
Das letzte Gebot



~tred)ti9te Übertragung aue bem ~ran~öfifd/en 
\JDn .l)dmut ~Dcfmann 



l)cr 'titel bcr fr4111i1lif4lclI lU6S4h '4utet: 
"La Parcelle 92" 

ISBN 978-3-322-98289-6 ISBN 978-3-322-98992-5 (eBook) 
DOI 10.1007/978-3-322-98992-5 

l!in.Anb IIl1b UmlllllA9 _Oll :).t:.elllmill 

1938 :XII, IX,IIIt' _ork~AIt'1I 

Softcover reprint ofthe hardcover 1st edition 1938 



(f~ war in ~uereUe~. <Der alte 9Jlaaureau ftanb !)Of 
bem .nau~ be~ motar~ unb aog am (ßriff ber stür
glock 9Jlan !)erna~m ein reife~ ~immdn ~inten im .nof. 

'2lber niemanb fam, um 3U öffnen. <t~ War fe~r falt 
~ier, !)or bel:, .naufe be~ motar~. <tin etwa fünf3e~n 
Sa~re arte~ ~ürfel)lein, ba~ fiel) in ~egreitung beß 
'2l!ten befanb, flüfterte: 

,,<Du l)aft niel)t häftig genug geläutet, (ßro~!)ater; 
ober aber ber 9Jleel)ani~mu~ ift favutt. 60U id)'ß mal 
vrobieren ?/1 

<tr fa%te, ol)ne bie '2lntwort beß '2lrten ab3uwarten, 
nael) bem fuvfernen (ßriff ber (ßlocfe, unb biefe begann 
alßbalb ~eftig 3U tan3en. 

<tin jungeß <Dienftmäbel)en erfel)ien, ben mJifd)lavven 
in ber .nanb. Sl)r .na ar war gdöft, unb il)r (ßefid)t 3etgte 
einen mütrifel)en '2lußbrucf. 
,,~ommen 6ie rein!" rief fie, ... "fo fommen 6ie 

boel) rein!/1 
6ie ftie%en ba~ eiferne stor auf unb gingen über ben 

.nof. 
,,9Jlein mame ift 9Jla3ureau, tyräu!ein •.. '2lmanbu~ 

9Jla3ure<lU, !)on .nof 9Jlarniere bei tyouger<lt). .nerr 
~oureau l)<lt mir fagen raffen, iel) foUe einmal 3U i~m 
fommen./1 
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<D<t~ <Dienftmäbd)en ~öfte nid)t <tuf feine m1ofte. 6ie 
fd)titt t,)Of ben beiben ~ef unb wies je~t <tuf eine ~Üf 3Uf 
~infen. 

,,<D<t ift b<ts 6Vfed)3immef 111 f<tgte fie. 
6ie tf<tten ein. ..neff ~oufe<tu W<tf um fo lieben~= 

wÜfbiger, <tls fein <Dienftmäbd)en es nid)t W<tr. 
,,~itte, ne~men 6ie ':p1<t~, ..neff 9)l<t3ure<tull, f<tgte 

er fogleid), " unb bu <tud), mein Sunge. m1if woUen uns 
bod) wo~l <tud) ein bi~d)en wärmen, jungef 9)l<tnn? l!r 
ift S~r l!nfel, wie? mun j<t, 6ie br<tud)en es nid)t <tb3U= 
leugnen, m<tn fie~t auf ben etften ~liet, ba~ ef ein 
9)la3ureau ift . .• m1ie alt ift er benn ?II 

"l!f wirb je~t fed)3e~n.11 
"l!i ei, bafiir ift er aber ein fttammer ~urfd).11 
,,~ ja, man fann nid)t n<tgen ll, efwibefte bef ~lte unb 

~ob bas ~inn. 
Unterbeffen blättefte ber mOtaf in feinen ':pavienn. 
,,~Ues in ~fbnung 11, fagte er bann. "..nief ift bie 

fleine 6umme. mur nod) bie Unteffd)tift, unb bann fmb 
wif quitt ..• ..nier, ~ier~er müffen 6ie S~fen mamen 
fe~enIII 

<Der ~auer hamte umftänbHd) feine ~riUe aus bet 
~afd)e unb unteffd)tieb. 

,,6d)ön. ~fo ~ief finb neun9unbettfiinfunbfed)3ig 
~fanfen. m10Uen 6ie bitte nad)3ä~len.11 

<Der $fuabe waf aufgeftanben, unb nun reid)te bet 
(ßto~t,)atet i~m bie 6d)eine. 

"..niet, bas fannft bu mad)en, ~ern9arb/1 
Übef Me m1angen bes ~ütfd)leins 9ufd)te eine 

flüd)tige <)töte, bann beugte er bas (ßefid)t einen ~ugen= 
briet übet ben 6d)reibtifd). 
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,,~ünf~unbert . .. fieben~unbert, ad)t~unbert, neun
~unbert, fünf~ig, fünfunbfed)~ig ... (!ß ftimmt 111 fagte er. 
~amit gab er baß (ße(b bem (ßröÜtlater ~urüct. ~er 

910tar läd)e(te. 
,,6ie tönnen fid) nid)t befragen, ~ett 9J1a~ureau. 31)r 

armer 6(1)n 1)at nid)t fd)!ed)t tledauft. 'nebenfen 6ie, 
lteun1)unbertfünfunbfed)~ig ~ranfen für ein armfeHgeß 
6tüdd)en ~anb 1" 

"Sa aber, ~err 'noureau, eß ift bod) unfer (ßrunb unb 
'noben, ber unß ba genommen wirb. 11 

"Sugegeben. ~od) bafür tommt aud) ein fd)öneß 
6tüd (ßefb inß ~auß 111 

,,3d) will ja niemanbem einen morwurf mad)en ll, fu1)r 
ber 'nauer fort. ,,9J1ein 6(1)n war eben einmal nid)t für 
ben '21derbau geboren. (t1)e er weg ift, 1)at er nad) unb 
nad) alleß t>erfauft, waß meine 6eHge i1)m t>ermad)t 
1)atte. (tr 1)atte baß 9ted)t ba~u. .. ~aß (ßefb, baß 
3~r mir ba gebt, ift ber (tdöß für baß fe!)te 6tüdd)en 
~anb. Se!)t ift nid)tß me1)r ba. 9J1eine 6d)wiegertod)ter 
ift fd)on in bie 6tabt; fie fVrid)t bat>on, bafj fie ein freineß 
(ßefd)äft aufmod)en will. .. 3d) tann nid)tß bagegen 
fagen." 

,,31)r 6o~n ift bei merbun gefallen, nid)t w(1)r?1I 
"Sa, bei merbun ... ad)t ~age, nad)bem er baß !ei)te 

6tüd ~anb t>edauft 1)atte." 
~er 910tar fu1)r fid) mit ber ~anb über bie 6tirn. 
,,9J1einer ift aud) brauÜengebHeben. '21ber baß war 

t>ief, t>ief frü1)er, brei S(1)re ift eß fd)ön 1)er/1 

(tinen '21ugenbHd fd)wiegen beibe, bann gab ber 
910tar fid) einen 9tud unb fvrad) mit tleränberter 
6timme: 
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"qßir '21lten müffen eben <trbeiten, b<t~ ift unfer .eo~ ••• 
qß<t~ m<td)t S~r S,of, smaaureau ?" 

,,~~, id) f<tnn nid)t fragen. .. '21ber bie '21rme fe~len 
~alt; id) bin gana <tUein mit meiner ~od)ter." 

mer ~abe, ber neben i~m auf bem 6tu~l fa~, m<td)te 
eine <;Bewegung. 

" ••• mit meiner ~od)ter unb bem Sungen. (fr ift feit 
<;Beginn be~ ~iege~ bei mir. II 

,,(fr fd)eint mir nod) fein gro~er 6d)affer 3U fein." 
(fin )junfe be~ 6tolae~ begann in ben '21ugen be~ 

<ßro~t)ater~ au glimmen. 
,,~~, er fd)afft fd)on, fage id) (fud), er fd)<tfft fd)on .•• 

Unb id) f<tun <.!ud) nur t)erfid)em, er ift mir eine gro~e 
S,ilfe 1" 

(fr ftfedte ben '21rm <tu~ unb legte bem ~n<tben Me 
S,<tnb auf ben ~ovf. 

"mer <;Bub, S,eff <;Boureau, ber ift meine ~albe 
~r<tftl" 

,,'21d) ja ", gab ber <;notar aUfÜd, "tuenn biefer t)er= 
b<tmmte ~ieg nur erft t)orbei tulire, smaaureau I m<tnn 
~litten 6ie tuenigften~ ba6 SRed)t, fid) enblid) au~au. 
fU~en. 6ie fönnten bie )jelbarbeit ben <tnbem übedaffen 
unb S~ren .eeben6<tbenb fU~ig unb aufrieben t)erbfingen. 
6ie ~<tben ja aum .eeben me~r al6 genug: bare6 (ßdb, 
unb .eanb obenbtein •. • " 

,,'21d) nein, id) tuetbe mid) genau fo aU6tU~en, tuie 
meine motfa~ren e6 getan ~aben, ndmHd) bann, tuenn 
id) einmal tot bin • •• sman bt<tud)t aUetVeil <ßdb, wenn 
man ~eut3utage leben tuilll" 

,,<;nun, (ßdb genug tuerben 6ie ja bod) ~aben I Sd) 
meine natüdid), b<t~ 6ie S~re )jdbet t)ed<tufen foUen. 
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mid)t aUe felbftrebenb ; ein (ßärtef)en fönnen 6ie ja für iief) 
be~a!ten, unb meinetwegen aud) eine lIDiefe, bamit bie 
$fu~ etwas 3U fteiTen ~at... mein? ~as wäte S'()nen 
nid)t lieb?" 
~et caauer ~atte ben ~ovf ge~oben. 
,,<.netfte~en 6ie mid) nur ted)t", fu~t bet motat fott. 

"Sd) fvred)e t>on <.netlaufen, nid)t t>on <.netvad)ten. 
<Wenn 6ie einen 9Jlotgen ~anb t>etvad)ten, belommen 
6ie fünf3e~n tyranfen bafür, aber wenn 6ie i~n t>er= 
laufen, belommen 6ie o~ne gro~e 9]lü~e 3weitaufenb 
tvranfen ..• ia, gan3 beftimmt, ad)ttaufenb tyfanlen hiegt 
man für bas s,ettar I Unb id) lönnte S~nen bas (ßelb 
mit fed)s ~r03ent 3infen in 6taatsvaviefen anlegen. 11 

9]la3ureau ~örte mit 3ufammengevre~ten ~iVven 3U. 
(fr fd)üttelte me~rmals ben ~ovf. 

,,~as i~ aUes nid)t iid>etl" 
,,<Was? 6taatsvaViete nid)t iid)ef ?II 
"mein, baß will id) nid)t fagen. 6taatßvaViere finb 

gewiV fid)er... obwo~l natüdid): immet~in weniger 
fid)er alß ber <ßrunb unb caoben felbft. ~ber bie ad)tc 

taufenb tvranfen füf baß .ßettar, baß ift nid)t fid)er/I 
~er motar beugte fid) ~erüber unb flüftefte: 
,,9]la3ufeau, ~öten 6ie gut 3U: wenn 6ie t>edaufen 

wollen, garantiere id) S~nen ad)ttaufenb tvranfen VfO 

S,eltaf. Sd) garantiere iie S~nen ... t>ieUeid)t fogar 
bdäme man me~r. <.netfte~en 6ie ?II 

,,'3a, id) t>erfte~e, s'en motaf • •. ad)t ~aufenb. 
franlfd)eine, ad)t elenbe tye~en ~avier für ein s,ettar 
guter (frbe . . • fed)sein~alb 9]lotgen.11 

,,~aß wäre gut be3a~lt, benf' id). Übedegen 6ie 
bod)lll 
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9J(a3ureau \t)ed)felte mit einemma! ben ~on: 
".nett C8oureau, \t)arum fagt S~r mir baß aHeß?" 
~er <;notar !e~nte fid) in feinem 6effel 3urücl'. 
,,<;nun <Bott, eben \t)ei! 6ie mein ~Hent finb ... unb 

fd)He~lid) ift baß bod) mein C8eruf, nid)t \t)a~r?" 
,,<;nein, .nerr C8oureau, \t)arum gebt S~r mit ben ~at, 

meine 2lder 3u tletlaufen, ben C8oben, ben id) tlon 
meinem mater geerbt ~abe, 3U tleräu~em, ben C8oben, 
auf bem bie 9Jla3ureauß tlon je ~er fi~en?" 

6ie fa~en einanber \t)ie t)=einbe in bie '2lugen. 
~ie tiefe 6timme beß C8auem 3itterte. 
"quarum fagt S~r mit baß? quarum ? S~r glaubt 

\t)o~!, id) ftünbe tlor bem C8anlerott? 60 \t)eit bin id) 
bod) nod) nid)t, .nerr <;notar I" 

,,'2ld) \t)0, \t)er rebet benn tlon C8anferott? . .. Sd) er= 
3ä~(e S~nen tlon einem intereffanten <Befd)äft unb 
flmd)e alß S~r t)=reunb 3U S~nen. quenn 6ie \t)ollen, 
rönnen 6ie ja gleid) ge~n, natüdid) tönnen 6ie baß 1" 
~er '2llte bemü~te fid), 3U !ad)en unb fd)(ug Me '2lugen 

nieber. 
,,'2ld), eß ift \t)a~r, .nerr C8oureau, id) bin ein fd)(ed)ter 

9Jlenfd). '2lber \t)arum fü~rt S~r mid) in metfud)ung? 
'2ld)ttaufenb t)=ranlen t>ro .neltatl quenn eß baß gäbel" 

,,6ie braud)en eß ja nid)t 3U glauben, \t)enn 6ie nid)t 
\t)ollen I" 

6ie \t)aren aufgeftanben; ber ~nabe öffnete bereitß bie 
~ür. ~er <;notar ftredte bem '2llten feine feifte .nanb ~in, 
unb biefer ~ielt fie in ber feinen feft. 

"quenn id) tledaufe, .nett C8oureau, bann nid)t an 
jeben .nergelaufenen . .• quenn ber 9Jlann mir gefäUt, 
tönnten \t)ir ja immer nod) fe~n . .. 60 bin id) einmal ..• 

10 



qßeil S~r aber !)or~in fo gefvrod)en ~abt, fo ~atte (fud) 
wo~( fd)ön jemanb barum angegangen ?// 

<Der <;8auer fa~ ben snotar fragenb an, unb feine 
~ugen lie~en bie be~ anbem nid)t lo~. 

"Sft e~ l)ieUeid)t €ed)elier? snein? Über s'onore 
l)om (ßro~en S,of? ~ud) nid)t? . •. ~ann ift e~ wo~l 
mein 6d)wager 6icot? snid)t- wa~r, 6icot ift e~?" 

<Der snotar llovfte i9m mit bet fteien S,anb freunb= 
fd)aftHd) auf bie 6d)ulter unb !äd)elte i9n an. 

"snein, Hebet 'Jteunb, e~ ~at mid) niemanb barum an= 
gegangen ... obet böd) wenigften~ nid)t birett. <Der eine 
will gern bieß, bet anbete baß, iebet wiU fd)He~lid) etwaß 
laufen . .. (fß müffen a!fo fd)on ein vaat €eute ba fein, 
bie i~tetfeitß l)edaufen! Unb id) bad)te eben, 6ie wäten 
l)ieUeid)t einet biefet ~edäufet, baß ift aUeß 1" 

,,60 fo. sna, banl aud) fd)ön, s'err <;8oureau. ~lfo 
(ßrü~ (ßottl ~omm, <;8em9atbl" 

6ie gingen mit gto~en unb bennod) (angfamen 
6d)titten butd) ben <frIeden. (fin alter <;8auet grüiJte 
l)on fern, abet nut bet ~abe etwibette ben (ßruiJ. 
~(ß fie bie (ei3ten S,äufet 9intet fid) 9atten, bogen fie 

l)ön bet €anbfttaf3e in einen ~uetvfab ein, bet getabeß= 
wegß butd) bie (fbene nad) <frougetat) 9inübetfü9tte. 

(fß wat im <frebruat. <Die ~ä!te wat gewaltig unb 
ftad) wie mit snabeln. .übet bet unenbHd)en, baumlofen 
(fbene 9in9 ein niebtiget S,immel; übet fie 9inweg 
fVtang ein fd)atfet qßinb unb fteUte fid) ben beiben 
qßanbetem entgegen. 9Jlaöuteau ad)tete laum batauf, 
bet ~abe abet lieiJ l)on Seit bU Seit einen 6tof3feuföet 
9öten: 

" ... bammt nod)mal, waß ber qßinb ftid)tl" 
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1:>abei blieb er einen 2lugenbHcf ftegen, um bie Ü9ren= 
fd}ü~er an feiner 9Jlü~e gerunter3ulaffen. 1:>er (ßro~\;)ater 
medte vn;~lid), ba~ er nid)t me9r neben i9m gerfd)ritt; 
er ",anbte fid) um unb He~ ben <nlicf ",ie ab",efenb auf 
bem Sfuaben rugen. 

"m3aß mad)ft bu benn ba, <nern9arb ?" 
,,21d), meine Ü9ren fmb ",ie (!iß . . . unb aud) bie 

mafenfvi~e. " 
1:>od) ber (ßro~\;)ater 9örte fd)on nid)t me9r, ",aß er 

fagte. 6eit ben m30rten beß motarß ",ar aU fein 1:>enten 
fieber9aft in ~ätigteit. 

,,6d)Hmmeß m3etted" lie~ fid) ber Sfuabe \;)erne9men; 
"ber <noben ift nid)t mal gefroren, unb bod) lommt 
nid)tß aUß i9m ~er\;)or. 3etJt, grabe jetJt müfjten ",ir ein 
bifjd)en 60nne ~aben, unb bann aud) SRegen, nid)t ",a9r, 
bamit baß (ßetreibe tommt?" 

,,3a ja, SRegen .. , einen gan3 leid)ten SRegen", 
6ag einmal, <nern~arb?" 

,,3a, (ßrofj\;)ater?" 
1:>er (ßro~\;)ater jebod) fvrad) feinen (ßebanlen erft aUß, 

nad)bem er 3",an3ig 6d)titte ",eitergegangen ",ar, 
,,6ag einmal, <nern9arb: ",ürbeft bu mit beiner 

9Jlutter nad) ber 6tabt 3urücfge9n, ",enn fie bid) mit= 
ne9men ",oUte?" 

"mein I" 
"m3enn fie eß aber ",in , , ," 
" mein, fie ",irb mid) nid)t mitne9men 1 Unb id) 

",in eß nid)t. 9Jlein cpla~ ift 9ier; benn 9ier gibt eß 
immer 3U tun für mid)," 

,,21ber fie 9at et",aß gefagt, fie ",oUe bid) in bie .ee~re 
geben, , ," 
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"Sd) ge~ aber nid)t ~in 1 9)(ein mater ift im ~rieg 
gefaUen .•. id) ~abe tlieUeid)t ein 9\ed)t, ~ier 3U bleiben 111 

,,<!)as ~aft bu fd)ön gefagt, mein Heber Sunge 111 

"Sd) will ~ier bei uns bleiben. <!)enn id) Hebe Die G:rbe 
unb mag bie trelber gern. .. Unb fväter werbe id) Q1der 
ba3ulaufen, anftatt 3u tlertaufen./I 

"E5d)ön gefagt, 9)(a3ureau 1/1 
<!)er (ßro~tlater bridte mit einer ~rt ftol3er Sänlid). 

leit auf ben ~naben, ben er tlor brei Sa~ren nod) laum 
gelannt ~atte. E5eine 6d)wiegertod)ter ~atte i~n i~m 3U 
SBeginn bes ~rieges antlertraut, ba fie ars ~rbeiterin 
nad) snantes in eine trabrif gegangen war. <!)er blut· 
arme E5täbter war mit einem E5d)lage aufgeblü~t, unb 
bereits einen 9)(onat nad) feiner ~nfunft fd)ritt er, ben 
Übetförver wiegenb wie ein alter SBauer, bie c.))eitfd)e in 
ber ..nanb unb feud)te G:rbl!umven an ben tYü~en, ljinter 
bem c.))flug brein unb trieb bie ~iere an. 

(!r ~atte aUß einem natüdid)en (ßefü~l ~erauß bie 
ja~rljunbertealten SBewegungen feiner E5ivve wieber. 
gefunben, unb in feiner finblid)en E5eele war ein ljeftiges 
(ßefü~! emvorgeblüljt: nämlid) bie 3ä~e ~iebe bes 
SBauern 3ur E5d)oUe, 3U ber unbantbaren E5d)oUe, bie 
burftig ift nad) bem E5d)wei~ bes 9)(enfd)en unb nad) 
feinem SBlut, 3U ber trodenen G:rbe, an ber bas mletf3eug 
ftumVf wirb, unb 3U bem feud)ten ~e~m, ber unfete trü~e 
feftljält; 3U ber E5d)oUe, Die bem 9)(enfd)en fo tliel 9)(ü~e 
bereitet, unb über bie bod) ber frifd)e mlinb beß mleltaUß 
we~t. 

Sa, er War ein ed)ter 9)(a3ureau, biefer ftämmige unb 
fluge Sunge, arbeitfam unb etwas wortlarg ba3u. 
<!)en ~iebtofungen ber ~ante G:tleline, bie fo fanft unb 
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mütterlid) 3u f~m war, brad)te er wenig merftänbniß 
entgegen. 9J(an fa~ i1)n aud) nid)t mit anbem ~urfd)en 
feineß '2llterß fpielen. (fr 309 jeber anberen (ßefeUfd)aft 
Me beß (ßro~i,)aterß unb bie feineß S,unbeß €ambert t>or, 
eineß gro~en, biffigen ~iereß mit wi!ben '2lugen. '2l(ß 
man i1)m fagte, ba~ fein mater gefaUen fei, 1)atte er 3war 
geweint, fid) aber im übrigen t>emünftig ge3eigt. 

,,6d)ön gefagt, 9J(a3ureau 111 

mer (ßro~t>ater fu1)r mit einem €äd)eln fort: 
"S,aft bu ge1)ört, waß ber <;notar gefprod)en 1)at?1I 
"mer <;notar? '2ld), ber fpinnt ja 111 

,,<;na immer1)in, ad)ttaufenb tyranlen in 6taatß= 
papieren, baß bringt aUein ad)tunbt>ier3ig <:}.)iftolen 
2infen ein. 11 

mer ~abe blieb mit einem CJtud fte1)en. 
"mu wiUft bod) nid)t beßl)alb etwa tro~bem t>er= 

laufen? qßir finb bod) nid)t banlerott I Unb waß würbe 
nad)1)er mit unß ?" 

Sn feiner 6timme 3itterte eine widlid)e '2lngft, unb 
ba3u eine '2lrt 20m. 

Se~t blieb aud) ber (ßro~t>ater fte1)en. (fr 309 bie 
6d)nuPftabalßbofe aUß ber ~afd)e, n(1)m eine <:}.)rife unb 
!ie~ ben mede! mit lautem ~naden einfd)nappen. 

,,<:Im wirft balb fel)n, ob wir banlerott finb ober nid)t I 
mer <;notar fprid)t t>on t>erlaufen, unb bu wirft fe1)n, wie 
wir eineß fd)önen ~ageß t>erlaufen müffen 111 

6ie fd)ritten eine cn1eHe b(1)in, o1)ne ein qßort 3U 
reben. '2llß fie auf einem Ueinen S,Üge! angelangt waren, 
f(1)en fie tyougerat) t>or fid) Hegen. mag morf 309 fid) 
an einem fd)malen qßalbftreifen entrang, ber in bem ~al 
eineß ~ad)eß emporgefd)offen war. ~em1)(\rb fagte: 
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,,~ereUeß ift ber s,auvtoft im ganAen ~eiß, 
tyougerat) ift nid)tß bagegen; unb bod) ift «Yougerat) 
grö~er a!ß ~uereUeß/' 

,'<3a," ertviberte ber (ßro~uater, "aber in ~uereUeß 
gibt eß SBürger: ~lfbeiter, ~ngefteUte, ~aufleute ••• in 
«Yougerat) bagegen gibt eß nur SBauern . •. ~ie fi$en 
auf i9ren S,öfen, unb bie fte9n ja tveit genug aUßeinanber, 
fo ba~ !)iel «Yelb baAtvifd)en Hegt." 

SBern9arb !)erfud)te, bie S,äufer !)on 9ier aUß AU er= 
fennen, bod) uon fern fagen fie einanber aUe gleid): fie 
tvaren nein unb grau, mit fd)mu$igen Siegeln unb 
flad)en 6teinen bebedt. s,od) unb fiefengro~ ragten bie 
6d)eunen neben i9nen auf, unb SBern9arb Aä91te i9re 
~amen ger: 

,,~aß ba ift bie 6d)eune uom (ßro~en S,of, baß bort 
bem ~nfel 6icot feine . . . aber bie beiben ba brunten 
fenne id) nid)t I" 

,,<Daß finb bie ber c;afÜber .eed)eHer; i9re 6d)eunen 
fte9n birdt nebeneinanber, obtvo9! bie beiben fid) gar 
nid)t mögen . .. baß ba ift ~abinß 6d)eune, Me boft 
ge9ört SUlenon aUß (t9antecoq, jene ben ~oiteuinß aUß 
SUlonte=a=veine. ~ie gro~e ba9inten ge9ört AU ber 
SUliUand)erie." 

"SBei unß", bemerlte SBern9arb nad)benllid), "bei unß 
gibt eß feine 6tra~en tvie in ~anteß ober in ben anbern 
6täbten, aber bennod) 9at jeber S,of feinen ~amen tvie 
ein ganAeß 6tabt!)iertel." 

<tin €äd)eln ging über fein (ßefid)t. 
,,~ante <t!)eHne be9auvtet, ba~ bie 6tra~e nad) ber 

6tabt bei S,cf SUlarniere beginnt, tvei! bie 6tabt AU= 
fäUig Atvei SUleilen entfernt in biefer SRid)tung liegt ••• 
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.unb widHd) ftel)t baß ~off bon beinal) fo aUß, alß l)ätte 
eß eine 6na13e, benn bie .s;äufet ftel)n an bet 6telle 
bid)tet beieinanbet a{ß fonftwo . .. ~aß bet S8ernouß 
ftel)t bid)t neben bem bet .eetotß, unb baß bet smaticeauß 
ift nid)t weit batlon entfernt." 

r;nom .s;oti30nt l)eriibet fam mit bem Üftwinb bet 
fd)wad)e ~on einet 03lode. 

"Sn bet 6tabt gel)n fte jetJt 3Ut smeffe", fagte S8em. 
l)atb. 

"mein", etwibette sma3Uteau; "baß iftin bem <iYleden 
6aint.(ftienne, bet liegt in bet gleid)en 9tid)tung." 

Sn bem 2lugenblid, ba et baß fagte, begann aud) in 
<iYougetat) eine 03lode 3U läuten. 

,,(fß ift nod) nid)t gan3 elf lil)t", fagte bet 03to13tlatet; 
"wollen wit nod) nad) bem croein fd)auen? übet bift bu 
3U mübe?" 

"Sd) unb mübel" 
6ie fd)titten übet einen frifd) umgePflügten 2ldet unb 

famen an ein lleineß 6tüd <iYelb, baß tlon niebtigen S8ad= 
fteinmauern eingefriebigt wutbe. ~atinnen ftanben 3e{m 
9teil)en l)übfd)et 'IDeinftöde. Sn einet (fde beß 03rnnb= 
ftüdß abet ftanb eine l)ol)e St)pteffe unb beugte il)te 
Sweige untet bem fd)atf einl)etblafenben 'IDinb. 

,,03elt, 03to13\)atet, 1)iet wat bod) ftüf>et ein ~ieb= 
1)of?" fragte bet ~nabe. 

"Sa; abet baß ift fd)on fe1)t lange l)et . .. 60 biß 3um 
letJten ~tieg etwa, alß bie ~tagonet 1)iet \)otübedamen . 
.s;iet Wat baß .eanb beinet feligen 03to13muttet ... abet 
jetJt ift nut nod) bet 'IDein ba, unb baß fleine .eu~erne. 
beet bott." 
~et ~nabe wieß nad) ted)tß l)inübet auf einige 'iidet. 
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,,~as, was mein mater l)edauft ~at, war bas gutes 
~anb?" 

,,(fs gibt fein betTeres in ber ~egenb ~iergetum .•• 
~a braud)t man nur ~u fäen, unb . .. <Das ~at ber 
S>onore t.lom (ßro~en S>of genau gewu~t. (fr 9atte 
o9nebies ein l'Mr Qlder 9ier, unb fo 9at er aUes gdauft, 
6tüd für 6tüd. <Die 6ad)e fommt i9n auf ungefä9r 
fünftaufenb tvranlen ... es ift nid)t einmal fo l)iel wie 
man anne9men rönnte. 1I 

,,421ber warum 9aft bu es benn nid)t felbft getauft, 
(ßro~l)ater ?" 

ilber bas (ßefid)t bes ~auern ging eine rote 
~eUe. 

,,~ein matet 9atte mid) nid)t um ~at gefragt. (fr 
9at immer getan, was er woUte ..• Sd) 9abe mid) 
nid)t um feine 421ngelegengeiten gdümmert." 

,,421d) bes9alb I" 
,,11n1> bann 9atte id) aud) bamals gera1>e wenig 

(ßelb/' 
<Der Sunge mad)te eine enttäufd)te ~ewegung mit 

ber S>anb. 
,,60 fOIl, murmelte er, "bu 9aft es i9n alfo t.lerfaufen 

latTen. merbammt {II 

(fr wanbte fid) tafd) um unb fd)titt in ber ~id)tung 
nad) C(Yougerat) bat.lon. ~er (ßro~l)ater folgte i9m ge# 
fenrten S>aul'tes. (ftwas ftodenb fragte er: 

"S>ör, ~ern9arb, woUen wir über ~rulons gegen?1I 
,,€iegt bas nid)t in berfelben ~id)tung?1I 
Sn ~a9tgeit war bet c:plan nur ba3u angetan, i9ren 

~eg 3u t.ledängern. 6ie mu~ten bie gan3e ~egftrede 
3utüdlegen, bie fie burd) ben ~uerl'fab eingefl'att 9atten. 
2 !p., n. 
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6ie ~ielten fid) gerabeßwegß .auf bie <ßeueibefelbu au 
unb waren in ae~n SDlinuten bei SSrulonß angelangt. 

mer Ürt, ber biefen <:namen trug, war ein fleiner, 
fad)t nad) Üften abfallenber ..nang bid)t an ber 6ua13e 
nad) ~uerelleß. 

2luf feinem <ßivfel befanb fid) ein tyamiHenftieb~of, 
ber nur l)on brei 6eiten burd) eine aiemlid) ~o~e ~auer 
unb burd) eine ..nede l)on 6d)neeballenbüfd)en um= 
fd)loifen warb. <:nad) 60nnenaufgang au, wo fid) ber 
(tingang befanb, ~anb ftatt jeber Umftiebung nur ein 
winaiger 6d)warabombufd). 

Überall in ber <ßegenb - fie war ftü~er ftteng vrote= 
ftantifd) gewefen - fa~ man nod) biefe fleinen ~ieb~öfe. 

miele <:;Bauern be~ielten i~re ~oten na~e bei fid) 
unb begruben fie im <ßarten ~inter bem ..nauß; anbere 
beerbigten fie am 2lußgang beß CDotfeß, an einem 
l!einen, fonnigen c;p(a~d)en; wieber anbere fu~ren fie au 
irgenbeinem c;punlt inmitten ber fd)önen (tbene, auf ba13 
fie bott in ~ieben fdilummerten. 

2luf bem CDorfftieb~of m~ten nur bie <ßebeine einiger 
weniger lat~olifd)er tyamiHen; mand)mal inbeifen be= 
erbigte man bort aud) einen 2lrbeiter, einen ~ed)t, einen 
~ier~er l)erfd)(agenen ~emben ober fonft irgenbeinen 
armen SDlenfd)en o~ne <:name unb (ßelb. 6ie alle mU13ten, 
ba fie au i~ren €ebaeiten niema!ß etwaß befeifen ~atten, 
für immer an fo gewö~nlid)er 6tatte ru~en. 

2luf bem (ßivfel beß ..nügelß l)on SSrll(onß aber fd)lief 
bie tyamiHe SDlaaureau. 6ie waren ba~eim bort oben, 
benn baß €anb, baß fie tingß umgab, ge"(>örte i~nen, 
unb fie alle ~atten fid) mit bemfelben aa~en tylei13 bafÜber 
gebeugt. 

18 



,,6d)au, mein 3unge, ba~ ift aud) mein ~(a$, weftn 
id) einmal tot bin ... wenn e~ fo weit ift, benle barlln f ••• 
.s;ier Hegt beine felige (ßroflmutter, bll beine (ßroj3: 
o~eime, unb ba brüben mein <!later unb meine 9Jlutter ••• 11 

(fr wie~ auf awei groj3e 6teinVlatten, bie auf ben mit 
~e~ beftteuten .s;üge!n lagen, unb fügte mit einem 
mnflug !,)on 6to!a ~inau: 

,,®ie beiben mrten bort, ba~ waren SBruber unb 
6d)wefter. (fr war mein (ßroj3!,)ater, unb er ~at au 
feinen €ebaeiten me~r (f~fe unb 9Jlad)t genoffen al~ aUe 
anbern 9Jlaaureau~. 6ie ~atte fid) weit weg !,)er~eiratet, 
in eine (ßegenb ba unten ~inter S)uereUe~. 6ie ~atte eine 
9Jlenge ~inber, eine ganae ty:amilie für fid) ••• Unb aum 
6d)luj3 ~at fie wieber au un~ ~ier~er gewoUt . .• 6ie 
finb aUe, aUe ~ier beifammen . • . auj3er beinem armen 
<!later. mber bort brüben ift fein ~!a~; wenn ber ~ieg 
au (fnbe ift, foU er ~ier~ergebrad)t werben. II 

<:Der ~nabe betrad)tete nad)benflid) ba~ red)tedige 
6tüd (frbe, ba~ über unb über mit ~anunfeln bewad)fen 
war. <:Dann fagte er reife: 

,,9Jlan ~at mir eraä~lt, bav er nid)t leid)t au finben 
fein würbe; unb am (fnbe toftet es aud) !')iel (ßelb.1I 

,,~ro~bem müffen wir' ~ !,)erfud)en. (fs wäre ein 
groj3er ~mmer für mid), wenn er nid)t aurüdfäme.1I 

®er (ßroj3!')ater wanbte ben ~ovf aur 6eite unb fagte; 
um feine (frregung au !,)erbergen: 

"CDa fd)au, eben fommt bie 60nne ~er!,)odll 
Sn ber ~at fie! bas €id)t ber 60nne ~eU unb blenbenb 

auf bie ty:e!ber ~erab. <:Der snebe! war emvorgeftiegen 
unb vrö~nd) wie eine €einwanb !,)on ben fd)arfen 6önnen= 
ftta~(en burd)fd)nitten unb au~einanbergefiffen worben. 
2* 
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<.Def ~abe wies mit einer iml>ulfiuen ~ewegung auf 
bie fd)immembe (fbene ~inab, bie uon ben 2ldem unb 
~elbem bis aum s,oriaont in taufenb red)tedige etüde 
aufgeteilt warb. 

,,€lag, (ßrovuater, wem ge~ören aU bie 2ldef, bie ba 
~inter ben unfem Hegen?" 

,,<.Den ~euten, bie um ~ougerat) ~ernm wo~nen •.• 
unb ein l>aar bau on ben ~euten aus ben CDörfem rings 
um ~ereUes .•. ieber Uon i~nen ~at ba fein <fnbd)en 
~anb. (fs gibt fogar S,öfe, bie ge~öfen ~euten, bie gaf 
nid)t ,",on ~ief ftammen." 

"5a, aber ~rulons ift nid)t fe~f grov, gelt?" warf bef 
5unge ba&wifd)en. 

"Unfer eanb ift \lieraig 9Jlorgen grov • •. <;Yrii~er ge
~öften aU bie 2lder, bie bu ba brnnten fie~ft, meinem 
(ßroVuater. 5etjt ge~ören fie aur 9JliUand)erie. JJ 

,,~is au ber ~anbfttave ~inüber ?JJ 

,,5a, bis aur eanbftta~e ••• (fr ~atte fogar nod) me~r, 
faft überaU in ber (fbene befa~ er 2lder. <ft ~atte ge= 
fauft unb gerauft, weivt bu... fie nannten i~n ben 
,teid)en cmaaureau'. 2lber als er einmal geftorben waf, 
wurbe uiel ~anb wieber uerfauft, unb bann \lor aUem ift 
uieles unter ben <frben aufgeteilt wOfben. JJ 

,,~~er ~ettfd)te bas ~ed)t ber <ftftgeburtJ1, be
medte ber ~abe mit altfluget cmiene. 

"5a, in bet ~önigsaeit gaben bie \lome~men 2lbligen 
aUes bem etftgebotenen eo~n. eo famen fd)öne ~eid). 
tümer aufammen. JI 

"Sd)JJ, fagte ~em~arb, "id) werbe mit ~ante (f\leline 
teilen müffen. JJ 
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,,<Das ift nur red)t unb billig 11, gab ber ~rojt)Qter 
autüd, bod) ein ~eimUd)es saebauern Hej feine Grimme 
trauriger lUngen, als es ~ätte fein foUen. 

<Der ~abe fd)üttelte ben ~o~f unb murmelte: 
"Unb bod) ift e6 fe~r bumm 11/ 
~ro$ bes ei6lalten <:IDinbe6 blieben fte eine fieme 

<:IDeile ftnnenb ~or bem fntd)tbaren ~anb fte~en, ba6 ftel) 
enblo6 ~or i~ren 21ugen unter ben Gtra~len ber jungen 
60nne ba~inbe~nte. <Dann tvie6 bet ~nabe auf bie 
gtofje cpat~eUe, bie, ted)t6 ~on i~nen, in fvi$em <:IDinfel 
an ben <frammenfrieb~of bet 9Jla~uteaU6 ftiefj. 

,,6ag, (ßrofj~atet, ba6 6tüd <frelb ba, ba6 bi6 ~ier~er 
~u un6 teid)t unb ~ur 9JliUand)erie ge~ött, tveff'en ift ba6 
eigentHd) ?I/ 

,,<Die 9JliUand)erie ge~ört einem ..nerm aU6 bet 6tabt, 
id) glaube, et ift ~or ein vaat <:IDoel)en geftotben ••• 
21bet aud) biefe6 <frelb tvar frü~er unfer. <Dein (ßtofj
onfe! ~at e6 ~edauft. 1/ 

,,<Dann müffen tvir e6 eben autüdfaufenlll 
,,~ja, mein lieber Sunge, ba6 tviU iel) fd)on mein 

~eben lang tun. 11 

<Det (ßrofj~ater tvar bid)t ~or ben ~aben getreten; 
biefet ~atte bie eine ..nanb auf feine 6d)u!tet ~inaufgelegt 
unb rid)tete ftd) auf ben <frufjfvi$en emvot. 

"ü~, id) möd)te reid) fein ll, fagte et, trum aU unfere 
t>edauften 2tder autüdaufaufen. 6e~t teid) möel)te iel) 
fein. .• <Dann tvürbe id) aU bie 2tder faufen, bie bu ba 
fte~ft, bie aUt 9Jlilland)erie ge~ötenben, bie ~on 9Jlonte= 
a=Veine, bie 2tder, bie ben ~euten um <frougetat} ~efUm 
ftnb, unb bie, bie ben ~euten aU6 ben <Dörfern tmg6 
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um ~uereUeß ge~ören, unb aud) Me S,öfe bet s'erren aUß 
ber 6tabt • •. CDas gan3e ~anb würbe iel) laufen. U 

6ein '21rm wies auf bas ~anb 3U i~ren ~ü~en unb bQg 
fiel) mit ber raffenben @ebärbe eines @ei3igen 3urüc'f, ars 
wQUe er bie un3ä~Hgen \.itc'fer ba brunten an fiel) rei~en 
unb ängftliel) rings um ben ~rieb~Qf ber 9Jla3ureaus 
grul'l'ieren. 

'21uel) ber @rQ~!)ater, ber !)Qr innerer tnewegung 
3itterte, ftanb je~t ~Qel)aufgeriel)tet ba unb He~ bie !)er· 
langenben tnlicle eines ~iebenben über bie (fbene 
fel)weifen. 

CDer tnriefträget fam gewö~nliel) fur3 nael) bem 
9Jlilel)mann !)Qn ber 9JlQUereigenoffenfel)aft auf ben S,Qf. 
<ttleHne 9Jla3ureau trug ~eute frü~ i~ren leeren <timer 
niel)t fQgleiel), nael)bem ber c;milel)mann weggegangen 
war, ins s,auß, fQnbern fel)ritt {angfam über ben S,Qf 
unb brüc'fte fiel) in einen CIDinfel ~inter bem 6trQ~c 
fel)ul'l'en biel)t an Me 9Jlauer. 

<;DQn biefem S)rt aus lQnnte fie bie gan3e CDQrfftra~e 
bequem überfel)auen. 6ie ftanb je~t Qft ~ier unb wartete. 
c.plö~lid) erfd)ien ber tnriefträger an ber tniegung ber 
6tra~e. (fr tat !)ier Qber fünf 6el)ritte unb ~Qb bann 
brQ~enb feinen 6tQc'f. c;m1l3uteaus S,unb '21ja~, ber fein 
l'erfönliel)er unb ewiger ~einb war, gab fQfQrt ~aut unb 
fl'rang wütenb auf i~n 3U. 

CDa ~eute frii~ ein lalter CIDinb blies, ~atten bie 
~auen fid) fogleiel), nael)bem ber 9Jlilel)mann gegangen 
war, 3erftreut, unb bie 6tra~e lag tlöUig tleröbet. 

mur ber alte tnernQu ftanb ba, WQ bie 9Jlauer einen 
CIDinlel bilbete, an feinen 6taU gele~nt, benn auel) er 
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wartete auf ben <;8rieftrdger. 6eit ~wei 9.nonaten l)atte 
fein 60l)n nid)ts mel)r \;)on fid) l)ören laffen, unb niemanb 
\;)on ben 6einen glaubte il)n mel)r am .eeben, weber fein 
queib, nod) feine 6d)wiegertod)ter, nod) feine eigenen 
~öd)ter. <!r aber llammerte fid) an bie wunberbaren 
<13erid)te eines Urfaubers unb wartete nod) immer. 
Seben ~orgen, wenn bel' <13riefträger in feine snä'(>e 
fam, trat er einen 6d)ritt auf i'(>n 3U. Sener aber fagte 
nur bies eine quörtd)en: 

11 snid)tjj!/I 
mann wanbte fid) bel' Q((te um unb ging in~ .naus 

3urüc't 
snid)ts. Seben ~orgen \;)ernal)m <!\;)eHne ben ,(>arten 

~lang bes quortß, unb il)r .ner3 begann '(>eftig 3U 
fd)lagen. Q(ud) i'(>r würbe, wenn fie '(>ier fte,(>en. 
blieb, bel' <13riefträger im Q3orübergel)en fur3 3urufen: 
snid)tß! 

mer ~ann {>atte eß eiHg; er lonnte nid)t ieben ~orgen 
bei <!\;)eline fte{>enbleiben unb fagen: 

lI~ein '(>übfd)ejj ~inb, bel' fd)öne ~aufice, ber bein 
6d)a~ ift, {>at bir biejjma! nod) nid)t gefd)rieben. ~ber 
bu braud)ft bid) bejj{>a!b nid)t 3U ängftigen: bie \;)on 
feinem snegiment fd)reiben eben aUe nid)t./I 

majj fonnte er i'(>r nid)t jebw ~ag er3äl)len, benn er 
l)atte einen weiten queg 3U mad)en. Unb bann fa'(> er fo 
\;)ie! .eeib, ba~ es il)n mit bel' Seit fül)! He~. 

snein, er würbe il)r nid)tjj fagen, ober bod) nur ein 
ein3igejj quort: snid)tjj! miejj quörtd)en war fo tunb 
unb l)art wie bie ~iefe!fteine, ~ie .eufas, bel' alte 6tein
floVfer, unter feinem s'ammer 3wan~igmal um unb um 
wenbete. 
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tyi!r gett>ö9nHd) fanb (f\:)eHne nid)t ben ~t, 3u 
tt>arten; tt>enn ber CStiefträger bei bem alten CSernou 
angelangt tt>ar, fiüd)tete fte inß ..nauß • 

..neu te ftü9 aber muvte fte beftimmt einen CStief be· 
tommen I IDer ~raum, ben fte in ber le~ten S'nad)t 9atte, 
fonnte fte nid)t getrogen 9aben •.• 

CPlö~Hd) tid)tete 21ia~, ber auf 9Jla3ureauß 9Jlauer 
lag, ftd) 90d) auf unb fteUte bie Ü9ten empor. (f\:)eline 
90b ben $lopf, unb i9r ..neq begann ftürmifd) 3U 
pod)en • .. IDod) nein, eß tt>ar bHnber 21larm gett>efen I 
IDer ..nunb lag fd)on tt>ieber unbett>eglid) auf ber grauen 
9Jlauer tt>ie ein ~ier aUß 6tein. 

Sn CIDa9r9eit fam ja ber CStiefträger nid)t rafd)er, 
tt>enn man 9ier auf i9n tt>artete. (f\:)eline ging bager inß 
..nau~ 3urud unb mad)te ftd) an i~r <Befd)itt. 6ie bad)te: 

,,(fr tt>irb ba fein, ege id) bamit fertig bin." 
21lß baß <Befd)irr im 6d)ranf ftanb, lief fte abermals 

au i9rem cpla~ 9inter bem 6tro9fd)uppen. IDer alte 
CSernou ftanb nod) tt>ie \:)orbem, unb aud) ber ..nunb 9atte 
ftd) nid)t gerü9rt. 211fo tt>ar ber CSfiefträger nod) nid)t 
\:)orüber, unb nid)ts tt>ar \:)edoren. 

Sa ja, eß tt>ar gana gett>iv: geute ftü9 tt>ürbe fte einen 
CStief bdommen, fte muvte nur tt>arten I 

6ie fd)titt burd) ben (Barten unb trat in baß CIDafd)· 
9auß; bann ging fte abermals ins ..naus aurüd unb 
9ängte ben $leffet für baß t)=rü9ftüd über ben $lamin. 

Se~t fd)lug eß fd)on ae9n U9r I 60 fpät tt>ar ber 
S8tiefträger nod) nie gdommen I (fß 9atte feinen Stt>ed, 
länger au tt>arten. 

(f\:)eline ging in i9r Simmer 9inüber. !1ber i9r CSett 
gebreitet (ag ein ~od, unb baneben eine (uftige CSlufe 
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unb bie 60nntagsfd}ürae. mber fte ~atte ~eute wirfHd} 
feinen 9Jlut, ftd} au ~u~en. S~re c;aeine aitterten, unb 
bas -"era fd}(ug i~r in ber c;aruft wie ein blutgierige~, 
böfes fleines ~ier. 

9Jled}anifd} aog fte i9r 9Jlieber aus unb löfte i9re 
-"aare, beren fd}were ~ed}ten auf i9re 6d}ultern gerab~ 
fielen. 

muf ber ~ommobe llor i9r waren föftlid}e ~inge au 
fegen. ~a lag unter einer <ßlasg(ode 9Jlutter 9Jlaau~ 
reaus c;arautfrone, bann waren ba bie <;p~otogra"9ien 
ber (tItern unb allerlei 9übfd}e ~arten unb c;ailber. <:Dorn 
läd}dte gana allein aus einem golbenen ~a9men ein 
60lbat etwas fed unter feinem blauen 6ta919elm 
gewor. 
~o mod}te er W091 in biefem mugenbHd fein, ber 

fd}öne 9Jlaunce? <:Dielleid}t lag er fd}on in irgenbeiner 
.eeid)enfammer ? 

~ie ~ränen ftiegen (tlleline in bie mugen • •• <;Plö$Ud) 
jebod} lie~ fte baß <ßeräufd) häftiger 6d}ritte em.,or· 
fd)reden. ~ie eine ~a9nftnnige rannte fte mit i9ren 
aufgelöften -"aaren 9inab. 
~er c;ariefträger! (tr ftanb llor bem ~d)enfenfter. 
"lYräulein (tlleline 9Jlaaureau! 11 

~9ne ein 3eid)en ber <:Derwunberung über bd un
orbentlid)e mUßfegen bes fd)önen 9Jläbd}ens llon ftd) au 
geben, reid)te er i9r ben c;arief unb ging mit feinen gro~en, 
gleid)mä~igen 6d}ritten ballon. 

(tin c;arief, enblid)! <:Don feiner -"anb! mlleß übrige 
War unwid)tig. 
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Sm t'5=e!b, 2. ~ebrn<lr 1918 

9Jleine liebe (f\;)eline, 

wenn id) ~ir biefe V<l<lr Seilen fd)reibe, fo tu id) eß, 
um ~ir 3U f<lgen, b<lV tuir feit ettt>a <ld)t ~<lgen in 
~ul)efteUung liegen. (fß War <lud) Seit, bav tuir 
an bie 9teil)e famen. qßir l)aben l)art gefämvft, 
el)e wir <lbgeföft wurben, unb wir bad)ten <lUe, b<lV 
wir br<luven bHeben. Unfer S,<llb3ug umf<lvt nur 
nod) ad)t 9Jlann; wir W<lrten <luf Q3erftarlung. 
~<lburd), \;)erftel)ft ~u, l)<lben tuir ein <lngenel)meß 
~eben l)ier. 

9Jleine liebe (f\;)eHne, baß tuill id) ~ir <lud) 
f<lgen, im '2lugenbHd m<ld) id) mir nid)t <lU3u\;)ief 
baraus. '2l(s id) ljierljer fam, l)ab id) aud) ~ein 
~ädd)en belommen. ~ie ~<lmeraben unb id), wir 
l)aben uns tüd)tig brüberl)ergem<ld)t. <;IDas ~u 
mir b<l fonft nod) fd)reibft, l)<lbe id) <lud) gelefen. 
<;IDenn id) erft auf Urlaub fomme ... 

enei ben folgenben <;IDorten tuarb (f\;)eline V(ö~lid) 

gliil)enb rot. 9Jl<lurice l)<ltte immer einen etW<lß liil)nen 
~on <ln fid) gel)abt. Sn feiner neuartigen 60rb<lten~ 
fvrad)e aber llang er nid)t gut, unb (f\;)eline woUte fid) 
nid)t <ln iljn getuöl)nen. Sm übrigen W<lr ber 6d)luv beß 
enriefeß lur3 unb enbete mit biefen iljr ungewoljnten, ab· 
ftovenben <;IDorten. 

Sebod), er lj<ltte nod) ein V<l<lr Seilen am ~<lnb quer 
über bie 6eite gefd)rieben. 
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eß bod) Qlb~i!fe: <t)ein mater föU ein ober awei 
trelber tledaufen unb ba~ (ßelb beim 6taat ~inter. 
legen. Sm traU, ba~ wir ~eiraten, wenn id) au~ 
bem ~tieg ~eimlomme, wer fann wiffen, Wa~ wir 
bann tun? 

,Sm traU, ba~ wir ~eiraten/, fd)deb er: ba~ War nid)t 
gana ber red)te ~on... Qlber fd)lie~lid) War er fein 
6d)ür3eniäger unb bad)te ia aud) 3ärtlid) an fie, ba er 
fid) fd)on 60rgen barum mad)te, Wa~ fie fväter tun 
würben, wenn erft bie 6d)ön~eit be~ ~eben~ wieber 
begann. 
mla~ tat e~ ba fd)on, ba~ er feinen Qlbfid)ten in etWa~ 

aUau groben mlorten Qlu~brud gab I (!tleline tleraie~ i~m 
aud) baß abfd)eulid)e tlier3e~ntägige 6d)weigen, ba~ fie 
in fold)e Qlngft tletfe~t ~atte. 

S~r fiel ein, ba~ fie fid) ~atte ~übfd) mad)en woUen. 
S~r <;Blid wurbe wieber l)eU, unb fie läd)elte i~rem 
<;BUb im 6viegel au, al~ fie bie fd)wete tylut i~rer .naare 
aufftedte. 

6ie War no~ ber gebräunten trarbe i~rer .naut 
l)übfd). mlenn aud) i~re .nänbe ettt>a~ aUau rot unb auf· 
gefvrungen Waren, fo bilbeten bod) bie Qlrme über il)rem 
~ovf einen wunberbar reinen <;Bogen. 

<t)a fie gro~ unb fd)lanl War, fa~ fie not) i~rer fünf· 
unb3wanaig Sal)re nod) fe~r iung auß. <t)a~ rafd)e <;Blut 
ber sma3ureau flo~ unter il)rer 3arten .naut, bod) fel)lten 
il)r bie niebrige 6tirn unb bie breiten ~innbaden, bie in 
ber tramilie erblid) Waren. 

mon i~rer smutter, bie in iungen Sa~~en an irgenb. 
einem ge~eimen ~mmer geftorben war,. l)atte iie baß 
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feine, fd)ma!e ~efid)t unb tlQr aUem bie fd)önen, brauen 
~ugen, bie fQ fd)üd)tern unb gel)orfam bUden lonnten 
unb gleid)erweife für bie Särtlid)teit wie für bie ~rauer 
gemad)t fd)ienen. 

(!tleline läd)elte il)rem ftral)!enben ~ilb im 6piegel 3U 
unb tlerfanl in ein träumerifd)eß 6innen. 

(!ß war gewiu, bau SUlaurice fie Hebte. 6ie ~Qlte aUß 
il)rem ~ebäd)tniß aUedei Ueine (!rinnerungen an bie Seit 
l)ertlQr, ba fie beibe glüdHd) 3ufammen gewefen waren. 

(!r war alß ~ned)t auf ben S,Qf il)rer (!ltern ge= 
lQmmen, unb 3war in bemfelben Sal)re, ba il)r ~ruber 
nad) ber 6tabt ging. (!r War laum ad)t3el)n Sal)re alt 
gewefen, unb fie gerabe fed)3el)n. 

Suerft waren fie fe~r fd)üd)tern tlQreinanber gewefen. 
<.tineß mbenbß jebQd), am ~ag tlQn mUerl)eiligen, waren 
fie aUein im ~afd)l)auß 3utüdgeblieben; ba l)atte er fie 
plö!JHd) in feine mrme genommen, unb fie bQt il)re ~ange 
feinem Hnlifd)en Sünglingßfuu bar. 
~m näd)ften ~ag ging er fQrt. (!r arbeitete banad) 

ein Sal)r bei Dnld 6icQt unb 3Q9 bann ein grQueß 6tüd 
weiter, biß auf bie anbere 6eite tlQn ~uereUeß. 

6ie l)atte il)n nid)t Qft wiebergefel)en, aber l)in unb 
wieber l)örte fie bie SUläbd)en aUß ~uereUeß tlQn il)m 
er3äl)len. (!r War ein berül}mter ~urfd)e, biefer SUlaurice. 
(!r 3ei9te fid) alß grouer ~rinler, a!ß grQuer 6t>ieler unb 
alß grQfjer ~än3er auf ben ~QrfbäUen... (!r war 
laum mel)r Qber eigentlid) überl)aupt nid)t mel)r fd)üd). 
tern, unb je lieber bie SUläbd)en feinen sneben 3ul)örten, 
beftQ fd)led)ter fprad)en Oie SUlütter tlQn il)m. 
~ann war ber ~ieg gdQmmen. (!r wurbe gleid) 3U 

~nfang tlerwunbet unb fam nad) «yQugeral:), um bort 
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feine l)öUige <ßefunbung abauwarten. mama19 war bie 
€iebe ftiU unb gut in (fl)eHne~ s'era emvorgeb!ü~t. 

2lber biefer l)erf{uel)te $hieg wollte lein (fnbe ne~men. 
(fin vaar 9.näbel)en aug trougerat) ~atten fiel) bennoel) 
l)er~eiratet; i~re medobten ~atten niel)t länger warten 
wollen unb ~atten awifel)en 3wei 6d)!ael)ten in i~ren 
2lrmen wenige 6tunben eine13 ängftliel)en unb graufamen 
(ß(üde13 gefuel)t. 60 gab e13 aUein inbiefem morf brei 
mJitroen me(>r ... 

2luel) (tl)eHne (>ätte fiel) bereitgefunben, 3U ~eiraten. 
S~r mater (>ätte fiel) bem ~(an wa~rfel)einHel) niel)t 
wiberfe~t, benn er (>atte, ai13 eine13 ~age13 bie ~ebe auf 
i~re 9.nitgift tam, ein mJort beg (tinl)erftänbniffe13 
faUen laffen. 0J1aurice inbeffen fprael) niemal13 gan3 
beftimmt l)on bem ~ian. 

(tr fagte: ,mJenn ber ~rieg erft einmal l)orbei ift, 
~eiraten wir', ober aber, wie ~eute: ,Sm traU, bav wir 
l)eiraten, wenn id) aus bem ~ieg l)eimtomme .. .' 

~atürlid) muvten fie ~eiraten, benn auf ben SJof ber 
0J1a3ureau mU13te ein 0J1ann, ber ben (ßefaUenen erfe~te. 
Sa, fofort nad) CSeenbigung be13 ~riege13 - wa13 ber 
~rop~e3eiung 3ufoige im SJerbft ber t"YaU fein follte -
würben fie l)eiraten. (tin neues (ßlüd würbe feinen 
G:in3ug in ba13 SJau13 ~a!ten unb fie, 0J1aurice, ben 
mater unb ben ~effen, biefen waderen unb fo l)er= 
nünftigen fleinen CSurfel)en, aUefamt l)erbinben. 

(tl)eHne ftü~te beibe (tUbogen auf bie alte ~ommobe; 
ber l)übfel)e 60lbat in feinem goibenen ~al)men (äel)e(te 
i~r 3U. 6ie fel)miegte bie mJangen in i~re SJänbe unb 
übedie13 fiel) mit ~a(bgefd)!offenen 2lugen einer l)er= 
liebten ~räumerei. 
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<fttua~ ~eftviftt fu~f fie empOf, al~ bef matef pliS~lid) 
einuat. <f~ tvaf längft 9Jlittag ~oriibef, unb ba~ <fffen 
ftanb nod) nid)t auf bem ~ifd). 9Jlaaufeau jebod) fd)alt 
nid)t, tvie ef oft genug au tun pflegte. 

mad)bem ef ba~ (ßelb eingefd)loffen ~atte, fe~te ef fid) 
an ben ~ifd), unb <nern~arb na~m neben i~m <:pla~. 

211~ <f~eline bie le~mbefd)mierten Stiefel be~ $fuaben 
bemerfte, ~olte fie i~m rafd) feine .nolafd)u~e ~erbei. 

,,~omm, aie~ bie Stiefel au~ IU fagte fie, "bu liSnnteft 
bid) am <fnbe erlälten.11 

<nern~arb audte geringfd)ä~ig bie 21d)feln. Sie ~ielt 
i~n tvo~l für ein 9Jläbd)en 1 mun ftedte fie feine trü~e 
in <:pantoffeln, tva~ ef fid) nUf brummenb gefaUen lie~. 

"S~f feib aber lang tveggetvefenl ll fagte fie ie~t; ,,~abt 
i~f benn ben motaf nid)t angeuoffen 111 

,,~od), tvir ~aben i~n angeuoffenll, eftviberte 9Jla= 
aureau. "qßir ~aben nur nod) einen lleinen Sl'aaiergang 
burd) bie <fbene gemad)t. U 

".über <nfulon~ 111 

".übef <nrulon~ unb übef ben qßeinberg,l1 
"CDa~ ift ja aUedeil l1 fagte fie, "tveId) ein <finfaU, bei 

einem fold)en qßetter in ben treIbern ~erumaulaufenlll 
~ie beiben fa~en fid) an, eftviberten aber lein qßort, 

benn i~f {ßefii~l fagte i~nen, ba~ <f~eline i~r <fml'finben 
auf jenem (ßang nid)t au teilen ~efmöd)te. 
~od) <f~eline rutfd)te unru~ig auf i~rem <:pla~ ~in 

unb ~ef, fo ba~ <nern~afb fd)lie~lid) ftagte: 
"qßas ~aft bu benn ~eute morgen 1 CDu fie~ft ja arg 

fto~ ausl ll 

Sie fagte rafd), unb bie ganae tyreube i~res .neraens 
leud)tete aus i~ren 21ugen: 
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,,5(l, id) bin (lud) (lrg fro~: 9Jl(lurice ~(lt gefd)rieben." 
~ie beiben begnügten fid) mit einem: 
,,~~!II 

,,5(l, er ~(lt gefd)rieben; id) W(lr fe~r unru~ig •. /1 
5ett fr(lgte ber mlte: 
,,~ie ge~t'ß i~m benn nun?11 
"eie ftnb feit etwa 3e~n ~agen in ~u~efteUung ~inter 

ber tyront •.. ba, wo er jett ift, ~at'ß teine <ßefa~r ••• 
<fr fd)reibt, fte ~ätten lange gelämvft unb eß ~ätte t>iele 
~ote gegeben. ~arum W(lrten fte iett auf mer
ftädung •.. 1/ 

eie rebete unb rebete ..• 
~ern~arb unterbrad) fte. <fr wanbte ftd) 3U bem 

<ßrofjt>(lter unb fragte: 
,,~er ift eigentHel) biefer 9Jlaurice? Sd) ~abe i~n etft 

einmal gefe~en unb fenne i~n faft gar nid)t. 11 
9Jlaaureau erwibede: 
,,<fin frü~erer ~ed)t t>on unß./1 
snun erft wanbte ~ern~arb ftel) au ber ~(lnte unb 

fragte fte gerabeau: 
"l1nb ber ift bein eel)at? <Du wiUft i~n ~eiraten ?// 
<ft>eline mufjte unwiUfürlid) lael)en. 
,,9a/l , fagte fte, "baß wiU id) ... bu gibft bod) beine 

<finwiUigung ?// 
~ber weber ber ~nabe nod) ber <ßrofjt>(lter gingen (luf 

i~ren ed)era ein. eie glaubte fagen 3U müff'en, um Me 
beiben i~ren <ßebanfen 3ugänglid)er 3U mad)en: 

,,9Jlaurice beb(luert bid) wegen beiner t>ie!en mrbeit, 
mater I <fr meint, bein .eanb Wäre 3u grofj, unb bu 
würbeft bid) biefen eommer 3U fe~r anfrrengen." 
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,,(fr foll fid) nur leine unnötigen Sorgen mad)en", gab 
~ern9arb 3urüd. 

,,(fr fagt, feiner 9Jleinung nad) tväre eß uieHeid)t gut, 
tvenn bu ein ober 3tvei Qlder uedaufft." 

,,(fß ift nid)t red)t uon i9m, fo ettt>aß 3U fagen 1" er= 
tviberte 9Jla3ureau. 

"IDer meint am (fnbe, er 9ätte fid) ba rein3umifd)en 1" 
bemedte ~ern9arb ueräd)tHd). 

(fue!ine fÜ91te, ba~ fie einen falfd)en m1eg ein= 
gefd)lagen 9atte. 

,,~d), tvi~t i9r, er 9at anbere Sorgen", fl'rad) fie. 
IDer Q3ater aber fl'ann feinen @ebanfen tveiter. 
,,(fß ift nid)t red)t uon i9m, fo ettt>a~ 3U fagen •.. fo 

rebet nur einer, ber nid)t~ b",uon uerfte"(>t. <:Die <rrbe ift 
ftud)tb",r tvie nie, feit e~ 9Jlenfd)en gibt, bie fie be= 
adern. •. IDu f",nnft i9m fd)reiben, b",~ feine Q3orfd)(äge 
mir gar nid)t l'affen." 

(fueHne gab leine ~nttvort me9r. Sd)tveigenb a~en 
fie i9r 9Jla91 3U (fnbe. 

~ern9",rb fd)ob uerbrie~Hd) ein Stüd ~äfetud)en 
3urüd, ba~ bie ~ante für i9n beifeitegdegt 9atte. (fr 
ftanb al~ erfter uom ~ifd) auf unb ging über ben S,of 
bauon. 
~l~ (fue!ine im ~egtiff tvar, ba~ @efd)in ab3u= 

räumen, vadte 9Jla3ureau fie Vlö~!id) am ~rm. 
,,(fueHne", fagte er, ,,9aft bu fefte ~bfi4>ten auf biefen 

~urfd)en ?" 
"IDa~ tvei~t bu genau, Q3ater I" 
"S,aft bu aud) fd)on baran gebad)t, ba~ er leinen 

tye~ert .eanb befi~t? <:Du 9aft ba~ @e!b für beine ~u~: 
ftattung, tvenn bu bid) einma( al~ tyrau auf einen S,of 
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fe~t •.. unb wenn id) nid)t me~r bin, wirft bu genügenb 
.eanb ~aben • . • .eanb wirft bu ~aben, (tueline pI 

,,~aß aUein mad)t nid)t glüdlid), <nater 111 fagte ~e 
leife. 

~ie S,anb beß QUten (egte ~d) fd)wer auf i~re 6d)ulter. 
,,60U im, bir fagen, waß id) benle, (fueline? snun gut: 

er ift ein S,abenid)tß! (fr weiV nid)t, waß baß ~eivt, 
Cßefi~ ~aben . .. (fr fVfid)t bauon, bav id) ~der uer= 
laufen foU, wie man mie{> uedauft • .. Unb fo(d) einen 
Cßurfd)en, ber lein S,ef3 unb leinen merftanb {>at, wiUft 
bu mir inß ..nauß bringen ?II 

6ie fenfte ben ~ovf, benn ~e war bod) 3U furd}tfam, 
i{>m gerabe3u bie 6tim 3U bieten; bennod) war ~e ent= 
fd)(offen, nid)t nad)3ugeben unb an i{>rer .eiebe feft3u= 
{>alten. 

,,~b eß ~ier auf bem ..nof ift ober anberßwo, id) werbe 
3ufrieben mit il>m fein, unb Wenn er {>eute 3ufÜdlommt, 
fo tuirb mein (ß!üd barin beftel>en, il>m au folgen, tuol>in 
er aud) ge{>t." 

(fr ftiev fie {>eftig uon fid). 
,,~ ja, bu tuürbeft i{>m folgen •.• unb tuenn id) einmal 

nid)t me{>r ba tuäre, tuürbeft bu aUeß uedaufen • •• Unb 
baß tuäre bann bein ,(ßlüd'! ... bein (ßlüd! mld ift 
baß über{>aupt: ,baß (ßlüd'?" 
~er ~od)getuad)fene Cßauer ftanb uor (fueline, baß 

(ßefid)t rot Uor 30m, bie mugen bH~enb auf fie gerid)tet, 
unb {>ob unb fenfte feine gebaUte C(Yauft, alß woUe er 
einen unfid)tbaren C(Yeinb 3U Cßrei fd)(agen. 

"Sd) {>ab mein .eeben lang nur um baß täglid)e Cßrot 
gefd)afft ... nid)t um baß ,(ßlüd' . .. mlaß alfo woUen 
fie mir aUe mit i9rem (ßlüd? 6d)on meine 6eHge woUte 
3 1Il., H. 
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immer ,<ßlüd' •.. bann fam mein 60~n bamit, banael) 
bie 6el)wiegertoel)ter . •. Unb jett fommft auel) bu mir 
fo, mit beinem weiel)en .ueraenl mlas ~aben fie eigentHel) 
aUe in ber SBruft, bie meinen <;namen tragen? <.Das 
<ßfüd! {fs gibt fein <ßlüd. .. (fs gibt nur 9J1enfel)en, 
bie autteel)t au fte~en wiiTen, unb anbere, bie fogleiel) mübe 
finb unb fiel) umlegen. •. {f\)eHne 9J1aaureau: be\)or man 
an bas {ßlüd benft, mu~ man fein .uaus in Ürbnung unb 
bie {f~re ber <JamiHe fauber ~altenlll 

(f\)eHne weinte faiTungßloß \)or fiel) ~in unb Hef aur 
~ür. SBern9arb ftanb bort unb laufd)te ben mlorten bes 
(ßro~\)aters. 6ie beugte fiel) au bem ~naben ~inab unb 
aog i~n mit mütterlid)er (ßebärbe an fiel). (fr aber 
He~ fiel) \)on i~rer Särtlid)feit nid)t gefangenne~men. 
SUlit ftO!3 in ben <;na den geworfenem ~ol>f unb trodenen 
2lugen mael)te er fiel) lOß unb ging ins .uaus. 

11 

(fs war am erften 60nntag im SUlära, als man bie \)ier 
ober fünf 21der, bie einen ~eil bes <;nael)laiTes \)on 
~oite\)in aus ~ougerat) bilbeten, meiftbietenb \)er= 
fteigerte. 

<.Die Q3erfteigerung foUte im ~laiTenaimmer ber 
~abenfel)ule ftattfinben unb war für awei U~r nael)= 
mittags angefe~t. ' 

Slnaaureau aog alfo, nad)bem man au 9J1ittag ge. 
geiTen ~atte, eine faubere SBlufe an unb rief SBern9arb 
au fiel). 6ie gingen beibe aur ~ür 9inaus, unb ber 
{ßro~\)ater fagte mit tlerftänbnisinnigem 2lugen. 
awinfern : 
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"Se~tfollftbu mal fe~n, meinSunge, wie wir I)edaufen 111 

Qluf ber .eanbftra~e I)or i~nen fd)ritt eine (ßruppe alter 
mauern ba~in. 6ie Waren 3U I)iert unb gingen lebiglid) 
aUß 91eugierbe 3U ber t;l3erfteigerung. 6ie waren 3U
fäUigetweife alle I>iet 3Ut gleid)en Seit auf ben netten 
@ebanten gelommen, bei bem fd)önen 6onnenfd)ein 
biefen fCeinen 6va3ietgang 3U mad)en unb babei ein 
'l)feifd)en 3U taud)en ... 

cma3UteaU ~iev fie eine m.1eHe auf feinem S,of niebet
fi~en; man tonnte Net gut ein 6tünbd)en obet beten 3wei 
I>etvlaubern. 6ie wollten jebod) nid)t ted)t unb meinten, 
eß fei nid)t gut, fid) beim etften fd)wad)en 6onnenfd)ein 
gleid) niebet3Ufe~en, unb ba fie einmal biß ~iet~et geR 
lommen feien, fei eß aud) beffet, nun biß 3ur 6d)ule 3U 
ge~en unb mit 3u3ufe~en, wie bie ~äufet fid) in bie s,aate 
gerieten. 

91ad)bem er fid) eine Seitrang ~atte bitten laffen, 
fel)(ov ~a3Uteau fiel) i~nen an. CSern(>atb folgte i~nen; 
et ~atte bie S,änbe auf ben <;Rüden gelegt unb fd)ritt wie 
fie, ben ~bedötvet (>in. unb getwiegenb unb 9in unb 
wiebet auf ben CSoben fvudenb, ba9in. 

(finet bet '2Uten, namenß cmenon, wat alß eifriget 
6d)wä~et belannt unb fVtad) aud) je~t 09ne UntedaV. 
(ft wieß ben anbern nad), baV man fd)on ein bivd)en 
I>ettüdt im ~ovf fein müffe, wenn man je~t im Qlugen
brid .eanb taufen wolle. 

,,91a, wenn id) @e!b 9ätte", fagte et, "id) wütbe eß 
beim 6taat anlegen/' 

,,3d) aud) J" gab cma3ureau 3Utüd. "CSeim 6taat ift 
es fid)et unb bringt Sinfen, o~ne ba~ man ben tringet 
humm mad)en btaud)t." 
3' 
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~anad) begannen fie einttäd)tig ba~ ~ob ber 6taatß= 
vaviere 3U fingen. 

Se~t lam ein ~abfal)rer fHngdnb l)inter i~nen bal)er. 
Q1Iß er bei il)nen war, fvrang er ),)on feinem G3efäl)rt. (fß 
war 3ad)ariaß, ber cmild)mann; er l)atte ben S,öfen 
ringß feinen cnefud) abgeftattet unb ging nun anß <:Uer= 
laufen. Q1ber aud) er wollte ~anb laufen. (fr l)ätte fogar 
alleß 3ufammen erworben, wenn er nid)t gefürd)tet l)ätte, 
fid) bamit <Jeinbe 3U mad)en. 

<!)a fie fel)r langfam gingen, fvrang er wiebet auf fein 
~ab, um nut ja 3ut red)ten 3eit bott 3U fein. 

Q11ß fie eß fal)en, ging ein leifeß ~äd)eln übet il)re 
G3efid)ter. 3ad)atiaß' cnefi~ beftanb aUß einem wad= 
ligen s,anb{arren, einem alten cmaulefel unb biefem 
neuen tyal)rrab, baß fid)erlid) nod) nid)t einmal be= 
3al)lt War. 

Q1lß fie bei ber 6d)ule anlangten, war baß ~laffen= 
3immer fd)on ),)oUfommen überfüllt, unb ein jeber ),)on 
i{men fagte: 

,,<!)a gel) id) nid)t l)inein I" 
<!)od) bei bem nod) lül)len 60nnenfd)ein mu~te man be

fürd)ten, fid) 3U erlälten, unb fo befd)loffen fie bennod), 
einer nad) bem anbern, l)inein3ugel)en. Q1ber fie fet3ten fid) 
nid)t 3ufammen. cma3ureau unb cnernl)arb fd)längelten 
fid) burd) bie cmenge, biß fie gan3 im S,intergrunbe beß 
6aaleß angelang t waren. 

(fttl)a fed)3ig cmenfd)en waren in bem 9\aum tler= 
fammelt, alte cmänner mit roten G3efid)tern unb l)üofd) 
glatttafierten qßangen, einige ,9\dlamierte', bie wei~e 
Q1rmbinben alß (frlennungß3eid)en ttugen, ein Urlauber 
in feiner tyelbuniform, unb, in ber erften 9\eil)e in ben 
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~ulten ber 6d)üler fi~enb, !)ier ~rauen mit flad)en 
9>auben auf bem stol'f. 

2luf bem er~ö~ten ~lt bes 6d)ulmeifters breitete 
9>en ~oureau feine ~al'iere aus unb nutte feine 
~eraen aured)t. (fin ~nwalt war au~ ber 6tabt ge
fommen, ein fe~r fd)öner ~nwalt fogar, ba~ muvte man 
fagen, er trug ein in {ßolb gefavte~ (fingla~, weive 9>anb. 
fd)u~e unb ben <;Rod eine~ <;Refer!)eoffiaier~. 

(fr ftüt}te fid) mit bem (fUbogen auf ba~ ~ult unb 
fd)ien grove~ mergnügen baran au finben, bie ~auern 
einen nad) bem anbern au betrad)ten. 

Set}t na~m er einen !leinen, fd)üd)ternen (ßrei~ auf~ 
$lorn, ber fid) furd)tfam in eine (fete brüdte, unb ~ielt i~ 
mit fl'öttifd)er 9Jliene einen Settel ~in. 

"$)ier ne~mt, mäterd)en, Wenn S~r ba~ left, befommt 
S~r beftimmt .euft, aud) ein {ßebot fteigen au laffen 1" 

"(ßrove (f~re, grofje (f~re I ~ber id) fann ja nid)t 
lefen ••. unb bann ~abe id) aud) fein {ßelb me~r." 

"snu nu 1 (fin 9Jlorgen ober 3wei, ba~ ift bod) nief)t 
bie <melt. Sn (fuerm 6tridftrumVf werben fief) fef)on 
noef) ein l'aar ~arer finben. 11 

"Sd) ~ab im le~ten 9Jlonat erft gefauft, werter $)en ••• 
ba~ .eanb bei <;Benauge, unb ben $)of baau ..• ~unbert~ 
unbaef)taigtaufenb ~ranfen ~at e~ gemad)t .. . " 

"9>unbertunb .. • " 
,,~iaia, lieber 9>en 1 Unb bie ~often baau, bas ge~t 

in~ (ßelb!11 
<Der ~nwalt fet}te fid) unb fÜ~rte fid) nid)t me~r. ~er 

snotar aber lad)te !)etfto~len unb ftedte bie snafe in feine 
~aviere. 
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"(trfte <:}:)araeUe .•• 2lngebot: breitaufenb tvranfen! 
<Dreitaufenbunbawanaig! 3um erften! 3um aWeiten ••• 
aum britten unb le$ten SDlal !ll 

miemanb fl'rad.> ein mJort, ber motar jebod.> liefj fid.> 
nid.>t au~ ber 9\u~e bringen. 2lud.> bie aweite <:}:)araeUe, 
bie mit aweitaufenbad.>t~unbert tvranfen au~geboten 
wurbe, fanb feinen Sntereffenten. 6timmen er~oben fid.> 
im .ßintergrunb be~ 6aale~. 

"3ad.>aria~! mun, 3ad.>aria~ ?ll 
<Der SDlild.>mann wanbte fid.> au i~nen um unb fd.>nitt 

feine in fold.>en <t}CiUen üblid.>e <ßrimaffe: er fd.>üttelte mit 
~albgefd.>loffenen 21ugen me~rmalß ben ~Ol'f unb fe$te 
babei eine fe~r fd.>Iaue SDliene auf. 

"c.roartet nur ab III fel)ien er fagen au woUen. "S~r 
werbet gleiel) fe~n. II 

2llß bie britte <:}:)araeUe aUßgeboten wurbe, ~ob 

SDlaaureau ben ~ol'f, unb feine c.alide wanberten rafd.> 
burd.> ben 6aal. miemanb melbete fiel). <;Der motar bot 
rafel) bie le$te <:}:)araeUe aUß unb aog bann feinen ~eifer 
aUß ber ~afd.>e, um fid.> feine €eute au betrael)ten. (tr war 
ein breitfd.>ultriger SDlann mit ein l'aar l'fifiigen 2lugen 
im ~ol'f, benen man anmerfte, bafj er fid.> ~on ben 
c.aauem nid.>t fo leid.>t täufd.>en laffen würbe. 

"€iebe tvreunbeu, fagte er je$t fura unb beftimmt, "i~r 
braud.>t eud.> feine SDlii~e au geben mit euern SDlä$d.>en •.• 
S~r möd.>tet fie bod.> aUe gern, baß weifj id.> gana genau ... 
Sd.> fange alfo nod.>mal ~on ~orn an, aber id.> werbe eud.> 
bie ~eraen be3a~len laffen, bie iel) euertwegen me~t 
~erbrenne • •• barauf lönnt i~r euel) ~edaffen I ••. 
(trfte <:}:)ar3eUe! 2lngebot: 3weitaufenbfiinrounbett 
tvratllen ! II 
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(tr ~atte nod) nid)t 3u (tnbe gefl'rod)en, als eine ber 
~auen tief: 

"Su>eitaufenbfün~unbert3u>an3ig 111 

" Q3ier3ig 111 

,,6ednig 111 

,,3u>eitaufenbfed)~~unbett 111 

6ie überboten ftd) mit u>a~rer q}3oUuft. '211s 
man bei fünftaufenb tyranlen angelangt U>ar, U>urbe ba~ 
6tücl .eanb bem gro~en alten 'nauern 3ugef#agen, ber 
bie 6taat~papiere für beffer al~ aUe~ in ber q}3e!t ~ie!t. 
<;Die tyrau, Ne mitgeboten ~atte, ftapfte U>ütenb, mit 
rotem ~opf unb u>eit aufgetiffenen '21ugen, 3ur ~ür; 
auf ber fteinernen 6d)U>eUe Uapperten i~re S,013fd)u~e, 
unb man ~örte fte etU>a~ t>on ,~inter~(Htigem ~acl' t>or 
ftd) ~inmurmeln. 

<;Danf ber Sä~igleit ber anbern alten 'nauern, bie mit 
9J1a3ureau a(ß meugierige gerbeigetommen waren, fam 
bie 3weite ~ar3eUe bi~ auf fed)~taufenb tytanlen. 

<;Die britte foUte gerabe mit breitaufenbfünf~unbert 
lo~gef#agen U>eroen, ba fagte enbUd) aud) 9J1a3ureau 
fein q}3ort: 

,,<;Dreitaufenbfünf~unbert3u>an3ig 111 

Unb ber \tan3 begann t>on neuem. 6ie fämPften 3U 
britt: 9J1a3UteaU, ein , ~eframietter/, unb nod) ein 
anbeter, beffen 6timme man nid)t ~örte, ber inbeffen bem 
motar feine G3ebote burd) 3eid)en 3U t>erfte~en gab. 

'211~ man bei t>iertaufenb angelangt U>ar, U>anbte ber 
,~enamierte/, e~ U>ar s'onore t>om G3ro~en S,of, ftd) 
auf feiner 'nanf um. <;Da er 9J1a3uteau erlannte, niclte 
er i~m leife 3U unI,) fd)u>ieg. 
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<Der unfid)tbare ~äufer jebod) ging immer nod) ~ö~er. 
~rl3 man, nad) einem ungewö~nlid)en 6prung um gan3e 
fünf3ig <Jranfen, bei fünftaufenb angelangt war, 30g 
9Jla3ureau feine 6d)nupftabatl3bofe. 

,,<Jünftaufenbunb3wan3ig 1/1 fagte ber 91otar. 
9Jla3ureau fentte ben ~opf. 6ein sand fiel auf saern= 

~arb13 (ßefid)t. <Der ~nabe war bleid), bod) er biv bie 
Sä~ne feft 3ufammen. Sn feinen ~ugen aber ftanben 
~ränen. 

<Da tief ber (ßrovt>ater mit ~od)mütiger 6timme: 
" <Jünftaufenbein"(?unbert 1/1 
<Daß <Jelb ge~örte i~m. 
91ad)bem tlie le~te ~ar3eUe 3ugefd)(agen war, trat 

9Jla3ureau auf ben .nof ~inaul3. <Dort ftanben bereitß 
.nonore, ber ,~d!amierte/, 9Jla3ureaul3 6d)wager 6icot 
unb me~rere alte saauern. .nonore reid)te 9Jla3ureau 
bie .nanb unb beg!üdwünfd)te i~n. 9Jla3ureau ~ielt i"(?nen 
bie geöffnete 6d)nuPftabafl3bofe ~in, bod) 6icot be= 
biente fid) nid)t, fonbern fagte troden:· 

,,~n ~abaf fe~lt el3 mir nid)t 1/1 
<Dabei warf er 9Jla3ureau einen ge~äffigen saUd 3U. 

6icot war breit unb ftämmig, fein (ßefid)t wat fe~t tot 
unb fa"(? nid)t gerabe gemütlid) aul3. 

~rl3 bie anbern gegangen waren, pflan3te er fid) bid)t 
t>ot 9Jla3Uteau auf. 

,,<Du ~aft alfo je~t (ßelb, Wenn bu .eanb taufen tannft?/I 
"Sd) woUte eben bie ~at3eUe gern ~aben ... unb 

id) werbe gewiv fein (ßelb t>on bir pumpen, um fie 3U 
be3a~len./I 

,,~ud) id) ~ätte fie gern ge~abt. /I 

"Sd) ~abe bid) nid)t baran ge~inbert, mitaubieten 1/1 
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"Sc!) ~a6e mitge6oten!1I 
9Jla3ureau fa~ i~n mi~trauifC!) l)on ber 6eite an. 
,,~u warft baß?/i 
"Sc!) war baß!1I 
<tinen \llugenbHd fel)wiegen fie bei be unb bHefen ben 

'2ltem l)on fiel) wie 3wei 9tingfäm~fer. cma3ureau fing 
a(ß erfter wieber an 3u reben: 

,,6eit iel) biel) fenne, ~aft bu biel) niemaIß (mberß 
',.r.,. /I gegen mlUl . , . 

