sonderbar hatte sie ausgesehen, als sie den

Brief schrieb ... Menschen heiraten ja oft ohne Liebe,

ohne gegenseitiges Gefallen, aber hatte es nicht so aus-

gesehen, als wolle sie Akmentin aus Haß nehmen...

Durfte eineMutter eine solche Verbindung befürworten?
Am nächsten Morgen wollte sie Edgar aufsuchen. Sie

hatte nicht die Absicht, ihn mit Kristine zu versöhnen,
aber sie hatte das Gefühl, als müsse sie vor ihrem Gang

nach dem Kesbergesinde sich mit ihm noch besprechen. Er

war jedoch nicht zum Frühstück gekommen
Die Wäscherin zog sich zum Ausgehen an.

„Hast du nicht vielleicht noch etwas zu sagen?" fragte

sie Kristine liebevoll. „Vielleicht... dort in demBrief...
wirst du da nicht noch etwas hinzufügen?"

„Nein," antwortete Kristine, „geh nur."

Nachmittags brachte Akmentin die Wäscherin zum

Gut zurück. Er begrüßte Kristine verlegen und unsicher,
aber er fand bald seine Haltung wieder, als er mit ihr
allein geblieben war. Er dankte Kristine, daß sie ihr

Schicksal mit dem seinen vereinen wolle und sagte, er

wisse bestimmt, daß sie ihn noch einmal lieben werde,
da er mit aller seiner Kraft nach ihrer Liebe trachten
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wolle. Er sah sehr munter aus. Sein lebensfrisches

Gesicht und seine Augen glänzten vor Glück. Zartfühlend

wußte er seine Worte so zu setzen, daß sie Kristine nicht

Schmerz verursachten, und er versuchte, wenn auch mit

großer Vorsicht, sich ihr ein wenig zu nähern. Er benahm

sich wie ein Junge, der das lange verfolgte Vögelchen

schließlich gefangen und nun in seiner Freude sich nicht

enthalten kann, die gebrochenen Schwingen mit sanfter

Hand zu streicheln.

Kristine nahm alle ihre Kraft zusammen und zeigte

dem liebenswürdigen Freier ein freundliches Wesen.

Schließlich erkundigte er sich, wann Kristine wünsche,

daß die Hochzeit gefeiert werden solle.

„Ob das in drei Wochen schon möglich wäre?" fragte
Kristine.

„Natürlich", antwortete Akmentin, und so wurde es

denn abgemacht, nach drei Wochen die Hochzeit auszu-

richten.

Noch an demselben Tage bat Kristine den Baron,

sie aus dem Dienst zu entlassen und fügte hinzu, daß sie

bis zur Hochzeit gern ihre Stelle behalten wolle, da zu

dieser keine besonderen Vorbereitungen zu treffen seien.

Der Baron war es zufrieden.

Auf dem Gute herrschte eine große Verwunderung
über Kristinens Verlobung. Niemand hatte je an Ak-

mentin gedacht.

„Ihr wird es nun gut gehen", sagte der Kutscher mit

süßsaurem Gesicht zum Diener.

„Tja", antwortete der Diener. „Aber danken wird

sie uns nicht dafür. Was sagt denn Edgar dazu?"

Was Edgar sagte, das wußte der Kutscher nicht. Er

hatte mit ihm ein wenig über die zerronnenen Hoff-
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nungen mancher Leute zu scherzen versucht, war aber

von Edgar mit so furchtbaren Augen angesehen worden,

datz er verstummte. Zwei Tage lang war Edgar nur zu

Mittag „oben" gewesen; die Mahlzeiten morgens und

abends hatte er vorübergehen lassen. Ohne Notwendig-

keit ging er nicht einen Schritt aus dem Stall, er lag

stundenlang mit offenen Augen in seinem Bette und

ging dann wieder stundenlang im Stall auf dem mit

Sägespänen bestreuten Futzboden auf und nieder; ab

und zu blieb er an einem der Fenster stehen, trommelte

mit den Fingern auf dessen Drahtgitter und ging dann

wieder auf und ab, von einem Ende zum anderen.

MitKristine traf er nie zusammen. Bei Tisch war sie

nicht zu sehen, wahrscheinlich atz sie früher oder später;

und auf dem Hofe war sie einmalumgekehrt, als Edgar

ihr entgegenkam. Seit der Zeit bemühte sich Edgar, ihr

aus dem Wege zu gehen.
So lebte er eine Weile. Dann fing er an zu trinken.

Abend für Abend kam er torkelnd vom Kruge heim und

polterte an der Stalltür. Sein Gesicht fiel ein und bekam

eine graue Färbung, die grotzen blauen Augen schienen
noch grötzer geworden zu sein und ein drohendes Feuer

flackerte in ihnen. All das Schöne und Unschöne, was

sonst gesondert in Edgars Gesicht gewesen, schien zu-

sammengeschmolzen und gab ihm einen sonderbaren,

unbestimmten Ausdruck.

Eines Tages rief MadameAsta ihn nach dem Mittag
in ihr Zimmer.

„Lieber Edgar," sagte sie mit gütig vorwurfsvoller

Stimme, „ich mutz sie schelten. Ich höre, Sie trinken

wieder stark."

„Ja, Madame. Ich trinke. Es ist wahr. Stark."
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„Sehen Sie mal! Warum tun Sie das? Sie hatten

doch ein ordentliches Leben begonnen. Und nun ist

wieder alles hin."

„Nun ist alles hin. Ja, Madame, Sie haben recht.

Nun ist wieder alles hin. Deshalb trink ich."

„Lieber Edgar, dadurch wird nichts besser werden."

„Will ich dennetwas bessern? Ich will aus der Welt

verschwinden . . . ertrinken
..

." murmelte Edgar

dumpf.

„Edgar! Edgar." rief die Wirtschafterin. „Nicht Sie

allein in der Welt haben Leid zu tragen! Ein jeder muh

leiden. Nehmen Sie sich zusammen!"

„Ich will nicht... Ich habe mein Glück zertreten . ..

mit klarem Bewußtsein... ich will nicht..." stieß er

hervor und warf sich auf einen Stuhl.

Die Wirtschafterin schaute eine Weile in des Burschen

verzweifeltes, entstelltes Gesicht, und ein tiefes Mitleid

erfaßte ihr Herz. Sie trat zu Edgar und legte ihre weiße

Hand auf seine Schulter.

„Lieber Edgar," sagte sie, „ich werde dich nun nicht

eher fortlassen, als bis du mir versprochen hast, wenig-

stens für einige Zeit das Trinken zu lassen. Ich weiß,
du wirst das der alten Madame Asta, die dich hier von

frühester Kindheit an kennt, schon versprechen. Und was

du versprichst — das hältst du dann auch, das weiß ich."

Edgar hob langsam seine Blicke zu ihrem freundlichen,

von einem weißen Batisthäubchen umrahmten Gesicht

empor.

„Vertrauen Sie mir denn noch, Madame? Mir?

Dem Edgar?

„Ich weiß, du bist kein schlechter Mensch. Das weiß

ich, Edgar."
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„Madame! So sprechen Sie! Gut, dann werde ich

nicht mehr trinken."

Und Edgar trank nicht mehr von dem Tage an. Er

schlief wieder den totenähnlichen Schlaf in seinem Bette,
wanderte durch den Stall und zählte die Gitteröffnungen

der Fenster.

So kam die Zeit heran, da Kristine Grottenhof ver-

lassen sollte.

Kurz vor der Hochzeit fuhr der Baron nach Riga, um

ein neues Stubenmädchenzuholen. Kutscher und Diener

gingen,nachdem sie Mittag gegessen hatten, in den Krug
Billard spielen. Edgar, der den Baron um die Mittags-

zeit zur Eisenbahnstation gefahren hatte, ah später allein.

Die Tür zu Madame Astas Zimmer war angelehnt, und

er hörte dort drinnendie Stimmen von Kristine und der

Wirtschafterin.
Die Madame sagte irgend etwas und schickte Kristine

in den Saal, damit sie sich dort in einem der Spiegel
beschauen könne.

Diese sträubte sich.

Plötzlich ging die Tür auf und Kristine stand im

Etzzimmer. Sie war invollem Brautschmuck. Ein weiches,

weitzes Kleid umschlotz ihre schlanke Figur, ein langer

Schleier verhüllte sie vom Kopf bis 311 den Fützen wie

ein Nebelgespinst und bildeteauf dem Kopfe eine nebel-

feine Krone, in der sich ein paar Myrtenzweige wiegten.

Edgar erblickend, blieb sie wie gebannt einen Augen-
blick stehen und schritt dann eilig zur Küche, wo sie durch
die Korridortür verschwand.

Edgar schaute ihr wie einer Eeistererscheinung nach
und senkte die Augen. Dicht unter seinen Fühen lag ein

Myrtenzweiglein. Durch eine hastige Bewegung mochte
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es Kristine vom Kopf geglittenund mit dem Kleidersaum

zu Edgar herangeschoben worden sein. Er beugte sich

herab, hob das Zweiglein auf, legte es vor sich auf den

Tisch und starrte es an... Glänzende, kleine grüne

Blätter, die Spitzen Heller und ein wenig verwelkt...

Und ein feiner, feiner Duft... Edgar erbebte. Er fuhr

in die Höhe und zerrieb das Zweiglein zwischen den

Fingern. Dann ging er in die Küche.

In diesem Augenblick trat die Wirtschafterin aus

ihrem Zimmer.

„Edgar!" rief sie.

Aber Edgar stand schon an der Korridortür, öffnete

sie und verschwand.

„Edgar!" wiederholte Madame Asta erschrocken und

eilte ihm nach, aber die Tür war schon von innen ver-

riegelt.

„Edgar! Edgar!"

Aber niemandhörte sie. Mit Blitzesschnelle ritz Edgar
im Speisezimmer des Barons dieStiefel von den Füßen,

warf seinen Arbeitsrock hin und ging zum Saal.

In der Tür blieb er stehen.

Mit dem Rücken zum großen Spiegel, den Kopf auf

einemPlüschsessel, warKristine auf dem Tigerfell in die

Knie gesunken und lag regungslos. Edgar verwandte

kein Auge von ihr; er stand und wartete, bis sie sich er-

hebenwürde. Eine lange Zeit verstrich. Dann schlug in

des Barons Schreibzimmer eine Uhr. Kristine schrak auf

und erhob sich.

Ihre Augenwaren gerötet, obwohl sie nicht geweint

hatte, und in ihrem Gesicht spiegelte sich tiefster Seelen-

schmerz. Aber augenblicklich verschwand dieser Ausdruck,
als sie Edgar in der Türbemerkte. Stolz und Verachtung
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malte sich auf ihren Zügen, und halb unbewußt zogen

ihre Hände den Schleier fester zusammen. Dann ging

sie mit erhobenem Haupte und festen Schritten zur

Tür.

Edgar trat nicht zurück, um sie vorbeizulassen. Er

hob die Hände und sah Kristine in die kühlen Augen;

er sagte:

„Kristine!"

Leise bebend verlor sich der Ton im Raume. Kristine

blieb stehen. Das ganze Übermaß von Schmerz, Reue,

Liebe und Sehnsucht, das ein Menschenherz empfinden

kann, vereinigte sich in diesem einen unsicheren Ausruf:

„Kristine!"

„Was willst du?"stieß sie nach einer Weilemit Mühe

hervor.

„Ich weiß nicht . .."

„Dann geh fort!"

Aber er rührte sich nicht und wiederholte nur: „Kri-

stine, Kristine ..." Und fügte dann hinzu: „Kristine, hör

mich an."

„Ich habe dir nichts mehr zu sagen, ich mag dich nicht

anhören. Alles ist zu Ende. Laß mich!"

„Kristine I Ich weiß, daß alles zu Ende ist, daß alles

zu spät ist. Ich weiß, daß ich hier wie ein Hund vor dir

stehe. Und doch ...
und doch ... Kristine ...Kristine!"

Seine Stimme versagte; umsonst biß er die Zähne auf-

einander. Ein Schluchzen schüttelte ihn, und er kauerte

sich auf einen Stuhl an der Tür nieder.

Kristine schwankte. Vor den Augen ward es ihr

dunkel, und langsam trat sie, einen Halt suchend, gegen

dos Fenster zurück.

„Geh fort l" hauchte sie. „Geh fort I ich bitte dich!"
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„Ich kann nicht!" antwortete Edgar. „Ich mutz

sprechen, sonst erstick ich ... Kristine, du willst mich in

die Hölle hinabstotzen!"

„Ich?" rief Kristine, und in ihren Augen flammte es

auf. „Ich?... An allem bist du, — du ganz allein

schuld! Und du kommst und klagst mich an! Ach du

Unmensch!"

„Du hast recht", entgegnete Edgar mit zerknirschter

Stimme. „Ich bin dir gegenüber ein Unmensch ... eine

Bestie ...
ein Teufel... aber ich hab dich lieb. Ich

kann dir das nicht so erklären... Ich bin vor dir wie

ein Hund... ich schaff dir Herzenspein und dennoch ...

Kristine ich bin einmal so und kann nicht anders sein."

„Das hab ich schon längst gesagt! Aber du willst

auch nicht! Du kannst nicht, weil bn nicht willst! Du

kannst nicht, weil du niemals gewollt hast!"

„Ich habe gewollt! Ich schwöre dir, datz ich dieses

Mal von ganzem Herzen gewollt habe!... Aber in mir

sitzt etwas wie ein Teufel, dessen ich auf keine Weise

Herr werden kann. Der wirft mich mit dem Kopf voran

immer wieder in den Sumpf zurück, wenn ich meine,

ich sei am Ufer, dem Sumpf entronnen."

„Wozu erzählst du mir das jetzt?" fragte Kristine mit

schneidender Stimme.

„Weil ich dir eingestehen möchte, wie ich bin... Du

sagst, ich sei an allem schuld. Ich bin an allem schuld.

Aber ich hab das alles nicht... mit Absicht getan. Aller-

dings bin ich nicht wie ein Kind, das nicht weitz, ob das

und jenes schlecht ist oder nicht. Ich weitz, was gut und

was böse ist. Aber es überkommt mich so etwas Teuf-

lisches ... solch ein Wollen ... und dann verschwimmt

alles... ich vergesse mich ...
und das Schlechte erscheint
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mir gut... und ich brenne danach ...
und wehr mich . .

und stürz hinein und dann ist's aus ..

Edgar lieh den Kopf sinken. Dann fuhr er in dem-

selben zerknirschten Tone fort:

„Und dann komm ich wieder zur Besinnung ... und

in meinem Herzen fritzt die Reue, datz ich deine Liebe so

verhöhnen konnte. Ich frage mich und frag und grüble:
wie konnte das geschehen? und kann darüber nicht zur

Klarheit kommen ...
Du aber bist mir um meines Un-

glücks willen böse. Du willst mich dafür strafen. Mit

vollem Bewußtsein — nicht so, wie ich — du ziehst das

Brautkleid an, obwohl du wünschst, es wäre dein Toten-

kleid ... Kristine, Kristine, hab Erbarmen mit mir lind

dir, und stoß uns nicht beide ins Verderben!"

Kristinens bleiches Gesicht wurde weiß wie ihr Braut-

kleid. Sie lehnte den Kopf gegen das Fensterkreuz und

flüsterte:

„Geh fort, Edgar! Geh fort! Zu spät I Geh fort!"

Doch Edgar sprach weiter:

„Heute ist dein Herz von Zorn gegen mich erfüllt.
Übermorgenwird es ebenso schwer sein wie meines. Du

wirst dich gebunden haben und wirst dein Wort nicht

halten; du wirst an deinen Mann denken sollen und wirst
an mich denken... und wirst denken, datz du ebenso

schlecht bist wie ich. Und keines Menschen Lob wird dir

helfen..."

Aufstöhnend schlug Kristine die Hände vors Gesicht.
„Und dann wirst du hören, wie ich geworden bin."

Edgars Stimme zitterte. „Ich bin ein schlechter Mensch,
ich würde dich quälen, aber lieben würde ich dich...
lieben... und du würdest mich so führen, datz ich über-

Haupt nicht mehr abirrte. Run aber werde ich in Lumpen
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am Grabenrande liegen, und du wirst im Zweispänner

an mir vorüberfahren. Und dein Herz wird so kalt und

unaufrichtig geworden sein, sich so verändert haben, dah
du in der Kirche Gott für die Kraft danken wirst, einen

Mann wie mich verschmäht zu haben, und dah du so

rechtschaffen bist... und ... und das wird das Ende

sein ..."

„Nein, nein, nein!" schrie Kristine auf und taumelte,
die Hände ringend, vom Fenster fort. „Was soll ich tun?

Was soll ich tun?"

Und dann war es, als erwache in ihrem Herzen eine

Stimme und riefe ihr zu: „Lieben sollst du!... Auch

wenn du dabei leiden muht, lieben sollst du, lieben!"

Und sie näherte sich Edgar.

„Gott mag mir helfen...", sagte sie und wollte

weiter sprechen, sie konnte aber nicht.
Er blickte ihr in die Augen, erhob sich, näherte sich ihr

langsam und machte eine Bewegung, als wolle er vor

ihr auf die Knie sinken.

Sie aber streckte ihm ihre Hände entgegen. Er ergriff

sie und drückte die kühlen Finger auf seine heihenAugen.

abersetzt von O. Schönhoff.



In Wihndedsi

wird es bald Hochzeit geben
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Ctn Wihndedsi wird es bald Hochzeit gebenl In

Wihndedsi wird es bald Hochzeit geben! erzählt die

kleine vierjährige Mahritc fröhlich ihrer Puppe, indem sie

dieselbe ineinenhohlenHolzdeckel setzt. „Hörst du es auch?

In Wihndedsi wird es bald Hochzeit geben!"