6icot 3ifel)te: 
,,'2llter 6el)winbler bu 1 /I 
Slna3ureau fel)ob SBer::f>arb mit einer rafel)en SBe= 

wegung l)on fiel). ~ie beiben 6el)wäger fa~en fiel) in bie 
'2lugen. 

6ie 9atten am nämHel)en ~ag ge~eiratet unb 3wei 
6el)weftern gee9eliel)t. <.:Doel) fie ~atten einanber nie 
gemoel)t. <tin bum~fer s'a~ fel)we(te l)on Sugenb an in 
i9nen unb wäre fel)on 9unbertmal 3um ~ußbruel) ge= 
fommen, wäre niel)t ber mHbernbe <tinflulJ ber «jrauen 
gewefen. 

,,6el)winbler! Set)t auf einmal alfo ~aft bu (ßelb 1 
<.:Die Seiten fel)einen l>orüber, wo bu bie Qlcter beiner 
feHgen ~lten 9aft l>edaufen laffen?/I 

Slna3ureau beugte fiel) 3U bem fleinen Slnann ~inab, 
ben er mit feiner ~ogen (ßeftalt weit überragte: 

"CIDaß be3a91ft bu mir für meine Qlcter bei SBrtilonß ?II 
<.:Der anbere erfel)raf fiel)tHel): 
,,«jür beine Qlcter bei SBrtilonß ?II 
"Sa, waß be3a~lft bu mir bafür? <:Du mufjt eß mir 

felbft fagen, anftatt ~intenrum mit bem 910tar barüber 
3U reben. ~enn bu 9aft mit i9m barüber gerebet, 6icot 1 
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<Du fd)wiube!ft nIltürlid) fein bivd)en t mielleid)t tuft bu' ~, 
weil wir miteinllnber t,)erwllnbt fmb ?II 

6icot fd)üttelte fid) ~ornig: 
" merwllnbt? Swifd)en unß beiben gibt eß feine mer

wllnbtfd)llft tu 
9Jl1l~urellu fu~r mit einem t,)eräd)tlid)en ~äd)eln fort: 
,,<Du wirft meine ~der nid)t befommen • .• ~ber wer 

weiV, ob id) nid)t eineß ~llgeß bie beinen fllufen werbe, 
6icot IlU~ III <nai!lllrgere?U . 

mild) biefer <Dro~ung ~og er bie 6d)u!tern emt>or unb 
ging bllt,)on, e~e ber Ilnben ~u erwibern t,)ermod)te: 

,,6d)winb!er! 6d)winbler: ' • 
.nonore, ber ,~eflllmierte/, ~olte 9JlIl~urellu Iluf ber 

~Ilnbfttllve ein. (fr beglüdwünfd)te i~n t,)on neuem au 
feinem ~Iluf. <DIlß ~Ilnb ~Iltte eine gute ~Ilge, eß Wllr 
leid)t au eneid)en, unb me~rere <nlluern ~ätten eß gern 
befeiTen. 

I' <.Du ~Iltteft jll Ilud) ~uft, eß ~u fllufen 11, bemedte 
9Jlllaurellu. 

,,<.DIl~ t,)er~e~le id) (fud) gllr nid)t. ~ber t,)or (fud) ~Ilbe 
id) mid) nlltüdid) 3ufÜdge30gen.11 

,,<Dllfür bllnfe id) bir, .nonore. 6icot ~Ilt nid)t fo ge-
91lnbelt wie bu, bllrnm muv id) einen ~u teueren ~reiß 
31l~len.11 

9Jl1l~urellu fe~te ~in3u, unb feine 6timme Ullng fd)wer 
unb t,)orwurfßt,)oU: 

"SebenfllUß ift ber ~reiß teuerer Il(ß ber, ben bu 
meinem Ilrmen, feligen Sungen für bllß ~Ilnb oben bei 
ber S<lunetie ge~ll~lt ~llft.11 

,,9Jleint S~r wirflid), 9Jl1l~urellu? ~ür bie bllmlllige 
Seit Wllr d teuer. <.DIlß Stüe! ~Ilnb, bllß S~f t,)Of~in 
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ge14uft ~abt, würbe mir uid beffer ~affen • •• (fs grenat 
an meinen .nof, wä~renb bie Saunefie weit brauijen in 
ber (fbene liegt." 

9)la&ureau blieb fte~n, um ben günftigen 2lugenblid 
3U nu~en. 

".nör, .nonore", fagte er, "würbeft bu mir bie ~der 
bei ber Saunefie wieber uerfaufen 1" 

<Der anbere warb rot, wie ein auf einer ~üge erta~~ter 
6d)uljunge. (fr antwortete fur3 unb tfoden: 

,,9leinl" 
6ie famen uot 9)la&utellus .naus Iln. (fueline fd)fitt 

gerllbe über ben .nof. .nonore wünfd)te i~r guten ~Ilg 
unb folgte i~r mit ben 2lugen. (fr tllt einen 6d)fitt, um 
blluon3uge~en, bllnn fllgte er nod): 

,,<IDiijt 3~r, 9Jl1l3urellu, id) fllnn bie Sllunefie nid)t 
uedllufen, ebenfowenig wie bie Ilnbern ~cler, bie mir 
ge~öfen. 3d) bin feinef \)on benen, bie i~f ~Ilnb \)ef= 
fllufen, 39f \)erfte~t blls bod) ... " 

"SIl, id) uetftege es I <Du fVfid)ft fo, wie Ilud) id) benfe." 
,,21ber id) fllge nid)t, bllij id) mid) nid)t mit (fud) \)ef= 

ftänbigen woUe . .. 9Jllln müijte mlll 3ufe9n." 
,,~omm mit mir ~erein", \)erfe~te 9Jl1l3urellu. 

~b .nonore widHd) ber reid)fte 9JlIlnn in tyougera\) 
wllr 1 c:Dide bellntworteten biefe tyrllge o9ne weiteres 
mit Sa. 2lnbere wieber fteUten i9m ben 6d)weine= 
9änbler (ßibd gegenüber, beffen bunfle (ßefd)äfte fein 
9)lenfd) fllnnte, ober Ilud) .nerrn 9Jlllrquet, ben ~entier, 
ber fein c:Dermögen in c:})avieren Iluf ber <;Bant liegen 
9lltte. 
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.nonore~ mermögen 9atte ben morteH, ba~ e~ aUen 
fid)tbar, red)tmä~ig unb greifbar im 6d)ein ber geUen 
60nne balag. 

<Da er eine (frbfd)aft nad) ber anbern gemad)t 9atte, 
War er eine~ ~ageß ber saefi~er uon über uier9unbert 
9Jlorgen ~anb. (fr 9atte, wenn man bie mla9r9eit fagen 
will, einen gro~en, aber red)t uerfaUenen .nof; biefer 
barg jebod) in feinem Snnern eine 9Jlenge saetten, ~ru= 
gen, ~nrid)ten, (ßefd)irrgei!eUe unb riefige 6d)ränfe. 
Sebermann wu~te, ba~ fie 3um saerften mit mläfd)e an= 
gefüUt waren, benn 3wan3ig weiblid)e ~9nen 9atten i9r 
~eben barangefe~t, ben .nanf 3u fl'innen, ber 9ier auf= 
gefl'eid)ert lag. 

':nein, fie Waren wa9r9aftig leine <:p9antaften, bie 
~eute, bie .nonore für ben reid)ften 9Jlann in ber (ßegenb 
9ielten. 

<Dabei war er nid)t ftol3er alß anbere aud). 6eine 
(ßrunbftüde Waren 3um grö~ten ~eil uerl'ad)tet. (f_r 
felbft beaderte laum 3wan3ig 9Jlorgen, bie an feinen .nof 
ftie~en, ber in ~ougerat) uon jeger ber ,(ßro~e .nof' 
genannt wurbe, ba an ber 6teUe, wo er erbaut war, 
einmal ein gro~eß ~ittergut geftanben 9atte. 

S9m 9alf bei ber ~rbeit ein alter Ünfel, ber i9m 
bereitß fein gan3eß mermögen abgetreten 9atte. (fine 
9Jlagb fÜ9rte i9m ben .nauß9alt, eine red)t beja9rte 
9Jlagb, bie er, wie aUe~ anbere, geerbt 9atte. 
~Ue~ baß mad)te, ba~ fein ~eben nid)t immer gerabe 

ba~ frö9lid)fte War. 
Unb bennod) warb er uon aUen beneibet. Sm ~nfang 

beß ~riegeß war er 3unäd)ft einer bel' wenigen Untaug= 
lid)en gewefen, bie 3U S,aufe blieben. <Dann wurbe er 3um 
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S,ilfßbienft einberufen, unb nad)bem er einige ~onate in 
ber ~aferne !)erbrad)t ~atte, fam er, weniger fto13 benn 
je, alß ,für bie «Velbarbeit reUamiert' 3urüct 

ma bie ~agb bamal~ hanf war unb ~d) !)or 6d)mer-
3en nid)t bewegen fonnte, bat er eine 91ad)barin, i~m ben 
s,au~~alt 3U fü~ren. ~ie alte S,au~~iirterin war jebod) 
ffteng unb wollte !)on i~rem .ee~nftu~l au~ aUe mJert 
regieren; wei! aber aud) bie 91ad)barin !)on brummiger 
(ßemüt~art war, ~ielt ~e e~ nid)t lange auf s'onore~ 
S,of au~. 

marauf brad)te s'onore eine '2ht junger 6pülmagb 
in~ s'au~, bie i~m fe~r gutartig 3U fein fd)ien. 91ad) 
ad)t ~agen bereit~ wurbe ba~ ~iibd)en entlaffen, unb 
wie I 

91un gab ber ~nlel feinem 91effen s'onore ben ~at, 
~d) 3U !)er~eiraten, mit ber S8afe au~ ~ont!)erger 3um 
S8eifpiel, bie würbe ~d)edid) nid)t 91ein fagen. 

(ts mod)te M)t gut fein, ba~ ~e nid)t 91ein fagen 
würbe, bie S8afe aus ~ont!)erger... s'onore Wat 
!)ier3ig Sa~te a(t, ~e 3Weiunbtlier3ig, unb beiber mer
mögen pa~te fd)ön 3ufammen. mod) ~e bot feinen fe~r 
erfreuHd)en '2lnbHcf mit i~rem 6d)nunbart unb ben 
bereits ergrauenben s,aaren. 

s'onore ~ätte eine Sunge !)orge30gen. (tr wu~te 

allerbing~, ba~ er feinen abfonbedid) ~elben~aften (tin
brucf mad)te, unb aud) bie jungen ~iibd)en ~atten i~m 
nie !)et~eimHd)t, ba~ ~e i~n wegen feiner fpinbelbünen 
(ßeftalt unb feine~ eingefunfenen .eeibe~ für einen 
3iemlid) erbarmenßwerten .eieb~aber ~ielten. (tr wu~te 
aber aud), ba~ !)ier~unbert ~orgen .eanb ein gan3 
~übfd)eß (ßewid)t auf ber mJaage ber ~eunbfd)aft bar-
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fteUen. (fr mu%te fid) nur ~üten, ba% er nid)t an eine 
aU3u fd)laue E5d)öne geriet, bie i~m baß €eben 3ur s'öUe 
mad)en tvürbe. 

(fr bad)te fog leid) an (f!)eHne SUla3ureau, benn fie 
gefiel i~m me~r alß aUe anbern. E5elbft!)erftänblid) beß= 
~alb, tveH fie ~übfd) tvar, aber aud), tveil fie fo befd)eiben 
breinbHdte unb einen jeben gut aufna~m. 

(fr befd)lo% alfo, nid)t ettva rafd) mit bem SUläbd)en 
einig 3U tverben, tvie irgenbein junger €affe eß getan 
~ätte, fonbern: ben mater aUmä~Hd) ein3uluUen. SUlit 
SUla3ureau fertig 3U tverben, fd)redte i~n teineßtvegß, 
tvä~renb !)erHebte ~ü~n~eiten eine <ßefd)idHd)teit !)on 
i~m !)erlangten, bie er nid)t befaÜ. 

,,~lUfo tvie ift baß, SUla3ureau, eß ift (fud) leib, ba% 
S~r bie Saunerie nid)t me~r befit3t ?" 

,,5a, eß ift mir leib •.• benn baß €anb ge~örte meiner 
E5eHgen .•• fonft tväre eß mir nid)t fo barum 3U tun! 
c:menn man ein guteß E5tüd <;Boben fe~n tviU, braud)t 
man nur 3ur 5aunerie 3U ge~en." 

"Unb tro!}bem ift er nid)t beffer alß baß €anb, tveld)d 
S~r ~eute getauft ~abt!" 

SUla3ureau 3udte bie 'lld)feln: 
,,<ße~, fd)tveig I ~u lennft eben ben <;Boben nid)t." 
~er Süngere murmelte, 3u (f!)eHne ~inübergetvanbt: 
"Unb bod) ift aUerlei €anb mein; td) ~ab fd)led)te unb 

~ab gute E5tüde." 
<;Bern~arb, ber neben bem <ßro~!)ater auf ber <;Banl 

fa~, tvurbe unru~ig. 
"c:menn S~r fo !)iel ~abtl/, fagte er, "tvarum tvoUt S~r 

unß bann nid)tß ba!)on !)ertaufen?" 
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(fueline fll~ i~n gro~ Iln, Ilber bie beiben 9Jlänner 
mu~ten un",iUlürHd) !Ild)en. 

"mlürbeft benn bu ",e!d)es uedllufen, ",enn bu uiel 
~ätteft ?II frllgte .nonore i~n. 

"sneinl ll 

,,~~ fd)ön I ~a ftnb ",ir uns alfo tloUfommen gleid) .•• 
mlenn aber bein G3rolJtlater gern einen ~aufd) mad)en 
möd)te, fo ",iu id) tlerfud)en, mid) mit i~m 3U einigen. 11 

9J(a3ureau rief: 
,,3d) ~abe bir nid)t gefllgt, balJ id) einen ~aufd) mad)en 

möd)te .•. 3d) ~abe gefagt: tomm mit rein unb fvrid), 
",ie bu bir bie 6ad)e bentft/I 

"snun gut, ja I 60",iU id) benn als erfter fvred)en: 
gebt mir bas 6tüd treIb, bas 3~r tlor~in getauft ~abt, 
unb id) gebe (fud) bafür bie Saunerie. ~abei fd)ente id) 
(fud) 3",eitaufenb trranlen.11 

9J(a3ureau fd)üttelte ben ~ovf. 
,,60 ge~t baß nid)tt ll fagte er. 
~od) feine 6timme flang ",eid), unb eine grolJe, uner

",artete ~reube er~eUte feinen ~!id. (fr fu~r fort: 
,,3d) glaube, ",ir tverben unß nod) einig... ~ber 

man mUlJ erft einmal fe~n ... ~u tvirft fd)!ielJ!id) ~often 
be3a~len müffen ... 11 
~ann ~ielJ er (ftleline 3tvei G3läfer ~erbeibringen . 

.nonore a~nte, balJ bas G3efd)äft bamit abgefd)loffen fei, 
aber man mUlJte fd)HelJHd) nod)mals bafÜber fvred)en, 
unb fo ",ie je~t tvar es ja fe~r gut. 
~!s (ftleHne i~m feinen mlein eingolJ, fd)er3te er: 
"mlenn 3~r einmal 3U mir lommt, 9J(a3ureau, fo tvifl) 

lein ~übfd)es junges 9J(äbd)en ba fein, bas (fud) 3U 
trinlen einfd)enft ... ~ei mir 3U .naufe ift's eben traurig 
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beftellt, unb mQn tl)eiV nid)t, mit wem mQn fd)tl)li~en 
foll • •• üft muv iel) baß ~ifel)tuel) felber auflegen. 44 
~cmn ~ob er, beuor er tranf, ~öfliel) fein (ßlaß unb 

fagte: 
,,3um ~o~l, tyräulein (fueHne IU 
<;Da er fortfu~r, fein einfameß €eben ~u benagen, 

fragte SDla~ureau i~n: 
,,~ia fag mal, warum ~eirateft bu niel)t? ~ei bir ift 

b oel) <:}.)la~ genug für eine tyrau. 44 
5)onore warf fiel) in bie ~ruft: 
,,5a, <:}.)lQ~ genug ~Qb' id) wo~1144 
,,~u fannft bir bie ~eid)fte außfuel)en. U 

" ~ie ~eiel)fte? «IDenn iel) ~eirate, mael) tel) mir barum 
bie tl)enigfte 60rge. 44 

(fr wanbte ben ~ot>f 3u (f\)eHne ~inüber, unb baß ~lut 
färbte feine mageren «IDangen bunfelrot. 

"Sd) fann mir baß ärmfte SDläbd)en im ~orf ne~men 
unb 3U i~r fagen: ~omm 3U mir unb fei 5)errin in meinem 
5)aufe •.. «IDenn bu €uft ~aft, 3U arbeiten, fo arbeite ..• 
«IDenn bu aber lieber nid)tß tuft, fo ift ba bein 6d)emel 
am tyenfter, unb bort bein €e~nftu~l am ~amin ..• 
Über aber, wenn bu lieber reifen unb beine 5ugenb ge= 
nieven wiUft, fo fte~t mein <:}.)ferb gefattelt für bid) im 
5)of • •• 60 würbe iel) 3U i~r ft>red)en • •. Unb ~übfd)e 
~leiber unb 5)alßbänber würbe id) i~r fd)on beim ~auf= 
mann außfud)en. U 

.über (f\)elineß (ßefid)t ging ein traurigeß €äel)eln: 
. ,,(finen SDlann wie (fud) iinbet ein jungeß SDläbd)en 

nid)t Oft/4 
CDann lief fie in i~r 3immer ~inüber. 5)onoreß (fnt= 

täufd)ung entging SDla3ureau feine13wegß. 
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"Qllfo gut 11 , fagte er, lIeß ift mir red)t fo; wir taufd)en, 
aber bie ~often für bie Umfd)reibung trägft bU. 11 

"i)~, o~ 111 \)erfe~te s'onore, "S~r ~abt felbft gefagt, 
ba~ man über bie 6ad)e erft etwaß nad)benlen müffe ... 
quenn id) mid) baau entfd)lie~en follte, werbe id) wieber 
au <!ud) ~erübedommen unb e~ <!ud) fagen. 1I 

"quie bu wiUft, aber nimm bir nid)t au lange Seit. 11 

"mein, 3U lange wirb'~ nid)t bauernil , erwiberte ber 
Sunge. 
~ann fe~te er mit unmedHd)em Sögern in ber 

6timme ~inau: 
,,3d) wollte wegen nod) einer 6ad)e mit <!ud) reben. 11 

"Unb ba~ wäre?1I 
s'onore wie~ auf feine Qlrmbinbe. 
,,3d) bin, wie 3~r wi~t, für bie tjelbarbeit rd!amiert. 

3d) fd)affe wo~l auf meinem <ßrunb unb SBoben, aber 
id) bin bennod) nid)t mein eigener s,ett, benn iel) mu~ 
aud) bei ben anbern arbeiten. 11 

,,~a~ ift nur red)t unb billig 11, gab SDlaaureau aurüd. 
"Sugegeben! 3d) wiU ja aud) nid)t fueifen . .. ~ber 

id) bin ben einen ~ag ~ier unb ben anbern ~ag bort .•. 
ba~ tut bi~weilen gut, aber nid)t immer; unb wie!)iel 
6tid)eleien mu~ id) einfteden I 3d) würbe !)iel lieber 
regelmä~ig bei einem fd)affen. Swei ~age in ber quod)e 
bin id) ba3u !)erVflid)tet. Unb ba ~ab id) an <!ud) 
gebad)t, SDlaaureau ... ba 3~r ja <!uere ~rbeit o~ne= 
bie~ nid)t allein tun lönnt ... 11 

SDlaaureau fa~ i~n lauernb an, benn er War überrafd)t, 
ba~ ber anbere fid) fo ball:> !)erriet. 

,,<!~ ift 3war fe~r gut 3U ~ören, wa~ bu mir ba fagft, 
s'onore, wie aber ift e~ mit bem i;o~n?1I 
4 '1.\ .• TL 
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~er anbere mad)te eine wegwerfenbe S,anbbewegung. 
"Ü(l, barum forgt (fud) nur nid)tl ~ie s,au~tfad)e 

ift, S(lr fommt b41rum ein, U41ij id) 41(9 mrbeiter bei (fud) 
eingetr41gen werbe. 60U id) be9wegen 3um <;8iirger= 
meifter ge(ln 1" 

,/IDie bu wiUfeJ, erwiberte 9Jl413ure41u. " (fff'en 
wiirbeft bu (lier. (finuer~41nben 1" 

,,341, wenn e9 (fud) nid)t 3U uie! Umftänbe m41d)t. JJ 

Sm mugenbHd, b41 er b419 f41gte, fd)oU (fueline9 
6timme uom ~of (lerein. ~onore er(lob fid) uon feinem 
~l41~ unb uer41bfd)iebete fid) uon 9Jl413Ure41u. ml9 er 
br41uijen 41nge!41ngt w41r, blieb er uor bem 9Jläbd)en 
fte(len, um i(lr bie ~euigfeit mit3uteilen. 

,,(f9 wirb (fud) ein biijd)en mrbeit m41d)en, tvraulein 
(fueline, 41ber id) fomme j41 nur 3wei ~41ge in ber mJod)e 
(ler. Sd) bitte (fud) nur, meinettuegen feine Umftänbe 3U 
m41d)en; id) bin nid)t fd)wet 3ufriebenaufteUen. JJ 

6ie erwiberte fur3 unb fd)lid)t: 
"m419 ift nid)t weiter fd)limm; id) werbe uerfud)en, 

41Ue9 3U (fuerer 3ufrieben(leit 3U m41d)en." 
"Ü(l, wenn S(lr mid) bebient, werbe id) immer 3U· 

frieben feinl JJ 

(fr (l41tte bie le~ten ~orte mit fd)iid)temer 6timme 
uor fid) (lingemurme!t, unb 3w41r ger41be in bem mugen
bliet, b41 (fueHne n«d) bem 6tro(lfd)u~~en (linwegging. 

(fine 6efunbe blieb er unentfd)loff'en fte(len, b41nn fd)ritt 
er (linter bem 9Jläbd)en brein. ml9 fie 3wifd)en bem 
6tro(lfd)~~en unb ber Umf41ff'ung9m41uerft41nb, f41mmelte 
fie i9re ~iid)(ein um eine wiitenb gludenbe ~enne. 

(fr m41d)te 9Jliene, i(lr b41bei 3U (lelfen, fie 41ber f41gte 
läd)elnb: 
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,,@e~t weg, S~r jagt meiner s'enne nur ~ngft einl" 
(tr wid) t)erblüfft einen 6d)titt 3urüd, baUte bie 

~äufte unb wartete. 
~rß ~e mit ben ~ieren fertig war, nä~erte er ~d) i~r 

t)on neuem. 
,,(tt)eHne", begann er, "id) freue mid), ba~ id) bei 

<.!uerm 'natel' arbeiten tann. 11 

6ie antwortete öerftreut: 
"S~r feib fe~r nett, benn S~r erweift unß einen gro~en 

<!)ienft mit <.!ueter .5)i{ feI 11 

"Qld) ja, bei mir öU .5)aufe ... bei mir au .5)aufe, ba fe~lt 
nid)tß, - au~er bel' Sugenb; bei mir 3U .5)aufe ift aUeß alt 
unb traurig. Qlber wenn id) <.!ud) t)or Qlugen ~abe, fo 
ift baß für mid) wie ein Heber 6onnenftra~V' 

6ie fa{> i{>n etwaß erftaunt an. <!)a wurbe er über unb 
über rot unb ftteclte if>r bie .5)anb f>in: 

,,@rü~ @ott, <.!t)eHne I ~iß morgen, (tt)eline I Sd) 
freue mief) fef>r, <.!t>eHne 1" 

<!)a i{>r {>übfef)eß, ein wenig mübeß €äd)e!n fad)t über 
if>r @e~d)t {>ufef)te, glaubte er, ba~ aud) 1ie 1id) fef>r freue. 
<.!r brüclte if>r häftig bie .5)anb unb fd)ritt frö{>lid)en 
.5)eraenß bat>on. 

<.!t>eHne aber ging inß .5)auß aurüd. ~ernf>arb war 
nid)t me{>r im 3immer, aber bel' 'natel' {>atte feinen 
9)ra~ am \tifef) nid)t t)edaffen. 

,,<.!t)eHne", fagte er, ".5)onore t)om @ro~en .5)of wirb 
bei unß a!ß ~riegßbienftrdramierter arbeiten. 11 

"Sd) wei~", erwiberte 1ie; "er {>at eß mir grab eben 
gefagt." 
~aaureau faf> feine ~od)ter an. 6ie 3eigte bie 

nämHd)e traurige ~iene, bie er feit CWod)en an if>r be= 
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medte. (fr fagte, unb feine EStimme ~atte einen ~eiferen 
~lang: 

,,~u wirft mir barauf ad)tgeben, ba~ nid)tß am (fffen 
fe~lt, fo lange er bei unß ift ... unb ba3u wünfd)e id), 
ba~ bu freunbHd) 3U i~m bift. JJ 

,,~ber gewi~ bod), <;Dater, bu wei~t, ba~ id) 3U aUen 
~euten freunblid) bin, bie bei bir arbeiten. JJ 

(fr ~ieb mit ber flad)en S,anb auf ben ~ifd): 
"Sa, aber ber l)erbient eß nod) me~r a!ß bie anbem. 

~!ß er l)or~in 3U bir fvrad), ~aft bu i~m fvöttifd) geant= 
wortet unb i~m ben ~üden gde~rt. Sd) l)erfte~e nid)t, 
ba~ bu einem 0Jlann l)on feiner ESteUung eine fold)e S8e= 
leibigung 5ufügen fannft ... einem 0Jlann, ber mir meine 
~der bei ber Saunetie 3urüdgegeben ~at, l)on benen id) 
bereitß gebad)t ~atte, ba~ bie ~ami!ie fie nie me~r 
wieberbdäme ... JJ 

(fl)eHne mad)te fid) l)or bem ~amin 5U fd)affen. snun 
erwiberte fie mit ängftlid)er EStimme, o~ne babei i~ren 
<;Dater an5ufe~en: 

"Sd) ~abe l)or~in mit i~m gefvrod)en; er fa~ nid)t fo 
aUß, alß fei er böfe auf mid). JJ 

0Jla3ureau fu~r etlt>aß weniger barfd) fort: 
,,0Jlag fein 1 s,eute wirb er fid) nod) barüber ~inweg= 

gefet.H ~aben. ~ber morgen unb aU bie anbem 0Jlale, 
wenn er 3U unß fommt, fei ~übfd) nett 3U i~m. (fr ~at 
auf feinem S,of c:pra~ genug für eine ~au; baß ~at er 
l)or~in fdbft gefagt, unb eß ift fo. JJ 

(fr fenlte bie EStimme unb fu~r fort: 
"Sd) ~abe wo~( begriffen, ba~ er eß beinetwegen 

fagte . .. Sd) glaube, (fl)eHne, ba~ eß bir einmal red)t 
gut ge~n wirb, beftimmt beffer alß beiner 0Jlutter, 
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beinet (ßto~muttet unb aU ben anbern tyrauen bet 
tyamiHe. Unb wenn einet meines ~amens nad) mit 
lommen foUte, fo witft bu i~m ein gtoiJes G:tbe ~intet. 
laffen lönnen; unb wenn bu Md) mit beinem (ßdb be· 
gnügft, lann et au beinen ~ebaeiten beinen mnteil an 
carulons bdommen... <.Denn bu wirft fo uide 2lder 
~aben, ba~ bu einen ganaen 60nntag lang in il)nen 
fl'aaietenge~en fannft, ol)ne nur einmal an benfelben ~!a$ 
au fommen. <.Die ~eute werben fid) uor bir tlerneigen, 
G:ueline SUlaaureau! 11 

6ie ftanb auf unb fagte mit weinedid)er 6timme: 
"md), SUatet! 60 uid tler!ange id) ja gar nid)t 111 

SUlaaureau fal) für eine 6elunbe in bas blaffe (ßefid)t 
feiner ~od)ter, in bem bie mugen uoUer ~ränen ftanben 
unb ber fd)ön gefd)wungene SUlunb in ben ~inleln ~erab. 
geaogen war. <.Der 30rn fd)üttelte il)n. 

"trür bid) l)abe id) gefl'rod)en, für beine G:l)re unb für 
bie ber ):YamHie. Unb je~t fommft bu mir wieber mit 
beinern Unfinn unb beinem weinedid)en (ßefid)t! ScQ 
will nid)t wiffen, waß bir wel)tut; id) frage nid)ts unb 
will nid)ts l)ören. (ftleline, bu wirft tun, was id) will ..• 
<.Du wirft S,errin auf bem <ßro13en S,of fein, ober bu bift 
nid)t mein ca!ut. SUlarfd), gel) mir aus ben mugenl" 

(fueline mad)te, ba13 fie in il)re 6tube fam. SUor 
i~rem mater war fie wie ein l!eines SUläbd)en; tro$ i~ret 
fünfunbawanaig Sal)re l)ätte fie niemals gewagt, fiel) 
gegen il)n auf3u1el)nen. 

Unb bann l)atte bet l)eutige ~ag i~t wa~did) 3Utliel 
augemutetl mm ganaen ~örl'et aitternb, trat fie tlOt bie 
~ommobe. ~er l)übfd)e 60lbat blidte nod) immet aus 
feinem ~al)men unb fal) fie mit feinen tal'feten mugen 
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an. tIDaß ttieb er wo~l ba unten? 6d)on feit einem 
9Jlonat fd)tieb er nid)t me~r. 

mennod) ~atte man im morf );)on i~m reben ~ören. 
<tß war bie snad)tid)t t>erbreitet worben, baV er eineß 
(oderen 6treid)eß wegen );)or baß ~tiegßgetid)t gefaben 
worben fei. <t);)eline wuvte aud), bav er einem 9Jläbd)en 
aUß ~uereUeß, einer groven, fred)en <:perfon );)on üblem 
9tuf, eine ~arte gefanbt ~atte. 

maß aUeß ~ätte <t);)eline i~m gern );)er3ie~en, unb fie 
);)eqie~ eß i~m aud) . .. ~lber biefeß fd)on einen 9Jlonat 
wä~renbe Q3ergeffen war i~r bod) ein aU3u graufamer 
6d)meq. ~ud) beftanb je~t nid)t );)iel 510ffnung me~r, 
bav er 3U i~r 3urüdfommen würbe. 

Unb nun ftiev ber Q3ater fie mit unerbittlid)er 51anb 
3U einem anbern, aUßgered)net 3U biefem alten, );)on 
6d)meid)efeien ttiefenben, );)ediebten ~ed, ber mit 
6d)lau~eit unb ~alern bewaffnet um fie warb. 

<tine fonberbare ~ngft lieV i~r Q)lut 3U <tiß erftarten, 
wenn fie baran bad)te, baV fie ficl) würbe we~ren müffen 
unb t>ieUeicl)t nid)t wagen würbe, eß 3U tun. 6ie fam ficl) 
);)edaffen unb fd)wad) t>or unb fa~ nirgenbß eine 51ilfe. 

maß 51eq woUte i~r bred)en. 6ie warf fid) auf i~r 
Q)ett unb begann faffungßloß 3U fd)(ud)3en. 

III 

51onore tam bereitß am barauffolgenben ~ag wiebet 
auf ben 51of, um ben 51anbef ab3ufd)lieVen.· .sum 
~tbeiten jebocl) blieb er an biefem ~ag nocl) nicl)t ba. 
<trft am 60nnabenb banad) trat er 3U feinem erften 
~tbeitßtag an. 
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<fr lam etwa~ fvät; 9)la3ureau ftanb bereit~ auf bem 
.nof unb fvannte bie S)d)fen unter ba~ Sod) • 

.nonore entfd)ulbigte fid): 
"Sd) bin ba~eim aufge~a(ten worben; aber id) werbe 

<fud) fd)on entfd)äbigen. Sd) fd)affe einen ~alben \tag 
me~r für <fud). 

,/Wie e~ bir va~t!" gab 9)la3ureau 3utiief. 
,,~l!fo, wa~ wollen wir tun ?" fragte .nonore. 
"Sa, ba bu einmal ~ier bift, wirb Cßern~arb bid) 

3U beinem 2lrbeit~vla~ fü~ren. Sd) bin in einem 2lugen= 
brief bei eud)." 

Cßern~arb lam gerabe, einen ~orb in ber .nanb, au~ 
bem .nau~. tDa er bie <morte be~ ~ro~t,)ater~ t,)erna~m, 
gab er .nonore ben ~orb unb na~m bie <:peitfd)e. 

eie fu~ren nad) Cßrulon~ ~inau~, wo ber ~artoffel= 
aefer gevflügt werben mu~te. <fin \teil war fd)on um· 
gewenbet, benn 9)laaureau ~atte am 2lbenb aU\)or 9ier 
gearbeitet. tDie le~ten tyttrd)en Waren weniger regel. 
mä~ig unb gerabe a(ß bie anbern, unb ber <:Pflug ~atte 
gegen <fnbe beß 2lefer~ ein vaar 3iefaacflinien in ben 
Cßoben geaeid)net. 

,,<mer ~at benn baß gemad)t?" fragte .nonore. 
"Sd) I" erwiberte Cßern~arb unb 90b ben ~ovf . 
.nonore fvannte bie S)d)fen t,)or ben <:Pflug, na~m ben 

eter3 unb fagte gelaffen : 
,,~a will id) nod)ma( brüberge~n, mein Sunge." 
Cßern~arb gab leine 2lntwort. <fr na~m ben ~orb 

unb fd)ritt in ber tyttrd)e ~inter .nonore brein, um bie 
l)ergeffenen ~nollen aufaufammeln, bie bie <:pflugfd)ar 
ie~t nod) b(o~(egte. 
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s'lmore war ein gutcr ':pflügcl'; cr f)attc bic ~ierc 
fogleid) in bel' S,anb unb fanb fd)on bei bel' 3weiten 
mJenbung bie uorge30gene tyurd)e. 

<;Bernf)atb, bel' mit feiner mrbeit wenig 3U tun f)atte, 
benu;te Oie übrige Seit, um 3u3ufd)auen. ~aß eine Sfuie 
auf bem <;Boben, unb bie eine S,anb auf ben s,entel beß 
~orbeß geftü;t, beugte er ben ~opf begierig nad) \;)om 
unb beobad)tete s,onoreß mrbeit. ~a er feftftellen 
mu~te, ba~ ber 9Jlann nid)t wie ein mnfänger, fonbern 
fo gut wie ber erfte ~ned)t eineß <;Bauern pflügte, er= 
wad)te fogleid) feine (fiferfud)t. Um feine Q3orred)te 3U 
unterftreid)en, bemerlte er, alß baß G>efl'ann an if)m 
\;)orübedam, mit \;)erbrie~lid)er 6timme: 

"Sf)r gef)t aber rafd) I ~er 0d)fe red)tß ift hanf ge= 
wefen; G>ro~\;)ater will, ba~ er gefd)ont werben foll.'1 

3et)t fam 9Jlaaureau am anbern (fnbe beß mderß an. 
(fr f)atte bie (fgge auf feincm .eeiterwagen liegen. 

s'onore mad)te f)alt, unb nad)bem bie 6tute aUß= 
gefl'annt war, padte er bie (fgge, um fie gerunter3uf)eben. 
(fß gelang if)m jebod) nid)t fogleid). <;Bern9arb faf) mit 
3U, wie er fid) abmüf)te; ba er bemedte, ba~ bie (fgge 
burd)auß nid)t f)erab wollte, trat aud) er f)inau. (fr fa~te 
ben fd)weren eifernen ~af)men, f)ob if)n mit beiben 
S,änben eml'or, aog if)n an fid) unb warf if)n bann, mit 
3um Serrei~en angefl'annten 9Jlußfeln, aur (frbe. 

,,(fr f)at ~raft in ben ~nod)enlu fagte 9Jla3ureau fto13. 
mud) s'onore fanb ein guteß mJort für <;Bem9arb; 

bann f)alf er 9Jla3ureau bie etwaß ner\;)öfe 6tute an= 
fpannen. mr13 fie bamit fertig waren unb fid) umwanbten, 
f\lgen fie, ba~ <;Bernf)arb ben ':pflugfteq ergriffen 9atte. 
(fr fd)ritt 90d)aufgerid)tet in ber tyurd)e ba9irt, unb feine 
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~rnte tvaren fo gerabegeftrecft, ba~ ber geringfte eto~ 
feinen ganoen ~örl'er eroittern He~. 

,,~aiTen tvir i~n 111 fagte ber (ßro~\)ater; "einmal mu~ 
er ja artfangen. 11 

~l~ e~ ~ittag läutete, tvar ber ganbe ~cfer umgelegt 
unb geeggt. CSemvarb vatte Me let}te tyurcf)e bieven 
tvoUen unb Me c:pflugfcf)ar recf)t fcf)räg gefteUt, fo ba~ 
er fogar nocf) ettva~ in ben benacf)barten ~lcfer Vinein. 
fcf)nitt. 

,,<fr möcf)te am liebften bie (ßrenbfteine au~rei~en 111 

bemedte ber (ßro~\)ater. 
,,~a~ nicf)t, aber 3Vr foUtet fie au~rei~enll, \)erfei3te 

.nonore. 
~abureau fav ivn erftaunt an. 
"tIDa~ tviUft bu bamit fagen?1I 
.nonore tvie~ auf ben benacf)barten ~der, ein eVe. 

maHge~ ~ubemefelb, ba~ jet}t \)on ~öo~ unb <IDegericf) 
überwucf)ert war. 

,,~a~ gevört bocf) bur ~iUancf)erie, nicf)t ?44 
"Sa. 1I 

.nonore bridte ~abureau offen in~ (ßeficf)t. 
"mun ja, ba~ ift bU tl erlaufen 11 , fagte er bann. 
<fine vlöt)licf)e CSluttveUe ftieg bem ~lten in bie 

tIDangen. 
,,3cf) glaube, bu macf)ft tIDii3e 14 • 
.nonore fcf)üttelte jebocf) ben ~ovf. 
"tIDenn icf) e~ <fucf) fage, fo tvei~ icf) aucf), ba~ eß 

ftimmt. 3vr tvi~t \)ieHeicf)t, ba~ ber CSefii3er tot ift. ma, 
unb ber <frbe tviU ben .nöf lo~tverben. tIDenn man ~anb 
tlervacf)tet, belommt man ja bocf) nicf)t \)iel (ßelb verein, 
icf) fann ein ~ieb ba\)on fingen. .. ~er <frbe tviU alfo 
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uedaufen, unb fein c.8eauf'ttagter ift c.8outin au~ 
~ereUe~; er war ~eute ftü~ bei mir.ll 

CDa 9)laaureau nod) immer eine aweifelnbe 9Jliene 
mad)te, wü~lte ber anbere in ber ~afd)e feine~ ~ode~ 
~efUm unb aog ein grove~ c.8latt c:))avier barau~ ~eruor. 

".nier ift ber ~atafterau~aug. c.8outin ~at mit eine 
~lbfd)fift bauon bagelaffen." 

9Jlaaureau lonnte inbeffen o~ne feine c.8fiUe nid)t~ 
fe~en. .nonore Ca~ i~m ben 6d)ein uor: 

"CDer 2lder bei ~outi~... ber 2lder bei ~ombe= 
~enaub .•• ber 2lder bei .eouV .• ba~ aUe~ ift e~ nid)t! 
CDie c:))araeUe, bie bei bem fogenannten c:))unlt c.8f11lonß 
liegt, beim ~atafteramt eingetfagen unter mr. 32, 
6dtion D, bie im morben unb im qßeften an 9)laau= 
reauß .eanb ftövt, im 6üben an bas uon 9)laaureau unb 
uon 6icot, unb im ~ften an bie 6tfave nad) ~uereUeß ..• 
(ßröve: etwa 4 ha 25 ••• 4 ha 25? CDas fd)eint mir 
bod) ein biVd)en übertfieben. II 

"mein I <fß ge~ören brei 6tüd .eanb baau, unb bauon 
i~ bas grove, ba~ bu bort fie~ft unb bas aud) an 6icot~ 
treIber ftövt, eines. .nat ber c.8outin bir aud) gefagt, 
ob ber .nof als (ßanaes uedauft wirb ?ll 

"CDa~ glaubt S~r bod) nid)t im <frnft, 9Jlaaureau? 
<fin .nof mit brei~unbert 9Jlorgen .eanb! 6ie uerlaufen 
äderweife • •• Seber will ein 6tüdd)en bauon ~aben, 
unb ba ieber baau (ßelb ~at, wirb es einen fd)önen 
c.8etfieb geben. II 

9)laaureau, beffen .nifn leb~aft arbeitete, antwortete 
aerftfeut: 

,,(ßan3 gewiv! CDaß wirb einen fd)önen c.setfieb 
gebenIll 
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<1)ann brummte er, unb ein leifer sneib fd)wartg in 
feiner 6timme: 

,,<1)u wirft wol)l aud) wieber bein l)übfd)eß ~ei( babei 
laufen ?// 

<1)er anbere mad)te eine aUßweid)enbe .nanbbewegung. 
,,3a, id) l)abe mit CBoutin gefl>rod)en... aber nur 

wegen einem lreinen <jjlecfd)en emiefe, baß an meine 
'ilcfer ftö~t unb über weld)eß id) ol)nebieß fd)on immer 
mu~ • .. 60nft will id) nid)tß laufen... mber waß 
<!ud) betrifft, ~aöureau, fo lommt bie C).)aröeUe ba, bie 
C).)aröeUe 32, <!ud) red)tmii~ig öu./1 

<1)er m!te gab l)ierauf leine mntwort, fonbern fal) auf: 
medfam öur 60nne l)inauf. 

"emir müffen gel)n 1/1 fagte er, "bie 60nne ftel)t 
fd)on l)od). CBernl)arb ift bereitß brunten am .nof an= 
gdommen, unb baß <!ffen wartet auf unß./1 

6ie gingen fd)weigenb bal)in; erft nad) einer cmeHe 
fl>rad) ~aöureau: 

,,3a, id) möd)te baß <jje!b gern erwerben. ~ir liegt 
an il)m mel)r alß an anbern, bie genau fo \)iel wert 
ober gar beffer ftnb; weH eß unß friil)er einmal ge= 
l)ört l)at. ~ein (ßro~\)ater l)at eß urbar gemad)t •.. 
mber id) werbe wol)l nid)t ber einöige fein, ber eß laufen 
will .•. /1 

"Sl)r werbet nid)t ber einöige fein 1/1 wieberl)olte 
.nonore. 

Unter feinem tief in bie 6tirn l)erabgeöogenen .nut 
l)inweg beobad)tete er baß \)on ber €eibenfd)aft \)eröerrte 
(ßeftd)t beß mlten; er laß il)re mrbeit fo beutlid) barin, 
ba~ er ben mugenbiicf für gelommen l)ielt, feinen ~ruml>f 
außöufl>ielen. 
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,,<:ma3uuaull, begann er 1'on neuem, "S~r wivt, ief) 
bin (fuer <;treunb; wenn S~r a!fo baß 6tüd .eanb wirf
Hef) gern woUt, fo tönnte ief) (fuef) ja, ftatt gegen (fuef) au 
arbeiten, ~erfen eß au edangen/I 
~a ber 2Ute teine 2(ntwort gab, fu~r ber anbere 

fort: 
"cmenn fief) wirfHef) noef) anbere ~äufer finben foUten, 

fo werbe ief) mief) mit (fuef) 1'erbünben, um i~nen ben cmeg 
au 1'edegen, unb wenn eß (fuef) an metb fe~!t, fo brauef)t 
S~r nur bei mir anaul!oVfen.1I 

<:ma3uuau ~ob ben ~ovf unb fagte ftola unb mit 
91ad)brud: 

,,<:meine ~ami!ie ift leine <;aett!erfamiHe. Unb wenn 
ein <:maaureau merb lei~t, bann !ei~t er eß nur bei 
.eeuten, bie feinen 91amen tragen, niemaIß bei ~remben/I 

91un ftammelte s,onore: 
"Sa, eß ift gerabe, wei!. . . id) ~abe ja Sntereffe an 

(fuerer ~amme, wirfHd) I S~r feib ein <:mann nad) 
meinem mefd)mad, aufred)t unb frei ~erauß... unb 
(fuer 60~n war mein ~amerab gewefen • .. cmenn S~r 
bamit ein1'erftanben wäret, SUlaaureau, fo lönnte (fure 
~oef)ter, wenn fie woUte, ben CJ)!a~ ber S,errin in meinem 
s,auß einne~men. 6ef)on range benf ief) baran. Unb eß 
wäre ein mlüd für unß aUe. 11 

SUla3ureau blieb fte~en. 
,,6ag, fVrief)ft bu wirfHd), wie bu benlft, o~ne ettvaß 

anbereß im 6d)i!b au fü~ren?1I 
"Sd) rebe a!ß e~did)er SUlann. Sd) bin uieraig Sa~re 

alt, SUlaaureau, unb id) bin wei~gott nid)t arm. Sd) bin 
ein SUlann, beffen cmort einigeß mewid)t ~at.1I 

91ad) furaer CJ)aufe fet}te er gerü~rt ~in3u: 
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"Sel) 9abe fo uiel <ßelb wie fonft feiner in ber <ßegenb 
9ier gerum. ~ber iel) 9abe es niemals uerwenben lönnen, 
unb lein <:menfel) war ba, ber es mit mir uerwenbet 9ätte. 
Sel) bin nie in meinem i!eben glüclHel) gewefen. <Doel) 
je~t wäre bie SReige an miel) gelommen, wenn S9r nur 
wolltet.1I 

<Der anbere legte i9m feine fel)were S:>anb auf bie 
6el)ulter: 

"mJas bu ba fagft, S:>onore, ift mir eine (f9re ••• aber, 
Was 3um ~eufe! foll iel) bir barauf antworten? <:meine 
~oel)ter 9at immer getan, was iel) win, wie es fiel) ge9ört, 
unb bennoel) 9abe iel) über i9r S:>er3 leine unumfel)ränlte 
<ßewalt.1I 

<Der Sunge 3ögerte einen ~ugenblicl, bann gab er fiel) 
einen SRucl unb fragte: 

"S:>altet S9r i9re i!iebfel)aften für emft? Sel) 9abe 
fagen 9ören ••. /I 

9Jla3ureau fd)nitt i9m mit einer S:>anbbewegung baß 
mJort ab: 

,,<Daß, was bie i!eute fagen, ift niel)tß alß i!üge; beß= 
9aIb brauel)ft bu bir leine 60rgen mael)en!/1 

,,60 feib S9r alfo einuefftanben, <:ma3ureau? Unb 
wenn iel) mit (fuerer ~oel)ter fpreel)e • . • fo werbet S9r 
niel)t gegen miel) fein ?II 

<Der ~lte erwiberte niel)ts 9ierauf. '<;Salb banael) 
famen fie ins <Dorf. (fin <:))ferb, bas einen i!eitettt>agen 
9inter fiel) ger30g, fam i9nen entgegen. ~ls fie neben 
bem <ßefä9rt angelangt waren, er90b fiel) ber i!enfer 
etwas auf feinem 6i~ unb fel)aute über bie i!eitem auf 
fie gerab. (fs war 6icot. ~a er S:>onore neben 9Jla3u= 
reau erbliclte, bot er <ßuten ~ag, jeboel) mit 90el)mütigef 
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Stimme unb ol,me ben <Wagen eine~ fur3en (ßeft>räd)~ 
wegen an3u'(>a(ten. 
~U~ er ein gute~ Stüd t)on i'(>nen entfernt war, 

murmelte .nonore: 
"Se'(>t 3,(>r, 9Jla3ureau, ba~ ift 3um cneift>iel aud) einer 

\)on benen, bie bie cparAeUe bei cnru(on~ gern '(>aben 
möd)ten. Sie ftö~t mit einem (fnbd)en an fein (ßrunb= 
ftüd, unb über'(>aut>t, wenn ber merft, ba~ ein nod) fo 
fd)(ed)te~ Stüd ~anb \)erfauft wirb, ift er wie närrifd)/I 

,,~ ja, id) fenne i'(>n gut 111 erwiberte 9Jla3ureau; 
"wenn ber mir fd)aben fann, fd)eut er bie grö~te 9Jlü'(>e 
nid)t. 11 

0arauf gab .nonore 3urüd: 
".nört 3U, 9Jla3ureau, ba 3'(>r mid) al~ <tYreunb be= 

,(>anbelt, win aud) id) (lud) nid)t~ fd)ulbig bleiben. 
3ener 9Jlann ba, ben wir eben gefe'(>en '(>aben, wirb bie 
cpar3eUe 32 nid)t bdommen. 3'(>r wi~t, er beadert 
fünf3ig 9Jlorgen ~anb, bie mir ge'(>ören; er ift aIfo mein 
cpäd)ter. (fr mag nod) fo fe'(>r bie <tYäufte baUen unb fid) 
auf ben 'Ju~fvi~en reden, - id) bin mit (lud), 9Jla3ureau, 
unb \)erfvene i'(>m ben <Weg! 11 

9Jla3ureau fagte: 
"St>rid) mit (f\)eline 111 

3ebod), mit (f\)eHne ft>red)en, ba~ War feine fo leid)te 
Sad)e. cneim 9Jlittageffen fanb .nonore nod) nid)t bie 
(ßelegen,(>eit ba3u. 

Unb bod) '(>atte 9Jla3ureau 3U feiner ~od)ter gefagt, 
a(\3 fie fid), nad)bem ber ~ifd) gebedt war, befd)eiben 
'(>atte 3urüd3ie'(>en woUen: . 

,,~omm, fi~ mit un\3 3U ~ifd) 111 
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t:Dann aber ",ar nur uon bem S,of bie 9?ebe ge",efen, 
ber uerlauft ",erben foUte, unb uon ber c:par3eUe bei 
<:Sru!onß, nad) ber me~r a!ß einer ber <:Sauern fd)ie!te. 

t:Da s'onore meinte, einige <:Sauern ~ätten uie!!eid)t 
fd)on i~re Qlngebote gemad)t, fagte ~a3ureau 3U (ftleline! 

,,€eg mir meine 6ad)en für morgen frii~ aured)t; id) 
",irr nad) ~uereUeß, mit bem <:Soutin fvred)en." 

"Sd) ge~e mit", edUirte <:Sern~arb. 
s'onore aber fagte! 
"S~r ~abt gan3 red)t, ba~ S~r nid)t aU3ulange bamit 

",artet. .. ~orgen frii~ ~ab id) bei mir ba~eim nid)tß 
3U tun. QBenn S~r ",oUt, lomme id) ~etüber, auf (fuer 
Q3ie9 ad)tgeben." 

(ftleline 90b bie Qlugen ängftlid) au i~rem C!3ater 
emvor. 6ein G3eftd)t jebod) ",ar tletfd)!offen unb ~art. 
(fr anttvortete, 3U s'onore ge",anbt! 

,,3a, lomm ~erüber, bu tuft mir einen gro~en G3efaUen I" 
<;Danad) 9atte (ftleline i~re ~a~laeit fe~r balb be= 

enbet. 6ie ftanb Uor ben ~ännern tlom <itifd) auf unb 
ging in baß G3ärtd)en ~inter bem s,auß. 

Qllß fte tlon bort 3utücUam, ",ar i~r C!3ater aUein. (fr 
9ielt ~auticeß CBilb in ber S,anb, baß er aUß bem 
Simmer feiner <itod)ter getüberge~olt 9atte. 

CBeuor fte nur bie getingfte CBe",egung ~atte mad)en 
rönnen, ti~ er baß <:Silb aUß bem ~a~men unb brad) eß 
in 6tüde. 

<;Dann legte er feine fd)",ieHge S,anb auf ben <itifd), 
unb fein ~inger aeid)nete eine 6d)langenlinie über bie 
c:platte. 

,,<;Diefen QBeg ",irft bu nid)t ge9n, (ftleline I" 
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6ein tYinger fu~r Vlö$Hd) gerabe über bie ~ifd)vlatte, 
unb ber mager ~inter!ie~ eine fid)tbare tyurd)e in i~r. 

,,<;Dieß ift ber ~eg, ben id) bir uoraeid)ne .•• unb bu 
wirft i9n ge~en I" 

IV 

~m 9Jlorgen beß barauffolgenben 60nntagß fvrad) 
.nonore mit (fue!jne. 

Unb man fann nid)t fagen, b~~ er fd)leel)t au i9r ge .. 
fvrod)en ~ätte; ber fd)öne 9Jlaufice 9ätte fiel) nie bie Seit 
genommen, nad) fo bieberen unb augleiel) fanften ~orten 
au fud)enl 60 fiel eß (fueline im (ßrnnbe fd)wer, fid) über 
ben amfeligen S8urfd)en au ärgern. 

" (fueline" , begann er, "id) bin feiner uon jenen jungen 
~augenid)tfen, bie man überaU beöbad)ten fann, wie fie 
ben 9Jläbd)en leid)tfertige ~orte uoffd)wa,en, unb bie 
9Jläbd)en 9ören i9nen au i9rem eigenen 6d)aben au. 
6d)on lange benfe id) ben ganaen ~ag über nur an 
(fud) ••. aber id) 9abe nid)t friiger mit (fud) reben mögen, 
weil id) auuor mein .nera ergfÜnben unb auf bie c:probe 
fteUen woUte. Se,t aber fann id) (fud) fagen, ba~ S9r 
uergebenß, 9ier bei unß ober anberßwo, unter ben 
~rmen ober unter ben ~eid)en, nad) einem 9Jlanne 
fud)en würbet, ber (fud) fö treu unb innig liebt wie id)." 

6ie ftanben einanber im Simmer gegenüber; fie 9örte 
i9m mit leid)enblaffem (ßefid)t au. 

,,(fueHne", fagte er je$t, "id) fege, ba~ S9r gefÜ9rt feib 
uon meiner <;Bitte, aber (fuere ~ugen fd)auen nid)t 
frö9lid) brein... Q3ieUeid)t 9abe id) <fud) geärgert ~ 
~oUt S9r mir nid)t antltlorten, (f!)e!ine ~" 
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~oef) nein, fie antwortete i~m nief)t. 6ie ~ätte fagen 
mögen: 

,,(ßeärgert ~abt S~r mief) nief)t, aber mein s'er~ ~abt 
S~r getroffen. ~er, bem ief) e~ gefef)enlt ~abe, aef), ief) 
wei~ nid)t, Wa~ er je~t bamit ~u tun gebenft ... Unb 
bod) ~ält er eß nod) immer wie burd) .3aubertraft. u 

s'onore in feiner groben Qlufrid)tigfeit aber fu~r fort: 
,,<!3iefleid)t bin id) 3U fvat gefommen?1I 
~ann fe~te er ~in3u, unb eine leife (tiferfud)t 3itterte 

in feiner 6timme: 
,,<!3iefleid)t liebt S~r fd)on einen i)on benen brau~en 

im ~elb? Qld), G:t1eHne, frü~er Wart S~r bod) fo traurig 
nid)t. S,abt S~r gar einen geliebt, bel' fd)on gefallen ift? 
~ann würbe id) nid)tß me~r fagen unb warten, bi~ (tuer 
S,er3 i)on feiner ~rauer genefen ift.'J 

Sie ~ätte weinen unb um ~nabe fle~en mögen, bod) 
i~re Qlugen waren auf bie (tete beß ~ifd)eß ge~eftet, ba 
nod) immer bie Elvur bel' t'o~en ~eMrbe i~re0 <nater0 
3u fe~en war, unb fie fü~lte, wie fein CIDine auf i~r lag. 

Elie gab fid) unenblid)e cmü~e, unb ein armeß €äd)eln 
erfd)ien auf i~rem ~efid)t. 

"S~r fragt t1iel auf einmal/J, fagte fie bann; "wenn id) 
G:ud) auf alleß red)t antworten wollte, würbe eß eine fleine 
CIDeile bauern ... unb eben ~öre id) aud) ben cmild)mann 
rufen. 1J 

~a bel' ~uf bereitß i)erflungen war, lief fie rafd) ~in= 
auß. Qllß bel' cmUd)mann ~inwegging, blieb fie nod) 
einen Qlugenbliet 3aubernb auf bem S,of fte~en. Unb bod) 
mu~te fie wo~l ober übel wiebel' ~ineinge~en. 

s'onore ~atte fid) in ben CIDinlel am ~amin gefe,t. 
Se~t begann fie alß erfte 3U fvred)en unb er3ä~rte mit ge· 
6 \Tl •• H. 
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awungeneT trTö~nel)reit uon bem 6tteit awifel)en bem 
cnTiefttägeT unb bem ~ilel)mann; benn bie beiben 
lonnten fiel) niel)t fe~en, o~ne fiel) bie gTöfjten cneleibi= 
gungen an ben ~ot>f au wetten. 

,,~Ufo beT cnTiefttägeT fam ••• ~eute ftii~ fam eT 
mit bem ~ab ... eT ~at nämliel) feit einigeT Seit ein tya~T. 
Tab ... Unb ba ~at i~m, wie immeT, beT ~ilel)mann ben 
m3eg ueTft>eTTt. ~eT be~aut>tet awaT, ba~ wäTe fein 
~au{efel, beT ginge gana uon aUein mit bem m3agen 
~eTum ... unb ba~ fann man wo~{ fagen ••• benn bie 
uodge m3oel)e etft ~at eT miT eine ~anne umgewoTten •.• 
snun gut, beT cndefttägeT mufjte uon feineT ~afel)ine 
~erunteTfteigen, unb ba ~aben fie fiel) benn aUedei ge= 
~eifjenl ... S~T ~ättet fie ~öfen müffenl" 

.nonofe läel)elte ~öfliel), boel) ef waf feinef uon benen, 
bie fid) uon i~fem m3eg abbTängen (affen. <fueline bfad)te 
e~ nid)t übef fid), (ange aUein au nben. ~a~ 6el)weigen 
ftanb abefmal~ awifel)en i~nen unb bebfüdte fie beibe. 

<fueline gebad)te au entfel)lüt>fen. 
"S~f weTbet entfel)ulbigen", fagte fie, "wenn iel) <fuel) 

einen Ueinen ~ugenblid aUein laffe. Sd) ~ab m3äfel)e im 
(ßaTten au~gebTeitet, unb bei bem m3inb Wifb fie mif bi~ 
au ben m30Uen bauonfliegen, Wenn iel) niel)t auf fie ael)t= 
~abe." 

.nonOTe jebod) ftanb fogleid) auf. 
"Sel) will nid)t aUein ~ieTb{eiben, benn iel) ~be ~eute 

ftii~ nid)t~ me~T bei <fud) ~ief au tun, <fueline. m3enn 
3ufäUig eineT fäme, rönnte ba~ nUT ~nlafj 3um (ßefd)wät 
geben. Unb aud) bef fd)önfte 6tufm bläft einen .nut uoU 
böfef ~eben nid)t in Me m3011en em..,of wie ein 6tüdd)en 
9JWffelin uon (fuefef .naube. Sd) ge~e ~eim au meinen 
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brummigen -2Uten, Me, wie S~r wi~t, ~a{b taub ;inb. 
'2lber id) ge~e unfto~en S,er3ens, benn S~r ~abt mir nid)t 
geantwortet./1 

6ie fa~ i~n an. <WidHd), er fd)aute nid)t fe~r wader 
brein! 

6eine aud) fonft nid)t gerabe fü~nen '2lugen 3eigten 
einen traurigen unb fanften 6d)immer. <:Der treine, 
fd)mäd)tige SUlann fa~ wa~r~aft aus, als litte er; es 
fd)ien G:tleline, als ob feine S,änbe 3itterten. <:Da~er fam 
;ie fid) mit einemmal ftäder i~m gegenüber tlor unb 
wagte i~m ein paar tröftHd)e <Worte 3U fagen: 

"Sd) mag G:ud) fd)on leiben, s'onore; unb tvenn id) 
G:ud) we~getan ~abe, fo gefd)a~ es nid)t mit <Willen.'1 

G:r erwiberte reb~aft: 
"Sd) wei~ ja, ba~ S~r gut feib, G:tleHne. 60nft ~ätte 

id) aud) nid)t fo 3U G:ud) gefprod)en, wie id) es getan ~abe. 
<:Dod) id) ~atte tlie! tlon G:ud) erwartet; id) erWartete tlon 
G:ud) bie grof3e ~reube meinel3 .eebenl3./1 

6ie mad)te eine ärgedid)e <;Bewegung. G:r nä~erte ;id) 
i~r unb na~m eine S,anb bet3 SUläbd)enl3 in Oie feinen. 

"Sd) erwartete tlon G:ud) bie gro~e tyteube meines 
.eebens, unb S~r ~abt ;ie mir nid)t gegeben. Sd) bin wie 
ein <;Bettler 3U G:ud) gefommen, unb G:uere '2lugen ~aben 
fid) meiner nid)t erbarmt./1 

G:in fd)wad)es .eäd)eln ging über i~r <ßefid)t, unb ;ie 
tlerfud)te, Oie 6ad)e ins 6d)er3~afte 3U bre~en: 

"SUlit <;Bettlern wie S~r einer feib, ~at man fein SUlit. 
leib; G:uer S'name fte~t nid)t in ber .eifte ber '2lrmen, Oie 
tlon ber <ßemeinbe unter~a{ten werben. /I 

,,<:Das will id) ja aud) gar nid)t fagen, G:tleline, bas 
wi~t S~r gan3 genau. Sd) ~abe G:ud) um G:ure tyreunb= 
5* 
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fd)aft gebeten unb (fud) bie meine angeboten. Sd) 9abe 
gefVtod)en, wie mein S,et3 eß mit gebot, nid)t wie ein 
seaufmann. Sd) weiV, eß gibt <:mäbd)en, bie 9öten liebet 
baß se(avvern bet ~a(et a(ß ein S,ittenlieb. S9t abet 
feib leine uon biefen, (fudine, unb id) 9abe nid)t baß 
gan3e (ß!üd UOt (fuern ~ugen aUßgebteitet, baß id) (fud) 
mit meinem (ßdbe 3U geben I;letmöd)te." 

6ie lonnte eß fid) nid)t I;letfagen, geftig (finfVtud) 3U 
etgeben: 

"Unb bod) 9abt S9t eß neulid) getan... ~(ß S9t 
(e~ten 60nntag 9iet an biefem fdben c:})(a~ favet, ba 
9abt S9t unß lein S,ittenHeb gefungen I" 

(ft ettötete (eid)t. 
"Sa, abet b<l ft.mtd) id) <lud) uot (.tuetm Q3<ltet, bet ein 

Vtaftifd) benlenbet <:mann ift. S9t feib iung, (fueline, unb 
btaud)t (.tud) leine 60tge um (.tuete 3ufunft 3U m<ld)en ••• 
Sd) bin (eibet ein vaat Sä9td)en dUet ... ~d), id) 9ab 
weldje gelannt, bie 9aben fid) o9ne einen toten s,eUet in 
bet ~afd)e Uet9eitatet. Sd) fage nid)t, bav fie unted)t 
ge9anbdt 9ätten .•. abet fd)lievHd) ift baß (f(enb bod) 
3U i9nen gelommen. 6ie 9aben gelitten, unb i9te ~inbet 
mit i9nen ... Q3ieUeid)t 9abenfie aud)~eue emVfunben ••. 
IDie Sugenb ift fut3, unb ba~ (f(enb Wä9tt mand)ma( ein 
gan3eß .eeben (ang." 

(fttl)aß (eifet fu9t et fott: 
"Sd) felbft btaud)e ia nid)t l;liel3um .eeben, benn id) gebe 

nid)t me9t (ßdb aUß a(ß einet, bet atm ift. ~bet wenn 
S9t mid) Hebtet, fo wie id) (fud) liebe, fo wütbe baß Q3et= 
mögen, baß meine Q30tfa9ten mit 9intedaffen 9<lben, mit 
enbHd) eine gtove tyteube mad)en; benn eß wütbe (.tud) 
ge9öten, unb S9t lönntet es g<ln3 n<ld) (fuetem <IDunfd) 
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t)tfWtnben • •. mJenn ber ~ieg erft einmal au (fnbe ii%, 
",irb aud) bas (ßlüd auf (frben ",ieber feinen (finaug 
~alten. ~ann ",irb ",ieber snaum fein für bie ~ö~Hd)= 
teit, für bie c;jefte unb Serftreuungen ber Sugenb. S~r 
aber ",erbet unter aU ben anbern gfüdlid) fein unb unter 
i~nen aUen gead)tet ",erben." 

6ie aog i~re -"anb, bie er nod) immer in ber feinen 
~ielt, aurüd. Se~t fragte er fUnb~eraus: 

"Sd) gefaUe (fud) ",o~l nid)t, (fueline?" 
"mein!" 
~as mJort ",ar gegen i~ren mJiUen, aber laut unb 

beutHd), über i~re ~ippen gdommen. 
(fr trat einen 6d)titt aurüd unb fentte ben ~ovf. 
"Sd) bin uielleid)t in (fuern 2lugen au alt? 2lber bas 

-"era tennt tein 2llter, glaubt mir bas . .• mJenn S~r 
bei mir ",äret, ",äre (fuer ~eben gefid}ert; fagt mir 
",enigftens, ba~ S~r nod)mals über bie 6ad)e nad)benten 
woUt!" 

,,21d), 3~r quält mid)", fagte fie; "meine ganae Seit 
uerfäume id) (fuertwegen. 3d) mu~ ja bod) ge~n •. • " 

,,(ßut, id) werbe (fud) nid)t me~r quälen, (fueline. 3d} 
",erbe nid)t me~r au (fud} ~erübertommen, 'ba 3~r burd)= 
au~ ",oUt, ba~ id} ",eggege." 

6ie aögerte einen 2lugenbHd, bann er",iberte fie: 
,,3d) bin (fud) nid)t böfe, beff'en tönnt 39r fid)er fein. 

S~r tönnt fU~ig au un~ ~efÜbedommen." 
"mein! 3d) fänbe e~ 3U gr<lufam, (fud) aUe ~age 

",ieber3ufe~en. 3d) ",erbe ja gleid) nad}ger mit (fuerem 
~ater 3ufammentreffen, benn er mu~, ",enn er t)on 
i)uereUe~ aurüdtommt, bei mir t)orüber. 3d) ",erbe i~m 
fagen, ba~ id) (fuettwegen nid)t me~r auf feinen -"of 
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fommen lann, ba S~r mid) \)on (fud) ftovt... Sd) 
werbe natüdid) für i~n arbeiten, Wenn er eß wünfd)t; 
er lann eß tlon mir tledangen, baß ift fein guteß ~ed)t •• + 

'2lber id) lann mit wo~l bie tyrei~eit ne~men, mid) tlon 
(fud) fetn3u~arten unb (fuer cnrot nid)t 3U ejfen. Sd) 
werbe meine 9Jla~l3eit bei mir ba~eim tler3e~ren, ober 
brauven auf bem treib, an irgenbeiner alten 9Jlauer, wie 
ein tledajfener Q3agabunb. Eebt wo~l, (ftleline 1" 

(fr ging batlon unb ~atte bereitß bie ~ür erreid)t ... 
(f\)eHne aber 3itterte am ganaen ~örl'er, unb i~re '2lugen 
ftanben tloUer ~ränen. 
~~ne red)t 3U wijfen, waß fie tat, fl'rang fie tlor i~n 

~in unb ~ob bie S,änbe in einer wa~nfinnigen, ~alb 
a&we~renben, ~alb fle~enben <ßebärbe 3U i~m auf. 

"mein!" rief fie, "fagt baß nid)t bem Q3ater! 
6agt i~m nid)tß! . .. (fß ift nid)t wa~r, bav id) (fud) 
tlon mir geftoven ~ätte." 

<Da er fie etwaß erftaunt anfa9, fügte fie mit einem 
Eäd)ein, in bem eine '2lrt graufiger ~oletterie war, 9inau: 

"Unb lommt t'U~ig wieber getüber, s'onore, wenn eß 
(fud) 61'av mad)t. ~ommt nur getüber, id) werbe mid) 
fe~r freuen. II 

s'onore ~atte nid)t aUaufe~r bamit gered)nd, bav er 
gleid) beim erftenmal er~ört Werben würbe. (ftlelineß 
gan3e S,altung, f~m erften ®orte unb i~re ~ränen 
9atten i~n aUß ber trajfung gebrad)t, bod) i9re (fin
labung tat i~m wo~l wie cnalfam, unb aufrieben ging 
er batlon. 

(fr fd)ritt frö~lid)en '2lngefid)tß burd) baß <Dorf, unb 
ba bie alte 9Jlagb auf bem <ßrof3en S,of i~m wegen feineß 
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langen ~ußbleibenß <;z3or~altungen mad)te, fd)rie er i~r 
inß ~~r: 

"Sd) bin weggewefen, bir eine junge S,enin 3U fud)enl 11 

nn .;; f'" ')11 ,,-;uJat> ur em ... ~ 
,,(fine jung e S,enin 1" 
<;Da bie '211te nod) immer nid)t I>erftanb, brad) er in ein 

fd)allenbeß (Beläd)ter auG. 
(fine junge S,enin! (fine junge S,errin wollte er auf 

feinen S,of bringen! <;Die 6ad)e war, um eß offen 3U 
fagen, nod) nid)t gan3 fo weit, aber er ~atte gute 
S,offnung. 

91atürlid) lonnte man nid)t I>erlangen, bav fte i~n ie~t 
fd)on Hebte. (fr war l>ier3ig Sa~re alt, unb fte fünfunb= 
3wan3ig . .. mlenn fte i~n 3um CSeifviel gleid) ie~t ge= 
liebt ~ätte, fo wäre baß bod) etWaG I>erwunbedid) ge= 
wefen, unb er ~ätte ber 6ad)e mivtraut . .. 91ein, fie 
liebte i~n nod) nid)t. 6ei eß benn 1 ~ber fte I>erabfd)~ute 
i{m aud) nid)t, baß War wo~( nar. 9Jlit ber Seit würbe 
fd)on in i~rem S,er3en eine e~rlid)e unb I>ernünftige 
Suneigung emvorfvrieVen. 

<:non feiten beß <:naterß würbe eß leine 6d)wierigleiten 
geben, 0 nein! 9Ra3ureau War nid)t ber 9Rann, ber einen 
6d)wiegerfo"(ln abwieß, weld)er bie beften 'itder, bie 
fd)önften tIDiefen unb bie fd)önften CSäume in ber gan3en 
llmgegenb befaV. s'onore lannte all3u genau bie .eeiben= 
fd)aft beß guten '211ten, feine ungewö~nlid)e .eiebe 3um 
CSoben unb feine e9rgei3igen \träume. Subem lannte 
er feinen barfd)en 6to13 unb feinen mliberwiUen gegen 
jebe frembe S,ilfe. 9Ra3ureau träumte nur I>on ge= 
tauften 'itdern, aber er ~atte wenig (Be1b unb wollte I>on 
teinem, ber nid)t 3U feiner ~ami!ie ge~örte, (Belb 1ei~en ..• 
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qnal)rlid), s'onore l)atte leid)tes El~iel, benn wenn bie 
~od)ter 3U öaubern begann, würbe ber <;Bater bod) fein 
3äl)er unb fid)erer <;Berbünbeter fein. 

QUs 9Jla3ure~u unb <nernl)arb bie ~ür beß eßroijen 
S,ofß aufftieijen, fam s'onore il)nenJröl)Hd) unb leutfeHg 
entgegen. 

~ie 9Jlagb brad)te brummenb ein ~aar eßläfer l)erbei, 
unb s'onore l)orte eine ~iafd)e. ~ann l)ielt er fein eßias 
em~or, wurbe aUmäl)Ud) iebl)aft unb er3äl)ite wi~ige 
minge. 9Jla3ureau jebod) erwiberte nid)t im gleid)en 
ston, unb <nernl)arb l)atte feine böfe, \)erfd)io[ene 9Jliene 
aufgefe~t. 

s'onore fragte enbUd): 
"S,abt 3l)r ben (f~l'erten nid)t gefel)en?1/ 
9Jla3ureau erwiberte: 
,,~od), id) l)abe <noutin gefel)n, aber er war nid)t 

allein; \)or feinem S,of fal) eß l)eute morgen aus wie bei 
einer <:.pro3effion.1/ 

,,3d) l)atte (fud) ja gefagt, baij eß allerlei <netrieb geben 
würbe 1 mber id) benfe bod), 3l)r l)abt geljörig mit iljm 
wegen ber <:.par3elle gefl'rod)en, bie an (fuere ~der 
ftöijt 11/ 

,,341, id) l)abe mit il)m gef~rod)en. Übrigens war id) 
nid)t ber erfte; Elicot l)atte bereits feine mngebote ge= 
mad)t ..• Unb ba ift nod) ein anberer, ein junger <nurfd)e, 
aUß ~uerelleß glaube id)... ~od) id) \)ermute, il)n 
braud)t man nid)t aU3ufeljr 3U fürd)ten . .. Elicot ljin= 
gegen .. . " 

s'onore feijte eine biebere 9Jliene auf: 
"elicot wirb nid)t tun, waß er gern möd)te, baß l)ab 

id) (fud) ja fd)on gefagt, ~a3ureau, unb 3l)r lönnt'ß 
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mir glauben I Gein cpad)t~ertrag mufj biefeg Sa~r er· 
neuert werben; er wirb fid) ~übfd) ru~ig ~er~alten, ober 
id) ~ei3e i~m tüd)tig einI II 

~a3ureau aber fd)üttelte ben ~ovf. 
"Sd) fenne i~n I 91id)tg wirb i~n ~inbern, unb wenn er 

(ßelb ~at, fo fauft er eben. 11 

"Sa, aber (ßelb, ~a3ureau, werben wir me~r ~aben 
alg er, Wenn id) bei (tud) bin I" 
~er '21{te warf einen rafd)en CBHd auf s'onore, unb in 

feinen '21ugen begann vlö~Hd) ein <Jude ~on s,od)mut 3U 
glimmen. Geine (ßebanfen gingen in bie 3ulunft, unb er 
fa~ bereitß ben ~ag ~or '21ugen, ba ein ~a3ureau mit 
feinem ~eiterwagen ~om einen (tnbe big 3um anbern über 
CBrulonß, baß 3urüderoberte ~anb, fa~ten würbe. 

Unb er fprad) 3U bem anbern: 
"Sd) bin für bid), fo wie bu für mid) bift. Unb bu 

fannft natürHd) auf meine S,ilfe red)nen, wenn bu fie eineß 
\tageß braud)en fl)Uteft." 

,,~~, S,ilfe braud)t man immer 11, ~erfe~te s,onore. 
Gie waren ~om ~ifd) aufgeftanben unb gingen nun in 

ben S,of ~inauß. ~a CBern~arb i~nen t)oraußgegemgen 
war, fagte s'onore leife: 

"Sd) ~abe mit (tt)eline gefvrod)en. 1I 

~a3Uteau gab in über3eugtem ~on 3urüd: 
"Unb fie ~at bir auftid)tig geanttvortet ... /1 

~er Sunge 3ögerte einen '21ugenbHd, bet)or er weiter. 
fvrad) : 

"Sa, aber id) glaube, fie War etWaß überrafd)t ... Gie 
ift ein llugeß ~abd)en unb will fid) bie Gad)e genau über· 
legen. Unb eß ware aud) gar nid)t nad) meinem (ße. 
fd)mad gewefen, wenn fie mir eine leid)tfertige '21nttvort 
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gegeben ~ätte, wie irgenbeine lodere ~ime, beren ~ei
nung fid) mit bem erften <IDinbfto~ änbert. 1I 
~aoureau oog bie 6tim in ~alten. 
"G3ut; aber: ~at fie ja ober ~at fie nein gefagt?1I 
,,6ie ~at mir gefagt, id) Tolle wiebedommen, unb 

bariiber freue id) mid) I JI entgegnete s,onore. 
~aoureau ftredte i~m Me S,anb ~in. 
,,'21ud) id) freue mid)lI, fagte er. 
6ie trennten fid), unb ein jeber ~on i~nen ~atte feine 

eigenen, bo~renben G3ebanlen im ~ovf. 

<ID(i~renbbetTen fa~ (tl:)eHne ba~eim unb fd)rieb an 
~aurice. 6ie wu~te wo~l, ba~ ba~, wa~ fie tat, nur ein 
9JUtbd)en tun lonnte, baß leinen 0tO(3 lennt. 
~a i~r iebod) alle ru~ige Überlegung <lb~anben ge

lommen W<lr, rief fie i~n um S,ilfe an unb fle~te, er möge 
fie nid)t l:)erlatTen, fonbem i~r oum wenigften S'nad)rid)t 
~on fid) geben. 6ie breitete bie g<lnoe S'not i~re~ 
S,er3en~ I:)or i~m au~ unb fd)rieb bemütig: 

3d) bitte ~id) nur, mir I:)on Seit 3U Seit ein <IDort 
oU fd)reiben, ba~ mir ~ut gibt. \tag unb S'nad)t bin 
id) in 60rge um ~id), ba id) wei~, ba~ ~ein Eeben in 
G3efa~r ift. S'niemanb ift ~ier, ber mir I:)on ~ir er
aä~len tönnte, ja, e~ ift nid)t einmal jemanb ba, ber mir 
fagt, ob ~u über~auvt nod) am Eeben bift I S,ier bei 
un~ gibt e~ Eeute, Me leben grabefo, als ob ber ~rieg 
nid)t w(ire, unb finb ro~ unb fd)lau baau... '21d) 
9Jlaurice, e~ gibt Eeute ~ier, l)or benen ~<l&e id) '21ngft.l 
unb id) ~ab leinen 9Jlenfd)en, ber mid) Hebt unb 
tröftet •.• 
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S~re innere <netuegung tt>ar fo gro~, ba~ jie nid)t ~örte, 
tuie i~r CUater tam. 'lUß jie ben ~ovf ~ob, tuar eß 3u 
fvät: 9)1a3ureau ftanb gro~ unb bro~enb in ber ~ür. 

(fr fd)ritt langfam 3U i9r 9in, na~m ben <nrief, fa9 
einen '2lugenbHcl barauf unb fteclte Hm bann in bie ~afd)e. 
t1)ann fd)lo~ er baß ~intenfa~ unb baß übriggebHebene 
c.paVier in eine 6d)ublabe unb 30g ben 6d)lüffe! ab. 

'2llß baß gefd)egen tuar, fagte er tÜ91: 
,,~oß, rafd), bring unß baß (fffen, tuir 9aben .nungerl ll 

.über <nertt9arM G3ejid)t aber ging ein 9ö9nifd)eß 
~äd)e!n. 

v 
mad) <;Yougerat) brad)te ber ~rieg in biefem <;Yrü~Hng 

gro~e ~rauer. t1)a bie <;Yeinbe tuütenb braufloßgefd)lagen 
9atten - tueH jie ben ~rieg mögHd)ft balb beenben 
tuollten, fagten Me Seitungen -, tuaren bie Ql:rmften, bie 
jid) nod) t>Ortt an ber <;Yront befanben, abermalß in 9)1affen 
niebergemä~t tuorben. 

6ed)s 9)1änner aus bem t1)orf mu~ten babei i9r ~eben 
laffen, 3tuei gan3 junge <nurfd)en unb I>ier alte mit treffen~ 
befäten ~öclen, bie überall babeigetuefen tuaren. 

mur ein ~ügner ~ätte be9auvten mögen, jie feien nid)t 
betueint tuorben. 

(fs mu~ inbeffen bemetft tuerben, ba~ niemals feit 
9)1enfd)engebenfen, ja feit '2lber3eiten nid)t, fo t>ie! G3e!b 
in <;Yougerat) eingenommen tuarb. 

6eit 3tuei Sa9ren ettua fonnte man Oie (frträgniffe beß 
<nobenß mit gutem G3etuinn I>etfaufen. Suerft tua! man 
überrafd)t bat>on getuefen, balb aber 9atte man jid) 
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baran getvö~nt, bie <:preife in einer fd)ier luftigen ~eife 
fteigen 3U fe~en. 

2lrgedid) tvaren biejenigen, bie mit bem ~eginn beß 
$triegeß bie ~earbeitung i~rer 2lder tlernad)läffigt 
9atten, fei eß, tveil fie fid) für reid) genug 9ie!ten ober 
tvei! i9nen, nad)bem bie Sungen 9inaußge30gen tvaren, 
Oie '21rme fe~lten unb fie fe!bft fid) 3ur '21rbeit nid)t me~r 
ftarl genug fü~lten. 

(ßan3 anberß erging eß benen, Oie 3ä9 an bel' '21rbeit 
feftge9alten ~atten. 6elbfttlerftänbHd) muvten fie fid) 
vladen; aUe gingen aufß ~e!b 9inauß, Oie ~rauen, bie 
$tinbel', bie (ßebred)lid)en unb fe!bft bie '21lten, bie längft 
über bie Seit bel' '21rbeit 9inauß tvaren. '21ber bafür fam 
aud) Oie ~elo9nung t 

<:Daß (ßetreibe ftanb fe9r 9od) im $furß, unb für baß 
<nie9 gab eß fd)on teinen$furß me9r. ~aß aber bie 9JlUd) 
betraf. .. ~aß Oie 9Jlild) betraf - baß tvar eine grove 
6ad)e in ~ougerat), unb tvenn man fd}on bat'Über fvrid)t, 
fo ift eß beffer, nid}t aU3u laut barüber 3U reben ... <:Denn 
Me ~egiet'Ung 9atte ben <:preiß für bie ~utter feftgefe~t. 

9Jlan na~m alfo baß (ße!b für bie 9Jlild) unb legte eß 
3U bem (ßelb für baß (ßetreibe, 3ufammen mit bem (ßelb 
für bie $tartoffeln unb für baß <nie9 unb enbHd) mit bem 
(ßelb bel' be9örbHd)en ~etviUigung, bie natürlid) jeber= 
mann er9a!ten 9atte. 

Unb nod)malß muV gefagt tverben, bav eß fe~r böß= 
tviUig unb gan3 unb gar abtvegig getvefen tväre, 3u be= 
9auvten, bav aUeß biefeß bie 9Jlenfd)en über ben $fummel' 
bel' ~rennung 9ätte 9intvegtröften tönnen. ~an 9ätte 
9öd)ftenß fagen rönnen, bav eß i9n bei einigen weniger 
fid)tbar erfd}einen HeV. 
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<;Die <ßrofwauern wurben reid), bie ~leinen aber be= 
3a91ten i9re 6d)ulben unb ),)erme9rten i9ren ~eft~. 
ttDenn bie ~äuerinnen in bie 6tabt gingen, trugen fte 
ben ~ovf 90d) er90ben ),)01' ben feinen <;Damen. 

Sn ~ougerat) waren bel' cpfarrer in feinem ab· 
getragenen 9tod, bel' ~riefträger unb bel' 6d)ulmeifter, 
weld)er in abgetretenen 6ticfeln ein9 crfd) lürfte, in 
feiner ttDeife me9r angefegen. Sorben, ben 6vi~en= 
9iinbler, einen alten belgifd)en ~lüd)tHng, red)neten fte 
I;)ielleid)t gerabe nod) 3U ben S9ren. 
~it bel' Seit warb aUe ttDert \)on einem wa9ren 

~ieber be~ s,od)mut~ ergriffen. <;Die cpiid)ter woUten 
auf einmal <tigentümer fein, unb biejenigen, bie einen 
Q1der befa~en, woUten beren 3wei 9aben ... unb nid)t 
erft ein, 3wei Sa9re nad) bem ~rieg, fonbern gleid) je~t. 