Aber die Puppe ist taub wie alle ihres Geschlechts»

sie hört nichts und blickt mit ihren starren Augen gleich«

gültig in das Himmelsblau, das sich über Wihndedsi

und seinen großen Hofraum wölbt. Außer Mahritc, die

sich in der Mitte dieses Hofraums befindet, und der

großen Katze, die sich nicht weit von ihr träge sonnt, ist
in Wihndedsi kein anderes lebendes Wesen zubemerken —

in der Tat könnte man glauben, daß das Haus diesen

beiden zur Bewachung anvertraut sei, wenn nicht in der

Wohnstube, deren Tür sperrweit offen steht, dann und

wann ein kleines Geräusch zu vernehmen wäre. Dieses

verursacht die Bäuerin, indem sie flache Brotfuchen in

den Ofen schiebt und dieselben gar wieder herausholt,
denn heute ist Sonnabend, und das gesamte Gesinde ist

auf der Wiese beschäftigt, wo das letzte Heu zusammen«

getragen und in die Scheunen gebracht werden muß.
Obgleich sie alle Hände voll zu tun hat, vergißt sie doch

nicht, dazwischen in den Hofraum zu blicken, um nach

Mahritc zu sehen. Die Katenete hat das Kind zu Hause

gelassen, damit es sie beim Heumachen nicht hindere,
und nun hat die Bäuerin es zu beaufsichtigen. Sie blickt
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hinaus, sieht, was es tut, und hört auch, was es spricht.
Sie hört es und errötet.

Jetzt hat sie die letzten Brötchen aus dem Ofen geholt

und auf den Speisetisch gelegt. Von einem derselben,

das schon erkaltet ist, bricht sie ein gutes Stück ab, geht

damit hinaus und nähert sich Mahritc, die eben damit

beschäftigt ist, in das Loch am Hinterkopf ihrer Puppe

Gras zu stopfen.

„Willst Kuchen haben. Mahrit'?" fragt die Bäuerin

und zeigt dem Kinde das zarte, weihe Gebäck.

Das Kind wirft die Puppe fort, erhebt sich und streckt

beide Händchen aus: „Will wohl!"

»Ich gebe dir gleich den Kuchen; sage nurnoch einmal,

was wird es in Wihndedsi bald geben?"

„In Wihndedsi wird es bald Hochzeit geben!" er-

widertdiekleine Plaudertasche, zappeltvor Vergnügenmit

denFühen undlangt mit den Händchen nach dem Kuchen.

Die Bäuerin setzt sich neben das Kind und nimmt es

auf den Schoh.

„Wer sagte so?" fragt sie. Sie setzt ganz richtig

voraus, dah das Kind diese ohne Verständnis herge-

plappertenWorte irgend jemandabgelauscht habe. „Sagte

es die Mutter oder der Vater?"

„Die Mutter", antwortet das Kind, und es redet

die Wahrheit; denn es hat die Worte in der Tat aus

dem Munde der Mutter vernommen.

„Und was sagte die Mutter noch?

„Nichts ... Gib mir nun den Kuchen ..."

„Gleich, gleich; erzähle mir nur, was die Mutternoch

sagte."

„Sie sagte viel, sehr viel", erwidert das Kind, welches

begriffen hat, dah„nichts" der Bäuerinnicht nach Sinnist.
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„Nun, sieh 'mal... Sagte die Mutter nicht auch,

für wen es in Wihndedsi Hochzeit geben wird?"

„Nein", erwidert das kleine Mädchen mit schel-

mischemLächeln, denn es glaubt,dah die Bäuerinmit ihm

scherzt. Diese glaubt dagegen aus dem schelmischen

Ausdruck des Gesichtchens entnehmen zu können, daß
das Kind sie zum besten hat.

„Ei nun, so erzähle doch, Mahnt', was die Mutter

sagte", ermuntertsie. „Für wen wird es Hochzeit geben?

Ich bringe dir auch ein Stückchen Zucker, wenn du es

mir sagst."

Zucker erweckt bei Mahritc die Vorstellung von etwas

Schönem. Zucker ist süß, eineHochzeit ist wohl auch etwas

Süßes. Mahritc will den Zucker und die Bäuerin will

wohl die Hochzeit haben. Und der kleine Schlaukopf

schlingt die Nrmchen um ihren Hals und flüstert ihr nach
Kinderart geheimnisvoll zu: „Für dich wird es Hochzeit

gebenI"

Die Wihndedsibäuerin lacht beglückt.

„Für mich!" ruft sie aus und küßt die Kleine. „Für

mich! Ei sieh!... Und für wen denn noch?"

Mahritc macht große Augen. Hat sie noch zu ant-

worten? Ist denn der Kuchen diesmal so schwer zu ver-

dienen? ... Sie weiß nicht, was sie sagen soll.

„Nun, für wen gibt es noch Hochzeit?" forscht die

wißbegierige Bäuerin unbarmherzig weiter.

Das Kind zieht das Mäulchen schief und sieht un-

geduldig umher. Für wen soll es denn noch Hochzeit

geben?... Da fällt sein Blick auf die Katze.

„Für Mieze gibt es auch Hochzeit", sagt es ganz ernst-

haft und zeigt auf die Katze, die sich auf die Hinterbeine
gesetzt hat und ihre weiße Brust wäscht.
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Obgleich diese Antwort der Bäuerin nicht nach Sinn

ist, muh sie doch lachen.

„Nur für Menschen gibt es Hochzeit", erklärt sie.

„Sag 'mal, wird es nicht für den Vater Hochzeit geben
oder für Jahnis oder für Juris?"

«Für Juris wird es Hochzeit geben, für luris I" ruft

die Kleine aus, als sie diesen Namen hört.

Juris ist sehr gut gegen sie, er nimmt sie gern auf

seine Arme und läßt sie tanzen, bringt ihrBeeren, gibt ihr

Honig. Honig ist süß; Jurismuh auch etwas Süßeshaben.

„So, nun bist dubrav", ruft die BäuerinvollFröhlich-

keit aus, hebt das Kind in die Höhe und setzt es dann

wieder auf den Rasen. „Hier hast du den Kuchen —ißI"

„Wo ist der Zucker?" fragt Mahritc.

„Du bekommst ihn gleich." Die Bäuerin geht in die

Stube und nimmt aus dem Schrank ein Stück Zucker

und em Glas. In letzteres gießt sie Milch und bringt sie

nebst dem Zucker dem Kinde.

„Da, iß nun dein Vesperbrot!"
Sie selbst hat auch noch nicht ihr Vesperbrot gegessen.

In ihrer Kammer auf dem Tische steht alles noch un-

berührt: die Schale mit schöner, gelblicher, frisch ge-

machter Butter, der feine Kuchen, der Krug mit frischer

Milch. Sie hat keine Lust zum Essen, die Freude hat ihr

allen Hunger benommen. „In Wihndedsi wird es bald

Hochzeit geben!..." Also wird dieser Ausspruch von

dem Gesinde schon so häufig getan, daß selbst das un-

verständige Kind die Worte behalten hat. Nun ja, es ist

auch nicht zum Verwundern. Die Wihndedsibäuerin hat

nie ein Hehl daraus gemacht, daß Juris ihr gefällt, und

Juris — nun, der trägt ja die Bäuerinauf Händen. Es

wäre auch verwunderlich, wenn er es nicht täte. Es wäre
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sehr sonderbar, wenn ein Soldat, der aus dem Dienst

zurückgekehrt ist und keinen Heller besitzt, sich sträuben

wollte, der Mann der Wihndedsibäuerin und der Bauer
des ringsum in Ansehen stehenden Hofes zu werden.

Nur das ist sonderbar, daß Juris noch nicht mit ihr ge-

sprachen hat. Bald wird es ein Jahr sein, seitdem er

aus dem Dienst heimgekehrt und bei ihr in Lohn getreten

ist, und noch hat er keine Gelegenheit gefunden, die

Bäuerin zu fragen: „Heiraten wir uns nicht?" ... Aber

so ist er nun einmal —

gar zu ehrbar. So war er schon,
als er das erstemal in Wihndedsi lebte. Die Mädchen

sah er nicht an. Nun, es ist ja ganz lobenswert, wenn

die Burschen sittsam sind — es ist ja auch gut, haß Juris

sich mit den Hausmägden nichts zu schaffen macht, auch

nicht einmal mit Lihschuk, der einzigen Tochter der

Bäuerin; nur müßte er sich nicht scheuen, dasentscheidende
Wort zu sprechen. Oder wartet er etwa darauf, daß die

Bäuerin es tut? Es ist ja freilich ein uralter Brauch,

daß die Bäuerinnen um die Burschen werben, und nicht

umgekehrt. Ja, ganz gewiß erwartet Juris dies auch

von der Wihndedsibäuerin, schon deshalb, weil sie etwas

älter ist als er. Ganz gewiß verhält es sich so. Ach, warum

ist das der Bäuerin nicht früher eingefallen, da hätten

sie nun schon Mann und Frau sein können! Aber jetzt

muß die Sache zum Abschluß gebracht werden.

„Ja, ich will es tun, ich will noch heute mit ihm reden,

sobald und wo ich ihn treffe."

So denkt die Bäuerin, und dabei wird ihr so leicht und

froh ums Herz wie seit lange nicht.

Schnell bückt sie sich zu dem Kinde nieder, welches

seinen Zucker verzehrt hat, fröhlich lachend ihr die Händ-

chen entgegenstreckt und ruft: „Hopp!"
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„Hopp!" jagt die Bäuerin, saht das Kind unter den

Schultern, hebt es in die Höhe, dreht sich mit ihm im

Kreise, lacht und jubelt: „In Wihndedsi wird es bald

Hochzeit geben."

„Hopp!" sagt die Katenete, hebt ein Bündel Heu auf

und legt es auf die Unterlage von trockenen Blättern.

Dann hält sie inne, schöpft Luft, trocknet sich den Schweiß

vom Gesicht und sieht den anderen Arbeitern zu- Das

Weib lächelt. Alledieanderen, paarweiseverteilt, arbeiten

eifrig, nur Juris und Lihschuf sind nirgends zu erblicken

und ihr zur Hälfte fertiger Heuhaufen am Rande des

Wäldchens steht schon eine gute halbe Stunde unver-

ändert da.

„Wollen die beiden denn heute gar nicht mehr aus

demWäldchen hervorkommen?" sagt sie zu ihrem Manne,

der unterdessen hinzugetreten ist und einen Arm voll

Heu auf die Blätter legt. „Wenn es in Wihndedsi nicht

bald Hochzeit gibt —"

„Dann gibt es bald eine andere Bescherung", ergänzt

der Mann, drückt das Heu mit dem Rechen fester an und

harkt weiter.

Im Wäldchen aber stehen mit geröteten Wangen

zwei Menschenkinder, die einander so lange geküßt und

in die Augen geblickt haben, bis sie ihren Heuhaufen und

die ganze Welt vergessen haben — ausgenommen die

Wihndedsibäuerin.

Diese ist der Gegenstandihrer lebhaftenUnterhaltung

und schlietzlichen Meinungsverschiedenheit.

„Sie wird es nicht zugeben", sagt Juris.

„Sie wird." beteuert Lihschuk.
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„Sie wird nicht, ich sage dir, sie wird nicht", erwidert

Juris. „Noch in der vergangenen Woche sagte sie, sie
würde dich keinem andern als einem Hofbauern geben,
und Sonntaghörte ich sie in der Vorratskammermit dem

Sihlenbauern darüber reden, daß du zu früh in die Lehre

geschickt worden seist und sie sich nun der Brautwerber

nicht erwehren könne; sie möchten aber nur kommen,

früher als nach zwei Jahren denke sie nicht daran, dich

fortzugeben."

„Nicht früher als nach zwei Jahren!" ruft Lihschuk

aus und lacht. „Juris, du mußt dich verhört haben. Nun

ich habe ganz etwas anderes gehört — was die Mutter

mit dem Sihlen in der Kammer sprach. Da sagte sie,

datz es in Wihndedsi bald Hochzeit geben werde, und

fragte, welche Kuh zu schlachten wäre. Für wen anders

sollte sie wohl die Hochzeit ausrichten wollen als für mich
— für uns!"

„O — und wenn sie von ihrer eigenen Hochzeit ge-

sprachen hätte? Jung und hübsch genug ist sie noch, und

der Sihlen schlendert wohl auch nicht ohne besondere

Gründeallsonntäglichherüber—dieWirtschaft zubesehen."

„Meinst du, datz die Mutter denSihlenheiraten wird?"

fragt Lihschuk und blickt überrascht den Burschen au.

„Juris, das wäre ja gerade unser Glück! Die Mutter

würde dann nach dem Sihlenhof ziehen und dort Bäuerin

werden und uns den Wihndedsihof überlassen ... Was

fehlte uns dann noch? ..."

„Dann fehlte uns allerdings nichts mehr", versichert
der Bursche lächelnd und tippt mit dem Stiel seines

Rechens ins Moos zu ihren Füßen.

„Nun, worauf wartest du denn noch?" schmollt das

Mädchen. „Wahrhaftig, Juris, wenn du nicht bald mit
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der Mutter sprichst, so tue ich es. Wenn man's recht be-

denkt, so ist es aber wohl eine Schande, datz es einem

Burschen, der den Türkenkrieg mitgemacht hat, an Mut

gebricht, bei der Mutter um die Tochter zu werben."

„Von Mut kann hier nicht die Rede sein", sagt Juris,

indem er sich kerzengerade aufrichtet. „Mut habe ich für

zwei. Ich wünsche nur nicht, mich zu .blamieren' —

das ist's!"

„Natürlich wirst du dich nur blamieren", spottet

Lihschuk. „Juris, Juris, wirst du denn nicht einmal be-

greifen lernen, warum die Mutter so freundlich gegen

dich ist? Meinst du denn wirklich, datz sie dir ohne Grund

die leichtere Arbeit zuschiebt und das bessere Essen zu-

kommenlätzt? Wenn sie nicht wünschte, datz duFamilien-

glied wirst, würde sie dann so häufig sagen: .Lihschuk,

stecke mehr Käse in die Tasche, damit es auch für luris

reicht; nimm soviel von dem Kuchen mit, datz du Juris

auch davon geben kannst!'"
„Ja, meinLieb, so denkstdu. Du legst dir jedenkleinen

Umstand zu unseren Gunsten aus. Das vermag ich aber

nicht. Ich bin mir stets dessen bewutzt, was ich bin: nichts

als ein armer, entlassener Soldat. Ich meine, datz die

Mutter nur deshalb so gut gegen mich tut, weil sie sieht,

was für einen tüchtigen Arbeiter sie an mir hat. In der

Tat glaubeich nicht, datz sie leicht einen zweiten solchen

hier finden wird."

Das Mädchen wird ungeduldig und macht eine ab-

wehrende Bewegung mit der Hand.

„Also willst du nicht mit ihr reden!" ruft sie halb er-

zürnt aus. „Gut, so will ich noch heute abend der Mutter

alles erzählen. Eine Schmach für den Helden aus dem

Türkenkriege!"
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Und sie ergreift ihrenRechen, den sie an einen Baum-

stamm gelehnt hat, und macht Miene, das Wäldchen zu

verlassen.

Aber Juris tritt ihr in den Weg.

„So warte doch", sagt er, über des Mädchens Zorn

lachend. „Da du es einmal so willst, gut, — geschehe es

denn —

mag die Mutter mich morgen hinausweisen.

Das können wir ganz bald haben. Wie ich dir schon sagte:

an Mut fehlt es mir nicht, ich gehesofort und spreche mit

der Mutter."

Das verblüffte Mädchen mit einem fröhlichen Blick

streifend, verlätzt der Bursche das Wäldchen und schreitet

an dem vernachlässigten Hauhaufenvorbei überdie Wiese

auf den Hof zu.

Juris ist nicht gerade ein schöner Bursche. Was ihm

jedoch das WohlgefallenvonMutterund Tochtererworben

hat, das ist sein kräftiges, im Dienst abgehärtetes Nutzere,

sein echt männliches Wesen und seine Bedächtigkeit im

Reden und Handeln. Diese Bedächtigkeit hat vielleicht

ihren Grund in einem nicht völlig entwickelten Verstände,

von dem alle Dinge viel langsamer erfatzt werden als

von einem schnellen Kopf, aber sie ist nun einmal seine

Eigentümlichkeit, und es ist gleichgültig, welche Ursache

sie hat.

Aufdem Wege nachdem Hofe überlegt sich der Bursche,
mit welchen Worten er der Bäuerin seine Absicht dar-

legen soll. Soll er etwa sagen: „Bäuerin, ich möchte

heiratenI" oder „Bäuerin,ich möchte Lihschuk heiraten?.."

Nein, es ist besser, datz zuerst von ihm allein die Rede ist.

Wenn die Bäuerin sich dann zu wundern beginnt und
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fragt: „Wen? Was?" so ist es ein Zeichen, dah Lihschuk

sich geirrt hat, und er muß die Rede schnell auf etwas

anderes bringen, ein zweites Jahr wie bisher fortleben
und sichbei der Bäuerineinzuschmeicheln suchen. Fände sich
der Augenblick nur bald, wo erseineRedebeginnendürfte!

Mit diesen Gedanken biegt Juris um die Scheunen-

ecke, erblickt die Bäuerin im Hofraum und hört den Aus-

ruf, den sie tut, während sie sich mit dem Kinde in die

Runde dreht. Die Bäuerin erblickt den Burschen, wird

dunkelrot, setzt das Kind schnell hin und verschwindet im

Hause.

„Mag sie nun den Sihlenbauern und sich selbst oder

Lihschuk und mich im Sinn gehabt haben — jedenfalls
denkt sie an eine Heirat", brummt Juris vor sich hin, er--

reicht das Haus und betritt die Küche. Im Gehen ist ihm
etwas schwül geworden; er will einen Schluck Wasser

nehmen.