<tinige Sa9re 1;)01' biefen <ßefd)e9niffen war in ~ougerat) 
ein S,of I;)etfauft worben. 6:~ Wal' tein ~eid)tel3 gewefen, 
i9n 3u )')ertaufen, unb bie ~iiufer, bie ein9unbertunb= 
fünf3ig ~tanten für ben fünf3e9n Q1r umfaffenben 
~orgen be3a9rt 9atten, waren wegen i9rer ~eid)t= 
fertig feit bem aUgemeinen (ßefvött aul3gefe~t gewefen. 

Sn biefem ~rü9Hng be~ Sa9re~ 1918 aber mu~te man 
für einen ~orgen abfd)üffigen unb fteinigen ~anbe~ 
me9r al~ einen staufenbel' 9inlegen. 

Q11~ man bager ),)on bem gevlanten cnerlauf bel' 
~iUand)erie 9örte, geriet ba~ gan3e <;Dorf in Q1ufru9r. 

Q1lte ~auern, bie faum 3U lefen I;)erftanben, gingen auf~ 
~ürgermeifteramt unb He~en ftd) baß <ßrunbbud) 3eigen. 

<;Die ~raucn ftanben jeben ~orgen um ben ttDagen 
be~ ~Ud)manne~ unb fd)wa~ten. Sunäd)ft ftid)elten fte 
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nur leife, bann aber - gibft bu mir, fo geb id) bir -
wurben fte 30rnig unb fielen mit böfen 9teben über= 
einanber ger. 

Sn ~uereUeß aber fl>ielte SBoutin, ber ~l>erte, feine 
~eute gegeneinanber aUß unb fd)raubte bie <ßebote in bie 
s,ö~e. cmaaureau ftattete i~m brei SBefud)e ab. SBei 
bem le~ten tam er in s,onoreß SBegleitung. 

QUß cmaaureau ad)tae~ntaufenb t)=ranfen bot, er= 
mirte ber <!~l>erte fü'91, ba~ biefe eumme nid)t genüge, 
ba am gleid)en cmorgen ein t>iel bebeutenbereß <ßebot 
gemad)t worben fei. 'übrigenß tenne er, ber <!~l>erte, 
nid)t einmal genau ben le~ten cpreiß beß c;nertiiuferß; er 
erwarte ftiinbig beffen SBefe~le. 

S,ierauf gab s'onore aur mntwott: 
"muf jeben t)=aU t>etfauft baß etüd nid)t, o~ne un~ 

aut>or 3U benad)rid)tigen. c.IDirwoUen nun einmal gern biefe 
cparaeUe, unb wir werben aud) ~l>fer au bringen wiffen/' 

cmaaureau etUiitie energifd) fein <!int>erftiinbni~ 
'9iennit, unb ber <!~l>etie mad)te t>or s'onore eine '9öfHd)e 
c;nerbeugung. 

t)=rö'9Hd) fe~rten fte nad) S,aufe 3urüd. 
<!ine c.IDod)e banad) gab SBoutin betannt, ba~ bet 

c;netfauf aurudgefteUt fei unb erft im S,erbft in t)=orm 
einer öffentHd)en c;nerfteigerung ftattfinben foUe. 

snun begriff ein jeber bie Sufammen9iinge. 'Die 
cmiUand)erie War einem jungen cmenfd)en, ber in cpari~ 
lebte unb für Seitungen fd)rieb, a(ß <!tbe 3ugefaUen. 
mber ber mntritt beß <!rbe~ war mit gewiffen c;ner· 
Vflid)tungen t>etbunben, unb fo '9atte ber cparifer au= 
niid)ft baran gebad)t, auf baß <!rbe au t>eraid)ten. 'Dann, 
nad) einiget 'überlegung, '9atte er ftd) gefagt, ba~ ber 
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fteinige ~oben t>ieUeid)t bod) irgenbeinen ~ert be= 
~~en tönne unb 9atte rafel> G:rtunbigungen einöiegen laffen. 

Se~t war fein G:ntfd)luv gefavt, unb fro9gemut trat 
er baß G:rbe an. ~er C!3edauf follte ftüdweife gegen 
bar erfo(gen, unb öwar lurö nad) ber G:rnte, waß, 
wie er ~d) 9atte fagen laffen, ber günftigfte '2lugenblid War. 

G:in t>aar CSauern, bie fd)on i{>r 6tüd .eanb faft in ber 
nanb öu {>aben glaubten, fanben biefe (!ntwid(ung ber 
~inge gar nid)t fd)ön. ~er nett Sournalift warb in 
i{>un ~eben tüd)tig {>ergenommen, unb bem G:~t>erten 
wurben nid)t bie freunblid)ften quorte gefagt. 

9.)1aöureau war leiner ber Unöufriebenften, bod) liefj 
er bat>on nid)t~ fegen. 

nonore n<l{>m bie 6ad)e natüdid) nod) beffer auf al~ 
er, benn nod) war er ja nid)t t>er{>eiratetl übwo{>l er 
entfd)loffen war, im 910tfall ein finanöieUe~ üt>fer 3U 
bringen, wollte er e~ bod) nur mit allem C!3orbebad)t 
tun. Unb i~n brängte nid)t~. 

91ein, if)n briingte nid)t~. quiif)renb ber t>ier3ef)n 
~age, bie er je!}t bei 9.)1a3ureau arbeitete, f)atte er oft 
<ßelegenf)eit gefunben, (!t>eHne allein anöutretfen. 6ie 
Hefj if)n leine CJeinbfd)aft ft>üren, 0 nein! '2lber bennod) 
f)iitte er gern etwa~ mef)r ningabe an if)r gefegen. 

9.)1it if)r öu reben, bereitete if)m je!3t gar teine 6d)wie= 
rigteiten mef)r, fo balb bie erften quorte einmal gefagt 
Waten. Sf)re f)öfHd)en '2lntworten llangen fogar 3iirtHd) 
unb f)öften ~d) f)übfd) an; leiber aber lamen aUe biefe 
'2lntworten nur fd)eröf)aft über if)re .eit>t>en. 

üft t>erfud)te er, bie <ßebanfen be~ 9.)1iibd)ens auf bie 
go(bene .3ulunft berjenigen öu lenlen, bie einft nettin 
auf bem <ßrofjen S,of fein würbe. 
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Qluf biefem ttlütbe fof~)ft nad) ~eenbigung beß 
~tieges eine gto13e cnetänbernng ftattfinben: an 6teUe 
bes feit~etigen foUte ein neumobifd)es <ßebäube ettid)tet 
ttletben. QlUes ttlat fd)on beteit, bet <;plan ge3eid)net, 
bie Qltbeitet I>on bem bel>otftegenben ~ed in ~enntnis 
gefe~t unb bie ~äume madiett, bie bie <;padettböben 
liefern foUten - benn s,onote ttlünfd)te in bem neuen 
S,of fd)öne <;padettböben an3ulegen, ttlie man fie in ben 
S,äufern bet 6tabt fa9. 

(tt ttloUte aud) ein <;pfetb 3um 6va3ietenfa~ten 
laufen, ein 9übfd)es, flintes ~iet, bas leid)t 3U lenten 
ttlat. 1)ies ttlat fd)on feit langem fein ~unfd)! Unb 
ttlegen bes ~agens ... 

"Sa, ben ~agen, ben ttletbet 3~t au~fud)en, (ftle= 
line ... bei 1)touauft, bem ~agnetmeiftet, bet bas feine 
S,0{3 fo 9übfd) 3U I>etatbeiten ttlei13." 

(tt I>etfäumte nie, fie bei feinen G3efptäd)en betatt, in 
plöt3lid)et unb unl>ot~etgefegenet ~eife, in fein ~eben 
ein3ube3iegen. 
~at bies getan, fo VfIegte et fie ängftHd) an3ufegen. 

6ie 9atte i~t etttlas mübes ~äd)e!n, unb eine Qltt ~td)t 
etfd)ien auf bem <ßrnnbe i~tet fd)önen, ge90tfamen 
Qlugen. 

~isttlei!en aud) Wellte et frei unb lü~n feine tytagen. 
"s,ött einmal, (tl>eline . .. S9t 9abt mit bod) gefagt, 

id) foUe 3U (tud) 3utücffommen . .. ttUenn id) ~iet bin, 
fo ift es alfo auf (tuete aUßbtüdHd)e ~itte 9in ... 
ttUetbet 39t mid) balb aud) I>on gan3em S,et3en lieben, 
fo ttlie eß ein ~enfd) tun mu~, bet fein ~eben an baß 
eineß anbern binbet?" 
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6ie gab ~ierauf nid)t immer eine '21ntwort, wenn fie 
eß aber tat, (autete fie nid)t fo, wie ber <nurfd)e fie gern 
ge~ört ~ätte. 

<fr wurbe inbeffen barüber nid)t mutloß, benn er 
fü~rte, ba13 9Jlaaureau in feiner (ßewart war. 

Unb bann aud) fd)ien <f\;)eHne \;)on Seit au Seit bei 
feinen ~eben bod) etWaß (eb~after au werben. 

6ie war Hebenßwürbig, unb aug1eid) flo~ fie i~n. c.Den 
ganaen ~ag über ging fie i~m aUß bem CIDege, aber 
abenbß, beim <fffen, fe~te fie fid) anfd)einenb o~ne CIDiber= 
willen neben i~n. 

<fr fagte fid), ba13 baß 9Jläbd)en eben etwaß lofett fei 
wie anbere aud), unb ba13 biefeß 6Vief beß 6id)nä~ernß, 
um fog(eid) banad) wieber aurüdauweid)en, \;)on aUen 
CJrauen gern getrieben wirb, ob fie flug finb ober bHnb 
\;)or ~eibenfd)aft. 
~lß er fiel) eineß ~benbß aUein mit i~r im <=Bad~auß 

befanb, woUte er bie günftige (ßefegen~eit nu~en. 
<f\;)eline ftanb \;)or einem mit ~örben bebedten ~ifd) unb 
beftreute bie aum <finfd)ie13en fertiggemael)ten <=Brote mit 
9Jle~r. c.Die glü~enben ~o~len, bie rot in ber offen= 
fte~enben ~ür beß <nadofenß leuel)teten, warfen tan= 
aenbe 6d)atten auf ben fel)immernben maden beß ge= 
büdt ~antierenben 9Jläbd)enß. 

<fr trat bid)t au i~r ~in. 
,,<f\;)eHne", begann er, ,,3~r feib, faft möd)t' id) fagen 

burd) Sauberei, in biefem CIDinfel, wo id) <fud) faum 
fe~en fann, fd)öner a(ß bie anbern in ber ~eUen CJrü~lingß= 
fonne ... Unb S~r bräd)tet eß fertig, einen ~eHigen 
(ßotteßmann aur .nöUe fa~ren au (affen 1" 
6 !jl.,n. 
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CSet>or fie ein ewort erwibern lonnte, fd)lo~ er fie in 
feine <lIrme unb brüclte i~r einen ~u~ auf ben macfen. 

6ie rid)tete fid) energif~ emvor, unb er I>ermod)te fie 
mit feinen fd)wad)en <lIrmen nid)t feft3u~alten. 

(tr wid) 3urücf unb ftamme!te babei: 
"Sd) ~abe (tud) bod) nid)t we~getan, (tl>eline?1I 
6ie erwiberte mit I>or 6d)iud)3en ~aib erfticfter 

6timme: 
"S~r ~abt mir <lIngft gemad)t. Unb baß ift nid)t 

red)t! ... (tß ift nid)t red)t, s,onore.'1 
<;Dann ging fie 3ur ~ür ~inauß. <lIiß fie 3urticflam, 

fa~ er, ba~ fie geweint ~atte. (tin (ßefü~i beß Unwillenß 
bemiid)tigte fid) feiner, unb er t>ermod)te eß nid)t 3U 
t>erbergen. 

"m3enn man (tud) anfd)aut ll , fagte er, "fo lönnte man 
giauben, id) ~iitte ein gro%eß medmd)en begangen! 
Sd) wei13 nid)t, waß S~r benlt ..• aber wenn S~r mid) 
I>erad)tet, fo mÜ13t S~r eß mir fagen, mein (ßott!1I 

6ie murmelte: 
"S~r wi13t wo~l, ba13 id) (tud) nid)t l>erad)te. 1I 
,,<lIber baß genügt mir nid)t! Sd) will enbUd) wirren, 

ob id) bei (tud) meine .seit I>ediere ober nid)t!1I 
<;Die (ßiut im CSacfofen edofd). <;Die gan3e CSacfftube 

War mit einem 9Jlai in <!lunfer~eit getaud)t. (tl>eline, 
bie ~eftig 3itterte, ftü~te fid) auf ben ~ifd). 

<lIbermai~ 3ögerte fie unb wagte nid)t, bem CSurfd)en, 
ber fie fo quälte, bie cma~r~eit inß (ßefid)t 3U fd)reien. 
<lId), fie Htt unenbiid) baronter, ba13 9Jlaurice fid) t>on i~r 
gewanbt ~atte unb ba13 i9r mater fie fo f)art be~anbeite! 
m3a~did), fie war im <lIugenblicf 3U mÜDe unb be= 
fümmert, um ben ~amvf fü~ren 3U lönnen. 6ie wollte 
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mit i~rem ~ummer anein fein . .. 6päter tonnte man 
3ufe~en, waß 3U tun war. 

6ie fagte a!fo: 
,,~ein, S~r t)ediert (tuere Seit niel)t, ba S~r unß 

mit aUen (tuern ~räften ~elft .•. unb lUir aUe freuen 
unß, (tuel) 3U fe~en, iel) wie bie anbern auel)./1 

~ael) biefen <Worten lUar er t)oUfommen bat)on über= 
3eugt, ba~ i~r <nene~men niel)tß alß ~otettetie fei; 
barum trat er rafel) 3U i~r ~in unb raubte i~r einen 
3weiten ~u~. 

Sm g{eiel)en '2lugenblid fam 'nern~arb pfeifenb in bie 
'nadftube ~erein. 

<niß 3U biefem ~age 9atte 'nern9arb baß 6piel 
s,onoreß niel)t reel)t butel)fel)aut, ber feine guten '1ider 
mit fo{el)er 1.:eiel)tigfeit t)ertaufel)te unb me~r arbeitete, 
a{ß feine ~räfte eigentliel) edaubten, o~ne bafür eine 
'ne3a9lung 3U t)etlangen. 

(tin unwiUWrliel)eß (ßefü~l ~atte 'nern~arb geraten, 
i~m 3U mi13ttauen, unb fo ~atte er feine ~eben ftetß nur 
mit finfterer ~iene ange~ört. 

Se~t aber glaubte er 3U t)erfte~en. '2lm näel)ften ~age, 
bei 'nru(onß, fvrael) er lUä~renb ber '2lrbeit mit bem 
(ßro~t)ater übet bie 6ael)e. 

"s,eut ift ja ber t)om (ßro~en S,of gar niel)t ~ier/l, 
begann er; "er mu~ fiel) boel) bageim bei fiel) (anglUeiCen, 
unb ~ante langlUeHt fiel) fiel)er aud)! /I 
~a3ureau tiel)tete fiel) übet feinem 6paten emvor. 
,,<Warum fagft bu baß, 'nern~atb?/1 
,,<Weil iel) eß wei~/I, gab biefer t)etfel)mi~t 3urüd. 

"Sel) wei13 eß, 09ne ba13 jemanb mir etwaß gefagt 9at./1 
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<1)er (ßrout>ater fü~lte wo~l ben Q30rwurf in feiner 
Stimme. 

,,<1)u bitt nod) 3U jung, al~ bau man Mr aUe~ fagen 
lönntel jj 

"Sd) bin ja aud) nid)t 3U jung, um 3U arbeiten, unb 
id) ge~ bod) mit bir 3um snotar unb 3U ben 5;änblem. 
<1)u ~ätteft mir ru~ig fagen lönnen, bau ber dlige ~ed 
~ante (tt>eline ~eiraten will. Sd) ~ätte e~ fd)on nieman= 
bem er3ä~lt, baß tannft bu mir glaubenlu 

"mber, fag mal ... wer ~at bir benn ba~ er3ä91t?U 
,,~ein 9Jlenfd) ~at mir etwa~ er3ä~lt. Sd) ~abe nur 

meine ~~ren aufgemad)t, ba~ ift aUe~. Unb geftem abenb 
waren fie 3ufammen in ber<!3adftube unb ~aben fid) gefiiUt. jj 

9Jla3ureau I.lermod)te feine «Yreube nid)t 3U I.lerbergen. 
,,~9u, fagte er, "ba~ ift ein (ßlülf für bid) lU 

<1)a ber ~abe in t>erbriefjlid)em Sd)weigen t>er= 
~arrte, fu~r er fort: 

,,<1)arum nämHd) laufen wir bie 9)ar3eUe, bie an 
unfer .eanb ftöfjt. 9Jlit 5;onoreß 5;ilfe belomme id) fie 
beftimmt, o~ne i~n aber nid)tl ~enn 5;onore befit}t 
.eanb wie tein 9Jlenfd) ~ier in ber gan3en (ßegenb, unb 
fein (ßelbbeutel ift grofjl qßenn wir i9n ~aben, finb wir 
ftad unb lönnen unfere alten Qtlfer bei <!3rulonß 3urülf= 
taufen, unb t>ielleid)t nod) anbere ba3u ... U 

<1)er ~leine fu~r an SteUe beß mlten in 30migem 
~on fort: 

"Sa, wir laufen bieß, unb bann nod) baß .•. unb 
~emad), wenn wir aUe~, waß wir braud)en, beifammen 
~aben, lommt ber ~ed unb fd)neibet unfem <!3efit} in 
3wei ~eile, bamit er feinen für fid) befommt. U 

"snein, bann müfjte erft id) tot fein 1 U 
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~ern~arb er",ibefte ro~: 
"ma ja, bu ",irft aud) eines ~ags fterbenl" 
(fr ",arf eine S,anb\)oU Unfraut, bas er ausgerauft 

~atte, ",eit \)on fid) unb fe~te bann ~inau: 
"SDlir \)edeibet baß bie ganae 21rbeit!" 
SDlaaureau bemedte mit einem 21nflug \)on 6tola: 
,,5a, bu bift \)on meinem ~lut, unb \)on bem aU meiner 

<:norfa~ren, bie ~aben ebenfaUs i~ren ~efit3 nid)t teilen 
",oUen." 

~ern~arb aber murmelte a",ifd)en ben Sä~nen: 
"mur ein rid)tiger ~ude! ge~t nid)t in ben ~ieg ••• 

tIDarum ift ber ~ed eigentHd) nid)t brau~en im tVe!b?" 
,,<:})fd)t!" mad)te SDlaaureau ... ,,<:Du mu~t nic9t \)on 

<:Dingen reben, bie bid) nic9tß ange~en .•• unb bu mu~t 
aud) nid)t fd)led)t \)on s'onorc fvred)en!U 

(fr a",inlerte mit ben 21ugen, als ~anbele eß fid) barum, 
\)on einem ~übfd)en ~efd)äftßlniff au eraä~len. 

"S:>ör au, <:8ern9arb 1 <:Du muvt ein bivd)en in bie 
Sulunft fd)auen! tIDenn (f\)eHne ben genommen 9iitte, 
ber mit i~r ging unb je~t brau~en im tVelb ift, bann 
9iitten ",ir teiren unb fogar \)erlaufen mütTen. tIDenn fie 
aber ben ~enamierten ~eiratet •. . " 

,,(fß ",iir' betTer, fie ",ürbe über~auvt nid)t ~eiraten!" 
",arf ~ern~arb baa",ifd)en. 

<:Der ~ro~\)ater jebod) fd)üttelte ben ~ovf. 
"mein, ~ern~arb, bu rebeft au \)orfd)neU! <:Du bift 

nod) au jung! tIDenn fie nämHd) auf s'onore ~ört, 
",erben ",ir bie ganae <:})araeUe laufen, gana ~rt1lonß ••• 
6d)ön I Unb ",er fagt bir, bafj baß €anb aufgeteilt 
",irb, ",enn id) einmar tot bin? <:Das ",irb gana \)on ben 
<:nerträgen ab~ängenl s'onorc befit3t me~r €anb, als 
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er braud)t ... c.roer fagt bir benn, ob er nid)t Heber 
bareß <Befb 1)at? Unb biß eß f oweit ift, 1)aben wir nod) 
Seit genug, wefd)eß 3U i'erbienen . .. 3d) will, ba~ bu 
einen t:Uertrag mit i1)m abfd)He%eft . .. 3d) werbe i1)n 
bir auffe~en, bei'or id) fterbe ... Unb .ßonore wirb 
baretn willigen; id) will i1)m fd)on je~t baß t:Uerfvred)en 
abne1)men • .. c.roenn er nur Me .ßeirat bamit erretd)t, 
wirb er in aUeß willigen. Unb bu, ~ern1)arb, wirft .ßerr 
auf .ßof ~arniere fein ... bu wirft ben ~orfanger 
befi~en, Me 3aunerie unb baß .eanb 1)ier, ~rUronß 1 ~u 
wirft aUeß befi~enl 3a, aUeß wirft bu befi~enl" 
~a3ureau ftanb 1)od)aufgerid)tet, mit weit aUß= 

geftredten Qlrmen, unb biefe wiefen ringß auf bie be= 
ge1)rten tvefber. 

SBern1)arbs Qlugen gUtn3ten; bennod) entgegnete er: 
,,3a, ift eß aber aud) fid)er, ba~ ~ante (fi'eHne einem 

fold)en t:Uertrag 3uftimmt?" 
~er <Bro%i'ater mad)te nur eine fur3 abfd)neibenbe 

.ßanbbewegung: 
,,6ie will immer baß, waß id) Will!" 
~ern1)arb begab fid) wieber anß c.roerl, bod) feine 

<Bebanlen waren nid)t bei ber Qlrbeit. S'nad)bem er 
med)anifd) ein vaar .ßänbe i'oU <Braß aUßgeruvft 1)atte, 
wanbte er fid) abermaIß um unb fagte mit feinem 
böfen .ead)en: 

,,60, fie will immer, waß bu willft, Me ~ante (fi'eline? 
~ro~bem 1)at fie unten in i1)rem S'n(1)taften ~riefvavier 
unb einen ~reiftift. 11 

~atfäd)lid) fd)rieb (fi'eline nod) immer an ~aurice. 
Qlber fie befam teine Qlntwort auf i1)re SBriefe. <;Der 
601bat 1)atte inbeffen 3weimal gefd)rieben, nur war 
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~<l3Ure<lU immer 3ur red)ten Seit b<l3ugelommen unb 
~<ltte bie <:.Briefe <ln fid) genommen. 
~er erfte W<lr nur 3wei ober brei Sei!en (<lng. 
~er 3weite <lber W<lr ein rid)tiger <:.Brief gewefen. 

9J'la3ureau 9<ltte i9n fogleid) wieber in bie ~afd)e ge· 
ftedt unb war inß s,auß gegangen, um feine <:.Brille 3U 
901en. tyo!genbeß fd)rieb 9J'laurice: 

9J'leine liebe (ftleline I 
Sd) fd)reibe 'Dir rafd) ein V<l<lr Seilen. CWir 

9<lben in ben le~ten fed)ß CWod)en tliel gddmVft, 
unb id) 9atte nid)t oft .euft, fd)öneß wei~eß ~<lvier 
3U befd)mieren. mier3e9n ~<lge l<lng wurben 
übrigenß unfen CSriefe nid)t me9r burd)gelaffen. 

'Dein le~teß 6d)reiben 9<lb id) am ~ruvven= 
Iagervla~ tlorgefunben. Sd) 9<lbe nid)t red)t tler= 
ft<lnben, waß 'Du mir b<l 9<lft er3d9len wollen. 
<Du mad)ft mir mOfWüffe, Me id) nid)t tlerbiene. 
9J'lan 9at !eid)t reben, wenn man 9übfd) b<lgeim 
fi~t unb bie tyü~e <ln ben Warmen ~fen fttedt. 
CWenn 'Du mir alfo fd)reibft, 'Du feieft unglüdlid), 
fo mu~ id) b<lrüber widHd) Iad)enl mur wir 
tyrontfd)weine wiffen widlid), waß (frenb ift. 

Se~t enblid) hieg id) Urlaub. 'Du br<lud)ft mir 
alfo nid)t me9r 3U fd)reiben. Sd) werb (fnbe ber 
CWod)e b<l9eim bei (fud) fein. Sd) benle brei ~<lge 
in tyougerat) 3U b!eiben. 6onnt<lg werbe id) 'Did) 
befud)en; gegen 3wei U9f n<ld)mitt<lgß werb id) bei 
'Dir fein. 

9J'la3ureau tnüllte ben CSrief 3uf<lmmen unb warf i9n 
inß tyeuer. 
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VI 

~Uß 9Jlaurice in ber 6tabt angelommen war, ftieg er 
aUß bem Sug unb ging 3unäd)ft in ben ~aben eineß 
CJriförß. 

(fr liefj fid) ra fieren unb baß 03efid)t mit ~öCnifd)em 
~alfer wafd)en, bann häufelte ber S8arbier i~m mit 
einer S8rennfd)ere ben 6d)nurrbart, fo bafj er flott unb 
unterne~mungßluftig außfa~. 

<;Dann begab fid) ber Udauber in ein na~egelegeneß 
03aft~auß unb fei3te fid) bort 3U einigen Si\liHften an ben 
~ifd), Me befd)eiben 3ufammenrüCften, um i~m cpCai3 3U 
mad)en. (fr tledor feine Seit bamit, i~nen gro13e ~eben 
über bie lei3te 6d)lad)t 3U ~alten, fonbern a13 tüd)tig unb 
tranf feinen ~ein in tloUen Sügen. 

<;Da einer ber Sitliliften, ein gutfituierter ~aufmann, 
belfen S,anbel 3ur Seit b{ü~te, 3um snad)tifd) eine 
<trlafd)e ~ein befteUt ~atte, woUte 9Jlaurice nid)t ~inter 
i~m 3urüCfbleiben unb befteUte Sigarren. 

9Jlaurice war nie befonberß fvarfam gewefen, unb feit 
er im <trelb war, lonnte er über~auvt leinen ~aler me~r 
in ber ~afd)e be~arten; er gab baß 03elb mit \loUen 
S,änben aUß, wenn er weld)eß befa13. 

<;Der ~eUnerin, weld)e bie Sigarren brad)te, gab er ein 
guteß ~rinlgelb unb einen ~U13. 

<;Danad) na~m er feinen S8rotbeute! unb feinen S,elm 
unb ging in ber ~id)tung nad) <trougerat) blltlOn. 

<trür einen armen S8urfd)en, weld)er ber s'öUe auf (frben 
entronnen ift, ift eine fd)öne, faubet unb ~eU tlon ber 
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60nne befd)ienene ~anbftrafje, an beren ~o~en enä~men 
bie enlätter wie lleine trWgd im ffö~Hd) unb wie ein 
bummeinber 6va3iergänger über bie <rbene lommenben 
'IDinb fd)lagen, eine wunberbar fd)öne unb löftrid)e 6ad)e. 

'21Uein unb fd)weigenb, wie ein ftadeß wUbeß ~ier 
nur ber 9Jldobie be~ eigenen enluteß ge~ord)enb, ba~in= 
wanbdn aber ift erft ein wa~r~aft ~immHfd)e~ Q)er= 
gnügen. 

9Jlaurice trug ben ~ovf ~od) er~oben. ~er ~aud) 
feiner 3igatte, ber in grofjen, blauen 6vira{en in bie 
~uft emvorftieg, ~üUte fein @efid)t in t>erfto~lene unb 
3arte ~ieblofungen. 
~un bemedte er am ~ori30nt ben ~ird)turm t>on 

trougeral}, ber aUß einem riefigen 6traufj jungen @fÜd 
emvottagte, unb er fa~ im @eift fd)on bie niebrigen 
~äufer, bie fid) unter bie ~o~en ~ufjbäume budten. 

enei biefem @ebanlen ging ein ~äd)ein über fein 
@efid)t. <;Denn obwo~l er leine tramUie me~r ~atte, 
würbe er in trougeral} nur beffeunbete @efid)ter an= 
treffen. Sebe ~ür würbe fid) t>or i~m öffnen, unb aU bie 
'21rten im <;Dorf würben auf bie 6trafje ~eraußlommen, 
um i~n 3U begfÜfjen. Unb bann t>or aUem würben i~n 
~übfd)e 9Jläbd)en mit t>ediebten '21ugen anfe~en, Wenn 
er fein @{aß mit bem ber '21rten 3ufammenlHngen Hefj. 

Sn trougerat), ba war t>or aUem <!t>dine, fie war bie 
fd)önfte unb i~m bie Hebfte t>on aUen wegen i~nß 3arten 
@efid)t~ unb i~reß anfd)miegfamen 'IDefenß. 

<!t>dine würbe er al~ erfte fe~en. <;Da fie bie 6tunbe 
feiner '21nfunft wufjte, mufjte fie in i~rem ~auß 3U 
finben fein wie ein gefangeneß Q)ögdd)en in feinem 
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<;8auer. <Das ~ei~t: 3tt>eifellos tt>ürbe fie ~erauSa 
lommen, unb er tt>ürbe fie auf ber 6tta~e, im 6el)atten 
am tyu~ eines <;Baumes fi~enb, antteffen. 

<;Bei feinem ~nblid tt>üd)e fie rafel) auffte~en unb mit 
i~rer ~o~en, fel){anlen, fo bett>unberungstt>ürbigen {ße: 
fta{t ~or i~m fte~en. 6ein {ßefid)t aber tt>ürbe ~eU fein 
unb Uiel)dn, fo tt>ie aUe ~inge in biefem friebHd)en CIDinld 
bes .eanbes an biefem. fd)önen tyfÜ~Hngstag ~eU fein 
unb Uid)dn tt>ürben. 

(fr ~erftanb jet;t, balj (f~eline über bie 6eiten~eit 
feiner <;Briefe ettl>as ärgediel) ~atte fein müffen. 

<Drauljen, in ber fel)redHel)en 6el)lael)t, ~atte er fiel) 
bemü~t, fein .ner3 forgloß unb ~on aUen <;Beeinfluffungen 
frei3u~alten, um fo baß {ßefü~{ beß 6d)mer3eß auf baß 
geringfte 9Jla~ 3U befel)ränlen. .nier aber, tt>o i~m baß 
~ä~liel)e (ßebeU beß ~obeß nid)t me~r in ben Ü~ren llang, 
rann mit einemma{ eine fdtfame 6ülje burel) feine ~bern. 

(fr {>atte me{>r a{ß eine tyreunbin in ber .neimat. 
CWä{>renb feineß letJten Udaubß 3um <;Beifl'iel {>atte er 
fiel) in ~uereUeß ~on einer groljen, braungebrannten unb 
freel)en ~erfon inß snet; loden laffen, beren übrige .eieb. 
~aber nael) ~ut;enben 3ä~(en mod)ten. 

~oel) je me{>r er fiel) betn ~orfe nä~erte, um fo ~oU= 
lommener ~erjagte (f~eHneß <;BUb aUe anbern. 

(f~erine Hebte i{>n, baß fü~rte er fe~r tt>o~l. Unb ef 
ertal'l'te fiel) auf bem {ßebanlen, ba~ ttot; aU feiner 
~oel)mütigen ~eben unb 6tteiel)e immer fie eß im 
{ßrunbe tt>ar, 3U bef feine {ßebanlen 3urüdlamen. 

<l)rei ~age {>atte er Seit, mit (f~eline 3ufammen 3U 
fein. Unb tt>er lonnte i{>n fel)lieljHel) baran ~inbern, 
feinen gan3en Udaub in tyougefat) 3U ~erbtingen? 
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(ßewi~ würbe er (!\;)eHne geiraten, wenn ber ~tieg 
einmal au (!nbe War ... unb - obawar es in feinen 
2lugen aUeß anbere alß \;)ernünftig war - er würbe fie 
fogar, wenn fie eß wünfd)te, ober faUs es notttlenbig fein 
foUte, awifd)en 3wei 6d)lad)ten ~eiraten •.. 

2l1ß er an einer c.megfreu3ung angelangt war, famen 
\;)ier Slnäbd)en auß ~ougerat), bie einen fleinen 6vaaier= 
gang mad)en wollten, an i~m \;)orüber. 6ie blieben 
fte~en unb umringten i9n mit tänaelnben 6d)ritten. (!r 
unter9ielt fid) 9öfHd) mit i9nen unb fvrad) nid)t in feiner 
gewö~n!id)en, reid)lid) groben c.meife; bann \;)erab= 
fd)iebete er fid). 

(fr bad)te widHd) nid)t me~r an bie 6d)önen, mit 
benen er einft bdannt gewefen War. (fr bad)te nur nod) 
an (f\;)eHne. 

(fr War etWaß enttäufd)t, fie nid)t an ber <;Biegung ber 
6traue nad) ~ougerat) anautreffen. ..naftig lenfte er bie 
6d)ritte nad) ..nof Slnarniere, bem c.mo~nfi~ ber ~amilie 
Slnaaureau • ..ninter bem ..naufe glaubte er über ber lleinen 
Slnauer, bie ringß um ben (ßatten fü~rte, bie ..naube mit 
ben flattern ben <;Bänbern au erbliden, weld)e ~ieraulanbe 
im 60mmer bie ~ovfbebedung ber ~<luen bUbet. 

(fr wollte gerabe einen fd)malen 1)fab einfd)lagen, 
um auf i~m nad) bem (ßarten au gelangen, alß vlö~Hd) 
Sln<laUfeau \;)or i~m ftanb. 

(fr a9nte fofort, bau ber anbere i9n 9ier erwartet 9atte, 
unb fein ~erbad)t War fogleid) wad). tDennod) trat er 
einen 6d)ritt nä~er unb fagte 9aftig: 

"Sd) freue mid), (fud) 3U fe~n, Slnaaureau. S~r feib 
ber erfte <;Bdannte, ben id), feit id) \;)on br<lu~en weg bin, 
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treffe. (tß freut mid) aud), öU fel)en, ba~ Sl)r gefunb feib 
unb nid)t alt ltlerbet. 11 

SUlaaureau rü1)rte fid) nid)t, fonbern fagte nur: 
,,<Buten ~ag 111 

SUlaurice erltlartete !;)on 9Jlaöureau geltli~ teine über~ 
fd)ltlenglid)e qßiUtommrebe, fo ltlie fie ltl(1)l mand)er 
QUte, ben bie S(1)re fanft unb milbe geftimmt l)aben, in 
fo1d)em ~aUe l)a!ten mod)te; er ltlu~te, bafj fein el)e= 
maliger ~err im <Brunbe ein unbeltlegHd)er SUlenfd) mit 
einer raul)en 6eele ltlar. 9Jlit einem fo feinbHd)en 
(tmVfang jebod) l)atte er nid)t gered)net. 6eine ganae 
frol)e Su!;)erfid)tHd)leit fiel in fid) öufammen, unb fel)r be= 
fd)eiben fragte er: 

,,<:Sei (tud) gel)t' ß aUen gut? Sd) l)offe, (!!;)eHne tft 
nid)t etltla hanf?1I 

'Der Q{lte erltliberte lein qßort. 9Jlautice tat, a!ß 
bemede er eß nid)t unb fuljr mit einigem Saubern fort: 

"Sd) ljabe il)r nämlid) gefd)rieben, bafj id) 1)eut läme 
unb gegen altlei llljr ljier bei (tud) ltläre. Sd) ltlürbe mid) 
freuen, fie ltlieberöufel)en unb .. . 11 

9Jlaöureau jebod) fd)nitt il)m baß qßort ab: 
"qßann l)aft bu mid) um bie (trlaubniß gefragt, 

meiner ~od)ter fd)reiben au bürfen ?II 
'Der <:Surfd)e erltliberte in !;)orltlurfß!;)oUem ~on: 
,,'Diefeß qßort l)atte id) nid)t !;)on (tud) erltlartet, 

9Jlaaureau. Sljr ltloUt mid) ungered)t be1)anbeln ... 
'Denn fd)liefjlid) l)abt Sl)r bod) genau geltlufjt, ba~ id) 
(t!;)eHne fd)tieb, unb Sl)r ltlart felbft augegen, a!ß id) fie 
bei meinem !etjten lldaub befud)te. 1I 

'Dag <Befid)t beß Q{!ten ltlarb bunlelrot. 
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"Sd} ~abe leine ~uft, mid} mit bir 1)erum3uftreitenll, 
fagte er ~od}mütig. ,,~b meine <ßrfinbe in beinen 21ugen 
gut finb ober fd}led}t, baß ift mir gleid} • •. Sd} t>erbiete 
bir, meiner ~od}ter 3U fd}reiben, baß lannft bu bir gut 
merlen ••• unb id} t>erbiete Mr aud}, mit il)r 3U fvred}en •.. 
60, nun lannft bu beiner mlege ge~n.11 

snad}bem er biefe mlorte gefagt l)atte, fd}ritt er nad} 
bem -"aufe 3urfid. (fl)e er baß ~or beß <ßärtd}enß 
erreid}t l)atte, ",anbte er fid} nod} einmal um, unb ie~t 
fal) er, ba13 ~aurice il)m gefolgt ",ar. 

Unter bem -"dm fd}immerte baß <ßefid}t beß 601~ 
baten bleid} l)er!)or. (fine 30rneßfalte burd}furd}te feine 
6tirn. 

"Sl)r fönnt mir mit aU (fuern ~ä~d}en nid}t im= 
vonieren, ~a3ureauu, fagte er. "Sd} bin nid}t mel)r 
(fuer Ueiner ~ed}t • .. Sd} l)abe ~enfd}en auf mid} 
3ulommen fe1)n, bie ",aren fd)limmer alß ",ilbe ~iere •.. 
unb id) 1)abe nid}t t>or il)nen ge3ittert unb bin nid)t 
3urfidge",id)en 1 . .. <ßlaubt nur nid)t, bav id) mir ettvaß 
t>on fo einem alten ~ann er3(1)len laffe, ber nid}tß 
gefel)n ljatl Sd) bin l)ier, um mit (ft>eHne 3U reben, unb 
id} ",erbe mit i1)r reben IU 

~a3ureau fd)ritt in ben <ßarten unb fd)lo13 baß ~or 
l)inter fid). 

"Sd) t>erbiete bir ben (fintrittU, fagte er bann; 
"loß, gel) beiner mlege IU 

"Sl)r foUtet 6tad)elbral)t bat>odegenlU fagte ~urice 
unb 3",ang fid} 3U einem ~ad)en. ,,60 ein 3aun unb 
ein alter ~nn bal)inter, baß ift lein -"inberniß für 
einen Q3urfd)en ",ie mid), ber überaU rumgdommen iftl ll 
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"GSe~ beinet m1ege, nid)tßnu$iget ~uml'l" fagte 
SOla3UteaU bto~enb. 

<Det anbete abet, bet wie angeWUt3elt auf bem ~fab 
ftanb, tief fo laut et fonnte: 

,,(f!,)eline! (f!,)eHnell/ 
~afd)e 6d)titte famen butd) baß .nad geeilt. 

SOla3UteaU ftanb mit flammenben ~ugen, baUte bie 
tyäufte unb mad)te SOliene, baß ~Ot 3U öffnen. Sm 
gleiel)en ~ugenblid etfd)ien (f!,)eline auf bet 6el)weUe. 

,,(f!,)eHne 11/ tief SOlautice nod)malß, "id) woUte biel) 
fteunbfel)aftliel) begtüuen, boel) bein Q,Jatet eml'fängt 
miel) wie feinen fel)limmften tyeinb ••• m1enn beine 
<;8tiefe niel)t etwa ~ügen ent~alten, fo ~anbelt bein Q,Jatet 
gegen beinen 'Willen ... <Du bift fünfunb3wan3ig 
Sa~te alt, (f!')eline, unb bu bift ftei in beinen (fnt· 
fel){üffen . •. <Da iel) alfo niel)t 3U bit ~inein fann, witft 
bu 3U mit fommen ... Sel) erWatfe biel) 11/ 

<Daß SOläbel)en ~atte mit l'afel)en 6el)titten beteits bie 
.nälfte beß .nofs butel)quett, boel) ie$t ftiei3 pe gegen 
ben Q,Jatet, bet ben gleiel)en m1eg 3utüdfam. 

SOlit ~atfem GStiff fü~tte er fie nael) bem .nauß 3utüd 
unb Heu pe !,)Ot fiel) ~ineinge~en; bann fiel bie ~ür mit 
lautem ~naU inß 6d)loi3. 

SOla3uteau bebte !,)Ot 30m. (f!,)eline wat fofott, 
nad)bem pe inß 3immet getreten waten, ans tyenftet 
gelaufen unb ~atte ben Q,Jot~ang eml'otge~oben. (ff 
tii3 pe fO~ 3utüd. 

"Q,Jetbiete bit, bem ~uml' 3eid)en 3U geben!1/ 
"Sel) geb i~m leine 3eiel)enl/, edUitte pe, "er ift fel)on 

fott. 91ael) bem (fml'fang, ben bu i~m bereitet ~aft, 
blieb i~m niel)tß übtig, alß ba!,)on3uge~nll/ 
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,,(fr ~at ben (fmpfang bereitet befommen, ben er uer
biente 1 •.• Unb ba~ er mir ja nid)t wieber ~ier 

erfd)eint, fonft .•• 11 

3um erftenmal in i~rem .eeben rid)tete (fueline ~d) 
tro~ig uor i~rem mater auf. 

"Unb id) fage bir, ja, id) fage bir, ba~ er biefe ~e= 
leibigung nid)t t,)erbient I (fr ~at bir nid)ts getan ••• 
er ~at nur, als er jung war, e~rlid) für bid) gefd)afft, unb 
je~t fd)ü~t er bid) t,)or ben tYeinben. 1I 

,,6d)weig, (ft,)eline 111 

,,<:Du benlft ungered)t, mater I \t)u bift ebenfo ~art 
gegen mid), wie gegen i~n. 44 

,,6d)weig, (ft,)eHne 111 

6ie ~ielt inbelfen nod) immer ftanb, benn ~e ftütte 
~d) auf 9Jlaurices <Worte. 

"Sd) bin fünfunbawanaig, mater, unb id) fann mir 
aum tYreunb ne~men, wen id) will I <:Das muij id) bir 
bod) einmal fagen I .unb Wenn 9Jlutter nid)t tot 
wäre, fO würbe ~e au mir ~alten unb bir ebenfalls 
unred)t geben . .. <:Du, ja bu ~aft nid)ts im ~opf als 
beine 'ilcler, beine <Wiefen unb bein (ßelb I 21ber id) bin 
nid)t wie bu, bas merle bir I Sd) braud)e feine 'ilcler, 
feine quiefen unb fein s'aus •.. unb mein (ßelb fogar 
lannft bu ne~men unb bamit tun, was bu willft . •. Unb 
wenn id) bas ärmfte 9Jläbd)en im c:Dorfe bin, bas ift mir 
gana gleid), wenn id) nur ba~in ge~en fann, wo~in mein 
s'era mid) ruft144 

9JlaaUfeau ~atte bro~enb bie S,anb er~oben. 
"Sa, fUnfunbawanaig Sa~re bift bu alt unb ~aft bod) 

nod) feinen merftanb 144 grollte er. ,,<:Das ärmfte 9Jläbd)en 
im \t)orfl (fine e~dofe c:Dirne! . •. 91ein, bu wirft nid)t 
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bie 2lmtfte im ~off fein, fonbern bie ~eid)fte, ob ejj 
bir P4lfjt öber niel)t I • •• (fine 9Jl<taure4lu fmft nid)t 
n4ld) unten, fie fteigt empor •.• Unb id) bitte mir 4lujj, 
b4lfj bu in 3ulunft leine föld)en ~öne me~r uör mir 4ln= 
fel)lägft; fo 14lng bu in meinem .n4lufe bift, ~örft bu 4luf 
meine Stimme 111 

(fr liefj bie er~obene .n4lnb wieber ~er4lbf4lUen unb 
p4ldte (fueUne 4lm .n4lnbgelenf, 4l1jj woUe er ejj aer= 
brüden. ~4lnn f4lgte er: 

".nier gibt ejj niel)t~ für bid) au tun. 9Jl4lel), b4lfj bu 
in bein 3immer fommft 1 ~u wirft ejj nur mit meiner 
(fd4lubni~ ued4lffen.11 

(fueline uerbr4ld)te ben g4lnaen Sonnt4lg4lbenb in i~rer 
Stube. (fjj (>4ltte i(>r .nera edeiel)tert, b4lfj fie e~ enbUd) 
gew4lgt ~4ltte, bem 934lter tro~ig entgegenautreten. 
Unb b4lnn uör 4lllem freute ejj fie, b4lfj 9Jl4lurice b4l W4lr 1 
(fr ~4ltte fie 4l1fo nid)t uergeffen, b4l er ger4lbeweg~ au 
i(>r f4lml 
~l~ fie 4ln bie ~r4lgifomöbie ber uor~erge~enben ~4lge 

b4ld)te, ftieg (fueCine bie Sd)4lmröte in~ (ßefid)t. 
,~u wirft au mir lommen', (>4ltte 9Jl4lurice gef4lgt, 

,id) erW4lrte biel).' 
m4ltiirlid) würbe fie au i~m ge~en 1 mlenn fie nur ge= 

wufjt 9ätte, wo fie i9n 4lntreffen fönne, wäre fie fogleid) 
4lU~ bem .n4lujj geg4lngen. mun ber 934lter nid)t me9r 
uor i(>r ft4lnb, um i9r ben mleg au uerfperren, uerfel)w4lnb 
4lUe C(Yurd)t in i9rem .neraen. 

Sie ft4lnb 14lnge uor bem Spiegel unb aog fiel) forg= 
fältig 4lU, b4lnn fämmte fie i9r .nMr unb fteclte e~ mit 
einer i(>r fonft nid)t me(>r gewo(>nten ~ofetterie 4luf, 4li~ 
(>4lnbdte ejj fid) b4lrum, au einem grofjen ~eft au ge(>en. 
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2Us es bdmmetig geh)orben h)ar, ging fie {>inaus, um 
bas mie{> 3U t>erforgen. ~ann brad)te fie bas <.21benb= 
brot auf ben ~ifd) unb fe~te fid) neben S8em9arb. 6ie 
fvrad) t>or i9rem mater 3U i9m mit ber ru{>igen 6timme 
eines SUldbd)enß, beffen S,er3 feft entfd)loffen ift, feinen 
(tntfd)lüffen treu 3U bleiben, unb bas nid)tß 3U fürd)ten 
{>at. 

snad) bem (tffen ging fie in i9re 6tube 3UTÜd. 6ie 
h)ar natiidid) 3U erregt, um fd)lafen 3U fönnen. 6ie 
fe~te fid) an baß geöffnete tyenfter, burd) bas nod) ein 
fd)maler 6d)ein beß ~ages {>ereinfieL . 

S8alb mertte fie, ba~ S8etn{>arb unb ber (ßro~t>ater, 
Me im anbem Simmer fd)liefen, fid) nid)t me9r tii9rten; 
burd) baß 6d)h)eigen tönte bas gleid)md~ige (ßerdufd) 
i9reß <.21tems. 

~ie ~uft h)ar fe9r mirb. ~angfam unb faft unmedbar 
h)ar bie snad)t gefommen. ~er CIDinb h)ar t>etftummt, 
unb bef fTifd)e <!luft bef ~flanaen, bef aUß bem (ßaften 
emvorftieg, fam in mdd)tigen, fü~en CIDogen 3U i9r 
gerein. 21m (tnbe bes gro~en (ßartenh)eges, gan3 nage 
an ber Umfaffungsmauer, ftanb ein t>erfvätet blügenber 
<.21vfelbaum gan3 allein unb fd)neeh)ei~ in bem t>ioletten 
6d)atten. 

3e~t fd)lug es elf U9r. 60nft lag (tt>eline um biefe 
Seit fd)on lange 3U S8ett, {>eute abenb aber bad)te fie 
nid)t baran, fid) 9in3u(egen. <.21U bie (trregungen bes 
~ages h)urben nun 3U einer ein3igen, gro~en (trregung, 
bie fie h)ie mit einer fanften ~9nmad)t umfing. ~ro~ 
beß ~mmers, ben Me S8ösh)iUigfeit bes maters i9r 
t>eturfad)te, h)ar i9r, als erfd)löffe fid) in i9ter 6eele 
Vlö~lid) eine lid)te S8lüte. 
7 \Il., H. 
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(tin unetwatfeteß (ßetäufd) fd)tedte fie aUß i~tet 
fd)önen <;ttäumetei emvot: unten auf bem CIDeg, bet 
butd) ben ~bftgatten fü9tte, fd)titt iemanb t)otfid)tig 
ba9in. <;i)ie 2lngft vadte fie, unb fie woUte fd)on baß 
~enftet fd)lie~en, alß bie 6d)titte an~idten unb ein 
tt>atmet 2ltem fie betii~tte: 

,,(tt)eline I" 
<;i)aß cnlut fd)o~ i~t iä~ inß ~et~. 6ie tid)tete fid) 

bebenb auf: ja, 9Jlautice tt>at ba 1 
39te ~änbe umfd)langen fid), unb vlö~lid) lag fie an 

bet cntuft beß jungen 9Jlenfd)en. 6ie flüftette, fo leife 
jebod), ba~ et i9te CIDotte faum t)etftanb: 

,,<;i)u bift alfo 3U mit gefommen 1 3d) 9abe beinet= 
tt>egen fo t)id ~ummet gelitten 1 3d) glaubte fd)on, bu 
tt>äteft mit t)edoten. 2ld) smautice!" 

C:Plö~lid) abet tam i9t bie 93ernunft autüd: 
" <ße9, 9Jlautice, 9Öt auf mid) ... bu mu~t ge9nl 

CIDenn bet 93atet uns entbeden tt>ütbe, gäbe eß ein 
Unglüdl" 

G:t ettt>ibette, ebenfaUß mit reifet 6timme: 
,,3d) fütd)te mid) t)Ot feinem 9Jlenfd)en me9t, naef)bem 

id) aUen 6d)tedniffen biefet CIDdt getio~t 9abe. <;i)ie 
bummen (ßebanten beineß 93atetl3 bebeuten mit gat 
nid)tl3 . .. Unb wenn bu mief) 3utiidftöüt, fo mu~ id) 
benlen, baü bu eine .eügnetin bift, benn bu bift in einem 
2lrtet, tt>o man feinen freien CIDinen 9at ... unb id) 
tt>etbe füt immet fottge9n 1 Unß atmen 60lbaten ift 
bie Seit gat rnq bemeffen, unb man foU fie nid)t mit 
tödd)ten <:Dingen t)etfd)tt>enben ... 3d) bin nut füt 
tt>enige 6tunben in ~ougetat), unb t)ieUeid)t nut no~ 
füt tt>enige ~age auf biefet G:tbe." 

98 



Sie abef fle6te: 
"smaudce, ge61 Sd) 6abe 21ngft I ~if woUen uni 

anbefiwo wiebeffe~n!11 
(ff antwoftete jebod): 
"mein, (ft>eline I ~enn bu mid) Hebft, wie bu es mif 

fo oft gefagt 6aft, fo ~aft bu je$t bie befte (ßelegen~eit, 
es mif au aeigen I ~if ~aben uns wid)tige ~inge au 
fagen, unb bie Seit bfängt . .• Sd) bin nid)t me~f bef 
leid)tiinnige sauffd)e, bef id) t>Of bem ~dege Waf, unb 
id) ~abe ernft mit bif au feben • .• ~enn bu mid) nid)t 
liebft, fo leb wo~( I ~enn bu mid) abef liebtt, fo folge mif 111 

~a ef fü~rte, bav fie nod) immef ~ibefftanb leiften 
woUte, wiebef~olte ef: 

,,~ie Seit bfängtl Sd) fann nUf ein l'aaf fufae 
Stunben ~ied)leiben . .• Unb t>ielleid)t ~abe id) nUf nod) 
ein l'aaf fuf3e ~age au leben 1 ~a brnnten ~ält bef 
~ob feine .nanb jeben 21ugenblid nad) uns ausgefttedt.1I 

Sie Wllft fid) in einem 21ußbrnd) leibenfd)aftlid)ef 
Säftlid)leit an feine sarnft. (ff abef fagte nUf: 

,,~ommlll 

(ff ~ob fie 3U fid) ~inaus, bid)t neben fid) auf ben 
(ßaftenweg. 

mod) eine le$te Sefunbe allubefte fie, bod) smaudceß 
21m fd)lang fid) feft unb ~emfd) um i9fe .nUfte. 

Sie gingen leife auf bem bunflen ~eg nad) bem 
gfojen 2.lvfel{)aum ~inuntef, tief feine Sweige, an benen 
mit einemmal, wie bUfd) ein feiedid)es ~unbef bef 
.eiebe unb bef .eeibenfd)aft, aU bie lid)ten salüten auf
gebfod)en wafen, wie ein fd)immernbes Se!t Ubef i~fef 
.nod)aeit ausgebnitet ~ielt. 

* 
7* 
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~m ~ag banad) fonnte man 9J1aurice ben ildauber 
auf bem 6i~ einer (ßraßmäl)mafd)ine über ben .eu. 
~erneader 6icotß aUß .ea c;aaiUargere fal)ren fel)en. 
9J1aurice War ~or bem ~tiege ein Sal)r lang ~ned)t bei 
6icot gewefen, unb biefer l)atte il)n je~t wieber für bie 
~auer feineß ilrlaubeß eingefteUt. 

{tß war nid)tß cnerwunberlid)eß, einen 601baten auf 
bem <fYelb arbeiten ~u fel)en. 9J1an bemerfte ~on Seit ~u 
Seit immer ben einen ober aRbem auf ben ~dem ber 
(tbene; benn fie aUe Waren bel)er~te 9J1änner, Me fid) nur 
wä1)renb beß CIDaffenbienfteß, ben fie alß eine ~rbeit 
&weiten (ßrabeß betrad)ten muvten, eine ~ußfvannung 
~om 1)ergebrad)ten ~un erlaubten, unb Me nid)tß 
glüdlid)er metd)te, alß awifd)en awei 6d)lad)ten ben 
C;Pflug über bie ftieblid)en unb f'tud)tbetren <fYelber au 
fü1)ren. 9J1and) einer ~on il)nen betrieb bie ~rbeit mit 
fold)em (tifer, betV er in etd)t ~etgen betß fd)etffte, Wetß 
unter anberen ilmftänben in einem 9J1onett geleiftet 
wurbe. 

9Jletutice l)ingegen tett feine ~rbeit nid)t etnber~ etlß 
f'tül)er, nämlid) wie ein leid)tfertiger, gebetnfenlofer 
c;autfd)e. 

,,~d), id) 1)ab &U ~iel <fYreunbe", fagte er; "id) 1)etb 
nid)t mal Seit, fie etUe au befud)en." 

9J1Ctn fal) il)n in <fYougerett), in ~ueteUeß unb in 
6aint2 {ttienne. c;aet(b Wett et bei bem einen, betlb bei 
bem anbem c;adannten 3U (ßaft, er fd)tief bei feinen 
e1)emaligen c;aetuem, tretnf i1)ren CIDein unb trieb feine 
6väVe mit ben ~öd)tem. ~n ben 9Jlettfttetgen ging 
et mit benen, bie il)n bie CIDod)e übet bewirtet 1)ettten 
unb mit ben etnbetn 601betten, bie er unterweg~ tretf, 
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in bie 6tabt, f~ielte ben grofJen s'errn unb gab fein 
<.ßelb bis auf ben let;ten s'eUer aus. 

21(s bie 9JUibd)en aus 'Jougerat) i~n bei 6icot 
arbeiten fagen, waren fie auerft bes <.ßlaubens, biefen 
neuen fd)lauen 6treid) t>erbanfe er ber <.ßunft \)on 6icot~ 
~od)ter unb aogen fd)moUenbe <.ßefid)ter. 9Jlarie 6icot 
war fed)sunbbreifJig Sa~re alt; fie ~infte auf bem 
tinfen SBein, unb i~r bides, breites <.ßefid)t war mit 
6ommerf~roffen überfät. (f~ mufJte fonberbar auge~en, 
wenn fie e~ fertigbrad)te, ben ~übfd)en, l'ra~lerifd)en 
SBurfd)en bauernb an fid) au feffeln. 

9Jlarie 6icot gab fid) feinen trügerifd)en S,off· 
nungen ~in. 6ie wufJte, bafJ fie ~äfJlid) war, unb ba fie 
bieber unb e~rlid) bad)te, begriff fie fe'{>r wo'{>l, bafJ 
9Jlaurice nid)t il.>retwegen in 'Jougerat) blieb. ~iefer tat 
nid)t etwa fo, als '{>ielte er fie für t>ernad)läffigen~wert! 
91ein, er f~arte nid)t mit lieben~würbigen ~eben~arten, 
bod) fie fvürte, ba13 er fie nur aus SJöflid)feit gebraud)te 
unb ba13 fie im <.ßrunbe nid)ts befagten. 

6ie l.>örte 9Jlaurice t>or aUem anbern gern t>on ben 
6tra~aaen unb <.ßefa~ren bes ~rieges berid)ten. ~ann 
wurben i'{>re 21ugen feud)t, unb fie erta~vte fid) babei, bafJ 
fie il.>n mit einer 21rt bunf!er unb t>eraweife!ter «Yreunb. 
fd)aft liebte, bie einem <.ßefü~l bes 9Jlitleibs ä'{>nelte. 

91ad)bem fie im <.ßeift aUe 9Jläbd)en aus C(Yougerat) 
fid) t>orgenommen unb babei gefragt l.>atte, ob 9Jlaufice 
unter bem Sod) i~rer ~iebe fte,{>en tönne, HefJ ber fid)ere 
Snftinft bes ~äfJlid)en, t>erad)teten qßeibes fie bei bem 
<.ßebanten an (ft>eHne an~a!ten. 

21n einem 9Jlittlt>od) famen 9Jlaurice unb 6icot au
fammen t>om C(Yelbe l.>eim. ~lötJlid) begegneten fie 
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9:naaul'eau unb s'onore ~om (ßrofjen S,of. 6icot, 
beffen üble ~aune fid) fogleid) entaünbet ~atte unb nid)t, 
wie ein fd)wad)e6 ~eifigfeuer, alsbalb wiebel' etftiden 
wollte, fü~rte beim 9Jlittageffen böfe ~eben, auerft 
gegen 9Jlaaureau, bann gegen ben , ~dlamierten/. 

,,60 ein denber S,unb 1 ~el' ~at e6 nur feinem ~iden 
(ßelb au ~el'banren, bafj fie i~n aurüdgeftellt ~aben 1 
tIDenn el' häftig genug ift, ~ier au fd)affen, bann ~ätte 
er aud) in ben ~ieg 3ie~en rönnen wie bie anbern ••• 
fo wie bu 3um c.8eifViell •.. C{Yür bem feine ~aler 
tannft bu ie~t wieber l'ausge~n unb bid) rumfd)(agen; 
er aber bleibt ~übfd) ba~eim lU 

9Jlaurice, auf ben biefe6 eifetfüd)tige (ßerebe feinen 
fe~r tiefen <finbrud mad)te, erwiberte: 

,,(ßott, Wenn er nid)t abtommanbiel't i~, foll er eben 
~ierbleiben 1 9Jlan braud)t fd)UefjUd) überall 9Jllinner 1 
Sd) fenne eine gan3e 9Jlenge, bie finb weifjgott taVfeftl' 
als er unb würben es bod) gan3 genau fo mad)en. U 

6icot fd)lug nun einen anbern ~g ein, um 3U 
feinem Siel 3U gelangen: 

"Sa, abel' wa~renb bu a&!ommanbiert vift, unb uiel· 
leid)t 3um ~otgefd)offenwerben, ~at bel', ben wir uor~in 
gefe~n ~aven, anfd)einenb teine anbere 21ufgave, als 
ben tIDeibern fd)öne tIDorte 3u mad)en. 60 untauglid) 
ber ~ed angeblid) ift, um bie iungen 9Jllibd)en ~er= 

fte~t er rum3ufd)wlin3eln ••. Unb was feine 21rbeit 
als ,für bie ~dnbarbeit ~dldmierter' dnldngtl ... 
60ll id) bir fagen, worin feine 21rbeit befte~t? (ßut dlfo: 
er er3ä~lt meiner 91id)te <f~eline (ßefd)id)ten, bu weii3t 
id, fie ift gutmütig unb bumm, unb er wirb fie nod) ~er· 
fü~ftit, wenn tr's nid)t fd)on getan ~at." 

102 



6~öttifd) fe~te cr nad) einer furaen 1)aufe ~inau: 
,,<Der mUe fäbelt bas alles ein. . . .nonore ift reid) •.. 

unb tvas tvürbe ber mlte nid)t \)edaufen, um i~n auf 
feine 6eite au bdommenl ll 

9Jlarie fa~ ben ~urfd)en aufmerlfam an. (fr ant= 
tvortete nid)ts, tvurbe aber über unb über rot, unb feine 
mugen flammten. 6ie tvuute fogleid), baü fie rid)tig 
\)ermutet ~atte. 

6ie begann ~auriee fd)atf au beobad)ten, bod) 
umfonft. (fr arbeitete \)om ~orgen bis aum mbenb. 
(frft am 60nntag banad) na~m er Udaub, um einen 
CJreunb au befud)en, ber in einem entfernten C1)otf 
tvo~nte. 

mm barauffolgenben ~itttvod) muute er enbgültig 
~(bfd)ieb ne~men unb bereits am frü~en ~orgen auf= 
bred)en. 6d)on am <Dienstagabenb mad)te er feinen 
~rotbeute! aured)t unb füllte feine CJelbflafd)e; bann 
\)erabfd)iebete er fiel) uon ber «Yamilie eieot, um am 
näd)ften ~rgen niemanbem {äftig au faUen. mls bas 
gefd)e~en tvar, begab er fid) in bie am (fnbe bes $lofes 
ge!egene ~ned)tefammer, in ber fein ~ett bie ganae 
mlod)e über aufgefd)lagen tvorben tvar. 

'l1ls es ~orgen tvurbe, ftanb ~arie beim erften grauen 
ed)immer bes ~ages, lange \)or i~ren (fItern, auf; 
eigentHd) nur mit bem <ßebanfen, ba au fein, tvenn er, 
ber 2lrmfte, tvegge~n muÜte. 

'l1ls fie ben $lof überquerte, fa~ fie i~n mit groüell, 
eiligen 6d)ritten burd) ben 91ebel ba~erlommen. 

6ie ging nod) ein 6tüd tveiter, fo bau er mit i~f 
aufammentreffen muUte. 

"mlo~er fommft bu ?II fragte fie. 
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"qßo~er id) lomme?1I 
6ie metlte, ba13 iie mit i~rer tyrage ettt>aß aU3u lü~n 

gewefen War unb fe~te ~in3u: 
,,<l)u braud)ft eß mir natürHd) nid)t 3u fagen, benn eß 

ge~t mid) nid)tß ant ll 

(fr aber ~ob ben ~o~f unb \)erfe~te erregt: 
,,<l)aß ge~t bid) wo~l ettt>aß an, unb id) wiU eß bir 

fagen: 3d) bin fe~r fro~, ba13 id) bid) ~eute frii~ treffe. 
qßenn id) eine 6d)wefter ~ätte, fo würbe id) mit i~r 
barüber reben . + + aber id) ~abe ja leinen ~enfd)en auf 
ber qße!t . + + <l)u bift gut, ~atie, unb fo wirft bu ben 
~ummer eineß anbem ~enfd)en \)erfte~en rönnen + + + 
3d) will bit mein .net3 aUßfd)ütten + . + QUfo, id) war 
bei (f\)eHne, beiner <;Bafe auf .nof ~amiere+ 11 

6ie fü~lte, wie eine lalte .nanb nad) i~rem .net3en 
griff, bod) iie be3wang i~re (frregung rafd) unb \)etfe~te 
in gewoUt groUenbem ~on: 

,,<l)aß ge~ört iid) aber nid)t, ~aurice t Unb meine 
<;Bafe ift wo~( närtifef) geworben, ba13 iie bid) mitten in 
ber snad)t 3u iief) ~ereinlä13t! 11 

,,'2ld), bu wei13t nief)t, ba13 i~t c;nater mid) wie einen 
toUen .nunb em~fangen unb mit fein .nauß \)erboten ~at. 
Unb iie ~äh er wie eine (ßefangene im Simmer einge= 
fd)loffen I + + + <l)u wei13t aud) nid)t, ba13 et iie gegen i~re 
Suftimmung mit einem ahen, rra~~rigen ~ed \)et~eiraten 
wiUt li 

~it leifer 6timme fu~t er fort: 
,,(f\)eHne unb id), wir lieben einanber feit unfetet ~inb= 

9eit + + + G3ewi13, ief) War lange 3a~re über ein wanle!= 
mütiger <;Burfd) unb ~ab mir aud) bie Umgegenb ein 
bi13d)en angefegen . +. '2lber iie ~at Oie gatt3e Seit auf mid) 
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gewartet, unb nun lomme id) &u i~r &urüd . •• Unb bod): 
ber ~ieg ift nod) nid)t &u (fnbe, nod) fd)webt baß 
cner~ängniß über mir. 11 

"Sa, abeel , fagte fte, "waß wollt S~r benn tun 111 

"md), wir ~aben lange auf ammen gerebet ••• ~ei§t 
bu, <fueHne ift au gutmütig; man mu§ alle <fntfd)lüffe für 
fte faffen, benn allein wagt fte es nid)t ••• mlfo: wir 
wollen ~eiraten •.. in einem 9Jlonat woUenwir ~eiraten/I 

9Jlarie uerfetjte: 
,,~enn uor~er ettvaß bau on gemedt wirb, gibt'9 bort 

~rad)111 

"Sa, id) weiij 1 <Der <.:Bater ift red)t ftarrftnnig ••• 
mber <fueline ift groijjä9ri9. eie ~at mir uerfvrod)en, 
nid)t nad)augeben . .• Unb jetjt lann fte aud) nid)t me~r 
nad)geben •.• nein, jetjt lann fte e9 nid)t me~r.l Sn einem 
9Jlonat werben wir alfo ~eiraten. Sd) bdomme baau uier 
~age Urlaub. Sn einem 9Jlonat - id) benle, ba9 ift ber 
rid)tige Qlugenblid. U 

"mber wirb <fueHne bann nod) bei i~rem cnater 
bleiben lönnen ?II 

"Sa, ba eben ~abe id) an bid) gebad)t, weil bu i9re nel~e 
cnerwanbte bift. Unb id) wollte bid) bitten, fie inawifd)en 
fteunbHd) aufaune~men, wenn i~r melter fie fortjelgen 
follte .. /1 

9Jlelrie ertvit)erte o~ne 3ögern: 
"eie lann au mir fommen, Wann fte will; meine 

9Jlutter ~at fte fe~r gern, unb id) werbe i9r mein 3immer 
elbtreten, wenn e9 nötig ift. 11 

"Sd) banle bir. <Del9 ift mir eine <l3efU~igung ••• Unb 
ietjt will id) bir nod) ettvel9 elnbere9 felgen. •. <f9 ift 
wegen ber <l3riefe ..• <fueline belommt nid)t immer bie 
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~riefe, Me id) i~r fd)reibe. Unb bod) muu fie uon nun an 
wiffen, wo id) &in unb waß id) treibe. ':möd)teft bu meine 
~riefe anne~men unb i~r ~inbringen ?II 

,,<2lber gern pi erwiberte fie. 
,,(ßutll, entgegnete er, "bann ift aUeß in Ürbnung unb 

id) lann ge{)en." 
(fr trat nocbmu!(,i in Me ~ned)telammer unb lam bann 

mit feinem ~rotbeutel 3urücl. 
,,~Ufo id) ge~e benn, ':marie 1 3d) ge~e 111 

6ie {)ob i~re Q1ugen, bie uoUer ~ränen itanben, 3U i~m 
empor, unb i{)re 6timme war fanft unb müttedid): 

,,60 gelj benn, unb ~opf ljod), Heber ':mauricel11 

,,3d) gel)e 111 wieberl)olte er nod) einmal. 
,,~u wirft balb wiebedommen 1 (fin ':monat, ba6 ift 

reine lange Seitl" 
(fr antU>ortete, ol)ne bie S'not feineß .ner3enß 3U l.1er= 

bergen: 
"Q1d), id) weiU nid)t, ob id) jemalß wiebedomme ... 

~i6 je~t ~abe id) nie Q1ngft gelannt unb {)abe in 
frö{)Hd)er Unbelümmert~eit 1.10r ber ~efa{)r gelebt ... 
.neute aber laffe id) mein gan3eß .ner3 {)ier 3urücl; barum 
bin id) unru{)ig unb traurig 3ugleid) . .. t.IDir werben 
nod} uiele 6d)lad)ten fd)lagen müffen, unb mand)er 
fd)were Q1ngriff wirb nod) lommen . .. me{)r al6 einer 
uon unß wirb babei fein jungeß ~eben laffen müffen 111 

6eine 6timme erftarb in einem ~eben. 
':marie aber l)ob bie .nanb unb legte fie bem jungen 

':menfd)en fad)t auf bie 6d)ulter; eß war wie eine ein= 
fd)läfernbe .eieblofung. 

,,601d)e ~ebanlen muut bu nid)t ~abenll, fagte fie; 
"benl an (fueline I" 
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,,'21d), id) benfe i'iel 3u i'iel an fiel" gab er 3urüd. 
(fr Heu ben ~ovf ~erabfinten, fo bau er i~re '21ugen 

nid)t me~r fa~. CDann fu~r er fort: 
"Sd) {>abe gute ~ameraben brauuen; wenn id) faUe, 

werben fie bir fd)teiben. Unb bann, ba5 bitte id) bid), 
bring (fi'eHne Me mad)tid)t fd)(Jnenb bei ... unb erfvare 
i9r ben 6d)mer3 . . .11 

6ie rüttelte i~n leife: 
,,'21d), ba5 ift Unfinn, bu bift ein ed)warafe{>er I (ße9, 

ge9 rafd), Wenn bu glaubft, SDlitleib mit bir 9aben 3U 
müffenl" 

"CDa5 6d)i(ffal laftet fd)wer auf meinen 6d)ultem I 
SDlit ift, al5 ginge id) für immer ... ~eb wo{>l, SDlatie 1" 

CDa5 nid)t me{>r junge SDläbd)en 90b fein ltngftlid)e5 
(ßefid)t au bem armen SBurfd)en emvor. 

,,~omm, gib mir einen ~Ull, fagte fie. 
(fr tfiute fie unb rannte bann wie ein Sttfinniger bat)on. 

VII 

60 lange SDlautice fid) in tyougerat) aufge9alten 9atte, 
war (fi'eline ftanb~aft geblieben. SDlan ~atte fie weber 
weinen, nod) bie '21ugen i'or i~rem mater niebetfd)lagen 
fe{>en. s'onore jebod) {>atte fie in genügenbem '21bftanb 
t)on fid) 3U 9alten gewuut; fie ftnad) 3U i~m wie mit einem 
~ned)t, unb nid)t wie mit einem ~ieb9aber. 

60balb fie aber aUein war, fanf i9r SDlut in fid) 3U· 
fammen. 

6ie {>ätte fogleid) mit i9rem mater reben müffen, benn 
wenn fie in einem SDlonat {>eiraten woUte, fo war teine 
Sett 3U i'edieren. Seben '21benb, wenn fie aUein in bem 
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fd)lummernben S,aufe noel) wael) lag unb ber (ßebanle 
an i~re .eiebe fie lü~n mael)te, fafJte fie ben feften (tnt= 
fel)lufJ, öU reben. 
~eß smorge~ß aber, wenn fie emael)te, fel)ien i~r bie 

6ael)e niel)t me~r fo brängenb. mielleiel)t war eß boel) 
beffer, einen <:Brief \)on smaurice aböuwarten, ben fie nur 
öU öeigen brauel)te • .. 3m übrigen wollte ja smaurice 
bem mater felbft fel)reiben, um bie S,anb feiner \toel)ter 
öU erbitten, wie eß fiel) ge~ört. 

,,'llber nein, baß aUeß finb feige 'llußreben. 3el) bin öU 
ängftliel) I 3el) ~abe smaurice \)erfvroel)en, mit mater 3u 
reben, unb iel) werbe eß je~t gleiel) tun 111 

6ie fvrang rafel) aUß bem <:Bett, fleibete fiel) ~aftig an 
unb eHte feft entfel)loffen in baß 3immer ber smänner 
~inüber, um baß tyeuer für bie smorgenfuvve anöu= 
öünben. 

60balb baß tyeuer brannte, woUte fie fiel) umwenben 
unb fagen . .. 3a, wie foUte fie ei3 fagen? c.mie oft ~atte 
fie fiel) ben 6a~ in <.Bebauten tlorgefagt, unb nun fie i~n 
braud)te, fanb fie i~n nid)t me~r. 

60Ute fie bem mater Me \tatfad)e un.umwunben 
\)erlünben, ober war ei3 am (tnbe beffer, i~n langfam 
barauf \)oröuberelten, bamit er nid)t fogleid) bei ber 
erften Überrafd)ung tlor 30m aufjer fiel) geriet? ~ie 
le~tere smet~obe ~atte i~re mor3üge; bod) wie\)iel an= 
gene~mer unb einfael)er wäre ei3 gewefen, wenn ber 
mater öuerft gefvrod)en l)ätte I . .. Unb baß fonnte 
nid)t gar lange me~r bauern, benn smaurice würbe balb 
fel)reiben .•• 

'llli3 bai3 tyeuer angeöünbet war, wanbte(t\)eline fid) um, 
unb Vlö~lid) . .. Vlö~liel) fagte fie: 
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IIYJör, Cßern~arb I mu mu~t nid)t in ben 91ebel ~in= 
au~laufen, bet>or bu eine ~affe red)t ~ei~en ~affee ge= 
trunlen ~aft. 11 

~onnte fie t>or bem ~naben anber~ reben? murfte fie 
i~n benn in ben 6treit f)ineinaie~en unb if)m ein fd)led)teß 
CßeifViel ber '21ufle~nung geben, inbem fie ber '21utoritiit 
be~ cnaterß tro~te? 

Cßern~atb audte bie '21d)feln unb ging ~inter 9J1aaureau 
aur ~ür f)inauß. 

6ie faf) bie beiben erft bei ~ifd) tvieber. 9J1aaureau a~ 
rafd) unb fvrad) tvenig; er ant1t1ortete lebigHd) auf bie 
tyragen Cßern~arbß, ber nur tvieber cnediiufe unb '21ufz 
red)nungen t>on €anb im ~ovf f)atte. 

mrei ober t>ier ~age in ber quod)e lam YJonore ie~t, 
um auf YJof 9J1arniere 3U arbeiten. Sn feiner ~efeUfd)aft 
tvar 9J1aaureau ftetß frof) gelaunt unb Hebenßtvürbig. 

(ft>eHne f)atte getvi~ leine '21ngft mel)r t>or bem Cßur= 
fd)en; aber bie '2lufrid)tigfeit i9te13 @ettliffen13 gebot i9r, 
i9m aUß bem quege au gegen. 

quenn fie if)m inbeffen im YJaufe begegnete, aeigte fie 
i9m beß cnaterß tvegen fein böfeß @efid)t. cnor biefem 
tvarb i9re 6d)ttliid)e t>on ~ag au ~ag grö~er, unb balb 
fvrad) fie überf)auvt nid)tß mef)r. 

(fine t>oUe quod)e t>erging, of)ne ba~ fie 91ad)rid)t t>on 
9J1aurice erf)ielt. Sl)re Cßafe 9J1arie brad)te il)r feinen 
erften Cßrief an einem tyreitag, tviil)renb fie fid) im 
quafd)l)auß befanb. 

(ft>eline tvar an biefem ~age aum Cßad) ~inunter= 
gegangen, um 3U tvafd)en, aber aud), um ba~ tyieber 
ber (frtvartung, baß fie t>eT3e~rte, auf eine anbere Cßal)n 
au lenlen. 
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6ie gebad)te über ber fd)weren 21rbeit uielleid)t i~fe 
~u~e unb uielleid)t fogar ben 9)lut,ber i~r fe~lte, wieber" 
aufinben. 

mad)bem fie i~fen 6d)iebfanen auf bem fd)malen 
'IDeg aum 'IDafd)~aue ~inuntergefa~ren ~atte, fteUte fie 
ben 3uber unter eine 'IDeibe. 

(fe rann nur wenig 'IDatTer burd) bae SBett bee böfen 
SBäd)leine, weld)ee jebee Sa~r mitten im 60mmer ein3u" 
tfodnen vflegte; um alfo rid)tig wafd)en 3U fönnen, be .. 
butfte ee einiger 21ufmedfamfeit unb 60rgfalt. (ft)eHne 
bemü~te fid), an nid)te anberee ale an i~re 21rbeit 3U 
benfen. ~od) ee we~te eine fo linbe ~uft im 6d)atten 
ber mleibe, unb ba3~ befanb fie fid) ~ier gan3 in ber mä~e 
ber 6teUe, wo fie an jenem 9JlittlUod)abenb unb in jener 
le~ten, t)om (ßlü~en ber ~eibenfd)aft burd)lo~ten unb 
bod), ad), fd)on fo fernen mad)t mit 9Jlaurice gelagert 
~atte 1 S~r (ßeift gab fid), o~ne baufie ee woUte, einer 
füuen ~räumerei ~in. 

60 fam ee, bau fle nid)t medte, wie 9Jlarie fid) nä~erte. 
~iefe trug ein fleinee mläfd)ebünbel unter bem 21m; fie 
Heu ee ~inter (ft)eline 3U SBoben faUen, fo bau jene einen 
lauten 6d)rei aueftieU. 

"Sd) ~abe bid) wo~l etfd)redt ?" fragte 9Jlarie. 
~ann fe~te fie mit leifem 6vott ~in3u: 
"Sd) fa~ bid) uon ba broben aue in fo tiefee mad)benfen 

uetfunfen, bau id) glaubte, entlUeber fei ber SBad) auege= 
tfodnet, ober bein SBleuel ent3weigegangen, ober gar, bie 
SBürjte bir ine mlatTer gefaUen. 

(ft)eline enötete, bann iebod) tat fie ein wenig t)er .. 
wunben: für gewö~nlid) nämlid) wufd)en bie ~eute t)on 
~a SBaiUargere ein gutee 6tiid weiter oben, unb ba3u 
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batten fie fogar burel)aus bas SRed)t, benn ber Q3ad) floj 
gerabe unter~alb i~res (ßartens I)orüber. 

,,(fuer mJafel)~aus ift (fuel) ",o~l abgebrannt?" fragte 
(fl)eHne, "ba bu fo ",eit I)on 3U Ylaufe ",eg ",afel)en 
ge~ft?11 

<Die anbere aber lnide neben i~r nieber unb 
murmelte: 

,,9lein, aber id) ~abe 9leuigfeiten für bid); 9lad}riel)t 
\)on SDlaurice.1I 

(fl)eline fa~ fie unru~ig unb über unb über rot ",erbenb 
an. 

,,(finen Q3rief ~abe iel) 11, fu~r SDlarie fort. "SReg biel) 
nur niel)t auf! SDlaurice ~at fiel) mir am SDlorgen feiner 
2lbreife anl)ern<lut ... (fr ~at länger mit mir gefl'rod)en, 
ar~ bu l>ieUeiel)t benfft ... unb id) ",eii •.. bai i~r balb 
~eiraten ",erbet. 11 

(fl)eHne enötete nod) ftäder. SDlarie aber ~ielt i~r ben 
<:.Brief ~in. 

,,(fr ~at i~n an mid) gefd)idt, bamit bein <nater i~n 
nid)t unter",egß abfängt ... <Den ~lan ~at er im le$ten 
2lugenbHd gefait, e~e er fortging, als er mid) 3ufäUig 
auf unferm Ylof naf. <Dod) ie$t lies beinen Q3rief, unb 
lümmere bid) nid)t um mid).11 

9lad)bem fie i~r mJäfd)ebünbel auseinanbergelegt 
~<ltte, begann SDlarie 3U ",afd)en. 

(ft>eline aber las ben Q3rief, ben SDlaurice i~r ge= 
fd)rieben ~atte. (fr ",ar biesmal fe~r lang, unb fanft unb 
ernft~aft ba3U. 9liemals bis~er ~atte (ft>eline einen 
fold)en befommen. (fr rebde fo ernft mit i~r, ars fei fie 
fel)on feit langem fein mJeib, unb alle feine mJorte ",ann 
I)on bebenber .eeibenfel)aft erfüllt. 
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3um 6d)lu~ bemedte er: 

<Dull'irft meinen c.afief über <Deine c.a<lfe 9Jl<lfie be= 
fommen, bie, ll'ie <Du ll'ei~t, ein fe~r 9ute9 unb ~uuer= 
läffige9 9Jläbd)en ift. 

Unb ll'enn <Du <lU9 bem ..n<lU9 mu~t, fo ll'irft <Du 
bei i~r 6tü~e unb ~roft finben. Sd) bente, <Du ~<lft 
je~t mit bem <;U<lter gefvrod)en. 6<lg mir in 
<Deinem näd)ften c.afief, ll'<l9 er <Dir ge<lntll'ortet ~<lt. 
Sd) ll'iU i~m b<lnn <lud) uon mir <lU9 fd)reiben unb bie 
c.aeleibigung uergeifen, bie id) uon i~m erf<l~ren ~<lbe; 
id) ll'erbe i~m <lU9 .€iebe ~u <Dir <lnftänbig fd)reiben. 

9Jl<lrie g<lb fid) unterbeifen eifrig i~rer ~rbeit ~in. <D<l 
fie (fueline ben c.afief ~uf<lmmenf<llten f<l~, f'r<lgte fie: 

,,91un? 3ft er in ber 6d)1<ld)t?" 
,,91od) nid)tl ll g<lb (fueline ~urüct; "er benft, b<l~ er 

erft in ein V<l<lr ~<lgen b<lbei fein ll'irb . •. <Dod) m<ln 
f<lnn j<l nie ll'iifenl ll 

<D<lnn fügte fie in fd)üd)ternem unb bennod) ~ug(eid) 
erregtem ~on ~in~u: 

,,(fr f<lgt, bu ll'oUeft um mid) fein, ll'enn id) ..nUfe 
br<lud)e; b<lfür b<lnfe id) bir <lU9 ..ner~en9gfUnb." 

"c.aift bu benn nid)t meine ein~ige <;Uem<lnbte ?II g<lb 
9Jl<lfie ~ufÜd. "CIDenn id) bid) im 6tid) lie~e ll'ie eine 
frembe tperfon, fo ~ätte id) niem<lnben me~f. Sd) ~<lbe 
feine 6d)ll'efter, unb bie <lnbern 9Jläbd)en in meinem 
~lter finb <lUe uer~eir<ltet •• • 11 

91<ld) fur~er tp<lufe fu~r fie mit etll'<l9 ge~ll'un= 
genem .€äd)eln fOft: 

"CIDei~t bu, id) ~<lbe i<l feinen 6d)<l~, ll'ie bu ••. 
unb id) ll'erbe <lud) nie einen ~<lben .•• 60 mü~te 
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eigentlid) id) bit banlb~lf fein, benn man mufj ja bod) 
jemanben 9aben, an ben man ftd) l!ammett ... 
md), ttlenn bu tlon mit gingeft, ttläte mein 5;eta gana 
allein. II 

6ie fuieten nebeneinanbet auf bem SBoben unb fagen 
ftd) mit gerü9rten SBUden an. 39re <.ßeftd)ter ttlaren 3ttlar 
tlerfd)ieben, aber i9re .ner3en ttlaren einanber gleid); benn 
fte ttlaren beibe fd)ttlad) unb ber S2iebe bebürftig. <;Die 
Süngere, bie in ber 9ei~eften Seit i9reß S2ebenß ftanb, 
bebte in einer ttlunberfamen (trregung, bie 'iiltere abet, 
bie beftegt ttlar, 09ne je red)t gefämPft 3U 9aben unb 
anfd)einenb fo rU9ig unb in i9r 6d)idfal ergeben brein= 
bridte, lebte bennod) unter bem ttlatmen .naud) ber 
S2eibenfd)aft auf. 