Unterdessen steht die Bäuerin in ihrer Kammer vor

dem Spiegel. Sie sieht in der Tat nicht viel älter aus

als Juris, ihre Gesichtsfarbe ist weiß und rot wie bei

einem jungen Mädchen, die Augenblitzen — die Stirn —

nun ja, die hat dreikleine Falten, aber die wird Juris

gar nicht bemerken. Wie gut, daß er nach Hause ge-

kommen ist! Er kommt ihr wie gerufen... Aber wo

hält er sich nur so lange auf?
Die Bäuerin wird ungeduldig, dann geht sie hinaus

und ruft: „Juris!"

„Ja", antwortet Juris in der Küche und kommt zum

Vorschein. Der Bursche, der „Mut für zwei" hat, sieht

etwas zaghaft aus.

„Weshalb bist du nach Hause gekommen?" fragt die

Bäuerin freundlich.
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„Es geschah — nur so — wollte einen Schluck Wasser

nehmen — war durstig", erwidert luris.

Die Bäuerin horcht auf. Um einen Schluck Wasser

zu nehmen? Was sind das für Reden! Ist denn der

Brunnen am Wiesenrande versiegt? Wenn Juris nun

dasselbe in den Sinn gekommen wäre wie ihr?

Da er sie allein zu Hause wuhte, ist er gekommen,

um...

Die Bäuerin denkt den Gedanken nicht zu Ende,

sondern winkt mit der Hand und sagt:

„Ach so! Nun, was schleichst du denn in der Küche

herum? Komm herein, trink Milch und koste von dem

frischen Kuchen — Vesperbrot hast du wohl noch nicht

gegessen?"

„Nein", antwortet der Bursche und wird wieder

sicherer. Er hat den rechten Moment getroffen — die

Bäuerin ist bei guter Laune.

Sietretenbeide indieKammer der Bäuerinund diese

nötigt luris, sich an den Tisch zu setzen, und setzt sich selbst

ihm gegenüber.

„So," sagt sie und blickt dem Burschen ins Gesicht.

„Ich habe auch noch nicht zu Vesper gegessen. Nun

wollen wir beide zusammen essen."

Juris läht seine Blicke inderKammer umherschweifen.

Wie nett sieht hier alles aus und wie schön wäre es, wenn

er hier wohnen könnte ...

„Nimm", ermuntert die Bäuerin den Burschen zum

Essen und rückt ihm den Milchkrug näher.

„Nun ist es Zeit, dah ich zu reden beginne", denkt

Juris und — beginnt zu essen ... Beim Henker, es ist

eineverdammteGeschichte, das erste Wort will ihm durch-

aus nicht über die Lippen.
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luris itzt und trinkt und auch die Bäuerin macht sich

etwas mit der Butter und dem Kuchen zu schaffen.
„Werdet ihr heute fertig?" fragt sie.

„Ja", erwidert der Bursche und itzt.

„Ich weitz nicht, was wir nun beginnen sollen", fährt

die Bäuerin fort. „Der Roggen ist noch nicht reif und

alle anderen Arbeiten sind beendet. So hat es sich noch

niemals gefördert. Auch der Sihlen wundert sich."

„Nun, da müssen wir die Pause vor der Roggenmahd

mit einem tüchtigen Tanz ausfüllen", sagt Juris, erhebt

denKrug und trinkt mit zurückgeworfenemKopfe, damit

die Bäuerin nicht merkt, wie er errötet.

„Ohne besondere Veranlassung tanzen — das geht

nicht gut", meint diese, die des Burschen Erröten wohl
bemerkt hat. „Ja, wenn sich eine festliche Gelegenheit

fände... dann..."

„Oh, die dürfte sich finden — wenn man nur erst

wollte", sagt Juris, dem es plötzlich einfällt, erst nachzu-

fühlen, wie die Bäuerin über ihre Verbindung mit dem

Sihlenbauern denkt. „Man spricht davon, datz du zu

heiratenbeabsichtigst, und die Leute dürften recht haben,
denn ohne Grund hast du wohl vorhin im Hofe nicht davon

gesungen, datz es in Wihndedsi bald Hochzeit geben wird."

Die Bäuerin lehnt sich etwas in ihren Stuhl zurück
und lacht hell und fröhlich auf.

„Nein," antwortet sie, „ohne Grund habe ich es nicht

getan. Ich beabsichtige, mich bald zu verheiraten. Aber

von dir sagt man dasselbe. Man meint, du werdest auch
bald Hochzeit machen."

.Wahrhaftig?" fragt Juris schnell und froh.
O des Glückes, Lihschuk hat recht: sie nimmt ihn zum

SchwiegersohnI
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„Wahrhaftig, ja, wahrhaftig!" schwört die Bäuerin

scherzend und fügt dann schelmisch hinzu: „Ich weih nur

nicht, mit wem. Dein Liebchen ist wohl irgendwo in

fernen Landen?"

„Habe es wohl nötig, mir ein Liebchen in fernen

Landen zu suchen, wenn sie Hierselbst in Wihndedsi schön

wie eine Rose mirblüht", erwidert Juris. „Nun, Bäuerin,

das hätte ich wohl nicht geglaubt, dah ich dir genügen
könnte. Längst schon hätte ich geredet, wenn ich nicht

gefürchtet hätte, beim ersten Wort eins um die Ohren

zu bekommen."

„Ach Gott!" ruft die Bäuerin aus und lacht. „Bist
du denn die ganze Zeit über blind gewesen? Hast du

nicht gemerkt, wie ich mich gegen dich verhielt? Ich

wollte schon selbst anfangen, mit dir zu reden. Aber nun

wollen wir mit der Hochzeit nicht mehr zögern. Wir

wollen sie nach zwei Wochen feiern."

„Das ginge wohl an —
mir wäre es nicht zuwider,

wenn es schon so bald sein sollte —
aber nach zwei Wochen

wird der Roggen reif sein."

„So mag doch die letzte Ähre auf dem Acker ihr Korn

verstreuen, was geht es uns an?" ruft die glückliche
Bäuerin aus. „llber zwei Wochen feiern wir Hochzeit —

vier Tage nacheinander."

„Nun, meinetwegen. Aber wenn es schon einmal

sein soll: feiert ihr dann nicht auch eure Hochzeit?"

„Was?!"

„Feiert ihr nicht zugleich auch eure Hochzeit?"

„Nun ja doch, wir feiern dann eben unsere Hochzeit."

„Ach so, ich dachte, du sprachst von unserer Hochzeit."

„Nun ja, von unserer."

„Das heiht: von eurer."
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„Von unserer — du wirst ja ganz irre", sagt die

Bäuerin und lächelt.

„Nein, nein, wir verstehen uns nicht", erwidert der

Bursche. „Du willst, daß Lihschuk und ich nach Zwei

Wochen Hochzeit machen. Gut. Aber wann machst du

Hochzeit mit dem Sihlen?"

„Mit Sihlen?" ruft die Bäuerin und springt auf.

„Ich mit Sihlen?"

Der Bursche blickt die Bäuerinan und freut sich, das;

sie sich so überrascht zeigt.

„Du meinst wohl, ich wüßte nicht, wen du direrwählt

hast", sagt er. „O — ich habe euch genug beobachtet!

Wer, Schwiegermutter, du hast dich ja in den Finger ge-

schnitten. Während du ihn verbindest, will ich gehen,

einen Gast begrüßen: sieh, da kommt der Sihlen! Und

nicht wahr, ich darfihm doch erzählen, daß es in Wihndedsi

bald für zwei Paare Hochzeit geben wird?"

Übersetzt vom Autor.



Ein Pferd,

drei Kühe und hundert Rubel
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/Urlauben Sie mir einige Fragen: Würden Sie, wenn

Sieein draller, lettischer Bauernjünglingwären, eine

dralle, lettische Bauernjungfrau zur Frau nehmen, nicht

deshalb, weil Sie selbige unsagbar lieben, sondern weil

ihr von elterlicher Seite ein Pferd imWerte vonungefähr

achtzig Rubeln mitzugeben versprochen wird? Nein?

Gut.

Würden Sie unter derselben Voraussetzung besagte

Jungfrau, wenn ihre Mitgift in drei versprochenen

Kühen bestände, für welche ein Metzger ohne zu feilschen

neunzig Rubel geboten haben würde, zum Altare führen?

Auch nicht? Komisch.

WürdenSie jedochals derselbeJüngling dergenannten

Maid die Hand zum ewigen Bunde reichen, wenn die

liebenden Eltern hundert Rubel blank und bar ihrer

Tochter auf der Hochzeit in das Sieb zu legenversprächen?

Bedenken Sie wohl, einhundert Rubel bei diesen schlech-
ten Zeiten! — Sie schütteln den Kopf, sagen zum dritten-

mal nein? Das ist stark!
Was würden Sie aber sagen, wenn Ihnen mit dem

Besitze der Jungfrau, welche in diesem Falle, damit der

Reize nicht zu viele beisammen sich befänden, ein bisse!

blattersteppig, oder wie wir hier zu Lande sagen, packen«

narbig, sein müszte — wenn Ihnen also mit dem Besitze
der Jungfrau gleichzeitig auch derjenige eines Pferdes
(Wert siehe oben), dreier Kühe und hundert Rubel in
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Aussicht gestellt würden? Da würden Sie doch zugreifen,

ohne sich lange zu prüfen, sich ewig binden?— Wie, Sie

lachen? Weshalb lachen Sie? Was finden Sie als

strammer Bauerjüngling an einer strammen Bauer-

jungfrau, deren Mitgift in einem versprochenen Pferde,

drei Kühen und hundert Rubeln besteht, so lächerlich?
Oder hat eine solche Partie zu wenig des Anziehenden

für Sie? Oh, Sie sind schwer zu befriedigen, sind sehr

anspruchsvoll, so anspruchsvoll sind viele nicht — auch

Rein Pupulalst war es nicht. Wollen Sieseine Geschichte
hören? Sie ist nicht lang, vielleicht auch nicht gerade

sehr interessant, aber wahr ist sie gewitz.

Er hietz also — oder vielmehr ich nenne ihn so, denn

seinen wahren Namen mutz ich wohl verschweigen —

Rein Vupulakst und war der Sohn eines durch allerlei

Unfälle heruntergekommenenWirtes, über dessen Habe
der Hammer des Versteigerers verderbenschwanger

schwebte, bereit, jedenAugenblick auf den Wink des Guts-

Herrn auf sie niederzufallen und sie nach allen vier

Winden zu zerstreuen. Da der Wirt trotz aller dazu ge-

machten Anstrengungenkeine Möglichkeit sah, aus seinen

Schulden je mehr herauszukommen, auch keine Hoffnung
auf einen, wenn auchnur teilweisen Erlatz derselben hatte,

bemächtigte sich seiner eine Art trotziger Verzweiflung, er

versuchte nicht mehr zu sparen, wo er es auch vielleicht

noch hätte können, sondern verlebte alles, was einkam.

Das ging so ungefähr zwei Jahre, dann hatte die Hecrlich-
keit ein Ende. Das Gesinde kam in andere Hände, die

beiden Pupulaksts jedoch mutzten — wollten sie nicht

am Hungertuche zehren — Knechte werden. Es war eine

schwere Zeit, welche jetzt für die beiden anging. Sie

fühlten, der Unterschied zwischen Wirt und Knecht und
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Wirtssohn und Knechtssohn sei doch größer als er scheine.

Besonders bitter empfand diesen Wechsel Rein. War er

auch früher nicht gerade ein Müßiggänger gewesen, so

angestrengt, so unausgesetzt hatte er doch nicht arbeiten

müssen wie jetzt. Dazu war die Kost, an die er sich jetzt

gewöhnenmußte, elend zu nennen im Vergleich zu der-

jenigen, welche er früher und besonders in den letzten

Jahren gehabt.

Doch was war dagegen zu machen!

Der Vater begann freilich gegen den Gram über die

so veränderte Lebenslage ein Mittel zu gebrauchen, zu

dem sich Rein jedoch nicht entschließen konnte, er begann

nämlich zu trinken — ich meine natürlich etwas anderes

als Wasser, denn dieses ist meines Wissens nie als Mittel

gegen Liebes- oder sonstigenKummerangewandtworden.

Trotzdem Rein der Unerfahrenere von beiden war, hatte

er doch mehr Überlegung als der Vater, er dachte: was

soll mir das Trinken? Ein Trinker ist nie reich geworden,

wohl aber kann es der zu etwas bringen, der spart.
Waren nicht der Ssmilga und der Osol ebenfalls Knechte
gewesen, bevor sie die wohlhabenden Wirte wurden?

Wodurch wurden? Dadurch, daß sie die Kopeken bei-

sammen zu halten verstanden hatten. Und Rein nahm

sich vor, ebenfalls durch dieses Mittel — es war ja auch
das einzige — sich allmählich wieder emporzuschwingen,

er fing an zu sparen, ja ich möchte beinahe sagen, zu

geizen. Von den zehn Rubeln, die er im ersten Jahr als

Lohnbekam, legte er schon fünf zurück und forderte den

Vater auf, das Gleiche mit seinem übrig gebliebenen

Jahreslohn zu tun. Der jedoch wollte davon nichts
wissen, sondern goß alles in die bereits auf ewigen Durst

abgerichtete Kehle. Von der Mutter konnte Rein in
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s einem Vorhoben auch nicht unterstützt werden, sie war

kränklich und starb bald. So setzte er denn allein das

mühsame Werk des Sparens fort. Als er zwanzig Jahre
alt war. besah er bereits die enorme Summe von hundert-

undzwanzig Rubeln. Roch zweihundertundachtzig Rubel

und er war Wirt, denn mit vierhundert Rubeln hoffte

er eine kleine Stelle pachten zu können. Da wollte es

sein Verhängnis, dah er zu einem Wirte als Knecht kam,

dessen Schwester, weil seine Frau fast erblindet war, das

Amt der Wirtin versah und eine Tochter besah. Diese

Tochter hieh Natalie Rosalie Amalie Bedrit, ihre Mutter

hieh Ascha Bedrit, ihr Vater jedoch — ich sage Ihnen dies

unter dem Siegel der Verschwiegenheit, denn es ist ein

Geheimnis — nannte sich Jeannot Mhatthiencque*) und

war Gemeindeschreibec irgendwo in Oberkurland oder

auch Unterlivland, genau weih ich es nicht, das tut auch

übrigens nichts zur Sache. Genug, die Schwester-Wirtin

war eine äuherst zärtliche Mutter, die es meisterhaft ver-

standen hatte und verstand, der Tochterden Mangeleines

Vaters unfühlbar zu machen. Wie grenzenlos ihre Liebe

zu dem Mädchen war, erhellt schon aus dem Umstände,

dah sie, als das Kind getauft werden sollte, drei volle

Tage nach den drei hübschesten, weiblichen Taufnamen
im Kalender herumgesucht, bevor sie sich zu Natalie,

Rosalie, Amalie entschlossen hatte. Ihre Tochter sollte

ihr nämlich nicht den Vorwurf noch ins Grab nachsenden

können, dah sie sie mit dem Fluche eines häßlichen

Namens beladen, einer Sünde, welcher sich Aschas

Mutter in hohem Mahe schuldig gemacht hatte. Ascha!

Ascha! Wer konnte diesen schändlichen Namen aus-

sprechen, ohne an eine Hottentottin oder eine Angra-

*) Variation des lettischen Themas: Jahn Matin.
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pequenanegerin zu denken! Schon der gräßlichen let«

tischen Namen wegen wäre Ascha gern eine Deutsche
oder eine Russin „geworden", wenn ihr nur die Sprache

nicht unüberwindliche Hindernisse in den Weg gelegt

hätte!

Auch als die kleine Natale — so nannten nämlich die

Leute das süße Kind, trotz aller mütterlichen Proteste

gegen diese Verstümmelung — geimpft werden sollte,

bewies Ascha, bis zu welcher Höhe ihre Zärtlichkeit für

das Kind reiche. Sie bezahlte lieber das Strafgeld, als

daß sie von dem barbarischen Doktor Natales unschuldige

Armchen zerschneiden ließ. Daß Natale nachher die

Pocken bekam, das freilich konnte die Mutter nicht ver-

hindern, obgleich sie alle nur erdenklichen Mitteldagegen
anwandte. Nicht das Beräuchern mit Tannenharz und

Wacholder, nicht das Tragen eines Beutelchens mit

Asa foetida in der Herzgegend — nichts, gar nichts

schützte Natale vor dem Krankwerden! Wer kann aber

auch etwas gegen den Willen des lieben Gottes 1...

Aber noch ein Mittelgab's, und Ascha Bedrit ließ es nicht

unversucht. Sie nahm ihre Zuflucht zum Gebet. Sie

bot dem lieben Gott ihr Leben unter der Bedingungan,

daß er ihre Natale mit Pockennarben verschone. Der

liebe Gott ging aber auf diesen Handel nicht ein, und so

behielt die Mutter ihr Leben, die Tochter dagegen wurde

pockennarbig.

Pockennarben sind nun an und für sich nicht schlecht,
und auf dem Gesichte eine Mannes habensie so gut wie

nichts zu bedeuten. Anders dagegen ist es, wenn sie auf
einem weiblichen Zifferblatte — wie meine Tante Su-

sanna sagt — zur Erscheinung kommen. Da können sie

verhängnisvoll werden. Es ist nämlich des öfteren schon
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beobachtet worden, wenn nicht gar statistisch erwiesen,

dah pockennarbige Jungfrauen — auf die Nationalität

kommt es dabei gar nicht an — entweder bleiben was

sie sind oder einen Witwer mit drei bis fünf und mehr

Kindern zum Gatten bekommen.

Auch Ascha Bedrit hatte zwei solche Fälle erlebt und

fürchtete mit gutem Grunde, dah sie den dritten an ihrer

Tochter werde erleben müssen. Sie setzte daher alle Hebel

in Bewegung, um diese Gefahr abzuwenden. Als Frau,

die die Welt kennt, suchte sie vor allem Natale —natürlich

erst, als sich diese in heiratsfähigem Alterbefand — ein

möglichst gutes Aussehen zu geben. Ein gutes Aussehen

wird jedoch bekanntlich durch dreierlei bedingt: durch em

hübsches Gesicht und eine ebensolcheGestalt, durch hübsche

Kleidung und durch Sauberkeit.

llber ihre Gestalt konnte Natale nicht klagen, aber

hübsch war ihr Gesicht nicht und konnte es selbstverständ-

lich auch nicht mehr gemacht werden; die Mutter be-

gnügte sich daher, es dick und rosig zu machen, denn sie

wuhte, dah solche Gesichter auch Liebhaber haben. Da

sie, wie schon erwähnt, Wirtin-Mutter war und somit

freien Zugang zu Speck, Butter, Milch, Eiern, kurz allen

Herrlichkeiten einer bäuerlichen Wirtschaft hatte, konnte

ihr solches nicht schwer fallen.

Hübsche Kleidung, seidene und wollene Tücher usw.,
die waren schon schwieriger zu erlangen. Denn was

Mutter und Tochter zusammen verdienten, reichte für

ihre, d. h. Natales, Bedürfnisse lange nicht aus. Doch

auch hierfür wuhte Ascha Bedrit Rat und Hilfe. Sie

schloh Busenfreundschaft mit einem in der Gegend hau-

sierenden Juden, der gern, vermöge der seiner Nation

innewohnendenstarken Akkommodationsfähigkeit auf die
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Urform des Handelsverkehrs zurückging und Ware gegen

Ware eintauschte. So manches „Messerspitzchen Butter",

so manches „Handvollchen Hafermehl", so manches

„Ellchen Sacklein", so manches „Hühnereichen" wanderte

in dieHände des Juden,welche statt seiner gelbenWangen
eine ewige anilinfarbene, freudige Röte ob der will-

kommenen Gaben zur Schau trugen. Dafür fand sich

wieder im Kleiderkasten der Ascha Bedrit manches Stück

Wollenzeug,mancheElle Spitze, mancher unechte Schmuck-

gegenstand ein. Und Natale war nicht so gretchen-

unschuldig, dah sie fragen konnte: Wo kommt das schöne

Kästchen respektive Tüchlein, Bändchen usw. her? —

Auch tat sie damit nicht geheim,bewunderte ihre schönen

Sachen nicht in einsamer Kammer, sondern legte sie

öffentlich an, und je mehr Augen sie sahen, desto an-

genehmer war es ihr. „Das hat ihr wieder der Vater

geschickt," flüsterte bei passender Gelegenheit die Mutter

dieser oder jener über Natales Kleiderpracht erstaunten

Freundin ins Ohr, „dem ist's wieder gut gegangen, und

dann vergißt er uns auch nicht!" ... Dieser Jeannot

MhatthiencqueI Der war doch das echte Prototyp eines

aufmerksamen Vaters!

Nun und was das letzte kosmetische Mittel anbelangt,

so weiß jedermann,daß es durch ein Stückchen Seife und

ein wenig Wasser leicht zu erlangen ist. Da Natale jedoch

leider an angeborener Wasserscheu litt, so mußte die

Mutter» um bei ihr mit der Sauberkeit durchzudringen,

außer zu Seife und Wasser noch zu einem dritten, einem

bekannten Hausmittel, dessen Namen ich hier nicht weiter

nennen will, ihre Zuflucht nehmen.
Aber trotz all dieser mütterlichen Finessen, trotz ihrer

unübertrefflichen Kunst, sich selbst in den Schatten und
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die Tochter ins beste Licht zu stellen, wollte doch niemand

bei derselben, um den technischen Ausdruck zu gebrauchen,

so recht anbeißen. Es ging nämlich allgemein das Gerede,

dah Natale ftockfaul sei und manche behaupteten sogar

keck und kühn, dah sie dazu nicht einmal bis fünf zählen
könne. Nun ja, das ist so eine übertriebene Redensart,

von der man nicht weih, wie man sie deuten soll. Wenn

behauptet worden wäre, dah Natale nicht einmal bis

fünf schreiben könne, so hätte das Sinn gehabt, denn

die Kunst, die hörbaren Sprachlaute in sichtbare Zeichen

zu übertragen, wie der alte Westberg sagt, war ihr ver-

schlössen geblieben. Aber bis fünf zählen wird sie wohl

gekonnthaben. Wie demnun auch gewesen,Tatsache war,

dah dieses Schwesternpaar wirklich vorhandener oder an-

gedichteter böser Eigenschaften die heiratslustigen Jüng-

linge zurückhielt, Natale an Bord ihrer Lebensschiffe zu

nehmen. Es war da freilich einmal so ein Mischmasch mit

einemkaum den Hüterjahrenentwachsenenflaumbäctigen

Bengel gewesen, aber aus der Geschichte war schließlich

doch nichts geworden, weil die Mutter des Flaumbärtigen
ihm die Liebesqualen mit denr schon erwähnten Haus-

mittels das in diesem Falle aus einem in den Ruhestand

versetzten Badstubenquaste gewonnen worden, vertrieben

hatte.

Mittlerweile aber war Natale zweimal zwölf Sommer

oder vierundzwanzig Winter alt geworden. Ein respek-

tables Alter— nur nochsechs Gradüber Null! Schlimmer

dagegen stand es bereits mit Aschas mütterlichen Hoff-

nungen, die waren schon bis unter den Gefrierpunkt ge-

fallen. Sie hatte sich bereits an den Gedanken gewöhnt,

dah ihre Natale „sitzen bleiben" werde.

Da kam Rein Pupulakst ins Haus.
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Ein hübscher, man konnte beinahe sagen, schöner

Mensch, Besitzer eines Kapitals vonüber hundertRubeln,

nüchtern, gesund, fleißig, dazu jung und unerfahren —

Herz, was begehrst du mehr! DasQuecksilber imThermo-

meter der mütterlichen Hoffnungenschnellte plötzlich bis

zum Siedepunkt in die Höhe! Jetzt hieß es sich zusammen-

nehmen, jetzt hieß es klug sein! Gleich am Tage nach

Georgi nahmAschaihreTochterbeiseite undapostrophierte

sie folgendermaßen:

„Sei jetzt einmal fir," sagte sie mit dem ganzen Auf-

wand ihres geringen Vorrates an mütterlicher Strenge,

„und zeige dem Rein, was du kannst... Der ist für dich

zum Mannewie geschaffen, wenn du klug bist, kriegst du

ihn ... Wenn ihr zusammen arbeitet, so tu, als ob du

vier Hände und vier Füße hättest, und wenn andere über

Müdigkeit klagen, so lachst du und fragst, was Müdigkeit

sei, hörst du, und wenn du selbst müde bis zum Urnfallen

wärst!... Und sei freundlich gegen ihn wie die Sonne

und aufmerksam! Aufmerksam sein heißt nicht mit offe-

nem Munde anhören, was er spricht, obwohl du auch auf

sein Gespräch mehrals auf das jedesanderen achten mußt,

sondern aufmerksam sein heißt ihn bedienen
... Sagt er

z. 23.: Ich bin durstig, so läufst du und holst Wasser, spricht

er: Wo mögen meine Pasteln sein? so suchst du sie auf,

sagt er: Mir fehlt ein Knopf am Rock oder am Hemde, so

nähst du ihn an (ich werde dir zeigen, wie das zu machen

ist) usw. Und daß du ja deine Zunge im Zaume hälft!
Reden bringt Ehre, Reden bringt aber auch Schande,
und Manchenfället seineigenMaul, sagt Sirach! Dir wird

das RedenSchandebringen,das weißich, darumseischweig--
sam, dann wird er dich für klug halten!" — Ja, wenn's

draufankam, konnte Ascha Bedritauch den Sirach zitieren.
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Und Natale schüttelte ihre Lethargie von sich und

wurde rührig. Zwei Gedanken wirkten dabeiermunternd

auf sie ein; der eine, datz sie den allerliebsten, rotwangigen

Rein zum Mannebekommen sollte und der andere, datz

sie ja nach der Hochzeit ihrbequemes Leben wieder werde

aufnehmen können.

Sie ging nicht mehr dahin,kommst du mir nicht heute,

so kommst du doch morgen, sondern war über Nacht reh-

fützigund bienenfleitzig geworden. Aber, umdie Wahrheit

zu gestehen, diese und noch manche anderenlobenswerten

Eigenschaften besatz sie doch nur in Rems Gegenwart,

wie der Diamant nur glänzt, wenn er im Lichte ist, so--

bald sie ihn aus den Augen hatte, verwandelte sie sich

in dieselbe, hübsch langsame und bedächtige Natale, die

sie gewesen.

Freier kamen an im Hause,

Hinterm Ofen lag ich, schlief.

Mütterlein, birg meine Schande,

Datz ich Rosen jäte, sag...

konnte sie wohl mit Recht von sich singen. Wie oft, wie

oft lag sie nicht „hinterm Ofen", während Reinsie „Rosen

jäten" wähnte!

Doch er kümmerte sich anfangs nicht viel darum, ob

Natale Rosen jätete oder etwas anderes tat. Nur da

Mutter und Tochter ihn zum beständigen Mittelpunkt

ihrer Aufmerksamkeit machten, ihmsozusagenjedenWunsch
von den Augen ablasen und bevor er ihn ausgesprochen,

schon erfüllt hatten, fand er nach einiger Zeit, dahNatale

trotz ihrer Narben doch ein ganz tüchtiges Mädchen sei,

„branga", wie derkaum wiederzugebendeAusdruck lautet,
und dah sie auch durchaus nicht das QuantumDummheit
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besitze, welches man ihr zuschrieb. Aber sich in das

Mädchen zu verlieben, sie zu heiraten — das fiel ihm im

Traume nicht ein!

„Warmes durch Wärmen, Gutes durch Warten,"

sagte Ascha zu sich leise und zur Tochter laut, als die An-

gelegenheitkeinen gedeihlichen Fortgang nehmen wollte,

„nur nicht ungeduldig werden!"...

Und wahrhaftig, das Sprichwort bewahrheitete sich»

es kam Gutes durch Warten. Durch tausenderleiKleinig-

leiten fort und fort an Natale erinnert, fing sich Rein

an allmählich mehr und mehr mit ihr in seinen Gedanken

zu beschäftigen, machte sie oft zum Gegenstand seiner

Scherze und sang mit ihr zweistimmig Volkslieder, denn

Natale hatte eine wohlklingende Stimme. Zudem hatte

er ihr bei all seiner Sparsamkeit mehrmals Bonbons,

wenn er in der Kirche gewesen war, aus der Bude heim-

gebracht und ihr sogar am letzten Markttage einen grohen

Pfefferkuchen mit einem Zuckerherzen geschenkt.

Ascha Bedrit erachtete daher den Zeitpunkt für ge-

kommen, ihren Haupttrumpf auszuspielen. Sie hatte es

natürlich längst herausgewittert, wohin Rems Streben

ging und bekam einesschönen Tages einen Brief. Selbst-

verständlich von Jeannot Mhatthiencque, denn sie stand
mit sonst keinem in Korrespondenz. Der zärtliche Vater

schrieb, dah er gehört habe, Natalie sei Braut und beeile

sich daher, der Mutter mitzuteilen, dah er seinerseits der

Tochter ein Pferd oder achtzig Rubel, drei Kühe oder

neunzig Rubel und hundert Rubel bar als Aussteuer

gebenwolle. Ascha solle schreiben, was Natalie lieber sei,
bares Geld allein oder Pferd und Kühe?

Der liebe gute Vater I Wer ihm doch nur diese falsche

Nachricht hinterbracht hatte! Natale Braut! Was sich
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die Leute doch nicht für allerhand Dummheiten aus-

denken!Dummheiten, an denen kein wahresWort ist!.. .

Ascha ärgerten derlei Geschichten, und sie machte sich

diesem Arger ihrer Schwägerin gegenüber geradein dem

Momente durch Worte Luft, als sie wuhte, datz Rein

im Nebenzimmer sei und alles vernehme. Sie sprach in

einem solchen Flüstertone, wie ihn die Schauspieler an-

wenden, wenn sie Gedanken ausdrücken wollen, welche

dem zwei Schritte von ihm entfernten Mitspielenden

unbekannt bleiben, nichtsdestoweniger auf der Galerie

gehört werden sollen. Natürlich vergatz sie auch nicht

desversprochenenPferdes, der drei Kühe und der Hunden
Rubel zu gedenken.

Rein hörte und staimte! Eine solche Mitgift!...
Und das war doch gewitz noch nicht alles, was Natale

mitbekam! Von seiten der Mutter war doch auch etwas

zu erwarten! Gewitz, eine Frau, die so tüchtig in allen

Stücken war, würde die Tochter nicht mit leeren Händen

ziehen lassen. Daraus Uetz schon der Putz schließen, den

Natale besatz, und um den sie von mancher Wirtstochter
beneidet wurde.

Rein überlegte — dachte hin» dachte her ... Natale

war nicht hübsch» er liebte sie nicht, aber er hatte sich an

sie gewöhnt und mochte sie ganz gut leiden. Wenn er

sie heiratete?... Dann konnte er im nächsten Jahre

Wirt werden, vielleicht der Stahwmuzwirt, denn von

dem jetzigen hietz es, datz er im nächsten Frühjahr nach

Rutzland ziehen werde. Ach das Stahwmuzgesinde, das

war so recht etwas für Rein... Es war nicht grotz, lag
da so nett auf seinem Berge, hatte einen schönen Obst-

garten und ziemlich fruchtbare Felder! Wenn er das zu

pachten bekäme!...
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Mutterund Tochter merkten, dah in Rein etwas vor-

ging,sie wußtenauch, was ihnbeschäftigte. Der Gedanke,

daß jetzt die Entscheidung herannahe,brachte bei Natale

ein gewisses nervöses Gefühl hervor, das der Verliebtheit

ähnelte und auf sie die Wirkung hatte, wie mäßig ge-

nossener Wein. Es steigerte bei ihr alle vorhandenen

Fähigkeiten in erstaunlichem Maße, ihre Wangen be-

kamen eine lebhaftere Färbung, ihre Augen schimmerten

in hoffnungsfreudigem Glänze, ihr Gang bekam eine

natürliche Elastizität, so datz sie in dieser Zeit zuweilen

ganz leidlich aussah. Das fand auchRein, besonders wenn

er sie aus der Ferne ansah. Die üppigen Formen des

Mädchens kamen dann zur vollen Geltung, während die

das Gesicht verunstaltenden Narben fast gar nicht zu

bemerken waren. Rein vermied es daher anch von jetzt

an, Natale in der Nähe scharf anzusehen und so die Jllu-

sion zu zerstören, welche das Mädchen, aus der Ferne

betrachtet, auf ihn hervorgebracht.
Erwar nrit sich zu Rate gegangenund hatte beschlossen,

sie zu heiraten.

Zwar beschlich ihn bei diesem Entschlutz ein gewisses,

beklemmendes, halb schmerzliches Gefühl, aber er brachte

es zur Ruhe, indem er sich sagte, datz er nicht der einzige

sei, der ohne Liebe heirate, und datz die aus Liebe ge-

schlossenen Ehen nicht immer die glücklichsten seien.

Übrigens, dachte er, ein so tüchtiges Mädchen wie Natale

würde er bald lieben lernen. Die Dankbarkeit, dah sie

es gewesen,die ihmmit geholfenso bald aus verdrückenden

Lage eines Knechtes in die günstigere eines Wirten zu

gelangen, sollte das llbergangslied zur Liebe werden...

Aber er zögerte trotzdem einigeZeit den entscheidenden

Schritt zu tun. Doch da nichts geschah, was ihn bewogen
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hätte, seinen Entschluß zu ändern, und da ihm sogar

schon im Traume einigemal das Pferd, die drei Kühe

und das von den Regenbogenfarbeneines Hundertrubel-

scheines verklärte Gesicht Natales erschien — machte er

der Sache ein Ende, indem er das Mädchen eines Abends

in der Dämmerung fragte, ob sie seine Frau werden

wolle? Was Natale auf diese Frage antwortete, brauche

ich wohl nicht zu wiederholen» ebenso bedarf es nicht der

Erwähnung, wie sich Ascha Bedrit der Absicht Rems, sie

zur Schwiegermutter zu machen, gegenüberstellte.

Nachdem das Paar in der Kirche dreimal aufgeboten

worden war, und nachdem sich niemand auf die übliche

Aufforderung des Pastors gemeldet, der etwas gegen

die Verbindung der „ehrbaren Jungfrau Natalie Rosalie

AmalieBedrit, Tochter der Ascha Bedrit", mit dem „ehr-
baren Jüngling Rein Papulakst, Sohn des Juris und

der Ede Pupulakst" einzuwenden gehabt hätte, wurde

diese vollzogen, und Natalie Rosalie Amalie Bedrit hieß

jetzt Natalie Rosalie Amalie Pupulakst!

Die Hochzeit wurde, entgegengesetzt dem Wunsche

Reins, „großartig" gefeiert, d. h. sein ganzer Jahreslohn

für dieselbe verausgabt. Seine Einwendungen» daß das

Geld für die Annahme einer Stelle gespart werden sollte»

hatte seine Schwiegermutter dadurch zum Schweigen

gebracht, daßsie erklärte, ihre Verwandtenwürden gewiß

die Hälfte der verausgabten Summe in das Hochzeitssieb

„zusammenwerfen", wenn man ihnen nur die Köpfe
kurz vor dem „Werfen" durch Grog warm macht, und die

andere Hälfte würde sie aus ihren Ersparnissen ersetzen.

Die Gäste hatten, trotz der warmgemachten Köpfe,

nicht mehr in das Sieb gelegt als vierzehn Rubel —

einen falschen Dreirubelschein mit eingerechnet, dessen
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Vorhandensein entweder durch den warmen Kopf des

Geders oder durch seinen betrügerischen Sinn erklärt

werden konnte. Es ist ja leider eine alte Tatsache, dasz

Betrug sogar auf Hochzeiten verübt wird, ich erinnere

nur an die Geschichte, welche der Evangelist Johannes

erzählt.