(t\;)eHne legte i9ren frifd)en mrm um <:marienß 
6d)ulter, bann na9m fte ben SBrief ttlieber auf unb laß 
ein paar befonberß fd)öne 6ätje aUß i9m \;)or. 
~ie 'iiCtere lauerte neben i9r, 90b baß (.ßeftd)t, in bem 

ein paar bemütige mugen ftanben, 3U i9r empor unb 
9örte 3u; ttlie ~autropfen fielen Oie quorte beß s.:iebenben 
eineß nad) bem anbern mit einer ge9eimniß\;)oUen 6üfje in 
i9re fromm aufblügenbe 6ee(e. 

,,3d) mu~ mit bem mater reben!'1 fagte (t\;)eUne. 
"Sa, bu mu~t mit i9m reben", beftätigte <:marie. 

"quarum 9aft bu eß eigentlid) nid)t fd)on getan?" 
(t\;)eline fagte leife: 
"queil id) mngft 9abe!" 
<;Darauf bemü9te <:marie ftd), i9r <:mut 3u3ufpred)en. 

(tß fei 9öd)fte Seit, mit bem mater 3u reben, meinte fte; 
benn nod) ränger 3u ttlarten, fei unaufrid)tig . .• 6ie 
gab (t\;)eline 3U \;)erftegen, ba~ fte in baß <.ßegeimniß ber 
8 'll., Ir. 
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näd)tlid)en 3ufammenfünfte eingewei~t fei unb aud) 
9Jla3ureauß c:.pläne fenne. 

(f!;)eline gab 3ur 21ntwort: 
,,<Daß gerabe mad)t mir ja fold)e 21ngftl ~enn mein 

mater ~at einen ~arten q-ßiUen; er gibt nie nad) • •• (fr 
ift imftanbe, mid) aUß bem .nauß 3U jagen. jj 

,,~ann fommft bu eben 3U mir. .• q-ßenn bie 211ten 
fo rau~ finb unb einanber faft nid)t me~r lieben fönnen, 
fo ift baß nod) fein (ßrnnb, bai wir nid)t 3ufammen~alten 
foUten. 9Jlutter wirb auf unferer 6eite fein, wenn'ß 
barauf anlommtf .unb id), weiit bu, werbe mit beinem 
mater reben, Wenn eß bir reel)t ift • •• 60U iel) gleiel) 
einmal mit i~m fvred)en ?jj 

,,91ein banle jj
, gab (f!;)eline aur 21ntwort. ,,3d) muv eß 

fel)on felbft tun • .• .unb auierbem wirb ja auel) 9Jlaurice 
i~m fel)reiben. (fß mui fiel) aUeß balb entfd)eiben. jj 

9Jlarie ~atte inawifel)en mit q-ßafel)en aufge~ört, blieb 
aber noel) einen 21ugenblic! ba, um (f!;)eline 3U ~elfen. 
mierleiel)t woUte fie auel) nod) ein wenig !;)on biefer 
wunberbaren .ner3enßgefd)iel)te fvreel)en, bie i~r fremb 
war unb i~r 3nnereß bennoel) ftürmifel) bewegte • 

.unb je~t fagte fie, bie fanfte 9Jlarie, bie fonft immer fo 
!;)emünftig war: 

,,~ein mater ift berjenige, ber auf bem falfd)en q-ßege 
ift • •• ~u barfft nid)t nad)geben f 9Jlan barf niemaIß 
etwaß anbereß tun alß waß baß .ner3 einem gebietet ••. 
~ie €iebe wiegt jebeß anbere (ßlüc! ber (frbe auf, unb eß 
gibt nid)tß, baß fie erfe~en fönnte ••. 9Jlaurice ift ~übfd), 
er ift jung, unb er ~ett biel) lieb • .. q-ßenn iel) benle, betfJ 
jemetlß einer gdommen wäre unb miel) lieb ge~etbt 
9ätte • • /j 
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G:rfd)rocfen ~ielt fie inne, unb eine bunf(e ~öte über% 
oog i~re m3angen. <;Dann ~olte fie i~re m3äfd)e oufammen 
unb begann t>on etwa~ anberem ou reben. 6ie war ~eim~ 
lid) nad) bem m3afd)t>la~ getommen ober ~atte ouminbeft 
feinem t>on i~ren l?euten ba~eim etwa~ bat>on gefagt. 
Se~t aber burfte fie fid) nid)t länger ~ier auf~alten. 6ie 
gab alfo G:t>eline einen ~u~ unb ging bat>on. 

'21ud) G:t>eHne war übrigen~ balb mit i~rer '21rbeit 
fertig. 6ie War gerabe babei, i~re m3äfd)e aufeinanber= 
oulegen, um bamit nad) bem .naufe ~inauf3uge~en, al~ fie 
c;aern~arb gewa~rte, ber ben cpfab ~erabgeft>rungen fam. 
G:r fam oft ~ier~er ou i~r, um i~r ben ~arren fd)ieben au 
~elfen. 60 wenig He&en~würMg er im allgemeinen war, 
brängte er fid) bod) au fold)en '2(r&eiten, benn er wollte 
gern erwad)fen fd)einen unb feine ~raft aeigen. 

,,~a, feib i~r fd)on wieber aurücf?1I frag te G:t>eline. 
"Sd) ja, id) bin fd)on aurücf, wie bu fie~ft ... bie anbern 

~aben nod) waß au fd)wät}en." 
" '21& er mit ber '21rbeit feib i~r fertig ?II 
,,~ertig! 3d) wei~ nid)t, Wann wir bei bem ~emt>o je 

fertig werben follen ... m3enn ber ,feine .nerr' babei ift, 
wirb nur gefd)wa~t ... Unb id) bin i~nen im m3eg, barum 
fd)icfen fie mid) immer mal ein bi~d)en weg ... 11 

G:t>eline fonnte ein l?äd)eln nid)t t>erbergen unb fagte, 
um ben Sungen ein nein wenig au necf,en: 
"Ü~, bu bift aud) nod) t>iel au jung, um alle~ au t>er= 

fte~en, wa~ bie G:rwad)fenen reben. 11 

G:r aog bie 6d)ultern emt>or: 
"Su jung! 3d) wei~ tro~bem gana genau, wa~ fie fid) 

eraä~len J • •• mon Mr nämHd) ft>red)en fie ... wenn bu 
ba~ nod) nid)t gewu~t ~aft, f 0 fann id) e~ bir ja eraä~len. 11 

8* 
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(fueline gab feine 2lntwort. (fr aber fd)nal~te mit ber 
Sunge. 

"qßenn bu ern mit bem ,feinen 5;enn' uer~eiratet bift, 
wirft bu fd)ön no!~ fein, was? ~aml wirft bu uns nid)t 
me~r anfd)auen ••. ne~me id) an •. • 11 

"Sag, bift bu benn aud) närtifd) geworben ?JJ fragte 
(fueHne. 

"Sa, uieUeid)t ~aft bu einen anbern, ben id) fenne, 
me(>r geHebt .•. er ift jünger unb (>at ein fd)önes Sd)nurr~ 
bärtd)en . .. 2lber bem feine ~cfer ftnb nid)t uiele, unb 
(ßro13uater wirb i(>m ~eimleud)ten, wenn er fommt I .•. 
5;i (>i! 5;eimleud)ten wirb ber (ßro13uater i~m I JI 

(fueline wies auf ben Sd)iebfarren. 
,,~os, ~ilf mieJ

, fagte fte; "bas ift beffer als bein 
bummes (ßefd)wätJ. JJ 

~ber ber Sunge war einmal im Sug. 
,,~aß, waß id) bir ba er~ä9le, ift wo~l nid)t wa~r, ~m? 

(fß ift wo~l nid)t wa~r, ba13 bu ljeimHd) an einen ba 
brau13en gefd)rieben ljaft? ~uf oem blauen <;))al:>ier, baß 
bu in bem bOl'l'elten caoben beineß snäljfaftenß uer= 
ftecft ~atteft? Unb es ift woljl nid)t wa~r, ba13 ou tro~bem 
ben ,feinen 5;errn' ljeiraten wirft? ~ber bu ~aft red)t, 
~ante (fueHne, bu ljaft red)tl ~enn bu wirft reid) 
werben. .• unb bann: ber wirb wenigftenß nid)t im 
~tieg faUen 1 qßä~renb ber anbere •.. uerbammt n.od)= 
mal, bu ljaft widlid) (ßlücfl Jl 

(fueline fa~ i(>n erftaunt an unb wU13te nid)t, .ob fte 
tad)en ober ärgedid) fein foUte. 

,,~u ftel)ft, id) wei13 aUes, oljne ba13 bu mir etwaß gefagt 
ljaft. snur eineß Wei13.id.> n.od.> nid.>t •.• unb baß mU13t bu mir 
fagen, ~ante I Sage mir, wann ber ~ag ber 5;od.>aeit in IJJ 
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6ie aauberte nod) einen QlugenbHd, bann aber la men 
bie mJorte, Me fte ivrem mater vätte fagen follen, unauf= 
va1tfam über ivre 1?ivven, es War ivr nid)t mögHd), 
fte aurüdauValten. 

,,3d) will ben s'onore I>Om illroven S,of ja gar nid)t 
veiraten . .• 3d) Hebe if)n nid)t . .. 9(ein, id) werbe if)n 
nie f)eiraten! :maurice Hebe i cf) , unb if)n werbe id) in brei 
CIDod)en f)eiraten./I 

6ie war mit einemmal berart blav geworben, bav 
<;Bernf)arb glaubte, fte fei 30rnig. 

,,<!~ ift fef)r bumm i>on bir, bav bu bid) ärgerfe', 
fagte er; "f)eirate bu bod), wen bu willft! S,eirate 
s'onore . .. f)eirate :maurice . . • f)eirate meintßwegen 
ben ~eufer!/I 

,,9(ein, id) ärgere mid) nid)t. •• 3d) f)abe nur bie 
CIDaf)rf)eit gefagt, weil bu fo neugierig bift. /I 

,,'21ber bem illroVi>ater vaft bu ba~ nocf) nicf)t gefagt?/I 
,,9(ein, bod) id) will e~ i9m grab eben fagen. /I 
,,<!~ wäre befTer, bu bHebeft vübfd) ruf)ig 1/1 i>erftd)erte 

er mit ernfter :miene. "Unb je~t lomm! ~urd) bicf) i>er# 
liere id) meine Seit mit .eiebe~gefd)id)ten 1 :macf) unb 
labe ben 6d)uMarren fertig auf. /I 

,,<!r ift vod) genug belaben; ben ~eft trage id)./I 
<!r mad)te eine gerei3te <;Bewegung, navm ba~ <;Bünbel 

feud)ter CIDäfd)e, werd)e~ <!i>eHne auf bem '21rm trug, 
unb regte eß 3U bem feinen. 

,,~u braud)ft nut vintennad) 3U lommen, wenn bu 
lannft1/1 fagte er. 
~ann navm er ben ~arren, of)ne nocf)malß '21tem au 

voren f)od) unb fcf)ob if)n, babei veftig i>or ftcf) Vin= 
vuftenb, biß aum <!nbe beß CIDegeß f)inauf. 
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(f\)eline ldm leiel)tfii~ig ~intef i~m ein~efgefel)titten. 
60 wie <;Sern~dfb ftol3 bdfdUf Wdf, feine ~fdft 3eigen 
3U lönnen, ldm fie fiel) tdvfef \)Of, bdij fie 3weimdl bdS 
(ße~eimnis i~ter ~iebe Vfeisgegeben ~dtte. 6ie ~ätte es 
dUel) i~rem mdter unb .nonofc ins (ßefiel)t fel)reien mögen, 
jd, dllen 9.nenfel)en ~ätte fie es ins (ßeflel)t fel)reien mögen, 
um fiel) bd\)On 3U befreien, unb dUel) wei{ eine groije 
C(Yrö~Hel)leit fte Vlö~liel) effüllte. 

<;Sern~dfb fu~r ben 6el)ieblduen in ben (ßdften. 
,,60, nun ~Hf mir noel) bdß 6eil fVdnnen", fvrdel) fie 

3U i~m, "bamit iel) rdfel) auf~ängen ldnn unb bdmit bie 
mJäfel)e Seit ~dt. biß 3um ~benb db3uttovfen." 

(fr abef be~duvtete, ndel)bem bie 9.nännerarbeit ge!eiftet 
Wdf, fiel) mit foiel) fleinen (1)ingen niel)t durodlten 3U 
fönnen. (fr fel)ldng baß (fnbe beß mJafel)feilß um einen 
~ft, bann ging er ba\)on unb fdgte: 

"Sel) muij ben ~ieren ~u ttinfen geben, iel) fann niel)t 
3Uf gleiel)en Seit dn 3wei ~ften fein." 

(f\)eHne na~m alfo bdß fel)were cpdfet beß 3ufdmmen= 
gerollten 6eiles duf unb begdnn es, rüdtvätts fel)feitenb, 
db3uwicMn. ~ls fie am (fnbe beß groijen (ßartenwegeß 
dngelangt Wdr, ftellte fie fiel) auf bie C(Yuijfvi~en, um es 
bUfcl) bie (ßabel eines ~vfelbdumeß 3U fel)Hngen. Sm 
nämliel)en ~ugenblid fdmen .nonOfC unb 9.nd3uredU duf 
bem mJeg, ber dm (ßarten entlangfü~fte, ~eim. 9.nd= 
3ufedU trug feinen ~od duf bem ~rm unb ~ielt ben 
~ovf gefenlt, wä~renb er bem leb~aft auf i~n ein= 
febenben .nonOfC 3u~ötte. ~einef ber betben bemedte 
(f\)eHne. 6ie blieb unbewegliel), mit er~obenen ~rmen 
unb fiel) dn ben 6tamm beß <;Sdumeß le~nenb, fte~en. 
(fin 4>ddr mJofte ldmen biß 3U i~f ~efÜbef. 
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"Q1Ueß, ",aß S~r ",oUtI" fagte s'onore ••• "cmegen 
beß fanbeß ftnb ",ir aIfo einig . •• mie ~ar3eUe ge~ört 
(fud), ober eß miiute mit bem ~eufe! 3uge~n • •• Sd) 
braud)e nur ein 3eid)en 3U geben, bann belomme id) baß 
(ßelb . .. C!>od) id) möd)te minbeftenß ein binbenbeß 
cmort." 

"maß ~abe id) bir gegeben", er",iberte 9Jla3ureau. 
mer anbere fd)iitte!te jebod) ben ~oj:>f unb fu~r leifer 

fort: 
,,(fß ift, ",eil ... eß ift mir natiidid) !;)iel ",ert, (fuer 

cmort •.• aber in biefer 6ad)e ~ätte id) tro~bem Heber 
baß i~re." 

(f!;)eHne eraittefte. 
"Sd) ~ätte Heber baß i~re44, ",ieber~olte s'onore .•• 

"unb biß je~t (>at fte eß mir nod) nid)t gegeben44• 
6ie waren ina",ifd)en biß bid)t 3U i~r ~erangelommen 

unb bemerlten fie. 
s'onore fagte fogleid) galant: 
"Q1(>, ba ift ja (fuer tyräu!ein ~od)ter, 9Jla3ureau •.. 

bie junge mame, we!d)e bie ~lugen ",ad) unb bie marren 
au ~räumern ",erben läut • •. 6agen 6ie, tyräulein 
(f!;)eHne, ~eben 6ie S(>re ~iibfd)en Q1rme emj:>or, um baß 
6ei! feftaubinben, an bem S(>re fd)mad)tenben fieb~aber 
fiinftig baumeln ",erben ?44 

"Sd) gebe meine Q1rme emj:>or", fagte fte troden, "um 
bie cmäfd)eleine ~ier feft3umad)en, aber eß ",in mir 
nid)t geHngen." 

"Q,JieUeid)t lann id) (fud) (>elfen, (f!;)eHne?" 
"maß ",äre fe(>r nett !;)on (fud)44, erwiberte fte fogleid). 
9Jlaaureau ging ",eiter, unb s'onore lam, ftd)tHd) 

erfreut, in ben marten gerein. 
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(fl)eHne gab i~m baß 3ufammengeroUte 6eil, ba~ er 
fe~r gefd)icft über ben 21ft beß ~aumeß warf, um eß fo= 
bann an i~m feft3ulnüvfen. Snner(lalb weniger ~inuten 
(latte er eß orbentHd) an l)ier ober fünf anbern 'ilften 
befeftigt. 

!i)~ne eine ~inute Seit 3U l)erlieren, ~atte (fl)eHne 
mittlerweile begonnen, i~re tIDäfd)e auf3u~ängen. (fr 
trat bid)t neben fie, fd)ämte fid) jebod) V!ö~Hd), i~r 
feine gewo~nten fd)önen, aber leeren ~ebenßarten 3U 
fagen. c.Dieß fam im <ßrunbe ba~er, bau er aU3u fro~ 
War über ben unerwarteten (fmvfang, ben fie i'6m, nad) 
ber lü'6len ~e(lanb!ung ber \)or(lerge(lenben ~age, ~atte 
3uteil werben laffen. Unb bann aud), weil fie i~m ~eute 
befonberß '6übfd) unb \)erwirrenb \)odam in i~ter ettt>aß 
\)ernad)läffigten~leibung, bie i'6re ftifd)gewafd)enen 21rme 
fe~en Heu, unb baau ben 21nfa~ i'6reß weiuen ~ufenß, 
ber fid) beutlid) mit bem 21tem auf unb nieberbewegte. 

(fr wagte nur, mit !eifer 6timme ein vaar aitternbe 
tIDorte au ftammdn: 

,,21d), feib S'6r fd)ön, (f\)elinel ll 

21lß fie fa(l, wo'6in feine ~liele gingen, runaelte fie bie 
6tirn unb fd)lou i(lre ~lufe. 

"Sa, S'6r feib fd)ön ... unb id) bin (fud) bantbar, bau 
S(lr mir erlaubt (labt, eß (fud) (leute abenb au fagen!1I 

6ie brielte i~m offen inß <ßefid)t: 
"Sd) (labe (fud) (leute feineßwegß me~r erlaubt, alß 

frii(ler. tIDenn S~r baß geglaubt ~abt, fo (labt S(lr (fud) 
fe9r geitttl ll 

(fr trat einen 6d)ritt aurüef. c.Da feine .5;offnung 
wieber fd)wanb, war er fofort ernüd)tert unb lt)urbe 
wieber .5;ett feiner tIDorte. 
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,,~~r l,)erfte~t, e1)did) 3U reben, wenn ~1)r wont ... /1, 

fagte er. "Unb id) bin aud) nid)t me~r in bem QUter, wo 
man ftd) l,)on bem CWiegenHeb einer ~oletten einfd)!äfern 
(äUt. JJ 

"c;nein, fonbern 31)r feib in bem QUter, wo man 
fd)ad)ert 111 gab fte erregt 3urücf. 

,,~1), feib ~1)r böfe 1)eute abenb, I.!l,)elinel ... 31)r 
wiUt gan3 genau, bau id), alß id) I.!ud) um I.!uere 2iebe 
bat, nid)t bie :miene eineß :manneß mad)te, oer einen 
S,anbe! abfd)!ieuen will. 11 

I.!twaß ärgedid) gab fte 3urücl: 
"c;nein 1 :mit mir 1)abt ~1)r aUerbingß nid)t weiter ge= 

1)anbe!t, baß tut 31)r wirfHd) nur mit bem <nater. 3d) 
1)abe I.!ud) ja grab l,)or1)in nod) miteinanbernmd)en 1)ören.1I 

elie 1)atte i1)re '21rbeit unterbrod)en, unb nun ftanben fie 
einanber mit untätig 1)erab1)ängenben '21rmen gegenüber, 
wie 3wei eßegner, oie fid) argwö1)nifd) beobad)ten, e1)e 
Oer ~am~f beginnt. 

,,31)r l,)erabfd)eut mid) 111 fagte er; "aber 31)r 1)abt lang 
genug gewartet, biß 31)r eß mid) gan3 1)abt l,)erfte1)en 
laffen. 11 

elie erwiberte: 
"c;nein 1 3d) tlerabfd)eue I.!ud) nid)t! 3d) 1)abe leinen 

eßrunb, I.!ud) 3U tlerabfd)euen! UnO wenn 31)r mid) nur 
um meine trreunbfd)aft gebeten 1)ättet, fo 1)ätte id) fie 
I.!ud) genau fo gut wie anbern gefd)enlt . .. <!)od) ~1)r 
1)abt mid) um me1)r gebeten, unO eß fte1)t nid)t in meiner 
:mad)t, I.!ud) 3ufrieben3ufteUen. JJ 

I.!in bittereß 2äd)e!n erfd)ien auf s,onoreß eßeftd)t. 
"fiber aU bem S,anbeln, wie ~1)r eß nennt, 1)abe id) bie 

günftige eße!egen1)eit l,)erl'aUt. I.!nttveber bin icf) 3U fl'ät 
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gefommen, ober aber es ~at ftel) einer gefunben, ber baß 
{ßebot in eine irrfmnige .nö~e getrieben ~at ..• 44 

(f!)eHnes ~iberftanb brael) enbHel); fte fagte fur3: 
"Sa I (fs ~at ftel) einer gefunben 144 
,,21~a IU !)etfe,te er; "wenn S~r mir bas nur gleiel) 

gefagt ~ättet, bann wäre iel) (fuel) niel)t beraft läftig ge· 
faUen • • • unb es gäbe je,t niel)t biefe l'einHel)e 63ene 
3wifel)en uns. .. S~r wart !)ielleiel)t niel)t e~diel) genug 
gegen miel), (f!)eHne.u 

"Sel) war niel)t mutig genug u, erwiberte fte, "unb 
S~r wart niel)t ~eUftel)tig genug. ~oel) nun ift bie 6tunbe 
gdommen, ba aUes edlärt werben mufl. 2llfo benn: iel) 
werbe (fuel) niel)t ~eiraten, .nonore . .• ~enn in fe~r 
fur3er Seit werbe iel) einen anbern ~eiraten/4 

tyar einen 2lugenblicl !)edor er bie 'tYafTung. 
(fnbHel) fagte er: 
,,~afl S~r miel) niel)t ~eiraten woUt, bas ~atte iel) 

ja felbft fel)on faft eingefe~en .•• aber bafl S~r balb einen 
anbern ~eiraten woUt, bas fe,t miel) boel) etwas in (frc 

ftaunen. 44 
"Sn einem smonat werbe iel) bereits !)er~eiratet fein1 44 
,,~as wiflt bis je,t gewifl nur S~ru, meinte er, ,,(fuer 

~ater ~at beftimmt leine 2l~nung ba!)on. U 

"mein, mein ~ater weifl noel) niel)ts ba!)on, aber er 
wirb es f ogleiel) erfa~fen. U 

~er anbere na~m feinen .nut !)om ~ol'f. 
"Sel) bitte (fuel) um ~er3ei~ung, (f!)eHne 1 Unb iel) ~offe, 

S~r feib mir niel)t böfe beß~alb . .. Sel) ~atte mir ein
gebilbet, wir beibe lönnten 3ufammen glüclliel) werben.44 

"Sel) bin (fuel) barum nid)t böfe 44, fagte fte, "aber S~r 
müfjt nid)t me~r baran benlen/4 
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S)onore fd)ritt bai;)on, unb fein (ßang war ber eineß 
armen, alten CSäuerleinß, baß ben gan3en \tag über im 
vraUen 6onnenfd)ein geacfert ~at unb nun tobmübe nad) 
S)aufe ge~t. 

(!i;)eHne bagegen {>atte i{>re mrbeit wieber aufge= 
nommen; fie ging i{>r fo flint wie je i;)on ber S)anb. 

"mlfo fd)on 1t)ieber einer, ber eß wei~", bad)te fie. ,,3d) 
{>abe mir Unfinn eingebilbet! <:Das war widHd) nid)t fo 
fd)wierig! CWeH id) nun einmal im Suge bin, will id) 
aud) bem cnater caefd)eib fagen, unb bann ift aUeß 
i;)orbei .•• aUeß i;)orbeil" 

mls es 91ad)t geworben, S)onore nad) S,aufe unb 
CSern~arb 3U caett gegangen war, trat '0J1a3ureau, ber 
i;)on Sa{>nfd)mer3ett geVlagt warb, in ben (Barten ~inaus. 
(!i;)eline trat taVferi;)or i~n{>in unb fagte, um einenmnfang 
3U finben: 

"cnater, wir {>aben nod) 'etwaß fd)mer3ftillenbe • 
~inltur in einem tyläfel)el)en." 

Geine mntttlort heftanb 3uerft nur in einer mrt (Brun3en. 
CDann, ba fie fiel) niel)t i;)on ber 6teUe rü{>rte, fel)ob er fie 
mit ber S,anb heifeite unb fagte, fe{>r böfe gelaunt: 

,,<:mael), ba~ bu inß caett lommft!" 
Gie ging bai;)on, o{>ne ein weitereß CWort gefagt 3U 

~aben ... 

VIII 

<:ma3ureau war wiberftanbßfräftig gegen ~ranl~eiten 
jeber mrt, unb feit er baß <:mannesalter erreiel)t ~atte, 
war faft niemalß eine ~lage i;)on i{>m 3U ~ören gewefen. 

CDennoel) wurbe er reel)t oft i;)on graufamen Sa~n= 
fel)mer3en {>eimgefuel)t. (!inma( {>atte er fiel) einen Sa~n 
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t)on bem S'nad)barn ~e4>eron aie~en laffen, ber batin 
nid)t ungefd)idt war unb bie geeigneten Snfttumente 
befaU. (fß ~anbe!te lid) um einen grouen 3a~n mit einer 
tieligelJ m1urae!; ber S'nad)bar ~atte i~n fünfmal mit 
feiner t)errofteten 3ange ge4>adt. 

<;8eim t)ierten ~nfa~ war ber Ü4>erateur Meid) ge= 
worben, er begann 3U fd)wi~en unb fein S,er3 ~ämmerte ••• 
6eine tyrau war 9inaugef4>rungen, benn lie glaubte, er 
fei 4>lö~lid) hanf geworben. 

9.na3ureau aber 9atte feelenru~ig auf feinem 6tu~l 
gefeffen unb gef4>ottet. 

"S'nur nod)mal ran 1 . •. S'nur nod)mal ran 1 ... unb 
nimm bir genügenb 3eit, lieber tyreunb 144 

lDa 9atte ~e4>eron lid) wilb auf i~n geftür3t unb ben 
3a~n, !tad) I mit einem SRud ~eraußgeriffen, bafl er biß 
3ur lDede ~inauffIog. 
~an ~atte in tyougerat) lange t)on biefer 6i~ung ge= 

f4>rod)en! 
S'nein, 9.na3ureau War nid)t fe~r em4>finblid), unb ein 

fd)limmer 3a~n ~inberte i~n weber am (fffen, nod) am 
~rbeiten. ~ro~bem ~idt ber 6d)mer3 i9n wad) wie 
jeben anbern 9.nenfd)en aud). 
mewö~nHd) na9m er bann fein ~effer ober fonft ein 

ftadeß, f4>i~eß Snfttument unb fd)nitt, ftad) unb b09rte 
in bem ~iefer gerum, biß ber 6tum4>f gerauß war. 
<Dießmal aber fau ber 3a~n feft, fo bafl er nid)t ~offen 
fonnte, auf biefe m1eife 3um 3iel 3U gelangen. 
~aaureau ging ~inauß unb fud)te 9eimHd) in feinem 

m1edaeuglaften ~efUm. <:Die 3ange war ettt>aß 3U bid. 
(fr na~m alfo ben ~eiUd unb ftod)erte bamit im 3a9n= 
fIeifd), bod) ber 3a9n fau unerfd)üttedid) feft. 
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~er '21lte warf ben ~ei~er in ben ~aften 3urüd unb 
ging mit blutenbem 9)~unbe ini3 s,aui3 ~inüber. 

Cßern~arb fd)nard)te. ~aöureau legte fid) ebenfaUi3 
nieber unb ~offte babei, ba~ ber 6d)merö aUmä~lid) ein· 
fd)(afen würbe. CDod) umfonft (ag er unbewegHd) unb 
wartete: ber 6d)merö arbeitete, ri~, bo~rte unb l(ot>fte 
unabläffig. 
~a3ureau fe~te fid) auf unb begann öu grübeln. 

~it einem fd)Hmmen Sa(m, ber einen mit feinen 
6d)meröen foltert, ift eg nid)t feid)t, frö9!id)e unb fid)te 
(ßebanlen 3U gegen. '21U bie G:rinnerungen an ben t>er· 
gangenen ~ag tamen 3u ~a3ureau unb erbitterten i9n. 
Cßefonberg ber 6treit, ben er mit S)onore ge~abt 9atte, 
erregte i~n aufg neue. 

Sn ber 'llngelegen9eit Cßrillong fe~ften i9m aUem 
'2lnfd)ein nad) neben ober ad)ttaufenb tvranlen. Sm 
(ßrunbe genommen war bag wenig, unb wenn ber t>om 
~ro~en S)of i9m 9a!f, 9atte er nid)tg 3U fürd)ten. 60 
mad)te er benn S)onore Q3erfvred)ungen unb fagte i9m 
aUeg 3U, wag er woUte; fVäter, wenn ber CSurfd)e einmal 
t>ergeiratet war, Würbe er feine ~a{er w09l nur unter 
Q3orbe9alt gerauggeben. 
~e9r alg einmal fd)on 9atte ~a3ureau geglaubt, i9n 

3U 9aben, bod) ber anbere entfd)lüt>fte i9m jebegmal im 
(e~ten '2lugenbfid. 60 (ange jebod) bag (ßelb nid)t 
ba war unb greifbar im 6d)rant (ag, lonnten aUe ~läne 
wie SRaud) im CWinb t>ergegen. 
~a3ureau War übeqeugt, ba~ G:t>efine fd)lie~fid) 

nad)geben würbe; in Diefem ~untt t>lagten i9n teine 
Sweife! . .. CDod) eg war notwenDig, ba~ Die 6ad)e 
nid)t aU3u1ange me9r 9inaUgge3ögert wurbe, benn ber 
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<!3etfauf ftanb balt! bet>or, unb auf ber anbern 6eite 
fonnte aud) s'onore am (tnbe mübe werben. 

<mütenb fnetete 9)(a3ureau an feinem ~innbaden 
1)ernm. <meld) ein ~ö{vel War bod) biefer s'onore, ber 
aUe guten ~rümvfe in feinem 6vid 1)atte unb bennod) 
bie 'J)artie nod) immer nid)t gewann 1 6väter, wenn 
erft aUe~ geregelt unb in ~rbnung war, fd)ön auf 
~an31eivavier niebergefd)rieben unb t>or bem 910tar mit 
Unterfd)rift t>erfe1)en, nun, bann würbe ber bleid)= 
gefid)tige ~rüvvel bennod) nid)t ben erften 'J)ra~ in ber 
~amme einne1)men! 

<mitre {ßebanfen ftür3ten über 9)(a3ureau 1)er. ~r 
einen 2lugenbHd fd)webte ba~ CSUb feiner t>erftorbenen 
~rau auf bem bunnen @runbe feiner @ebanfen. (tr f(1) 
fie wieber t>or 2lugen, fo fanft unb nad)giebig, aber fo 
weit entfernt t>on aUen feinen fto{3en CSered)nungen unb 
Sntereffen . •. Um i1)n 1)eiraten 3U fönnen, 1)atte fie in 
i1)rer Sugenb einen reid)en CSurfd)en aUß 6aint={ttienne 
abgewiefen ... Unb wenn fie je~t, in biefem 2lugen= 
bHd, wiebergelommen wäre, fo ftünbe fie t>ieUeid)t auf 
(tt>eline~ 6eite, ba fie für ba~ ~ed)t ber ~iebe, unb 
gegen ba~ ~ed)t ber <!3ernunft, ftimmen würbe. 

6ei feft, 9)(a3ureau 1 ~u 1)aft bein ~eben lang fd)wer 
gefd)afft unb beine ~räfte babei t>erbraud)t, unb bein 
S,er3 ift barüber 1)art geworben. .. ~u bift ben geraben 
<meg aUein gegangen, benn aU Me ~einen waten nad)= 
giebig unb lümmerten fid) wenig um ba~, wa~ bu {t1)re 
nennft ... 6ie aUe 1)aft bu 3um 6to13 aufrufen müffen ... 
Unb ba feiner bir babei 1)alf, 1)aft bu fange umfonft 
gefät • .. Se~t aber fommt bie {trnte, unb bu wiUft bie 
6id)el wegwerfen? ~u wiUft beine 6d)eune 3uriegeln, 
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':ma3ureau, je~t, ",0 bu fie bi9 an bie ~ad)fvarren 
füUen fannft? 

<Dumm9eit 1 <f9dofigfeit 1 ~eig9eit 1 
<fine um fo fünb9aftere ~eig9eit, a!9 nad) bir, ",enn 

bu bei beinen 'l19nen in ber <frbe uon <;Bralon9 tugen 
",irft, nod) ein ':ma3ureau aUß ~ougerat) ba fein ",irb, 
ber imftanbe ift, ben snamen ber ~amilie auf bem 
6d)ilb ber <f9re 3U tragen ..• <f9 ",irb S8ern9arb 
':ma3ureau ba fein, ber ein3ige freie <frbe be9 reid)en 
':ma3ureau. 

<;Bern9arb ",irb ge",i~lid) auf bem <;Boben uon 
S8ralon9 nad) ~räften adern unb fäen 1 'lluf biefen 
SRu9m bart nid)t eineß tinbifd)en (ßefü9(ß ",egen uer= 
3id)tet ",erben 1 <Da9 törid)te 6Viel 9at lange genug 
gebauert. 

':ma3ureau legte fid) ",ieber 3urüd. <Der 6d)mer3 ri~ 
nod) immer in feiner <IDange, bod) 9ätte bie e9rgei3ige 
.untu~e genügt, feine 2lugen offen 3U ~arten. <Die t51trd)t, 
jene <:par3eUe bei <;BrO{onß feinen fe9nfüd)tig aUß= 
geftredten .nänben entfd)",inben 3U fegen, fa~ an einer 
emvfinblid)en 6teUe feine9 .ner3enß, fo ",ie ber feft: 
uer",ur3e!te Sa~n in feinem ~innbaden. 

<fr fd)lief feine ':minute. <;Beim .na9nenfd)rei ftanb 
er auf unb uerfud)te nod)maIß, aber ",ieber uergeblid), 
fid) ben Sa9n gerauß3urei~en. 

<Dann begann eß 3U tagen. <;Bern9arb fam 3U bem 
(ßro~uater in bie 6d)eune. 6ie ftriege!ten bie ~iere unb 
mad)ten fid) für bie ge",o9nte 'l1rbeit beß ~ageß fertig • 
.nonore foUte i9nen geute ",ieber babei 9e!fen. 'l119 e9 
':mittag ge",orben ",ar, bemedte sma3ureau, ba~ er nod) 
immer nid)t ba ",ar. 
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Cßetn~atb läd)e!te. 
" '.Ud), eß ift ja wa~t! (fr ift ~eute ftü~ nid)t ge= 

lommen, ber ,feine .nerr' I (fr wollte bid) wo~l geftetn 
in einer ge~eimen 6ad)e fpred)en ..• ba bu mir ein 
Seid)en gabft, ba% id) wegge~n folle ?II 
~alsureau gab leine '.Untltlort, unb Cßetnl)arb ful)r 

mit fvöttifd)er ~iene fort: 
,,~enn er l>eute ftül> nid)t wiebertommt, fo \)ieUeid)t 

bei3~a!b, weH er nid)t fe~r lsuftieben ift? ... ~ante 
(f\)eHne 1)at i1)m wo1)! eine nette t!eine 6d)meid)e!ei 
gefagt? ... ~enn fie i1)m gefaUen l)at, fo ift Oie 6ad)e 
ja nid)t fd)wer lsU erlUiren. 11 

,,~iefo? ~ai3 1)at (f\,)eHne gefagt ?II 
,,~ai3 fie bem ,feinen .nertn' gefagt ~at? (ßana genau 

weiu id) bai3 aud) nid)t . •. 9Jlir l)at fie nur gefagt, ba~ 
fie in brei ~od)en biefen ~autice ~eiraten wirb, ben 
bu ja gut tennft . .. Unb babei fal> fie wei% (ßott nid)t fo 
aui3, a!i3 fürd)te fie fid) \)or jemanb 1/1 
~a3ureau brummte: 
,,(fi3 tväre beffer, fie {>ielte ben smunb, unb bu 

aud) I 3d) wiU \)on biefem .nabeuid)tß tem ~ort mel>r 
{>ötenlll 

"Unb bod) wirb ~ante bir nod) ein ~ort wegen i1)m 
fagen . •. fie 1)at ei3 mir gauls beftimmt \)erfid)ert unb 
fd)ien aud) feft entfd)loffen ba3u.11 

,,60U fie eß nut' \)erfud)en! ~auge wirb fie nid)t \)on 
il)m reben 111 

21m g!eid)en ~orgen, ba ~aaureau fid) anf#dte, 
wegen beß \)etflud)ten Sa~nß OU mad)bar ~everon 
l>inübet'3ugel>en, erl>ie!t er ~auticei3 Cßdef. 
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(fr begann mit fe9r einfad)en CIDorten unb fteuerte 
gerabeswegs auf bas 3iellos: 

,Sd) fd)reibe (fud), um bie S,anb (!uerer ~od)ter 
3U erbitten. CIDir gebenfen fd)on in ein paar ~agen 
3U 9eiraten, wa9rfd)einHel) am 4. Suni .• .' 

<:Danael) famen einige 9öfliel)e unb niel)tsfagenbe 
6ä~e. 9J~a3ureau las fie gar niel)t erft, fonbern lnüUte 
ben 'X3rief 3ufammen unb warf i~n ueräel)tHcl) auf ben 
'X3oben. 

Sm nämlid)en ~ugenbHd fu9r er fiel) mit ber S,anb 
an Me CIDange unb merlte plö~liel), bau ber 3a~n i9n 
niel)t me9r fel)mer3te. <:Der 'iirger ~atte ben 6el)mer3 
uoUfommen weggebiffen, wie Me 6aibe eines 3auberers. 

<tr befd)lof3, bie <:Dinge mit (ßewalt 3U befd)leunigen; 
nod) am nämHd)en ~benb, ba er uon 'X3ni(ons 
~eimfam, mael)te er einen Umweg nael) bem G3rouen S,of. 
SufäUig traf er s'onore auf bem CIDeg, uor feinem 
S,aufe ftegenb. <tr rebete i9n fogieiel) an. 

11 CIDir 9aben biel) ja geute gar niel)t 3U G3efiel)t gehiegtU, 
fagte er; 119aft bu biel) am <tnbe übet uns geärgert?11 

s'onore warb fogieiel) rot. 
11 CIDer 9at es fertiggebrael)t, <tuel) bas weis3umael)en?U 
11 <:Du bift geftern abenb einen ~ugenbHd mit (fueHne 

aUein im G3arten gewefen . .. Sel) fann mir benten, bau 
bas, Was fie gefprod)en 9at, uieUeiel)t niel)t gerabe 
ang ene~m für biel) 3U 9ören war. 11 
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,"onore erwiberte leb~aft, bie 'lDorte rafd) ~er!)or= 
ftouenb: 

,,91ein, angene9m &u ~ören war eß nid)t .•• wenn 
3~r fd)on einmal woUt, bau id) eß (fud) fage . .• 3~re 
'lDorte ~aben mid) nad) bem, waß id) !)on (fud) ge~ört 
~atte, !)erwunbert • •• fie ~at mir er&ä~lt, bau fie in ein 
l>aar ~agen geiraten werbe •• . " 

Slna&ureau lad)te laut auf. 
"Unb bu 9aft i~r geglaubt? <;Yiir einen Slnann in 

beinem ~lter läut bu bid) &iemHd) leid)t anfd)winbdnl" 
,,3a, id) laffe mid) &iemHd) leid)t anfd)winbeln, baß 

ift mögHd) 1 . •• ~ber bennod) bin id) weniger blinb alß 
39r benlt ••• !)ielleid)t fögar weniger bHnb alß 39r. 
3d) bin jet)t uöUig gewiu; bau (fure ~od)ter unß aUe 
beibe ~interß €id)t gefü~rt ~at." 

" 91ein 1 91ein 1 Unb nod)malß nein 1 (f!)eHne 9at 
immer getan, waß id) woUte, unb fie wirb fid) nie unter· 
fte~en, fid) gegen mid) auf&ule9nen 1 ~omm nur mörgen 
ftü~ &u mir gerüber, fo will id) bir ben <;8eweiß liefern ••• 
(f!)eHne ~at fid) nur auf beine ~often etwaß über bid) 
luftig mad)en woUen, unb bu, armer ~reunb, 
9aft bir baß in beiner (finfart aUeß gutgläubig an= 
ge9örtl" 

" 91ein, id) gege nid)t &U (fud) 9inüber", entgegnete 
,"onore . •• ,,3d) fage eß nod) einmal: id) 9abe je~t be= 
griffen, bau mein c:))la~ nid)t auf ,"of Slnarniere fein 
fann. (fuere ~od)ter will geiraten, unb 39r werbet mid) 
weber morgen, nod) übermorgen ober fonfttt>ann ba&u 
triegen, bau id) i~re ,"od)aeit uorbereiten gelfe." 

(fine ~luttt>eUe fd)ol3 Slna&ureau inß (ßefid)t. Seine 
<fYäufte baUten fid) auf bem <;Rüden. ~d), wie gern 9ätte 
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et ben elenben quid)t, bet ba tlOt i~m ftanb, am S,alß 
get;>adt, um aud) i~n feinem quiUen 3U untetjod)enl 
~Üt einen mugenbHd tledot et Me S,ettfd)aft übet 

feine (ßebanten unb fagte, o~ne e15 eigentHd) 3U wollen: 
,,1'u mu~t bennod) fommen 1 1'u ~aft Md) mit 

gegenübet als ,SRetlamiettet' einfd)teiben laffen, unb 
wenn bu nun nid)t tommft, fd)iden fie bid) 3um SRegiment 
3urud./1 

" (ßut, follen fie micl) bod) ~o{en 1" entgegnete 
s,onote. "mbet id) M~e nid)t me~t 3U G:ud) rubet ..• 
S~t mü~t G:ud) bes~alb nid)t ärgern, ~a3UteaU; aber 
S~r tletfte~t bod) wo~l, ba~ es für mid) unmögHd) ift, 
je~t wo G:uete G:t>eline ~eiratet 1/1 

,,6ie ~eitatet I 6ie ~eiratet I Sa, gewi~ tut fie bas I 
mber bid), mein .eiebet, Md) 1/1 

" (ßut. 60 forgt bafür, ba~ fie anbem 6inneß witbI l1 

fagte s'onore, "bann rönnen wir wieber über bie 6ad)e 
reben/I 

1'atauf ging er nacl) feinem S,of ~inüber. ~a3uteau, 
ber allein nod) mitten auf bem <:IDege ftanb, def i~m in 
befe~lenbem ~on ein le~tes ~al nacl): 

,,'2Hfo fomm morgen frü~ 3U uns ~erüber, gegen elf ••• 
Sd) btaud)e bicl)./1 

"Sft fe~r gut t>on G:ud) gemeinei, etwiberte bet anbere, 
"abet icl) fomme nicl)t./1 

mm näcl)ften ~orgen um ~alb elf etfd)ien s'onore 
auf S,of ~amiere. 

1'a bie G:rregung bie gan3e 91ad)t über nid)t t>on i~m 
gewid)en wat, ~atte er beim erften ~orgengrauen fd)on 
9' 
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einen G3~ng burd) bie (fbene gem~d)t. 6id.> fetbft ~~tte 
er eingerebet, er woUe feine ~iefen unb feinen ~einberg 
~nfd)~uen, unb b~&u ein ~~~r weiter tv~g, in ber mä~e 
\)on ~uereUe~, liegenbe ~eibe~lätje, bie ebenf~U~ i~m 
ge~örten. 

(fr l~nnte bi~ jetjt tveber bie ~iefen, nod) ben ~ein= 
berg, nod) bie ~eiben bei ~uereUe~, benn er ~fIegte 

~Ue~ blinb!ing~ &u laufen, o~ne über~~u~t ~in&ufe~en. 
2U~ er in \)erbfie13lid)er 6timmung &ufÜdl~m, fetjte 

er fid.> ~n ben tru13 einer lleinen 9Jlauer, bie in ber mä~e 
ber Saunefie burd) bie \ye!ber b~~innef. (fr ~~tte e~ 
j~ nid)t eilig, auf ben G3ro13en S,of &U lommen 1 ••• ~uf 
ben G3ro13en S,of, wo ber ~nle! i~m wie gewö~nlid) 
fagen würbe: 

" ~irft bu ~eute bie 'aafe aug 9JlonfUerger 
fr~gen?" 
~on bem c.platj aug, an bem .:t fid) nieberge!affen 

~~tte, lonnte man fe~r gut bie ~o~en, ttiibfeligen 9Jlauem 
be~ G3ro13en S,ofg erlennen. mfÜben, nad) !inl~ ~inüber, 
f~~ man einen fd)tvad)en 9laud) in bie €uft em~or= 
~eigen; er mU13te aug bem 6d)om~ein \)on S,of 9Jl~r= 
niere lommen •.• 

(fnblid) ftanb s'onore auf unb fd)(ug ben ~eg n~d) 
S,aufe ein. 2l(~ er &e~n langfame 6d)fitte getan ~atte, 
blieb er wieber fte~en. mann marfd)ierte er ~lötjlid) in 
ber ~id)tung nad) S,of 9Jl~miere ba\)on •.. 

9Jl~&ureau war &U j)aufe. 
,,21~a, b~ bift bu ~(fo bOd) 1" ragte er; "bu bift ge= 

lommen, um bie S,od)&eit \)or&ubereiten, nid)t für einen 
anbem, fonbem für bid)/' 

s'onore ft~mmelte: 
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"mein ... nid)t be~~alb bin id) gefommen • .. ~t 
~attet mit bod) gefagt, e~ gäbe Q1tbeit füt mid) ••• 
Unb ba id) gtabe ~iet t>otbeifam, wollte id) einmal 
nad)fe~n.11 

"s,eute ~aben wit Sonntag, ba gibt eß nid)t~ <filige~ 
..• mid)tß auijet meinem mlunfd), bid) enbHd) t>on 
biefet ~uä!etei 3U befteien. Sd) will <ft>eline rufen. II 

s,onote abet fagte enegt: 
"mein, id) mag nid)t I Sd) mag nid)t, baij S~t fie 

weitet~in meinetwegen qUäle 
9Jla3uteau jebod) etwibette: 
"Sage mit, ob bu fie im Q1ugenbHd nod) magft; abet 

bu muijt eß mit gan3 e~did) fagen. 11 
,,3all, fagte s,onote ... "Sd) weiijabet aud), baij 

fie mid) nid)t ~eitaten will. mlenn S~t fie beßwegen 
bebtängt, ge~e id) fofott weg/I 

9Jla3uteau inbeffen ~ötte nid)t auf feine mlotte. <ft 
ging in ben S:lof ~inein unb def (fueline ~etbei. 

Eie fam au~ bem mlafd)~au~ ~erlibet. mlie fie bie beiben 
3ufammen bott fte~en fa~, begtiff fie fogleid), um waß e~ 
fid) ~<lnbelte. Eie watb totenblaij, unb i~t S,et3 begann 
in tollem ~aft 3U ~ämmetn. 

" <ft>eHne ll, fagte c:Dla3uteau, "ba ift s,onote, et 
lommt ~eute ftü~, um bid) 3Ut ~au 3U bitten •.• ~u 
bift im ~eitatßfä~igen Q1!tet, unb et aud). ~u witft mit 
~iet im s,auß fe~!en, abet id) will nut bein (ßlüd •.• 
~u bt<lud)ft nut mit i~m ben ~ag 3u t>eteinbaten, an 
bem bu ~eitaten möd)teft. So balb wie mögHd) witb 
bd be~e fein. 11 

<ft>eline fl'ütte, wie fie untet ben flammenben <;8liden 
be~ ~tet~ etbleid)te. Sie wanbte fid) 3U s,onote, 
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bod) biefet fd)tid) mit gefenftem ~ovf unb btennenbet 
6d)am im (ßefid)t nad) bet ~Üt. 6ie metfte fofott, 
ba~ et fo wenig taVfet wie fie felbft wat, unb biefe (tt= 
lenntnis tid)tete fie auf. 

"matet", fagte fie, "id) banle (tud), unb id) banle 
s,onote. Sd) ~atte i~m fd)on geftem gefagt, bafj id) i~n 
nid)t ~eitaten lann." 

9JUt \).on 6d)lud)3en untetbt.od)enet, abet bennod) 
l{atet 6timme fügte fie ~in3u: 

"Sd) w.oUte 9Jlautice ~eitaten, fo balb et wiebet Udaub 
bdommt. Unb id) glaube, bas bauett nid)t me~t lange/' 

Sn 9Jla3Uteaus S,et3 flammte bet 30m emV.ot. (tt 
wu~te, wenn bies gefd)a~, wütbe aUes 3ufammen= 
ftüt3en, unb et wat feinet t>.on benen, bie nagen obef fid) 
tefigniett in i~f ~os fügen. 

IIDud)tig fid)tete ef fid) emvor. (tt emvfanb mit 
einemma( nut nod) ben IIDunfd), bie beiben 6d)wäd)= 
linge, bie bQ t>Of i~m ftanben, mit ben «Väuften 3U vaden 
unb gegeneinanbet3ufd)(agen. 

6eine ted)te S,anb fu~t auf bie 6d)ultet bes ba\).on= 
fd)leid)enben s,on.ote ~emiebet. 

"c.aleib n.od) einen mugenblid", fagte et tau~. ,,6ie 
mu~ fid) \).ot bit entfd)ulbigen. '1 

(tuetine fu~t untet bem S,ieb feinet tinlen S,anb 3U= 
fammen. 

,,91id)tsnu~iges 9Jlenfd), bul mlet ~at bid) gele~tt, 
fold)e ~omöbie 3U fvielen? 5)aft bu am (tnbe gemeint, 
bu bütfteft bid) ungeftfaft übet ben 9Jlann luftig macQen, 
bef als e~did)et SUlenfd) 3U uns lam, unb beffen c.aitte 
bit (t~te mad)t? 5)aft bu geglaubt, bu lönnteft i~n 
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wegen fo einem 6trold) aum heften 9alten? ••• CSift 
bu benn gana tlon 6innen, ~od)tet eineß sma3uteau? 
CIDei13t bu nid)t, ba13 untet meinem ~ad) mein CIDott tlon 
je gead)tet wotben ift, unb ba13 nod) feinet gewagt 9at, 
ftd) batüber luftig 3U mad)en?" 
~ie 6timme beG "9od)gewad)fenen ~!ten fd)woU 

immer me"9r an. 6eine 30migen CIDotte mU13ten biß 
3ur ~anbftra13e "9inüberfd)aUen. (tin smäbd)en, baß 
bort entrang lam, blieb fte"gen, um 3U iaufd)en. 

CSem"9arb, ber ftd) biß jet3t im (ßarten aufge"9a!ten 
unb nad) brau13en ge"9ord)t "9atte, entfd)(olj fid) fofott, 
inG .ßauG "gerüber3ufommen. 

,,~a brüben "9ört eine 3U 111 fagte er. 
sma3ureau abet fu"9r nod) (auter fort: 
"Sd) wünfd)te, Oie gan3e snad)barfd)aft fäme, um bie 

6d)anbe ber c.perfon 3U "9ören 111 

CSeml)atb l)atte inbeifen i:)on neuem ben ~ovf nael) 
ber ~ür gerecft. snun fagte er "9aftig: 

"Unb ba lommt aud) jemanb. (tG ift bie CSafe aUß 
~a CSaiUargere ... Sd) wei13 nid)t, waG bie "9atl ll 

CSei feinen (et3ten CIDotten trat 9Jlarie {>ereitG 3ur ~ür 
"gerein. 

S"9r (ßeftd)t war tler3errt unb laum wieber3uedennen. 
~"9ne ftd) um bie anbem 3U lümmem, fd)ritt fte 3U 
(ttleHne, fa13te fte mit i"9ren vlumven, an ~ieblofungen 
nid)t gewö"9nten .ßänben Hnlifd) um ben .ßa(s unb 309 
fte an i"9re ~tuft. 

9Jla3ureau "9atte in feiner cnerb!üffung ben ~rm ber 
~od)tet iOßgeiaffen, bod) fein 30m {>rad) fogieid) wieber 
~ertlor. 
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"~atie 6ieot, icf) freue micf), bicf) 3u fe~enll, fagte er. 
"mber tvir mad)en grabe ein G3efd)äft ab unb bu mengft 
Md) ungebeten in unfere mngdegen~eiten.1I 
~arie ~ob Me mugen fle~enb 3U i~m emvor unb 

fagte: 
,,91~t ~e in ~u~e; id) mu~ mit i~r fvred)en. 1I 

Sn i~rer mufregung lie~ ~e ein fleineß, uieredigeß 
6tüd 9)avier fe~en, tvdd)es ~e in ber S,anb ~ielt. 

<.Da ~e es erbHdte, begann <fudine 3U 3ittern. 
"<fr ift uertvunbetl ll fd)rie ~e auf ••. ,,~atiel 6ag, 

ift ~aurice uertvunbet?1I 
~a3ureau jebod) tvarf tvütenb ba3tvifd)en: 
"mifo bu, ~atie, bdommft CStiefe uon bem ~umven, 

um ~e ~ier~er3ubringen?/I 
<.Das ~äbd)en tvanbte ~d) au i~m ~erum unb fd)rie 

i~rerfeits : 
,,~~, S~r bÖ13artiger ~enfcf) I s,ört <tuf, fo 3U reben I 

9l3enn S~r tvü~tetl .•. 9leinI ••. 6cf)tveigt mir! 
S~r mü~tet fterben uor 6d)anbe 111 

6ie uerfcf)ludte ~cf), benn bie <fmvörung n<t~m i~r 
ben mtem. 6d)lie~licf) tvarf ~e, o~ne eß 3U tvoUen, b<tß 
9)avier <tuf ben ~ifcf), unb baß G3e~eimniß tvurbe offenbar. 

,,~aurice ift totlll 

<fueline ~<ttte ~d) mit ber G3ebarbe einer qna~n= 
~nnigen beibe S,änbe uor bie 6tirn gefd){<tgen. S~re 
mugen tv<tren tveit <tufgeriffen, b<tnn V{ö~Hcf) fiden Me 
~iber über ~e ~er<tb, unb ~e fant ber CSafe in bie mrme. 

,,60 ~dft mir bocf)III fd)rie ~<trie; ,,~e fäUt j<t 3U 
CSobenI Ii 
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S)onore wollte ~in3utreten, bocl) SBem~arb tam i~m 
3u\,)or. (fr na~m Me ~ante auf feine ~rme, trug ~e in~ 
Simmer ~inüber unb warf ~e auf i~r SBett. 

,,6011 , fagte er, blaurot im (ße~cl)t \,)or ~nftrengung, 
"bie ift gar nid)t fo fd)wer wie ~e au~~e~t!1I 

<;Dann ging er, o~ne nod) einmal 3urücf3ufe~en, in ba~ 
anbete Simmer ~inüber. 

sma3ureau ~atte fid) unterbetTen über ben ~ifd) ge~ 
beugt unb las ben SBrief bes ~ameraben. (fr war fe~r 
fur3, nur ein paar Seilen lang. <;Der 60lbat ~atte fie eilig 
~ingelrit}elt. <;Dennod) ~atte er, in bem mJunfd), einen 
fd)önen unb feierlid)en c;arief 3U fd)reiben, folgenbe 
mJorte gewä~lt: 

(ßee~rtes \:yräulein, 

id) ~abe bie (f~re, S~nen mit3uteilen, bav 
Slnaurice ~emert) geftem abenb um fünf .u~r auf 
bem \:yelbe ber (f~re gefallen ift. (fr ~at nid)t 
gelitten, benn er ift \;)on einer etvlobierenben 
G3ranate fofort getötet worben. (fr War mir ein 
c;atuber ... 

<;Danad) folgten nod) etwa 3e~n burd)geftrid)ene mJorte. 
<;Det ~amerab ~atte fagen wollen, wie we~ es i~m ums 
S)eq fei, ~atte jebod) ben 6at} nid)t red)t 3U (fnbe 
gebrad)t unb bes~alb nur nod) feinen snamen batunter= 
gefet}t. 
~rs sma3ureau fertig gelefen ~atte, na~m er bie smü!3e 

\,)om ~opf unb reid)te s'onore ben SBrief. ~ud) biefer 
na~m feine smüt}e ab. 6d)weigenb unb emft ftanben ~e 
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beibe einen '2lugenbHd ba, wie uor ber ~a~re eine~ 
~oten. 

t1)ann gingen fie in ben (ßarten ~inau~, um uon i~ren 
(ßefd)äften 3U reben. 

saern~arb ~atte bie 9Jlü~e nid)t uom ~ol'f ge~ 
nommen. snad)bem er ben sarief gelefen ~atte, na~m 
er einen sa!eiftift 3ur .ßanb unb ftrid) 3wei 'iYe~ler an, 
bie fid) in bem ~eft be~ sariefe~ befanben. 
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3weiter \teil 

,,<Wirft bu ~eute bie <;Bafe aUß ~ontt)erger fragen?/I 
Seber 60nntag begann bamit, ba~ ~nfel Suliuß 

feinem ':neffen s'onore biefe 'Jrage I.'on neuem ftellte. 
s,eute tam bem '2l!ten biefer (ßebante gerabe in bem 

'2lugenblicl, a!ß er fid) 3U \tifd) fe~te. <Wa~rfd)ein!id) 
fam eß ba~er, weil ber \tifd) fd)led)ter gebeclt war a!ß 
fonft. 

s'onore gab feine '2lntttlort. 
<Der '2llte ~atte bamit begonnen, feine 6ul'l'e 3U 

löffeln; ba fie i~m jebod) einen etttlaß fonberbaren (ße= 
fd)macl 3U ~aben fd)ien, fud)te er baß 6a!3fa~, fanb eß 
inbeffen nid)t. s'onore ftanb auf, um in einer 6d)ublabe 
ber '2lnrid)te {>erumöuftöbern, unb enblid) brad)te er 
etttlaß 6al3 in einer \taffe {>erbei. <Der ~nle! tat 6al3 
in bie 6uvve, bann I.'erfud)te er fie abermalß; bod) fie 
fd)meclte nod) immer nid)t 1 (!ß mu~te wo{>l eine ab= 
geftanbene 6ul'l'e fein, bie me{>rma(ß aufgewärmt war, 
ober am (!nbe ~atte gar fd)on ber S,unb baran gdeclt. 

,,'2ld), wenn bie aUß ~ontl.'erger nur bei unß wärel/l 
murmelte ber ~nfel traurig I.'or fid) ~in. 

s'onore reid)te i{>m bie 'J!afd)e. 
"S,ier, tu e!waß <Wein {>inein 1/1 fagte er; "bu follft 

mal fe~en, wie gut fie bann fd)meclt 1/1 
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~er Ünfel gof3 fiel) ~ein in feinen \teUer unb uer= 
fel)lang bann bie 6upve. <Daburel) wurbe er wieber 
frö(>liel)en 6inneß unb fvrael) niel)t me(>r uon ber <;Bafe 
aUß ~ontt>erger. !tbfigenß f!ammerte er fiel) an fie 
niel)t etwa me(>r alß an eine anbere . •• (fr rebete aUß 
reiner (ßewo(>n(>eit uon i9r, fo oft es anging, 9ütete fiel) 
aber, au uiel beß (ßuten au tun; fonft wuf3te er wenig au 
eraä9len. 

<Der Ünfel war fünfunbfiebaig Sa(>te alt unb brael)te 
feine Seit bamit gerum, baf3 er ben ganaen \tag mit ber 
~agb aanlte. Swar war er feit me9reren ~onaten 
wefentliel) ftiUer geworben, boel) Wenn eß barum ging, 
etwaß gegen bie 2l1te uoraubfingen, war er immer noel) 
auf bem c:poften. (fr warf i(>r unter anberem i9r 2llter 
uor, i(>re fuanl(>eiten, i(>re Unfauberleit unb nod) eine 
ganae ~enge längft uerfloiTener ~inge, aUeß, waß fie 
getan, unb aUeß, waß fie nid)t getan (>atte. Übwo(>l fie 
(>alb taub War unb feine 6timme aittefig unb aer= 
brod)en trang, wuf3te er fid) i(>r bennod) red)t gut uer~ 
ftänblid) au mael)en, unb wenn er fie feinen 6vott fü(>len 
laiTen woUte, (>atte er immer noel) 2ltem genug. 

2llß bie 6uvve gegeiTen war, (>atte ünlel Suliuß erft 
fiel)tigen 2lvvetit belommen; er öffnete fein \tafel)enz 

meiTer unb fel)nitt fiel) ein 6tücl ~äfe ab. ~ann irrten 
feine <;Briefe um(>er ..• (fß war lein <;Brot auf bem 
\tifel) I 
~onore ftanb abermaIß auf unb ging in baß benael)~ 

bade Simmer (>inüber, in bem ber <;Brotlaften ~anb. 
Sebod), es War lein 6tüeflein <;Brot bafin ••• (ßana im 
~intergrunbe ber 6tube aber, auf einem fleinen \tifd), 
vicfte ein Swerg(>a(>n an ein va ar 9arten ~inben 
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~etum; er ~acfte mit bem 6d)nabe! braufloß unb ha~te 
mit feinen 61'oren über ben ~ifd), um Oie ~tumen 3tl)ei 
~ennen, bie auf bel' <!rbe gebHeben tl)aren, ~inunter= 
3uwerfen. 

~onore ging in ben S)of ~inauß, um bie 9Ragb 
3U fud)en. 6ie fd)lurfte gerabe mit i~ten S)013fd)u1)en 
3ur ~ür beß S)ü1)nerftaUeß 9inein. (,tr tief fie an, fie aber 
tat, a(ß 1)abe fie nid)tß ge1)ört. (,tß war eine i1)rer ~n= 
gew09ngeiten, nid)t im S)aufe 3U bleiben, w(1)renb bie 
anbern a~en. (,tß mu~te fd)on etwaß gan3 befonbereß 
gefd)egen, wenn fie (>ereintommen foUte. 

Sn S)onore ftieg bie SIDut 90d). (,tr Hef in Oie 6tube, 
in weld)er bel' tleine ~ifd) ftanb, 3urüd, vadte eine bel' 
S)ennen, Hef bann wieber 3ur ~ür unb 1)ob baß ängftlid) 
gadernbe unb 3er3aufte ~ier über feinem ~ol'f eml'or. 

60gleid) lam oie ~lte in grö~ter CSeftür3ung 1)erbei= 
gelaufen. S)onore lie~ bie ~enne (013 unb fd)rie: 

"CWir f)aben tein E5tüct <;Brot I CWo ift ba9 <;Brot?" 
3um @lüct I>erftanb i1)n oie ~lte fogleid) beim erften= 

maL 
,,(,tß tft leineß ba I" fd)rie fie 3urüct. 
S)onore tonnte fid) bie <;Bemerhmg nid)t I>edneifen: 
"Sa, für unß ift feineß ba ... wo1)( aber für (,tuere 

S)ü9ner I 9J1ir ift baß ja gleid), id) fomme aud) mit 
etwaß anberm flUß, aber ünlel Suliuß wirb fd)imvfenI" 

~ie 9J1agb I>erftanb oie (e~ten SIDorte fe1)r wo1)1. 
Eiie fd)!o~ bie ~ugen 3ur S)Cilfte, lniff Oie €Wl'en 3U= 
fammen unb fd)l'itt I>or S)onore in Oie ~üd)e 1)inüber. 
~er ünfel erwartete fie bereitß. Um fid) bie Seit 3U 
I>ertreiben, 1)atte er begonnen, fein 9)leffer am ~eUerranb 
3U fd)leifen. 
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CDie 9Jlagb ging fogleid) bum 2lngtiff übef: 
"S~f fönnt aud) nid)t einmal effen, o~ne mid) in meinef 

2lfbeit bU ftöfen 1 .•• Unb bann, fo ~Öft bod) I, ift es 
nid)t nötig, ba~ S~f mein (ßefd)itt ruinieft 1 . .. cmenn 
S~f ben ganben ~ag übef fd)on nid)tß (ßefd)eites bU tun 
wi~t, fo iit es bod) nid)t nottvenbig, bq~ S~f mit 2lbfid)t 
CDumm~eiten mad)t 1'1 

CDef ~nfel gab fd)aff aUfÜd: 
"cmenn id) nid)t me~f fd)affen wÜfbe alß eine, bie id) 

fenne, fo wän biefeß s,auß, e~e eß lang baueft, ein 
tledOfeneß s,auß ••• (fß gibt gewiffe ~eute, befen 
ganaef 9Jlut effd)ö~ft fid) in cmoften •• • 11 

60bann wUfbe ef ~effönlid) unb fu~f fOft: 
"t;IDenn S~f nUf einmal in (fuefm' .eeben ben ~ifd) 

einigefma~en fo beden fönntet, wie eß fid) ge~öft •. • 11 

"t;IDaß fagt S~f ?II fd)tie bie taube 2llte mit heifd)enbef 
6timme. 

"Sd) fage, ba~ id) fein <;8fOt ~abe 111 

" <;8fOt ?II 
"Sa, <;8fOt 1 S~f ~öft gana gut, Wenn S~f nUf wollt, 

alte s'e~e 1 <;8fOt 1 <;8fOt 111 

CDie 2llte fid)tete fid) mit S,ilfe i~feß 6todeß ~od) auf 
unb fagte mum~~iefenb: 

,,(fß ift fein ~fümel im s,auß 111 

Untefbeß bfad)te S,ouofe ein 6tüdd)en cmei~bfot 
~efbei, baß ef bem s'a~n enttiffen ~atte. ~ad)bem ef es 
tlom 6taub gefeinigt unb etwaß aUfed)tgeru~ft ~atte, 
legte ef eß !;)Of ben ~nfel auf ben ~ifd). <;Diefef !;)ef30g 
ffeubig baß (ßefid)t, bie 2llte abef fd)tie aUß ~eibeß= 

häften: 
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"S,alt! <Daß ift für meine S,ü~ner! <Daß ift baß le~te 
6tüdd)en für bie S,ü~ner! S~r werbet bod) nid)t fo ber= 
freffen fein, baß !e~te 6tüdd)en für bie s'ü~ner aud) 
nod) 3U berfd)lingen! 11 

m!ß ber üntel baß ~örte, fagte er fofort, bieß 6tüd= 
lein qßei~brot fd)mede fo gut wie $fud)en, eß fei 3art 
unb tied)e ~übfd) nad) 9Jle~1 unb ~om, unb er, Suliuß 
SBertaut, wolle biß 3U feinem re~ten ~age nur nod) 
fold)eß ~rot. mamit bi~ er in baß ftodene ~rot 
~inein, auf bie (ßefa~r ~in, fid) baran bie le~ten 3ä~ne 
auß3ubei~en. 

s'onorc ~atte in3wifd)en eine falte ~artoffel ge= 
funben unb ber3e~rte fie aum mad)tifd). 9Jlan fann nid)t 
be~auvten, ba~ er babei geläd)elt ~ätte. 

Se~t ~ie!t bie 9Jlagb fid) an i~n: 
"qßer ift baran fd)ulb, wenn wir fein SBrot ~aben? 

S,aft bu beine mnfvrüd)e auf ber SBürgemeifterei 
reflamiett? <finer wie bu Ui~t fiel) boel) fonft niel)t oe= 
fte~lenl" 

s'onorc fd)ob bie 6d)ultem emvor. Seben ~ag fam 
je~t bie (ßefd)id)te mit bem SBrot üoer i~re fd)wa~~aften 
eivven. 

Sm morfe litt fto~ ber SRationierung niemanb 9Jlangel 
an ~rot. (ßewi~, ber ~äcfer wog fein fd)led)teß graueß 
SBrot fuaufetiger alß fonft, aber bei benen, bie felbft 
buten, gab eß ganae ()fen boll ~eimlid) gebacfenen 
fd)önen SBroteß, baß für bie mad)barn beftimmt war. 

muf bem (ßro~en S,of aber war bie !;)om ~äcfer 3U= 
geteUte ~ation aiemlid) bürftig, ba bie beiben mlten 
nid)t mit unter bie mrbeitenben geaä~lt worben waren. 
~ro~bem genügte baß, waß fte befamen; benn bie9Jlagb 
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emä~tte fid) felft nur uon 9JUld). Snbeff'en nel~m fie fiel) 
bd ~ed)t, über i~r uoUe~ ~eil 3U uerfügen unb e~ ben 
s'ü~nem 3U geben. <Del fie 3ubem feftgefteUt ~eltte, bel~, 
burd) bie 3ufäUigfeit ber beftel)enben (ßefe~e, bel~ 
~ei~brot be~ S8äder~ weniger teuer Welr ell~ bel~ ~om, 
we!d)e~ wieber weniger teuer Welr ell~ ber ~eli~, ber 
feinerfeit~ weniger teuer Welr ell~ ber S,elfer, ~eltte fie bellb 
elud) uon bem ~nteil be~ ~nfel~ unb feine~ sneffen 
s'onore genommen. 60 felm e~, bel~ bel~ carot ftänbig 
fe~lte. 

Um nun bie ~eltion für il)re ~iere 3U uergrö~em, 
l)eltte bie ~lte einen uoUen ~nteil eluf bem S8ürger= 
meifterelmt rdlelmiert. <Der biebere s'err S8ürger= 
meifter - ber bennod) ein würbiger 3eitgenoff'e Welr -
9eltte fie nid)t gerelbe lieben~würbig aufgenommen. <Del 
fie jebod) eluf il)rem C!3er(angen beftelnb, 9eltte er mit 
ber ~eluft auf ben ~ifd) gefd)lelgen: 
"~enn bu fein carot ~elft, fo i~ eben beinen anbem 

~a~l" 
Se~t quälte fie s'onore jeben ~ag, ba~ er reUelmieren 

foUe. <Del3U breld)te fie bem alten ~nfel Suliu~,ber 
ftül)er (ßemeinberelt gewefen Welr, grelufelmerweife immer 
wieber in9 (ßebäd)tni~, bel~ er ~ätte S8ürgermeifter 
werben fönnen, wenn er fid) nur gefcl)idter 3U fold)en 
(ßefd)äften ge3eigt l)ätte. 

,,~enn bu S8rot wiUft, fo gel) l)in unb rdlelmiere 
beine ~nfptüd)e 111 wieber~o!te fie. 

<Der ~nfe( elber welrf mit feiner bünnen unb fd)riUen 
6timme ba3wifd)en: 

"Sd) l)elbe bel~ ~ed)t, uor ben S,ü9nem S8rot 3u 
bdommenl11 
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.ßonore fü~!te, ba13 ber 6ffeit "on neuem 3u ent· 
brennen bro~te. CDa~er t!avvte er fein 9Jleffer 3U= 
fammen unb ftanb "om ~ifd) auf. 

CDer ~nfe( er~ob fid) ebenfaUß, nad)bem er ben ~eft 
beß SBroteß in feiner ~afd)e \)erftaut ~atte. CDann 309 
er feine 6d)nuvftabatßbofe ~er\)or. (fr tat eß rein 
med)anifd), benn fie war bereitß feit me~reren ~agen 
feer. (fr He13 fie bennod) auffvringen, tat fo, a!ß fd)ütte 
er ben ~abaf auf feine .ßanb unb taud)te bie mafe 
~inein . •. (fß war jebod) nid)tß me~r ba, faum me~r 
ein fd)wad)er CDuft. 

60 fam eß, ba13 er abermalß, mit einem \)erne~mHd)en 
6euf3er, fagte: 

"CDu tönnteft fd)on 3U ber SBafe nad) 9Jlonttlerger 
ge~en unb fie um i~re .ßanb bittenl ll 

"mJäre eß bir nid)t lieber, id) ~olte bir eine ~üte 
~abat?11 fragte .ßonore. 

CDer ~Ute ~ob feine rotgeränberten 2lugen ~u i~m 
emvor. 

"CDu wei13t, wo eß weld)en gibt?U 
" mein I 2lber id) weiV, ba13 2lmanbuß 9Jla~ureau 

feine 6d)nuVftabafßbofe fo oft füUt wie er will, unb ~war 
mit 3emebenem faulem .5)ola un~ fd)waraem ~feffer ,li 

~ntel Suliuß muft:telte enttäufd)t: 
"CDu täteft beffer, bie aUß 9Jlonttlerger ~u ~ofenlu 
.ßonore ~ob ben ~ovf, CDaß SBHb ber SBafe aUß 

JJlonttlerger ~ing gerabe \)or i~m; fie war auf einer 
.ßod)3eitßv~otograv~ie au fe~en. CDie SBafe ftanb, ~od)= 
aufgefid)tet in i~rem fd)önen 6d)mud, \)or einer <ßrnvve 
\)on 9Jlenfd)en. 6ie war gro13 \)on <ßefta!t wie ein 
9Jlann, ~atte fantige 6d)u{tem, ein fd)arf \)orfVfingenbeß 
10 \11., IT. 
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~inn unb einen blonben 6d)nunbart, fo ba~ man fie 
tt>a~did) nid)t gerabe ~übfd) nennen lonnte. Slonore 
bad)te aud) baran, bai} fie i~reß üblen 9Jlunbgerud)ß 
tt>egen bernd)tigt tt>ar. 

,,2Ufo bu ge~ft auf bie ~ürgermeifterei, unfern 
21nfvrud) rel!amieren", fagte bie alte 9Jlagb abemalß. 

,,(!int>etftanbenl" ertt>iberte Slonore. 
(!r ging rafd) bur ~ür unb mad)te fid) bat>on. 
I/3d) mui} alfo bie ~afe aUß 9Jlontt>erger ~olen, eine 

~üte ~abal, ben 21nfvrud) ••. unb bann nod) einen 
6nid, um mid) aufbu~ängen", murmelte er, tt>ä~renb er 
über ben Slof ging. 

Slinter i~m im Slaufe ~atte ber 6neit t>on neuem ein= 
gefe~t. 9Jlan lonnte fd)on fagen, bai} bie beiben 21lten 
tt>ui}ten, tt>ie fie i~ren ~ag ~erumbrad)ten 1 ~aß ftänbige 
~ebänf er~ielt fie bei guter ~efunb~eit unb füUte i~te 
Seit auß. 

21Iß Slonore auf ber 6nai}e angelangt tt>ar, blieb 
er bögernb fte~en. ~aß foUte er tun? ~o~in foUte 
er ge~en? ~ie 6tabt tt>ar btt>ei 9Jleilen entfernt; 
aui}erbem butfte ein ,SRdlamietter', fogar fonntagß, 
bie ~emeinbe, in ber er tt>o~nte, nid)t o~ne befonbere 
(!daubniß t>etlaffen. (!r mui}te alfo im ~otf bleiben; 
aber in <;Yougerat) gab eß nut brummige alte 
9Jlänner unb <;Yfauen, bie Slonore t>on ber 6eite an· 
fa~en unb an biejenigen bad)ten, bie btaui}en füt fie 
fämvften ••• 

~ie einbige SufIud)t tt>ar tt>ieber nur bie (!bene. 
Slonore fd)fitt quer über bie <;Yelber ba~in. ~aß ~ettet 
tt>at fonnig unb mUb. 'über ben Slimmel bogen ein vaar 
fd)neett>eii}e ~ollen mit butd)fid)tigen SRänbern. (!ß 
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ging fein mlinb, nur ein l'aar t>etirrte fd)lVad)e .euft= 
ftö~e famen ba~er; bie taten niemanbem etlVaß. 

s'onore fe~te ~d) ~inter eine 9Jlauer, baß (ße~d)t ber 
60nne 3ugelVanbt. mor feinen Q1ugen be~nte ~d) ein 
Vtäd)tiget €uaetneadet. (ft lVat ~od) unb bid)t mit 
~fIanaen beftanben, fo bafj et aul3fa~ lVie ein wa~tel3 
<Didid)t. mul3 bem blauen ~t~et fd)offen in tafenbem 
<3=luge aierlid)e 6eglet ~etab unb fttid)en mit i~ten 
fVi~ augefd)nittenen <3=lüge!n übet bal3 bunUe ~ud) 
ba~in, baß aul3 aa~Uofen Ueinen S81ättern gebilbet war, 
bie ~d) wie winaige S,änbe unter bem lieMofenben 6tra~( 
ber 60nne öffneten. 

€eid)te unb bod) faft fttenge <Düfte ftiegen t>on bem 
jungen (ßrün emvor. 

<Dal3 (ßetäufd) ber 9Jlenfd)en wat ~iet nid)t au t>et= 
ne~men; nur Oie fd)riUen 6d)teie bet mögel unb bal3 
6ummen bet Snfelten brad)en ~d) (aut burd) baß 
bumvfe ~önen bet 6d)öVfung, weld)el3 wie bal3 ~utmeln 
einet iJueUe übet ben (ßewäd)fen (ag. 

s,onote wat wiebet ~eiteten 6innel3. 
mlenn et aud) wenig <3=teube erlebte auf biefer (frbe, fo 

tannte er bod) aud) feinen fd)weren ~ummer. (fr tonnte aum 
S8eifviel an biefem ~eUen mormittag ~ier ~~en, um mü= 
fjig unb aufrieben auaufe~en, wie bie 6tunben !)etrannen ••• 
snid)tl3 wiberfu~r i~m, fein ~ötver war nid)t au leiben be· 
ftimmt ••• wä~renb anbere ba bmnten au ~aufenben ftarben. 

(fr !)erfud)te, ~d) bie s'öUe jener 6d)lad)ten !)orau= 
ffeUen, bod) feine (ftinnetung batg nur fanfte unb aU
täglid)e (ße~d)te; fo gelang el3 i~m nid)t, einen S8egtiff 
!)on bem tofenben (ßrauen au belommen, unter bem bie 
9Jlenfd)en bott ftö~nten. 
10* 
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<fr bad)te an ~aurice, ber je~t irgenbwo mit burd)c 
löd)erter ~ruft in ienem .eanb beß 6d)redenß lag ••• 
biefer ftade ~urfd)e mit ben bli~enben 21ugen, bejfen 
.eiebe <fuelineß .s;er3 be3wungen ~atte • 

.s;onore emvfanb teine <fiferfud)t, fonbern uielme~r 
eine 21rt felbftfüd)tiger «yreube, t'Yreube barüber, bafj er, 
ber 6d)wäd)ling, am .eeben war unb bie milbe 60nne 
auf feinen 21ugenlibern fü~lte, unb in feinen 21bern bas 
fanfte ~lovfen beß ~luteß. 

cmie t>iele junge ~urfd)en ~atten i~n wegen feineß 
traurigen (ßangeß, wegen feiner ~ageren (ßlieber unb 
feineß fd)euen ~lidß t>erad)tet. <fr mufjte wieber an bie 
graufamen 6vötteleien ber gleid)alterigen ~ameraben 
benlen . .. ffiie ~atte er ge",agt, fid) an i~rcn jugenb" 
lid)en 6vielen 3U beteiligen ••. 

Se~t aber toftete er baß <ßefü~l einer bitteren ~ad)e 
aUß; benn er war ftäder alß bie ~oten. 

211ß er eine cmod)e 3uuor mit angefe~en ~atte, wie 
<fueline nad) 9]larieß ~otfd)aft o~nmäd)tig ~inauß= 
getragen wurbe, ~atte er gewifj eine grofje <;ßerad)tung 
für fold)e 6d)wäd)e emvfunben, bod) 3ug1eid) War eine 
neue .s;offnung rafd) in feinem S,er3en aufgeftanben. 
21ufjerbem ~atte 9]la3ureau felbft in biefem 6inne mit 
i~m gefvrod)en, ein 9]lann, ben bie brennenbe .eeiben" 
fd)aft 3ur (file trieb. 

21ber er, .s;onore, würbe tein ~att fein unb bie 
günftige (ßelegen~eit aU3u ftü~ wa~r3une~men fud)en • 
.s;ietin l)aftig ~anbeln, ",äre nid)t nur ~ävlid), fonbern 
aud) ungefd)idt gewefen; wenn man bie nötige <ßebulb 
befafj, muvte bet 6ieg fid) uon felbft einfteUen. 
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<Die ganae ttBod)e über war er nid)t ein einaige~ ~al 
aur ~rbeit auf .nof 9Jlarniere erfd)ienen; er l>atte nur 
fein 9Jlitleib fel>en laffen, bod) aud) biefe~ mit 9Jla~ unb 
3urüdl>altung . 

.neute aber wollte er nid)t, wie an ben t)orger= 
gegenben 6onntagen, feinen 6vaaiergang bort9in dU~= 
be9nen. 

mein, er wollte nid)t 9ingegen I . .. <Dod) ber ganae 
<;('1g ge9örte il>m, unb ber brol>te red)t lang au werben. 

<Die 60nne begann bie 9Jlauer au erwärmen, dn beren 
~~ er fa~. (tr ftanb duf unb fal> über bie (tbene l>inweg. 
6ein SBlid blieb bei SBrulon~ ftegen, benn er fa9, bd~ 
9Jlaaureau~ stiere bort weibeten. (tr ging in ber ~id). 
tung feine~ SBHdeß bdt)on. 

SBernl>arb fa~ im 6d)atten einer 3~vreffe. (fr Id~ in 
einer 3eitung, unb neben i{lm lag fein .nunb. ~l~ 
.nonore nä{lerfam, fing ber .nunb an au !nurren. 
SBern9arb 90b ben ~ovf, fetJte aber fogleid) feine ~eltüre 
fort. 

"ma, gute mad)rid)ten t)on brau~en?" fragte .nonore 
unb fetJte ftd) neben ben ~naben. 

,,~ann man nid)t fagen I ~u~erbem wollen fte dud) 
nod) ben tpreiß für bie SButter feftfetJen." 