Die ersten vier Wochen verbrachte das junge Paar

ziemlich angenehm. Die Erinnerung an die fröhlich ver-

lebte Hochzeit, der Reiz, welchen die Neuheit der Situation

bot, die Hoffnung auf eine angenehme Zukunft bei ihm,
die endliche Erfüllung ersehnten Wunsches bei ihr —

alles das erzeugte in beider Herzen Gefühle, die nahe an

Glück grenzten. Diese Gefühle hätte nun Natale dauernd

zu erhalten» zu vertiefen sich bemühen sollen, und Reins

Verbindung mit ihr wäre vielleicht» trotz aller nachfolgen-
den Enttäuschungen, keine so ganz unerträgliche ge-

worden. Aber Natale war bar jedes wärmeren Gefühls.

Die künstlich erzeugte und durch die Mutter fortwährend

aufrecht erhaltene Spannung lieh langsam nach, und sie

wurde bald wieder ganz die Alte.

Nun da er sie genommen,

War alles wiederkommen»

Durst, Appetit und Schlaf ...

Anfangs glaubte Rein, seine Frausei krank geworden,

und machte den besorgten Gatten, was zur Folge hatte,

dah sich Natale doch ein wenig schämte und sich wieder

für einige Zeit zusammennahm. Dann jedoch lieh sie

sich allmählich gehen,undßcin erkannteminmitSchrecken,
wie sehr er sich in dem Charakter seiner Frau getäuscht

hatte ...

Doch geschehene Dinge sind nicht mehr zu ändern,
und so suchte sich auch Rein damit zu trösten, dah er sich
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sagte, eine Wirtin brauche im Grunde genommen auch

gar nicht fleißigzusein; übrigenswar sie ja jetztauchMagd,

und es ist sprichwörtlich geworden, daß die faulsten Mägde

die fleißigsten Wirtinnen werden! Wenn sie nur seine

Hemden ein wenig sauberer wüsche!...

Um diese Zeit kündigte der Stahwmuzwirt dem Guts-

Herrn seinen Kontrakt, das Gesinde war frei. Rein ging

und besah sich eines Sonntags nochmals die ihm be-

kannten Felder und machte dann die Schwiegermutter
mit seinem Plane bekannt, indem er sie zugleich bat,
Natales Vater zu schreiben, daß er die versprochenen

hundert Rubel senden möge, er wolle sie dem Gutsherrn
als Handgeld auf das Stahwmuzgesinde einzahlen.
SeineSparkassenscheine nach Riga zu sendenund zu Geld

zu machen, biete sich augenblicklichkeinesichereGelegenheit.

Ascha versprach es.

Es verging aber eine Woche nach der anderen und

keine Antwort kam von Jeannot Mhatthiencque, dem

zärtlichen Vater.

Rein fürchtete, der Brief könnte verloren gegangen

fein und forderte Ascha nochmals auf, die Feder dieser

Angelegenheit wegen zu ergreifen. Doch auch dieser

Brief blieb unbeantwortet.

Erhießdie Schwiegermutterzum drittenmalschreiben.

Run antwortete endlich Jeannot Mhatthiencque, daß

er das Geld nicht augenblicklich bei der Hand habe, Natale

möge sich gedulden und bis zum Frühling warten.

Diese Nachricht kam Rein sehr ungelegen, er mußte

nun einen Sparkassenschein als Handgeld hingeben und

hatte doch das Geld zu allerhand Käufen für die zu

gründende Wirtschaft sehr nötig — auf Kredit durfte er

nirgend rechnen.
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„Aber was schreibt er denn von dem Pferde und den

Kühen, wann wird man denn die abholen können?"

fragte Rein. „Ich denke, daß eseigentlich ein Unsinnist, ein

so teures Pferd zu nehmen, fürs erste haben wir ein

solches gar nicht nötig, können für den Preis zwei ganz

ordentliche Klepper kaufen — was schreibt er davon?"

„Er? Davon schreibt er gar nichts", antwortete Ascha.

„Nichts?" Rein riß die Augen auf.

„Zeig' mir doch den Brief, was schreibt er denn

eigentlich?" sagte er...

In den Briefen Jeannot Mhatthiencques mußten

fürchterliche Geheimnisse stecken, daß dieFrage nach Vor-

Weisung eines derselben einen solchen Schreck hervorrufen

konnte, wie er sich aus dem Gesichte Ascha Bedrits malte.

Da sie im ersten Augenblick nicht wußte, was sie ant-

Worten sollte, machte sie, als ob sie Reins Frage nicht

gehört oder nicht verstanden hätte.

„Run, wo ist der Brief, so gib ihn mir doch!" wieder-

holte der Schwiegersohn ungeduldig, „es scheint mir da

nicht alles in Ordnung zu sein."

„Ich habe ihn nicht bei mir, ich glaube Natale las

ihn zuletzt," stotterte Ascha, „was sollte da nicht in

Ordnung sein."

„Den Brief!" schrie Rein plötzlich auf, daß die

Knechtskleete, in der sie sich befanden, erdröhnte, und

eine fürchterliche Ahnung durchzuckte ihn, „Weib, du

kommst nicht eher vom Fleck, als bis du ihn mir gezeigt

hast!" Und zugleichpackte ermit kräftiger HandAschasArm.

„Herr Gott, was willst du von mir!" rief diese entsetzt

ans und suchte ihren Arm vergebens zu befreien, „du

willst mich doch nicht — o Gott, o Gott — ich hab nicht
den Brief bei mir — ich — ich — hab ihn — verloren!"
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„Das lügst du!" rief Rein fast sinnlos vor Erregung

mit bebenden Lippen, „her mit dem Wisch, oder ich

werde dir —"

Ascha machte eine Bewegung mit ihrem freien Arme,

als ob sie ihren Hals schützen wollte und ächzte heiser

vor Schreck:

„So laß mich doch los—dubrichst mir jadenArm—o

weh — ich werde nach Hilfe schreien — ich — will dir

ja die Wahrheit sagen — ich habe nie einen Brief von

Ratales Vater erhalten" ...

Seit dieser Aufklärung leben Rein und seine Frau,

wie man zusagen pflegt, wie Hund und Katze miteinander.

Es ist ihm klar, dah er das Opfer einer von zwei elenden

Frauen ersonnenen Intrige geworden ist. Der Schmerz

über die für immer zerstörten schönen Lebenspläne friht

ihm wie ein Geier am Herzen und vergällt ihm jede

Stunde seines Daseins. Er haht seine Frau, er haht seine

Schwiegermutter, beide gleich unversöhnlich ... Und

wandelt ihn einmal eine mildere Stimmung an, so weih

er ein Mittel dagegen. Er sieht in das narbige, sonnen-

verbrannte, dicke und schmutzige Gesicht seiner Frau und

sein Ekel gegen sie ist gröher als zuvor...

Ein kleines, in Ratales schmutzige Jacken und Lappen

gehülltes Wurm schreit in der Wiege an seinem Bette,

aber er würdigt es kaum eines Blickes. Ist denn dieses

krätzige, schlecht ernährte, kleine Wesen sein Kind?...

Er spricht wenig, am allerwenigsten aber mitseiner Frau.

Nur wenn er betrunken ist, spricht er viel mit ihr und

schlägt sie, schlägt seine schlampige Frau und würgt seine

kluge Schwiegermutter und fordert ihr den Brief über

das Pferd, die drei Kühe und die hundert Rubel

ab...
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Rein trinkt... Der nüchterne, ordentliche, sparsame

Rein, der da einmal gefragt hatte: was soll mir das

Trinken?... Seine Sparkassenscheine sind schon durch

seine und seines Vaters Kehle geflossen, ein Teil seines

Lohnes ist ihnenbereits nachgefolgt. Wozu sparen?...

Was er nicht vertrinkt, läßt sie in der Juden Beutel

fließen für elende Lappen, welche ihr die Mutter nicht

mehr schaffen kann, weil sie nicht mehr Wirtin-Mutter

oder Wirtin-Schwester ist...

An Jahrmärkten, an größeren Festtagen, an Verding-

tagen haben die Krüger den verhältnismäßig größten

Verdienst an den beiden Pupulaksts, Vater und Sohn.

Dann liegen sie auf Bänken oder auf der platten Erde

bis zur Bewußtlosigkeit betrunken da.
...Doch es gibt

auch Augenblicke, wo Rein Einkehr in sich hält, wo er

zurückdenkt. Dann entbrennt in seinem Herzen ein

wildes Feuer der Reue und heiß rollt ihm über die blasse

eingefallene Wange die Träne.

Übersetzt vom Autor





Dort, wo niemand gewesen ist
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Ctd) stieg ein steiles, tief beschattetes Gelände hinan.

Unten rauschte ein unsichtbarer Strom über unsicht-
baren Steinen, von oben hertönte es wie ferneFestglocken.

Ich stieg, stieg und befand mich auf einmal vor einer

großen Pforte. Zwei Wacholderbäume, deren Wipfel

an das Blau des Himmels stießen und ganz bedeckt waren

mit schwarzen Beeren, standen zu beiden Seiten der

Pforte. Zu jeder Seite stand ein Zaun aus runden

geschälten Zweigen, der über und über mit wildem

Hopfen bewachsen war. Das war der große Garten,

und ich wußte nicht weshalb, es war aber verboten,

diesen Garten zu betreten. Jedoch mein Herz brannte

danach und ich ging hinein. Ein Wächter war nir-

gends zu erblicken, ich schritt weiter und mir ward

immer leichter in der großen Stille, die mich um-

fing. Ringsum standen Felder mit langem, blauem

Flachs, Roggenähren wiegten sich ob meinen Häupten
und in den Hanfgärten standen die Hanfstauden wie

kleine Tannen. Auf kaum fühlbarem Lüftchen schwamm

weißer Blütenschnee dahin und das Gras schien so un-

berührt, als od soeben der Morgentau verschwunden

wäre. Die Ferne jedoch erschien völlig nahe gerückt,
denn da, wo sich Erde und Himmel berühren, stand Stern

an Stern in ungeheurer Größe. Ihren Glanz hatten
sie verloren, sie sahen aus wie dieErde, und Menschen in

buntleuchtenden Trachten stiegen auf und nieder gleich

emsigen Ameisen.
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Meine Seele jedoch wünschte diesen Eifer nicht zu

beachten.

Da stand an meiner Seiteein Mann in weißem Lein-

gewande mit gelbem Gürtel. Ich wußte, das war der

Gärtner selbst, und ich wurde verwirrt, als er mich hier
erblickte. Er jedoch nahm mich bei der Hand und führte

mich weiter. Ich wollte etwas sagen, wagte es jedoch

nicht, denn ich entsann nrich, daß man Herrscher nicht

anreden, sondern nur antworten darf, wenn sie fragen.
Und ich schämte mich meines Rockes, denn er war ab-

getragen und fleckig. Ich wagte nicht, mich zu entschul-

digen, doch er antwortete mir ohne Worte:

„Fürchten Sie nichts, es wird alles gut sein."

Ein Schmerz durchzuckte mich. Er sprach zu mir und

nannte mich Sie. War ich ihm denn so fremd!

Docherantwortetemeiner Seele abermalsohneWorte:

„Das war nur eben so ... Hast du mich denn lieb?"

Wie feurigeLoheentzündete es sich inmeinemHerzen.

Ich wandte meinenKopf undblickte in seine tiefenFreun-

desaugen. Ich wollte esaussprechen, wie lieb ich ihn habe,
aber eine seltsam süße Scheu verschloß mir denMund.

Er aber sprach zu meiner Seele: „Ich weiß es", und

legte seinen Arm um meinen Leib.

Ich blickte an mir nieder und sah, daß ich jetzt auch

einen weißen Rock trug wie er, und ich schritt so leicht,

mir schien, wir flögen über grüne Baumwipfel dahin.

„Das ist der Baum der Erkenntnis", sagte er und

zeigte mir einen uralten Apfelbaum mit tausend Asten
und Zweigen. Ringsherum hatte ein Zaun gestanden.

Doch jetzt war er niedergetreten und verfallen. Alle

Apfel waren abgepflückt, nur ganz oben glänzten mir

noch einige entgegen.
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„Die bleiben für den Vater", sagte er. „Komm, ich

führe dich zu ihm."
Eine Bangigkeit erfaßte mich.

„Noch nicht", antwortete ich.

„Du fürchtest dich?"

~Ja."

.'.Weshalb?"
„Er ist so — alt."

„Und du selbst?"

„Ich fühle mich nocb so jung. Und er kennt mein

ganzes Leben."

„Kenn ich es denn nicht?"

„Duverstehst mich. Dubist mir immer so nahegewesen."

„Du hast an mich geglaubt?"

„Immer. Doch wozu fragst du, du weißt doch alles."

„Ich frage dich, weil ich dich liebe. Denn die Liebe

spricht gern. Ich weiß alles und — weiß es auch nicht.
Das ist ein Geheimnis..."

Ich wunderte mich.daßderGartennichtsoaussah,wie ich

ihn vonBildernherkannte. Ich wollte es jedoch nicht sagen.
Er aber erriet mich.

„Er sieht wohl nicht so aus, aber du fühlst es, daß er

es ist", sagte er. „Bist du glücklich?"

„Glücklich, glücklich", flüsterte ich.

„Aber es ist noch eine unerfüllte Sehnsucht in dir",

sagte er.

Und ich fragte .neine Seele und antwortete:

„Es ist noch eine."

Und er schlang von neuem seinen Arm um mich, und

wir flogen wie über Baumwipfel dahin, und dann stand

da ein weißes Schloß mit Lorbeerbäumenin Kübelnauf

der Treppe, und an den hohen, offenen Fenstern er-
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blickte ich sie alle, deren Taten und Werke ich so liebe.

Und wir wandelten unter ihnen und verstanden uns alle,

ohne Gruß, ohne Wort.

Und er fragte:

Bist du jetzt glücklich?"

„Glücklich, glücklich", flüsterte ich.

„Aber es ist noch eine unerfüllte Sehnsucht in dir?'

Und ich antwortete:

„Es ist noch eine."

Und wir stiegen einen Hügel hinan, und da saßen am

alten Kirchlein unterbemoosten Fichten sie, für die mein

jugendliches Herz so heiß geglüht hatte. Und sie waren

schönwie damals, undich fühlteihre süße Nähewiedamals.

Und dann schritten wir durch einen jungenEichenhain

zwischeneingesunkenen Johanniterritterkreuzen, und ent-

gegen kam uns der, den ich unter dem Namen „Der

Morastwater" beschrieben habe. Und auf dem Ufer der

Perse saßen zwei Jünglinge, meine Musiker, und mein

Schweizer Emigrant stand da und schwenkte mit blitzen-
den Augen den Hut.

Mir versagte der Atem.

„Sind denn die Perse und die Schweiz auch hier?"

fragte ich.

„Hier ist alles", antwortete er. „Bist dunun glücklich?'

Ich mußte schluchzen vor unaussprechlicher Freude.

Dennoch schwieg meine Seele noch nicht.

Er jedoch führte mich weiter. Und am Wegrande,
als käme er vom Markte, saß meinVater an einer großen

Kiesgrube und wischte sich den Schweiß von der Stirn

und vom kahlen Schädel. Und sein weißer Bart glänzte
in derSonne, und erwinkte mir mit denAugen, ich möge

nur weitergehen. Mer ich sagte: „Das ist mein Vater."
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Und er trat zu meinem Vater, legte ihm die Hand

auf das Haupt und sprach: „Du hast viel gearbeitet.

Erhole dich nun, Lieber. Du bist über Wenigem getreu

gewesen. Ich will dich über Viel setzen."

Und dannbefanden wir uns weit weg, und ich dachte:

bald werden wir uns schon wieder sehen.

Und er fragte:

„Ist noch eine unerfüllte Sehnsucht in dir?"

Und ich sagte: „Es ist noch eine."

Dann bedeckte er wie scherzend meine Augen mit

seinen schlanken Fingern. Als er sie sinken lieh, erblickte

ich vor einem weihseidenen Vorhang meine Mutter.

Eine Träne glänzte ihr noch im Augenwinkel, aber sie

lächelte wie erlöst, und ich wuhte es plötzlich, dah ihr

schmerzbeladener Leib in Gesundheit gebadet und ihre

zerrissene Brust wieder geheilt war. Und wo Blut auf

die Erde gefallen war» da glühte herbstlich rotes Espen«

laub. Er war ihr Arzt gewesen.

„Bist du nun glücklich?"

Aber bevor ich antwortenkonnte, teiltemeine Mutter

den Vorhang,und er verschwand. Und ich sah eine grohe

Menge Männerund Jünglingein FestgewSndern. Weg-

gewischt waren von ihren Gesichtern die Zeichen des

Todes, die zerschossenen Körperdurchflutete neues Leben.

Und rings um sie glühte ein mächtiger Hain von roten

Espen. Und eine Klarheit fiel auf sie herab wie von der

Sonne, wenn sie im Mittag steht.

Ich wollte sprechen, doch meine Zunge versagte. Still

sank ich vor ihm nieder, und meine heihesten Tränen

netzten seine heilige Hand.

Übersetzt rom Autor.





Der rote Reiter
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sC*in Duft, der an Weihnachten gemahnte, zog durch
die Schule. Selbst im Vorraumkonnte manriechen,

datzDielen gewaschenund Weizenkuchen gebacken waren,
und datz der Tannenbaum bereits im Hause stand. Im

Schlafsaal der Knaben war mein Bruder um ihn be-

schäftigt und legte ihm den letzten Schmuck an, indem er

durch das dunkle Grün schimmernde Fäden zog. Die

bunten Kerzen schwankten auf den Enden der Zweige,
und das wachsende Gesumm hinter der Tür verkündigte,

datz die Kinder des Wartens überdrüssig wurden.