.nonore lonnte ein ~äd)eln nid)t t)erbergen. 
,,<Der ift bod) fd)on feftgefe13t ..• unb e~ lümmert ftd) 

ja {liequlanb bod) leiner barum." 
SBern{larb {latte ftd) inawifd)en wieber in feine 3eitung 

I>ertieft. Set;t fd)üttelte er ben ~ovf unb fdgte frö{lHd): 
"Unb baau werben bie ~älber teurer I Unb bie S)d)fen 

aud) I Unb bie 6d)weine I Unb bie 6d)weine I . .. .nei, 
bie M9n jet;t in bie .nöge, bie 6d)wemel" 

149 



,,6te~t bas in beinet Seitung aUes genau btin?/1 
,,2lUes. 3d) taufe fie mit jeben 60nntag e~tta bes= 

wegen •.. S,iet fd)aut: aUe ~atttVteife, aUe ~u* 
fte9n btin ... S,iet, bal8 ift bet cpteil8 fütl8 truttet ... 
ba bet fütl8 ~orn •.. unb ba finb bie crHe9Vteife ... bie 
~d)fen, ja, bal8 ift snettogewid)t. 2lbet bie 6d)weine, 
bal8 ge9t aufl8 Eebenbgewid)t . .. (f18 gibt etfte, 3weite 
unb btitte ~uaHtät . .. ~al8 ba ift bal8, Wal8 nod) nid)t 
tletfauft ift; mand)mal ift übet9auvt nid)ts ba/' 

s,onote glaubte bcmetten 3U bütfen: 
,,60tliel id) feftfteUe, Heft bu alfo bie snad)tid)ten 

tlon btauven nid)t 3uetft. /I 
Q3ern9atb etwibette fd)atf: 
,,3d) bin eben 9iet, unb nid)t im ~tieg! 3d) atbeite 

auf bem 2letet, bal8 ift mein cplat3 ... batübet tann mit 
tein ~enfd) Q30twütfe mad)en • .. <Wäte id) alt genug, 
fo wät' id) aud) btauf3en ... snein, id) wütbe nid)t ba9eim= 
bleiben mögen, wenn id) alt genug wäte ... id) nid)t!/1 

(fin bittetes ECid)eln ging übet s,onotel8 <ßefid)t. 
~it einet med)anifd)en Q3eweglUtg Hebtofte et ben 
S,unb. ~iefet fnuttte unb fa9 i9n mit funfelnben 2lugen 
an, bann ftiev er i9m, mit einem vlö~Hd)en ~uet beg 
~ovfeg, bie gefletfd)ten Sä9ne wiber bie S,anb. 

,,(fr mag nid)t, bav man i9n ftreid)eltl/1 fagte Q3ern= 
9arb unb 30g ben S,unb mit einer fd)ü~enben <ßebärbe 
3wifd)en feine ~nie. 

"S,ier wirb man ja f'reunbHd) aufgenommen 1/1 bad)te 
s,onore. 

~ennod) ging et nid)t fogleid) batlon. snad.> langen 
Umwegen brad)te er enbHd) bie Unter9altung ba9in, 
wo et fie 9aben woUte: er fvrad) tlon (ftleline. 
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"Sft ~e benn wieber gan~ gefunb?/1 fragte er. 
"Q!d), S~r bad)tet, ~e wäre hant?/1 
,,~a, ~uminbeft war eß bod) ein gro~er ~ummer 

für ~e./1 
CSern~arb ~ucfte bie Q!d)fdn. 
"md) ja, ~e ~at ~d) ein bi~d)en angeftellt + •• mber 

id) gfaube, baß ift je~t tlorbei. (!ß ift je~t nid)t gerabe 
bie rid)tige Seit, im CSett 3U bleiben, ~u ~eu!en unb 
~d) beDienen 3U faffen. CSei unß gibt'ß für jeben 
mrbeit./I 
~it finfterer ~iene fu~r er nad) einer fur~en ~aufe 

fort: 
,,~ivt S~r, ~ante (!tldine ftellte fid) fo, a!ß wäre 

fie fe~r hanf unb wolle fid) um nid)tß fümmern •.. 
~ro~bem ~at fie gemerlt, bav S~r geftern nid)t 3ur 
Q!rbeit ~erüberfamt + •• 6ie ~at fid) nämlid) nad) bem 
G3runb erfunbig t. /I 

s'onore ftanb auf. 
"s,at fie baß gan3 beftimmt gefagt?/I 
"Sa, gan3 beftimmtl 6ie ~at ja mid) fdbft gefragt." 
cna s'onore batlonfd)ritt, fe~te CSern~arb nod) ~in3u: 
,,(!ß ift er3ä~ft worben, bav je~t aud) bie anbern 

~inaußge~oft werben follen; fid)er ~at ~e mngft, bav aud) 
S~r ie~t in ben ~rieg ~inauß müVt. /I 

s'onore ~ätte am fiebften einen 6tein aufge~oben unb 
nad) bem 61'ötter geworfen. (!r be~errfd)te fid) inbeffen 
unb ging batlon, biß 3ur ~anbftra~e tlon bem S,unb ge= 
folgt, ber wütenb l!äffenb ~inter i~m ~edief. 

Suerft trat er in baß s,auß eineß ~ad)barn, um ~d) 
ettt>aß CSrot für baß ~ittagßma~f 3U (ei~en, bann ging 
er nad) bem G3roven S,of. 
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~nfel Sulius f<lfj im 6onnenfel)ein t>or ber ~ür unb 
m<lel)te ein 9Ucferel)en. Snnen im ~<lUS ft<lnb bie 9Jl<lgb 
t>or einem ~ifd) unb g<lb <luf i~m ben ~üd)!ein i~r Cjutter. 
Cll!6 bies get<ln w<lr, g<lb fie i~nen <luel) 3U trinlen. 6ie 
~<ltte in b<l6 ~0!3 ber ~ifel)~l<ltte 3wei lleine ~öd)er 
gebo~rt; in b<lS eine ~<ltte fie i~nen 9Jlilel) gegoffen, in 
b<lß <lnbere ~<lffee, b<lmit fie b<lt>on lräftig würben. 

~<l eß bereitß 9Jlitt<lg w<lr, wärmte ~onore einen 
~ollf 6<l13bo~nen <luf unb betUe fdbft ben ~ifel); benn 
bie 9Jlagb l<lm mit i~rer Cllrbeit niel)t 3U ~<lnbe. 

(fin l<lnger 9Jlittagßfel)laf fel)nitt ben fd)einb<lr enb= 
!ofen ~ag in 3wei ~eile, ober t>idme~r: eine lange 
9Jlitt<lg~r<lft, benn ~onore fel)Hef eigentliel) nur 3e~n 
9Jlinuten {<lng rid)tig. 6eine 6e~nfud)t n<lel) ~iebe t>er .. 
folgte i~n biß in ben ~r<lum. , 

(ft>eline erfel)ien i~m, niel)t etW<l gr<lmgebeugt, fon= 
bern t<l~fer unb mit frö~!id)em {ßefiel)t. (fs W<lr in 
S)uereUeß, in einer überb<ld)ten 9Jl<lrltbube. ~<l6 
9Jläbel)en W<lr mit beiben ~änben <ln einer m1äfel)eleine 
<lufge~ängt, unb ~outin, ber ~4ierte, 3eigte fie ber 
Sfunbfel)<lft. 
~onore W<lrf feine ~urffd)eiben, riefige eiferne (ße= 

wiel)te, mit beiben ~änben n<lel) i~r. (fr ~<ltte grofje 
9Jlüge, fie <ln ber lleinen Öfe 3U ergreifen, unb bie ~e= 
wegung feiner ~änbe W<lr immer weit ~inter feinem 
~iUen 3urüel. 

Um ~outin ~erum lt<lnben 9Jl<l3ure<lU, ber eine 
snot<lri<ltßudunbe in ber ~<lnb fel)wenlte, ~ern~<lrb, 
über beffen 6el)ultern ber ~o~f eineß ~unbe6 ~ert>or," 
lugte, 9Jl<lurice, ber tro~ feiner 3erriffenen ~ruft wie 
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närrifd) lad)te, nie CSafe aUß ':mont~erger, bie einen 
SWetg9a9n auf i9rem Eionntagß9ut trug, unb nod) 
anbere, beren (ßefid)ter jeben mugenblid ~orm unb 
~arbe wed)felten . 

.uonore warf feine \IDurffd)eiben mit aUer ~raft ~on 
fid), bod) traf er niemalß baß Siel, ba CSoutin jebeßmal, 
tvenn er warf, an bem Eieil 30g, fo ba~ <f~eHne biß an bie 
<!)ecle emvor9üvfte; babei fagte fie mit fvöttifd)er 
6timme: 

,,\IDarum lommt eigentlid) .uonore ~om (ßro~en .uof 
nid)t me9r 3U unß 3um mrbeiten 13ft er am <fnbe je~t 
aud) in ben ~rieg ge30gen 1/1 

.uonore wad)te feud)enb unb mit vod)enbem .ueqen 
auf. 91ad)bem er fid) im CSett 90d)gefe~t 9atte, ~er= 
fud)te er, bie entfd)winbenben CSilber beß un~oUenbeten 
~raumeß 3urüd3u9alten. 

,,3d) bin aufgeregter alß ein bummer Sunge/l, fagte 
er leife \lor fid) ~in. ,,'llber id) träume wie ein .uänbler 
ober wie ein 6d)wiegervava . . . unb fenne nur ben 
~ummer ber 1.:iebe, nid)t aber i9re Eiü~igleit./1 

Eiein CSlicl ging traurig über bie (ßebäube beß 
(ßro~en .uofß, über bie <Wiefen unb über bie wogenben 
<;relber, bie er geerbt 9atte. (ftwaß bitter unb ärgedid) 
bad)te er: 

,,':mit aUebem bin id) in i9ren mugen ärmer alß ein 
gewö9nlid)er ~ned)t I ... \IDenn id) nad)trägerifd) wäre, 
würbe fie mid) nid)t me9r in i9rer 91äge fegen, unb id) 
würbe fie 3wifd)en bem jä930rnigen cnater unb i9rem 
traurigen ~ed ~on 91effen i9rem <flenb übedaffen. mber 
id) bin nun einmal nid)t nad)trägerifd) . .. Unb bod) 
mutJ fie je~t ein bitJd)en auf mid) warten, unb id) benle 
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niel)t barem, vin~ugeven unb fie in ivrem ~ummer .~u 
tröften ... .s;eute tuenigften!3 gev iel) beftimmt niel)t Vin. 1I 

~ael)bem er biefen <!ntfcl)luf3 noel)ma1!3 mit ~ael)bfUd 
gefaf3t vatte, ging er in ben @arten vinau!3, um ein 
6tünbel)en ~u arbeiten .•. unb bann, a1!3 e!3 mbenb tuerben 
tuoUte, ging er gerabetueg!3 nael) .s;of 9Jlarniere vin= 
über. .. 9Jluf3te er niel)t bort ein cnrot für feine beiben 
'2Hten 1eiven?1I 

mrfo ging er nael) .s;of 9Jlarniere. mrß bie <Dämme= 
rung l,)oUenb!3 verabgefunten tuar, tuar er noel) immer 
bort. 9Jlarie 6icot nämHel) tuar an biefem 6onntag= 
abenb verübergetommen, um ivrer cnafe @efeUfel)aft 3U 
reiften. <Da .s;onore mit 9Jla3ureau vlauberte, gingen bie 
beiben 9Jläbel)en in ben @arten vinau!3, um fiel) bort auf 
bie fteinerne cnanl 3U fe~en. 

(f!3 bauerte niel)t 1ange, bi!3 .s;onore ebenfaU!3 vinauß= 
ging unb fiel) neben fie fe~te .•• .s;atte er niel)t mit 9Jlarie 
über ein getuiffeß 6tüd m1eibegelänbe au fvreel)en, baß 
6icot ema!3 aUau rafel) 3U feinen eigenen @unften ab= 
getrennt vatte? 

.s;onore begann arfo bamit, baf3 er 9Jlarie mor= 
valtungen mael)te, aber gütHel) unb al!3 tuo9!tuoUenber 
.s;err, mit bem e!3 ein mergnügen ift, fiel) au I,)erftänbigen. 

,,@ut, iel) tuiU e!3 bem mater fagen ll, l)erfvrael) 
9Jlarie • 

.s;onore l)erfe~te 1äel)elnb: 
"m1enn 3vr niel)t gleiel) baran benlt, fo müf3t 3vr <!uel) 

be!3va!b teinen ~ummer mael)en. ~ie 6ael)e ift tuidHel) 
nid)t fo tuid)tig/' 
~un gab ei3 nid)t!3 me~r 3U reben, unb bie beiben 

9Jläbel)en an feiner 6eite fd)tuiegen unb tuarteten, baf3 er 
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fortginge. ~od) nein! (tr lonnte nod) nid)t fortge~en! 
(tr beugte ftd) ~inter 9Jlatie~ ~üclen ~inüber unb fagte: 

"Sd) benle, (tt>eline, S~r feib je~t tvieber gefunb ?II 
"Sd) bante (tud) 11, ertviberte fte, "aber id) bin nid)t 

hanf getvefen.1I 

s'onore fanb ben 9Jlut, mit ängftlid)er 6timme 3U be· 
merlen: 

"Sa, förvedid) feib S~r t>ieUeid)t nid)t hanl getvefen •.• 
aber S~r ~abt Sfummer gelitten, unb aud) ber ~ummer 
ift eine fd)limme ~ranf~eit/I 

(tr beugte ftd) nod) ettva~ tveiter ~inüber, um fte fe~en 
3U lönnen. 6ie fa~ aufred)t, Me S,änbe auf ben ~nien 
unb ben C8Hd über bie C8äume im <ßarten in bie 
bämmetige tverne ge~eftet. 

,,~od), ber ~ummer ift eine fd)Hmme ~anf(leit ••• 
unb bie S,eilung \)on biefer ~ranl~eit tvünfd)e id) (tud), 
(t\)eHnel ll 

(fr fa~, tvie ber C8ufen beß 9Jläbel)enß fiel) mit einem· 
mal ~ob, bann Vlö~liel) fenlte fiel) baß feine ~rofil i~reß 
<ßefiel)tß, unb bie .eiber fielen fel)tver über bie Qlugen 
~erab. (f\)eHne tveinte. 

c:Nade ~atte fogleiel) ben Qlrm um i~re S,üfte gelegt. 
"Sa, fie tvirb fel)on tvieber gefunb tverben .• . 11, fagte 

fie in ettvaß trodenem \tonfaU, "a~er ba3U brauel)t eß 
Seit. (t~ ginge ein bi~d)en rafd), tvenn fte inner~alb ad)t 
\tagen fel)on tvieber gefunb fein foUteI II 

(t\)eHne entfu~r eine Qlrt langen 6euf3er~. 
"mein, nie tvieber tverbe id) gefunb tverben 1/1 fagte fie, 

"unb iel) tvin aud) gar nid)t me~r gefunb tverbenI II 

s'onore rüdte ein tvenig ab. <;Da~ S,er3 hamVfte ftd) 
i~m 3ufammen. c:Natie ~atte fiel) nad) i~m umgetvanbt; 
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i~te mugen ftanben tlollet ~tänen, abet fie fa~ i~n nid}t 
getabe fanft, fonbern fogat mit mi13ttauifd)en SBHclen an. 

,,6e~t 3l)t, s,onote, fie mU13tveinen ..• unb man mU13 
fie nad) s,eraenßluft tveinen lafTen... Sie ~at eben 
einen gto13en stummer; Md) baß gel)t feinen etlVaß an." 

(fr tvu13te nid)tß anbeteß, alß au ftottern: 
"ma l)abt 3l)r gana ted)tl" 
manad) begann fte au reben unb au teben ... 
"md), alle l)aben fte ben atmen ~et! gern gel)abt, bet 

ba btunten gefallen ift • .. (ft tvar btatl, et tvat jung 
unb l)übfd) . . . Unb (ftleHne l)atte et ftd) aUßgefud}t; 
fte l)at baß (ßlücl gel)abt. mbet ba btunten, tvie fte il)n ba 
begtaben l)aben, tvar tlieUeid}t fein 9Jlenfd) ba, ber eine 
~täne um il)n t>ergofTen 9at. Üb er über9auvt begraben 
tvotben ift? ••. md), iel) tvei13 eß nid)t, id} tvei13 ja nid}t, 
tvie bie baß mad)en . •. (fß ift fo furd}tbat 1 . .• md), 
man mUl3 fd)on tveinen batübet I CWenn fte nid}t tveinen 
tvütbe, bie (ft>eHne, bann fäge id) fte nie mel)r an, nie 
mel)t 1 . •• 3d) tveine ja aud), fel)t 3l)r, unb tvat bod) 
gat nid)tß füt il)n getvefen 1" 

"ma l)abt 3l)t gana ted)t", tviebetl)olte s,onote. 
(ft tvat aufgeftanben unb l)atte fein SBtot untet ben 

mrm genommen. 
,,3d) mU13 je~t l)eim ll , fagte er. ,,'n mbenb, 9Jlariel 

stovf l)od), (ft>eHne 1" 
(fr fd)ritt burd) ben (ßarten l)inauß unb ging bann 

burd) baß morf. mie snad}t tvar nod} nid}t !)öllig l)erein. 
gebrod)en, unO bennod) fd)immerten fd)on aal)lreid)e 
6terne am S,imme!. (fgebem tvaren bie SBauern an 
fold)en langen mämmerabenben im 9Jlai !)or bie ~ür 
getteten, unb man l)atte il)re lebl)aften 6timmen leife 
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burd) bie (aue ~uft Hingen ~ören. Se~t aber waren bie 
S,äufer für bie <Jreube t>erfd)(ofTen, wie bie s'eraen ber 
9Jlenfd)en. 

Unb bod) traf S:>onore unterwegIJ einen ~ruVV junger 
.eeute. (!13 waren 3umeift Urlaubet, unb in i~tet ~e= 
gleitung eine 6d)at fonntägHd) gevu~tet smäbd)en. (!ine 
bunfle (!ifetfud)t ftieg brennenb in i~m emvor. <;Da6 
~eil betet ba Waten bie 6d)lad)ten unb bie fremben <ße# 
fa~ren, abet i~nen· ge~örten aud) aUe .eiebe unb aUe 
~tänen; fein ~eil bagegen Wat ein 3wat ru~ige6, abet 
tletbtievlid)e6 <;Dafein ... 

(!r fragte ftd) einen mugenblid, ob et widHd) ba6 
ted)te ~ei1 etwä~lt ~abe. Unb banad) fragte et ftd) fogat, 
ob eIJ i~m jema(IJ gelingen würbe, ben 6ieg über einen 
~oten batlOn3uttagen. 

SnbefTen quälte et ftd) nid)t lange mit fold)en tttagen. 
~ro~ feiner tliet3igjä~tigen .eiebel3tor~eit, bie i~n ge

tabe ba~in fü~tte, wo~in et nid)t wollte, wat Ct im 
<ßtunbe tletnünftig, ba3u ein fluget SRed)net unb gcwo(mt, 
feine ~tümvfe gut au133ufvielen. 

Unb e6 fd)ien i~m bei tu~iget Überlcgung, a16 fei fein 
~la~ bct ted)te unb fein 6viel gut, unb a16 müffe et ba6 
le~te m10tt be~alten. 

11 

Slnatie 6ieot vflegte, um tlon 1a ~aiUatgere nad) .nof 
Slnatniere 3U gelangen, nid)t ben getaben m1eg, bet mitten 
bUtd)6 <;Dotf füljtte, 3U benu~en. 6ie mad)te einen Um
weg; et wat nid)t fe~t gtOV, aber ted)t etmübenb, 
benn fte muvte tlom <ßatten aul3 biß 3um Ufet be6 
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<:Bad)eß 9ittaMlettern, bann über eine mJiefe laufen unb 
banad) nod) ben fteilen cpfab nad) S,of ~arniere 9inauf= 
fteigen, fo ba~ fie jebeßmal atemloß oben anfam. 

6ie na9m biefen mJeg, weil fie nid)t gefegen fein woUte. 
S9r cnater ~atte i9r nämHd) tlerboten, jeben ~ag 3wei 
6tunben nu~loß bei ber <:Bafe 3U tlergeuben. 

6icot War ein rauger unb 9ei~blütiger ~ann. ~b= 
W09l er nid)ts gegen feine snid)te 9atte unb fein gan3er 
30m fid) nur auf ~a3ureau rid)tete, mod)te er biefe 
neuen (ßewo9n~eiten feiner ~od)ter nid)t leiben. ~od) 
er war, banf bes fanften mJiberftanbes ber ts=rauen, nie 
ber unumfd)ränfte S,errfd)er in feinem S,aufe gewefen. 

60lange er wütete, flud)te unb ~ro~ungen ausftie~, 
gab niemanb ein m>ot't tlon fid). 

60balb er weggegangen war, beeilte ~arie fid) mit 
i~rer '2lrbeit unb fagte 3U ber ~utter: 

"Sd) fönnte tlieUeid)t einmal nad)fd)auen ge9n, ob 
bie arme ~reine fid) aUmä~Hd) er~ort. /I 

<:Bisweilen aud) fragte bie ~utter tlon fid) aus: 
"m>ei~t bu eigentHd), wie es bei ber <:Bafe ba~eim 

ge~t? ~auf bod) mal nad) S,of ~arniere ~inüber ••• 
~u bift beiTer 3U ts=u~ als id)./I 

snad) fold)en m>orten na~m ~arie i9rt' S,aube, 30g 
bie Qlrbeitsfd)ür3e aUß unb Hef 3U (!tleline 9inüber. 

Qld), nie 3utlor 9atte fie eine fold)e Qlufregung getannt, 
bie fanfte ~arie 1 snie ~atte fie ettt'as <:Befonberes 
erlebt, unb aud) i9ren ~euten War es fo ergangen. S~re 
Sugenb War 09ne ts=reube, aUerbings aud) o~ne ~ummer 
gewefen, biefe arme Sugenb eines ~ä~Hd)en ~äbd)ens, 
bas fid) ~ag für ~ag traurig über feine gewö~nlid)e 
Qlrbeit beugt. 
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Unb nun war fte t.>lö~lid) in biefe gro~e, fd)mer3enß\)oUe 
.eiebeßangdegen~eit \)erwiddt worben. •• \)id inniger 
fogar, a!ß fte felbft je gewagt (>ätte, ftd) ein3ugefte(>en. 
~ ja, fte lief gern 3U (f\)eline ~inü~er, tro~ beß merboteß 

i9reß materß unb auf Oie mefa9r 9in, 9Jla3ureau an3u= 
treffen, ber fte t,)on ber Geite anfa9 unb nid)t mit i~r 
rebete. 

,,(ft)eline 1 (ft)elinel mlo bift bu benn, ~inb ?44 

9Jlafie trat burd) ben marten inß s,auß, gan3 rot im 
meftd)t t)on bem rafd)en Qlufftieg. 

(ft)eline lam (tUß ber ~üd)e (>erbei, wo fte am t)=enftet 
gefetTen unb genä(>t (>atte. 9Jlafie fteUte fid) gerabe auf= 
gefid)tet t)or fte (>in, fo bau ber 'iruu i(>reß fd)limmen 
~eineß mit ber Gl'i~e laum bie (frbe befÜ(>tte. 

"mlie ge(>t'ß bir benn geute? ~annft bu ie~t enblid) 
wiebet fd)lafen?44 

3(>re eine S,anb lag auf (ft)elineß Gd)ulter, mit ber 
anbern ftfeid)elte fie baß blatTe mefid)t, in bem bie grouen 
Qlugen t,)on bunllen ~ingen umgeben waren. 

"S,aft bu (>eute nad)t geru(>t, ~leineß? 3d) bin nur 
gerabe t)orbeigefommen, um et1t1aß t)on bir 3U (>ören. 44 

(ft,)eline beugte fid) 3U i9r (>inüber unb füute fie. 
,,3d) banle bir44, fagte fie. "s,eute morgen bin id) 

wirflid) eingefd)lafen. mater (>at mid) 3weimal rufen 
mütTen. 44 

9Jlarie fragte, unb i9re Gtimme war fe(>r leife: 
"mlarum ~at er bid) nid)t fd)lafen latTen? Gie finb 

bemnad) nod) immer fo (>art gegen bid)?44 
(ft)eline 3ögerte mit ber Qlnttuort. 
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"mein, ~art ftnb fte nid)tU , fagte fte bann, "aber fte 
wollen meinen 6d)mer3 nid)t ~etfte~en. mur bu allein, 
9Jlarie, uetfte~ft i~n/I 

<Da~ ältHd)e 9Jläbd)en fü~lte, wie i~r S,er3 weid) 
wurbc, unb ~ränen ftiegen i~r in bie ~ugen. 

,,5a ll , fagte fte, "id) uerfte~e i~n • •• 3d) benfe mid) 
eben an beine 6telle, weifjt bu, unb bann fü~le id) ben
felben 6d)mer3, ben bu eml'finben mufjt.11 

(frrötenb fe~te fte ~in3u: 
"s,eute frü~ ~abe id) in ber 6d)ublabe meiner ~om= 

mobe ein ~nbenfen uon i~m gefunben • .. 6ein <;BUb 
nämlid) • •. (fr ~at e9 wä~renb feiner ~efrnten3eit 
mad)en laffen unb e~ un9 al~ (fntgelt für ein Ueine~ 
~afd)engelb gefd)idt, ba9 mein <;ßater i~m bei feiner ~b= 
reife nad) ber ~ont nod) mitgegeben ~atte/I 

Unterbeffen ~atte fie ba9 forgfältig in ~al'ier ge= 
widelte <;BUb au~ i~rer <;Blufe ge30gen. mun legte fte e9 
in (fueline~ aitternbe S,änbe. 

,,6ie~ e9 bir nur anf ll fagte fte; "d ift nod) nid)t fe~r 
alt. (fr fie~t gan3 iung barauf aU9 • • • unb fd)au, er 
lad)t . .. (f9 gab feinen luftigeten <;Burfd)en a19 i~n. 11 

~ol'f an ~ol'f gefd)miegt, ftanben bie beiben ba unb 
bettad)teten ba9 <;BUb. mad)bem (fueline eß an bie 
Eil'l'en gefü~rt ~atte, na~m 9Jlarie eß i~r aUß ben 
S,änben unb füfjte eß i~rerfeitß. 

,,~d), id) ~abe gar nid)t~ uon i~mll, murmelte <fueline; 
"fein <;BUb ~at <;ßater irt 6tüde 3erriffen • .. mein, ad) 
nein 11 , wieber~olte fte nad) furaem 6d)weigen, "nid)t9 
~abe id) •.• nid)t9 a(~ awei arme, mit <;Bleiftiftgefd)riebene 
<;Briefe. •• 3d) würbe uiel bafUm geben, Wenn id) ein 
fold)e9 ~nbenfen uon i~m ~ätte. U 
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9)(arie ettt>ibette niel)tß, fonbern tt>ielelte nut ba~ 

SBilb tt>iebet in baß 6eibet4>aviet. 
(f!;)eHne begann 3U fd)(ud)3en. 
,,~el), 9)(atieU , fagte fte bemütig, "iel) möel)te .•• iel) 

möel)te . .. ~önnteft bu mit baß SSHb niel)t laffen, 
9)(atie? (fß tt>äte fe~t, fe~t lieb !;)on bit. 11 

<;Die anbete ~atte ben ~ovf aUt 6eite gett>anbt unb wat 
beteitß im SSegtiff, bie CJ)oftfatte in i~te SSlufe aUtüel= 
aufel)ieben. 

,,(fß ift, weil ... eß ge~ött nämlid) niel)t mit aUeinu , 

ftottette fte. ,,(ft ~atte eß bem snatet gefd)idt. U 

(f!;)eline abet tt>iebet~o!te: 
,,(fß tt>äte fe~t, fe~t lieb !;)on bit ... benn iel) ~abe nid)tß 

me~t . . . unb bu tt>eifjt ja nid)t, bu weifjt ja nid)t I ••. /1 

6ie ftanb mit ben (fUbogen auf bie ~ommobe ge= 
le~nt unb !;)etbatg baß (ßeftd)t in ben S,änben. 9)(atie, 
baß alte 9)(äbd)en, trat gana biel)t au i~t ~etan, um i~t 
(ßeftänbniß au emvfangen. 

,,<;Du weifjt ja nid)t, 9)(atie,.. Sd) ~abe nämlid) 
SRed)te, bie bu nid)t ~aft . .. CIDit woUten balb ~eitaten, 
unb fo finb wit beibe fd)wad) gewefen . , ,/I 

.fibet cmatieß bleid)gewotbene .eivven fam eß wie ein 
6eufaet: 

,,~~, baß ift fd)limml/J 
60gleid) abet fe~te fte ~inau: 
,,<;Daß ift fd)limm fÜt bid), meine id), (fueline/I 

<;Diefe abet entgegnete: 
,,91ein, id) beteue nid)tß I (ft wat boel) mein .nett. , . 

<;Du fte~ft wo~r, bau id) ted)t ~abe , .• <j1it biel) abet 
Wat et nut ein SSutfd) tt>ie aU bie anbern auel).11 
11 'l.l., H. 
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9Jlarie tvieber~olte treulid) : 
"Sa. (fr tvar nid)tß für mid)." 
6ie na~m baß CSilb tvieber uon i~rem .neraen tveg 

unb legte eß auf bie ~ommobe. 
".nier 111 fagte fte, "nun lannft bu eß au jeber 6tunbe 

beß ~ageß anfd)aun." 
(fueHne na~m baß CSilb unb uerbarg eß in einem 

6d)ubfad). 
,,!:IDenn id) eß ~ier Heve", fagte fie babei, "fo tvürbe 

mater eß uieUeid)t tvieber aerreiven, fo tvie er baß anbere 
aerriff'en ~ae' 

,,60 benlt er alfo immer nod) an eine .neirat mit bem 
uom G3roven .nof?" fragte 9Jlarie. 

"Sa, immer noef) ... ief) glaube eß tvenigftenß ... ", 
gab (fueHne aurüel. ,,(fr laVt mid) atvar im ~ugenbliel 
aiemlief) in <;Ru~e, aber eß fangt \,)ieHeid)t tvieber an ... 
~d), ief) aittere, tvenn id) baran benle I" 

"Unb ber ~erl lommt noef) tvie uor~er au eud) ?" 
"Sa, atvei ~age in ber !:IDod)e ... mand)mal aud) brei 

ober uier ... .neute ift er fogar nod) ba." 
9Jlarie tvarf rafd) ein: 
"Sd) ~offe bod), bu ~örft nid)t auf i~n .•. unb bitteft 

i~n, bei ftd) ba~eim au bleiben?" 
(fueline fenlte ben ~ovf unb fagte: 
" <:nater brauef)t i~n aum ~rbeiten. 'übrigenß ift er fe~r 

anftanbig; er belaftigt mief) nief)t me~r." 
,,~ro~bem", ertviberte 9Jlarie ftreng, "tvenn ief) an 

beiner 6teUe ware, möef)te ief) ben CSutfef)en nief)t um 
mief) ~etumfef)wanaeln fe~n. (fr ift ein alter 6ef)leief)er, 
ber bid) nur einau1uUen fuef)t ... !:IDaß ~at er aum CSei· 
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fViel neulid) abenbß im ~arten bei unß getuoUt? (tr lam 
bod) nid)t meinettuegen 3U unß auf bie cnant .. . 11 

(tueHne mad)te eine mübe cnetuegung mit bel' 51anb. 
,,~d), tuaß foU id) benn tun? 3d) ~abe bod) im 51auß 

nid)t 3U befe~Cen... Unb id) ~abe fd)on fo ~ummer 
genug, aud) tuenn id) mir nid)t tünftlid) neue Sorgen 
fd)affe. 11 

"mein, baß ift nur )teig~eit I <!)enn tuenn bu tuoUteft, 
tönnteft bu ben elligen ~ed le~r rafd) lOß fein. CWenn id) 
an beiner SteUe tuäre •. . 11 

9Jlarie ~ielt 3u ~obe erfd)rocfen inne; fie ~atte ben 
~ovf 3ufäUig 3ur Seite getuanbt unb bemerlte 9Jla3ureau, 
ber in bel' ~ür ftanb. (fr war leife ~in3ugelommen unb 
~örte i~rem G)efvräd) feit einer 9Jlinute 3U. 

9Jlarie 3wang fid), 3U Cäd)dn. 
,,~~, ~abt 3~r unß erfd)recft, ~nfe!!11 
<!)ann fe~te fie edCärenb t in3u : 
"Sd) bin niimlid) grabe ~ier bei <!ud) \)orbeigegangen 

unb maC reingelommen, um nad)3ufd)auen, ob (fueline am 
(fnbe 51ilfe braud)t/I 

9Jla3ureau erwiberte falt: 
"mein, (ft>eline braud)t feine 51ilfe . .. Unb tuenn fie 

weld)e braud)te, fo würbe id) i~r beftimmt feine in 
.ea cnaiUargere ~olen. 3d) meine, bu nä~meft bir ~ier 
ein bi~d)en uiel ~erauß, 9Jlatie Sicot ... <!)ein mater 
fommt fd)on feit langem nid)t me~r über meine Sd)tueUe; 
id) tuünfd)e, ba~ bu eß genau fo mad)ft, unb bu wirft 
erft bann wiebedommen, wenn id) bid) bafUm gebeten 
~abe/I 

9Jlarie ging. CWä~renb fie ben fteinigen ~fab ~inab= 
ftieg, lnicfte i~r fd)limmeß cnein bei jebem Sd)titt 3U= 
1]* 

163 



fammen, unb ba~ S,er3 vod)te i~r fieber~aft unb babei 
bod) ei~falt in ber SBruft. 

6ogleid) nad)bem fie gegangen war, wanbte 9Jla3ureau 
fid) 3U feiner ~od)ter unb fvrad), in 3iemHd) fanftem ~on, 
3U i~r: 

,,6ag, braud)ft bu widHd) S,ilfe, (t\,)eHne?/l 
"snein, Q3ater 1/1 
,,<:Die ~age finb lang, unb mir ift, a!~ mü~teft bu ~ie 

unb ba ein wenig im s'au~ bleiben unb ru~en . •. 2lber 
anberfeit~: bu bift franf gewefen unb fie~ft nid)t grabe 
gut au~ . .. Q3ieUeid)t wäre e~ bod) rid)tig, bu gingeft in 
Me frifd)e €uft unb fud)teft bir Serftreuung./1 

6ie fa~ i~n erftaunt an, benn an fo!d)e 6anft~eit war 
fie \,)on i~m nid)t gewö~nt. Sn i~r (trftaunen mifd)te fid) 
ein leife~ 9Jli~trauen. 

(tr aber fu~r fort: 
"Sd) ~ab beine SBafe be~~alb weggefd)icft, weil bir \,)on 

i~r nid)t~ anbere~ fommen fann al~ fd)(ed)te ~atfd)läge, 
€angeweHe unb 'iirger . .. Unb id) möd)te bid) frö~Hd) 
unb gefunb fe~en." 

"Sd) baufe bir, Q3ater", gab (t\,)eline 3ur 2lntwort, 
"aber id) fann ie~t nid)t frö~Hd) fein.'1 

(tr erwiberte in \,)erfö~nlid)em ~on: 
"snein, gewi~ fannft bu nid)t frö~lid) fein... Sd) 

wei~, bu ~aft Md) gegrämt, (t\,)eHne . .• Unb id) ~abe 
beinen @ram gead)tet . .. <:Du ~aft fd)led)t gebad)t unb 
fd)led)t ge~anbert, aber ie~t ift bein S,er3 geftraft genug, 
unb id) werfe bir nid)t~ me~r \)or ... Sd) wünfd)te nur, 
ba~ biefe ~e~re bir bienen unb bid) auf ben red)ten <Weg 
3urücffü~ren möge." 
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,,~~, mein SIDeg ift genau l,)orge3eid)net, mater ..• 
3d) wüf3te nid)t, wie id) mid) l,)on i~m entfernen foUte. 
3d) werbe bie ~rauer im S,er3en tragen ••• 11 

(!r unterbrad) fie unb begleitete feine SIDorte mit einer 
aornigen CBebärbe: 

,,6vdd) nid)t fo leid)tfinnig, wie ein bummes lieines 
9JUibd)en. 1I 

,,3d) fvred)e nid)t leid)tfinnig, ~ater. 3d) werbe bie 
~rauer um smaurice im s,eqen nagen . .. smein ganaes 
1:eben lang werbe id) fie im s'eraen tragen. 11 

(!inen Qlugenblid ftanb er nad)finnenb, bann wieber
~olte er; 

,,3d) ~abe eß Oir fd)on einmal gefagt, (!\)eline, baf3 bu 
fd)led)t ge~anbert ~aft, benn bu ~aft bein CBlüd in einer 
falfd)en ~id)tung gefud)t... Qlber, nod) einmal, id) 
werfe eß bir nid)t me~r bOr. smaurice ift tot •.. unb 
wenn eß bir red)t ift, will id) je~t gern anedennen, baf3 er 
taVfer geftorben ift wie bein Q3ruber unb fo \)iele anbere. 
cmie er aud) au feinen 1:ebaeiten gewefen fein mag, fein 
91ame wirb bei unß immer gead)tet fein. II 

(!\)eline bridte ben ~ater an. (!r fvrad) ernft unb ge· 
meffen, weber aornig, nod) leibenfd)aftlid). 

,,3d) weif3, waß man ben ~oten fd)ulbig ift. mod) 
bie ~ernunft \)edangt \)on unß, baf3 wir aud) an bie 
1:ebenben benlen... Unb barum eben benle id) an 
bid), (!\)eHne, unb an beine Sulunft • •• 3d) benle 
an Q3ern~arb . .. unb id) benle an aUe bie, bie \)on 
meinem Q3lut finb unb nad) mir auf biefer (!rbe leben 
werben .•• 11 

(!r tat ein vaar 6d)ritte unb griff mit ber S,anb nad) 
ber alten Q3ibel, Oie auf einem cmanbgefteU ru~te. 
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~ann legte er baß unförmige, fd)warae <;8ud) mit bem 
aerfd)liffenen <:Dedel ~or (f~eline auf bie ~ommobe. 

"tVrü~er'l, fagte er, "a(ß id) nod) jung war, ba (aß 
man bie <;8ibd in jebem S,aufe. CIDir ~atten weber 
Seitungen nod) ~a(enber ober fonft irgenbwdd)e 
<;8üd)er. Seben Gonntag aber (aß ber mater, ober wenn 
er nid)t me~r ba war, baß Über~au\)t ber tVamirie, eine 
Geite barauß tlor, unb bie anbern ~örten au. •• Set)t 
tut man baß ~ier3u(anbe nid)t me~r. 3d) ~arte baß für 
ein .fibd unferer Seit, unb id) f\)red)e mid) in biefem 
~unh fdbft fd)ulbig • •• Sa, eß wäre nofroenbig, bie 
<;8ibd 3U lefen, (f~eline. <Dann würbeft bu lernen, bav 
bie Sungen in bie tVuvta\)fen ber ~lten treten unb auf i~r 
«IDort ~ören müffen. ~uf bie aber, weld)e fid) i~nen 
wiberfet)en, fäUt bie S,anb (ß.otteß ftrafenb ~erab, unb i~r 
.eeben ~erge~t mit «IDe~tragen, wie jei}t baß beine. U 

,,3d) ge~öre nid)t 3u ben SInäbd)en, bie fid) ben ~lten 
wiberfei}enu , f\)rad) (f~eHne, "aber man fann nid)t ~on 
mir ~edangen, waß id) nid)t tun fann. U 

,,~d) waß, id) weiV beffer alß bu, waß bu tun fann~! 
... Unb id) weiV beffer a(ß bu, waß fid) ge~ört! ••• 3d) 
fenne ben mleg ber (f~re, ben man 3u ge~en ~at, nad)bem 
man fid) tlon feinem Gd)mer3 er~.oben ~at. <Da bu i~n 
nid)t g(eid) ~aft einfd)(agen woUen, muvt bu ~eute 
Gd)meq edeiben. s,üte bid), ~od)ter! mlenn bu aber= 
maIß in biefdbe Günbe ~erfäUft, wirb bie S,anb (ßotteß 
bid) o~ne (frbarmen fd)(agen." 

SIna3ureau geriet, o~ne bav er eß woUte, in ~öd)fte (fr= 
regung. Seine Stimme fd)woU an unb wurbe rau9 wie 
fonft. (fr be3wang fid) mü~fam unb fu~r bann, fo fanft 
er fonnte, fort: 
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"Sd) fte~e nid)t ~ier, um bid) 3U fd)elten, <!!)eline. 
emir werben unß beftimmt gut !)erfte~en. Sm '2lugenblid 
mad)t mir nur beine <ßefunb~eit 60rge. <Du bift blafj 
wie fo ein Wrauen3immer aUß ber 6tabt, ba13 fein gan3e13 
~eben lang ~inter feinen enor~ängen ft!)t unb nid)t in bie 
<Sonne ~inauß fommt." 

,,'2lber id) bin nid)t tranf, enater JII 
,,<Dann fommt e13 ba~er, weil bu 3U !)iel geweint ~aft; 

bamit ift eß je!)t genug. <!ß ift nid)t gut, wenn man immer 
~inter ftd) bridt; barum fd)au !)or bid), <!!)eline, bann wirft 
bu ber Wreube wiebergefd)enft werben/' 

6ie fd)üttelte traurig ben ~ovf. '2l(13 er bie13 fa9, fagte 
SlJla3ureau, o~ne ftd) bie Ungebulb anmerlen 3U laffen, 
bod) in beftimmtem ~on: 

"QUfo id) will nid)t, bafj bu länger ~ierb(eibft unb ewig 
beinen bummen <ßebanfen nad)~ängft. enon morgen ab 
ge~ft bu mit un13 aufß Welb. <Du fannft tun, was bu 
wiUft . .. Uno wenn bu müoe hift, tul)ft bu bid) auß ••• 
<Die 60nne wirb bir fd)on wieber Warbe geben unb bein 
<=Blut gefuno werben laffen." 

"Sa aber, id) ~ab bod) ~ier im S,aufe 3U tun .•. ", 
fagte fte, "mel)r als bu benlft, enater." 

,,<;Du gel)ft mitJ" wieberl)orte er nur. 

(f!)eline mufjte alfo auf bem Welbe arbeiten. 
<Die Wrauen, bie brauven auf ben )telbern ber <!bene 

fd)afften, Waren 3al)lreid)er als bie SlJlänner. ~an fa9 
fte überall. ~it ber ~iftgaber, bem" gted)en ober ber 
S,ade in ber S,anb fud)ten fte bie '2lrbeit i9rer braufjen 
an ber )tront ftel)enben ~änner fo gut wie möglid) 3U 
reiften. (finige !)on il)nen, bie 6tarfen, arbeiteten ben 
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~lten unb ~ranlen uor; i~re ~etvegungen tvaren fiel)er 
unb genau abgemeffen, unb fie bena~men fiel) in aUem fo 
tvie bie ~rbeiter 3ur emfigen Seit ber G:rnte. 

mie einen mä~ten, bie anbern tvenbeten baß s'eu, 
tvieber anbere fäten, trieben baß mie~ an ober fü~rten 
ben <:J)flug. 

mie ~lten, bie fiel) uor ber 60nne niel)t me~r fürel)teten, 
arbeiteten mit entblö~ten S,äut;>tern, in leiel)ter S,emb= 
blufe unb einen einfael)en ~ocl um bie S,üften gebunben. 
mieSungen bagegen trugen, um S,alßunb (ßefiel)t uor ber 
60nne 3u fel)ü~en, breite, aUß ~infen gefloel)tene s,üte, 
ober, noel) öfter, tvei~e S,auben, beren lange ~änber 
luftig im <IDinbe flatterten. 

mie ()ei~en <IDoel)en beß S,ocl)fommerß tvaren nocl) 
niel)t gefommen, unb eß lie~ fiel) arbeiten auf ber G:bene. 
~n ben ~agen, ba fie mit bem mater unb i~rem ~effen 
aUein tvar, fü~lte G:ueline fiel) brau~en tvo~ler alß 3U 
S,aufe. 6ie arbeitete fotveit i~re ~räfte eß 3u!ie~en 
unb o~ne fiel) 3U beeilen. S~r felbft tvar ie~t, alß tvoUe 
ber $fummer einfel)lafen unb i~r fo bebrängteß s'era 
tvieber frei unb tveit tverben. 

Unb bOel), tvenn fie neben s'onorc arbeiten mu~te, er .. 
tvael)te i~r $fummer aufß neue. ~iel)t etwa, alß ob er 
i~r gegenüber fü~n getvefen tväre unb feine ~bfiel)ten 
~ätte flar burel)bliclen laffen 1 G:r tvar ~öfHel), 3uuOr. 
lommenb, immer gleiel) guter .eaune unb nael) au~en ~in 
tvirfliel) taftuoU. ~ber fel)lie~liel) fa~ G:l)eline boel), tvaß 
er uon i~r tvoUte, unb bie G:mt;>örung bemäel)tigte fiel) 
i~rer. <IDarum fam er noel) immer auf S,of 9.)larniere, 
ba er bOel) genau ~efel)eib tvu~te? <IDarum blieb er 
~inter ben anbern 3urücl, um auf fie 3U tvarten unb neben 
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i~r ~er&uge~en? m3arum woUte er abenbs, Wenn man 
\)om IJelb ~eimle~rte, unbebingt i~r (ßerät tragen? 

Cßisweilen Heu 9)la&ureau fie mitten in ber ~rbeit 
aUein, um mit Cßern~arb auf einem anbern ~cler &u 
arbeiten. 

(f\)eHne fü~lte aberma!s, wie fie nad) unb nad), mit 
jebem ~age ein wenig enger, eingeheift wurbe. CDa fie 
nid)t wagte, nad) !a Cßaillargere 3U ge'(>en, fa~ fie 9)larie 
nid)t me~r unb lam fid) fd)wad), 9ilflos unb mit i9rem 
Sfummer, i~rer ~ngft aUeingelaffen \)or. 

CDer erfte ~ienstag im Suni war ein fd)!ed)ter ~ag für 
fie. 6ie arbeitete auf bem ~unfe(rübenfelb bei 
Cßrti!ons • .• fiber biefes 30gen fid) etwa fünf3ig 
ty'urd)en, aus benen bie jungen ~flän3d)eit i~re grünen 
Cßlättlein gert>orftreclten. 6ie muuten burd)geru~ft unb 
ringsumger bie (frbe geloclert werben. ~ies war gewiu 
eine !eid)te unb mÜ9elofe ~rbeit, bod) muute man fid) 
bei i~r bauernb büden unb ben troclenen ~oben mit ben 
<;ringern aufhatJen. (f\)eline lauerte über ber ty'urd)e unb 
gab fid) ber unangene9men ~rbeit gan3 ~in, alß fie 
~lö~lid) merlte, bau s'onore l)inter i9r war. 

9)la3ureau war gerabe am (fnbe ber ty'urd)e ange~ 
langt unb rief Cßern'(>arb 3U fid); bie beiben gingen 
nad) bem CDorf ba\)on, um ben .€eiterwagen 3U 90len, 
in bem baß IJutter für ben näd)ften ~ag l)eimgefa~ren 
werben foUte. 

Ü9ne bau fie ben ~o~f umgewanbt ~ätte, f~ürte 
(ft>eHne, bau s'onore fid) eilte, um rafd) 3u i~r &u 
lommen. Cßalb war er in ber ~at bei i'(>r angelangt. 6ie 
9ielt fogleid) mit i9rer ~rbeit inne, um il)n ben mor~ 
f~rung nel)men 3u raffen. (fr jebod) wartete g!eid)faUß, 
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unb fie fa~ wo~l, ba~ er fvred)en, ba~ er baß fagen woUte, 
waß fie entfd)loffen war nid)t au ~ören. 

"s'onorel , ftotterte fie, "man ift fid) nur im ~ege, 
wenn man nebeneinanber arbeitet ... 3~r feib o~nebieß 
rafd)er alß id). (ße~t 3~r alfo uorneweg, id) werbe mein 
SDlöglid)eß tun, (fud) au folgen. 11 

(fr erwiberte, unb aud) feine Stimme flang nid)t gana 
fid)er: 

,,~enn id) an (fuerer Seite bin, fönnte id) (fuere ~rbeit 
unb meine Aufammen tun ... ~d), id) würbe aUeß tun, 
(f\)eline, um an (fuerer Seite bleiben AU fönnen. II 

,,3d) bitte (fud), s'onore 111 fagte fie. "SDlein s'era ift 
\)oUer ~rauer um einen <tnbern. II 

,,9<t, j<t, 3~r ~<tbt (fuern $fummer ge~<tbt, <tber <tud) 
id) ~atte ben meinen • •• 3d) ~<tbe immer <tn (fuere €iebe 
geglaubt. •• 3d) ~ätte aUeß ~ingegeben, um fie au be= 
fi~en . .• 3~r <tber ~abt fie au einem anbern getragen. II 

,,(fr ~at fein €eben Aum Üt>fer gebr<td)tll, ft>r<td) fie; 
,,3~r fönnt nid)t ~offen, je me~r AU ot>fernl ll 

Sie ~ocften bid)t nebenemanber, unb i~re ~övfe be= 
tü~rten fid) beina~e. (f\)elineß cmorte jebod) fielen fd)atf 
awifd)en i~nen ~er<tb unb trennten fie. 

s'onore beg<tnn tro~bem nod)m<tlß, n<td) einer fleinen 
C))aufe unb o~ne babei bie ~ugen AU ~eben: 

,,~ud) id) ~abe meinen ~mmer ge~<tbt, aber id) will 
nid)t me~r <tn i~n benten. 3d) bin in fold)en <Dingen nid)t 
eiferfüd)tig, unb id) bin feiner uon benen, bie fid) wegen 
eineß (ßeb<tnfenß Sorge mad)en, ber g<tr nid)t <tn fie 
~er<tnreid)t • •• <D<t er geftorben ift, uerftünbe id) wo~l, 
b<t~ er in (fuerm (ßebäd)tniß einen befonberen C))la~ ein= 
ne~men b<trf.1I 
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"Sa, ben wirb er einne~menll, fagte fie, "baß lönnt 
S~r glauben! Sd) bente nod) immer an meinen ~ummer 
unb will aud) immer an i~n benfen.1I 

"S~r feib jung, unb (!uer gan~eß Eeben Hegt t)or (!ud); 
S~r werbet nod) glüdrid) fein tönnen . .. Eavt nur Oie 
Seit ~erge~en, fie ~ei!t unb tröftet . .. Unb wenn (!uer 
~ummer gan~ eingefd)fafen ift, bann benlt nur baran, 
bav mein S,er3 fid) nid)t geänbert ~at unb bav mein 
CWunfd), tro~ aUem, ftetl3 berfdbe bfeibt. 1I 

6ie mad)te eine ärgedid)e S,anbbewegung, unb er 
fagte entfd)ulOigenb: 

,,<:Dod), eß ift nötig, bav id) (!ud) baß fage, (!t)eHne 111 

,,~ro~bem ~atte id) (!ud) teineßwegß barum gebeten 111 

warf fie ~ornig ~in, "unb S~r ~ättet beITer getan, bamit 
3U warten 111 

Sm <21ugenbrid, ba fie baß fagte, fam t)on fern ber 
~on einer 6terbeglQde ~erüber. (tl,JeHne ftredte bie 
S,anb aUß in ber SRid)tung nad) ~uereUeß, wo~er ber 
~on fam, unb fagte, wie in einem vlö~Hd)en <21nfaU t)on 
Srrfinn: 

"s,ört S~r, s,onore? <:Dal3 ift meine S,od)3citßglocfe, 
bie ba läutet! S~r tt>i~t bod), ~eute ift ber l,Jierte Suni. 
<:Daß tt>ar ber ~ag, ben ~aurice feftgefe~t ~atte ... 
S~r ~abt ben red)ten <21ugenbHd gett>ä~ft, s'onore 1 
(ße~t, fingt anbern (!uere Eieber t>or ... <:Daß ift 
meine S,od)~eitßglode, bie ba räutet 1 <:Daß ift meine 
s,od)~eit 1 .. . 11 

cnann, mit einem fur~en '21uffd)lud)~en, fügte fie 
~in3u: 

,,6ie ift nid)t fe~r frö~lic9 111 
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s'onore rebete an biefem Qlbenb nid)t me~r auf fte ein. 
l1J3ä~renb bel' barauffolgenben ~age iebod) fam er fad)t 
unb leife, mit unenbHd)er enorftd)t unb mit betvunbernß= 
tvürMger <ßebu!b auf Me Qlnge(egen~eit 3urüct 

111 

Ql!ß eß ~itte Suni getvorben tvar, tledaufte 6icot auf 
bem ~adt ein <:paar Üd)fen. (fr er~ielt ad)ttaufenb 
trranfen bafür. 

tyünf ~age tlor~er ~atte ein burd)ß <1'>orf fommenber 
S,änbler i~m ftebentaufenbatvei~unbert geboten, unb bel' 
gute 6icot tvar na~e baran getvefen, ben ~auf abau= 
fd)!ie~en. 

<1'>er s,od)mut aUein ~atte i~n baran ge~inbert. (fr 
~ätte feine Üd)fen am frü~en ~orgen aum <ßüterba~n= 
~of treiben müffen, unb lein ~enfd) ~ätte i~n mit feinen 
~ieren gefe~en au~er 3tvei ober brei getvö~nHd)e <;Ba~n= 
beamte. trür biefe bemü!3ten ~änner ift ein ~d)fe nid)t 
gerabe ein <:pferb, aber baß ift benn aud) aUeß I 6ie 
~a!ten eß nid)t für bel' ~ü~e tvert, genauer ~in3ufd)auen 
..• Üd)fen, ~ü~e, S,ämme!, 6d)tveine, baß aUeß ift für 
fte eben ,enie~', baß mit bel' (fifenba~n beförbert tvirb; 
unb mit ben <;Bauern felbft ge~t eß i~nen fd)He~Hd) nid)t 
anberß. 

Qluf bem ~adt iebod) I •.. 
mad)bem er feine Üd)fen fd)ön gemad)t, i~nen baß treU 

~übfd) gebürftet, 6d)tvan3 unb S,interteil gt'ÜnbHd) ge= 
ftt'iegelt unb bie '2lnfa!3fteUe bel' f)örner abgeg!ättet ~atte, 
fpannte 6icot fte unter ein fd)öneß neueß Sod); bann legte 
er übel' i~re 6tirn neue tvei~e 9{iemen, beren fpi!3eß 
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<fnbe er an awei fleinen, in genauem mbttanb I>onein= 
anber be;inblid)en ~uaften befeftigte. 

<fr felbft ~atte feinen 60nntagsftaat angelegt, bie 
6d)u~e mit ben (ßummifd)nüren, bie ~lufe mit bef 
filbernen Sd)naUe unb ben feingeflod)tenen Stro~~ut. 
<;Der ~arbier aUß <Jougerat) ~atte i~n rafiert unb i~m bie 
.na are gefd)nitten; fie ~ingen awar etwaß lang unb aUau 
fein ge!odt über bie ~~ren ~erab, aber ~inten im maden 
waren fie fura abgefd)oren. 

Sn ber .nanb ~ie!t er bie <:peitfd)e aUß 9Jlifvel~ola, in 
beren junge, faftige ~inbe eine SVirale gefd)nitten war; 
fo trieb er feine ~d)fen auf ben 9Jlarft. mad)bem ef fie 
bort angevfä~lt ~atte, fd)aute er aunäd)ft einmal um fid). 
<Jaft uon überaU ~er waren ~d)fen ~erbeigetrieben 
worben; man fa~ aUe ~alTen uerfamme!t. Sebe ber 
umliegenben <:prouinaen ~atte i~re ~iere gefteUt, unb 
aUe fa~en uerfd)ieben aUß •.• aber fold)e, bie fid), wa~ 
~nod)enbllu unb aUgemeine ~efd)affen~eit anging, mit 
ben feinen ~ätten uergleid)en (lllTen, fonnte mlln fud)en I 

(fr ~atte bllrlluf gead)tet, bav er mit feinen ~d)fen 
~übfd) in bie 9Jlitte beß 9Jlllrfteß au fte~en fam, unb 
awar gerllbe awifd)en awei <:pMre fd)öner Siegen IlUß 
mllnteß, bie, ftllrffnod)ig unb mit groven, gewunbenen 
.nörnern uerfe~en, gut aUf mrbeit, nid)t aber für ben 
9Jle,ger geeignet waren. <;Da~ <JeU feiner ~d)fen 
fd)immerte unb glänate neben bem trodenen <JeU ber 
anbern auf bem 9Jlarft uerfammelten ~d)fen, fo wie 
feine ~übfd)e S8lufe awifd)en ben baumwollenen ~öden 
ber mad)barn leud)tete. 

CDie .nänbler liefen um bie ~iere ~erum. 6ie ftanben 
laut fd)wa,enb um bie ~d)fen aUß manteß, bod) bie9 War 
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nur falfd)eß 6viel; benn fie aUe warfen 3ärtlid)e ~Hde 
auf baß fd)öne c.))aar 6icotß. mlenn fie an i~m I)orüber= 
gingen, fvrad)en fie weber mit i~m, nod) fd)ienen fie fid) 
für irgenb etWaß 3U intereffieren; unb bod) warfen fie, 
wä~renb fie bie ~ettvolfter ber ~iere vrüfenb betrad)teten, 
einanber fad)männifd)e ~emeffungen 3u. 

Se~t fam ein fleiner a(ter smann ~in3u, ber ,"anb= 
fd)u~e trug unb wie ein I)orne~mer ~entner außfa~. <fr 
betrad)tete weber bie Üd)fen, weld)e tingß um i~n 
ftanben, nod) fa~ er auf ben ~ügeligen mleg, baß 
c.))fIafter ober bie fd)malen 6tege 3U ben ~erfaufß= 
ftänben. Gein ~lid blieb nur eine 6efunbe auf 6icotß 
~ieren ~aften, bann trat er 3U i~m ~inüber. 

,,6inb bie Üd)fen 3U I)edaufen ?II fragte er ~öfiid). 
G3utgelaunt gab bet ~auet 3Ut 2lnttvött: 
,,<fi gewiij. 3d) ~abe fie nid)t ~etgebtad)t, um fie 3U 

I)erfd)enfenl ll 

,,6d)on gut, mein .eiebet. mlaß foUen fie foften?11 
6icot ~atte eß nid)t eilig mit bem ~etfauf. <ft woUte 

aunäd)ft einmal feine ~iete aeigen. ~a et feinet mlare 
fid)et War, fönnte er Warten unb bie ~inge an fid) ~eran= 
fommen (affen. 

"smeine Üd)fen finb etftflaffige mlate", fagte er. 
,,~ie ~aben'ß auf fid)l ••• mler bie ~aben will, muij 
fd)on ein guteß 6tüd G3elb rißfietenI" 

<Det anbete entgegnete mit fe~t fanfter 6timme: 
"Q1lfo ~ört, mein .eiebet: id) ~abe feine Seit 3U I)er

lieten • •• mloUt 3~r I)edaufen, ja obet nein? mlenn 
ja, fö nennt <fuern c.))teiß/1 

6icot fagte fuq entfd)loffen unb fü~n: 
"Q1d)ttaufenb ~tanfen 111 
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,,<!inl>erftanben 111 erwiberte ber anbere; "id) ne~me 
~e 1 . •. 6eib alfo um elf U~r am <:Sa~n~of, wegen ber 
<!3edabung unb wegen <!ureß (ße!beß. 1I 

<!r rief einen jungen smann 3U ~d) ~eran, ber i~m 
bauernb folgte, unb He~ i~n bie ~d)fen mit 3wei 
6d)nitten einer mäd)tigen 6d)ere 3eid)nen. 60bann 
faufte er, mit ber gleid)en 6elbft\)erftänblid)feit, 3wei 
ber mageren ~iete aUß 91anteß. 

CDie um i~n ~erumftanben, begriffen, ba~ ber f!eine 
alte s'err ein gro~er S,änbler fein mu~te. 

6icot aber fonnte fid) I>on feiner <!3erwunberung nod) 
immer nid)t er~olen. CDie <:Sauern, bie i~r <!3ie~ ringß 
um i~n 3um ~auf anboten, umftanben i~n unb fagten 
i~m i~re (ß!üdwünfd)e. CDann famen bie f!einen ~äufer 
aUß ber Umgegenb nä~er ~er3u. 6ie waren eiferfüd)tig 
auf ben fremben S,änbler, ber bie cpreife I>erbarb unb 
aUeß auflaufte, ~e fIud)ten, feHfd)ten mit ben <:Sauern 
unb He~en i~re 0töde auf bas 9tüdgrat ber ~iere 

~erabfaufen. <Da eß nid)tß me~r bei i~m 3U laufen gab, 
fvrad)en ~e 3U 0ieot: 

"S~r ~abt <!ud) befte~len latTen, mein .eieber I <!uere 
üd)fen finb me~r als neuntaufenb tyranfen wert •.. 
<!ben ift S,od)fonjunftur, unb eß fte~t in aUen 3eitungen, 
aber S~r lönnt wo~l nid)t {efen?1I 

<!iner I>on i~nen fe~te fogar ~in3u: 
"S~r I>etfauft anfd)einenb lieber fremben .eeuten, als 

ben S,ie~gen • .. Ql1i~t S~r benn über9auvt, wo <!uere 
~iere ~infommen? Q1m <!nbe lommt baß tyleifd) inß 
Q1ußlanb, unb gar 3U unfern tyeinbenl ll 

CDaß (ßerüd)t I>erbreitete ~d) immer me9f. ,Sa, 
s,od)fonjunftuf ift .. .', fagten ~e ..• ,bie cpreife 
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fteigen .•• ~a ift einer aU9 ~ougerat), ber ~at atllei 
elenbe ~d)fen für ad)ttaufenb ~anfen ~erfauft, unb ba 
fagen pe nod), er 9iitte pd) befte9len laffenl' 

9Jlaaureau, ber pd) gerabe brunten auf ber 9Jladt= 
tlliefe bei ben ~iilbern auf9ielt, erfu9r bie sneuigfeit 
unb mad)te pd) mit einem anbern alten '.8auern aU9 
~uereUeß ~on feinen CBefd)iiften lOß, um felbft nad)au2 
fd)auen. menn immer9in, ad)ttaufenb ~ranfen für ein 
~aar ~d)fen, baß tvar bod) einigermaven erftaunlid). 

mlß pe anfamen, 9atte 6icot bereitß fein CBleid)= 
getvid)t tviebergefunben. <!r 9atte pd) bequem ~or 
feinen ~ieren auf ben '.8oben gelagert unb tvuvte ben 
sneben ber SJiinbler tvader ftanbau9alten. muf jebes 
<IDort, bas an fein ~9r flog, 9atte er eine mnttvort. <!r 
9atte feine ~feife angeaünbet unb fvudte red)ts unb 
Hnfs auf ben '.8oben, o9ne ben ~ovf babei au tvenben. 
SJeU leud)tete bas ~ettvolfter feineß snadens. 

<!in magerer ~d)fentreiber 9atte ~erfud)t, i9n feinen 
6vott fÜ9len au laffen; 6icot aber erlliirte i9m, bav 
ad)t= ober neuntaufenb ~ranten für i9n bas gleid)e be= 
beuteten, ~oraußgefe~t nafÜrCid), bav er feinen aUß= 
gefvrod)enen CBelbmangel litte. 

"mie ad)ttaufenb ~ranfen braud)e id) gar nid)t lU fagte 
er. "Sd) tverbe pe nod) geute abenb in 6taatßvavieten 
anlegen, mein Sunge 1 • .• maß 9eiVt, tvenn id) pe nid)t 
be9alte, um mir ein 6fÜdd)en .eanb bafür au faufen, nod) 
ein gana fleineß •.• ae9n 9Jlorgen, grab brüben bei unß ..• 
aber bod) me9r alß bu je bep~en tvirft, elenber ~rüvve(t" 

mer mlte aUß ~uereUeß, ber mit 9Jlaaureau gerau= 
gefommen tvar, fing an au lad)en unb meinte, au 9)la= 
aUteau getvanbt: 
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"CDer ift bod) aUß <tuerer (ßegenb; S~r rennt i~n wo~( 1/1 
9Jla3ureau erwiberte: 
/ISa. <tr ift ein nid)tßnu~iger Q)urfd)e ..• <tin 

~tiegßgewinn!er.11 

91ad) biefen CWorten ging er ba\)on, o~ne au warten, 
biß fein (ßefä~rte mitlam. 

9Jlaaureau lef)rte gana allein nad) tyougerat) autüct, 
unb obwo~l er fein ~alb für beffereß (ßelb lOßgeworben 
war, alß er ge~offt f)atte, befanb er fid) in fef)r fd)(ed)ter 
~aune. 

Su beiben 6eiten ber 6trave, auf ben tydbern, 
arbeiteten bie <:Sauern. 6ie Waren beim ~flügen. <!ß 
befanben fid) reid)e 9Jlänner unter i~nen; einige \)on 
i~nen, \.lornef)men tyamHien aUß 6aint=<!tienne an= 
ge~ötig, waren 9Jla3ureau belannt. CDiefe ~rten ~atten 
\)or nid)t allöu (anger Seit nod) in befd)eibenen cner= 
~ä(tniffen gelebt unb nid)tg gegoften, arg man fd)on mit 
~d)tung \)on ber tyamHie 9Jlaaureau in tyougerat) 
fprad). 6ie ~atten eß jebod) fertiggebrad)t, fid) empor= 
3ufd)wingen, wä~renb anbere nad) unten fanlen, unb 
je~t war i9r 91ame auf aller apven, fogar bei ben 
~euten in ber 6tabt. S~re tyelber Waren tro~ ber böfen 
Seit beß ~tiegeß fauber im 6tanbe wie 9übfd)e (ßärten, 
benn fie f)atten fid) tüd)tige ~ned)te gebungen, unb bann 
\)or allem Waren fie im <:Sefi~ \)on 9Jlafd)inen. 
~!ß er in ber 9Jlitte ber 6trave 3wifd)en 6aint= 

<!tienne unb tyougerat) angelangt war, fe~te 9)la3ureau 
fid) auf einen S,aufen bort aufgefd)ütteter ~iefelfteine. 
<!r naf)m feine <:Sörfe aUß ber ~afd)e unb 3ä~lte fein 
(ßelb. ~d)t9unbert tyranlen 9atte er für ein ~alb 
12 'ß., H. 
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bdommen, bas er in ftü~eten Seiten red}t gern für eine 
\lief geringere 6umme ~ergegeben ~ätte. IDie '))reife 
ftiegen anbauernb unb in un~eimHd)er mleife, unb bas 
melb flo~ ben SBauern I'>on aUen 6eiten in bie <;tafd)en. 
IDie melegen~eit, 52anb 3U laufen war günftig, ba bie 
reid)en s'erren es los fein woUten. Sa, bie melegen~eit 
war ein3igartig, unb auf jeben ~aU würbe er, 9Jla3ureau, 
mit feinen ad}tunbfed)3ig Sa~ren auf bem ~üden, fie 
nid}t nod} einmal finben. 

52eiber 9atte er fein 6d}ubfad} bei bem Q3edauf ber 
'ilder I'>on '))oitel'>in etwas aU3u ftad geleert. <tr 9atte 
bie gefamte <tinna9me aus ber le~ten <trnte 9ingegeben, 
unb je~t im QlugenbHd lonnte er nid)ts SBefonberes I'>er= 
laufen. IDenn er befa~ ja leine Üd)fen, bie i9m, wie 
6icot, ad)ttaufenb ~ranlen eingebrad)t 9atten! 

,Qld)ttaufenb ~ranlen .. .' bad)te er, ,3e9n 9Jlorgen, 
grab brüben bei uns ... ' 

6d)on 3um 3wan3igften 9Jlale l'>ieHeid)t red)nete 
9Jla3ureau fein melb 3ufammen, bas, was er nod) bageim 
liegen ~atte, unb bas, was er für bie 9Jlild), für bas 
Q3ie~ unb für bie <trnte belommen mu~te ... Ü~, es 
war gewi~ I'>iel! SBei jebem <;taufenb ftredte er einen 
~inger aus, unb er farn auf eine 3a9i, bie i9m I'>or fünf 
Sa9ren nod) einigerma~en märd}en~aft erfd)ienen ware ... 
jebod), was woUte fie je~t fd)on nod} befagenl 

IDas mlid}tige ift nid)t, reid} 3U fein, fonbern I'>ie!= 
me~r: reid)er 3U fein ais bie anbern. IDa nun bie <tr= 
tTagniffe bes ~obens fid) faft l'>et3e~nfad)t 9atten, waren 
aUe SBauern im SBefi!3 I'>on melb, unb fic Waren aUe be= 
gierig, es 3U nutjen, bas gei~t: 52anb 3U laufen unb iot 
Q3etmögen bauer{>aft an3ulegen. 
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gnaaureau begann feine ~eel)nung abennalß uon 
uorn. Um fiel)er au ge~en, baV er fiel) niel)t irrte, be= 
aeiel)nete er bie grQven Siffern mit ~iefeIfteinen, bie 
er uor fiel) in ben 6anb legte. <:DQd) biefe neue CWeife, au 
reel)nen, änberte baß G3efamtergebniß feineßwegß. Se4t 
fam er auf ben G3ebanfen, bav er ja (fueHneß G3eIb 
ne~men rönne. (fß wäre i~m aUerbingß Heber gewefen, 
er ~ätte o~ne eß aUßfommen fönnen; benn bei bem, waß 
er au tun beabfiel)tigte, lag bie ~reube gerabe badn, 
baV er aUein ~anbeIte, burel) feine eig,ene ~raft fiegte. 
mber Me notwenbigen 9.nitteI waren tatfäel)iiel) niel)t 
uor~anben. 

(fueline ~atte i~r (frbteil bereitß in G3elb er~alten; eß 
betrug breitaufenb ~anfen, bie er, 9.naaureau, gerabe 
uor einiger Seit in 6taatßanweifungen angelegt ~atte. 
G3ewiV befav auel) fie ein t.>aat fleine (ftft.>arniffe. 
9.na3ureau fügte alfo brei ~iefelfteine ~inau, unb bann, 
nacl) einiget 'überlegung, einen uietten. <:Dann 3ä9lte er 
bie gan3e ~ei~e 3ufammen. (fi ei, eß waren niel)t me~t 
alß 18000 ~tanfen. Unb felbft wenn er aUeß fo 9oel) 
wie nur itgenb mögliel) in ~eel)nung fe4te, über biefe 
6umme fam er niel)t '{>inauß. 's)ier war bie 6el)ranfe ••• 
<:Die ~olge war, uQtaußgefe4t, bav i9m feine ,S)üfe fam, 
bav bie ~ar3eUe bei satulonß, Me ja in bar beaa'{>lt 
werben muvte, an 6icot ober fonft einen saauern aUß ber 
G3egenb faUen würbe • • • waß bebeutete, bav fie ber 
~amirie fÜt immet uedoten wat, benn ein saauet UiVt 
niel)t fo leiel)t uon feinem G3tunb unb saoben wie bie .eeute 
in bet 6tab1. Unb bet G3tunbbefi4 bet ~amilie 9.na3UteaU 
lag nun einma{ ~iet, niel)t anberßwo. <:Die ~det, 
welcl)e dngß um ben ~deb90f {agen, muvten alß etfte 
12· 

179 



~utüdgewonnen werben. <;Danad) lonnte man fiel) nael) 
einer anbern 6eite au~be()tten, wenn bie g)1öglid)leit 
ba~u beftanb. 

qßenn er bie unter ber mummer 32 ~um c;ßertauf 
gefteUten ~der erwerben woUte, muvte g)1a~ureau fid) 
barauf gefavt mad)en, bav er 25000 tyranlen fogleid) 
~in3utegen ~ätte; 7000 würben bann ~um minbeften 
nod) fe~len. <;Die~ war eine .eal'l'aHe für mand) einen 
\;)on ben anbern, \;)or allem aber für S:>onore ..• 

c;ßOr bem ~tiege war man nid)t immer fid)er, im 
6nidfftuml'f eine~ 'nauern au~ tyougerat) G>etb finben 
3U lönnen. S:>eut3utage aber waren in ber G>elbbörfe 
eine~ jeben nod) ettua~ me~r al~ 7000 trranlen 1 Unb 
bod) bad)te g)1a3ureau nid)t baran, ettua G>etb ~u tei~en. 
(!rften~ wäre bie~ im <;Dorf lein leid)te~ gewefen, ba 
jeber fein G>elb in (!rwartung ber günftigen ~auf= 

ge(egen9eiten für fid) be9ielt. 6ein G>elb 3u ben 6d)al= 
tern ber 6taat~banlen nagen, ba~ ging nod) an, benn e~ 
liev fid) gerabe fo bequem mit G>utfd)einen wie mit 
'nanlnoten 3a9len. '2lber \;)on einem mad)barn, einem 
~onfurrenten etwas leigen, nein! <;Das fonnte nur ein 
<;Dummfol'f tun I 

Sn ber 6tabt 9ätte g)1a3ureau unter Umftänben 
leid)ter jemanben gefunben, ber i9m G>elb He9, aber bann 
9ätte er beftimmt eine S:>t)l'ot9d aufne9men laffen 
müffen, unb bas wieber war nid)t angene9m. 

'2luverbem wiberftrebte e~ g)1a3ureau grunbfäijlid), 
G>elb 3u leigen. (!r war alt unb wollte feine 6d)ulben 
9intedaffen. Unb \.lor aUem ein G>ebanfe fa13 feft in 
feinem S,irn unb war f~m in tyleifd) unb 'nlut über= 
gegangen: ber G>ebanfe nämHd), bav ein g)1ann wie er 
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e~dos ~anbelte, wenn er bei 9Jlenfd)en (ßelb entlie~, 
bie nid)t 3U feiner <JamiHe ge{>örten. 

60 wollte er benn (fuelines (ßelb ne{>men; bas war 
eine 6elbf~erftänblid)leit, unb er würbe fte nid)t einmal 
barum fragen. ~ann aber tuürbe er aud) s,onoreß (ßelb 
nid)t 3urüchueifen, benn s'onore ~atte eß i~m ja an· 
geboten, unb einmal tuürbe er (fueline bod) ~eiraten; bieß 
fd)ien i~m je$t unuermeiblid), nid)tß lonnte {>ier me9r 
~inbernb ba3tuifd)entreten. 

Unb bod) fa~ 9Jla3ureau mit einem fonberbat un
tu9igen (ßefü~( !,)or feinen fäubedid) nebeneinanber. 
gelegten ~iefelfteinen. (tr ~atte baß <:8Ub 6icotß 
tuieber uor ~ugen, tuie er fd)ier !,)or s,od)mut fd)tui$te 
unb ben S,änbler mit bem aUßge9ungerten (ßeftd)t uer
~ö~nte. ,... um mir ein 6tüdd)en ~anb 3U laufen, 
••• 3e9n 9Jlorgen, grab btüben bei unß •• .' 
~er {>atte getui~ fd)on baß nötige (ßelb in ber 

~afd)e ••. unb natüdid) bad)te er bei feinen ~eben an 
<:8rolonß ... 

9Jlan mu~te einfad) s'onore an feine enerfl'red)en er
innern unb i~n nod)malß 3ur (tile antreiben. ~er 

<:8utfd)e tuar glatt unb fd)lül'ftig tuie ein ~al. ~d), 
tuenn eß galt, fd)öne c:morte 3U mad)en, fo fonnte eß 
feiner beller alß er 1 (fr l'flegte 3U edlären, bav er fein 
(ßelb bei einem <;notar in ber 6tabt Hegen ~abe, unb 
tuenn er bei biefem ~gema tuar, fe$te er gern ~in3U: 

,,60balb mid) einmal bie ~uft anfommt, e9 3utüd~ 
3uuedangen, braud)e id) nur ein 3eid)en 3U geben ••• 
c:menn id) i~m ein c:mörtd)en fd)reibe, fann id) 3tuei 
ober brei ~age fl'äter in bie 6tabt ge~n unb alle9, tuaß 
id) braud)e, abgeben/' 
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<Dieß tvar alfo nid)t tveniger fd)tvierig alß baß anbere, 
unb man tonnte fid) nid)t t>on t>ornperein an biefe 6ad)e 
ltammern. 

<Der SSurfd)e tvoUte offenfid)tHd) nid)tß aUß ber .nanb 
geben, bet>or er bie .neirat gefid)ert tvufjte. Unb baß 
mod)te bei C!t)dineß 6tardöVfigfeit nod) reid)Hd) lange 
bauern. 60 Hef 9Jla3ureau <Befapr, am ~age beß öffent= 
Hd)en cr3ertaufß opnmäd)tig ba3uftepen. 

SSei biefem <Bebanfen fd)üttelte ipn Me qßut. 9Jlit 
einem ~ufjtritt fd)leuberte er bie ~iefdfteine aUß= 
einanber. <Dann mad)te er fief) tvieber auf ben mleg. 

C!t>eline unb .nonore 9Jlann unb ~rau? md), tvarnm 
nid)t? C!ß tvar wünfd)enßll'ert, bafj eß fo fommen tvürbe, 
unb eß tvürbe aud) eineß ~ageß fo fommen, obtvop( 
biefer Sämmeding fid) berart anmafjenb bena9m. mber 
tvid)tiger alß aUeß anbere tvar nun einmal, baß <Belb 
fogleid) 3U bdommen. 9Jla3ureau pieb feinen 6tocf auf 
ben SSoben. C!r tvar entfd.>lojfw, enbiid) einen 6trid) 
unter biefeß etvige nu~lofe <BeVlänfe( 3u 3iepen unb bem 
SSurfd)en baß nötige ~emvo bei3ubringen. 

mn bem ~age, ba bieß gefd)ap, tvar .nonore nief)t nad) 
.nof 9Jlarniere gdommen. 9Jla3ureau ging alfo nad) 
bem <Brofjen .nof pinüber, um ipn bort auf3ufud)en. m(ß 
er an baß <Bartentor fam, ftiefj er eß fo felbftt>erftänbHd) 
auf tvie ein 9Jlann, ber feinen eigenen <Brnnb unb SSoben 
betritt. 

.nonore ftanb mit ünfe( SuHui im <Barten unb 
arbeitete. C!r tam fofort 3U 9Jla3ureau perüber, füprte 
i9n pöfHd) inß .nauß unb fe~te ipm ein <Blaß SIDein t)or. 

9Jla3ureau begann fog(eid): 
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"Sd) bin ",egen ber 6ad)e 3U bif gefommen, bie mid) 
befd)äftigt, unb id) mulj fagen: ernft~aft befd)äftigt." 

s'onorc, beffen (ßebanfen nid)t ben g!eid)en cmeg 
gingen ",ie bie feinen, ffagte unru~ig: 

,,(fl)eline ift alfo ",ieber hänfer ge",orben?" 
~aaureau 3udte bie ~d)feln: 
,,~d), (fl)eHne gel)t e~ ie~t ",ieber gut; il)r ~mmer ift 

im 6d)",inben, unb il)re (ßebanfen ",erben ",ieber l)er
nünftig." 

"mein, fo rafd) fd)",inbet il)r ~ummer nid)t!" l)er
fe~te s,onore. 

,,tDaß ift beine 6d)u!b, mein ~eunb, nid)t bie meine!" 
s'onore errötete. Um feine mer",irrung 3U t)er

bergen, l)ob er fein (ßla~ l)or baß (ßefid)t. 
,,~uf (fuer m3ol)l, ~a3ureau." 
"Sa, banfe; unb aud) aufbeine~!" er",iberte jener, bod) 

ber ~ußbrud feineß (ßefid)tß ",urbe babei nid)t mitber. 
"Sd) lomme grab tlom c;marlt", begann er tlon 

neuem. ,,6icot l)at feine ~d)fen für ad)ttaufenb tyranten 
l)erfauft 1" 

s'onore ",oUte feinen <Worten niel)t glauben. ~a= 
3ureau fd)lug bie tyauft auf ben ~ifd), ",ie er fie am 
Hebften 6icot in~ (ßefiel)t gefel)lagen l)ätte. 

,,~el)ttaufenb tyranfen 1 fage iel) bir • .• Unb ",ie l)at 
ber ~ed fiel) aufgeblafen. 60 l)at er fiel) in bie S8ruft 
ge",orfen unb gefagt, er ",olle mit bem (ße(b ael)n 
~orgen 2anb l)ier brüben bei unß faufen." 

,,2aljt (fud) baburel) nur nid)t beunrul)igen!" er= 
",iberte s,onore. 
~a3ureau aber ftfedte ben ~rm au~ unb ",ie~ mit 

bem Seigefinger l)or fiel) l)in. 
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,,3unäd)ft einm41l wirft bu, wenn ber ~41d)t\)ertt41g 
41bgd41ufen ift, pro 9)lorgen fünf3e9n tyr41nlen me9r ~on 
i9m ~ed41ngen." 

,,<fin1'erft41nben 1" g41b s'onore 3urücl. 
"Unb b41nn, wenn er bir cnor941ltungen m41d)en follte •• /' 
9)l413Ure41U t41t, 41ls fegte er mit ber S,41nb etw41S 1't.m 

~ifd) gerunter. 
,,6fft! • .• <fs fmb nod) 41nbere b41, bie beine 2lcler 

gern P41d)ten würben." 
,,<ßewi~; übrigens will id) 41lle ~41d)ten in bie S,öge 

fe~en." 
,,<:Dein gutes ~ed)t • •• Sd) will je~t etw41S 41nberes 

1'on bir. <:Du 941ft mir einm41l fiebent41ufenb tyr41nlen 
41ngeboten, wenn id) f41ufen wolle. <ßut, ber 2lugenblicl, 
fie mit 3U geben, ift gelömmen." 

tDer 41nbere jeböd) le9nte fid) gemäd)lid) 41uf feinem 
6tu91 3urücl unb f41gte: 

,,<:D41S 941t 41bfolut feine <file. <:Der cnerf41uf ift etft 
41uf ben S,erb~ 41ngelünbigt, wir 941ben genug Seit 1'or 
uns. <IDenn es foweit ift unb S9r br41ud)t bie fieben= 
t41ufenb, fo werbet S9r bie fiebentaufenb belommen, unb 
wenn S9r ad)t= ober 3e9ntaufenb braud)t, fo werbet S9r 
fie aud) befommen ••• 2luüerbem mu~ man ja nid)t 
gleid) am felben ~ag be3a91en, bas wi~t S9r w09l ••• 
Sd) fage <fud) nod) einmal, baij S9r nid)ts 3U fürd)ten 
braud)t, weber 1'on 6ieot, nod) 1'on ben anbern." 

9)la3ureau mad)te eine ~ewegung, um bie Ungebulb 
3U 1'erbergen, bie i9n in fteigenbem 9)la~e ergriff. 

"snein", fagte er bann, "id) btaud)e bas <ßelb gleid) 
je~t. Sd) wütbe bit beine Sinfen genau fo gut be3a9len 
wie bet snotat, bu wütbeft nid)ts tledieren." 
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$)onore g(lb mit einer $)(lnbbewegung 3U !;)erfte~en, 

b(l~ er über eine fold)e E(lVV(lHe er~(lben fei. 
"Sd) möd)te nämHd) gern cnie~ l(lufenll, erllärte 

9Jl(l3Ure(lU; "id) ~(lbe fo !;)iel ~utter unb weilJ nid)t, W(l~ 
id) b(lmit (lnf(lngen foU • •• Unb gr(lbe je~t, wo bie 
tpreife bi~ in ein V(l(lr 9Jlon(lten fe~r (lnfteigen .werben, 
l(lnn m(ln ~(lufenbe !;)erbienen.11 

<D(l~ W(lr etW(l~ g(ln3 S'neue~. $)onorc W(lr jebod) 
nid)t bumm. 

,,60, l(lufen woUt S~rll, f(lgte er, "unb b(l3U nod) 
für fo!;)iel (ßelb .•. CIDenn bie tpreife nid)t oben bleiben, 
ift (fuer (ßelb ~in. Sd) meine, e~ wäre beffer, wenn S~r, 
ft(ltt 3U fvefuHeren, ru~ig bie <Dinge (lbw(lrten unb (fud) 
nid)t beuntu~igen würbet. 11 

9Jl(l3ure(lU ft(lnb (luf unb f(lgte: 
"Sd) merle fd)on, b(llJ bu mir ben (ßef(lUen, um ben 

id) bid) bitte, nid)t tun wiUft. 11 

Cl)(lr(luf beeilte ber (lnbere fid), (lußfü~did)e (fr= 
flärungen !;)om 6t(lVel 3u l(lffen. (ßewilJ, er lonnte fein 
(ßelb fofort (lb~eben, (lber er fürd)tete, b(llJ ber S'not(lr 
nid)t fe~r erfreut b(lrob fein würbe. Unb b(lnn mu~te 
m(ln, um biefe <Dinge 3U edebigen, felbft in bie 6t(lbt 
f(l~ren. (fr ~(ltte fid) erft je~t, fur3 (lufein(lnber, 3wei 
cnoUm(ld)ten geben l(lffen ... unb fo w(lgte er nid)t, 
!;)ör 2lbl(luf ein er gewiffen Seit, um eine btitte ein3u= 
lommen. 

"Unb wenn id) o~ne orbentHd)e (fd(lubnis !;)on ~ier 
wegge~e, werben mid) beftimmt fo 3wei nette 6d)u~= 
leute (ln~(llten, bie $)(lnb (ln bie 9Jlü~e legen unb 
läd)elnb 3U mir f(lgen: ,CSitt' fd)ön, $)en ~ell(lmiefter, 
~ier ge~t's aur ~ontlill 
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9Jla3ureau fa~ i~n \lon oben ~er an, unb eine bittere 
CJa!te grub fid) um feinen 9Jlunb. 

,,'2llfo, aus aUebem ge~t ~er\lorll, tvieber~olte er 
fobann, "bav bu mir fein <ßelb \lorfd)ieven tviUft. <;Du 
9aft 3tvar \liele \taler, 5)onore, aber nod) \liel me~r 
fd)!ed)te '2lußuben. <;Die CJreunbfd)aft 3tvifd)en unß 
beiben tvirb baburd) nid)t gerabe gröver tverben 111 

5)onore tviberfvrad) nod)malß unb betonte feine guten 
'2lbfid)ten. (fr griff nad) ber CJlafd)e, um bie <ß!äfer 3U 
füUen, bod) 9Jla3!treau fd)ob baß feine 3utüd unb ging 
09ne ein tveitereß ~ort ba\lon. 

(fr fam gerabe in bem '2lugenbHd - eß tvar in3tvifd)en 
\lier U9r getvorben - nad) 5)aufe, alß aud) (ft)eHne unb 
Cßem9arb t)om CJelbe geimfamen, um 3u eWen. (ft)eHne je. 
bod) fteUte nur 3tvei \teUer auf ben \tifd) unb av felbft nid)t. 
Cßem~arb bemerlte: 
"Cßei bir braud)t' ß aber aud) nid)t t)iel, biß bu hanf 

tvirft.// 
~un erft fa9 9)laaureau feine \tod)ter an. (fr fteUte 

feft, bav fie blav tv4lr unb einen unru~igen CßUd ~4ltte. 
,,~4lß ift benn?1I ft4lgte er. 
,,(fß fommt \lon ber 5)i~ell, f<tgte fie. ,,3d) 94ltte 

meinen 6tro9~ut nid)t mit, unb b4l bin id) t)on ber 
6onnen9i~e o~nmäd)tig getvorben. '2lber bu braud)ft 
bid) nid)t 3U Cingftigen; eß ift nid)tß. 1I 

9Jl4l3UreaU f4lm f{)r Untvo{)lfein im <ßegenteil ger4lbe 
red)t. 

,,<;Du fd)4lffft au \)ielll, fagte er; "man meint grabe, bu 
tviUft fo t)iel fd)affen tvie ein 9)l4lnn • •• <ID4lrum ru9ft 
bu bid) nid)t aUß, tvenn bU fü9lft, bav bu mübe tvirft?U 
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c:nad) furaem S8efinnen fe~te er ~inau: 
,,<.non ie~t ab mufj ieben ~ag baß <.nie~ auf bie qßeibe 

gefü~rt werben. Unb awar wirft bu eß ~üten, (f\)eHne .•• 
S8ern~arb ift ie~t fein fleiner ~u~~irt me~r; er ift ftad 
genug, 9J'lännerarbeit au leiften." 

S8etn~arb erlaubte fid) 3U bemeden: 
,,~d), baß <.nielj würbe fd)on \)on aUein auf ber 

qßeibe bleiben. qßir braud)ten nur baß ~or beß grofjen 
3auneß 3u fd)liefjen, ben wir ge3immert ljaben .•• bann 
rönnte ~ante (f\)eUne mit unß arbeiten. 11 

S,ierauf erflärte 9J'la3ureau: 
,,~ber id) win nid)t, bafj fie mit unß arbeitet./I 
(f\)eHne, bie unter ber S,i~e anfd)einenb fe~r gelitten 

ljatte, trat in ben füljlen, fd)attigen <»arten ljinauß. 
S8etnljarb aber fagte 3U bem <»rofj\)ater: 
"qßenn ~ante nid)t me~r mit aufß tydb arbeiten geljt, 

bann weifj id) einen, ber fid) nid)t barüber freut." 
,,~aß ~offe id) 1" eftviberte 9J1a3ureau. 
~anad) eqäljlte er S8etn~arb bie <»efd)id)te \)on 

6icotß ~d)fen, !)On feinem S8efud) auf bem <»rofjen S,of, 
!)on s,onorcß <.netfud), bie s,eraußg<tbe beß <»dbeß au 
!)ettveigern, unb !)on feinem c.plan, ben S8utfd)en mürbe 
3U m<td)en unb i~m bie 3ügd ftraffer au aieljen. <:.8ern= 
ljarb nidte 3U feinen qßorten fröljHd) mit bem ~ovf unb 
gab fo feine 3uftimmung au !)erfteljen. 9J'la3ureau fvr<td) 
leife 3U iljm, wie au einem S8unbeßgenoiTen. 

,,~d) fo, bu bift für bie tyelb<trbeit reflamiert? •.. 
c:n<t fd)ön, fo arbeite nur, mein .eieber 1 ~rbeite, unb 
ljüte bid), bie ~ljrett au n,i~en unb ~intet bid) au 
bUden 1 • •• ~ein bummeß <»efd)wä~ ~ebe bir nur für ein 
<tnbetmal auf, ~ier bei unß ~ört bir bod) fein 9J'lenfd) au." 
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cgern~arb fing an au lad)en unb ftiev mit bel' ge~ 
baUten trauft in bie ~uft. 

,/IDarte nur, wenn id) ~inter i6m Mn 11, fagte er, 
"bann hiegt er eß aber ge~örig III 

" mOl' aUem barf man i6n leine Slninute aUein latTen 11, 

\;)erfe~te Slnaaureau. 
mer ~nabe \;)erftanb fe6r wo~l, waß bel' (ßrov\;)ater 

fagen woUte. 
,,~~, wenn eß i~m einfäUt, einen Svaaiergang nad) 

unfeter m1eibe au mad)en, bann 6e~e id) ben .nunb 
auf i~n.11 

Seine Stimme fd)woU an unb wurbe fd)arf. .nonore 
fd)onen, baß bebeutete nur eine ~ual für i~n. m1a~rHd), 
er ~ätte \;)iel barum gegeben, wenn er feinen .nunb auf 
ben reid)en .nonore ~ätte ~e~en lönnen, mit bem er 
fväter nod) bie \;)on ben mätern ererbten Qlder würbe 
teilen mütTen. <fr ~ätte \;)ie{ barum gegeben, wenn er i~n 
fid) ~ätte au mant \;)erVfIid)ten, i~n ~ätte gar fd)mä~en 
unb beleibigen tönnen. mie <fifel'fud)t frav an i~m wie 
ein tleineß, wilbeß <itiel'. 

<:Plö~Hd) wanbte er fid) auf feiner cganl bem (ßrov~ 
\;)ater au unb fagte: 

"Sa, aber baß ift nid)t aUeß; wie\;)iel ~aft bu benn für 
bein ~alb bdommen ?II 

,,21d)t~unbert trranlen 111 fagte Slnaaureau trium= 
v~ierenb. 

cgern~arb ~ieb auf ben <itifd). 
,,21d)t~unbert trranlen? .nengott nod)mall 3d) 

~atte gebad)t •.• ma ~aft bu bid) wiebel' fd)ön be
trügen latTenl ll 

mel' (ßrov\;)ater riV bie 2lugen weit auf: 
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,,3d) glaube, bu mad)ft <IDi~e 111 

~ber nein 1 saern1)arb ftanb bel' 6inn nid)t nad) 
<IDi~en 1 G:r 1)00 bie ~rme unb He~ ~e bann entmutigt 
wiebel' 1)erabfaUen. 

"G:ß ift fd)on ein UngLüdl/l fagte er; "b.id) warnt man 
aud) l)etgeben~ ... <;Du ~ötft nie auf baß, waß man bit 
fagtl ll 

<;Der mtOVl)atet mad)te ~d) fd)on laum mel)t bie 
9Jlül)e, fid) 3U l)etteibigen. 

"Sd) ~atte gebad)t, baß wäte bel' ~ur~ ... <Wir ~atten 
bod) l)ot~et geted)net; abet eß mad)te feine ad)t= 
~unbett <Jtanlen 1/1 

cnern~atb fu~t mit überlegenet mebätbe über ben 
~ifd), wie um aU biefe atmfeHgen G:inwänbe ~inunter= 
3ufegen. 

"Sd) ~atte bit bod) gefagt, bu foUteft l)otfid)tig fein, 
benn bie 9)teife fteigen . .. ~d)tl)unbert <Jranten, ba~ 
ift bel' ),)orgeftt'ige ~urß ... '2lber ~eute! '2ld), bu 
liebet mott I <;Da finb wit ein bivd)en brübet l)inauß 1 •.• 
Sd) muv widHd) fad)en, tuenn bu mit etaäl)lft, bu ~ätteft 
aum ~utß l)edauft!/1 

G:t ftanb auf unb gtiff nad) einet 3eitung, bie auf 
bem <Jenftetbtett (ag, faltete fie l)Ot ben mugen beß 
mtoVl)atet~ au~einanbet, fd)!ug mit bel' offenen .nanb 
auf baß 9)aviet unb fagte ba3u: 

".niet ftel)n bie re~ten ~utfe I ~ä!ber: etite ~uaHtät 
... l)on 0,45 <Jtanlen auf 0,48 <Jranlen geftiegen ..• 
9Jlan muV bod) fein .ne~et fein, um baß au l)etftel)en I 
~ed)ne bit affo au~, wa~ wit l)etlieten 111 

9JlaaUteau tun3e(te l)Ot ~nftt'engung oie E5tirn unb 
begann: 
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"mun ja, baß ift nid)t fd)tverl ~llfo, fünfunb~ieraig 
[entimeß ... t)ierein~alb 60uß baß tpfunb .•. atvan3ig 
tpfunb 3U t)ier 6ouß, baß mad)t 3unäd)ft mal ~ier tyran= 
fen • .. unb bann nod) ein ~arber 60u ba3u .•• nein, 
baß ift nid)t fd)tver ..• fo tvarte bod) einen mugenbHd 111 

<;Bern~arb 3udte bie md)fe!n unb fagte: 
"m3enn eß bir nad) ginge, tvürben tvir morgen frii~ 

nod) baran ~erumred)nen . .• Sd) ~abe eß fd)on für mid) 
allein aUßgered)netl l1 

~abei tvieß er auf eine ~ei~e ~on Sa~len, bie mit 
<;Bleiftift an ben ~anb beß Seitungßblatteß gehi~e!t 
tvaren. 

,,~u fannft eß natüdid) o~ne beine <;Brille nid)t fe~en, 
aber eß ift fd)on rid)tig, baß barfft bu mir glauben I 
~u 9ätteft baß ~arb für minbeftenß ad)t9unbert= 
fünfunbfed)3ig tyranlen ~erlaufen müiTenl •.. mb er fo 
feib i~r: man bietet eud) einen tpreiß, unb i9r gebt bie 
m3are fofort bafür ~er1 ... 11 

~a3ureau ~örte i~m befd)eiben 3U. ~ro~ beß ~on 
<;Bern~arb feftgeftellten ~edufteß tvar er feineßtvegß 
böfe barüber, baf3 bie S2eltion i~m t)on biefer 6eite fam. 
~enn er fagte fid), baf3 feine et3ie~etifd)en <;Bemü~ungen 
bei biefem ~naben nid)t ~ergebHd) bleiben tvürben. Unb 
tvenn er einmal bie mugen 3utat, fo befanb fid) bie (f9re 
ber ~a3ureauß in feften S:>änben. 

(fine tiefe tyreube betvegte baß S:>er3 beß mlten, ba er 
baß geif3e <;Blut ber ftarlen ~aiTe in bem ~naben 
tviebererfannte unb enbHd) unter ben 6einen ben 6Vro13 
beß guten <ßefd)led)tß entbeclte, ber aufred)t unb gerabe 
emvortvad)fen tvürbe, um alß ftämmiger <;Baum über 
ben ganaen m3alb 9inauß3uragen. 
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G:r legte feine S,anb auf caern~arbß 6d,lUtter unb 
f~rad), ~alb fd)er3enb, ~alb im {!rnft, aber mit !eud)tenben 
~(ugen : 

"Se~t tannft bu fd)on me~r alß id). Sd) mu~ bid) 
wo~! bon nun an immer mitnel>men, wenn id) auf ben 
9)1arlt ge~e, um 3U ;m·faufen." 

IV 

~Uß s'onore am barauffo!genben ~ag um bie Slnittagß. 
3eit nad) S,of ~arniere lam, bemedte er (!t)eHne, bie 
gerabe bat)onging, unb er fa9, ba~ fie baß SDie~ auf bie 
m1eibe trieb. 

<;Der ~ifd) war gebectt wie immer; ~a3ureau unb 
caern9arb fa~en fd)on auf i9ren ~lä~en unb a~en. 6ie 
90ben bei feinem G:intritt laum ben ~o~f, unb Slna3ureau 
bemerlte alß ~ntwort auf feinen (ßru~: 
,,~,m fann nid)t ve9aUl'ten, ba~ bu geute oeitig vift 1" 
s'onore fü9!te w09! ben SDorwurf in feinen m1orten, 

erwiberte iebod) nid)tß. 6eine blinbe .eieve 9atte eß 
mit fid) gebrad)t, ba~ er fid) aUmä9lid) aud) ben barfd)en 
m10rten beß anbern beugte, er, ber SReid)e, ber eigentlid) 
9ätte befe91en rönnen. (!r fe~te fid) alfo ben beiben 
gegenüber an ben ~ifd) unb begann fd)weigenb 3U elfen. 
SDon Seit 3U Seit ~ob er bie ~ugen nad) bem ~enfter, 
benn er g!aubte, G:t)eHne täme ba!b wieber 3urüct. 6ie 
fam inbelfen nid)t. 

~lö~lid) ftanb ~a3ureau auf. G:r befa91 caern· 
~arb, bie t)erfd)iebenen ~üren beß S,aufeß 3U fd)lie~en. 

"m1enn bu baß getan ~aW, fagte er, "bringft bu ber 
~ante bie 6d)lülfel 9in, unb bann lommft bu au unß 
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nael) ber Saunerie ~erüber; s'onore unb iel) ge~en je~t 
gleiel) ~in • •• CDu, s'onore, lann~ ben ~rug ~ier 
ne~men ••• benn eß gibt auf ber (fbene niel)t uid mlaffer 111 

s'onore na9m ben ~g 3ur S"mb unb fel)ritt 9inter 
9)la3ureau brein. S,inter bem grofjen, alten ~auern, 
ber wortloß uor i9m gerging, na9m er fiel) aUß wie ein 
gewö9nliel)er, !leiner ~eel)t. 

CDie .cu3erne auf bem mder bei ber Saunerie war 
bereitß gemä9t .. 9)lan mufjte fiel) wegen beß brogenben 
(ßewitterß eilen, bie trruel)t 3U bergen, bamit fie fo rafel) 
wie möglid) eingefa9ren werben lonnte. 

9)la3ureau ~olte bie uorberften S,aufen mit bem 
~eel)en 3U fiel) geran. ~ern9arb fam alßbalb ebenfaUß 
gerbei unb fteUte fiel) 9inter s,onore. s,eute alfo fel)affte 
er fid) mrbeit auf 9)la3ureauß m3iefe I 

"mlir müfl'en unß beeilen 11 , fagte ber mUe, "bort am 
S,oriaont fie9t'ß böfe aUß 111 

~ern9arb erwiberte fogleiel): 
".coß, s'onore, S9r mael)t niel)t rafel) genug! S,inter 

(fuel) lann'ß einem langweilig werbenl11 

mon Seit 3U Seit blieb fein ~eel)en an s,onoreß mb= 
fä.en 9ängen. 

6ie wenbeten bie tvruel)t unb fel)oben fie bann rafel) 
unb boel) forgfältig, um bie !leinen, trodenen ~lätter 
niel)t ab3ubreel)en, in grofjen S,aufen 3ufammen. 

s'onore war begenber alß ber mlte unb gefel)idter 
alß ber 3unge; fo wufjte er feinen c.pla~ W09l 3U be= 
9au~ten. CDennoel) wurbe i9m fe9r 9eifj, unb ba er fel)wael) 
auf ber ~ruft war, fing er an, geftig au fel)naufen. 

(fr war bager fro9, alß 9)la3ureau i9n fragte, wieuiel 
U9r eß fef. 
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,,91ief)t weit bis 9Jlittag ll , gab er ~uriid, log aber 
babei ein wenig. 

mann fd)ob er noef) ben S,aufen, ben er gerabe auf= 
gefe~t (latte, ~ured)t unb fd)idte fief) an, bauon~ugegen. 
9Jla~ureau jebod) befa(ll: 

" <;8em(larb 1 <ße(l, 90l bas (ttTen 1u 

mer ~leine na9m in jebe S,anb einen feiner S,ol~fef)uge 
unb Hef in fd)arfem ~rab bau on. 6ie fu(lren unterbe' 
mit i9rer 2lrbeit fort. 

6ie afjen im praUen 6onnenfef)ein; e' waf buref)au' 
nid)t angene9m. SJonore tranf baß lauwarme <matTer 
aus bem ~fUg, o9ne befonberen <ßefd)mad baran au 
finben. 2lls fie mit bem (ttTen fertig waren, ~og 9Jla. 
~ureau feine 6d)nuPftabafßbofe gewor unb entna9m 
i9r eine t)=ingerfpi$e beß rötlid)en 6taubeß. 

2lCs SJonore, ber gewö9nHd) nid)t fd)nupfte, baß fa9, 
aog aud) er eine 6d)nUPftabafßbofe geruor. (tr 9atte 
fie mit ~ab(tf fünen {(ttTen, um bem ~lten bamit 
fd)meid)e!n ~u fönnen. 

"SJier, id) 9abe frifd)en ball, fagte er .•. ,,<menn S9f 
einmal bauon uerfud)en woUt •• • 11 

<Damit 9ielt er 9Jla~ureau fe9r liebenßwürbig bie 
geöffnete 6d)nupftabafßbofe 9in. <Der anbere warb rot 
unb fd)ielte mit aiffemben 91afenflügeln nad) bem 
~abaf. (fr ftredte jebod) bie S,anb nid)t aUß, fonbem 
wanbte ben ~opf ab unb fagte nur: 

,,<Du 9aft <ßlüd, bafj bu weld)en befommen 9aft ••• 
id) uerfud)e es fd)on gar nid)t me9r 111 

s'onore tat fo, a!ß nä9me er eine ~rife ~abaf unb 
fd)nupfte fobann uerteufelt lange, erft ben ~opf auf bie 
eine 6eite geneigt, bann auf bie anbere. 
13 !II., H. 
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,,(fs ift nid)t red)t, bav S~r feinen ne~mtll, fagte er 
enbHd), " ••• er ift gut ••• bie 6d)nUl>ftabafsbofe ge~ört 
meinem ~nfel, er ~t lange Seit ~ofenblätter bam 
ge~abt.1I 

9Jla3ureau feuf3te: 
"Sd) gewö~ne mid) mit ber Seit an ba~ 6taub3eugs; 

id) möd)te Heber feinen anbern ba3wifd)enne9men.11 
(fr langte fid) eine häftige c.prife aus feiner ge~ 

~fefferten 9Jlifd)ung unb fd)nu~fte beratt geftig, bav er 
ben 6d)tutfen bdam unb fveien muVte. 

S,ieran edannte s'onore genau, me9r als an jebem 
anbern Seid)en, bafj 9Jla3ureau fid) ernftlid) geärgert 
~atte. 

s,eute 9ielten fie feine 9Jlittagßraft, fonbern mad)ten 
fid) fogteid) wieber mit aUen ~räften anß cmerf. $)onore 
wanbte 9äufig ben ~o~f nad) <irougerat) 9inüber; einmal 
fagte er: 

"cmenn (f!:)eline auf ben guten ~ebanfen fäme, uns 
einen ~rug frifd)en c.IDafferß 3U bringen, fo wäre fie 
unß fe~r wiUfommen •• /1 

eDie anbern beiben gaben feinerlei %ttlUort, bod) 
s,onore fa9 3ufällig, wie über S8ern9arbß 2iVven ein 
ftummes 2äd)eln ~ufd)te. (f!:)eline fam nid)t, unb fo 
uer3e9rten fie, als es uier U~r geworben war, ben ~eft 
i9res 9Jlittagßma9Ie~. 

eDanad) muvten fie, weil bas ~ewitter immer me9r 
bro~te, 6d)ober bauen. ~egen ~benb ging 9Jla3ureau 
ba!:)on, um bas mie9 3u !:)erforgen. s'onore unb S8ern~ 
9arb blieben auf ber (fbene 3utütf. 6ie arbeiteten, o9ne 
ein c.IDort babel 3U fvred)en, bis in bie tiefe ffiad)t 
9inein. 
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(ßetabe al~ bet le$te 6d)obet fettig gewotben wat, 
btad) ba~ (ßewittet über i~nen lo~. 6ie liefen, "on 
6d)weiv unb ~egenwaffer übetfttömt, nad) .naufe. 
<Da .nonore für feine ~tuft fürd)tete, ging er nid)t 
mit ~um mbenbbrot nad) .nof ~arniere, fonbern eUte 
gerabe~weg~ nad) bem (ßroven .nof ~inüber, Wo et 
iid) alßbalb uöUig etfd)ö~ft ~u ~ett legte. 

mm näd)ften ~rgen ~atte et etwaß trieb er unb 
~uftete. <Die alte ~agb etteilte i~m fttengen .nauß~ 
arteft. <;Da iie !;)on ben ~bliegen9eiten eineß ,~ena: 
mierten" ebenfowenig wuvte wie t>on ben anbern 
meuetungen, bie ber ~ieg mit iid) gebrad)t 9atte, 
ernäfte iie i9m 9unbertmal, biefer fonberbate <IDa9n= 
iinn, bei ben anbern atbeiten au gegen, rönne nur bie 
geiftige mUßgebutt eineß <Dummlo~fes obet gar eines 
manen fein. 
~td Sulius, ber iie über biefen wid)tigen <Dingen 

uöUig linlß Hegen Heu, ftdd), auf bet 6ud)e nad) einem 
~übfd)en 6tteit, um iie getum. Um (ßegenwinb 3U 
belommen, ftellte er iid) neben bem meffen auf unb 
fd)leuberte i~r uon biefer ~oiition aUß feine ~einung 
3U. <Die mlte aber wieß i~n fofort wiebet auf feinen 
~la~, inbem iie fagte: 

"S~r wart nid)t einmal fo bumm, al~ S9r fo jung Wart tu 
<Det ~nlel t>etlor feine ganae .naltung unb fd)lid) 

bau on, ein alter, ein bejammernswerter alter ~ann • 
.nonote em~fanb ~itleib mit i9m unb rief i9n ~UfÜ~, 
um i9m bie mit frifd)em ~abal gefüUte 6d)nu~ftabals. 
bofe au geben. <Darau~in t>ergav ber ~nlel aUe~ 
anbere. (fr übetliev bie beiben i~rem fd)limmen (ße· 
fd)id unb ging bie <;DotffttaVe 9inab, bie 6d)n~f· 
IS· 
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fQbalßbofe in bet S,anb unb mit wo~ng bebenben 
91afenfliigem. (ft muite feine tvteube t>on ~iit au ~iit 
nagen. 

s,onote abet befanb fid) nad) biefem einen, tfautigen 
~u~etag wiebet wo~lauf, unb ging, obwo~l et nod) 
etwas fd)wad) auf ben c.8einen wat, fd)on am 9]lofgen 
bes batauffolgenben ~ages wiebet nad) S,of 9]lamiete. 
(fs gelang i~m jebod) nid)t, mit (ft>eline au teben; 
et fa~ fie nut einen 2lugenblid wä~tenb bes 2lbenb
btotes. 

91un begtiff et fe~t wo~l, Was 9]laaUteau fid) neuef" 
bings ausgebad)t ~atte. 2l1s gutet e.,ielet gab et 
inbeffen nid)ts gleid) t>edoten. 3ubem fagte et fid), bai 
biefet 3uftanb nicQt lange wä~fen fönne. 

Unb bod) follte ef na~eau bfei mlod)en qnbauem. 
Seben 2lbenb, wenn et fid), t>on bet 2ltbeit unb bem 

biffigen (fm"fang, bet i~m auf S,of 9]lamrefe auteU 
wutbe, fd)mefaHd) efmiibet au c.8ett legte, gab et fid) 
felbft ~o~e c;netf.,ted)ungen. 

"21bet je,t, S,immel~ettgott, ift es aus! mlenn bie 
mid) nod)mal ~aben follen, mui es ein biid)en weniget 
~eii auge~n als je,t/' 

Unb am ~age bafauf, fd)on am ftü~en 9]lotgen, 
fü~tte i~n feine €iebeßtoU~eit t>on neuem nad) S,of 
9]lamiete; es ging nod) immet ~eii genug 3U auf ben 
2ldem t>on c.8tulons, wo bie beiben aä~en c.8auetn i~m 
auf ben tretfen wafen I 

(fines fd)önen ~ages fam ein c;nettet t>on 9]laauteau 
auf Udaub. 9]laauteau e~fing i~n fe~t ~eta!id), 
bat i~n au ~ifd) unb ~iei i~n fogat auf S,of 
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9J(arniere fd)(afen. <;5)iefet <:nettet ",ar ein fd)öner 
9J(ann, ein tüd)tiger \.21tbeitet unb \)on angene~mem 
Umgang. 9J(a3uteaU rü~mte feine <iYa~igleiten \)Ot 
s'~more unb meinte, baf3 ber S,of, auf bem ber <;Burfd)e 
nad) bem ~rieg al!3 6d)",iegerfo~n feinen (!in3ug ~arten 
",ürbe, auf bem beften <mege fei, teid) 3U ",erben. 

s'onore gab ben 6treid) bamit 3urüel, baf3 er eine13 
fd)önen '2lbenb!3 ber <;Bafe in 9J(ont!;)erger feinen <;Befud) 

. mad)te. <;Dann fam er gefd)ielt auf fie 3U fl.md)en, rü~mte 
ben SReid)tum ber S,oferbin, i~re ftet!3 gute .eaune unb 
i~ten .eeben!3",anbd, über ben nod) nie ein 9J(enfd) ettl)a!3 
3U fagen ge",uf3t ~abe. 

\.21Ue biefe <minfe(3üge brad)ten jebod) feine ~nbernng. 
s'onore ~atte 3unäd)ft gebad)t, (!!;)eHne ",enigften!3 
fonntag!3 3U treffen; er glaubte, nur am <;Bad) entlang 
bi!3 nad) 9J(a3Ufeau!3 <miefe ge~en ober nad) <;Brulon13 
bi!3 3U einer ber bort liegenben <meiben 9inauffteigen 3U 
müffen, um biefen <munfd) 3U !;)er",irfiid)en. 

<;Da!3 erftemal, al!3 er biefe <manbernng unterna~m, 
traf er bie S,irtin inbeffen nid)t an. <;Dod) al!3 er fid) bem 
~or in bem riefigen Saun, ber um bie <miefe Hef, 
nä~erte, ",äre 19m beina~e ber ~unb an bie GJurgel 
gefvrnngen. <;Bern~arb ftanb läd)dnb !;)or i9m. 

,,<;Dein ~öter ift ",o~l toU ge",otben", fagte s,onote; 
"fie~t mid) jeben ~ag unb fennt mid) nid)t einmal ",ieber !U 

<;Bern~arb rief ba!3 ~ier 3U fid) unb fagte 3ättHd) 3U 
i~m: 

,,6d)ön fo, .eambert, fd)ön fo I" 
<;Der S,unb legte fid) murrenb 3",ifd)en feine ~nie. 
"Ü9, ber fennt feine tYreunbe fd)on", fagte <;Bernz 

~arb. 
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S:>onore lel>rte enttäufd)t in ber ~id)tung, aUß ber er 
gelommen war, aurihf. S:>inter i9m brein fprang ber 
S:>unb, unb S:>onore glaubte in ben <;paufen awifd)en 
feinem mebeU bie gebämPfte 6rimme be~ jungen S:>irten 
au t>emel>men: 

"tya~ il>n, ~ambert, fa~ i9n I" 
~m aweiten 60nntag aber fa9 S:>onore, wie (tt>eline 

ba~ miel> nad) ~ru!on~ trieb. ~ie~ma( bad)te er be~ 
ftimmt, mit i9r reben au lönnen unb lief wie ein t>er= 
liebtet junger ~urfd)e 9inter il>r brein. ~(~ er broben 
anlant, fa~ ~em9arb neben ber ~ante. 

snun begann bie CIDut an S:>onore 3U freffen. (tr t>er= 
fud)te W09(, i9r nod) einige ~age 3U wiberftegen, ba 
aber 9Jla3ureauß cmille in teiner cmeife wantte, mu~te 
S:>onore fid) befiegt geben. 

~lfo fagte er eine~ ~benb~, bet>or er nad) S:>aufe ging: 
"Sd) 9abe melegengeit, meinem snotar 3U fd)reiben ••• 

~egt S9r nod) immer CIDert barauf, <.tuer metb fofort 
au befommen?" 

9Jla3ureau gab nur 3urüel: 
n 9Jleine ~bfid)t 9at fid) nid)t geänbert." 
n60 will id) benn tun, wa~ S9r wünfd)t", fagte 

S:>onore. 
~rei ~age fpäter wieß er bie ~nttvort be~ snotar~ 

t>or. ~a~ metb war t>erfügbar, aber .•. 
SUla3ureau run3elte bie 6tim. 
n ~ber man bittet mid) um eine ~ift t>on 3wei biß 

brei CIDod)en, wenn e~ mir möglid) ift, fie 3U gewä9t'en •.• 
~a ber snotar ein tyreunb meiner <.tltem war, wäre e~ 
mir ärgedid), i9m biefe fleine ~itte abfd)lagen 3U 
müffen . .• CIDaß meint S9t' ba3u, 9Jla3ureau?U 
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<Diefer fd)wanlte einen ~ugenblid ~in unb ~er, bann 
mad)te er eine groVaügige <;Bewegung mit ber $lanb 
unb fagte: 

"Sa, wir lönnen nod) ein paar ~age warten." 
<Darauf aog er feine 6d)nupftabal6bofe ~rt>or unb 

na~m eine ~rife !;)on bem fd)led)ten ~abalftaub ~erau6, 
t>erfe~te aber, be!;)or er fd)nupfte: 

,,<Du ~aft nid)t 3ufäUig nod) etwa6 frifd)en ~aban· 
$lonore ~olte ~aftig feine wo~lgefüUte 6d)nupf'" 

tabatßbofe aUß ber ~afd)e unb fagte, inbem er fie 
9Jlaaureau ~in~ielt: 

,,<;Bitte, bebient <!ud) I" 
9Jlaaureau HeV ben 6taub awifd)en feinen t5=inQ:;m 

106, wifd)te bie t5=ingerfpi~en (\n ber $lofe ab unb na~m 
eine gewaltige ~rife aU6 $lonore6 <Dofe. <Dann fd)ob 
er bie .eippen nad) !;)om, ~ob ba6 ~inn ~od) empor unb 
fog bie .euft lange unb gierig ein. 

9Jlaaureau erwie6 fid) a16 emft~after <l3unbe6genotre 
unb trieb widlid) e~rlid)e6 6piel. 

91un er fid)er war, ba6 (ßelb oU befommen unb fein 
Siel au erreid)en, lieV er e6 an nid)t6 fe~len, um $lonore 
nü~lid) au fein. <!r !;)ermieb e6 Iebiglid), <!t>eline gegen
über aUau rafd) au ~anbeln. <!6 war nid)t me~r wid)tig, 
i~re <!inwiUigung au befd)leunigen. 

9Jlaaureau aog fid) alfo 3urüd unb übediev $lonore 
bd ganae t5=elb, fo weit biefer e6 für feine 6ad)e nötig 
~tte. 

$lonore ftra~lte, benn bie neue t:IDeife, mit ber man 
i9n auf $lof 9Jlamiere empfing, liev fein $lera nur nod) 
frö~li~ fein. 
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3u <fnbe w<tren <tlfo bie l<tngen ~<tge ber 3ä~en 
~rbeit t 3u <fnbe bie ~<tge, <tn benen e~ leine 9.nit= 
t<tg~r<tft, fonbern nur eine t)erbrievlid)e unb r<tfd)e 
9.n<t~13eit g<tb t 9.n<tn <trbeitete <tud) ie~t, getviV t 
~ber b<t m<tn für bie S<t~re~aeit fd)on mit ber ~rbeit 
t)or<tu~ w<tr, n<t~m m<tn pd) nun bie nötige 3eit 3ur 
~u~e. mUe 9.n<t~laeiten wurben b<t~eim eingenommen, 
unb wenn s'onorc fein (ßI<t~ ~in~ielt, w<tr <ft)eline 
ftet~ b<t, um i~m t)on bem fl<tren ~refteft\)ein einau= 
fd)enlen, ber frifd) ift wie eine beim 9.norgent<tu ge= 
brod)ene tyrud)t. 

<fr b<tnlte i~r iebe~m<tl unb er~ob fein (ßI<t~ gegen 
<tUe, um mit ~od)tönenb fd)önen <IDorten <tuf i~re (ße= 
funb~eit au trinfen; 9.n<t3ure<tu lonnte pd) be~ ~<td)en~ 
nid)t eft\)e~ren. 
~ud) ~ern~<trb l<td)te bi~weilen, bod) fein ~<td)en 

w<tr geawungen unb ~<ttte einen f<tlfd)en ~(<tng. <fr 
legte bie <ID<tffen nid)t nieber. 6id) mit bem ,feinen 
s'errn', wie er s'onorc n<tnnte, 3U reiben, wäre i~m ein 
wiUlommene~ cnergnfigen gewefen, bem er gern ewige 
ll)<tuer gewfinfd)t ~ätte. <f~ entfd)lfipften i~m <tud) 
ie~t nod) red)t bö~<trtige ~emedungen, bod) ber (ßrov= 
t)<tter wuvte i~n immer mit bro~enber 9.niene fogleid) 
3um 6d)weigen au bringen. <fr ft<tnb <t(~ erfter uom 
~ifd) <tuf unb ging pfeifenb mit bem lnurrenben S,unb 
b<tuon. 

ll)<tnn f<tv 9.n<t3Uft<tU <tm ~ifd) unb wuvte nid)t, ob er 
mit s'onorc reben foUte. ll)iefer fud)te <fueline <tuf <tUe 
erbenllid)e <IDeife au unter~<tlten; m<tnd)m<tl w<trf <tud) 
pe ein p<t<tr <IDorte b<t3wifd)en, <tber pe blieb b<tbei 
immer tr<turig unb n<td)benflid). 
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s'onore la~ bie .3eitung; er befa~ einige ~ilbung 
unb fonnte sneuigleiten auf angene~me 21rt erad~(en. 
9Jlaaureau !;)erfud)te, i~m auf gleid)e 21rt au antworten. 
~ft awinlerte er babei mit ben 21ugen unb meinte: 

"c.IDer bir etwa~ eraä~len will, mu~ frii~ auffte~n III 
c.IDenn fie bagegen brau~en auf ber (fbene Waren unb 

auf bem tyelb fd)afften, wurbe 9Jlaaureau leb~aft. 
~ann ftanb er !;)or ber fe~nHd) bege~rten <;paraeUe unb 

entwarf feine <;pläne. 
~ie <;paraeUe beftanb au~ brei tyelbern, ndmlid): 

einem ~untelrübenfelb, ba~ an bie ~anbftra~e ftie~, 
einem arten, !;)on 9Jloo~ überwud)erten ~uaerneader 

unb fd)He~Hd) einem fd)malen' ~rad)felb, beffen fl>i$ 
aulaufenbe~ (fnbe an ben ~amilienfrieb~of ftie~. c.IDenn 
er fo ftanb unb fd)aute, fagte 9Jlaaureau wo~(: 

,,(f~ ift ein Sammer, wenn man fe~en mu~, wie ba~ 
~anb !;)on ~euten bewirtfd)aftet wirb, bie nid)t~ ba!;)on 
l)erfte~n I QDenn eß mein wäre, würbe id) einen einaigen 
gro~en 21der barau~ mad)en. 9Jlit meinem S,aferfdb 
ba brüben ~ätte id) in einem 6tüd ba~ fd)önfte ~anb 
~ier in ber ganaen {ßegenb. ~rü~er, aur Seit meiner 
morfa~ren, ba ge~örte baß aUe~ auf ammen, fage id) bir, 
aUe~ auf ammen III 

"S~r werbet e~ wieber aufammenhiegen, 9Jlaaureaul" 
"Sd)? Sa, wenn id) baß erreid)e, wa~ iel) !;)or~abe, 

bann fd)neibe iel) ba~ aUe~ !;)on oben bis unten ab ••• 
fo fel)neibe iel) es ab, fd)au ~erl" 

6eine S,anb, bie immer etwas ner!;)ö~ aitterte, wie~ 
auf bie au feinen ~ü~en ausgeftredt liegenben 2ider, unb 
feine {ßebärbe raffte etwa~ aUau ~eftig unb barfel) aU 
bie liinftigen, frifel) umgel>flügten ~elber auf ammen, bi~ 
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aur ~anbftfaje unb fogar nod) bariiber ~inaut, über 
bie ganae, groje unb untet bef blaufd)immernben ~uft 
liegen be (fbene bit au bet ~lbheitföfmigen ~inie be~ 
walbreid)en .uorinaontet. 

(ft gefd)a~ jett oft, baj ef über bie <&elber feine~ 
snad)bam fd)fitt, ~ief im moriiberge~en einen <Wegefid)= 
ftengd autfij unb bort mit ber 6pi~e be~ 6tiefd~ 
ein <&ledd)en smoo~ wegha$te. <Wenn er über ba~ 
umgepflügte 6tüd ber c.paraeUe ging, aertfat er bie 
(frbllumpen mit bem ~bfa$. S8i~",eilen büdte er fid) 
bann unb na~m ein wenig (frbe mit ben <&ingem auf, 
um et awifd)en <Daumen unb Seigefinger au aeffeiben, 
fo wie man etttla eine ~~re in ber .uanb aeffeibt, bamit 
baß ~om ~eraußfäUt; bann liev er ben feinen 6tau& 
awifd)en ben <&ingem ~inburd)fiefeln. 

,,c:Da~ ift wie 6eibell, fagte er in fold)en ~ugenbliden 
au .uonore. 

<Der anbete beftätigte fein ~ob mit überfd)wenglid)en 
<Worten. S8ebäd)tig unb o~ne jebe (file gingen fie bann 
nad) bem <Dorf auriid. mon Seit au Seit blieben fie, bie 
.uänbe auf bem ~üden t>erfd)ränft, fte~en, um bie 
wid)tigen c.punfte i~rer .unter~altung mit befonberem 
snad)brud au erörtem • 

.uonore (>atte einen metter in ber 6tabt, ber ein 
Sigaffengefd)äft befaj, unb fo fonnte er fid) im ßbetfluj 
mit ~abaf einbeden. Ünfel SuHu~ t>erforgte er mit 
weife augemeffenen ~ationen, aber Wenn e~ um sma
auteau ging, war feine 6d)nUPftabafbofe immer gefüllt. 
<Diefer fd)nupfte Me fd)önften c.pfifen, unb feine ~ugen 
glänaten t>or 6tola unb Sufrieben9eit. 
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60 oft ~e an 6icott S,of bei .ea <:.aaiUargere t>orüber= 
famen, lad)te 9Jla3ureau fd)aUenb auf. (tineß ~age~ 
fragte er s,onore: 

,,<:.aift bu eigentlid) mit bem fd)on wegen be~ neuen 
~ad)tvreifeß einig?" 

<Der anbere 3ögerte einen ~ugenblid, bann er· 
wiberte er: 

,,3d) ~abe eß i~m nod) nid)t genau gefagt • •• 3d) ~abe 
i~n nur, wie bie anbern, wiffen laffen, ba~ id) beab· 
~d)tige, bie ~ad)t für aUe meine ~der 3U er~ö~en. 1/ 

PISa, er~ö~e fie nurI" t>erfud)te 9Jla3ureau i~n 3U 
unterftü~en; "baß ift nur gered)tl (tr~ö~ fie aUe I 
3d) bin nämlid) ber ~nfid)t, bav biefe cnurfd)en, bie 
anberer .eeute .eanb bewirtfd)aften, fid) ein bi~d)en 3U 
t>iel ~eraußne~men . •• <Der 6icot meint am (tnbe nOd), 
er lönnte me~r werben alß bul <Du ~ätteft i~n nur neulid) 
auf bem 9Jladt ~ören müffen ••• ,3d) laufe bieß, iel> 
laufe baß l' <Dabei ~at ber ~rot>f nicl)t awanaig 9Jlorgen 
eigeneß .eanb, weber gewö~nlicl)e <Wiefen, nocl) 
<Weinberge, nocl) einen C(Vammenfrieb~of ober fonft 
etwaß ••. " 

{tr na(>m eine ~rife unb warf in t>eräcl)tliel>em 
~on (>in: 

,,~ur ein ~äcl)ter I" 
,,~äd)fter ~age will id) meinen ~reiß mad)enl/, 

fagte s'onore, "bie ~ad)t ift ba(b abgelaufen." 
9Jla3UfeaU ermunterte i~n, nad)brücllid)er a19 je: 
PISa, unb wenn er einen ~ücl3ie(>er mad)t, fo (av bid) 

ja nid)t auf9 C(Veilfd)en ein 1 <Du lannft bein .eanb 
~unbertma( für einß \)ert>ad)ten ••• unb wenn er fo t>ide 
~der ~at, wie er immer fagt, nun gut, foU er fie bod) 
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bebauen 1 <IDenn et' ja nid)t gt'abe ~t'iilonß laufen 
woUte, wüt'be id) 3U bit' fpt'ed)en: mit' fommt eß nid)t 3U, 
gegen bie ~leinen lOß3uge~n • •• Unb bod) meine id), 
bafi ein jebet' an feinem ~la$ bleiben foUl" 

(ft' mad)te eine ~ewegung mit ben .5)änben, alß 
aöge et' eine 6d)linge au: 

"Sie~ au, .5)onot'e, aie~ au 1" 
<Diefet' abet' et'Wibet'te: . 
"S~t' fönnt gana rn~ig fein, id) wet'be e~ fd)on t'id)tig 

mad)en ••• <IDenn bet' meint, et' fann t)Ot' unß ~et'= 
galoppiet'en, fo win id) i~m fd)on wiebet' bie t'ed)te (ßang
at't beibt'ingen." 

9Jlaaut'eau feud)te wie ein ~ingfämPfet', bem eß enb
lid) gelungen ift, feinem (ßegner baß ~nie auf bie c;arnft 
au fe$en. Um jebod) .5)onot'e beutlid) au aeigen, wie fe~t' 
et' feinen ~ei~anb fd)ä$te, unb aud), um nid)t aUaufe~t' 
~intet' i~m aUffidaubfeiben, fagte et': 

"(fß ift nod) gut awei 6tunben ~ag, unb id) fann bid) 
~iet' fd)on entbe~t'en. <IDenn bu magft, fannft bu alfo 
au meinet' <IDiefe ~interm <Dorf ge~en • •• (ft)eline mufi 
je9t bot't fein • •• <IDenn bu winft, fannft bu eine 2üde 
im Saun aUßbetTern, unb bann fannft bu (ft)eline baß 
<!He~ ~eimtt'eiben ~elfen." 

601d)edei ~efe~le begriff .5)onot'e fofot't. (ft' aog 
feine .5)ofe, bie i~m übet' bie .5)üften ~inabgeglitten Wat', 
empot', fd)nüt'te feinen (ßüt'tel wiebet' feft, ffidte feinen 
.5)ut aUfed)t unb fd)lenbet'tebann, leid)tfüfiig unb plö$lid) 
aUet' 9Jlübigfeit bar, nad) 9Jlaaut'eau~ <IDiefe bat)on. 
(ft)eline ~örte fd)on t)on fern baß 6tampfen feinet' 
6d)ritte, bie mit einemmal wie bie eineß muttt>iUigen 
jungen C;Sut'fd)en Wat'en, auf bet' fteinigen 6tt'afie, unb 
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ba fam er aud) fd)on, einen blü~nben SWeig ~wifd)en 
ben Sä~nen, ~erbeigeftür~t unb 4'ilan~te fid) !)or i~rauf. 

,,(fuer mater ~at mief) ~ergefd)idtU, fagte er, "id) 
fon ben 3aun wieber auffid)ten, ben baß mie~ nieber= 
gerannt ~at. Sd) finbe baß fe~r nett !)on (fuerm mie~", 
fei3te er läd)elnb ~in~u, "unb id) freue miel) widHel), bai 
iel) ben 6el)aben aU6betTem barf, ben eß angefid)tet ~at. U 

6ie fa~ i~n mit ben fragenben 'llugen eineß 9]lenfd)en 
an, ber niel)t "erfte~t, wa6 man i~m fagt. 

"Sd) ~atte gemeint, bai id) miel) freue, in (fuenr mä~e 
arbeiten ~u bürfen ••• ", "erfe1jte er. ,,~enn baß ift ein 
mergnügen, ba6 iel) bie lei3te Seit über ~abe entbe~nn 
mütTen/' 

"mun, fo ge~t fd)on an (fuere 'llrbeitlU fagte fie; 
"e6 ift ba brnnten." 

6ie ~eigte nael) bem anbem (fnbe ber CIDiefe, Wo ber 
tya~fttleg "orübedief, nad) bem baß mie~ aUßgebrod)~n 
waf. <Dann mad}te fie fid} wieber an i~fen 6tddftrnmPf, 
o~ne fid) weiter um i~n ~u tümmem. 

s'onore tat fo, a16 betTen er ben 6d)aben aU.e; er 
rammte ein vaar ~fä~{e in ben SBoben, ~og öwei ober 
brei 6tfiele öwifd}en i~nen ~in unb ~er unb tam bann 
öU (f"eline öurüel. 

"Sel) müite minbeftenß eine ..ßiVve unb bann aud) eine 
gute 6tange 9aben, um 'cöef)er in ben SBoben bo~ren öU 
fönnen .. . ", fagte er. ,,(fuer materfd)idtmid) o~ne jebe6 
CIDedöeug ger; fo tann ee feine gute 'llrbeit werben. 11 

6ie fai ~inter ber ..ßede auf i9nm ~lavvftü9!d)en. 
Sei3t fei3te er fid) neben fie fne (ßrae. 6ie ftfidte un= 
ermübCief) an i9rem 6trnmVf unb fa9 i9n babei "er: 
wunbert an. 
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"Sd) ftöre (fud) bod) nid)t, (f!;)eline?" 
" 91ein", fagte fie, "Sljr ftött mid) getui~ nid)t; 

immerljin tuäre e~ beffer, Sljr ginget unb ljoltet (fud) 
ba~ nötige <IDedaeug, bamit Sljt (fuete mtbeit fettig
mad)t ••• " 

(fr fteUte bei fid) feft, ba~ fie blaffet tuat al~ getuöljn
lid), unb ba~ iljte 91afenf{üge! fid) fe!tfam fd)arf im 
(ßefid)t abaeid)neten. (f~ fd)ien iljm, a!~ ljabe fie abet
ma!~ getueint. 6eljt fanft fagte et: 

"Sd) fenne im mugenblid feine bfingenbete mufgabe, 
als (fud) (fuetm ~ummer au entfei~en. Sd) rebe nid)t 
aus (fiferfud)t f 0, ba~ tui~t Sljt tuo ljl; mein .neta emPfinbet 
ebenfo!;)iel 9Jlitleib tuie .eiebe füt (fud), unb id) möd)te 
(fud) gern !ad)en feljn ••• ~Ufo lad)t einmal, unb id) 
tuerbe !;)etgnügt ba\:longeljen." 

"Sd) fann nid)t", entgegnete fie feufaenb. 
"Sd) felje (fud) an fo oft id) nut fann, (f!;)eline ••• 

Seben 9Jlorgen, tuenn id) au (fud) auf ben .nof fomme, 
felje id) (fud) an, unb tagsübet, tuenn Sljt übet ben .nof 
lauft unb ins .nau~ geljt, folge id) aUen (fuern c:.ae
tuegungen mit einet glüdlid)en c:.aetuunbernng im 
.neraen ••• Unb am mbenb, tuenn mein c:.alid ein le$te~ 
9Jlal auf (fud) rnljt, bann tuürbe id) mir beim ~a\:lon= 
geljen gern fagen: fie tuirb beffer fd)lafen als id), einen 
tiefen, tfaumlofen 6d)laf ••• mber tuenn fd)on id) 
faum fd)lafe, fo tuin mit fd)einen, ba~ Sljt überljaupt 
nid)t fd)!aft." 

6ie gab feine mnttuoti, unb et fuljt mit fd)meid)elnber 
€Stimme, in ber ein !;)erliebter mottuutf flang, fort: 

" 91ein, 9ljr fd)laft getui~ nid)t ••• (fuere mugen 
fagen eß mir jeben 9Jlorgen. Unb id) fel)e Qud), ob id)'~ 
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will obet nid)t, ba~ S~t nid)t me~t e~t . .. ~t leibet, 
abet S~t wollt eß felbft nid)t anbetß. J)abt S~t <tud) 
am <tnbe ),)otgenommen, (tucl) ),)on uniS begtaben ~u 
laffen, (t),)eHne?U 

6ie watb t>lö~lid) nod) bleid)et alß au),)Ot, unb i~te 
~ugen blieben eine 6efunbe auf J)onotcß <ßeficl)t 
~aften ... i~te 2lugen, in beten weiten c.pUVillen bie 
Q1ngft fav, unb bie ben 2lugen einet J)inbin glid)en, 
bie 9intet fid) bie ~teibet nagen fü~lt. 

(tt abet blieb mit fanftet SBe9attlicl)leit auf bem 
eingefd)fagenen 'mege. 

116d)lievHd) leben wit bod), nid)t wa~t 1 (tuet eWig 
ttautigeß <Vefid)t belümmett (tuete ~eute, unb nid)t 
aule~t aud) micf)." 

6ie blidte i9n abetmalß an, unb bießma! fd)ov i9t 
baß SB!ut in bie 'mangen. 9Jlit tofig g!ügenbem <ßeficl)t 
etwibette fie! 

,,~9, e!3 ift aber gar niel)t teel)t t,)on (tuel), bav 39r 
(tuel) fo um meine <ßefunbgeit fümmett; id) fü91e micl) 
fe9t w091." 

(tt fel)üttelte ein l>aarma! ben ~ol>f, alß wolle ef 
fagen! <;nein, nein! 

(tr tiel)tete fiel) auf ben ~ien emt>or unb gtiff nacl) 
bel' J)anb, bie bie <;nabel umfd)loffen ~ielt. 

lI~ommt, (avt ie~t <tuere 2lrbeit ..• 'menn 39r 
ein guteß J)era im €eibe 9abt, bann fd)aut S~t micl) 
einmal anl" 

6ie wollte i9re J)anb 3urüd~iegen, bod) er ~ielt fie feft. 
,,60 fd)aut mid) bod) nur an 1 3~r werbet in meinem 

J)er~en lefen, bav eß (tuetetwegen in grover ~ümmerniß 
ift. 3d) erbitte ja nid)tß ... nid)tß für mid) • •• 'maß 

207 



i~ t)on (lud) will, ift bod) nUT, bau S~T <lud) etwas 9Rü~e 
gebt, ftö~lid) au fein • •• ~beT id) glaube, S~T wibeT~ 
ft$t (lud) meinem f{ein~en CIDunfd). ~s ~abe id) nuT 
getan, bau S~T mid) beTaTt t)eTad)tet?" 

6ie fagte Tafd), wie ein fuTd)tfames ~inb, bas feinen 
guten CIDillen aeigen will: 

,,9lein, id) t)eTad)te (lud) nid)t, S>onoTe, bas t)eT~ 
pd)eTe id) (lu~ I" 

,,60, unb warum lauft S~T bann bat)on, wenn id) in 
(lutTe 9ld~e fomme? ••• S~T fönnt gewiu je$t feine 
~iebe au miT em~finben, bas weiU id) wo~l, abeT S~T 
fönntet wenig~ens auf mid) ~öTen, wenn id) (lud) an 
(luem gefunben 9Jlenfd)ent)eTftanb unb (lueTe (ßefunb= 
~it erinneTet" 

(fT ~Teute i~n S>anb unb beugte pd) au i~T ~inübeT. 
6ie mad)te eine fle~enbe (ßebäTbe. 

,,~aut mid), id) bitte (fud), S>onoTel Sd) bin mübel" 
"9lein, hanf feib S~T, bas ift aUes." 
UnteT bem bnnnenben <;arief bes 9Rannes na~men 

i~Te ~ugen einen iTTen ~uSbTuef an. ~~ne au witren, 
Was fie fagte, ftammelte fie: 

"Sd) bin mübe, .nonoTel Sd) bin ja fo mübel ll 

S~Te .naaTe ftniften .nonoTes (ßefid)t. (fT briefte 
feine ~i~~en in fie ~inein. 6ie eTaitteTte, wid) jebod) 
nid)t aUTüef. 

"Sd) bin mübe, fo mübel ll 

.nonoTe ~atte i~Te .nanb losgelatren unb ~anb auf. 
(fT fagte: 

"Sd) banfe (fud), bau S~T (fud) miT ant)eTfTaut ~abt ••• 
C;UeTgeut nid)t, bau id) (fud) liebe unb bau id) immer 

208 



bereit bin, (fud) ~u 9elfen • .• Unb id) möd)te (fud)· gern 
gefunb mad)en, (fueline I" 

mm anbem (fnbe ber ~iefe ging eine ~äfd)etin 

uotiiber; $lonore 9ie!t es für flug, fiel) aus bem 
6taub ~u mad)en, um fein unnötiges GSefel)wä$ gerauf= 
~ubefel)wören. (fr ging alfo wieber nad) $lof Sln(lmiere 
9inauf, aber uid langfamer, (lls er gdommen war. Sn 
feinem $ler~en niftete fiel) eine Unrnge ein, für bie er fiel) 
feine (fdlärnng wu~te. 

CDte ~ge auf ber ~iefe fü9lten bie snael)t nagen unb 
liefen nael)einanber aUe ~um (fingang ber Um~äunung 
9inüber. (fueline jeboel) rÜ9rte fiel) niel)t; fie fa~, ben 
~ovf in bie $länbe geftüt}t, mübe auf i9tem ~lavpftu91. 
S9r war, als bte9te fiel) (lUes um fie, bas SBie9, bie 
SBäume, bie $läufer, 9inten (lm $loti~ont, bie (frbe fd)ien 
fid) ~u bewegen, unb ber $limmel woUte ~errei~en. Sn 
i9ren ~9ren war ein wirres, lautes 6ummen, bann 
fü91te fie, wie fie o9nmäd)tig in einer ~lut uon 6d)mer~ 
unb 6d)am uerf<mf. 

v 
(fß war je$t fo, b(l~ (fueline nid)t länger 3weifdn 

lonnte. 6ie fonnte fiel> nid)t länger fagen: es ift ber 
~ummer, ober: es ift bie muftegung ober bie Slnübigfeit. 

snein. 60lange es ging, 9atte fie fid) biefe üblen 
GStiinbe eingerebet unb fiel) an fie gdlammert, fo wie 
ein Slnenfd) in ber GSefa9r bes (fminfens fiel) an (lUe6 
flammen, waß feiner $lanb erreid)bar ift, - eine <;:Yeber, 
einen GSras9alm ober ein auf bem ~affer ba~in~ 
treibenbes 2ljtlein. 
14 " .• 11. 
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mlenn fie fiel) jetJt im 6viegel bettael)tete, wuvte fie 
fogleiel) bie Urfael)e i~rer <;8läiTe. 6ie wunberte fic9 
niel)t me~r über i~re rot umränberten 21ugen, i~re glana= 
lofen s'aare unb ba~ 21u~fe~en i~rer <IDangen, beren 
ttodene s,aut mit aa~llofen roten <:pünftel)en überfät War. 

3um (ßlüd muvte fie niel)t mel)r auf ben ~dern 
arbeiten. mlie ~ätte fie fonft bie vlö(Jliel)en .übelfeit~= 
anwanblungen uerbergen folien, bei benen fie blav warb 
unb fiel) uerfärbte, unb bann Uor allem bie gana un= 
erwartet einfe(Jenben 6el)wäel)eauftänbe, bei benen fie 
ba~ (ßefül)l ~atte, al~ wollten 21rme unb <;8eine il)r 
aerbreel)en? 

6ie belam bie beiben 9Jlänner nur noel) wäl)renb ber 
9Jla~laeiten au (ßefiel)t; Unb. auel) ~ier fann fie auf 
(ßrünbe, bie e9 i~r ermöglid)en foUten, bie Seit abau= 
lüraen, bie fie braud)te, um fie au bebienen. 

9Jlaaureau unb s'onore fe(Jten il)r (ßefvräd) oft noc9 
eine <IDeile fort, beuor fie uom ~ifd) aufftanben. 9Jla= 
aureau lümmerte fid) nid)t im geringften um feine ~od)ter, 
aber bie l)urtigen 21ugen be~ anbern brel)ten fiel) fogleiel), 
Wenn fie il)ren 6tul)1 aurüdfd)ob, au il)r l)in unb folgten 
il)r. 60 rafel) e9 mögliel) war, ging fie in i~r Simmer 
~inüber ober in ben (ßarten l)inauß. 

tyür ben ~eft beß ~ageß war fie bann mit il)rer 
21ngft allein. 9Jlarie fam fein einaigeß 9Jlal me~r nael) 
S,of 9Jlarniere, unb (fueline fanb i~rerfeit~ niel)t mel)r 
ben 9Jlut, uon S,aufe wegaugel)en. (ßanae 21benbe lang 
fav fie ba unb ~ielt bie S,änbe untätig im 6el)oV. <IDenn 
fie ba~ miel) l)ütete, na~m fie wol)l i~ren E5ttidftrumvf 
mit, bod) e~ blieb immer ber gleicf)e, unb er wurbe um 
fein <fnbcf)en länger. 
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s'onore 9atte ",09l red)t, ",enn er fagte, ba~ fie 
leine snad)t 3U fd)lafen fd)eine. Unb ",enn fie bennod) 
9ie unb ba gegen smorgen \lom 6d)laf übermannt ",urbe, 
fu9r fie Vlö~lid) ftö9nenb unb mit einem 9tud 90d), unb 
ein bitterer G5efd)mad ",ar jebeßma! in i9rem smunbe. 

'2ld), eß ",ar aud) ",idHd) 3U \lid UngWd auf einmal 
für i9r fd)",ad)eß S,er31 

6ie fa9 bereitß bie 6tunbe nagen, ",0 i9re ~räfte fie 
\löUig \ledaffen ",ürben. 6d)on \lor s'onore, ber fie 
bod) eigentHd) gar nid)t ba3u gebrängt 9atte, 9atte fie 
ftd) 9imei~en laffen, i9re smüOigleit unb i9ren <ffe{ \lor 
aUem, ",aß an fte geranlam, 3U geftegen. '2ld), ",enn er 
in fie gebrungen ",äre, fo ",äre baß G5eftänbniß i9r \lid= 
leid)t über Oie .eivven gelommen. 

6ie fÜ9lte, ba~ fte bei bem erften anbeutenben <mort 
beß CUaterß reben ",üd)e. Suerft 9atte fie ge3ittert, 
",enn fte baran bad)te, ",ie er eß aufne9men ",ürbe; bod) 
mit ber Seit legte fief) i9re ~uref)t. (!ß würbe gefef)egen, 
",aß gefef)egen mu~te ... 6ie fügte ftef) in baß Un= 
l)ermeiblief)e unb ergab ftef) in i9r G5efef)id, benn aU3u= 
fe9r Waren i9r ~örl'er unb i9re 6eele \;)om 6ef)mer3 
beftegt, alß ba~ fte ftef) noef) länger gegen baß ~ommenbe 
auf3ule9nen \lermoef)t 9ätte. 
~er CUater 9atte i9r l)on je ger in aU ben l!einen 

~ingen beß S,auß9aliß bie unbefd)ränlte S,errfd)aft 
übedaffen. ~ennod) fagte er i9r, S,onorM 9tat fo{= 
genb, eineß '2lbenbß: 

,,~u tönnteft morgen eigentlid) nad) ~uereUeß auf 
ben smartt gegen ... <mir 9aben \lier fette S,ä9ne, bie 
9abe id) lange genug angefd)aut ... <menn",ir bie 
G5etteibeemte einbringen, finb fte unß bauemb im <meg." 
14* 
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"Sd) fann fie ja uedaufen, wenn wieber ein .ßänbler 
auf ben .ßof fommel , fagte fie. 

(fr jebod) entgegnete, o~ne i~ren <finwanb gelten ~u 
laffen: 

,,60 ge~ fd)on nad) ~uereUeß I <frftenß befommft bu 
bort me~r bafür, unb bann wirb eß bid) auf anbre ~e; 
banlen bringen. II 

<fr war feit einiger Seit beina~e ~ärtlid) ~u i~r. 6ie 
erwiberte, o~ne i~n an~ufe~en: 

,,~ut, fo ge~e id) benn; id) bante bir." 
~Uß ber näd)fte ~ag gefommen war, ging <fueline 

fd)on frü~ am 9Jlorgen weg, um bie frifd)e ~ü~le auf 
fid) widen ~u laffen. 

<.non ~ougerat) nad) ~uereUeß war eß eine gute 
9Jleile <Wegeß. <;Der ~orb ~og <fueline ben 2lrm ~erab. 
Sum ~lücl traf fie am <fnbe beß <;Dorfeß auf einen 
SSclUern, ber i~n auf feinen <Wagen na~m. 6ie tler; 
mod)te nun ettvaß leid)ter auß~ufd)reiten. 

S~r s,eq füUte fid) mit uielen <frinnerungen an; fie 
tamen uon weit ~urüclliegenben 6tunben uoUer ~ro~; 
finn unb ~eube. 6ie fa~ fid) wieber alß lleineß 9Jläbd)en, 
baß mit feinem SSntbcr nad) ~uereUeß ~ur ~ird)wei~ 
ging ..• Unb war fie nid)t Sa~re fväter bie gleid)en 
cmege mit 9Jlaurice gegangen? <!>amalß ~atten aUe 
<.Dinge ein fanfteß, einlabenbeß ~efid)t ge~eigt. s,eute 
bagegen I s,eute wäre fie am Hebften gar nid)t bei ben 
.ßäufern tlon ~uereUeß fte~engeb!ieben, fonbern immer 
ger<tbeauß gegangen, ()~ne fid) nur einmal um~uwenben. 

2llß fie in bem ~leclen unb auf bem wenig befd)atteten 
9Jlarftvl<t~ <tngefommen w<tr, wurbe eß aUmä~lid) 
w<tm, unb bie 2lngft, eß möd)te i~r inmitten aU ber 

212 



fremben 9Jlenfd)en übel werben, He13 i~r ba~ S,tt3 3u 
(fiß etftarren. S~r war, a(ß fä~en aUe feute fie an, unb 
pe ~atte nur nod) ben einen <ßebanfen: bauon3ulaufen. 

60 t;)edaufte pe benn rafd), beim etften beften S,änb .. 
ler, ben fie tt'af, i~re S,ä~ne. 21(ß fie eben i~ten ~orb 
auf9ob, um bat;)on3uge~en, fü~lte fie, wie eine S,anb i~r 
auf bie 6d)ulter no~fte. 6ie wanbte fid) jä~ um. 
sneben i~r ftanb 9Jlarie 6icot. 

"S,aft bu mid) erfd)redt, 9Jlarie 111 
IDie <:8afe fagte entfd)ulbigenb: 
"i)~, id) ~abe bod) aber gar nid)t feft geno~ft, (fueHne! 

Unb bu bift tt'o~bem fo erfd)roden! IDu bift gan3 bla13, 
unb id) fe~e, wie bein S,er3 fd)lägt . .. IDu bift bod) 
nid)t am (fnbe hanl?11 

(ft;)eHne 3wang fid) 3u einem fäd)eln. 
"i) nein 1 Sd) bin nid)t hanf . .• 21ber eß ift f 0 ~ei131 

~omm, wir woUen gleid) ge~en, magft bu ?II 
6ie ~ängten i~re ~örbe über ben 21m unb t>edie13en 

ben 9JlarU~la~. 21rß fie bie le~ten S,äufer t>on ~uereUe~ 
~inter fid) geraffen ~atten, bemerUe smarie: 

"IDu ~aft mir nid)t einmal einen ~13 gegeben 1 Unb 
bod) ift es fd)on ein gan3eß cmeild)en, baü wir uns 
nid)t gefe~en ~aben 111 

(ft>eline fd)ritt neben i~r ~in, lieü ben ~o~f leid)t 
~ängen unb ftartfe auf ben <:8oben. (fine 21ntwort 
gab fie nid)t. 

Se~t na~m 9Jlarie fie am 21rm: 
"cma~ ~aft bu nur ~eute? sman fönnte meinen, 

bu wäteft im ~raum gan3 anberßwo~in geflogen, wie bie 
.ße~en, wenn fie fd)lafen 111 

,,21d), id) bin mübe ll, gab (ft>eline 3urid. 
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"Unb bod) ~~ft bu gefünbefe ~eine ~ls id). 'Xbef Un9 
bfängt j~ niem~nb. mlenn bu willft, fe~en Wif uns b~ 
brunten ~n bef mlegbiegung ein wenig in ben 6d)~tten. 11 

,,'Xd), id) bin fe~f mübe1" wiebef~olte (f!)eline. 
9Jl~tie fl'f~d) lein weitefes mlOft, betf~d)tete jebod) 

beim mleitefge~en i~fe ~~fe ~eimlid) !)on bef 6eite. 
S~f .nef& h~ml'fte fid) &uf~mmen. 

6ie fe~ten fid) ~intef einen 6d)le~enftf~ud), betTen 
win&ige ~lättef b~s b~f~uff~Uenbe 6onnenlid)t wie ein 
6ieb ~m ~oben ~b&eid)neten. 'XIs fie fid) bequem niebef= 
gel~tTen ~~tten, l~ngte 9Jl~tie in i~fen ~ofb; fie ~o(te 
ein gfoijes ~uttefbfot bafaus ~ef!)Of unb bf~d) es in 
&wei 6tück 

,,~omm, i13 ein bi13d)en", fagte fie 3U (f!)eline, "bu 
fie~ft widlid) nid)t fe~f gut aus t" 

(f!)eline biij ein gan3 fieines 6tüdlein !)on i~fem 
~uttefbfot ~b, bod) ~~tte fie tfo~bem nod) 9Jlü~e, 
es ~inuntef3uwüfgen. 6ie Heij abef nid)t ba!)on ab unb 
t~t nod)m~ls fo, ~ls ln~bbefte fie ein l'~~f ~ümd)en !)on 
i~fem ~fOt. (fin 6d)le~en&weig fagte bi9 übef i~fen 
~ot>f ~efÜbef; fie gtiff mit bef .nanb ~inauf, l'flüdte ein 
l'~~f 6d)le~en ab unb ftedte fie ~eimHd) in ben 9Jlunb. 

9Jlatie, bie fie !)etfto~len beobad)tete, begtiff mit 
einemm~l. 

n mlas tuft bu benn ba 1" ft~gte fie; "warum iijt bu 
benn nid)t 1" 

(f!)eline ~eftete i~fe '~fmen, !)ef&weifdten 'Xugen ~uf 
bie ~afe. 

9Jl~tie legte ben ~fm um i~fe 6d)ultem unb 30g fie feft 
~n fid). 6ie ft~gte nid)ts me~r, bod) ber ~lid, mit bem 
fie (f!)eHne ~nf~~, W~f fo berebt, b~ij jene leife erwibefte: 
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C' 11 
""a. 
9Jlarie brüdte einen fanften ~u~ auf il)re 6tirn unb 

fd)ob bann bie anbere !angfam ettvaß uon fiel). ~aß 
Gd)tveigen fiel 3tvifd)en il)nen l)erab. 

6:ueHne fa~ ~od)aufgefid)tet, mit am bie ~nie ge· 
fd)(ungenen SJänben, unbetvegHd); i~re Qlugen tvaren 
troden, 3eigten aber einen unfteten Qlußbrud. 9Jlafie 
widelte ben gieft beß S8roteß wieber ein. S~re SJänbe 
mad)ten fid) eifrig 3U fd)affen, falteten baß über il)rem 
~orb Hegenbe :munbtud) 3ufammen unb fd)üttelten bie 
~rumen uon ber 6d)ür3e ... Ql!ß aUeß in ~rbnung 
gebrad)t unb wieber l)übfd) fauver war, wanbte fie ben 
~o~f 3ur 6eite unb fd)neu3te fid) 3wei. ober breima! bie 
91afe. 

"Qld), baß ift je~t baß 6:nbe ll, murmelte fie bann. 
"cn3aß foU man tun, mein (ßott? <IDaß foU man nur 
tun ?II 

:mit etwaß !auterer 6timme ful)r fie fort: 
"cn3aß benlft bu 3U tun, 6:ueHne?1I 
!,Diefe erwiberte, o~ne fiel) 3U rül)ren: 
"mid)tß!1I 
,,91ein bod), wir müffen ... Qld), id) weifj ja aud) 

nid)t! cn3ir müffen aUeß I:>orbereiten ... unb bu mufjt 
bod) wiffen, waß bu tuft, tvo bu l)inge~ft . .. !,Du vift bei 
beinem mater ... bu mu~t mit i~m f~red)en ... SJaft 
bu Qlngft, mit il)m 3U f~red)en ?II 

6:udine fd)üttelte nur iangfam ben ~o~f, barauf 
fagte fie: 

"Sd) wei~ nid)t I :mir ift je~t aUeß g(eid).11 
Sl)re 6timme war reife unb 3itterte. 

215 



,,~d), id) möd)te fortge9n, mit gefd)lofTenen '21ugen, 
unb nie me9r ben Ql3eg wieberfinben •.. ~d), 'marie, 
id) möd)te nid)t me9r geim auf unfern S,of ••• Sd) 
möd)te nid)tß anbereß alß bai1onge9n, unb aUe foUen fie 
meinen snamen t ~rgefTen unb mid) gan3 aUß bem (ße= 
bäd)tniß i1erlieren • .. ~ wäre id) bod) tot 1II 

6og1eid) war 'marie wieber bid)t neber. i9r. 
"6d)weig 111 gerrfd)te fie fie an, "bu 4)aft nid)t baß 

~ed)t, fo 3u fpred)en I snein, bu 9aft nid)t baß ~ed)t! 
<Du 9aft mid) nie 'moral prebigen 9ören, unb aud) geute 
fage id) bir nid)tß •.. ~ber fptid) nid)t fo wie je!}t, wenn 
bu wiUft, bav td) beine <;:Vreunbin bleibe I <Du batfft je!}t 
an niemanben benlen a(ß an bid), ~tle!ine I <Du muvt 
bid) auftid)ten tlon beinem (ßram, bu mui3t ftad fein, 
um bem unfd)ulbigen ~inbe, baß 3ur Ql3elt lommen will, 
baß .eeben 3U bereiten •. . 11 

Sn 'marieß <;:VamiHe war man nie fe~r fromm 
gewefen. snun aber 90b fie bennod) wie eine SBetenbe 
bie S,anb empor unb wieß, einen tlon i9rer eigenen 
~ü9rung l)ertlorgerufenen tledUirten ~ußbrud im (ße= 
fid)t, mit bem aUßgeredten Seigefinger gen S,immel. 
<Dabei fprad) fie: 

"Ql3aß würbe 'mautice fagen, wenn er bid) fo fel)en 
lönnte, fd)wad) unb mutloß? ~r, ja er ift nid)t mel)r 
ba •.• Unb fo muvt bu, auver ber beinen, nod) feine 
SBürbe auf bid) nel)men.11 

'mit faft fd)üd)terner 6timme fe!}te fie l)in3u: 
"Sd) würbe bir gern ljelfen, wenn es bir red)t ift; 

id) wäre glüdlid) •.. 9Jlautice ~atte fid) mir ja an= 
tlertfaut. Sd) war für il)n leine <;:Vrembe/' 
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"Sd} banfe bifll, fagte (fueHne; "id) bfaud}e beine 
S,ilfe widlid). U 

6ie ftanben auf unb fe~ten i9fen m1eg fott. (fueline 
ging je,t mit feftefen 6d}fitten alß aUUOf ba9in. 9Jlafie 
9inlte 9intef i9f bfein, unb eine ungegeuefe $ofge et: 
füllte i9f S,ef3. 6ie fl'fad) Uon 9Jlaufice unb efinnefte 
an <Dinge, bie ef gefagt 9atte, unb fie fl'fad) aud) uon bem 
~inbe, baß geboten wetben foUte unb fd)miebete ~läne 
füt feine Sufunft. 

,,<Du mu~t beinem CJ3atef aUeß fagen •.. tyütd)te 
bid) nid)t, id) wetbe bei bit fein unb bit 9elfen. m1ir 
müffen alleß !;)orbereiten ... je,t müffen wir alleß UOt: 
bereiten. II 

<Der ftembe m1iUe war für (fueline eine notwenbige 
6tüt;e. (ftwaß getrofter alß fonft fam fie 9eim unb a~ 
3um erftenmal feit me9reren m1od)en, o9ne babei ßbel: 
feit unb (ffe( 3U eml'finben. 

VI 

s'onore 9atte auf bem S8ürgermeifteramt bie orb= 
nungßgemä~e (fdaubniß er9alten, in bie 6tabt 3U gegen. 
S8e!;)or er jebod) feine 9'{eife antrat, begab er fid) nod)= 
m<lls nad) S,of 9Jlamicre. 

(fr 9atte feine 60nntagsfieibung angelegt unb woUte 
fid) bafin gern 3eigen. 6ein tya9ffab funfelte in ber 
6onne, ber tyil3 feines neuen s,utes leud)tete, unb fein 
%taug, ben ber 6d)neiber in ber 6tabt 9übfd) aus= 
w<lttiert 9atte, lie~ feine S8rnft uoU unb feine 6d)ultem 
bfeit unb !;)ieredig erfd)einen. 
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{fr tvoUte baß (ßelb beim snotar ~olen. {fr gebad)te, 
biß 3um SDlittagbrot tvieber auf S,of SDlarniere au fein 
unb feine (ßefd)Cifte mit SDlaaureau inß <;Reine au 
bringen; banad) ~offte er, ben ganaen Qlbenb mit 
(f\')eline aufammenfein au fönnen, um \')ernünftig mit i~r 
au reben unb fid) i~r enbHd) \')erftCinblid) au mad)en. 

snad)bem er jebem einaefnen einen guten ~ag ge= 
tvünfd)t ~atte, gab er feiner ~eube barüber Qlußbrud, 
ba13 er baß 'I)orf \')edaiTen bürfe, o~ne )turd)t \')or einem 
SDlenfd)en ~aben au müiTen. 

,,3d) ~abe meinen (fdaubnißfd)ein, meine Qlrmbinbe 
unb mein Qlußtveißbud) ..• (ße~orfamfter 'I)iener, bie 
s'erren (ßenbarmen I 3d) bin eud) nid)tß fd)ulbig I" 

(fr aupfte an feinem ~hmef ~etum unb fe~te lCid)einb 
~inau: 

,,3d) ~abe meine Qlrmbinbe, aber fte ~,Ht nid)t red)t ... 
'I)ie arme Ql(te bei unß ba~eim bUbet fid) ein, id) trage 
baß 'I)ing aUß {fiteffeit unb <;Ru~mfud)t . .. 6ie tvill eß 
mir nid)t annCi~en 1 S,Cittet 3~r nid)t \')ieUeid)t bie (ßüte, 
{f\')eHne, eß mir mit atvei, brei snabefftid)en feftau~eften '(/I 

{f\')eline nCi~te i~m bie Qlrmbinbe an. Ql!ß fie bamit 
fertig tvar, banffe er ivr mit \')ielen, umftCinblid)en 
cmorten. SDlaaureau aber fa~ beR beiben au, unb Oie 
~eube ftieg i~m \')om s'eraen in bie Qlugen empor. 

{fr edlCirte, ba13 er s'onore ein 6tüd begleiten tvolle. 
6ie fd)ritten alfo eintrCid)tig an bem alten CSernou 
\')orüber, ber in feiner SDlauerede ftanb unb auf ben 
CSrieftrCiger tvartete, fo tvie er eß feit einem 9alben <ja~r 
jebcn SDlorgcn tat. 

"Qlrmer ~erlI" fagte SDlaaureau, "ber ~ummer ~at 
i9m bic (ßcbanfcn burd)cinanbcrgebrad)t. SDlan fönntc 
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meinen, er wäre närrifd) ... (fr ~at feinen 3ungen uer= 
loren unb 3U feinem bi13d)en .nabe nid)t~ ba3ugewonnen. 
~iefe 3a~re finb ~art für i~n gewefen . .. Q1Uerbingß 
mU13 man fagen, bafJ er nie einer ber qßaderften ge= 
wefen ift J 11 

,,~er wirb aud) 3U nid)tß fommen, e{>e ber ~rieg 3u 
(tnbe ift", fagte 51onore; "benn ber ~tieg wirb balb 3U 
(tnbe fein . .. CWir (>aben ja ie~t gute snad)tid)ten, ber 
Weinb ift !;)etloren." 

,,~aß freut mid)! 11 entgegnete 9)la3ureau. 
Se~t fvrang 51onore auf fein t5=a{>ttab unb fu{>r in ber 

SRid)tung nad) ber 6tabt ba!;)on. (tr tief 3urücl: 
"Q1!f 0 biß g!eid) benn! Sd) {>ab nid)t lange 3U tun. 11 

,,~aß freut mid) J" wieber{>olte 9)la3ureau bei fid). 
~ie tyreube woUte widHd) biefen 9)lorgen !;)on aUen 

6eiten auf i{>n einfttßmen. 
(tr emvfanb baß Q3edangen, aUß bem ~orf (>inauß= 

3uge~en unb einen 6va3iergang burd) bie <fbene 3U 
mad)en. (tr fd)titt mit auf bem SRüclen !;)erfd)ränften 
51änben ba{>in, wie ein wad)fam burd) feinen C8efit> 
wanbelnber <ßrofJbauer. 

mie 60nne ftanb nod) niebtig, unb bie frifd)e 9Jlorgen= 
luft vriclelte i{>n in ber snafe, alß {>abe er eine ~rife 
genommen. 

9Jla3ureau ging nad) bet Saunetie (>inübet. mie 
.eu3erne reclte bie fetten 6tengel 3um 3weitenmal emvor. 
~et 3weite 6d)nitt würbe gut außfaUen. mer CWein 
3eigte nirgenbß 6Vuren einer ~ranf{>eit; er wiberftanb 
in biefer <ßegenb aUen berartigen Qlngriffen. Sa, fl'äter 
muflte man fid) nad) biefer 6eite {>in !;)ergrßflern ... 
9Jla3ureau träumte !;)on bem \tag, ba er enbHd) biefe 
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tledorene (fde ber S4unerie erweitern unb abmnben 
würbe. 

60bann ging er auf bem näel)ften ~ege 3U feinen 
groven 'ildern ~inüber. (fr muvte an einem ~artoffel~ 
felb ent!angfel)reiten, baß 3um ~efit; tlon ~a ~aiUargere 
ge~örte; er bemedte, bav überaU 3wifel)en ben cpflan3en 
ber wilbe (ßolblad wuel)erte, unb ein tleräel)tliel)eß 
~äel)eln ging über fein (ßefiel)t .•. ~ilber (ßolblad, 
~egeriel) unb S,unbß3a~n, ber gan3e 6el)mut; bet (frbe 
war beifammen, unb wer 6amen bat,)on ~aben woUte, 
brauel)te fiel) nur an ben cpäel)ter 6icot aUß tyougerat) 
3u wenben ••. 

21uf ber ~eibe bei ~rulonß war ~ern~arb bei 
feinem c;r)ie~ 3U fe~en. 9)la3ureau ging 3U i~m ~inüber 
unb fagte: 

~ ',;k f,.. ',;kIll ""unge, t. .. , , .. eu mtu.,. 
,,~amm benn?1I fragte ~ernljarb. 
9)la3ureau mael)te eine unbeftimmte (ßebärbe. (fr 

freute fiel) ljierüber ..• freute fiel) barüber •.. 
freute fiel), weil bie (ffnte bei iljm gut aUßgefaUen war, 
weil ber ~rieg 3u (fnbe ge~en foUte, weil s'onore enbliel) 
in bie 6tabt gefaljren war, um baß (ßelb 3u ljolen. 

"s'o~o I" mael)te ~ernljarb, "wir ljaben eß noel) niel)tl" 
,,~oel)", erwiberte ber (ßroVt,)ater, "wir ~aben eß.1I 
(fr breitete feine 21rme Mel) reel)tß unb nael) linlß: 
"Unb bann baß ba3u I ~enn wir fiebentaufenb 

brauel)en, werben wir fie belommen, aber Wenn wir 3e~n= 
taufenb brauel)en, belommen wir fie auel). (fr ljat eß mit 
aUßbfÜdliel) uerfiel)ert, unb jet;t ift bie 6ael)e gewiV.1I 

6ie fingen an, cpläne 3U fel)mieben unb befvrael)en fiel) 
über bie c;r)erwenbung ber 'ilder, bie an fie 3urüdlommen 
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foUten. c.Der (ßrofjuater warb fe~r leb~aft unb ft>rad) 
rafd); babei warf er bie ~der, bie er erft erwerben 
woUte, bereitß mit benen auf ammen, bie er fd)on befafj. 
SBern~arb jebod) bele~rte i~n fogleid) feineß Sntumt} 
unb fu~r i~n an; 

"c.Dein ~unfelfÜbenader! . .• <IDeld)er ~un!elfÜben= 
ader benn ?" 

,,91a, ber bort brüben!" 
"c.Der bort brüben? c.Der 9at bOd) einen 91amen 1 

c.Die ~araeUe 32 ift baß • .• c.Daß (ßanae ba, uor unfern 
mugen, baß ift bie ~araeUe 32 ••• fo fte~t eß auf 
bem 6d)ein. ~ebe bod) wie fid)'ß ge~ört, baß ift aud) 

·,.t,.t t " mu.J euerer ... 
6ie wurben fid) einig in bem ~unft, bafj eß nötig fei, 

baß SBrad)felb fo balb wie möglid) umaugraben, bit 
mufteilung in einaelne ~der erneut uoraune~men unb 
tYttrd)en uom einen (fnbe 3um anbern 3U aie~en. 

"Sa, bann wirb eß uiel fd)öner aUßfe9n", bemedte 
ber (ßrofjuater unb 90b baß ~inn. 

,,9Jle~r abwerfen wirb eß", befid)tigte SBern9arb falt. 
mlß bie 60nne 9od) am .nimmel emt>orgeftiegen war, 

trieben fie baß <!3ie9 in ben EitaU aufÜd. <IDä9renb 
SBern9arb eß anlettete, ging 9Jlaaureau fd)on inß .nauß 
9inüber, um nad)aufd)auen, ob baß 9Jlittageffen fertig fei. 

c.Durd) baß offenfte~enbe ~enfter erblidte er (fueline, 
bie uor einem 6d)ranl fuiete; fie War i~rer SBefd)äftigung 
fo fe9r 9ingegeben, bafj fie i~n nid)t nä~edommen ~örte. 
(fr blieb fte~en unb fa9 i~r au. 