Ich war mit meiner Arbeit noch nicht zu Ende. Die

Gebietskasse hatte für den Weihnachtsbaum einige Rubel

gespendet, wirbeide hatten ebenfalls ein wenig in unsere

Taschen gegriffen, und nun war es meine Aufgabe, die

gekauften Sachen und das Naschwerk in dreiundvierzig
Teile zu teilen und sie nach Nummern auf einen grotzen

Tisch zu ordnen. Da das Geld nicht gelangt hatte, um

für alle Bücher und dergleichen grötzere Geschenke anzu-

schaffen, so verlegte ich diese aufs Geratewohl da und

dort unter verschiedenen Nummern über den ganzen

Tisch hin: während der Baumbrannte, sollten dieKinder

losen. Um keine Ungerechtigkeit zu begehen, hatte mein

Bruder das Verteilender Gaben dem Zufall überlassen.
Als die Kerzen angezündet waren, stand ich eine

kleine Weile vor dem strahlenden Baume und zog den

Duft ein, der von einem brennenden Zweiglein aus-

strömte. Herrgott, welch eine Fülle lebendiger Poesie
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steckte doch in diesem Geknister und in diesen schmalen

Fädehen blauen Rauches! Mit Blitzesschnelle eilte an

mireine ganzeReihe vonWeihnachtsabendenvorüber...

Ich ging wieder zur Schule
...,

ich war wieder ein

ganz kleiner Junge

„Soll ich sie hereinrufen?" fragte der Bruder.

..Ja, alles ist fertig."

Er öffnete die Tür, der Lärm verstummte und mit

feierlichem Geflüster traten die Kinder zögernd in den

Saal und stellten sich in der Tiefe desselben auf. Einige

ihrer Angehörigenblieben an der Tür stehen. Während

die Kinder sangen und Gedichte vortrugen, stand ich
neben dem Tisch mit der Bescherung und prüfte ihre

Gesichter. Mir schien, als ob sie alle zu wenig Sonne, zu

wenig Licht, zu wenig Freude gehabthätten. Selbst die

Gesichter der Wirtskinder waren blas; und ungesund.

Ich habe mir immer das Bauernleben als das beinahe

vollkommenste vorgestellt, nun aber beim Schimmer von

60 Kerzen sah ich es plötzlich anders. Was mich so

anzog, war die Natur selbst und nicht das Leben dieser

Menschen, die halbblind mit ihrer blindenMutterkämpf-
ten. Und diese Dürftigkeit, die sich in den Kleidern der

Kinder offenbarte, und diese Geschmacklosigkei tund Un-

beholfenheit bei den Mädchen der Wirte! Wahrhaftig,

man konnte es deutlich sehen, daß sie noch nicht zwischen

geweihtenWändenlebten! Der Schattenvollgeräucherter

Stuben lag wie schmutzige Farbe auf ihren jugendlichen

Gesichtern. Dennochblitzten die Augen. Gierig trankensie
dieSchönheit des heutigenAbendsund wandertenhungrig

vom bunten Baum zum bunten Tisch und blieben an

dem Naschwerl und den geheimnisvollen Tüten haften.
Ein großes Mädchen in einer Kattunjacke mit dreierlei
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Knöpfen und plumpen Rockträgern über der Jacke sah
die braunen PfeffertuchemnSnner an und schluckte und

schluckte... Mir wurde das Mädchen unangenehm und

zugleich tat es mir leid. Welch eine häßliche Gier dachte

ich, und wieder: armes Kind, wieviel hast du nicht schon

entbehrt, und wieviel wirst du noch entbehren müssen!

Ich dachte daran, daß wir noch einige Rubel mehr

hätten spenden sollen, und dann stieß mein Blick auch

auf ein kleines Jungchen, das, wahrscheinlich auf den

Zehen stehend, seinen Kopf hinter den anderen Schülern

von Zeit zu Zeit vorstreckte, um auch etwas von der

Herrlichkeit zu erblicken.

Ich winkte den größeren, daß sie Platz machen sollten,

und nach vorn kam mein Bübchen in weißen Pasteln und

Höschen, die für ihn zu lang und darumin dicken Falten

nach unten gesunken waren. Wer die Weste stand ihm
wie einem Junker, und um den Hals hatte er ein Tüchlein
mit blassen Heiderosen. Er fuhr mit der Hand verwirrt

über sein kurzgeschorenes Haar und begann dann die

Geschenke auf dem Tische zu mustern.

Ganz in der Mitte stand ein roter Reiter mit weißer

Zuckerschrift undgoldenemHut.. ein süßer, schönerKerl..

Ich bemerkte, wie sich dem Reiter das Wohlwollen

meines Bübchens zuwandte ... Zuletzt blickte er ihn so

unverwandt an, daß sein Köpfchen erbebte ... Dann

verschwand er wieder hinter den Großen.

Die Verlosung begann. Ich hielt die Lose in einer

großen Mütze, und mein Bruder rief die Namen der

Kinder nach einem Verzeichnis ab. Eines nach dem

andern kam, zog sein Los und nahm seinen Gewinn an

sich. Die Walnüsse begannen in der Saalecke zu krachen,
und der Lärm wuchs. Die Bleistifte, Hefte, Bilder und
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Märchenbücher verschwanden vom Tisch» bloß der rote

Reiter stand noch da.

„Wer weitz» wem der zufallen wird?" hörte ich in

einer Ecke flüstern» und: „Wer den wohl kriegen wird?"

flüsterte es in der andern. Der Reiterhatte dieallgemeine

Aufmerksamkeit auf sich gelenkt» selbst die Erwachsenen

fingen an, sich für ihn zu interessieren.

Das Häuflein der Unbeschenkten wurde immerkleiner,

zuletzt blieben nur noch drei grotze Jungen und mein

Bübchen nach.

Wer weitz, wer nun wohl den Reiter kriegen wird?

Ich wünschte, datz ihn mein Hosenmännchenbekäme.

Der stand da, ballte die Händchen, und blickte, ohne mit

den Wimpern zu zucken, nach dem hartnäckigen Kerl hin.

„Bei Gott, der Sihlit wird ihn kriegen!" rief ein

Mädchen laut irgendwo im Hintergrunde aus.

Dieses plötzliche Hervorbrechen einer lauten Stimme

aus dem Gesummeüberraschte, und wir alle verstummten
einen Augenblick. Das Gesicht meines Bübchens aber

überflog ein leichtes Rot, und er holte tief Atem. Er war

bis zum Halse voll von dem heitzestenVerlangennach dem

roten Reiter. Ich fühlte es, datz sein kleines Herzbebte,

aber er stand da wie einMannunderwartete seinSchicksal.

Endlich wandte sich der Bruder auch an ihn.

„NunEltsar," sagte er, „greifet nun beide mitßlulens

als letzte zugleich in die Mütze... Du bekommst ja den

Reiter", fügte er noch scherzend hinzu und beugte sich

zuihmhinab. MitSiegermieneergriff er das zusammenge-

rolltePapier und zog blotz fünf Walnüsse, einiges Konfekt

und einen Apfel heraus. Den Reiter ritt der grotze

Blulens davon. Mein Bübchen war wie niederge-

schmettert. Matt schleppte er sich in eine Ecke.
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In rmr wallte es auf! Wie häßlich! Weshalb war

dein Kleinen die Freude verdorben worden! Elender

Zufall, der selbst unter dem Weihnachtsbaumsein tückisches

Wesen bewahrte!

„Nichts?' rief unsere Mutter in bedauerndem Tone

aus. „Ach... der arme Kleine."

Das fehlte gerade noch. Das Kind, das in seinem

Schmerz und seiner Scham nicht wußte, an wen es sich

schmiegen sollte, hielt nicht länger an sich, sondern folgte

der freundlichen Lockung und befreite sich von dem

Übermaß seines Gefühls, indem es heftig zu weinen

begann.

Unsere Mutter wollte dem furchtbaren Kummer ein

Pflaster auflegen und stopfte dem Bübchen die Tasche
mit Pfeffernüssen und anderem Naschwerk voll. Das half

jedoch nichts. Heftig schluchzend und sich dessen schämend

ging der Knabe hinaus.
Als dieKinder später beimKlange einer Violine oben

in der Klasse zu tanzen begannen, bemerkte ich mein

Bübchen nicht unter ihnen. Nachdem ich mich nach ihm

vergebens umgeschaut, nahm ich einige Apfel und ging
in das Schlafzimmer der Mädchen hinunter. Richtig —

da lag er in einem schmalen Bettchen und blickte mich

mit halb ängstlichen, halb verschämten Augen an. Ich

stellte das Licht auf das nebenstehende Bett, setzte mich

zu demKnaben und legte die Apfel auf die Decke. Nach

einer Weile zog der Kleine die Hand unter der Decke

hervor und begann mit einem Apfel zaghaft zu spielen.

Er hattesolch ein schmales, mageres Händchen, und indem

ich es anblickte, wurde mir schwer und weh ums Herz.
Über unseren Köpfen dröhnte die Diele und war das

Kratzen der Füße vernehmbar.
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Dieser dumpfe Lärm schien alle Einsamkeit aufzu-

schrecken, die in den dunklen Ecken des Saales schlief.

Ich fühlte mich mit diesem Kinde unendlich oerlassen.

~JK!" sagte ich, und der Kleinebegann langsam Stück

um Stück von dem Apfel abzubeißen.

„Und dann komm nach oben zn den andern."

„Nein, ich gehe nicht."

„Weshalb nicht?"

„Ich ... ich will nicht..."

Das zarte Gemüt hatte aoch immernicht die Scham,
die das Unglück neben dem Schmerz mit sich bringt, ver-

wunden. Ich ergriff das magere Händchenund streichelte

es. Ich weiß nicht, weshalb mir das Bübchen so sehr ge-

fiel: ob deshalb, weil es so schwach war und ich wußte, das

sein Schicksal von ihm Kraft verlangte? War es das Tier

in mir, das in weiter Zukunft eine Katastrophe voraus-

ahnend, dieLust an derselben jetzt schon heimlich auskostete?
Oder fesselte meineangeboreneund jetzt durchden heiligen

Abend aufgeregte Gefühlsseligkeit mich an dieses Bett-

chen? ... Der kleine Eltsar hatte einen Pfefferkuchen
nicht bekommen, und dieses ging mir so sehr zu Herzen.

Ja, hatte denn nicht auch ich unterm Tannenbaum

gestanden, und hatte mir nicht ein ähnlicher groberZufall
die Festfreude verdorben? Empfand ich ihn als meinen

Schicksalsgenossen? ... Ich beugte mich tiefer hinab und

blickte dem Kleinen in die Augen. Er sah mich an und

lächelte dann. Zwischen seinen weißen Zähnen strömte

mir sein Atem entgegen — ein gesunder Atem, der nach

Äpfeln duftete. Ich wollte das Jungchen küssen. Jedoch

ich tat es nicht, strich liebkosend mit der Hand über seine

Stirn, ergriff das Licht und ließ ihn im Dunkeln allein.

Übersetzt vom Autor.



Die redende Sau
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du, mein Leser, die Geschichte kennst, welche sich

vor etwa dreitausend Jahren imLandeMoabmitder

redenden Eselin zugetragen, so muht du auch die Ge-

schichte von der redenden Sau erfahren.

Diese, nämlich die Geschichte, ereignete sich im großen

Kriegsjahre 1870 in einem geheimen Winkel Livlauds,

allwo das Licht der Bildung und Aufklärung die Köpfe

der Bauern noch nicht erleuchtet hatte und uralterAber-

glaube, trotz des vielhundertjährigen Christentums, noch

in voller Blüte stand.

Der reiche Koklap-Wirt machte unter diesen Bauern

keine Ausnahme. Er wußte ebensowenigetwas von dein

Ruhm derDeutschen als den Niederlagen der Franzosen,

und währendPrinz Friedrich Karl, Bazaineund Millionen

anderer an Schlachten dachten und um Metz herum

Menschenblut vergossen, dachte Koklap ans Schlachten

und wollte seine Sau abstechen. Die Metz-Tage sind

nun allerdings für einen livländischen Bauern höchst um

geeignet zumMetzgen, denn die Hitze ist dann noch groß,

die Schweine sind noch nicht fett und alle Hände hat

er voll anderer Arbeiten. Darum schlachtet auch nie-

mand um diese Zeit, und Kollap hätte es auch nicht ge-

tan, falls er nicht zwingende Gründe dazu gehabt hätte.

Trotz der wirksamsten Zauberformeln und sonstigen

Hokuspokus erwies es sich nämlich als notwendig, daß

seine Tochter Eda Hochzeit hielt mit dem Nachbarssohn
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Spriz Mizit. Die Eltern der beiden hatten es ja freilich

längst schon unter sich ausgemacht, dah sie ein Paar
werden sollten, aber nun kam das Zusammentun des-

selben dennoch etwas plötzlich. Koklap hatte daher auch

währendall des Wirrwarrs erst vor einigen Tagen daran

gedacht, seine gröhte Sau in den Stall zu sperren, um

sie ein wenigauszumästen. Und jetzt stand er am Schleif«

stein, den ein kleiner Junge aus Leibeskräften drehte,
und schliff das Messer, unter dem die Sau am nächsten

Morgen verbluten sollte.

„Dreh I" schrie der Wirt, denn er war wütend. Der

Roggen wurde gesät, der Flachs geweicht, die Gerste ge-

schnitten, und nirgends konnte er dabei sein! Das wird

ein schönes Jahr werden! Der Nachbar Bamban wird

dem Roggen mit seinem bösen Blick schaden, der Flachs
wird in der Weiche fuchsrot werden und die Gerste —

na, die wird von den Ratten gefressen werden, denn die

Kerls, die Knechte, verrichten alles ganz einfach, ohne

den notwendigen geheinien Segen. Natürlich, was geht

sie fremdes Gut an, sie erleiden ja nicht den Schaden,
wenn's verdirbt!

„Dreh!" schrie Koklap nochmals, krebsrot im Gesicht

und tat, als ob er den Jungen stechen wollte.

„Wirt!" kreischte der Junge auf und wäre sicherlich

davongelaufen, wenn seiner Mutter für die Beihilfe, die

erbeim Schlachten leisten sollte, nicht ein Viertel der Ge-

därn'.e nebst Lungeund Leber versprochen worden wären.

So drehte er denn, dah das Wasser aus dem Tröglein

unter dem Schleifstein in die Höhe spritzte, und der Wirt

drückte das Messer fest gegen den Stein, und beide be-

merkten es nicht, dah ein städtisch gekleideter Mann mit

einer Reisetasche unterm Arm und einem zusammen-
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gerollten Plaid über der Schulter das Gehöft betrat

und sich ihnen näherte.

Erst als der Fremde grüßte, blickte Koklap auf, er-

widerte jedoch die Höflichkeit nicht.

„Nu?" sagte er, nüt dem dicken Daumen der Rechten
die Schärfe des Messers eine Weile sorgfältig prüfend.

„Viehhändler?"

„Nein."

„So ... Hab auch kein Vieh zu verkaufen. Sie gehen

also hier nur so durch. Oder wollen Sie etwas von mir?"

„Allerdings ... ja ... etwas
... ich ... ich ... ich

möchte Sie um Nachtquartier bitten, Wirt. Ich bin von

ungefähr von der Landstraße abgewichen, habe mich ver-

irrt und nun bricht der Abend herein und wird wahr-

scheinlich außer der Dunkelheit auch noch Regenbringen",

sagte der Fremde in rücht sehr fließendem Lettisch, die

UnHöflichkeit des Bauern nicht beachtend.

Dieser sah den Fremden von oben bis unten an, strich
dann noch ein paarmal mit dem Danrnen über das

Messer und wies dann mit diesem Mordinstrument nach
der Tür des Wohnhauses.

Der Blick des Fremden folgte der Bewegung.

„Was sehen Sie da? ... Über der Tür, mein.ich!"

fragte der Wirt.

„Nichts."

„Ich auch nichts. Mein Hans ist kein Krug. Wander-

gesellen werden hier nicht beherbergt."

„Aber mein lieber Wirt... der Abend
...

der Regen

... ich bitte Sie, seien Sie doch so freundlich ... Die

Gegend hier herum ist mir völlig unbekannt... ich will

ja auch nichts umsonst", stammelte der Fremde verwirrt

und bittenden Tones.
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„Ah — nichts umsonst?... Können Sie Schweine

schlachten?"

„Nein."

„Flachs weichen?"

„Was ist das?"

„Roggen säen?"

„Nein."

„Gerste mähen?"

„Auch nicht. Mer ich kann "

„Stehlen, was dir unter die Hände komnrt!" brüllte

der Wirt, diesmal pflaumenblau werdend. „Ja, das

weih ich! Das weih ich! Wo ist mein kupfernes Stof-

mah geblieben? Solch ein Wanderkerl, wie du, hat es

mir fortgeschleppt! Und nun hoffst auch du, bei mir

etwas zu holen! Wo hast du denn schon erfahren, dah

ich meine Tochter verheirate und Vorbereitungenfür die

Hochzeit treffe?"

„Aber mein Lieber, davon weih ich ja gar nichts...'

„So! Und kommst dennoch, um hier auszuspähen,
wo ich das Fleisch hintun und die Pferde der Gäste ab-

stellen werde! Feine Nasen habt ihr, das ist wahr!
Aber ich bin auch nicht einer von gestern. Fort, hinaus

aus dem Gesinde, fort aus meiner Grenze, bevor es

Nacht wird!"

Die blassen Wangen des Fremden überflog ein kaum

merkliche? Rot. Angesichts der im Westen immer höher

aussteigenden Wetterwolken beherrschte er sich jedoch
und sagte:

„Du irrst, Bauer, wenn du glaubsteinen Landstreicher

vor dir zu sehen. Ich habe es nicht nötig zu stehlen.