6ie ftöberte in einer 6d)ublabe, beugte fid) uorn= 
über, warf einen t>fÜfenben SBlid ~inein unb aog bann 
ein weifjeß ~ud) geruor, baß 9Jlaaureau 3uerft für ein 
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~"fel)entuel) ~ielt • •• ~oel) nein: fie ftii4>te e~ übel' i~l'e 
~"u1t, unb el' ftl~, btl~ e~ ein ~inbel'~äubel)en Wtll'. 

~tl~ 6piel beunl'u~igte i~n. 
,,(f\)eline I11 ftlgte el'. 
6ie ftie~ einen 6el)l'ei tlU~ unb fVl'tlng, (eiel)enb(tl~ 

unb töbliel)e 2lngft in ben 2lugen, empol'. (fl' tlbel' fpl'tlel) 
mit ~oel)ge~ogenen 6el)u(tern: 

"Se~t ftlnn mtln fel)on niel)t mit bil' feben, o~ne btl~ 
bu 2lngft bdommftl l' 

6ie woUte fiel) entfel)u(bigen; btlfUm ftottel'te fie: 
,,~u ~tlft mit leine 2lngft gemtlel)t.11 

Unb boel) fu~l'en bei biefen CIDol'ten i~l'e SJänbe ~u 
i~t'em voel)enben SJel'~en ~intluf. 

"SJod Mel) nut' wiebel' ~in", ftlgte et', "iel) woUte nul' 
mtll fel)tluen, ob bel' ~ifel) gebedt ift. CIDil' et'tutll'ten 
nämliel) SJonol'e. (fl' Wil'b btl(b ~iel' fein, benn el' btll'f 
fiel) niel)t (tlnge in bel' 6ttlbt ~efUmbt'Üclen. 9Jlael) nul' 
ein gute~ (fffen ~eute •.• e9 ift ein gl'o~el' ~tlg I ~enl 
mit' jtl bal'tln 1" 

"Sa, iel) bente bl'tln, Q3tltel' 1 Sel) bente bl'tln", el'= 
wibel'te fie mit ~itternben .eipven. 

(fl' ging nael) bel' 6el)eune ~inübel', unb bel' ~ebtlnle, 
btl~ (f!)eline noel) immel' fo unfU~ig unb nel'!)Ö9 wat', 
mtlel)te i~m ~u fel)tlffen. 

9Jltl~Ul'etlU betftlel)tete tlUes, Wtlß niel)t bie feinen 
~eift in el'ftel' .einie befel)äftigenben ~inge betftlf, 
mit Untlufmel'!ftlmleit unb Q3el'tlel)tung; el' Wtll' eß 
eigentliel) niel)t gewo~nt, fiel) um bie !(einen 6ol'gen bel' 
CIDeibel' 3U beunfU~igen. Unb boel) el'ttlppte et fiel) ie~t 
btlbei, btl~ el' übel' biefen fül' feinen ~eift neuen OSegen= 
fttlnb ntlel)bael)te. 
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(fueline legte feit geraumer Seit ein feltfame~ 
quefen an ben ~ag. ~er <ßram ~atte ~e ~eftig ge= 
fd)üttelt, getui13, aber bie ~age uergingen, unb ~e fanb 
i~r <ßleid)getuid)t nid)t tuieber; im <ßegenteil ••• 

fangfam, einet nad) bem anbem unb mit fd)meq= 
Hd)en cmel)en, famen 9Jlaaureau bie (ßebanfen. 
cma~ mod)te ~e nur bort uor bem ed)ranf gefud)t 

l)aben, unb au einer etunbe, tuo ~e ~d) gana ber mrbeit 
l)ätte wibmen mülfen? ..• 

(ßana gewiu, fie muute hanf fein . . . benn fie nal)m 
fid)tbadid) ab. Unb bes snad)ts fonnte man fie auf= 
ftel)en unb in il)rer 6tube l)in= unb l)ergel)en l)öten •.. 
cmenn man bei ~ifd)e fau, a13 fie niemals, bod) l)atte er 
fie babei übettafd)t, wie fie, gleid) einem fleinen Sungen 
ober einer 6d)wangem mit feltfamen mnwanbrungen, 
uon ben grünen ~vfeln im (ßatten geVflüdt l)atte ••• 

(fr l)ob mit einem 9tud ben ~ovf unb runaelte bie 
6titn. 

cm03u fniete fie UOt bet 6d)ublabe unb ftöbette in ben 
alten ~inberl)äubd)en l)erum? ~l), ol)! 9Jlan muute 
einmal aufel)en ... 

(fr Heu ben mtmUoU tyutter faUen, ben et getabe 
gevadt l)ielt. (!t uedieu bie 6d)eune unb ging ins S;aus 
l)inüber, olme S;onote au bemetfen, &et l)intet il)m ben 
S;of betrat. 

(fr trat in bie 6tube unt> ging gerabeswegs auf (fue= 
Hne 3U. ~abei wies et auf ben ~ifd), auf bem nur brei 
~eUer 3U fel)en waren. 

,,~u wiUft arfo nid)t mit un~ elfen ?jj fragte er. 
6ie fal) il)n an, unb abermal~ fam in il)re mugen ber 

mu~brud einer wal)nfinnigen mngft. (!r vactte fie am 
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.,nanbgelenf unb dV fie emvot'. 6eine trragen über .. 
ftür~ten fi~. 

"CIDarum ..• CIDarum iVt bu nid)t, (f!)eCine' 
CIDarum fd)läfft bu nid)t? ~ift bu tranf? CIDas ~aft bu 
getan, bav bu fol~e %tgft !)or mir ~aft? CIDarum? 
CIDarum, win id) wiffen! ••• CIDirft bu gleid) antlVorten 1" 

6ie warf fid) 3ur Geite, wie ein gef~lagenes ~inb, 
baß 3u flie~en trad)tet. S~te mugen irrten um~er unb 
blieben fle~enb eine 6dunbe an aU ben na~!)ertrauten 
~ingen dngßum ~aften. snun fielen fie auf .,nonorc, bel' 
foeben ~ereingetreten war, unb einen ~ugenbCid fväter 
erfüUte nur no~ ein bumvfeß ~raufen i~ren ~ovf. 
6ie fa~ nid)tß me~r, ~örte ni~tß me~r unb fürd)tete fid> 
nid)t me~r ..• unb je~t fagte fie, um aUem ein (fnbe 3U 
fe~en: 

"mater, id) bin f~wanger 1" 
(fr liev i~te ilanb lOß unb wid) erfd)roden 3urüd; 

3ugleid) fa~ er, wie ilonorc erbleid)te. ilart fvrad) er, 
3U biefem gewenbet: 

,,~aß ift nid)t red)t, mein ~ieber 1 Ws bu auf meinen 
ilof famft, bad)te id) nid)t, bav bu mir eine fol~e 
6d)anbe antun würbeft! (fin SUlann in beinem ~lter! 
~afür gibt es feine (fntfd)ulbigung, ilonorc 111 

~iefer aber fd)üttdte ben ~ovf. 
"S~ ~abe (fu~ feine 6d)anbe angetan • • • S~ war 

eß nid)t, SUla3ureau.'1 
Unb wie !)on bem stummer biefer 6tunbe übemältigt, 

wieber~olte er: 
"S~ war es nid)t, id) ••• id) war es ni~t, id> ••• " 
SUla3ureau begriff nod) immer ni~t unb trat bi~t an 

(f!)eline ~eran. 
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"9Raurice 1// fagte fie nur. 
21ui3 feiner ~e~le fam ei3 wie ein wunbei3 ~öd)e!n. 

<Dai3 ~(ut fd)ofj i~m au ~ot>f. 6eine .nänbe öffneten 
fid) unb griffen nad) bem .na(i3 bei3 9Jläbd)eni3. .nonore 
ftürate 9inau unb rief: 

,,€avt fie, 9Jlaaureau, lavt fie!/1 
<Der mete ftiev fie beibe i;)on fid). 6eine riefigen C{Yäufte 

90ben fid) me9rmali3 unb fauften burd) Me leere €uft 
gerab. <Dann rid)tete er fid) in feiner ganaen ~röve 
auf; wie ein mäd)tiger ~aum ftanb er inmitten feinei3 
.naufei3. 

".ninaui3!/1 fd)rie er mit i;)or .nod)mut gefd)weUter 
6timme. ,,<Dirne 09ne snamen, au meiner C{YamiHe 
ge9örft bu nid)t me9r I <Dafj bu mir nie me9r unter mein 
~ad) fommftl .ninaus!/1 

(ti;)eHne brüdte fid) 9inter feinem ~üden i;)orbei unb 
fl09 aur ~ür 9inaui3. 9Jlan 9örte, wie fie burd) i9r 
Simmer unb bann bure!) ben <ßarten bai;)onlief • 

.nonore ftanb mit entfe~ter 9Jliene unb 3itterte am 
ganaen st>ört>er. (tnbHe!) aog er feine ~rieftafd)e geri;)Or. 

,,3d) 9abe (tue!) mein CIDort gegeben/l, fagte er fd)üd)= 
tern. ,,3d) 9atte (tud) fiebentaufenb C{Yranfen i;)er= 
ft>rod)en, 9ier bringe ie!) fie (tue!). ~a: ne9mt fie 
tro~bem./1 

9Jlit ftolaer ~ebärbe fd)ob 9Jlaaureau bai3 ~db aurüd. 
".3wifd)en uns fann es feine ~emeinfd)aft me~r 

geben ..• Unb wenn id) nod) fo i;)ernünftig unb fü91 
bäd)te: einem C{Yremben wie ein saettler bie .nanb 9in= 
ftreden, bai3 gibt ei3 nid)t,/1 

,,3d) bin fein C{Yrember für (tud)u, murmdte .nonore; 
"(tuer Unglüd ift aud) bas meine./I 

15 't!., H. 
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<Der 2llte rid)tete fid) abermalß emvor, unb in feine 
2lugen fam ein ~arter <ß{an3: 

"qßer ~at bir ettt>aß l,)on meinem Unglüct gefagt? mod) 
fte~e id) aufred)t I .•. Sd) war immer aUein, ~abe gelebt, 
o~ne bafj einer l,)on meinen ~euten mir ge~olfen ~ätte ..• 
.unb baß ift bi~ ~eute nid)t anberß geworben." 

mad) lur3em 6d)weigen fagte er: 
,,<Dein cplaf3 ift nod) an meinem ~ifd); fef3 bid) ~in 

unb ifj mein CSrot. 11 

"Sd) fann nid)tll , fagte s,onore; "baß S,er3 will mir 
bred)en. 11 

(fr l,)ediefj ben S,of unO fd)ritt, auf fein <iYa9rrab 
geftüf3t, bal,)on. 2lu~ feinen 2lugen rannen ~ränen. 
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~titter \teil 

Q3ern~atb ~atte jebeß <:mOtt beß <ßro~uaterß mit an. 
g e~ört; s,onoteß <:motte jebod) waren i~m entgangen. \2llß 
er abet begriff, ba~ bie fiebentaufenb ~anten ba waten 
unb t>ot i~m auf bem \tifd) lagen, unb fa~, ba~ ber 
<ßro{3t>ater fie ueräd)tHd) out'Üdftie~, fd)ütteHe ber Sorn 
i~n berma{3en, ba~ er nid)t fogleid) ettvaß fagen lonnte. 
(fr vfiff bem S,unb unb ging mit oufammengevre{3ter 
~e~le bau on; ben \2llten He~ er allein t>ot bem gebectten 
\tifd) fit>en. 

'2Uß er über bie 6ad)e red)t nad)3ubenten begann, 
fd)ien eß Q3etn~arb, alß fei ber <ßro~uater mit einemmal 
uettüclt geworben. (ft ging nad) bem S,of outücl unb 
lie{3 fid) bie ~inge uon neuem ertlären. 

11 \2l1fo wie War baß ... (fr ~atte bie fiebentaufenb 
~ranlen mitgebrad)t ... aber er wollte fie bir nid)t 
lei~en?U 

11 ~od)! (fr wollte fie mir not> ber <ßefd)id)te leil)en IU 
,,~ann wollte er alfo ettvaß anbetß bafür ~aben? (fr 

1)at wo~l ou ~o~e Sinfen t>edangt?1I 
,,91ein, bauon ~aben wir gar nid)t gerebet. U 

Q3ern~atb fa~ ben <ßro~uater aufmetlfam an. 
"Unb bod) 1)aft bu fie nid)t genommen . .. <:matum 

eigentlid) ?U 

1& • 
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9J(a3ureau 3auberte, e~e er feine <2lntwort gab; nun 
feine <frregung abgdlungen tt>ar, tlerntod)te er bie 
cnernunftgriinbe, bie nur fe~r tlerfel)tt>ommen ~eftart in 
feinem SJirn ~atten, aber bennoel) ftarf tt>aren tt>ie fein 
<;Blut, nid)t in <Worte 3U fleiben. 

"Sd) tonnte nid)tl ••• 9J(an vumvt nid)tß bei 
fremben ~euten . . . man binbet fid) nur feineßgleid)en 
gegenüber. ,. 

,,<2lber fie vumven bod) aUe ... unb feiner fragt lange, 
bei tt>em!" 

"mein, bei unß gibt eß t ... } nid)t ••• baran mu~t 
bu immer benlen . .. <rin 9Jla3ureau erniebrigt fid) 
niemalß berart . .. 60 etwaß tlerträgt fiel) nid)t mit 
unferm 6tola./I 

<2lIß er fal), ba~ ber <rnfe{ i1)n nid)t tlerftanb unb 
i1)n nur mit tlertt>unberten <2lugen anbridte, fe~te er 
1)inau: 

"Unb bann, tt>ei~t bu, id) bin alt • •• Sd) fann balb 
iterben . .. Unb iel) tt>iU bir leine 6el)ulben 1)inter= 
laffen." 

<;Bernl)arb rid)tete fiel) mit gebaUten triiuften unb 
glül)enbem ~efid)t auf feiner <;Bant emvor. 

"CDu tt>iUft mir leine 6d)ulben 1)interlaffen? Sel) 
tt>erbe fie fel)on bea(1)len, fo gut tt>ie bu 1 6ag Heber, 
bu tt>iUft mir feine Q1der l)interlaffen 1 ••. <Wie foUen 
tt>ir bie ~ar3eUe 32 laufen? <Wie foUen tt>ir fie nur 
laufen? SJaft bu benn gar niel)t an bie ~ar3eUe 32 
gebael)t?" 

9Jlaaureau fenfte ben ~ovf: 
n <2ld), tt>aß tt>iUit bu 1 CDaß 9Jli~gefd)id ift ~inter 

unß 1)er./I 
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,,60 willft bu fie alfo nid)t faufen? .flettgott nod)mQ{! 
6ag es nur, bamit id) es aud) rid;tig ~öre." 

IDer (ßrojt)ater legte i~m bie .flanb auf bie 6d)ulter. 
"c;aern~ige bid), Sunge, wir laufen fie bennod), unb 

3war o~ne bie .flirfe eines anbem; bas ift bann nod) \)iel 
fd)öner1 11 

<;8em~arM (trregung jebod) Hei fid) fo rafd) nid)t 
wieber einbämmen. 6ie fprad)en nod) (ange ~in unb ~er. 

eie ge~örten beibe au jener <.2lrt 9Jlenfd)en, bie 
niemals nad)geben, bie fid) nie beugen, fonbem bis aum 
(tnbe fämpfen; <Jui um <Jui, o~ne ben red;ten c.alid für 
bas 9Jlöglid)e au ~aben. IDer unbeugfame, ~arte mlille 
bes (tnfels Wimmte 9Jlaaureau wieber frö~lid), unb am 
(tube war er felbft ba\)on überaeugt, bai er tfot3 allem 
ans Siel gelangen würbe. 

,,<IDir laufen fie, c.aem~arb 1" 
<;8em~arb überlegte einen <.2lugenblid. 
,,(ßut, unb wenn wir fie alfo gdauft ~<lben, muj id) 

fie bann nod) mit ~ante (tt,)eline teilen?" 
,,6prid) mir nid)t me~r t,)on ~ante (tt,)eHne 111 fagte 

9Jlaaureau. 
,,~ommt fie benn nid)t wieber?" 
"mein." 
c.aem~arb wies auf ben nod) immer gebedten ~ifd). 
,,<.2lber Wer lod)t uns jet3t unfere 6uppe?" 
,,6d)reib beiner 9Jlutter, bai wir fie braud)en .•. 

Sie foll gleid) lommen.11 

<;8em~arb fd)üttelte ben ~opf unb fagte: 
"IDie wirb nid)t wollen/I 
~ro.bem fd)rieb er nod) am nämlid)en <.2lbenb. 

(fr fd)rieb fura unb bünbig, in feiner etwas ~od)= 
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fa~renben unb geraben 21rt. (fr bat nid)t, fonbem 
befa~l uub fü~rte feine ~ed)te alt ~iegtwltife ge= 
bü~renb int «reIb. 

9Jllt3Ureltut 6d)wiegertod)ter fam brei ~age banad). 
6ie war in S'nltntes ltls cnerfäuferin in einer groven 
9Jle~gerei angeftellt. (ßegen <tube bes 9Jlonltts 21uguft 
follte fie ad)t ~age «rerten ne~men; ltber <:.aem~arbs 
<:.arief gab i~r bie (ßelegen~eit, i~ren Urlaub etwas 
frii~er, als er ge4>lltnt war, 3U erbitten. 

6ie fu~r alfo eines fd)önen 9Jlorgent uon S'nantes 
weg unb uerbrad)te ben gan3en ~ag in einem m1<lgen, 
ber ~alb aus ben S'nieten gegangen war, ein 6tüctlein 
fu~r unb bann wieber an~ielt unb bei jebem ~uct berltrt 
~in unb ~er fef)üttelte, bav er bie SReifenben, bie auf i~m 
faven, wilb buref)einanberwarf. Sn ber <Dämmerung 
fu~r <nem~ltrbs 9Jlutter uon ~uerelles ab, unb erft bei 
bunller S'naef)t fam fie in «rougerltt) ltn. S~r erfteß 
mlon Wltr: 

,,9Jlan meint, mltn wär' bei ben mlilben!" 
9Jlübe wie fie war, na~m fie fid) raum bie 9Jlü~e, 

c.aem~arb unb ben (ßrovuater mit einem ~UV 3U be= 
gtüven; fie tranf nur rafd) nad)einltnber brei ober bier 
(ßläfer frifef)es mlaffer unb legte fief) bann in (fuelint' 
c.aett, um 3U fd)lafen. 

21m näd)ften ~ag erft begltnn fie 3U f4>red)en. 
3unäd)ft über <fuelines 21ngelegen~eit. 6ie edlärte 

o~ne jebe 6d)ltm, bie 6d)wägerin fei fd)lievlid) nid)t 
bas erite gefallene 9Jläbef)en, unb nur c.aarbltren uef= 
m6ef)ten aUß i~rem «rltll ein fo groijeß cnerbred)en 3" 
mad)en. 21uVerbem gab fie fid) bltS c,uerf4>red)en, 
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(f\)eHne auf3ufucf)en unb nacl) 5;of 9Jlarniere 3urücf3U= 
bringen. 9Jla3ureau He~ fie reben. 

~anacl) fing fie an, \)on i~ren eigenen '2lngelegen, 
~eiten 3U er3ä~len. ~em3ufolge lonnte fie mit bem, wa~ 
fie tlerbiente, recf)t gut leben. <.Da fie mit i~ren ~euten, 
9J?utter unb 6d)wefter, 3ufammen wo~nte, tonnte fie, 
mit S,Hfe tlon 9J?utters cmittvenrente, nod) <frfl'arniffe 
mad)en, o~ne fid) all3u gro~en <finfd)räntungen unter= 
werfen 3U müffen. 6ie gebad)te fl'äter~in einen fleinen 
eigenen S,anbel 3U beginnen. 

Unb 3war ~atte fie ben <:plan, i~ren 60~n bann mit 
fid) 3U ne~men; als 9J?e~ger lonnte man, ob e~ nun in 
snantes war ober fonfttvo, fid) eine gan3 ~übfd)e 
6teUung fd)affen. SBern~arb fd)ob bie 6d)u!tern eml'or 
unb fagte: 

,,60, bu f)aft <ße!b gefl'art; bu mu~t e~ un~ 
lei~en." 

"Üf), baß wo~( nid)t, mein ~ieber! Sd) braud)e eß, 
wenn id) baß ~äbd)en aufmad)en will. 11 

<ft fa~ fie mit aufeinanbetgebiffenen Sä~nen tlon ber 
6eite an. C!)a fie i~m bie ~eml'e feines s,utes ~erunter= 
bog unb ba3u fagte: ,C!)u fie~ft wittHd) wie em bummet 
SBauer aus!' entgegnete er müttifd): 

,,6ag bu baß nur! c!)ie bummen SBauern fint> genau 
fo gut wie anbete ~eute! 60 gut wie ein '2laß\;)etfäufer 
beftimmt. 11 

6ie ftellte ~agen: Warum fie <ßelb btaud)ten, 
unb was fie tlor~ätten. <ßelb mu~te bocQ bei biefen 
SBauernlümmeln überall 3U S,aufe fein, benn eG war 
ja berannt, ba~ fie i~re 1)robutte 3um <ßolbwett tler= 
tauften ... 
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SDlaaureau gab feine %ttwort; er \Uu~te, ba~ fie 
i~n nid)t t>efftegen \Uürbe. cnern~arb aber fagte fto(a: 

,,(fß ift, \Ueil \Uir unß t>ergrö~ern \UoUen." 
,,(fud) t>ergrö~ern?" 
"Sa ... CIDir tvoUen au unfernt cnefi~ 9inaulaufen ... 

Qider . . • unb tydber, \Uenn bu eß \Uiffen \UiUft; bir 
mu~ man ja aUeß genau edlären." 

6ie 90b bie mrme unb He~ fie bann \Uieber gerab= 
faUen. <.Darauf brad) fie in ein lauteß (ßeläd)ter auß. 

,,<Darum alfo \UoUt i~r mein (ßelb ~aben? 6eib i~r 
eigentlid) 9inter bem SDlonb ba~eim? S~r tvi~t \U091 t>on 
gar nid)tß?" 

6ie erflärte i~nen, tvorin i~re Untviffen~eit beftanb. 
<Die reid)en ~eute nämlid) t>edauften, um i9r S,ab unb 
(ßut beffer anaulegen. Unb \Uaß bie taten, \Uar beftimmt 
nid)t närrifd) I 

Um bie SRid)tigteit i~rer CIDorte burd) ein cneifpiel 
au belegen, na9m fie ein <;!3ermögen t>on taufenb <Jranfen 
in bar an, banad) ein in ~anb angelegteß <;!3ermiSgen 
t>on ebenfaUß taufenb tyranlen; bann bered)nete fie baß 
<;!3er~ältniß, übet3ä9(te i9re SRed)nung nod)malß unb 
mad)te barauf bie <=.probe . •• (fß \Uar gana flar, man 
tonnte nur t>edieren, \Uenn man ~anb taufte, tvenn man 
aUeß taufte, \Uaß man \UoUte. 6ie fa~ bie beiben mit= 
leibig an, unb aUß i~rem cnlid fprad) bie Überrafd>ung, 
in i~nen berart nait>e SDlenfd)en t>oraufinben. 

"(fß tväre beftimmt beffer, \Uenn S9r t>edaufen 
\Uürbet, \Uaß S~r befi~t, lieber 6d)\Uiegert>ater . .• S9r 
tönnt (fud) ja a(ß <=.päd)ter \Uo9infe~en/' 

<Die beiben anbern fal)en fid) an unb begannen bann 
aur gleid)en Seit au reben. 
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,,~4S, ltl4S bu b4 uotbdngft, finb fo red)t bie <fin= 
tuänbe eines tyr4uenaimmets 4US bet etabt", fagte 
9Jlaauteau. 

~ern~atb aber fagte: 
n ~ebe bu nid)t uon unfern (ßefd)äften, bau on uetfte~ft 

bu nid)ts." 
eie beftanb nid)t auf i~rem <finltlanb, bod) ltluijte 

fie mit ~eftimmt~eit, baij fie red)t ~atte. eie fing alfo 
an, uon i~rer mü~famen'~eife ~u jammern unb er~ä~(te 
t)on einer alten , ~auerntrine/, bie nod) nie über Canb 
gefa~ren fei. 

3u guter Cet3t ~og fie i~r 6d)nu~ftud) ~etUor unb 
beltleinte i~ren 6eligen. 

<Dann gi!lgen fie miteinanber ~inaus, um ~u ar= 
beiten; alle brei ~atten ben gleid)en, etltlas rafd)en 
6d)ritt, bef fie allmä~lid) ltlieber leid)teren ~er~ens 
werben Heij. 
~ls fte i~nen 3um etftenmal fod)te, mad)te fte einen 

groijen ~ufwanb. 6ie lebte 3war bei ftd) ba~eim 
3iemlid) befd)eiben, bod) uor i~rer c;ner~eifatung war 
fte in uorne~men ~äufern alß ~öd)in tätig gewefen, unb 
nun wollte fte gerne aeigen, ltlaß fie lonnte. 
~Iß bie beiben ~eimlamen, fanben fte fie in weiijer 

6d)ür3e, mit ~übfd) gebrannten Cödd)en unb <))uber auf 
ben c:mangen, UOf. c;non einem fliegenben ~änbler ~atte 
fie 9Jlufd)eln gdauft, c:mein in eine tvlafd)e, 9Jloft in eine 
anbere unb c:maffer in eine ~araffe gefüllt; in bie c:mein= 
lanne aber ~.<ltte fte einen 6trauij glelfen unb 9Jlaluen 
~eftellt. <Daß ~rot war bereitß in ~aud)bünne 6d)eiben 
gefd)nitten, beßgleid)en ~atte fie auf einer Ueinen <))latte 
bie ~utter in ~übfd)en 6treifen aured)tgelegt. 
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(ftwaß uerwint fe~ten fie fid) au ~ifd). cnor jebem 
uon i~nen ftanben awei ~eUer, ber eine fäubedid) auf 
bem anbern. Cl)er ~öffel fe~!te. 

SBern~arb fd)ob ben 6trllu~ ~eftig I,)on fid) unb 
brummte bllbei: 

" Cl)ll s ftinft 1II 

9Jlaaurellu fagte nur: 
"SBring bie 6uvve. /I 
6ie ftllmmelte eine (fntfd)ulbigung; fie ~lltte feine 

6uvve, benn bie Seit, fie au lod)en unb bas ba3u not= 
wenbige tyleifd) ~lltten i~r gefe~lt. 

"Cl)llfür ~llbe id) ein ~ü~nd)en gebrllten/l, fagte fie. 
"Cl)ll wir fein Üd)fenfleifd) ~llben, werbet i~r llud) bamit 
3ufrieben fein ... 2lber baß gibt eß erft ~eute abenb. 
(ßutes tyleifd) mu~ fieben 6tunben fod)en./I 

6ie ll~en Oie 9Jlufd)eln, bll fie einmlll geöffnet waren. 
Cl)llnad) fd)nitten fie fid) uon einem (fierVfannfud)en 
~erunter. Cl)a fie i~nen jebod) eine ebenfo bicfe wie breite 
6d)eibe 6d)infen ~erbeibrad)te, wllrb 9Jlaaureau blutrot 
im (ßefid)t, unb SBern~arb flud)te: 

,,'bllmmt nod)mllll/l 
Cl)ie 6d)wiegertod)ter aber eiete gefd)äftig unb mit 

fid) felbft aufrieben ~in unb ~er. snun rü~rte fie i~nen 
eine gllnae 6d)ülTel frifd)en ~äfe mit Sucfer unb 6d)(ag= 
fa~ne lln, - eine gllnae 6d)ülTe! ~äfe, bie (fueHne für 
brei tyranfen uerflluft ~ätte I 6ie weigerten fid), i~n 
mit einem fleinen ~öffel au uerfVeifen, wie fie es bie 
beiben tun ~ie~. 6ie fd)nitten fid) ftattbelTen jeber ein 
bicfe~ 6tücf SBrot llb unb fd)mierten eine bünne 6~id)t 
~äfe bllrlluf. Cl)llnn ftanben fie \)om ~ifd) auf. 
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,,<IDas foU id) beim 9Jle~ger ne~men ?" fragte bie 
6d)wiegertod)ter ie~t. 

,,~ier gibt's teinen 9Jle~ger", ertt>iberte 9Jlaaureau. 
,,~d)! <IDie mad)t i~r benn bas ~ier? <IDo ne~mt i~r 

baß <3=!eifd) ~er?" 
,,<IDir effen feinß", erwiberte <nern~arb; "wir 

mad)en eß nid)t wie bie .eeute in ber 6tabt, bie i~r .eeben 
mit gutem (fffen t>erbringen unb leinen roten ~eUer 
fparen." 

E5ie fa~ bie beiben erftaunt an, benn ba fie nur feIten 
nad) <3=ougerat) gdommen war, ~atte fie wenig m~nung 
t>on bem .eeben eineß <nauern. 

9Jla3ureau ermirte i9r, fo fanft er eß t>ermod)te: 
,,<3=leifd) t>om c:me~ger, ja, mand)mal 9aben wir aulV 

bClß; wir 90len eß in ber E5tabt, wenn wir wirflid) einmal 
we!d)eß braud)en •.. mber mad) bir nid)t fo t>ie! E50rge 
um unfer (fffen. <Bib mir gut auf baß ~auß ad)t, ftreu 
ben s'ü~nern i~r <3=utter unb mad) bid) im übrigen nid)t 
wid)tig . .. <3=ür unß ift immer aUe6 gut genug." 

(fr wieß auf ben \tifd), auf bie laum angerü~rten 
E5d)üffeln, unb auf ben \topf, in bem ein für baß mbenb= 
brot beftimmteß S,u9n lod)te. 

,,<Da 9aben wir baß (fffen für t>ier gan3e \tage bei= 
fammen", fagte er. 

,,~atfäd)lid), man lönnte meinen, man wäre 9ier bei 
ben <IDilben", bad)te fie ~inter i~rer engen 6tirn. 

eie fagte tein <IDort me~r, benn fie woUte nid)t mit 
bem armen 9Jlann ftreiten. 
~ls eß mbenb geworben war, ging fie 3U einer mad): 

barin 9inüber, um fid) 3U erfunbigen. 
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sndd)bem fte effdl)ren l)dtte, bdfj (fueline fid) in 
~d <;8dilldrgete befdnb, ndl)m fie .nut unb 60nnen= 
fd)irm unb mdd)te fid) duf ben cmeg, um i')nfel 6icot 
einen <;8efud) dbauftatten. (fr Wdr aufäUig gerdbe au 
.ndufe. 6ie rebete in ber .nauvtfad)e mit il)m, benn er 
fd)ien il)r aiuilifierter dli8 aU bie dnbern. 

~Ui8 fie fid) aum .neimweg anfd)idte, begleitete er fte 
ein lleinei8 6tüd. 

"Sd) möd)te bie 6dd)e mit (fueHne regelnil , fagte fie 
unb mad)te babei ein fd)!auei8 (ßefid)t. "Sd) bin bei8l)alb 
gleid) ljerübergelommen. 1I 

"S,a, bai8 tu nur, liebe snid)te! '21ufjer bir bringt ei8 
bod) leiner fertig. 11 

"Slnein 6d)wiegert)ater ift ein @robian; er benlt 
anber13 al13 bie ~eute.11 

6ie wie13 mit bem Seigefinger auf Me 6tirn unb 
fe~te ljinau: ' 

"Sd) glaube, ba ift bei bem etwa13 nid)t rid)tig 111 

,,6timmtI II t)erfe~te 6icot. 
"snid)t waljr? 3ljr ljabt ei8 alfo aud) fd)on gemedt? ... 

(fr trinlt nid)t unb ifjt nid)t, unb babei geljt fein ~erftanb 
i!öten ... Unb wenn id) (fud) erft fage, bafj er aui8= 
gered)net je~t ~anb laufen will, wo anbere ~eute uer· 
laufen 111 

6icot brad) in ein fd)aUenbei8 (ßeläd)ter aui8. 
,,<fr will ~anb laufen? CDer? CDai8 ift nid)t wal)r, 

liebe snid)te I11 

"CDod) .•• er l)at mid) fogar um bai8 (ßelb bafür 
gebeten I '21ber mein (ßelb finbe id) felbft am beften, ba 
wo l'i8 liegt 111 

236 



Sn ge~eimnisuoUem ~on fügte fie ~inau: 
,,21uf bef <;Ban! nämlid) 1// 
"21~, gutl ..• 5a, bann ift's fed)t, Hebe mid)tel .•. 

CIDenn es auf bef <;Banf Hegt ..• 11 

6ie waff ben ~ovf ftola in ben maden unb ging au= 
fdeben bauon. 6icot abef fief i~f nod)mals nad): 

".nÖf mal, liebe mid)te: fage 9Jlaaufeau boel), bau iel) 
i~m (ße!b !ei~en wiU, wenn ef ~anb faufen möd)te ••. 
CIDenn es fid) bafum ~anbe!t, i~n wiebef aUf <;Uefnunft 
au bdngen, wiU id) gern aUes tun 1/' 

,,5a, id) wiU's i~m fagen." 
,,6e~f nett uon bif, Hebe mid)tel 5«, bas wiU iel) 

fd)on füf i~n tun ..• ael)ttaufenb ~an!en, ae~n. 
taufenb ... fo uie! ef ~aben wiU." 

6ie fam augleid) mit <;Bern~afb unb 9Jlaaunau, bie 
aum <;Uefvefbfot ~eimgingen, auf .nof 9Jlarniefe an. 

"Sd) fomme uon ~a <;BaiUafgefe ll, fagte fie. 
tIDie aUß einem ~unbe antworteten bie beiben : 
,,21~11l 

c:Daß war aUeß. 
<;Bern~arb ~o!te ben ~äfe ~erbei, unb baau etwas 

6d)nittlaud). 6ie fd)mierten fiel) i~r 6tüd ~rot wiebef 
fe~r bünn unb aijen bann, häftig fauenb unb mit l)oUem 
<;Be~agen. 

c:Danad) abef na~m fie fid) Oie beiben tüd)tig UOf. Sn 
aUen .näufern, Wo fie biß ba~in gewefen waf, au man 
um ein~alb fieben ober, fVäte~enß, um fieben U~f. Um 
I)ief U~f na~m man ~öd)ftenß eine ~(einigfeit au fiel), 
unb aud) baß niel)t einmal übefaU. 

"CIDif fmb eben nUf bumme <;Bauernu , fvötte(te 
<;Bern~afb unb na~m einen neuen <;Biffen. 
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9)(a3ureau aber erfiätte wieber, fte foUe fiel) be~ 
<tffens wegen niel)t ,t>errüdt mael)en'; wie fte ja felbft 
fel)en fönne, feien fte niel)t fel)wer 3uftieben3ufteUen. 

"Um biefe Sal)res3eit effen wir eben um t>ier ober um 
fünf. Unb t>orm 6d)lafengel)en nel)men wir bann noel) 
etwa ~ 3u uns." 

6ie aber woUte ftel) niel)ts abftteiten laffen: 
,,9.n<ln i~t niel)t um t>ier Ul)r 3U <lbenb; unb <luel) niel)t 

n<lel)ts. Um fteben i~t m<ln, um fteben!" 
60 balb fte ben ~üden gewenbet l)<ltten, m<lel)te fte 

ftel) <ln bie mrbeit, unb um c:})untt fteben Ul)r, obgieiel) 
fte gen<lU wu~te, b<l~ fte niel)t fommen würben, ftellte fte 
b<l~ mbenbbrot auf ben ~ifel): 6uvve, gefoel)tes ~inb= 
fleifel), 6aiat, grüne CSof)nen unb einen ~eller tloU <tro= 
beeren, oie fte mit CSr<lnntwein übergolTen l)<ltte. 6ie 
l)ätte b<lS <tlTen mitten in ber cmüfte aufgetifel)t. 

m(s fte tlor <tinbrnel) ber m<lel)t f)eimfamen, um n<lel) 
oem mief) 3U fel)en, ging fte in il)rer wei~en 6el)ür3e 
()u il)nen l)in<lus. 

,,<tinunbeinl)<llb 6tunben W<lrtet mein mbenbbrot 
nun fel)on <luf euel) I" 

".nör m<ll, liebe 6el)wiegertoel)ter, bu bift gen<lU fo 
ein <;Didfovf wie iel) III fteUte 9.n<l3Ure<lU mit einer mrt 
CSewunbernng feft. 

<;Doel) fo fonnte es niel)t bleiben. <tr 309 fte <lifo in 
eine <tde unb fvr<lel) noel)m<l(s tlernünftig <luf fte ein. 
6ie <lber leiftete il)m in ber iJt<lge bes <tlTens l)oel)mütig 
cmiberft<lnb; unb er g<lb n<lel) I <tr g<lb n<lel) unb emvf<ll){ 
il)r nur, fV<lrfam 3U wirtfel)<lften. 

<tr woUte fte niel)t t>or ben ~ovf fto~en. <;Die 6<lel)e 
mit bem @e!b nämHel), t>on bem fte <lm 9.norgen ftül) 
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gef~rod)en ~atte, ~atte CSern~arb unb i9n auf9ord)en 
laffen. mrau~en, wä9renb ber Qlrbeit, 9atten fte ein 
~omvlott gefd)miebet. 9Jla3ureau glaubte nid)t o9ne 
weiteres an i9re grot'Jen (frfvarniffe unb 9ätte auf jeben 
~aU lieber barauf l>er3id)tet. CSern9arb jebod) war 3ä9 
geblieben unb 9atte edlärt, es 9anbele fid) 9ier nid)t 
barum, bav man fid) (ßelb leige, benn fein (frbteil fei 
ja fd)lievlid) barin eingefd)loffen. (fs fei fein ~ed)t, 
es 3U feinem ':nu~en 3U l>erwenben. 

"mu wirft bid) fd)on an bas Sufammenleben mit uns 
gewö9nen, Hebe ed)wiegertod)ter, ... unb bu wirft fegen, 
bav aUes gut ge9t." 

eie blicfte i9n mit gefenltem ~ovf unb groven Qlugen 
an, wie ein ängftlid)es S,u9n. 

,,39r meint alfo, id) bfeibe eWig 9ier in biefer cmüfte 
w09nen?" fragte fie fobann. 

"Sa, ba~ 9atte ie!) ge90fftl" fagte 'ma3ureau, o9ne 
weiter in fie 3U bringen. 

"Qld) nein, niemals! 3d) bin für ein vaar ~age 
3U eue!) gerübergefommen, um '-!ud) einen (ßefaUen 3U 
tun • .. l>or aUem, um '-!ue!) wieber mit '-!i)eHne 
aus3ufö9nen, gegen bie 39r '-!ud) fe9r fd)led)t betragen 
9abt." 

'-!r er90b leinen (finwanb, unb fie fU9r mit einem 
nad)fid)tigen ~äd)e!n fort: 

"Unb bod) werbet 39r nid)t angenommen 9aben, 
bav id) meine eteUung aufgebe, um mid) 9ier in 
~ougerat) lebenbig 3U begraben? ':na alfo, fe9t 39r 
w091 I . .. 3d) erweife '-!ud) gern jeben mienft, nur 
biefen nid)t I" 
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9)la3uuau volterte ~eraus: 
,,3a, bu lönnteft unß ftatt beffen einen anbern ~ienft 

erweifen." 
,,~aß wäre?" fragte fie. 
,,~u ~ätteft (ßelb auf ber <;Banl, ~aft bu gefagt ... 

m3enn bu eß mir antlertfauen woUteft, fo würbe id) es 
in <;Bern~arbß Sntereffe anlegen. 11 

,,~llfo ~anb bafür laufen ?// 
,,3a. ~as wäre ein (ßlüd für mid) unb für beinen 

6o~n .•• unb aud) für bid) fe!bft, wenn bu fväter mal 
anbern 6inneß werben foUteft." 

6ie läd)elte abermaIß unb fd)lug 9)la3ureau fanft auf 
ben 21m, alß ~abe fie eß mit einem untlernünftigen ~inb 
3U tun. 

,,21ber nein I m3aß S~r ba fagt, ift widlid) nid)t "'er= 
nünftig. Sd) ~abe (fud) bod) ~eute frü~ edlärt .. /' 

(fr wurbe ungebulbig. 
"m3illft bu es uns antlertfauen, ba gibt eß nur 3a ober 

snein I 60nft will id) gar nid)tß wiffen." 
,,(ßott, wenn S~r fo barauf tlerfeffen feib, fo werbet 

S~r baß (ßelb aud) anberßwo finben alß grabe bei mir ... 
i)nlel 6icot wirb eß (fud) lei~en." 

,,6icot?" 
,,3a. (fr ~at mir tlor~in er3ä~lt, ba13 wenn S~r ~anb 

laufen woUtet, er (fud) gerne ad)t= ober 3e~ntaufenb 
\rranlen tlQrfd)öffe ... unb nod) me~r, wenn's barauf 
anfQmmtlU 

".nat er bir nid)t baau aud) gefagt, ba13 bu ein 
bi13d)en fvinnft? snein? sna, benn ~at er eß fid) eben 
gebad)t./1 
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21m ~age banad) übefWarf'en fie fid) uoUfommen. 
"Sd) ge~ auf ber 6teUe fort", erflärte fie unb weinte 

uor <IDut, "unb ben ~ub ne~m' id) mit! Sd) wiu, bai er 
ein el)rlid)eß SJanbwert lernt, ftatt in biefem unaiuiii. 
fierten ~anbe au uerroljenf" 

Se,t mengte ~emljarb fid) ein. 
3uerft fagte er nur, feljr ruljig: 
,,21d) ja ... 6timmt ja woljl, bu wiUft mid) mit~ 

nel)men 1 Sd) foU 9Jle,ger werben unb trCl'ierteß (:me~. 
aeug uerfaufen 1 •.. <fß ljört fid) gana gut an, waß bu 
ba fagft 1 • •. 21ber l)aft bu benn überl)a\ll>t etwaj 
au fagen?" 

6ie fa~ i~n beftürat an. 
"Sd) bin ~rieg~waife ••• id) l)abe baj ~efe, auf 

meiner 6eite . •• <fin SJanbwerf, fagft bu? Sd) l)abe 
mein SJanbwed längft felbft gewäl)lt, unb ej ift nid)t 
nötig, bai man mir einej beibringt • •• Sd) wiu l)ier
bleiben unb mein eigener .nerr fein • •• C!)u wirft mief) 
baran nid)t ljinbem f" 

6ie fam mit er1)obener SJanb auf i1)n au, bod) er fd)lug 
i1)ren 21rm aur 6eite unb ftiei fie 1)eftig aurüel. 

,,<flenber ~außbubf" fd)rie fie, "id) lau bid) in~ ~itt· 
d)en bringen!" 

"SJal), mid) 1" 
<fr fd)lug fid) mit ber geöffneten SJanb auf bie ~ruft: 
" 9Jlid)! 9Jlid) läit bu inj ~ittd)en bringen 1 • • • ~u 

meinft wol)l, id) 1)abe 2lngft? 9Jlein mater 1)at brauien 
im 6d)ü,engraben feine 2lngft gel)abt, unb aud) id) 
fiird)te mid) uor niemanbem! ••• Sd) bin 1)ier au 
SJaufe • .• 9Jerflud)t nod)ma(, fo probiere ej bod), mid) 
inj ~ittd)en bringen au laffen!" 
16 !p., H. 
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9.'Raaureau legte fid) in~ 9Jlittel. 
,,6d)weig, c.aem~arb tU fagte er. 
<Der Sunge aber war nun einmal in tVa~rt unb gab 

fid) fo 09ne weiteres nid)t me9r aufdeben. 
"S,aft bu über9aut>t etwas 3U fagen? S,aft bu mid) 

benn grovge30gen? Se~t, wo id) (ße!b für meine eigene 
6ad)e braud)e, wirft bu mir ba we!d)es geben? S,aft 
bu benn über9aut>t (ße!b? • •• ~einen roten s'eUer 9aft 
bu, wenn bu eS t>on mir 9ören wiUft ••• ~Ues 9aft bu 
t>etfreffen ••• <Deinen .e09n, beinen 3ufd)uv, beine 
~ente - aUes! • •• Unb meine ~ente, Was 9aft bu mit 
ber gemad)t? S,aft bu fie etwa für mid) t>erwenbet?u 

<Die fo(genben cmorte fd)de er laut geraus: 
"Sd) bin ~iegswaife ••• unb auverbem 6taats

aögling ••. <Du braud)ft gar nid)t au t>erfud)en, mir 
mit beinem ~ittd)en ~ngft ein3ujagen 1 ••• ~ber blolß 
ift nod) nid)t aUes! 6eit t>ier Sa9ren 9aft bu bas für 
mid) beftimmte (ßelb eingeftrid)en; bu bift mir alfo (ßelb 
fd)ulbig 1 ••• &b wirft es mir geben 1 <Du wirft eS 
mir geben, fage id) bir 1 • •• Sd) arbeite mid) ab unb fann 
nod) nid)t mal etwas bafür einftecten • •• <Du glaubft 
W091, fie beaa9len bir ewig fo weiter, bamit bu ein 
tVaulen3erleben fü9ren unb baß (ßelb !;)erfd)lecten 
lannft? • •• Sd) !;)edange mein ~ed)t, ober aber id) lav 
bir beine ~ente ent3iegen. Sd) braud)e nur an bie ~e," 
gierung 3U fd)reiben I" 

(fr bebte in mavlofem 30m, unb 3wifd)en feinen 
fd)weren ~iefem famen bie cmorte nur ructweife gert>or. 

"60, bu IViUft wieber ge9n? 6d)ön, waß warteft bu 
benn nod)? ~ber bu bift mir über taufenb <Jranfen 
fd)ulbig, unb bie wirft bu mir geben, bas merle bir ja!U 
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sma~ureau6 6d)wiegertod)ter na~m .nut, 6onnen .. 
fd)im unb ~afd)e auf. 

n <1)u muvt bid) nid)t ärgemJJ
, fagte sma~ureau; "bu 

fannft wiebedommen, wenn e6 bir 6vav mad)t. JJ 

"9a, fd)on gutl JJ fagte fie unb ging bat>on. 
snein, Qlrger war nid)t baG ein~ige (ßefü~l, ba6 fie 

emvfanb; fie ~atte aud) Qlngftl 
mier ober fünf ~age banad) befam fie t>on ber 

~e~örbe einen an aUen ~den t>erfiegelten ~rief, in bem 
man einige <frfUinmgen t>on i~r t>edangte. 6ie ante 
wortete vofttvenbenb unb fe~r au~fü~tlid), um ia aUe~ 
red)t ~u mad)en. !!)ann fanbte fie unt>er~üglid) neune 
~unbert ~ranfen an 9Jla3ureau. 

snun befav fie feinen roten .neUer me~r. 

~em~arb ging mit bem (ßrovt>ater auf6 ~oftamt, 
um bie neun~unbert ~ranlen ab3u~olen. ~r felbft trat 
an ben 6d)arter, na~m fie in (fmvfang, 3ä~lte fie nad) 
unb ftedte fie fobann in bie ~afd)e. !!)a~eim legte er fie 
in bie 6d)ublabe, nid)t etwa einfad) 3U bem (ßelbe be~ 
(ßrovt>aterG, t>ielme~r in einem gefonberten ~ünbd 
bid)t baneben. 

(fr war eG aud), ber am nämHd)en ~age bei ber Qlrbeit 
angab. 

<1)a e6 Qlbenb geworben war, wurbe er t>on einer neuen 
.unru~e gevadt. 

"QDir arbeiten ~ier brauven auf ber <fbene JJ, fvrad) er 
3U bem (ßrovt>ater, "unb fein 9Jlenfd) ift ba~eim ••• 
mJie !eid)t fönnte man un6 befte~len. JJ 

"Qld) wa6, bie ~üren fd)lieven gut", gab sma~ureau 
~urüd, "unb bie snad)bam finb nid)t weit." 
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<netn~atb ~ieCt i~m inbeffen aU bie autregenben 
ma~tid)ten, bie in ben 3eitungen ftanben, entgegen unb 
fü~tte a(ß <neifVieC ben ~aU eineß <nauern aUß ber 
<:Denbee an, bem man, Wä~tenb er, nut ~wan~ig ~eter 
uon feinem .naufe entfernt, feinen marten umgrub, fein 
gan~eß .nab unb mut gefto~len ~atte. ~er mrojt)ater 
watb bur~ biefe ~itteilung etf~ütteft, o~ne eß aller= 
bingß ~ugeben ~u woUen. 

6ie gingen ftü~er ~eim alß fonft, unb <nern~arb 
ma~te lange 6~titte. ~lß er ben 6~ranf öffnete unb 
in baß 6~ubfa~ ~ineinb(idte, ftanb ber mro~uater 
nid)t weit uon i~m. 

".niet lönnen wit baß meCb unmögli~ liegen laffen", 
fagte <nern~afb. 

,,5a. ~an lönnte eß in einem 6tfo~fad uefiteden", 
tiet ~a~uteau. 

mla~fli~, uet~eden, baß war lein f~led)tet me= 
bante I ~uf bie ~tt unb mleife ~atte man ben ~ieb uon 
uorn~etein gevadt. <nern~atb woUte jebo~ nur fid) 
felbft uertfauen. 1:!ange fud)te er na~ einem geeigneten 
<:Detfted. 6~lievli~ f~lug er mit ber .nade in einer 
<fde ber 6~eune ein groveß 1:!0d) in ben <noben. 
~a~inein ~eUte et einen ~ovf aUß 6teingut, unb in i~n 
legte ~a~uteau feine mit einem ~af~entu~ umwidelten 
~aviete. ~anad) legte <nern~arb feine neun~unbett 
~anlen baau, unb alß bieß gefd)e~en war, wü~lte er 
in <fueHneß 6d)ublabe ~erum unb bta~te baß gan~e 
melb ~erbei, baß fie i~m gelaffen ~atte. 

mad)bem er ben ~ovf mit bem ~edel uetfd)loffen 
~atte, fd)üttete er <ftbe barübet, ebnete baß man~e unb 
ftamVfte eß mit einer 6~aufel feft. 
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,,60", fagte er bann, "je~t lönnen wir in aller SRu~e 
wegge~en.lI 

"Unb wir laufen ~e bod) 111 fd)lov er mit fefter 6timme. 
"m1ir laufen ~e bod) JII ed)ote ber <BroVt)ater. 
CZ3eiber CZ3ruft tvarb t)on bemfelben 6tola gefd)tveUt, 

bem ~oel)mütigen 6tola beß (!in~eb!erß, ber nur ungern 
bie .nilfe eineß anberen 9J'lenfel)en fuel)t. 

<llUe que!t He13 ~e im 6tiel); nun gut, bann tvar e~ 
eben fo noel) beffer! 

6ie ~atten befel)loffen, ~el) o~ne ~öd)in au be9e!fen. 
Unb baau 9atten ~e befel)loffen, .nonore, ber je~t nid)t 
me9r 3u i~nen fam, nid)t burel) eine anbere ~raft 3u 
etfetjen. 

6ie na~men bie <llrbeit 3U gleid)en \teilen auf ~d). 
~aß mad)te i9re getv09nte \tätigleit feineßtveg~ 

fd)wietiger; ~e mU13ten nur nad)brüdHd)er, unb länger 
alß fonft, arbeiten. Sm .nauß9art aber tal'l'ten ~e un= 
~el)er umger. SBern9arb, ber fiel) 3uerft getveigert 9atte, 
fiel) um baß (!ffen 3u belümmern, mU13te fiel) biefer 
<llrbeit bennoel) tvibmen, benn bie Ungefel)idliel)leit beß 
(ßro13t)aters tvar aUau gro13. ~aau t)erforgte er bas 
(ßef!ügel auf bem quirtfel)afts~of, He13 Oie Siegenmild), 
fo gut es eben ge~en tvoUte, fauer tverben unb fanb fogar 
ben 9J'lut, ~äfe barauß 3u mael)en. ~ie <llufgabe beß 
(ßro13t)aters tvar eß, bie ~üge 3U merlen unb baß SBrot 
3U baden. 

<llUe~ bas wurbe gana frü9 am 9J'lorgen, ober aber 
bes abenM, tvenn es bunte! getvorben tvar, in gro13er 
.naft getan. 

9J'lan befanb ~el) ja mitten in ber (!rnte. ~a fie auf 
.nonores .nUfe, mit ber "fie geted)net ~atten, t)er3id)ten 
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mu~ten, uennod)ten fie fdum, mit ben anbern 6d)ritt 3U 
~alten, unb i~re ~d)t wurbe a(9 le~te eingefa~ren. 

s'onore fa~ man nid)t me~r in ber <fbene. <;Bern~llrt) 
ertunbigte fid) einmal nad) i~m: ber <;Burfd)e arbeitete 
nirgenb9, auier bei fid) ba~eim uielCeid)t ••• unb aud) 
~ier fonnte niemanb be~auvten, i~n bei fid), auf bem 
(ßroien S,of alfo, mit einem 6vaten in ber S,anb ge .. 
fe~en 3U ~aben. 

"CIDa9 er wo~( treiben mag? •• • /1 fragte <;Bern~arb. 
"CIDarum fommt er nid)t me~r 3U un9? <fr ift nod) 
immer, wie uor~er, auf bem <;Bürgennei~eramt ein .. 
gefd)rieben, bai er für un9 3U arbeiten ~at. /I 

"CIDir werben gut o~ne i~n fertig 11, fagte SDla3ureau. 
"CDas gen>ii ••• 2lber bas ~inbert nid)t, bai er 

arbeiten mui, bafür ift er eben reft'amiert • •• cmenn er 
nid)ts tun will, folIen fie i~n ru~ig fortfd)affen 1 CDie 
c.})oli3ei wirb i~n fd)on einen biefer <tage hiegen ••• u 

,,21d) wa9, (affen wir i~n in ~u~e I11 be~affte 9Jta .. 
3ureau; "er ~at fid) gegen un9 beffer benommen, als id) je 
3U ~offen gewagt ~ätte ••. Q3ie((eid)t ift er ba3u nod) hanf. /I 

<;Bern~arb 3ifd)te: 
"mun, wenn er hant ift, foll er nur hevierenl 2lber 

uor~er wirb i~n ~offentlid) bie c.})oli3ei nod) tüd)tig 
branne~men. /I 

~ie c.})oli3ei fümmerte fid) 3war nid)t im gering~n 
um s'onore, aber ein ~ffi3ier fam gan3 allein feinet .. 
wegen nad) ty,ougerat). SDlan er3ä~lte, bai s'onore fid) 
für hanf ausgegeben ~abe, bod) ber ~ffi3ier ~abe i~m 
eine fe~r fnenge c.})rebigt ge~alten unb i~m einen <;Befe~l 
überbrad)t. <finige uerfid)erten, s'onore ~abe, um fid) 
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au13 ber 2lffäre 3u 3ie~en, ein ~übf~e13 6tüd (ße!b 9in. 
geregt. (f~ fann ni~t bel)auvtet werben, baij e13 in 
<3=ougerat,> feine neibifd)en smenf~en gegeben l)abe • 

.r,onore taud)te affo wieber in ber (fvene auf. sman 
fa~ iljn balb bei biefem, barb bei jenem, je wie e13 ba13 
CSebürfniß fügte, arbeiten; bo~ t>on einer rege!mäijigen 
2lrbeit fonnte feine SRebe fein. sna~ $;of smarniere 
fam er nid)t meljr. 

sma3ureau unb CSernljarb muijten bie (frnte aUein 
unter <;Dad) bringen. Seben 2lugenblid fteUte fi~ iljnen 
eine neue 6d)wierigfeit in ben mleg. 

<;Daß erfte smiijgefd)id war ein argerli~er 2luftritt 
mit ber <3=rau, Die jeben smorgen bie ~eunbHd)feit 
ljatte, iljre smHd) bem smH~mann ab3uHefern. snad). 
bem CSernparb fid) bie SRed)nung ber smeierei nä~er 
angefd)aut l)atte, t>ermod)te er feine 3weife! t>or ber 
snad)barin nid)t ränger au t>ervergen unb fd)idte fie 
fort. Unb bod) mUt3te bie smil~ auf il:genbeine cmeife 
abgeliefert werben. <Dreit3ig ~iter au fiebael)n 6ouß, bie 
fann man nid)t ~ag für ~ag in ben CSad) giet3en, wenn 
man bat>on träumt, einmal reid) 3u werben • •• CSern= 
parb mut3te alfo jebeßmar t>om <3=e!be ~im, wenn ber 
smild)mann auf ben $;of fam. 

3ugleid) brad) für ben cmirtfd)aft~l)of eine ~ata· 
ftrovljenaeit an: eine ganae CSrut fd)öner ~üd)rein er
tranf, unb bie jungen 6taUljafen wurben t>on ben SRatten 
aufgefreffen. 

Unb f#iet3lid) mUt3te gewaf~en werben ••• 
60 ging eß, biß fie fid) eineß 2lbenbß ljinfet}ten unb 

iljre <nedufte aufammenred)neten. 6ie betrugen über 
ljunbert <3=ranfen für t>ierae9n ~age. 
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"Unb je~t mui b<tlb gebtofd)en wetbenll, fagte 
<:ma3uteau. ,,<.mit wetben oft genug beibe 3U gleid)et 
Seit bei ben <;n<td)b<trn atbeiten müffen. ~5 mui alfo 
unbebingt jem<tnb <tuf ben S,of." 

"Sa, ba5 mui wo~l fein", fagte ~ern~atb; "wen 
fönnten wit b<tfüt ausfud)en?" 

6ie mad)ten in (ßebanfen einen (ßang butd) gan3 
CJougetat), abet feinet bet beiben blieb nut eine 
6dunbe bei bem (ßebanfen fte~en, bai man ~\)eline 
bitten fönne. ~s lebten im tDotf 3wei alte CJtauen, 
bie taten faft niel)ts unb wo~nten gan3 füt fiel) aUein; 
fein <:menfd) wuüte, wo\)on fie lebten; i~te <Jä~igleit, 
~ntbe~rungen 3U etttagen, muüte unglaubliel) gtOÜ fein. 
Su i~nen ging <:ma3UteaU unb m<tel)te fein 21netbiden. 
6ie le~nten beibe <tb unb be~anbelten i~n fogat fe~t \)on 
oben, mit <.motten wie: man ~abe e5 (ßott fei tDanl niel)t 
nötig, fid) als <:magb 3U \)etbingen .•. tDie eine \)on 
i~nen abet nannte <:ma3ut8<tu wenigften5 eine bebütftige 
CJtau in bem tDotf 6aint.~tienne, bie fiel) 3ubem \)ot bet 
21tbeit nid)t bangte. 

<:ma3uteau fu~t <tlfo nad) 6aint=~tienne ~inübet. 
Sn einet s,ütte, bie nut fe~t wenige <:möbel ent~ielt, ttaf 
et bie CJtau, bie et fuel)te, an; fie W<tt f<tubet, unb ba3u 
fe~t ffeunbliel) unb luftig. ~t m<tel)te i~t ben mOt. 
fel)lag, baü et fie <tuf ~tobe füt einen <:monat bingen 
woUe, unb fie na~m fogleid) an. 

21m näel)ften <:motgen beteits fteUte fie fiel) <tuf S,of 
<:m<trniete ein. 

6ie ~ieü CJtan3isla, geft<tnb, baü fie fed)3ig Sa~te alt 
fei unb ~atte in i~tem feben niel)ts als ~eel) ge9abt. 
<:mittags, bei ~ifel), et3ä91te fie <:ma3Ute<tu unb ~ern~<tfb 
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t>on aU i~rem UngIftd. 6ie war aWeima( t>erl)eiratet 
gewefen, 9atte eß aber in beiben <Jauen feljr fd)(ed)t ge; 
troffen, benn bie :manner w<tren böfe unb fd){ugen fte. 
Sl)re ~inber w<tren 3um ~eil geftorben, bie <tnbern w<tren 
miUraten. eie ging fd)on lange alß 'llufwärterin, obwol)l 
fie alß jungeß :mäbd)en feibene ~leiber unb I:>ornel)me 
's'üte getragen ljatte. eie ljatte in fünfunb3wan3ig 
ober breiuig I:>erfd)iebenen 's'äufern gebient, unb bie 
fd)led)ten unter iljnen waren 3aljlreid)er gewefen al~ 
bie guten. 

"'lld), W<tß ljabe id) aUeß gefeljn! 'lld), Waß ljabei~ 
aUeß gefeljn 1" fl'rad) fie ein über baß anbere sma!. 

eie fagte eß nid)t mit 6euf3en unb ~d)3en, fonbern 
im G3egentei! mit einem fd)!auen ~äd)eln um ben :munb 
unb einem I:>ed!ärten 'llul3brucl im G3efid)t. 

eie war im gan3en ~anb l)erumgelommen unb I:>er
ft<tnb fid) auf aUeß. eie lonnte lod)en, wafd)en unb 
näl)en, fie I:>erftanb fief) auf bie feine wie <tuf bie gröbfte 
'llrbeit, lur3um, fie lonnte einfad) aUeß. 

<nernljarb fanb, bau fie reef)t broUig außfälje mit 
iljrer l'!atten <nruft, iljren lleinen 'llugen mit ben faltigen 
~ibern unb i9rer I:>ioletten, erftaunlid) fl'i~en mafe. 

(!r Heu fid) I:>on il}r noef) einmal bie G3efef)i~te t>on 
il)rem erften 9Jlann er3äl)len, ber in einem <na~ ge= 
enbigt lj<ttte. 

"Sa, mein liebel3 Sungd)en ••• er war fo befoffen, 
lji lji l)i! . •• Unb ba ift er mit bem G3efid)t 3U unterft 
in ein Q3äd)eld)en gefallen . •. (!r ljat nid)t meljr auf
ftel)n gelonnt, unb fo ift er eben geftorben, weil er 3U I:>iel 
gefoffen ljat ••. ,S,i lji I . .. Dl)ne fid) nur bie 's'aare nai 
3U mad)en.u 
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"Q1d}, ~ört auf, ba~ fann bod} nid}t mögHd) fein! <Da 
mup er eben au t)iel au~ bem CSad} getrunfen ~aben!" 

" croaffer ? mein, tranl er nie! mein nein! Su t)iel 
gefoffen ~at er •.. Sd} ~ab bag mit augefe~n, mein 
liebe~ Sungd)en ..• .ni ~i ~i 1 Q1d}, tvie oft ~ab id} ba~ 
mit 3ugefe~n 111 

CSern~arb bHdte ben (ßropt)ater bebeutungßt)oll an 
unb flüfterte: 

"<Die fVinnt ein bipd)en, ber braud}ft bu lein (ßelb 3U 
geben." 

Elie tvar inbeffen nid}t fo tvirr im ~ovf tvie CSern~arb 
glaubte, benn fie Hep fid), tvaß i~re Q1rbeit anging, alle 
nomenbigen (fdlärungen geben. Elie liep fid) (ft)eHneß 
Eltube, Me Q3orratßfammer, baß croafd)~aug, ben 
Elt>eid)er, ben croirtfd}aftß~of unb ben Eld)tveineftall 
aeigen. Q1l~ fie überall genau CSefd)eib tvupte, t)erfid}erte 
fie, bap fie fid) uon jetJt an fd)on gan3 allein aured}t~ 
finben tvürbe. Elie ~atte ja in i~rem ~eben fo uiel 
gefe~en! 

Q1!ß fie beg Q1benbß uon bem .nof eineß mad)barn 
3urüdfamen, tvo fie gebrofd}en ~atten, tvar baß Q3ie~ 
~übfd} geftriegelt, bie ~~e tvaren gemollen unb baß 
ganae .nauß in Ürbnung. 

mur eineß tvar fd)limm: bie Q1!te fang 1 Elie fap am 
~ifd) unb ~atte i~re Eld}ürae t)oller (frbfen, bie fie ent~ 
lernte; babei fang fie in ben ~öd}ften ~önen. S~r ~ot>f 
ging ~eftig auf unb ab, unb i~re ft>itJe mafe fd}ien bie 
uor i~r in einer Eld)üffel liegenben (frbfen aufviden au 
",ollen • 

• Sft bieß baß neuefte ~ieb, tvo bu gelernt ~aft?U fragte 
CSern~arb. ,,9J1üpteft bu mir mal abfd}reiben." 
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"S)d) ja, mein Hebeß Sungd)en ..• 3d) weiv fo 
\)iele I Unb waß für fd)öne!" 

Unb: tirm unb tralala I ging eß munter fort. 
~a3ureau trat 3U i~r ~in unb run3elte bie 6tirn. 
,,@enug für ~eute abenb I" fagte er; "wir woUen ie~t 

fd)(afen ge~n, unb baßfdbe tut 3~r aud) ... unb bav iel> 
f 0 etwaß nid)t nOd)mal ~öre I" 

6ie ging mit fd)wanlenben 6d)ritten in (f\)elinee 
6tube ~inüber. 
"~a ~aft bu ja eine glüdHd)e .nanb ge~bel, bemedte 

CSern~arb; "bie fäuft I" 
6ie hod)en erfd)öl'ft in i~re CSetten. 3m 3immer 

nebenan aber fd)ien bie 'lUte mit munteren 6d)ritten 
um~er3utan3en, unb man ~örte fie eine @a\)otte \)or fiel> 
~inträUern. 

"SIDiUft bu wo~l ftiU fein, alte 91ärrin IU fd}rie 
CSern~arb. 

,,3a ja, mein @olbfd)atJl 11 tönte e~ ~erüber. ,,3d) ~abe 
in meinem ~eben fo t>iel gefe~n III 

"60 t>iel getrunlen ~aft bu ... baß wiUft bu wo~l 
fagen I SIDarte nur einen mugenbHd, alte 6d)mierHefe I-
~a3ureau rief ba3wifd}en, bav er auffte~en unb fie 

\)or bie ~ür werfen werbe. (fnbHd) fd)lül'fte fie in 
i~r CSett, unb fie ~örten alßbalb, wie fie fd)nard}te; 
fomifd) llang biefeß 6d)nard)en, in bem ein buml'fe~ 
CSrummen mit langge30genem, o~ren3erreivenbem 
~iauen wed)ferte. 

mm näd)ften ~orgen War fie bereitß t>or i~nen auf ben 
CSeinen. ~a fie nod} immer 3ufammen aufß <Jelb 
~inauß mu~ten, jagten fie fie nid)t bat>on, fonbern be= 
gnügten fid} bamit, ben ~eUerfd)lüffel mit3une~men. 
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6ie tat i~t'e 21t'beit abet'Ulal~ gewiffen~aft, unb al~ fie 
~eimlamen, emVfing fie fie ft'ö~lid), obwo~l fie feinen 
~t'ovfen 2111o~:ol gett'Unfen ~atte. 

,,~ut, wat'ten wit' nod) etwa~ IJJ bad)ten fie, "wenn fie 
i~t'e 21t'beit tut .•• U 

21m ~age bal'auf betTanf fie fid) nad) aUen ~egetn. 
6ie ft'agten fid), mit wetd)et' .eift fie ba~ getan ~aben 
tönne. Unb bod) ~atte fie e~ fel'tiggebt'ad)t, aUß einem 
~alben .eitel' 3iegenmird) fünf ~äfe au bet'eiten ••• unb 
bann \)ot' allem ~atte fie mit bet' gt'oven qßäfd)e be~ 
gonnen, unb be\)ot' biefe beenbet wat', tonnte man fie 
nid)t gut bauonjagen. 

<;Daau fam, baV ~ern~al'b in einem qßanbfd)t'anl eine 
tylafd)e 6d)na\:)18 entbeclte. (ft' \)erfteclte fie, unb tyt'an~ 
ai~ta wat' ad)tunb\)iet'aig 6tunben lang nüd)tern. <Die 
qßod)e uet'ging; als bet' 6onntagmot'gen tam, gab 
9Raaul'eau bet' 21lten füt' ben ganaen ~ag Udaub. 

211~ fie weg wat', bUt'd)fud)ten fie ba~ ganae s,au~. 
~eine Unot'bnung wat' au entbeclen, nid)ts fe~lte. 

tyt'anaisla bettanl fid) awat' gern, abet' fie tat i~t'e 21t'beit 
gut unb Wal' leine <Diebin. 21uvet'bem av fie faft 
nid)tß. 

"Unb bod) müffen wit' auf fie ad)tgebent JJ fagte 
~ern~at'b. 

9Ra3ut'eau fagte ebenfaU~ : 
"qßit' müffen auf fie ad)tgeben tU 
tplö~Cid) jebod) ftiev et' einen tylud) au~. (ft' ~atte 

feine 6d)nuvftabalßbofe uom ~amin aufgenommen 
unb entbeclt, bav fie leet' wat' 1 Unb et' ~(ltte bod) ben 
~eft be~ ~abalß, ben s,onot'e i~m gefd)enlt ~atte, fot'g= 
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fältig barin uetftaut. 91uf awei, bfei smale am ~ag 
entna~m ef i~f eine fVädi~e ~rife. 

" metflud)t, leinen ~füme( ~at fie bfin ge(aiTen, ni~t61 
S~ will ba6 tyTauen3immef ~ief nid)t me~f fe~enll/ 
~ern~afb uetfud)te, i~m uernünftig 3u3ufeben, bo~ 

bef ~fovuatef waf nid)t fo leid)t 3U befu~igen. 
"Sie ~at fi~ nUf bfeimal befoffenl/, fagte ~ern~afb, 

"unb gegeiTen ~at fie übef~auVt ni~ts. qßomit Wif fie 
emä~fen, ift bod) gan3 wUfftl • •• 21uvefbem ift fie 
eine J.)e~e 1" 

(ff ging ~inübef 3u ben ~äfelöfben: wa~f~aftig, fie 
wafen uoll 1 CDie 21lte ~atte e6 tatfäd)li~ feftiggebfa~t, 
in bef qßöd)e fünfunb3wan3ig ~äfe 3U befeiten, wä~fenb 
(fueline nUf fünf obef fed)s, unb biefe mit 91ot, 3U: 
ftanbe bfa~te. 

"Sie ~at ~~mil~ ba3ugenommenlu brummte sma: 
3Ufeau. Sie fa~en fid) ba6 smild)bud) an, unb fie~e ba, 
es wafen 5wan5ig ~iter me~r als in ber mlod)e 5uuor 
eingetragen 1" 

"Sie ift beftimmt eine J.)e~el" fagte ~em~afb, "man 
muv ~bad)t auf fie geben." 

Sie beobad)teten fie alfo. ~em~arb gewö~nte fi~ 
baran, i~r jeben ~ag ein uernünftiges ~uantum qßein 
5U geben. 

"J.)ier nimm", fagte er bann, "wenn bu ba6 im ~au~ 
~aft, wirft bu un6 uie!e fd)öne ~äfe ma~en." 

,,~ ja, mein ~übf~es Sungd)en 1 S~ ne~me f~on bie 
SntereiTen meines J.)erm wa~f • •• S~ ~abe in meinem 
~eben fo uie! gefe~n 1" 

9Jla3ufeau j;)er5ie~ i~f inbes bie ~ef~i~te mit bem 
~abal nid)t. (ff überwa~te fie. (fine6 smorgen6 er: 
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tal'l'te et fte babei, e~ Wat fur3 bet)or ber 9Jlild)mantl 
t)oribedam, wie fte i~re 9Jlild) ge~örig taufte. (fr 
mael)te feinem 30m mit gewaltiger 6timme .euft: 

"<mas tuft bu ba, bu entfl'rungene 3ud)t~dusterin?U 
6ie ~atte bereit~ getrunlen, barum regte fte ftel) niel)t 

auf, fonbern 3winlerte nur fd)elmifel) mit ben ~ugen. 
"Sd) arbeite ja nur für meinen s'errn • •• <ma~ woUt 

S~r benn, mein .eieber ? • •• Sd) ~abe al~ (fuere s,au~= 
~lilterin bafür 3U forgen, bau S~r mögHd)ft t)iel t)etbient. U 

9Jlaaureau rief SBern9atb ~etbei. 
"S,iet, lomm unb fd)au fte bir anu, fd)rie er; "bie 

bringt un~ nod) in~ meflingni~! <menn bel' ~ontroUeur 
aufdUig in ben te~ten ~agen t)otbeigelommen wdre, fo 
llige bie 6d)anbe bereiti auf uns IU 

SBern~atb murmelte: 
"<mit 9ätten butel) fte im 9Jlonat brei~unbett ~anfen 

me~t t)etbient ••• U 

<.Der mroUt)ater jeboel) erwibette fneng: 
,,6d)weig! mon folel)em SBtot eu iel) niel)t • •• Unb 

aUe, bie meine~ SBlute~ ftnb, wetben niel)t bat)on effen, 
fotange iel) lebe ••• <.Da~ melb ift niel)t~ ••• e~ gilt nut 
bie (f~te! S,iet, giej mit bie 9Jlilel) auf ben S,of!U 

SBern~atb na~m ben (fimet auf unb riu i~n tafel) 
3urief. 
"me~ wegtU fagte er, lIfte fottfel)ütten! ••• 6ie foU 

un~ ~äfe batau~ mael)en. U 

<.Die~mal blieb bie ~lte nod), banf SBern~atb6 C(Yüt= 
fl'tad)e. 6ie t)etftanben ft~ aum 6el)luu wunbett)oU. 
mOl' 9JlaaUteau ~atte bie ~lte ~ngft, bei bem ~leinen 
abet, bel' fte t)on ~nfang an t)eftt'auliel) gebuat ~atte, 
fel)watte fie munter btauflo6. 
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Ir tIDie mad}ft bu ba~ eigentlicl), tyranaisla", fragte ef, 

"leben o~ne 3U effen?" 
,,3d} trinle bie 9Jlild} uon bet Siege, mein gtojet 

liebet 3unge! •.. ~as befänftigt bas ~lut • •• 3d) 
~abe in meinem feben fo uiel gefe~n!U 

u ~ie 'mild} uon bet Siege trinfft bu.? Sa ~afl bu es 
benn mit bem ~eufd? ~u mad}ft bocl) 3e~n ~äfe am 
~aglU 

,,~ie mad}e id} bod} aus bet ~uttetmilcl), mein 
(ßo(bengel ••• aus bet garftigen, fd}mu~igen cauttet
mild), bie fo elHg t'ied}t ••• ~ie feute in bet 6tabt 
lennen fid} ja bat'in nid}t aus I . •• Cjür ben ~äfe gibt'f 
ja leinen ~ontroUeur ••. U 

,,~önnteft bu ~unbert 6tüd bauon Pto tIDod)e 
mad}en?U 

,,3a, unb bie lönnte id) mit fünfunb\)ier3ig 60us in bet 
6tabt uedaufen, mein fiebHng; für fünfunb\)ief3ig 
6ouß, in ben uorne9men Släufern natüdid). U 

6ie fd)nalöte mit ber Sunge. 
,,~ie uorne9men, reid)en fcute, tveiüt bu, bie mögen 

gern bie guten tveiüen 9ta9mläfe •.• bie guten {a 'mot~e
~äfe aUß reiner Siegenmild) •.• ~ier, probieren 6ie 
nur mal, fd)öne <Dame! • .• <Daß ift fe9r gefunb für bie 
~ranten I Sli 9i 9i! U 

,,21lfo gut: bu ge9ft in bie 6tabt bamit ..• einen ~ag 
in ber ~od)e, tvenn bu tviUft ... unb bann laanft bu bit 
<lud) 6d)naVß mitbt'ingen." 

,,3<l, ben tverbe id) mitbringen, mein 9übfcl)er 3unge ••• 
muÜt Cß <lber nid)t uctr<lten ..• ~i 9i I c:muÜt ef nid}t 
uerratenl" 
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cnon 6tunb an fd)affte bie ~Ute wie eine m3Ube. 6ie 
\)etlaufte aUen reifenben S,änblern \)on i~rem ~äfe 
unb be~ie!t bod) noe!) we!d)en übrig, ben fie auf ben 
~atlt bringen tonnte. 
~aaureau a~nte wo~l etwaß \)on biefem neuen 

6treid) unb tobte abermaIß. S8ern~arb aber ~ie!t 
i~m 6tanb; fd)HefJHd) gab eß nod) mane!) einen, ber 
feine S8uttermild) auf fo nütJHd)e m3eife \)erwenbete I 
Unb aufJerbem, war baß nid)t gut genug für bie snie!)t~~ 
tuer in ber 6tabt? <nor aUem anbern fam e~ barauf an, 
bie ~cler bei S8rUlonß taufen au fönnen ..• 

~ranai~ta tonnte fid) alfo in aUer ~u~e i~rer 
cpantfd)erei wibmen. '2lnbere 6veifen bereitete fie nid)t. 
SBern~arb unb ber (ßro~\)ater afJen au~ ber S,anb, Waß 
fie gerabe fanben - mand)ma{ fogar einen SButtermilel)· 
täfe, wie bie anbern. 

S8eina~e feben '2lbenb betrant bie '2llte fiel) in aUer 
~Ö9He!)teit. S8ern~arb 3ei9te fid) freigebig gegen fie. 
(tine~ ~age~, (:t!~ fie fid) felbft übertroffen unb au~ einem 
(ß!aß frifd)er ~ild) fünfunbawan3ig ~äfe gemael)t ~atte, 
ftedte er i9r eine ~üte ~abat 3U, bie er bem (ßrofJ\)ater 
gefto~len {>atte. 

11 

(t\)eline aber lebte in ~a S8aiUargere. 6ie 9atte fid), 
ba fie \)on 3U S,aufe geflo~en war, einer inneren (tin. 
gebung folgenb, rafd) bort9in 3urüdge30gen. '2l1~ fie 
ba\)on fvrael), bafJ fie wieber ge~en woUe, begann ~arie 
fiel) 3U ereifern, unb felbft bie ~ante mit i9rer fanften 
unb !angfamen 6timme macI,te i~r <nor~altungen. 
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,,~ebe nid)t ba!)on, bafj bu unß !)etlaffen wiUft, 
(!!)eHne 111 fagte ~e. ,,3unäd)ft einmal, wo woUteft bu benn 
~inge~en? 'mit fo einem armen 'mäbd)en wie bu eß hift 
~at lein 'menfd) 'mitleib, benn fo eine wie bu fann 
fxü~ef obef fpätef bem 6taat 3Uf ~aft faUen • •• (~ein 
<:})ta, ift bei beinen ~euten. SSteib fo lange bei unß, biß 
bu wiebef auf ben S,of beineß ~atefß ge~en lannft.11 

'Dennod) ~ätte (!\;)eHne gern bem üft tyougefat) ben 
~üden gele~ft, Wo nun iebeTmann \;)on i~fem tyaU 
untenid)tet fein mufjte. 6ie bad)te bafan, 3U i~fef 
6d)wägedn nad) 91anteß 3U ge~en, bod) i~f aTmef mliUe 
fe,te ~d) gegen ben fanften mlibefftanb 'madenß 
unb i~tef 'muttef nid)t lange bUfd). 

60 liefj ~e fid) benn in ~a SSaiUafgefe feft~alten. 
'Def ünlel efgdff ~eftig <:})aftei füf fie. 'man ~öfte i~n 
aUefwege laut auf ben 6d)wagef fd)elten. 

'Da S,onofe i~m mittlefweiCe \;)on bef (!f~ö~ung bef 
<:})ad)t 'mitteilung gemad)t ~atte, befann ef fid) nid)t 
lange, i~n ebenfaUß 3U befd)imPfen unb feine galanten 
.unterne~mungen in ben 'munb bef ~eute 3U bdngen. 

'Danf 6icotß ~efmittlung wafen bie (!inwo~nef );)on 
tyougefat) balb auf bem ~aufenben übef baß, waß gez 

fd)e~en waf, unb eß gab ein ein3igeß, läfmenbeß ~uf= 
fe~en bafübef. 

(!\;)eHne wagte nid)t me~f, baß s,auß 3u \;)edaffen. 
"mlif ~aben ~ief fd)on 2lfbeit für bid)ll, ~atte bie 

~ante 3U i~f gefagt. 
Sn mla~f~eit abef tat fie nid)t \;)iel. 'man fa~ fie 

niemaIß bfaufjen auf bem tyelb, nod) wie fie fid) auf 
bem S,of mit bem ~ie~ abgab. 'made afbeitete bfaufjen 
17 \Il., H. 
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auf ben \.ilcfern, unb auf bem .nof genügten bie 2ltme bet 
~ante faft übetalL 

(ftleHne ftricfte unb nä~te, benn smarie ~atte i~t leine 
~u~e geraffen, biß fie fic9 an i~te 2lußfteuet gemac9t 
~atte. <!)ie c;aafe gab i~t baau i~te eigenen .nemben unb 
ovfette fogat einige i~tet ~öcfe, aUetbingß nic9t getabe 
bie Vtäc9tigften. (ftleHne mu~te gana nac9 i~ten c;ae= 
fe~!en atbeiten. Seben 2lbenb muftette baß arte smäb= 
cgen bie beteitß fettiggettlotbenen 6tüde genau butc9. 
60gat tlom c;aett aUß, tlOt bem (finfc91afen, ging fie 
(ftleHne, bie neben i~t fc9lief, noc9 au €eibe. 

"cmenn bu boc9 nun einma! fo tliel Seit ~aft, ttlie baau 
nötig ift ll , fagte fie, "ttlet ~inbett bid) bann batan, etttlaß 
.nübfcgeß au macgen? <!)u lannft boc9 ftiden, bu 1// 

<!)ie 6c9ttliegettoc9tet tlon S,of smatniete ~atte 
bamalß bei i~tem c;aefuc9 fog1eic9 tletfvtocgen, (ftleHne 
bie fe~lenben ~leibet au bringen. 6ie fanb jeboc9 nic9t 
me~t Ne Seit baau, unb smarie mu~te i~te eigenen 
~reibet ~etbei~olen, bamit i~te c;aafe etttlaß anauaie~en 
~atte. <!)0c9 bieß ttlat nic9t einfac9, benn i~te (ßeftarten 
ttlaten tlöUig tletfc9ieben. 

6icot fVtac9 batlon, ba~ et felbft au ben c;aatbaten 
~inübetge~en ttloUe, um aUeß au ~oren, ttlaß feinet mic9te 
ge~ötte, ~reibet, smöbel, (ßelb unb baß übrige. 

6eine ~tau inbeffen ~inbette i~n batan, unb smarie 
ging. 

6ie trat be~etat auf smaauteau in feinem eigenen 
S,ofe au. 