Sieh her!" Damit näherte er sich dem Knaben am

Schleifstein, griff an dessen Nase — und ein Silberrubel
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fiel aufleuchtend zur Erde. Noch ein Griff und noch

einer und aber- und abermals fielen ähnliche Geldmünzen
dem Jungen vor die Fütze.

Der Fremde hob das Geld auf, Uetz es in der Hand

klingen und sah den Wirt lächelnd an.

Wiezur Salzsäule verwandeltstand diesereineWeile da.

„Ah — also einer von jenem Schlage bist du!"

donnerte er dann zurückweichend und schlug ein Kreuz

in der Luft gegen den Fremden. „Ein Seelenkäufer

bist du!... Aber denke nur nicht, Herrchen, datz ich vor

dir Angst habe. Nichts kannst du mir antun, wenn ich

mich mit dir nicht einlasse, — darum fort, Teufelsknecht»

fort aus dem Gesinde!"

Der Fremde, welcher eine ganz andere Wirkung von

seiner Zaubereierwartet habenmochte, stand noch einen

Augenblick unschlüssig da und wandte sich dann zum

Gehen, denn Koklap schickte sich an, handgreiflich zu

werden.

„So lah mir wenigstens den Weg zum Nachbar-

gesinde weisen", sagte er.

Aber auch dieser geringeDienst wurde ihm verweigert,

und so schritt er denn auf gut Glück zum Hos hinaus, den

Weg nach der entgegengesetzten Richtung einschlagend,

aus der er gekommen.

Dieser Weg führte einen Berg hinunter, an dessem

Futze eine grotze Heuscheune stand. Die Tür war aus

den Angeln gehoben, und man sah, datz bereits einiges

Heu eingeführt war. Das übrige stand noch auf der

Wiese in Haufen. Die Dringlichkeit der Hochzeit mochte

auch diese Arbeit unterbrochen und verschoben haben.

Der Fremde warf besorgte Blicke gen Himmel, der

mit jeder Minute ein drohenderes Aussehen gewann und
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schritt auf die Scheune zu. Ein besseres Nachtquartier
als irgendeinenHeubodenhätte er ja auch in dem Gesinde

nicht erhalten. Er wälzte den herausgenommenen

Schwellenblock in die Türöffnung, setzte sich auf den-

selben, schloh seine Tasche auf und entnahm ihr ein Ei.

Nachdem er die Schale desselben an beiden Enden ge-

öffnet und daran prüfend gerochen hatte, saugte er es

aus und warf die Schale beiseite. Dann ah er ein Stück

Schwarzbrot, das er glücklicherweise in einer Rocktasche
gefunden und trank aus einer kleinen Feldflasche einen

Schluck Branntwein. Endlich, nachdem er ein paar

Zigaretten geraucht, wickelte er sich in seinen Plaid und

legte sich im Hintergrunde der Scheune schlafen.

Der Koklap jedoch begab sich nicht eher zur Ruhe,

bevor er nicht ein neues Pentagramma über die Tür

zum Vieh- und Pferdestall mit einer Kohle gezeichnet
und sonstige höchst wirksanie Schutzmahregeln gegen das

Behexen ergriffen hatte.

Der nächste Morgen dämmerte kaum, als der Bauer

bereits wieder auf den Beinen war. Gefolgt von dem

Jungen und einem Knecht, begab er sich, ein Beil in

der Rechten, das Messer hinterm Schürzenbande» nach

demSchweinekoben, wo die Sau grählich tobte, denn sie

war aus wohlbegreiflichen Gründen gestern abend nicht

gefüttert worden. Verstimmt durch die schlecht ver-

brachte Nacht — ein heftiges Gewitter und Träume von

riesigen Nasen, aus denen Silberrubel gequollen waren,

hatten ihn nicht ruhig schlafen lassen — ärgerlich über

das Mark und Bein durchdringende Gequiek der Sau,

stich der Wirt die Tür heftig auf und hob das Beil, um

das hervorstürzende Tier mit einembetäubenden Schlage

zu Boden zu strecken.
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Die Tür prallte jedoch von der Wand zurück und traf

dabei den Bauer so stark in die Seite, dah er beinahe das

Gleichgewicht verloren hätte und der Schlag auf den

Kopf der tatsächlich hervorstürzenden Sau fehl ging.

Der Knecht und der Junge griffen zu. der Knecht er-

wischte ein Ohr, der Junge einen viel weniger edlen

Körperteil des Schlachtopfers— aber mit eineinwütenden

Uch-uch befreite sich dieses von seinen Mördern und

sprang davon.

Nun begann eine fürchterliche Jagd. Das hungrige,

erschreckte, bloß kurze Zeit der Freiheit beraubte Tier

raste wie besessen im Viehhof umher, durchbrach dessen
Pforte und versteckte sich in Koklaps herrlichem manns-

hohenHanf. Nachdem derselbe die Kreuz und die Quer

niedergetreten war, lief die Sau über den Kohlgarten in

das Weizenfeld und nahm endlich, nach halbstündigem

Aufenthalt in diesem, ihren Weg den Berg hinunter

zur Wiese. Schweißtriefend, fast schwarz vor Wut, von

Zeit zu Zeit die entsetzlichsten Flüche ausstoßend und die

Luft mit dem Schlachtmesser zerschneidend, keuchte der

Wirt hinter ihr her und hinter ihm wiederum ein halbes

Dutzend seiner Leute, die auf den Lärm herbeigelaufen

waren und redlich das Weizenfeld hatten Niederwalzen

helfen.
Die Sau lieh sich auch auf der Wiese von rechts nach

links und von links nach rechts hetzen und lief dann auf
die Scheune zu. Das arme Tier war endlich ermüdet

und hatte kaum die Vorderfüße auf die Schwelle gesetzt,
als Koklap, der sich heimtückischerweise hinter einem Heu-

Haufen verborgen gehalten, hervorstürzte, sich über die

Sau warf und ihr sein Mordmesser zweimal bis ans Heft
in den Hals stieß.
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Als die übrigen Fänger und Treiber sich ebenfalls
bei der Scheune eingefundenhatten, war das Tier bereits

tot und hing mit dem Kopf im Heu quer über der

Schwelle.

„Das war aber eine Hetze!" jappte einer und wischte

sich die nasse Stirn. „Bei Gott, so 'was hab ich noch nicht
erlebt!"

..Ja/' pflichtete ein anderer bei, „man sollt's nicht

glauben, was solch ein Tier für flinke Beine habenkann!

Der reine Hase! Gut, das; sie endlich tot ist."

„Nur schade ums Blut", bemerkte ein Dritter. „Nun
wird's auf der Hochzeit keine Blutwurst geben."

„Man muh nichts bedauern", sagte ein altes Weib

weise. „Alles geschieht mit Zweck. Wer weih, ob nicht

irgendein Neider ihr etwas angetan hatte, dah sie so

raste. Wer kann's wissen! Nun ist mit dem Blut auch
alles Schlechte aus ihr gefahren."

„So ist es", mischte sich jetzt der Wirt mit kräftiger
Stimme ins Gespräch und schlug befriedigt mit dem

flachen Messer der Sau auf den Rücken. „Behext ist sie

gewesen. Ich habe sie gestern abend zu besprechen ver-

gessen. Der fremde Augenverblender hat's getan."

„Hier herumscheint auch jemandsein Wesen getrieben

zu haben", bemerkte jetzt wieder ein Knecht. „Seht, da

liegt ein Ei."

„Ah !"machte der Wirt, dieEierschale erblickend. „Das

hat der Strolch oder der Bambanhier hingelegt, um mein

Heu zu verderben. Aber nun soll es euch schlecht ergehen,

denn ich bin nicht einer von gestern! Das Ei stecke ich

in eine Nabe."

Und er hob die Schale auf, um daheimseine Drohung

auszuführen.
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War nämlich das vermeintliche Ei in eine alte Wager-

made gesteckt, diese an beiden Enden mit Ebereschen-

pflöcken verstopft und in einen Sumpf versenkt worden,
dann hörte die Wirksamkeit des Zaubers auf, sein Ur-

Heber aber mußte sterben, falls ihm Koklap nicht zu

trinken gab.

„Nach Hause und einen Wagen her!" befahl jetzt der

Wirt, und die Schar wandte sich zum Gehen.
Da jedoch geschah etwas Unglaubliches, das aller

Füße lahmte und aller Blut fast gerinnen machte.

Die tote Sau begann zu reden.

„Weh, weh, weh, Bauer", klang es dunipf in ge-

messenen feierlichen Pausen aus dem blutigen Haupte

derselben hervor. „DeineTochter darf erst dann heiraten...

wenn mein Fleisch ein einziger Mannaufgegessen hat...
Ein einziger Mann... Weh, weh, weh, Bauer...

sonst kommt Unglücküber dein Haus ... mit der Schnellig-

keit, die in meinen Füßen war."

Erdfahl starrte Koklap die Sau an. „Hört ihr's auch?"
wollte er fragen, allein über seine Lippenkam kein Laut.

Stumm stand er da.

Aber die gemordete Sau hub an zum andernmal zu

reden und sprach dieselben Worte. Diesmal jedoch
schienen sie aus dem Magen zu kommen.

Und noch immer stand der Bauer stumm und starr

da, und noch immer wagten die übrigen kein Glied zu

rühren.

Die Sau jedoch begann zum drittenmal zu reden und

sprach wieder dieselben feierlichen Worte, welche jetzt
aus dem Körperteil des Tieres kamen, der draußen lag.

Dann entstand zum drittenmal eine Pause, welche
zum drittenmal niemand zu brechen wagte.
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Auf einmal schien eine ganze Schar Höllengelster in

der Scheune losgelassen worden zu sein. Denn plötzlich

ertönte aus einer Ecke ganz deutlich der Ruf des Kuckucks,

dann aus einer anderen Nachtigallenschlag, dann fing in

einer dritten Ecke ein Hund an zu bellen, dann schien

jemand hinter der Scheune Bretter zu sägen und zuletzt

summte es in dem Raume wie in einem Bienenkorbe.

Mit gesträubten Haaren vernahmen die Leute den

Spektakel. Endlich bekreuzigte sich der Angstlichste von

ihnen und wandte sich zur Flacht. Dieses löste den Bann

auch von den übrigen Schreckerstarrten. In wilden

Sätzen sausten sie den Berg hinan und kamen, wie Fische
ml Trockenen nach Atem schnappend, mit blauen Lippen

und unterlaufenen Augen im Gesinde an.

Als sich danndie erste an Wahnsinn grenzende Auf-

regung gelegt und die Leute einander nach Bauernart

das, was sie soeben gemeinschaftlich erlebt, aber- und

abermals erzählt und ihre Gefühle und Gedanken, die

sie dabei gehabt, geschildert hatten, fragten sie sich, was

nun zu tun sei. Klar war allen bloß das eine: wenn es

nicht nach den Worten der Sau geschah, dann war der

koklap ein verlorener Mann und das ganze Gesinde in

kurzem ausgestorben und leer wie zur Zeit der großen

Cholera. Gegen einen solchen Zariber ließ sich gar nichts

machen, und das Ei sollte auch nicht in dieNabe gesteckt,

sondern einfach vergraben werden, damit der mächtige

Augenverblender nicht noch mehr erzürnt werde.

Wer jedoch sollte und wollte das Fleisch der Sau

essen?

Kaltes Grauen faßte bereits jeden bloß bei diesem

schrecklichen Gedanken.

Oder sollte die Eda unverheiratet bleiben?
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Das ging auch nicht mehr an.

Da erhob die Wirtin ihre Stimme und sagte, sie

mühte wohl Rat, alleinder hülfe nichts, falls das Wunder

außerhalb des Hauses bekannt werde. Ob man schweigen

wolle?

Das müsse man, wenn er befehle, sagte der Wirt und

warf Blicke umher, die jedemMundedas Gelöbnistiefsten

Schweigens aufzwangen. Die Bäuerin möge also reden.

Man wisse, sagte diese, daß der Adam Roga in den

Morästen des Gutes Gräben ziehe, und was das für ein

Kerl sei. Eine Schaufel hätte er, dreißig Pfund schwer,
einen halben Laib Brot esse er täglich auf und habe

dennoch ihr selbst gestanden, er sei noch niemals so recht

satt gewesen. Das wäre nach ihrer Meinung der richtige

Mann. In kürzester Zeit würde er die Sau aufessen,

wenn er nichts wüßte. Den sollte man holen.

„Ja, was aber sagt man ihm, weshalb man ihn her-

holt und ihm all das Gute antut?" fragte jemand.

„Eine Wette", versetzte der Wirt kurz. „Die Welt

nennt mich einen rechthaberischen Mann, gut, ich habe

gewettet, daß der Adam die Sau in drei Wochen auf-

essen kann..."

Und nachdem der Spriz Mizit von der Verzögerung
der Hochzeit verständigt, die Sau unter Angst und Beben

und manchem stillen Stoßgebet abgebrüht, zerlegt und

eingesalzen worden war, holte Koklap den Adam Roga

aus den Morästen und setzte ihn an die Saufleischtöpfe

seines Gesindes. Der Adam war tatsächlich ein Mann

von riesenhaftemKörperbau. Er hatte ein hübsches» von

glattem, flachsblondem Haar umrahmtes Knabengesicht,
dessen hauptsächlichster Zug die Gutmütigkeit war. Ohne
weiteres ließ er sich das Märchen von der Wetteaufbinden
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und das Fleisch, das ihm meistenteils die Eda vorsetzte,

trefflich munden. Wie es sich erwies, hatte die Wirtin

bei der Schilderung seiner Etzlust nicht übertrieben und

Koklap wäre vor derselben zu jeder anderen Zeit entsetzt

gewesenund hätte sie mittels seiner kräftigsten Sprüche

zu hemmen und dämmen gesucht. Nun aber freute er

sich derselben höchlich und wachte darüber, datz dem

Burschen mindestens dreimal täglich bald gesotten, bald

gebraten, bald kalt, bald warm das unselige Saufleisch

aufgetragen wurde. Das ging so etwa acht Tage lang.
Dann schien des Riesen Magen des ewigen Einerlei

überdrüssig geworden zu sein: die Schüsseln leerten sich

nicht mehr so schnell und so gründlich. Da wutzte aber

Koklap Rat. Er zapfte ein Tönnchen des für die Hochzeit

gebrauten Bieres an und machte aus dem für das Fest

gekauften Spiritus einen köstlichen Krauterschnaps zu-

recht. Diese Mittel halfen, die frühere Etzlust stellte sich

wieder ein, und der arme Tagelöhner führte nun nach

seinen Begriffen ein Eötterleben.

Dieses Leben blieb jedoch nicht ohne Folgen für

ihn.

Die harten Formen seines muskulösen Körpers be-

kamen nach und nach eine angenehme Rundung, seine

Hände wurden weitz und weich, seine breiten Schultern

noch breiter, so datz er nur noch mit Mühe seinen Rock

über dieselben zwängenkonnte. Und als er eines Tages

zufällig, denn er war durchaus nicht eitel, in denSpiegel-

scherben der Eda blickte, lachte ihm ein Gesicht entgegen,
das er kaum mehr als das seine erkannte, so zart, so

rosig und vollwangig war es geworden.
Und wie mit seinem Nutzeren, vollzog sich auch mit

seinem Inneren eine merkliche Wandlung.
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Bisher war er ein stiller, schüchterner Bursche ge-

wesen, der an nichts anderes als anMoräste und Gräben.

Essen, Trinken und Schlafen gedacht hatte. Es war ihm

ja auch zu nichts anderem Zeit geblieben. Nun aber

wurde er allmählich lebhafter und dreister und fing an

zu philosophieren, wenn er. auf die in jetziger Zeit kaum

mehr gekannteHalbtür gestützt, seinPfeifchen schmauchte

oder am Feldrande im Grase liegend den Schnittern zu-

schaute ... Hm... Der Herrgott mutz doch ein mächtig

kluger und guter Mann sein, datz er den Menschen so

geschaffen hat wie er ist. Er hat ihn so gemacht, datz er

in jedem Augenblick eine Freude haben kann — wenn

man's recht bedenkt. Itzt und trinkt man, so habenMund

und Magen eine Freude, spricht man, so hat die Zunge,

hört man, so hat das Ohr ein Vergnügen. Und wenn

nton sieht, so kann sich das Auge freuen... Das Auge

ist anders als der Magen, denn es kann sich nicht satt

sehen an dem, woran es Freude hat. An breiten, langen,

schnurgeraden Gräben, in denen zwischen schwarzen

Rändern das Wasser glänzend und gleichmäßig dahin-

zieht, sieht es sich niemals satt und —anhübschen Mädchen

auch nicht... Nein, daran sieht's sich auch nicht satt ...

Wie sonderbar, datz dieses dem Adam nicht schon früher

aufgefallen war! Er kannte doch die Lihse und die Eewa,

Koklaps Mägde, und die Eda, dessen Tochter, bereits

seit Jahren, es schien ihm aber, datz ihr Anblick sein Auge

bisher niemal-; ergötzt hatte. Und nun mochte er es von

ihren Gesichtern gar nicht mehr abwenden und hätte

gern was darum gegeben, wenn er besonders die Eda

vierundzwanzig Stunden lang ununterbrochen hätte an-

schauen dürfen. Das war aber auch ein Mädchen! Wie

eine Linde in der Blütezeit! Und was für Kräfte sie
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besah I Und was sie tragen konnte! Mit drei Spännen

zugleich ging sie zum Brunnen und kam zurück — leicht

wie eine Bachstelze. Wahrhaftig, es gab wenig Manns-

Personen, die es ihr gleichtun konnten — am wenigsten
vermochte dies der Epriz Mizit, ihr Bräutigam!

Und Adam ah lind trank und faulenzte und sah die

Eda an, so oft und solange er es nur konnte. Plötzlich
erfahte er sie einesTages, als sie ihmwieder eine Schüssel
Gebratenes vorsetzte, am Arm.

„Was gibt's?" fragtedas Mädchenundsah denßiesenan.

„Nichts", erwiderte dieser und zog seine Hand zurück.

„Nichts? Weshalb hast du mich denn angefaht?"

Der Bursche lieh den Blick nicht von ihr. Sein Herz

begann stärker zu pochen.

„Ich möchte dir immer in die Augensehen", sagte er.

„Du gefällst mir. Ich möchte dich an der Hand halten,
damit du nicht fortgehst."

Das Mädchen wurde rot.

„Wie du sprichst", sagte sie kurz.

„Du bist ein Mädchen, wie ich noch keins gesehen
habe", fuhr Adam fort. „Du bist so ... so ... Gib mir

deine Hand."

Er ergriff ihre Rechte, hielt sie in seinen Riesenhänden

und seufzte kaum hörbar auf.

„Geh. 1ah..." flüsterte Eda.

Der Bursche fuhr fort, die Hand zwischen seinen heihen

Fingern zu halten.

„Du wirst nun bald heiraten."

„Ja."

„Bald .-. Wie merkwürdig... Es wird mir leid

tun, dah du heiratest", stotterte er nach einer Weile

„Aber du muht."
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„Latz mich", versetzte das Mädchen.

Und sie befreite sich und ging hinaus.

Und Adam atz und trank, faulenzte, sah die Eda an

und ergriff sie dann wieder eines Tages, als sie allein

waren, am Arm.

„Gefällt er dir?" fragte er.

„Wer?"

„Ach ... nun... du weißt doch — der Spriz ...

Gefällt er dir?"

„Der?... Ja, der... wie soll ich dir das sagen?...

Ich kenn' ihn von klein auf, die Eltern wollten ihn haben,

er kam immer zu uns und war so dreist und wild. Keiner

sagte etwas, ich wutzte, datz wir heiraten müssen und

da
"

„Gefallt er dir?" unterbrach sie der Riese.

„Ich weitz nicht."

„Ah, du willst es nicht sagen! So sag' es doch!"

Eine kleine Pause entstand.

„Er ist so hätzlich, so schwach und klein gegen dich",

flüsterte kaum vernehmbar das Mädchen.

Seit dieser Unterredung war es mit dem Appetit
des Burschen vorbei, und weder Bier noch Schnaps,

weder Wermut noch Sumpfklee konnten ihn wieder

heben und anregen. Koklap wurde über diese höchst un-

erwünschte Wendung der Dinge beinahekrank vor Arger.

Nach alter GewohnheitHetz er denselbenan seinenDienst-
boten aus und wurde sogar einmal handgreiflich, indem

er einen Knecht blau und braun prügelte. Die Rache
des Geschlagenen ereilte ihn dafür auch schon am selben

Tage. Der Knecht ging nämlich zu Adam und erzählte

ihm haarklein, weshalb er „wie ein Prinz" gehaltenwerde.
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Der Goliath ritz die Augen auf und saß dann eine

halbe Stunde, den Kopf in die Hände gestützt, da. So

konnte er nämlich am besten denken.

Dann suchte er den Bauer auf.

„Lump!" fuhr er ihn an, „ich weiß jetzt dieganze Sau-

geschichte. Der Reims hat sie nur verraten. Jetzt hab

ich dich! Fest hab ich dich jetzt! Ich sag dir: entweder

du gibst mir deme Tochter zum Weibe, oder ich rühre

keinen Bissen mehr von dem verfluchten Fleisch an!

Ah! Meine Seligkeit hätte ich damit verfressen können!

Aber ich will's tun — um der Eda willen!"

Unter jedweden anderen Umständen hätte der Wirt

nach diesen Worten seine Knechte zusammengeschrien,

hätte den Burschen binden, auf einen Wagen heben, in

die gutsherrlichen Moräste fahren und ihn dort wie ein

Fuder Kehricht abladen und liegen lassen. Run aber

begnügte er sich damit, abwechselnd blaß und rot, grau

und violett zu werden, die Hände überm Kopf zu-

sammenzuschlagen und nach Luft zu jappen.

„Mensch, bedenke doch!... Bedenke doch, Mensch!"
kam es endlich über seine Lippen. „Bist du denn auf

einmal verrückt geworden! Weißt du denn nicht, daß
der Spriz ... daß die Eda "

„Alles weiß ich — an nichts kehr ich mich!" schrie
Adam wütend. „Deine Tochter... ich kann ohne sie

nicht mehr leben! Gibst du sie mir zum Weibe oder tust
du's nicht?"

„Aber Liebster, sei doch vernünftig", antwortete der

Bauer händeringend. „Was wird denn der Spriz sagen,

wenn ich sie dir gebe!"

„Der Heuhüpfer, was der sagen wird?" hohnlachte
der Riese. „Wag er es, zu mucksen, so werde ich ihm—!"
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Damit ergriff er den stämmigen Kollap, hob ihn hoch

empor, schüttelte ihn heftig zusammenund setzte ihn dann

wieder zur Erde. „Keinen Knochen im Leibe las; ich ihm

ganz
"

„Ach," prustete der Wirt, „ach, ach ...
aber die Mit-

gift! Erbarm dich, — die Lade hat der Spriz bereits

abgeholt."

„Ich hole sie zurück."

„Er wird sie nicht herausgeben."

„Warum? ... Meint er, dah ihm deine Tochter für

seine Freundschaft etwas schuldig ist? Na, laß, dann

nehme ich die Schuld auf meinen Kopf. Sobald er

heiratet, zahl ich sie, wenn er will, seiner Braut doppelt

heim!"

„Adam, du redest ärger denn ein Türke! Hätt' ich

nur gemuht, was für ein schlechter Kerl du bist!... Ich

bin nicht einer von gestern, aber so etwas erleb ich zum

erstenmal... Will dich denn auch meine Tochter?"

„Sie will."

„Will sie? So? ... Nun, dann werde ich mich noch
ein paar Tage bedenken. Ach, diese Sau... Das Un*

glück fängt schon an ..."

Es vergingen einige Tage, während welcher Zeit sich

Koklap bedachte, Adam fastete und die Bäuerin in ihrer

Ungewißheit nach einer alten Frau sandte, welche in

mancherlei Zufälligkeiten des Lebens mit Rat und Tat

zu helfen wußte.

Endlich sah Koklap ein, daß er verspielt habe und

nachgeben müsse. Und daher gab er nach.

Infolgedessen lieh Adam sich wieder das Fleisch aus-
tragen, ah und fuhr zu Spriz Mtzit, um Edas Lade

zurückzuholen.
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Der Spriz war ein leichtsinniger Bursche von jenem

rohen Menschenschlage, der die Liebe nur dem Namen

nach kennt. Ihm war daher ein Mädchen fast genau so

gut wie das andere, und es hatte bloh die zufällige

Nachbarschaft der Alten so gefügt, dah er eben die Eda

und keine Lihse heiraten sollte. Er begann daher un»

bändig zu lachen, als ihm Adam in ernstem Tone seine

Absicht auseinandersetzte und dabei ein paar kräftige
Drohungen mit unterlaufen lieh.

„Wenn du
... du es so habenwillst — meinetwegenI

Nimm sie, aber mach mir später keine Vorwürfe!" rief
er aus.

Die Eltern waren zwar nicht sogleichbereit, die schwere

Lade herzugeben, taten es aber doch, als ihnen Spriz

zuraunte, Barnbans Tochter habe ihm die untrüglichsten

Zeichen ihrer Neigung gegeben. Die sei doch noch reicher
als Eda. Wenn sie wollten, werde er sie heiraten.

So fuhr denn der Adam vergnügt mit der Lade ab,

ah die Sau mit dem besten Appetitbis zum letzten Bissen

auf, hielt dann glückselig Hochzeit — und feierte mit den

Resten derselben noch ein kleines Familienfest.

Ja, der Mannmuhte früh mit dem Sparenbeginnen,
denn diesem Schmaus folgten im Laufe der Jahre noch

zwölf andere, deren Ursachen seine Ehe zu einer früh-
lichen und niemals bereuten machten.

Übersetzt vom Autor.
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JOSEPH UND SEINE BRÜDER

Eine Tragödie in fünf Akten

Übersetzt aus dem Lettisdien

ASPASIA-PLEEKSCHAN

So entsteht ein grandioses Drama zwischen zwei Kulturen, zwei

Religionen, symbolisiert in dem blutbefleckten dornigen Hemd,
das Joseph aus Kanaan mitbrachte, und dem weißen Seidenkleid,

mit dem ihn die Ägypter geschmückt haben. Man denkt an Hebbel,
der die Grenzen des Individuums ausdehnte zu den weltwetten Be-

zirken der Rasse, der Nation und des Glaubens, Und Ägypten ist

stärker als Kanaan. Selbst dann, als Joseph die „Rache" preisgibt

und nurnoch „Gerechtigkeit" will, vermögen esAsnath und Potiphar

ihn zum höchsten Menschentum, zur bedingungslos verzeihenden

Liebe zu führen. Sie zeigen ihm damit den Weg zu seinem eigensten

Ich zurück, zu jenem Joseph, der schon als Jüngling die Religion
der Liebe ahnte und deshalb in Kanaan fremd blieb. So ist das

Drama ein ernstes, tiefes Werk, und man muß den Letten sagen:

>,Ihr habt einen bedeutenden Dichterl" („Dithmarsche Blätter")

In Joseph strebt das Nomadenvolk der Juden über sich selbst

hinaus, erwill Ackerbauer werden. Sein Heldentum und sein Schick-

sal sind Symbol für höchste Menschenwege. Er ist anders als die

andern, er erstrebt Höchstes. Darum hassen und verachten ihn die

Brüder. Sie sehen ihn vom Vater mehr geliebt als sich selbst, sie

fühlen sich verneint, das führt sie in Haß und Verbrechen. Es er-

folgt derVerkauf an die Ismaeliter. Dann, als Joseph in dem Kultur-

lande Ägypten zu Reichtum und königlicher Macht gelangt, finden

ihn die Brüder wieder, die vom Hunger getrieben nach Ägypten
kamen. In diesem Höhepunkt der Handlung gibt J. Rainis tiefstes

Zeugnis seiner Berufung. Noch einmalkämpfen in Joseph die wilde

Vergeltungslehre der Nomaden und die Menschlichkeit des höheren

Menschen einen verzweifelten Kampf. Aber in Joseph »legt er-

kennende Liebe, er legt seine Würden ab und zieht, seine höchste

Mission erkennend, zurück zu seinem Volke. Diese Dichtung ist von

unerhörter Kraft erfüllt und von tiefster Menschlichkeit. Sie wird

J. Rainis die Tore zur Weltliteratur öftnen. („Wiener Stimmen")

A GULBIS VERLAG, RIGft
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Band II

K. SKALBE

WINTERMÄR CHEN

Ganz eigenartig sind die „Wintermärchen" von K. Skalbe.

Kunstmärchen und Volksmärchen zugleich. Auch wenn sie von

Königen und Prinzen erzählen, künden sie von dem Leben eines

schwer arbeitenden Bauernvolkes, das sein täglich Brot einem harten

und geizigen Erdboden abringen muß. Rührend ist das Märchen

von dem König, der einst ein Hirte gewesen war, und den in seinem

Glanz und seiner Herrlichkeit eine unbezwingliche Sehnsucht nach

der alten Heimat erfaßt. Endlich steht er vor dem Haus, in dem er

alsKnabe gelebt hat. Hinter grünem Beifußund Stockrosen schauen

ihnwieWasser auseinemdunkelnBrunnen zweiniedrige und schmale

Fenster an. „Seltsam, wie klein die Fenster aussehen," sagte der

König und blieb stehen. „Und wie groß und hell warensie, als ich

mit jungen Augen aus ihnen in die Welt schaute
.. ."

(„Das Literarische Echo")
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Band III

R. BLAUMANN

DIE INDRANS

Ein Drama aus dem lettisdien Volksleben

Übersetzt aus dem Lettisdien vom Autor

Ein schlichtes, gut aufgebautes, szenisch sehr wirkungsvolles
Volksstück ist auch „Die Indrans" von Blaumann. Es kann sich

neben Anzengruber oder Stavenhagen sehr wohl sehen lassen, Thema:

der Gegensatz zwischen alter und neuer Generation, Vätern und

Söhnen. Wie es behandelt wird, mag eine Replik des alten Indran-

bauern zeigen, die ihn selbst, das ganze Stück und den Dichter am

besten charakterisiert: „Ich schied den Indranhof, der meinen Beutel

füllt, von dem, der mein Herz erfreut. Die Saat kann man überall

aufs Feld streuen. Erde bleibt Erde, pflüge sie in Livland oder bei

den Esten. Aber der Lehmhügel dort am Weidenrand, das Bächlein

in der Badstubenschlucht, das Ebereschenbäumchen hier am Weg-
rande, diegehören einzig dem Indranhof. Trage den Hügel ab, leite

das Bächlein fort, hau das Bäumchen nieder, und du hast die Seele

dieses Hofes zerstört. .." („Das Literarische Echo")

A GULBIS VERLAG, RIGA
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Band IV

sAKURATER

NOVELLEN

Inhalt:

Als ich noch jung war • Hopfen • Kalejs Sohn

Übersetzt aus dem Lettischen

SENTA MAURING

*

J. Aknrater ist der feinste und beschwingteste Dichter unter

jenen der Sammlung. In seinem Erzählen ist schwermütige Melodie.

J. Aknrater ist auch der persönlichste unter diesenlettischen Dich-

tern, er weiß um sich selber in einer tiefen und schicksalhaften Art.

Sein Verhältnis zu den Landschaften seiner Heimat ist urgewaltig

und zwingt Bilder in seine Dichtung, die uns seltsam ergreifen.

(„Wiener Stimmen")

Die drei Novellen Akuraters fesseln durch ihre feine Natur-

beobachtung und hohen Reiz der Stimmung. An Handlung sind sie

arm, aber in ihrer Reinheit wieder ein bemerkenswertes Zeichen der

Kraft des lettischen Geistes, der vielleicht dem deutschen näher

steht, als dieLetten wahrhaben wollen und als wir Deutschen wissen.

(„Grenzboten")

A. GULBIS VERLAG, RIGA
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Band V

R. BLAUMANN

NOVELLEN
Inhalt:

Im Schatten des Todes • Die Raudup-Wirtln • Gewitter • Andrikson

Im Schoße des Glücks - Abschied

Übersetzt aus dem Lettischen vom Autor

Volksdichter im besten Sinne ist Rudolf Blaumann. Wer das

lettische Landvolk kennen lernen will, dem kann man nichts

Bessere« empfehlen, als dieseschlichten, lebenswahren und trotz des

mitunterleicht moralisierenden Tones (der ja auch bei Selma Lagerlöf

manchmal mitklingt) dichterisch und psychologisch oft sehr feinen

Geschichten. Wenn man in „Abschied" liest, wie der alte Bauer,

der seineu Hof und sein Inventar verkauft, das Pferd, das ihn einst

zur Hochzeit gefahren hat, lieber totschießt, als daß er es für dreißig

Rubel dem Juden oder Zigeuner abgibt — dann begreift man,

daß der Bolschewismus im lettischen Volkenicht Wurzel fassen konnte

und nie fassen wird. Und was für ein feiner Zug ist es, wennin der

Erzählung „Im Schatten des Todes" die Fischer auf der losgerissenen

Eisscholle ins Meer hinausgetrieben werden und der sechzehnjährige

Karlen zu seinem zwanzigjährigen Freunde sagt: „Mir tut es be-

sonders um eine Sache leid. Ich habe bisher immer so gedacht, wer

weiß, wie es dann ist. .. und ich habe immer stärker gewünscht,

zu erfahren, wiees dann ist, wenn so . . . zwei.. . ach, wär' ich doch

du!" („Das Literarische Echo")

Dagegen ist Blaumann ein handfestere Spannung und bewegte

Handlung liebender Fabulierer, der einen robusten, dramatischen

Vorwurf wirkungsvoll auszuspinnen weiß und sich in lebhaften,

etwas grellen Farben gefällt. Auch er wurzelt tief im Mutterboden

seinesLandes. Nach diesen Proben kann man weitere Übersetzungen

aus der lettischen Literatur wohl willkommen heißen.

(„Literarisches Zentralblatt")

Von demselben Verfasser erschienen Novellen, deren jede voll

dramatischen Lebens ist, und von denen die erste —„Im Schatten

des Todes" — wohl jedem Leser in der Erinnerung bleiben dürfte.

Der Verfasser schildert die Gestalten des Volkes naturgetreu; mit

wenigen Wortenerstehen sie vor uns mitihren Tugenden, Schwächen

und Lastern; nirgends ein Überschwang, überall Wirklichkeit und

gleichmäßiges Verstehen alles Menschlichen. („Reichsanzeiger")

AGULBIS VERLAG, RIGA
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Band VI

J. RAINIS

DAS GOLDENE ROSS

Ein Sonnenwendmärchen in fünf Aufzügen

Übersetzt aus dem Lettischen

vom Autor

*

Band VII

J. PORUCK

DIE

REINEN HERZENS SIND

Inhalt:

Die reinen Herzens sind

Reine Kleider • Tränen • Kukaschina

Die Schlacht an der Knipska
Die Erneuerer Roms

Übersetzt aus dem Lettischen

ELFRIEDE ECKARDT-SKALBERG

A GULBIS VERLAG, RIGA



LETTISCHE LITERATUR

Band VIII

Ä. BRIQADER

S P R I H D I T I S

Ein Märchen in sieben Bildern

Übersetzt aus dem Lettischen

ELFRIEDE ECKARDT-SKALBERG
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Band X

J. JAUNSUDRABIN

AIJA
Erzählung

Übersetzt aus dem Lettischen

O. GROSBERG

A. GULBIS VERLAG, RIGA
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