"Sc9 tomme, um (ftleHneß 2lußfteuer 3U ~orenll, fagte 
fie. "S~r feib fo nett 3U i~r gettlefen, buV fie nic9t ttlagt, 
felbft beßttlegen ~etübet3U~mmen. 11 
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<tr fa6 fie, 06ne eine 21ntwort au geben, l:>on ber 6eite 
an; fie wurbe ungebu(big: 

"Sd) fage <tud), baf; id) <tl:>eHneß 21ußfteuer 60len wiU, 
unb S6r werbet fie mir geben 1/1 

5jierauf entgegnete er: 
,,91imm, waß bu braud)ft, aber mad) au!/1 
6ie rid)tete fid) auf i6rem gefunben Cßein emvor. 
"Sd) werbe mir fo l:>iel Seit baau ne6men, wie nötig 

ift . .• S1)r 1)abt (fuere \tod)ter bal:>ongejagt, 6eralofer 
9J1enfd) ber S1)r feib - unb S1)r möd)tet fie aud) nod) 
i1)reß 5jab unb (ßuteß berauben! /I 

,,~oß, mad) au 1/1 wieber1)orte er; "id) will eud) aUe 
1)ier nid)t me1)r fe1)en, weber fie, nod) bid), nod) fonft einen 
\)on beinen ~euten 1" 

9J1arie ging inß 5jauß. 
,,<fi guten \tag, mein 1)übfd)eß ~inb! 11 rief bie 21rte 

fog leid) unb mad)te 3U il)ren lIDorten einen ~nidß. 
"s.t'ag /I, erwiberte 9J1arie, "fe1)t au, baf; Sl)r mir au~ 

bem IIDeg lommt 1" 
6ie ging in <t\)eHneß 6tube l)inüber, öffnete eine 

6d)ublabe, fd)fof; fie wieber unb taud)te bann il)ren 21rm 
l)aftig 3wifd)en awei s.t'ud)baUen ... 9J1auriceß Cßilb 
war tatfäd)Hd) nod) ba. 6ie 6ieft einen 21ugenbHd inne, 
um eß anaufe1)en, bann ftedte fie eß forgfäftig in bie 
s.t'afd)e il)rer 6d)ürae. 
~anad) mad)te fie, ol)ne fid) im geringften au beeilen, 

3wei grof;e ~feibervalete, bie fie mit 91abefn, we!d)e fie 
mitgebrad)t 1)atte, fäubedid) auftedte. 

I/~ommt 1)er, id) will <tud) 6effen, fd)öneß ~inb/l, 
fagte ~ranaißk 
17* 
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"Unb id) gebe (tud) b~3u nid)t bie (td~ubniß", etz 
ttliberte jene. 

6ie n~1)m untet jeben mrm ein ~~let unb m~d)te fid) 
~uf ben ~eimttleg nad) ~~ S8aiU~rgere. 6icot jebcd) 
flud)te, ttleH fie b~ß (ße!b nid)t mitbr~d)te. 

"Q3edlagen mu~ man i1)n 1" fd)rie er. 
(t\)eHne ~ber f~gte: 
"Sd) mag eß g~r nid)t 1)aben/' 

~cncre tlerbrad)te unterbeß auf bem (ßtc~en ~cf bie 
trübfeHgften ~age feineß trübfeligen ~ebenß. 

(tr arbeitete nid)t me1)r, fd)lief nid)t me1)r, a~ nid)t 
me1)r, unb fein c1)ne1)in fd)ttläd)lid)er ~örver fanf ncd) 
me1)r in fid) 3ufammen. 

mlß er fid) \)or fünf ~cnaten erftmalß um (t\)eHne 
bemül)t l)atte, gefiel il)m baß c;mäbd)en, gettli~, unb er 
1)atte fie unter ben anbern i1)reß mlterß aUßgefud)t, cl)ne 
aU3ufe1)r in feiner etBal)1 3U fd)ttlanlen; bcd) fd)lie~lid) 
ttlar er bamalß ncd) im SBefitJ feineß gefunben c;menfd)enz 
tlerftanbeß gettlefen, unb ttlenn er aud) mit einem 6d)lage 
feine gan3e ~cffnung tledcren 1)ätte, fc ttlären fl)m bcd) 
nid)t 3ug1eid) bamit bie ~uft nad) 6veife unb ~ranl ab-
1)anben gdommen. 

Smmer ttlieber 1)atte er mit c;ma3ureau 3U 1)anbeln unb 
(ttleHne 3U fd)meid)eln begonnen, unb immer ttlieber 
ttlar er babei tlon ber ~cffnung in bie (tnttäufd)ung 
geraten. mnfangß, ba er tlerfud)t 1)atte, baß cmäbd)en 
mit ttlo1)lübedegten 6ätJen, fo ttlie fie ein alter gettlitJigter 
6d)ür3enjäger erfinnen mod)te, ein3u(uUen, l)atte er eß 
l)albttlegß ernftl)aft gemeint, bod) aUmäl)lid) l)atte er an 
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bem 6l'id (ßefaUen gefunben; unb bann war e~ fo ge= 
fommen, ba13 e~ für biefen flugen smann tlon tlieraig 
Sa~ren nid)t~ anbere~ me~r in ber Sillelt gab al~ 
<ttleline ... 

Qlr~ i~m bann l'(ö~lid) Me Silla~r~eit in i~rer ganaen 
SBrutalität gegenübertrat, eml'fanb er ben 6d)lag 
berart ~eftig, ba13 er batlon umgeworfen wurbe. 
~ür ein l'aar stage fa~ man i~n nid)t. <tr blieb b(1)eim, 

in irgenbeinem Sillinfel feiner gro13en (ßebäube, 1)oden, 
um auf feinem ~ummer 1)erum3ufauen. <tr rebete 
mit fid) fdbft, wie ein snarr, beffen (ßeift aUein auf 
9teifen ge~t. 

,,<t~ fann nid)t fein! .. . /1, fagte er. ,,60U fie fid) bod) 
fortmad)en I 60U fie fid) bod) gan3 weit fortmad)en I .•• 
<t~ gibt genug fd)öne smäbd)en auf <trbenl ll 

SBi~weHen aber murmelte er: 
"Sillenn fie <Wiwe wäre ... gefe~t ben ~aU .•• bann 

würbe id) fie 9eiraten 1/1 
<tineß fd)önen QlbenM \,)edie13 er ben .nof, um in ber 

(ßegenb \,)on S:a SBaiUargere um1)er3uftreifen. <tr fat> 
jebod) feinen smenfd)en unb \,)erna1)m feinen S:aut. <tin 
anbermal war er tiit>ner: er 30g feine 6tiefel aU6, 
Hetterte über bie smauer, wdd)e ring~ um ben (ßarten 
lief unb n(1)erte fid) bem .naufe auf ben ~13fl'i~en. 
<tr 1)örte nur 6icl.'t, ber gerabe brö~nenb auf(ad)te. 
Sm nämlid)en Qlugenblid fid ber .nunb über i1)n1)er, unb 
er mU13te fid), bie 6tiefd in ber .nanb, \,)or i1)m in 
6id)er1)eit bringen. <tr fl'rang wie ein Sidlein 3wifd)en 
ben Umfriebigungen ber SBeete 1)inburd). 

Sn bemitleibenßwertem Suftanb langte er auf bem 
(ßro13en .nof an. 
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,,'2ld), foll fiebod) 3um ~eufd unb feinet (ßtofj# 
muttet ge~en 111 bad)te et, ,,~offent!id) fe~ id) fie nie me~t 
wieber 111 

<.!)er ~rmfte 1 6d)on am ~age banad) ging er auf 
bie (fbene ~inaui3, um 6icot 3U treffen. CIDar 6icot 
fd)!ievlid) nid)t fein cpad)ter? (fr muvte alfo l>on Seit 
3U Seit wo~l ober übel einmal mit i~m reben .•• über 
bie 6ad)e mit ber cpad)ter~ö~ung 3um ~eifViel . • • 

<.!)er anbere emv~ng i~n nid)t gerabe ~er3Hd), unb 
s'onore warb fe~r l!ein unb entgegenlommenb. CPlö~!id) 
lam i~m ein GJebanle, unb er fagte 3u 6icot: 

,,3d) arbeite nid)t me~t auf S,of 9.namiere • •• 3d) 
~abe einen lleinen Sanl mit 9.na3ureau ge~abt . • • 
3d) bin retlamiert, wie 3~t wifjt, unb mufj minbefteni3 
3wei ~age in ber CIDod)e bei ben anbem arbeiten; 
lönntet 3~r mid) nid)t 3ufaUig braud)en?/1 

6icot erwiberte fvöttifd): 
,,<.!)u wiUft ali3 ~ned)t bei beinem cpad)ter arbeiten? 

S,m? <.!)ai3 erlebt man wa~rliel) nid)t oft bei einem 
(ßrofjgrunbbefitjer, ber gebaut ift wie bul ll 

"GJott, ob bei meinem cpad)ter ober einem anbem ••• 
ber ~rieg l>eranbert eben allei3 111 

6icot entgegnete troclen, a(i3 ~abe er ei3 mit einem 
armen ~agelö~ner 3U tun: 

,,91ein, mein ~ieber 1 ~r ben '2lugenblicl ~abe id) 
fo l>iel '2lrme wie id) braud)e. <.!)U tannft bid) anberi3Wo 
nad) '2lrbeit umfe~en JII 

s'onore aber fd)amte fiel) nid)t, auf feinem CIDunfd) 
3U be~arren: 

,,(fi3 ware immer~in eine S,ilfe, bie (fuel) nid)t teuer 
lommtl ll 
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"Unb bod) ",äre eß immer nod) 3uuiel, ba id) fte ent~ 
be~ren tann. 1I 

'Da s'onore mit gefenttem ~ovf ba\)onfd)lid), ",arf 
Elicot, um baß 9Jla~ ber <!rniebrigung uoU 3u mad)en, 
i~m fpöttifd) nad): 

,,<!ß ift ",eH ... bu bift mir ein bi~d)en 3U liebem,: 
",ürbig gegen bie cmeiber, für einen ~ned)tl Sa, bu ~aft 
eine gerabe3U tü~ne .eieben~",ürbigteit an bir, mein 
<nefter .•. id) ~abe meine ~od)ter auf bem S,oflll 

s'onore fü~!te bie ~eitfd)e, aber er fd)lug nid)t au~. 
'Dennod) bereute er feinen 6d)ritt bittedid), fobalb er 
",ieber einigerma~en trar 3u benten uermod)te. <!r 
nannte fid) felbft einen marren unb begriff 3ugleid), ba~ 
er auf biefe cmeife balb 3um <ßefvött be~ gan3en 'Dorfeß 
",erben ",ürbe. 

<!in paar ~age nad) biefem c.uorfaU tam ber ~ffi3ier 
aberma{18 3U i~m unb mad)te i~m c.uor~a!tungen. 

<!r fa9 übrigenl8 nid)t aU3u bÖßartig auß. <ßegen ba~ 
<!nbe ber Unter9altung ",urbe er fogar fe9r fanft unb gab 
s'onore einige gute snatfd)läge. 

,,~lfoll, fagte er, "id) rate <!ud): arbeitet unb mi~traut 
<!uern mad)barn. <!in <nrief ift nämlid) bie Urfad)e 
meine~ geutigen <nefud)e~ bei <!ud).11 

s'onore überlegte nid)t (ange ~in unb ~er, fonbern 
bad)te fogleid) : 

,,'Der <nrief tommt \)on 6icot. 'Diefen böfen 6treid) 
",irb er mir bü~enJII 

'Der <nrief tam aber uon bem ~naben <nern~arb auf 
S,of 9Jlarniere. 
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III 

<fines SUlorgens war cnern{>arb babei, bie ~riVve !)or 
bem SUlaul eines frifd) entwö{>nten ~albes ~u fäubern. 
<fr fu{>r mit ber S,anb in ein cnünbe! tyutter, weld)es 
i{>m feud)t ~u fein fd)ien. <fr gab bem ~alb einen 
leid)ten ~lavs auf Me snafe unb fd)üttelte bann feine 
mit 6d)aum bebedten tyinger ab. 

,,<.Dummes C!3ie{>! 60 friv bod), ftatt an beinem tyutter 
~u faugen 111 

SUla~ureau fragte: 
,/IDas gibt'S?1I 
,,21d), bas ~alb frivt nid)t ••• <fs geifert aUes !)oU, 

bas blöbe C!3ie{>/1 
<.Der (ßrovuater trat unru{>ig {>in~u unb legte bem 

~ier, bas unter feiner cnerü{>rung erbebte, bie S,anb auf 
ben ~üden. 

"emetten, bav es etwas anberes ift? tyü{>r es mal 
{>ier {>erl ll 

cnern{>arb mad)te bas ~alb los unb fü{>rte es ins 
.eid)t {>inüber. <.Der (ßrov!)ater vrevte i{>m bie ~inn .. 
baden auseinanber. 

"sna alfo, {>ier: bie SUlaulfeud)e! ••• <.Da ~aben 
wir es 111 

"C!3erflud)t nod)maUl1 fagte cnern{>arb, unb feine 
6timme {>atte einen erftidten ~(ang. 

<.Dann fa{>en fie einanber entfe~t in bie 21ugen. 
"emir bürfen feinem SUlenfd)en etwas ba!)on fagen ll, 

flüfterte SUlaaureau; "aud) tyranaista bart' es erft in 
ein paar ~agen merfen/I 

"Sd) ge{> unb öffne ben ~eUerll, fagte cnern{>arb. 
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'21m ~age barauf tt>aren bie fünf 9J1i!d)lül)e \)on ber 
~ranll)eit befaUen. tyran3ißla tt>ar fd)on am frül)en 
9J1orgen betrunlen unb lonnte fte bel3l)alb nid)t merlen. 
9J1a3ureau beforgte el3 an il)rer 6tatt, unb SSernl)arb 
gab bie 9J1ild) bem 9J1ild)mann. 

'21m nämHd)en ~age tt>urbe in ~uereUel3 ein f!einer 
9J1adt abgel)alten. 9J1a3ureau fül)rte eine junge, erft 
ljalb fette tyärfe ljin. <tr ljatte 3tt>ar befd)loffen geljabt, 
fte bem 6d)läd)ter erft ettt>a~ fpäter 3U iJedaufen, auf 
bem ~ltobermartt nämHd), aber mit ber <:peft im 
6taU tt>ar el3 fd)on beffer, ftd) beß ~ierel3 fogleid) 3U 
ent!ebigen. <tin <:päd)ter aUß 6aint=<ttienne lauf te eß, 
unb ad)t ~age fpäter, nad)bem el3 bie gan3e Umgegenb 
angeftecft ljatte, ging el3 ein. 

'21ud) feine 6d)tt>eine iJertaufte 9J1a3ureau an ben 
-"änblet (ßibd, unb er fotgte bafür, ba~ jener fte fogleid) 
mimaljm. '21Uel3 biel3 gefd)alj binnen iJier ~agen. <t13 
war aud) ~öd)fte 3eit, bat) man bamit 3U <.tnbe fam. 
CBernljarb gab nod) immer bie 9Jli!d) bem <tinfamm!er 
iJon ber 9J1ortereigenoffenfd)aft, bod) tt>atb eß immet 
weniger, unb eß nu~te nid)tß, ba~ ber ~nabe ljinter 
bem 9\ücfen beß (ßro~iJatetß m3affer l)in3ugo~: bie 
tyarbe blieb 3weifdf)aft, benn brei ~ülje l)atten (ße= 
fd)würe an ben <tutern, unb iljre 9JlHd) war 3äljflüffig 
unb mit CBlut untetmifd)t. 

'21!13 bie 6d)weine fortgebrad)t tt>aten, lief SSern= 
l)arb auf Me CBürgermeifterei, um \)on ber ~ranll)eit 
'21n3eige 3U etftatten. ~ie ~iere tt>urben im 6taU 
ge3eid)net, unb am S,oftor tt>utbe ein ljübfd)el3 6d)i(b 
angebtad)t, baß bie ~uffd)rift trug: ,9J1aul= unb 
~!auenfeud)e' . 
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3wei ~age banad) war bie 6eud)e bei 9)larctreau, 
war bei .eevmm unb .eed)elier, war auf bem .nof ber 
c:poitetlin~ unb auf ber 9)liUand)ede, war überaU 
unb überall •.. 

<.!in jeber überwad)te feinen ~ad)barn, benn e~ war 
je~t nid)t mef,r {eid)t, bie 2ln3eige f,iMus3u3ögern, fo 
wie bie auf .nof 9)larniere e~ getan f,atten. 2lud) ber 
9)lild)mann betrad)tete je~t bie 9)lild) mit mii3trauifd)cn 
<;Briefen. quenn er fid) jebod) befann, ob er fie annef,men 
foUe, gab es dng~ um feinen quagen !ärmenbe SReben 
unb ärgedid)e quorte. 

~ie SBerbäd)tigungen fLogen wie quefven f,in unb f,er. 
9)land) einer wurbe of,ne jeben (ßrunb tlon feinen 
91ad)barn, beren Q3ie~ l;)on ber 6eud)e befaUen worben 
war, be3id)tigt. (ßegen biejenigen, an beren .nöfen bie 
c:peft tlorüberging, brad) ber eiferfüd)tige ~eib einiger 
<;Bauern fd)limmer aus a!~ er fid) gegen bie ,SRe= 
f{amierten' unb gegen bie ~deg~brüefeberger gewenbet 
f,atte. 

<;Bernf,arb fd)!enberte burd) bas ~orf, unb wenn er 
ein neues 6d)i!b entbeefte, ging bas gewof,nte böfe 
.eäd)e!n über fein (ßefid)t unb 30g if,m Oie 2lugenHber 
f,erab. 

,,3e~t ift fie beim ~ing~/I, bedd)tete er bann bem 
(ßroi3tlater. ".nengott nod)ma!, wir finb bod) oben= 
auf!/I 

"Sft fie in .ea <;BaiUargere ?II fragte 9)la3uuau. 
,,91od) nid)tI ~od) {av nur, fie lommt fd)on nod) 9inl ll 

9)la3ureau aber fd)üttelte traudg ben ~ovf. ~av Me 
6eud)e bei feinem trreunb 9)larclreau, bei .eed)elier unb 
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bei 9Jlenon war, tat i9m nur leib, ober e~ lie~ i~n 
bod) wenigftenß gfeid)gültig. '21lle feine <»ebanfen gingen 
nut nad) einem Siel, unb ba~ ~ie~: 6ieg unb ~tium~9. 
(fr fa9 feinen m3eg tlor fid) Hegen unb lümmerte fid) 
nid)t barum, wa~ 3ur 9ted)ten unb 3ur .einlen tlon i9m 
tlOrgegen mod)te. (f~ galt nur (fine~: ba~ Siel er= 
rcid)en, unb be~9afb mu~te er Mr 6icot gelangen. 
m3enn aber bie 6eud)e nid)t in .ea SBaiUargere ein= 
30g ••. 

'21uf .nof 9Jlarniere wollte fie fo rafd) nid)t wieber 
weid)en. <!lie ~üge, weld)e bie ~anlgeit 3uerft er= 
griffen 9atte, waren eingegangen. <!lie CUerfid)erung 
würbe 3war einen ~ei! be~ CUerfufte~ be3a91en, aber 
fÜ9lbar blieb er tro~bem. <Jür einige Seit lonnte man 
bem 6d)läd)ter lein CUie9 liefern, unb 9Jla3ureau 9atte 
bereit6 bamit gered)net, im äU13erften motfall 3wei 
junge ~d)fen 3U tlerlaufen. CUor allem aber war 
ba ber beträd)tHd)e CUeduft, ben man an tier :mild) 
9atte. 3m 9Jlonat 3UtlOr war Oie 9teef)nung ber 
:moUereigenoffenfd)aft auf ad)t9unbertfünf3ig <Jranfen 
geftiegenl 

Swei ~Üge, bie lränlften tlon aUen, gaben über9au~t 
leine :mild) me9r. <!lie :mild) lam alfo gan3 allein tlon 
ben brei anbern ~ügen, bod) aud) fie lonnte man bem 
9Jlild)mann tlier m3od)en lang nid)t geben, ba~ <»efe~ 
fd)rieb e~ fo tlor. 

<Jran3i~la inbeffen widte wa9re m3unber: nod) 
wä9renb ber erften ~age, ba bie ~üge fief) im 
9öd)ften ~anlgeit~ftabium befanben, brad)te fie e~ 
fertig, SButter 3U mad)en. m3eber SBern9arb, nod) ber 
<»ro13tlatet wollten batlon effen, fie abet trug fie 3ur 
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6tdbt unb 1)erldufte fie, wie es feit je 1)on ben <nduern 
getdn wdrb, dIs gute .ednbbutter. 

gnit S:>ilfe bef <nuttermilel) geldng i~r ndtürliel) dUel) 
weiter~in bie gndffen~erftellung 1)on ~äfe. 

,,~ir 1)erHeren beftimmt niel)t fo 1)iel wie bie dnbernl" 
fdgte <nern~drb. 

<Diefe dnbern 1)erfuel)ten ndtürliel) ebenfaUs, fiel) fo gut 
wie mögliel) aus ber ~atfel)e au ~elfen, dber boel) gdb es 
1)iele C{Vrduen, bie C{Vrdnaislas ~ü~n~eit niel)t duf: 
brdel)ten. 

Snawifel)en Wdr .ed <ndiUargere noel) immerl 1)on 
ber 6euel)e unberü~rt. 6icöt bilbete fiel) bdrduf duijer. 
orbentliel) 1)iel ein, fo wie er fiel) duf dUes duijerorbentliel) 
1)iel einbilbete. 

,,<;man muij fiel) eben um fein Cl3ie~ lümmern", fagte 
er, "bas ift aUes, WdS mdn au tun ~dt. Um meines 
lümmere iel) mid) reiel)liel), bdrum Vllffiert i~m nid)ts ••• 
<DdS finb bie, wo fiel) niel)t um i~r Cl3ie~ belümmern, 
bie bringen bie ~eft in~ .eanb • •• (frinnert euel) 
nur, 1)on wo bie ~dn~eit i~ren 21usgdng genommen 
~dtl" 
~et\n e~ einem ber dnbern einfiel, in feiner (ßegenwdrt 

au jdmmern, fo entgegnete er: 
,,21el), wa~ miel) betrifft, iel) lann miel) niel)t be. 

llagen. Sel) ~abe nie fo 1)iel wie jett an meiner gnilel) 
1)erbient." 
~ä~renb bas Cl3ie~ ber anbern ba~eim im 6taU 

bleiben muijte, trieb er feine ~iere mit lauten ~ufen 
über bie <Dorfwege. 6eine ~~e graften 1)om <;morgen 
bi~ aum 21benb auf ber ~eibe. <;mit Cl30diebe fü~rte 
er fie auf feine lleine ~iefe bei <nriilons, auf ber e~ 3war 
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nid)t gerabe i'iel au ruvfen g<tb, Wo <tber jebenn<tnn fein 
mie~ bewunbern lonnte. 

60 gefd)<t(> e9, b<tjj ~em(><trb eine9 ~<tge9 UOf <Wut 
mit ben tyüjjen ft<tmvfte. (fr befd)!ojj 3u (><tnbe!n; 
befd)lojj <tUein unb in <tUer 6tiUe 3U (><tnbeln. 

9l<td) ~u9f<tge be9 ~ier<tr3te9 übertrug bie ~r<tnl9eit 
fid) leid)t burd) ben (ßeifer ber ~iere, i'iel{eid)t <tud) burd) 
ben 9Jlift. ~em(><trb rieb <tlfo b<t9 9Jl<tul eine9 lr<tnten 
~iete9 mit ein V<t<tr S,<tnbi'oU s'eu <tb, b<tß er fob<tnn 
wie 3ufäUig <tuf 6icotß <Weibe i'edor. Sebeßm<t{, wenn 
er <tuf bie (fbene (>in<tuß mujjte, ging er 3ui'or <tuf ben 
S,of unb tf<tmvelte {<tnge in bem 9Jlift(><tufen (>erum, 
b<tnn aog er feine 6tiefel burd) bie S<tud)e unb ging 
(>in<tuß, um feine <iYüjje <tm (ßr<tß be6 9l<td)b<tm <tbau= 
wifd)en. (fr i'erft<tnb fid) fog<tr b<t3u, ben S,unb i'on 
.e<t ~<tiU<trgere <tn fid) au loden, um i(>n fob<tnn mit 
~ufbietung einiger ~ü(>e in einer i'on llebrigem (ßeifer 
gefüUten ~4>ve ~in unb ~er au wälaen. 

<.Der G:rfolg w<tr, b<tjj m<tn eineß fd)önen ~<tgeß 
6icotß ~ü(le <tuf ber G:bene nid)t me(lr fa(l. ~em(larb 
lief fogleid) au bem S,of (linüber, unb tatfäd)lid)' an ber 
6d)euerttir vrangte ein (lübfd)eß, frifd) gefttid)eneß 
6d)ilb. S,aftig lief er (leim unb ftiejj bie ~ür beß S,aufeß 
(leftig auf. 

,,91un (><tt er fieI ll fd)rie er, i'öUig aujjer ~tem. 
,,~(>lll mad)te ber (ßrojji'ater unb ftanb i'on feinem 

6tu(>1 <tuf, o(lne e9 3U woUen. 
I,Sa I Sd) (lab baß 6d)Ub gefe(>en I Sd) (l<tb b<t9 6d)ilb 

gefe(lenlll 
Unterbeft"en war tyranai6l<t in ber 9Jlild)f<tmmer mit 

einer veinUd)en ~rbeit befd)äftigt: fie legte auf ben 
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c.aoben eines Subers ein ~ui3enb grover, roter 6e1)nec!en, 
bie (tuf einen C(Vaben gerei~t waren; ein fiel)eres 9leaevt, 
be~(tuvtete fie, um ben 9la~m emvorfteigen au (affen. 

c.aem~arb ftürate fiel) auf fie, vac!te fie an ben (tU= 
bogen unb begann fie nael) ~räften au fel)ütte(n. 

,,-"e, ~e, mein ~übfel)er Sunge 1 9Jleine lieben ~ierel)en 
faUen mir ja ~in unb faufen mir bauon 111 

,,€afj beine 6e1)weinereien ll, fagte er, "unb beine 
brec!ige 9Jlilel) 1 Sel) wiU eine (ßa!;)otte mit bir tanaen." 

6ie fteUte fiel) uor i~n ~in, o~ne fiel) lange bitten au 
laffen, unb tanate uor ben 2lugen bes läel)elnben 9Jla= 
aure(tu wie ein 6e1)ulmäbel)en uon fünfae~n Sa~ren mit 
bem Sungen um~er. 

6icots .unglüd war ein ~roft für bie ~eute auf -"of 
9Jlamiere. .um aber bie c.roa~r~eit au fagen: 6icot 
war bennoel) niel)t am (tnbe feiner c.pra~(ereien an= 
gelangt, benn er fagte jet3t jebem, ber es ~ören woUte, 
bafj er bas 9Jlifjgefef)id fe~r wo~l ertragen lönne unb bai 
es i~n in feinen c.plänen feineswegs fel)wanlenb mael)e. 
, "Sel) wiU laufenl ll rief er. "Sel) uerjtec!e mief) nief)tl 
c.roenn bie 9JliUanel)erie !;)edauft wirb, werbe iel) mein 
'IDörtel)en baau fagen, liebe tvreunbe 1 .unb wenn meine 
~ü~e bie 9Jlaulfeuel)e ~aben, fo ~at mein (ßelbfac! fie 
noef) lange niel)t, iawo~!111 

(tin breites €ael)en aog fein rotes (ßefiel)t ausein= 
anber, unb er fvie weit uor fiel) ~in auf ben c.aoben. 

2lfs c.aem~arb ba~eim uon biefen (ßefd)e~niffen be· 
fief)tete, läel)elte 9Jlaaureau • 
. ,,<:nur leine 2lngftl 'IDir ~aben i~n fef)on in ber 

-"anbI" 
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<fine9 60nntag9 übet3ä~lten fie noel)ma19 i~t (ßdb. 
Sa, ftotJ aUem foftete bie uetfluel)te 6euel)e uiel! ~ie 
jungen ~el)fen, bie etnft~aft Uon bet ~ant~eit befaUen 
ttlaten, ttlütbe man UOt bem näel)ften <Jtü~ja~r niel)t 
uerfaufen fönneti. 9Jlan ~atte alfo ein .eoel) uon uiet= 
taufenb ~ranfen 3u3uftovfen. 6ie fuel)ten beibe auf i~te 
emeife einen Qlu9ttleg. 

,,9Jlüffen bie 6tute uedaufen ll, fel)lug ~em~atb UOt. 
"mein 111 entgegnete 9Jla3uteau, "ba bäel)ten bie 

.eeute, ttlir ttlären banlerott ••. ~a9 uerftägt fiel) niel)t 
mit meinem 6to131" 

,,6ie foUen benlen ttla9 fie ttloUen, bu uedaufft fie!1I 
"mein!·· 
~em~arb uerftummte füt einen Qlugenblid, bann 

begann et abetmal9, boel) mit bitteter 6timme: 
,,6ag, ttliUft bu bie ~at3eUe bei ~nilon9 laufen?1I 
IISa/ j 

"emeil, wenn bu fie niel)t faufen wiUft, fo lann iel) ja 
mein (ßelb anbet9ttlO~in tun .•• Sel) fann auel) nael) 
mante9 ge~en unb biel) ~ier gan3 aUein laffen ••. jj 

"emir werben laufen, o~ne bav wit be9~alb etlVa9 
uedaufen ll, uerftel)erte 9Jla3uteau. 
~em~arb fel)üttelte mivbiUigenb ben ~ovf unb fu~t 

mit ungebulbiger 6timme fort: 
"Sel) muv miel) boel) um aUe9 lümmem • •• emenn 

iel) niel)t ba ttläte, iel) weiv niel)t, ttla9 bu aUe9 an~eUen 
würbeft. 1I 

~ie 6timme be9 (ßtovuater9 ttlutbe ttleiel): 
"Sa, bu bift meine ein3ige 6tütJe, ~em~atb •.• ba9 

weiv iel) wo~l. jj 
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"Unb bod) tviUft bu nie auf mid) ~örenll, t)erfe~te ber 
<fnlel. ,,~d) fage bir, ou mu~t t)edaufen; t)ertaufen 
mu~t bu, ja, t)edaufen I ~~ne baß tommen tvir nie 3um 
SieL ~d) ~ab bie 6ad)e oft genug überred)netl ll 

<fttvaß tvie <;!3erad)tung tlang aUß feinen <;IDorten. 
6einer SUleinung nad) ~atte er ben (ßro~t)ater 3tvei= 
mal auf einer fünbigen 6d)tväd)e ertaVl't: baß erfte= 
mal, alß er .uonorM (ßelb 3urüdgetviefen ~atte, unb 
baß 3tveitemal, alß er fid) über ~an3ißtaß SBetrügerei 
aufregte • 

.uatte ber (ßro~t)ater nid)t einmal gefagt: ,<fß gibt 
nid)tß anbereß alß bie <f~re I <;IDer feine <f~re ~at, für 
ben ift ba-ß (ßelb nid)tß me~r.'? SBern~arb t)erftanb 
biefe <;IDorte in i~rem rid)tigen 6inne: ,<f~re ~aben', 
baß bebeutete augenfd)einlid), fd)öne 'ilder brau~en 
im ~eUen 6onnenfd)ein befi~en, fd)öne, frud)tbare 
'ilder, um bie einen bie 91ad)barn beneibeten ... 
Unb bennod) betrad)tete SUla3ureauß <fntel baß (ßelb 
nid)t aiß eine an fid) \,)ernad)Utffigenßtverte 6ad)e. 
<fr ~ielt ben (ßro~\,)ater für un\')ernünftig, für aU3U 
nad)giebig unb l)ieHeid)t burd) baß ~Uter l)ertveid)lid)t 
unb l)erbraud)t. 

<fr, SBern~arb, aber tvu~te tvaß er tvoUte, ~art unb 
unerbittlid). 

6eine nod) reid)lid) bünne ~nabenftimme tvarb mit 
einemmal flar, beftimmt unb ~art. 6eine (ßefta!t tvurbe 
ftraff unb männHd), unb über feinen ~il'l'en fa~ man ein 
vaar blonbe .uaare fid) träufeln. 

<!)er (ßro~\,)ater, ben biß~er nod) niemanb 3um 91ad)= 
geben ge3tvungen ~atte, ber ~arte SBauer, \,)or bem aUe 
21nge~örigen ber 'Jamilie ge3ittert ~atten, ~örte je~t 
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auf ben 60{m feine13 60~neß unb ~anbelte in ben meiften 
~äUen nad) feiner cmeifung. 

"mIfo bie 6tute müffen wir uedaufenll, fagte CSem· 
~arb. 

6ie uedauften bie 6tute. ml13 aber bie 6tute nid)t 
me~r ba war, fonnte bie ~utfd)e nur im cmege fein. 
6ie uedauften a(fo bie ~utfd)e, unb banad) uedauften 
~e baß ~efd)hr. Unb ba13 aUeß für fe~r teuere13 ~elb, 
benn ~e bdamen etwa breimal fouiel a(13 man bei ber 
mnfd)affung bafür au13gegeben ~atte. 

~iefe13 G:rgebni13 brad)te i~nen einige G:deid)ternng. 
~a ~d) einmal aUe13 fo leid)t uedaufen lie~, warum 
foUte man ben günftigen mugenblid nid)t nu~en? muf 
biefe cmeife war e13 uieUeid)t mögHd), bie ~o~e 6umme 
3ufammen3ubefommen, bie ~e ~aben mu~ten, um nie= 
manben me~r fürd)ten 3U braud)en. cmenn bann ber 
~<tg ber G:ntfd)eibung gdommen w<tr, würben ~e ~e 
au13 i~rem SBerfted ~eruorf)olen wie eine f)übfd) get>utJte 
unb forgfältig aufbewaf)rte cmaffe. Unb mit if)r würben 
fie 6ieot unb ben anbem ben ~obe13fto~ uerfetJen. 

6ie mad)ten t>lö~lid) Sagb auf aUe im mugenblid 
unnü~en ~inge, bie ~e unter if)rer S,abe fanben. 6d)lie~· 
lid) war 9)(a3ureau mit ber gleid)en €eibenfd)<tftlid)feit 
bei ber 6ad)e wie CSemf)arb. 6ie ftat>elten <tUe13 unter 
bem 6d)ut>t>en auf: alte13 mdergerät, alte ~rn~en, 3er= 
faferte 6eHe, geflidte 6äde, Saungefled)t au13 G:ifen= 
bra~t, unb fogar 6d)inbeln unb eid)ene CSo~len. 

mUe mugenblide entbedte einer uon i~nen irgenb= 
einen neuen ~egenftanb, ber ~d) 3U ~elb m<td)en lie~. 

,,~en ~iemen ~ierll, fragte CSem~arb, "foU man ben 
uedaufen ?// 
18 'Il., II. 
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"CIDir rönnen i~n br<lud)en ", erwiberte SDl<lbUre<lu. 
,,60 foU id) i~n <llfo b<ll<liTen ?" 
,,(ßott nein 1 CIDir werben i~n fd)on entbe~ren tönnen 1 ••• 

(ßen<lu wie bie CIDäfd)eleine b<l • •• ~r<lg mir b<lß <lUeß 
bort ~inunter/' 

en<llb l<lgerte unter bem 6d)uvven ein ungl<lublid)er 
~röbelh<lm. Um ben Ürt etW<lß bU !;)effd)önefn, trugen 
fie nod) !;)ier neue 6tü~le unb ben ~ifd) <lUß bem CID<lfd)= 
~<luß ~in3u. 

QlIß <lUeß fertig W<lr, fd)rieb enefn~<lrb einen groven 
3ettel, ben er <ln ben CID<lgen beß SDlild)m<lnneß ~eftete, 
wie eß in c;rouger<lt) enr<lud) W<lr. Sn gew<lltigen enud)= 
ft<lben fünbigte er einen ,~ed<luf !;)on SDlobili<lr unb 
Qldergerät 3U ~eunbfd)<lftßvreifen' <ln. 

~ie ~unben fteUten fid) b<llb ein. ~or <lUem ~<luen 
eilten ~erbei, in ber .noffnung, einen guten ~<luf m<ld)en 
3u tönnen, benn ber alte enauer unb fein fleiner <fnfel 
fa~en nid)t <lUß wie gewi,igte ~aufleute. 

<fß wurbe aUeß !;)ertauft. ~eine 6d)inbel unb fein 
.nartenftiel blieben übrig. 6ie !;)erbienten an ber 6ad)e 
3wölf~unbert c;rranten. Unb bod) war bieß nod) 3U 
wenig; fie ~atten mit fünf3e~n~unbert, ja !;)ielleid)t g<lr 
3weit<lufenb gered)net. 

6ie fud)ten alfo !;)on neuem im .nauß um~er. SDl<l= 
3ureau burd)ftöberte bie 6d)ränte unb entbedte b<lbei 
!;)ier alte .n<lIßfetten, wie bie ~<luen fie frii~er getr<lgen 
~atten, ba3u eine mit (ßolbftüden <lngefüUte 6d)nuvf= 
t<lb<lfßbofe, bie nod) !;)on bem reid)en SDl<lbUre<lU ftammte. 

,,~ie ~etten fann man !;)edaufen • .• CIDaß meinft bu, 
enefn~arb ? Qlber bie 6d)nuvftabatßbofe, nein! ~ie 
ift ein teuereß Qlnbenfen." 
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" 9Jlan mufj aUes t)erlaufen ", erlUiberte ~em~arb. 
,,(fs fel)eint, baß (ßelb ~at leinen <mert me~r/~ 

9Jla3ureau gab alfo bie 6el)nuvftabalsbofe mit bem 
.übrigen ba~in. ~em~arb mael)te fiel), unter bem ~or: 
lUanb, ber ~lten beim ~ragen ~elfen 3U lUoUen, nael) ber 
6tabt auf unb t)erlaufte aUes nael) (ßelUiel)t. (fr brael)te 
3lUei~unbert t'Yranlen bafür ~eim. 
~m felben ~age lUurbe 9Jla3ureau t)on einer mael)barin 

gefragt, ob er niel)t t)ieUeiel)t fiel) ber <mdfel)e entlebigen 
lUoUe, bie er 3Ut)iel ~abe; fie felbft ~dtte in biefem traUe 
gem 3lUei ~ettüel)er ge~abt. (fr liefj fie fiel) bie ~üel)er 
aU9fuel)en unb ftedte fünf3ig trranlen bafür ein. ~ls er 
bie ~lte bei i~rer S,eimle~r befragte, erfu~r er, bafj er 
fiel) um ein gutes c;Drittel, lUenn niel)t um bie S,dlfte bes 
<mertes ~abe betriigen laffen. 

S,iemael) t)erlaufte 6icot bas (frtrdgnis feiner (fmte. 
6el)on am ~ag nael) bem ~refel)en lUaren bie vraU= 
gefüllten metreibefäde auf 2eiterlUagen ge(aben, bie fie 
3U ben grofjen 6veiel)em beförberten. c;Der 6el)lautovf 
forgte bafür, bafj es in niel)ts eine mer3ögernng gab! 

c;Die 2eute auf S,of 9Jlamiere antlUorteten bamit, bafj 
fie abermals cmäfd)e uerlauften. 3uerft taten fie es 
einigermafjen uerfd)ämt, bann aber öffentliel) unb frei 
~eraus. 9Jla3ureau leerte bie 6d)ränfe, boel) bas ~mt 
ber ~lten lUar es, mit ben mad)barinnen 3u feilfel)en. 
6ie t)erftanb fiel) auf alles, bie gute trran3ista, benn 
frü~er ~atte fie felbft me9r als einmal für fiel) felbft bie 
(finriel)tung i~res S,aufes 3U (ßelb gemad)t. 

c;Die ~äuferinnen, bie i~r 2after lUo~l fannten, tamen 
mit modiebe bes ~benbs, benn fie glaubten, ber ~lten 
gegenüber bann leiel)ter ~eel)t 3u be~alten. ~arin 
18· 

275 



täufd)ten fie fid) jebod) fe~r 1 <Die ~lte tuar im nüd)ternen 
3uftanb red)t umgänglid), bod) tuenn fie getrunlen ~atte, 
tuurbe fie efft uoUlommen llar im ~ovf unb alßbann fe~r 
fd)tuer 3U be~anbeln. 9Jlein S,er3d)en ~ier, mein 6d)ä$= 
d)en ba, ben ~e~ffeim irgenbeineß böfen ~iebeß uor fid) 
~infummenb, balbierte fie i~re ~unbinnen ~übfd) über 
ben ~öffel. 

6ie uerlaufte <Deden, ~ifd)tüd)er, S,anbtüd)er, alte 
~auen~emben unb fogar 6tüde alten 9Jluffelinß unb 
S,aarbänber. 

Sm <Dorf aber ~atten fie einen neuen ~efvräd)ßftoff. 
,,9Jla3ureau mad)t aUeß 3U ~elb", fagten bie einen; 

"er tuiU fid) fd)eint'ß 3ur <Ru~e fe$en/' 
"snein, er tuiU nur feiner ~od)ter einen 6tfeid) 

fvielen", fagten bie anbern. 
9Jla3ureau uerna~m nid)tß uon aUebem. (fr fa~ 

nid)t einmal, tuie bie ~eute läd)elten, tuenn er beß qßeg~ 
fam. (fr tuar anber~tuo mit' feinen ~ebanfen. (fr uer= 
na~m nur ba~ 6aufen beß qßinbeß, ber burd) bie S,eden 
auf ben C{Yelbern uon S8ruIonß fu9r, er fa~ nur bie im 
breiten 6onnenfd)ein baliegenben ~der, über bie bie 
blauen 6d)atten ber qßolfen tuanberten. 6ein gan3eß 
S,er3 tuar bort bei bem s,ügel, auf bem bie niebenn 
3t)vnffen ftanben unb ben ba~edommenben s,aud) beß 
qßinbeß Sa~r um Sa9r grü~ten. 6d)on je$t, 3U feinen 
~eb3eiten, tuar er ein ~eil biefer (frbe, bie i~n balb in 
i9nn 6d)ov aufne9men tuürbe, bamit er neben i~m, 
bem nid)en 9Jla3unau, feine <Ruge fänbe, unb neben 
aU ben anbern ftaden m9nen, bie uor i9m gelebt 9atten. 

mlß baß s'au~ U<lge3u leer tuar, muvte nod)malß ge= 
nd)net tuerben. (f~ tuar eine 6tunbe uoU ftol3er ~eube. 
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<.Denn fie wu~ten nun: tro~ ber 6eud)e gelangten fie 
3um Siel! <.Die <trute war eingebrad)t unb lag 3um 
<.Drefd)en bereit. 9Jlan tonnte i~ren cmert getroft auf 
fed)staufenb trranfen fd)ä~en, o~ne ba~ man fid) babei 
all3u gröbHd) irrte - fed)staufenb tvranfen, bie man 
nod) ba3u fofort in bie S,anb bdam. 

cmenn man bie fed)staufenb tyranfen 3U bem anbern 
~i.n3ugab, würbe man wa~rfd)einlid) nid)t weit uon ber 
für ben ~auf notwenbigen 6umme lanben. 

9Jla3ureau wollte bie <:}.)aviere felbft in i~r cnerfted 
3urüdlegen. <tr na~m bie 6d)aufel unb fd)lug bie 
lodere <trbe feft. 

91ad)bem er fid) mit glän3enben Qlugen wieber auf~ 
gerid)tet ~atte, ~ob er beibe tväu~e in feiner gewo~nten 
Qlrt. 

"Unb wir laufen fie! 11 

"CDas will id) meinen I" erwiberte <l3eru~arb falt; 
"aber nur burd) meine S,ilfe." 

"Sa, burd) beine S,ilfe! CDu wirft gee~rt werben, 
mein Sunge! CDu uerbienft es aud) I" 

Unb 9J(a3ureau, ber bis ins Snner~e gerü~rt war, tat 
etwas ilberr"fd)enbes: er 30g ben <lnfel an bie <l3ruft 
unb fii~te i~n. 

IV 

Qlm 6onntag, bem 29.6evtember, um 3wei U~r 
nad)mittags, tvurbe eine auijerorbentlid)e (ßeneral. 
uerfammlung ber 9Jlitglieber ber <l3utteruerwertungs~ 
(ßenoffenfd)aft in tvougerat) unb eine cnerfamm(ung ber 
cnerfid)erungsgefellfcQaft auf (ßegenfeitigleit gegen bie 
cnie9feud)e abge9alten. 
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<t~ ~anbe!te fid) barum, bie an bie 9Jlitglieber ber 
<ßefeUfd)aft 3u lei~enben 3a~lungen 3u rege!n, we!d)e 
i~r mie~ burd) bie 6eud)e t>edoren. CDie beiben <ßefeU= 
fd)aften Waren im <ßrunbe nur eine ein3ige. CDie~mal 
wurbe ber mie~t>erfid)erung~gefeUfd)aft eine fd)were .ea~ 
aufgebürbet; aber ber 9Jlild)t>rei~ würbe fid) fd)on bafür 
auf red)t ärgedid)e <meife räd)en. 

CDer alte CDabin, in feiner <tigenfd)aft al~ mer= 
waltung~rat, ~atte bie 9JlitgHeber ber <ßefeUfd)aft auf 
bie befte~enben 6d)wiefigfeiten ~inweifen unb fie bitten 
woUen, bie getroffenen <tntfd)lütTe gut3u~ei~en. 

9Jla3ureau woUte fid) 3uerft über~aut>t nid)t um 
anbere CDinge fümmern, benn e~ galt am näd)ften ~age 
mit bem CDrefd)en ber <trnte 3U beginnen, unb eine <tete 
ber ~enne mu~te erft nod) in ~rbnung gebrad)t werben. 
CDod) 9Jlarcireau, ber gerabe bei i~m t>orüberfam, brad)te 
i~m eine gro~e sneuigfeit: ber junge 9Jlann, ber bie 
9JliUand)efie geerbt ~atte, war enbHd) feft entfd)lotTen, 
ben merfauf an3ufünbigen. CDer ~e!b~üter ~atte' fid) 
fd)on aufgemad)t, um einen 2lnfd)lag an ber ~ür ber 
9Jlolferei feft3u~eften. 

9Jla3ureau fagte: 
,,<marte einen 2lugenbliet auf mid)} Sd) ge~e mit bir }ll 
tnern~arb, ber fid) gerabe im ~eUer 3U fd)affen 

mad)te, fam ~aftig nad) oben ge~iegen unb fd)lov fid) 
i~nen an. 

"CDu ~aft bie ~eUertür nid)t 3ugemad)tU, bemedte 
9Jla3ureau. 

"tna~lll fagte ber ~leine nur. 
~er snad)bar aber 3winferte mit ben 2lugen unb 

meinte: 
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,/Ne Mnlt aud) nid)t gern CIDaffer, (fuere 2Hte ba 1/1 
CSern~arb fd)(ug fogleid) aurüct: 
,,5a, fie befäuft fid), aber fie ift flint bei ber 21rbeit 1 

Sd) fag nid)tß 6d)led)teß \lon i~r. jj 
'.2llß fie fid) ber 9Jlollerei nä~erten, bie am anbern 

(fnbe beß Cl)orfeß lag, ba, wo eß inß \tal ~inabging, 
erbHctten fie fd)on \lon weitem baß gro~e, frifd) an= 
ge~eftete c:platat. (fine (ßruvve fd)wa~enber 9Jlü~ig= 
gänger ftanb bereitß ba\:)or unb befvrad) leb~aft ben 
be\lorfte~enben ~erfauf. Sad)ariaß, ber 9Jlild)mann, 
laß bie 2lnliinbigung mit lauter 6timme \lor unb fd)mie= 
bete fd)on gro~e c:pläne. ~rüben, auf ber anbern 6eite 
beß mlegeß, gingen ein vaar <llte CSauern \lorüber; fie 
fagten lein mlort unb mad)ten abfid)tlid) gleid)gültige 
(ßefid)ter. flnb bod) fVä~ten, unter ben tief in bie 6tirn 
gebrüctten s,üten ~er\lor, i~re 2lugen gierig n<ld) bem 
c:plalat ~inüber. 
~ern~arb brängte fid) in bie (ßruvve ~inein. 2lUeß 

war auf bem c:plal<lt gen<lU be3eid)net. Sebe c:p<lr3eUe war 
mit snummer, fage unb angefe~tem c:preiß <lngegeben. 

(fr laß: , c:p<lr3eUe 32, 6dtion Cl) ... ', unb feine 2lugen 
fvr<lngen an baß (tnbe ber Seile .•. ,18000 «Yranfen'. 

(tr trat wieber 3ufÜct, fUe~ mit ben (tUbogen nad) 
red)tß unb linfß unb ging 3U bem (ßro~\later in ben 6MI 
~inein. 

,,6ie fte~t barauf!jj flüfterte er, bleid) \:)or (frregung; 
"unb ben niebrigften c:preiß fe~en fie an, - ad)t3e~n= 
taufenb «Yranfen. u 

"Cl)aß wiU nid)tß ~ei~enu, murmelte 9Jla3ureau, "fie 
fteigt beftimmt <luf fünfunbawanaig, \lieUeid)t aud) auf 
brei~ig tu 
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~ings um fie ~er ftritt man nid)t weniger leb~aft als 
fie über benfelben (ßegenftanb. l.Der ~verte wuvte wo~l, 
was er tat, als er gerabe an biefer 6telle fein ~la!at 
anbrad)te 1 <fr wuvte: es würbe bie grove muf'tegung 
bes ~ages bilben; unb ~war eine muf'tegung, bie fid) 
aud) banad) fo rafd) nid)t legen würbe. 

l.Die 6ad)e mit ber 9Jlild) War lange uergeffen. 
<Worte gingen ~in unb ~er, es waren immer biefe!ben: 
6taatsvaViere • •. fed)s ~ro~ent • • • fid)ere ~avitals= 
anlage .•• l.Denn augenfd)einHd) ~atte niemanb bie 
ernfte mbfid)t, ~u laufen 1 91iemanb 1 musgenommen 
natüdid) 3ad)atias unb 6icot, unb bas ~iev nid)ts 
anberes als: ausgenommen ein 91aft unb ein ~ra~l= 
~ans ••• 

<fnblid) lloVfte ber morpgenbe, $abin, häftig mit 
ben 6tiefelabfägen auf ben t.Boben bes ~obiums. 

<fr war alt unb fugelrunb, ~atte ein rotes (ßepd)t unb 
bid)tes S,Mr. 

"l.Die 6i9ung ift eröffnetl" fd)tie er. ,,<Wer wiU bas 
<Wort?'1 

<fin grover, ~agerer t.Bauer ~ob ben mrm. 
"Sd) bitte ums <Wort I" 
,,60 lomm auf bie ~tibünel" fagte ber morfi~enbe. 
l.Der Wte l(etterte auf bas ~obium, wo ber mer= 

wa!tungsrat bereits uetfammelt war. merein~eltes 
(ße!äd)ter ging burd) ben 6aaL 

,,9Jlenon ift'sl ••• m~, unb ob er's iftl ••• " 
9Jlenon bat immer ums <Wort. tvrü~er, uor bem 

~ieg, als ben .eeuten n"d) ber 6inn nad) munteren 
6väven ftanb, ~atte man i{m oft fein beivenbes 9Jlunb= 
wed ~wei 6tunben lang fva~ierenge~en laffen. s,eute 
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jebod) tt.>ar nid)t gerabe ber red)te Qlugenblid, 6vä13e 
3U mad)en. Qlbgefe~en bat>on ~atte man leine Seit. 
Unb bod) fvrad) ~enon. 

<!)runten im 6Ml ~atte ber lärmenbe 6tteit tt.>ieber 
eingefet3t. <!)er Q3orfit3enbe felbft geriet mit feinem Q3er. 
tt.>altungßrat in eine fleine ~einungßt>erfd)ieben~eit, 
nid)t ettt.>a tt.>egen ber Q3ie~t>erfid)erung, fonbetn tt.>egen 
beß ~reifeß für einen ~orgen .eanb unb ber Q3er~anb= 
lungßloften. 
~enon fvrad) fe~r laut, um fid) t>erftänblid) 3U 

mad)en. (!r tt.>ar ~od)rot im (ßefid)t, fttedte bie gebaUte 
«rauft t>or fid) ~in unb fteUte fd)arfe «rragen. 

"cn3er, frage id), ift eß, meine s,etten? 3d) bitte um 
Qlnttt.> ort 1// 
~ber aber er gebraud)te fd)tt.>ungt>oUe cn3orte, bie 

i~n auf ben t>erfd)iebenften m3egen immer tt.>ieber bem= 
felben ~unh 3ufü~rten. 

,,~eine s'erren 1 'l1bgelartete 6ad)e 1 ••. /1 

m3enn er ~ier angelangt tt.>ar, fd)ien baß cn30rt fid) in 
feinem ~unbe 3U t>ergrö13etn unb auf3ublä~en, fo ba13 
eß tt.>ie ein c::aaUon in ber .euft ~ängen blieb. 
~ein ~enfd) jebod) lad)te, benn lein ~enfd) lümmerte 

fid) um i~n. 
<!)roben auf bem ~obium aber tt.>urbe ber Q3orfi~enbe 

t>on feinen eigenen ~ruvven gefd)lagen. 3e~t tt.>anbte er 
fid) mit einem ~ud unb mit tt.>Hb gefttäubten s'aaren um. 

"S,aft bu für bie näd)ften vaar ~oMte nod) nid)t 
genug ?// fragte er ~enon unb tt.>atf einen böfen c::aHd 
auf i~n. 

<!)er anbere breitete feine langen Qlrme fle~enb aUß 
unb fagte in ~öd)fter (!lftafe: 
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"mie((eid)t eine 6tunbe nod), s,ett motft~enbet, 
obet <tnbett~<tlbe ~ielleid)tlll 

q)et motfi~enbe fd)äumte: 
"q)u foUteft bid) liebet um beine ~ü~e fiimmetn, 

<tItet 91<ttdll 
~~ne weitere Umftänbe 3U m<td)en, ftie~ er 9Jlenon 

~om ~obium ~inunter unb ~erfiinbete mit weit~in 
fd)<tUenber 6timme: 

,,~<t9 ~oft ~<tt ber s'err mew<tltung9birdtor, er 
wirb sned)nung <tblegen JlI 

~<t niem<tnb <tuf feine snebe ad)tete, ftamVfte er abet: 
mal9 wütenb <tuf bie ~l<tnten unb fd)fie fob<tnn, um 
fid) ~erftänblid) 3U m<td)en: 

"s,ettgott nod)mal! s,eut abenb foU ja nid)t uer= 
lauft werben 1 S~r ~abt fd)on nod) Seit, bafÜber 3U 
reben 1 • •• q)er 9Jlild)vrei9 wirb um einen ~<tlben 60u 
gefenft werben; id) win (tud) <tud) erflären w<tfUml ll 

<;Bei biefer 9Jlitteilung ~ord)ten aUe auf. q)er sned)= 
nung9fii~rer la9 fein ~<tvier ~efUnter, rafd), o~ne fid) 
Seit 3um 2ltem~olen 3U ne~men. (tr ftotterte, unb e9 
w<tt, a19 w<ttfd)elten bie S<t~len, bie et <tbl<t9, <tuf lut3en, 
<tber bennod) flinfen <;Beinen ~interein<tnber ~er, wie 
eine 6d)<tt junger (tnten <tuf einem 6tüd ~ügeligen 
.e<tnbe9. (tr fam fe~r b<tlb 3um (tnbe: 

"q)er merw<tltung9r<tt fd)lägt alfo ~or, ben 9Jlild)= 
vrei9 auf 3weiunb<td)t3igein~<tlb [entime9 feft3ufe~en.11 

2119 ba9 gef<tgt w<tr, ~ielt er <ttemlo9 inne. 
~er morfi,enbe aber wieber~olte mit lauter 6timme: 
"S,<tbt i~r ~erft<tnben? q)ie 9Jlild) ift ~on je~t <tb nur 

nod) fed)3e9nein~<tlb 60U9 wenlll 
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c:Diefeß CWort warf eine allgemeine ~älte in ben 6aal 
ljinab. c:Der <;ßor~~enbe fragte nod)maIß: 

"CWer will baß CWort ljaben?1I 
,,3d) bitte umß CWort ll, fagte 9Jlenon. 
,,@e1) 1)eim unb fd)laf bid) aug!1I 
91un aber 1)ob 6icot feinen futöen '21rm. 
,,3d) ljätte ein CWort ba3u 3U fagen!1I 
"c:Du 1)aft bag <Wort, 6icot ll, fagte ber <;ßorfi~enbe; 

"fomm auf bie ~ribüne 1)erauf.1I 
9Jle1)rere <:proteftrufe ertönten. CWarum foUte 6icot 

me1)r fein alg 9Jlenon? ... 6icot war ber .eiebling 
beg <;ßorfi~enben, bag war jebermann belannt. 91un 
lief3 9Jla3ureau fid) l>erne1)men. 

"c:Dabin, bag ift ungered)t. 1I 
c:Der <;ßorfi~enbe wurbe bunlelrot im @efid)tunb n(1)m 

bie <:pfeife aug bem 9Jlunb, Oie er gerabe ange3ünbet 
1)atte. 

,,<Wer 1)at ba Wag gegen?" 
".nier, id), 9Jlanbug 9Jla3ureau I" 
" '21d), bu bift' g! c:Du bift' g! .. . " 
CDer cnorfi~enbe ftü~te fid) mit beiben .nänben auf ben 

~ifd) unb fud)te einen '21ugenbHd nad) ber '21ntwort, bie 
ben @egner nieberfd)mettern foUte. <fnblid) fanb er fie 
aud) unb fd)rie fie, feine brennenbe <:pfeife in ber .nanb 
fd)wingenb, aug 1>0Uer ~e1)le 1)inaug: 

,,'211), bu bift'g 1 91un, wag 1)aft benn bu ba3u 3U 
fagen, alter CWan3enl>edäufer?1I 

Unter aUgemeinem @eläd)ter emvfing 9Jla3ureau ben 
6d)lag. 9Jlan f(1) i1)n erbleid)en, bann begannen feine 
'21ugen 3U glü1)en, unb feine tyäufte ballten ~d). 
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"s'e, ~abin I ~u ~aft nid)t baß SRed)t, mid) ~ier au 
beleibigen. ~u bift ein merräter 111 

(tineß ber SRatßmitglieber fam smaaureau au S,ilfe. 
,,6e~r rid)tig I11 fd)rie er. ,,~er morfi~enbe ~at 

gered)t au fein unb barf niemanben beleibigen.11 

3wei feinbHd)e ~ager bilbeten fid) in bem 6aal. 
~er morfi~enbe unb 6icot uer~ö~nten smaaureau uom 
c.pobium ~erab. ~iefer marfd)ierte auf fie au. 

c.plö~Hd) jebod) übertönte eine geUenbe 6timme ben 
<;tumult: 

" smaaureau I CSei (tud) ba~eim brennt' ß I11 

(tin jeber bad)te, baij ein fd)led)ter 6vaijuogel ben 
guten '2Uten fovven wolle. ~od) fogleid) fam Oie 
6timme wieber, brängenb unb bebenb: 

,,(tß brennt I '2luf S,of smarniere bei smaaureau 
brennt' ß ! 11 

IIDie CSlei fiel baß 6d)weigen in ben SRaum. ~ann 
aber entftanb ein wütenbeß (ßebriinge. smaaureau unb 
CSern~arb ftüraten nad) ber <;tür. ~er ~nabe ~ielt ben 
~ovf gefenft wie ein 6tier unb rannte Oie '2llten, Oie 
nid)t rafd) genug c.pla~ mad)ten, einfad) aur 6eite. Sn 
einer 6dunbe ttanben alle brauijen. 

(tine ~o~e SRaud)fäule er~ob fid) über S,of smar. 
niere; man uerna~m fogar baß bumvfe SRumoren ber 
tylammen. 

(tin CSauer !;)on etwa fünfaig 3a9ren, ber tyeuerwe~r# 
fommanbant !;)on tyougerat), befa91 fog!eid): 

,,'2ln Oie c.pumve I smarfd) marfd) I11 

~aß war awar fe~r fd)ön gefagt, bod) eß waren wenig 
:männer ba, Oie jung genug waren, baij fie fo tafd) 
laufen fonnten. ~ennod) tat ein jeber fein CSefteß. 
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~ern~arb befanb ftd) an ber 6vi~e unb eilte mit 
~öd)fter (ßefd)tvinbigleit !>oran. 6icot fa~ aUß, a(ß 
roUe er auf feinen lur3en ~einen ba~in. (fr befanb ftd) 
!>orn bei bem groven ~enon unb bei ~arcireau. 51inter 
i~nen brein trivvelte ber S!3orft~enbe, bie 51o!3fd)u~e in 
ber 51anb, auf bropen 6trümVfen. 

<!lie c.pumve ftanb bereitß !>or 510f ~arniere. 
51onore ~atte fte mit !>ier ober fünf anbern, bie ebenfaUß 
ber S!3erfamm!ung nid)t beigetvo~nt ~atten, ~erbei= 
ge~ort, alß er bie erften t"r!ammen gefe~en ~atte. 

<!ler t"reuertve~dommanbant gab mit fd)arfer 6timme 
feine ~efe~!e unb fteUte feine ~eute auf. <!lod) aUeß 
umfonft. <!laß t"reuer ~atte fid) bereitß beß 51eueß, unb 
banad) einiger 51aufen aufgefd)id)teter (ßarben, be= 
mäd)tigt. <!laß 51eu !>erbrannte unter einer furd)tbaren 
~aud)enttviel!ung, baß 6tro~ bagegen brannte raud)= 
(oß unb ~eU, fo baV man bie t"r!ammen ~od) emvor= 
fteigen fa~. CWaffer barauf 3U fvTitjen, ~atte teinen 
6inn. ~an begnügte fid) affo bamit, bie t"raffabe beß 
51aufeß, tvo Die 51i~e bereitß bie ~lätter beß tvilben 
c;n3einß an3ubrennen begann, mit ber 6pTi~e 3U bear= 
beiten. Ql!ß bie t"r!amme anfing, in fiel) 3ufammen3u= 
finlen, gelang eß ben 51elfern, ettvaß 51eu 3U retten. S!3on 
ben !>ielen (ßarben aber blieb nid)tß übrig a!ß ein Ueiner 
51aufen Qlfd)e. 
~a3ureau ~atte fog(eid) edannt, baV eß leinen Stveel 

~atte, ben ~amvf mit bem {f(ement auf3une~men. 
(fr Hep bie anbern fid) mü~en unb trat in bie 6d)euer, 
beren ~ür er ~inter ftd) 3u30g. {fin paar c;n3eiber Hefen 
~in3u, um 3U fe~en, tvaß er bort trieb. {fr fav regungß!oß 
in einer {fele unb fa~ mit 3u, tvie 3tvifd)en ben aUß= 
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einanbetUaffenben '.Planten unb in ben ~ö~nifcQen 
tyta$en bet C;Ylammen feine c;ttäume 3etftoben. 

t.8ern~atb jeboel) ~atte fiel) an bie '.Pum~e begeben. 
~ings um i~n ~anben bie t.8auern unb mad)ten i~ten 
metmutungen .euft. 

,,~et mag nut bas C;Yeuet angelegt ~aben? ~ein 
91lenfd) weiv etwas! ••• mieneicQt itgenbein .eanb= 
ftteid)et • • • ober am <tnbe ein ~egsgefangenet ••• 44 

91larciteaus tytau, bie mitten unter ben .eeuten ftanb, 
uerna~m biefe ~ofte. 

,,~er bas C;Yeuer angelegt ~at ?44 fagte fie; "na, bas 
ift bod) niel)t fcQwer 3U fe~en .•• IDid)t bei bem an= 
gebrannten .neu~aufen liegt ein umgeftüt3ter ~o~len= 
eimer. IDie ~lte ~at eben niel)t me~t grabe fte~en 
fönnen .•• 44 

t.8ern~arb lieV bie c;pum~e unb lief um baS brennenbe 
.neu ~efUm, auf bie mefa~r ~in, I)on ben um~etfliegenben 
C;Yunfen etfavt 3U werben. c;tatfäcQlid), ba lag ber 
~o~leneimer, ben tytan3ista gewö~nlid) benu$te. 

t.8ern~arb rannte in ben marten ~inüber unb fud)te 
bie ~lte. (fr rief: 

"tytan3ista! tyran3ista !44 
"t.8tauel)ft teine ~ngft 3U ~aben!44 fagte ein junget 

t.8urfel)e 3U i~m, "fie ift niel)t l)erbrannt.44 
IDabei wies er auf ben ~eUer •.. 
t.8ern~arb eilte ~inab. IDie ~lte lag ausgefttedt neben 

einem C;Yav am t.8oben. 6ie fiel)tete fiel) auf bem einen 
(fUbogen em~or unb fa~ i~n mit ftum~fem t.8lid an. 

,,~aß gibt'i~ benn, mein ~übfd)er •• /4 
6ie ~atte feine Seit, ben 6a$ 3U l)oUenben, benn 

t.8ern~arb ~ieb i~r mit aUer ~raft bie C;Yauft ins mefid)t. 
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~ie ~lte fiel ~utiid unb fd)lug mit bem ~ovf bumvf auf 
ben <l3oben. <l3ern~arb fe~te i~r baß ~nie auf bie <l3rufi 
unb begann fd)weigenb, aber in einem wilben 30rn, wie 
ein toU geworbeneß ~ier, auf fie ein~ufd)lagen. 

3um (ßlüd war s.,onore, ber brau~en t)or ber ge= 
öffneten ~ür ftanb, 3euge ber 6~ene. (tr ftür~te, t)on 
SUlarcireau unb ein vaar anbern <l3auern gefolgt, in ben 
~eUer ~inab. 

,,~u t)erf{ud)ter junger s.,unb", fd)rie SUlarcireau, 
"bu barfft fie bod) beß~alb nid)t totfd)lagenl" 

6ie vadten <l3ern~arb an ben 6d)ultern, bod) er 
flammerte fid) hamvft!aft an ber ~lten feft, unb fo 
~atten fie einige SUlü~e, i~n ba~u ~u bringen, ba~ er fein 
i)Vfer fa~ren lie~. ~ennod) gelang eß SUlarcireau, i~n 
enblid) auf bie ~~e 3U [feUen. (tr warf i~n gegen bie 
m1anb unb brüUte i~n an: 

,,~a~ bu bicl) nidjt me~r rü~rft, ober id) fd)lage bid) 
au ~reifll 

<l3ern~arb ftanb 3itternb t)or m1ut, 3li~nelnirfd)enb 
unb mit ~0d)ge30genen ~iVven ba, wie ein junger <l3lut= 
~unb. 60balb er fid) t)on SUlarcireaus (ßriff losgelaffen 
fü~lte, fd)neUte er in ben ~iete~len nacl) t)orn unb fvrang 
mit gefenftem ~ovf s.,onore an, ber bid)t t)or i~m ftanb. 
s.,onore fiel 3U <l3oben. (tin anberer S8auer er~ielt 
einen furd)tbaren 6to~ mit bem ~nie mitten in ben 
~eib. 6d)lievlid) wurben fie 3U fünft feiner s.,err, bod) 
ba er nod) immer um fid) 3U fd)lagen unb 3U bei~en t)er. 
fud)te, mu~ten fie i~n im ~eUer einfd)lieflen. 

~ls eß ad)t U~r abenbs geworben war, gab es auf 
s.,of SUlarniere nid)ts me~r 3U tun. s.,onore ging mit ben 
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anbern bat>on. Sn bet SInagengrube fü~lte et einen 
bumvfen 6ef)met3; CSern~atb ~atte in bet ~at ge= 
waltig 3ugeftoven I emas füt ein del~aftet CSengel bas 
boef) watl 

s,onote baef)te an (!t>eHne, an (!t>eHne, bie fo fanft
mütig wat, bie einen fo 3atten ~ötver ~atte, unb ein fo 
emvfinbfames S,et3. emas foUte nut aus i~r werben, 
wenn SIna3ureau nief)t auf fein ftü~et gegebenes emort 
3utüCUam? Unb boef), wenn er fie widHef) 3urüclrief, 
wie lonnte fie mit i~tem ~inbe 3wifef)en biefem ~arten 
alten SInann unb bem ebenfo bößartigen wie 3ä~en 

fleinen CSurfef)en leben, beffen emiUe anfing, fief) auf 
S,of SInarniere 3ut <ßeltung 3U bringen? 

(!r fteUte fie fief) im <ßeift fo t>Ot, wie fie 3weife((os 
in wenigen Sa~ren fef)on aUßfe~en würbe: alt, t>on ber 
l>arten '.2lrbeit gebeugt, grobfuoef)ig, aU illrer '.2lnmut 
betaubt unb unfäl>ig, fief) jemals wieber auf3urief)tm unb 
i~re ~ette 3U 3erbreef)en. 

Unb er, was würbe mit i~m? . .• emas würbe mit 
il>m in feinem gro{3en, lja!b 3erfaUenen S,aufe? ..• 
(!r würbe t>erblöben unb füt irgenbeinen entfernten 
91effen feine ~aler auf~äufen. ~ber aber et würbe fief) 
eine tyrau fuef)en ... boef) was für eine? (!in junges, 
leief)tfinniges <ßefef)övf ober bie bärtige CSafe? 

(!r ertavvte fief) babei, wie er t>or fief) ~inmutmelte: 
,,3a, wenn fie emitwe wäre, würb ief) fie bennoef) 

f.. • I 11 ~etraten ... 
(!r wagte jeboef) nief)t, biefen <ßebanlen weiter3u= 

fvinnen. 
(!r ging 3U 6icot ljinüber unb ftieg mit iljm ben s,ang 

bei ~a CSaiUargere ljinauf. ~a i~n bie <ßefef)ief)te mit 
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bem merleumbungßbfief nod) immer wurmte, teüte er 
bem <lnbern nun in entfd)iebenem c;ton mit, b<lU er bie 
c.})<ld)t um ae~n ~r<lnfen .pro 9Jlorgen er~ö~e. <;Dd 
fönne er <lnne~men, ober er fönne eß bleiben l<lffen. 

"S<l, id) l<lU eß bleiben, mein ~ieber", f<lgte 6icot ••• 
"CIDenn id) bein ~<lnb nid)t ~<lbe, fo werbe id) b<lfür fd)on 
<lnbereß finben, e~e eß l<lng b<luert ••• unb b<lß wirb b<lnn 
mein eigeneß fein. II 

s'onore entgegnete troden, im (ßefü~l feineß 'l3e. 
fi~eß : 

"Snawifd)en beb<luft bu nod) immer meineß. 6d)Wä~ 
nid)t <lUaU leid)tfertig b<l~er • • • bu ~<lft 3wei 9Jlonate 
Seit, barüber n<ld)3ubenfen." 

6icot a<luberte einen 2lugenblid, e~e er eine 2lntttlort 
gab, bod) b<lnn trug ber Som ben 6ieg über feine 
~lug~eit b<lt>on: 

,,6oU id) bir mal etttl<lß f<lgen? .•• CIDiUft bu bie awei, 
brei elenben ~et;en ~anb gleid) wieber~<lben? • •• 6ag, 
wiUft bu fie? ~<lnnft fie ne~men ••• wenn bu fie br<lud)ft, 
um bid) bamit au amüfieren unb weiter ben ,~dla .. 
mierten' au fVielen, wä~renb bie <lnbem fid) br<lu13en 
totfd)iefjen laffen." 

,,<;D<lnfe!" fagte s'onore fura; "id) weifj o~ne~in, b<l13 
id) (lud) fd)on aUerlei 3U t>erbanfen ~abe. <;Dod) waß 
gef<lgt ift, ift einm<ll gef<lgt: in awei 9Jlon<lten t>ed<lnge 
id) (luem enefd)eib 1/1 

<;Damit bog er in einen fd)m<llen CIDeg ein, ber n<ld) bem 
(ßro13en S,of ~inüberfü~rte. 

<;Dießm<l1 ~<ltte er baß (ßlüd, (lt>eline auf eben jenem 
CIDege au begegnen. 6ie fam mit 9Jl<lfie b<l~efge .. 
19 'll., H. 
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fd)ritten unb enötete ~eftig, ba fie s'onore auf fid) ~U= 
fommen fa~. ~r aber fü~lte, wie fein s'er~ weid) wurbe. 

"Sd) freue mid), bau id) ~ud) einmal (ßuten ~ag 
fagen fann JJ, fvrad) er. ,,<!)od) id) muU ~ud) in einem 
fd)!immen mugenblid wieberfe~en; eß ift ~eute ein Unglüd 
bei ~ud) ba~eim gefd)e~en.JJ 

"Sa, wir ~aben baß CJeuer !;)on ~ier aUß gefe~enJJ, 
fagte <:made. ,,~ß fd)lugen ~o~e CJlammen emvor, wie 
aufgedd)tete 6d)werter waren fie an~ufd)auen. JJ 

s'onore fu~r mit fanfter 6timme fort: 
"qßenn S~r brunten geblieben wäret, fo wär' eß nid)t 

gefd)e~en. <!)aß (ßlüd beß S,ofß ift mit ~ud) ba!;)on= 
gegangen ••. JJ 

~ttvaß leifer fet}te er 9in~u: 
"Sd) ~abe nid)t wieber ~inge~n mögen, feit S~r ~ier 

feib. Sd) will ~offen, S~r fü~lt ~ud) ~ier nid)t unglüd= 
lid), ~!;)eHne?U 

Q3öUig !;)erwint !;)or 6d)am ftotterte fie: 
"Sd) banfe ~ud), s'onore ... S~r feib fe~r liebenß= 

würbig, s,onore. JJ 

<:made fa~ erft i~n unb bann fie an. <!)anad) fagte fie 
troden: 

"qßir ge~n ~eim, ~!;)elineIJJ 
<!)amit fü~rte fie bie ~afe ba!;)on. 
s'onore war am ~age barauf nod) immer !;)erwhrt 

!;)on ber ~egegnung unb ~atte barnm teine red)tei:uft 
3U arbeiten. mlß ber <:mittwod) getommen war, ging 
er nad) ber 6tabt, um fid) mit feinem snotar ~u be= 
fvred)en. muf bem S,eimweg na~men bie beiben 
C:PoH~iften aUß ~uereUeß i~n feft, benn er ~atte weber 
~hmbinbe nod) ~daubnißfd)ein bei fid). <!)ie C:Poli~iften 
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teilten i9m mit, ba% er ftd) 3U feiner ~omvagnie 3U be= 
geben 9abe, Wo man i9n aunäd)ft einmal ins .eod) 
fteden würbe. 

,,3d) bin gewi% angeaeigt worben?/1 fragte s'onore 
ben i)ffiaier, weld)en er gut lannte. 

"Sa /I, erwiberte ber anbere, "unb bas me9r als 
einmaf! Q1ber immer l>on berfelben cperfon; bie 6d)rift 
war jebesmaf bie gleid)e. /I 

s'onore war nid)t gerabe ein leibenfd)aftHd)er [9az 
ralter, unb wenn er jemanbem grollte, War fein 30m 
nod) immer au erweid)en gewefen. c;Diesmaf aber fd)wor 
er ftd) feft, ba% 6icot biefe (ßefd)id)te bereuen würbe. 
c;Denn ftd)er War es 6icot gewefen, ber i9n angegeben 
9atte ... 

s'onore begab fid) affo au feiner ~omvagnie unb 
belam tatfäd)Hd) awei ~age Q1rreft. Q1m britten ~age 
fd)idte man i9n mit ein vaat Q1nnamiten weg, an einem 
S8a~n~of \)om an oer <irront illranaten auß3ulaben. 
c;Das war eine fd)were Q1rbeit, unb bie fte taten, wurben 
baau \)on ber 6eite angefegen. Unb bod) emvfanb 
s'onore einen gewiffen 6to(a barüber, ba% er fo weit 
\)on <irougerat) weg war. ~bw09l er ~inte bei ftd) 9atte, 
unb SSriefbogen, bie am ~ovf ben snamen bes (ßaft= 
9aufes trugen, in bem er jeben Q1benb a%, fanbte er 
(tl>eHne feinen (ßru% auf einer fd)mu~igen, mit SSfeiftift 
gefd)riebenen ~arte. (ßana oben 9in fd)rieb er: ,~riegs= 
aone'. 

~a3ureau war 3war gegen tyeuersbrunft l>erftd)ert, 
jebod) nut für bie (ßebäube, unb aud) baß nod) 3u einer 
cprämie, bie weit unter ber übHd)en lag. c;Dießmal 
19* 
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würbe bie mefeUfd)aft gewiv über~auvt nid)tß aa~ren. 
mnftatt bav er baß metb für baß metreibe, bie fo fe~nHd) 
er~offten fed)ßtaufenb «yranlen, einna~m, würbe er nun 
obenbrein nod) 6tro~ unb Sleu laufen müffen. 

(fß War ein furd)tbarer 6d)lag für i~n. 3um erften= 
mal in feinem ~eben fü~lte 9J1aaureau, baV er wanfte; 
benn baß Unglüd ~atte an fein Snnereß gerü~rt unb i~n, 
!)ieUeid)t für immer un~eilbar, !)erwunbet. 

(fr gab fid) inbeffen 9J1ü~e, ba!)on nid)tß fe~en au 
laffen. mber wenn aud) bie «Ylamme ber Sloffnung in 
i~m !)on neuem au fladern begann, fo rid)tete !)or aUem 
ber in i~m wo~nenbe 6tola i~n ftetß !)on neuem wieber 
auf. 

mie mrbeit Hev er leinen ein3igen ~ag ru~ett. mlß 
ein mad)bar fid) erbot, i~m 6tro~ au lei~en, le~nte er 
~od)mütig ab: er laufe fein 6tro~ unb feilfd)e nid)t mit 
anbern barum. 

c.IDenn gut~er3ige .eeute unter ben S8auern fein Un= 
glüd betragen woUten, lenfte er baß mefvräd) auf einen 
anbern ~unlt. (fr fvrad) ie~t oft !)om ~rieg unb freute 
fid) über bie 6iegeßnad)rid)ten, bie enbHd) !)on ben 
3eitungen inß ~anb gebrad)t wurben. (fr erfanb aUe 
mögHd)en 9J1artern für ben oberften ~riegß~errn. beß 
«yeinbeß, baau ~atte er ben mamen beß franaöfifd)en 
meneralß, ber bamalß in aUer 9Jlunbe w"r, ge~ört 
unb fagte: 

,,(fine !)erbammt gute ~aftif ~at ber 1/1 
Unb bod): wenn aUeß baß gefagt war, ging er nad) 

<;8rll1onß f>inüber unb Hev fid), wenn fein 9J1enfd) in 
6id)t war, fd)wer auf ben fd)önen mrabftein faUen, ber 
ben snuf>evla~ beß reid)en 9J1a3ureau lennaeid)nete. 
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<l)ann bad)te er nid)t me~r an ben feinblid)en ~tiegs. 
~emt, an bie aUgemeine Sube!ftimmung unb ben bebOt· 
fte~enben 6ieg. mein: \t)ie ein ~äufer, ber entmutigt 
t>or bem Siele aufgibt, \t)eil er merten mufj, bafj er es 
bod) nid)t erreid)t, fal) er mit edofd)enen mugen auf 
bie im ftraljlenben 60nnenfd)ein baliegenben Qleler ber 
loelenben <fbene l)inab. 

mad) ein vaar \tagen fing 'nernljarb an, iljn au t>er· 
fvotten. <!r, 'nernljarb - nein, er \t)ar t>on bem Unglüel 
nid)t au 'noben gefd)lagen; im (ßegenteil: iljn ftad)elte 
bas trieb er ber <!rregung an. QBarum foUten pe bas 
nötige (ßelb nid)t leiljen ? <Diefe .nilfsqueUe \t)ar bod) 
immer nod) ba ... 'nernljarb \t)äre nur au gern auf 
jeben einaelnen .nof in trougerat) gegangen, um bie 
feljlenben peben. ober ad)ttaufenb trranten auf ammen· 
auljolen. <Der fogenannte <!ljrenftanbvuntt bes (ßrofj. 
t>aters \t)oUte iljm nid)t in ben ~ovf, unb fo fanb feine 
QBut nod) immer teine (ßrenae. 

,,60 gel) böd) fd)on au beinem trreunbe 9Jlarcireau, 
ober au 9Jlenon, ober au ben 'nrübern ~ed)elier ••. bie 
ljaben fo t>iel (ßelb, bafj fie nid)t \t)iffen, \t)as fie bamit 
anfangen foUen 111 

" mein 11, gab 9Jlaaureau barfd) aurüel, "id) gelje nid)t 
ljin 111 

"mber \t)arum benn nid)t?11 
" <!rftens, \t)ei! fie mir bod) teinen .neUer leiljen 

\t)ürben. Unb bann, \t)eil pe für mid) nid)ts fmb. 9Jlan 
t>umvt nid)t bei trremben. <Das mufj man im 'nlut 
ljaben. <!s ljat nid)ts mit 6tola au tun 1 Sd) mufj bie 
tramilieneljre \t)ie einen 6d)ilb tragen •• . 11 

'nernljarb bifj bie Säljne aufammen. 
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".nengott nod)mal, bu tviUft nid)t laufenl11 

9Jlaaureau fenlte in fold)en träUen ben ~ol'f unb 
fd)tvieg. c.8ißtveilen I;)erfud)te er ben <!nfd einauluUen, 
inbem er f~m in ber 3ufunft liegenbe c.8ilber tvieß. 

,,<Daß tvaß id) nid)t mel)r tun lann, baß tvirft bu 
tun; fl'äter tvirft bu .€anb laufen . •• <!ß ift ja nid)tß 
I;)ef!oren, ba bu ben gleid)en ~iUen l)aft tvie id) •.. 
Unb bir gel)ört bie <!l)re bann gana aUein.11 

,,<Die <!l)re 1 <Die <!l)re 1 • •• ~egen ber hieg id) bie 
~araeUe 32 nod) lange nid)t . •. Unb bie tviU id) l)aben 1 
<Die gerabe braud) id) 111 

<Da ber <ßroUl;)ater inbeffen nid)t nad)gab, btol)te 
c.8ernl)atb il)m tunbl)erauß, bau et bal;)ongel)en tvoUe. 
6el)liei3liel) mui3te 9JlClauteau fiel) untettvetfen. <!t 
tvilligte barein, auerft au 9Jlarciteau au gel)en unb il)n 
um atveitaufenb trranlen au bitten. 

<Det snad)bat l)örte il)n erftaunt an unb fagte il)m 
ein l'aar gute, ffeunbfd)aftHd)e ~otte; abet <ßelb?, 
nein, ba~ befai3 er felbft nid)t. 

,,<Du gel)ft au bem jüngeren .€ed)eHed ll befal)l c.8ern~ 
l)atb. 

,/3d) gel)e nid)tll1 fagte ber <ßtoUl;)ater. 
<!t ging bOcl). Snbeffen l)atte aud) .€ed)eliet lein 

<ßdb. snun tvuute man aUerbin~~, bau et für ael)n~ 
taufenb trtanlen ~orn I;)etlauft ljatte ••• <Die 
~al)rl)eit tvar, bau .€ed)eliet, 9Jlatciteau unb aU bie 
anbern gierig il)r <ßelb aufl)äuften, in ber <!ttvattung, 
bamit einen gtouen 6d)lag fül)ren au lönnen, tvenn fid) 
eine günftige <ßelegenl)eit aum ~nfauf I;)on .€anb bieten 
foUte. 

Wß 9JlaaUteau I;)on .€ed)eliet autücUam, fagte er bittet: 
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,,3weim<l1 9<lft bu mid) aur ~üge geawungen, SBern= 
9<lrb; b<lß ift eine E5ünbe, bie id) nie in meinem ~eben 
au begegen geb<ld)t 9<lbe • •• E5Vtid) mir nid)t me9r \)on 
ber<lrtigen Untetne9mungen." 

SBetn9<lrb begtiff je~t felbft, b<l~ leine s,offnung 
für fie beft<lnb, in tyouger<lt) (ßelb 3U belommen, <lber 
beß9<llb gab er nod) (ange nid)t nad). (fß würbe fid) 
fd)on anberßwo weld)eß finben. ~an mü~te eben n<ld) 
6aint=(ftienne gegen, nad) ~uerelleß, ober in bie 6tabt, 
wenn eß b<lrauf anfam, aum ~eufel nod)m<ll - aber 
finben würbe man eß 1 

2Uß ~a3ureau \)on biefen cpUinen \)etna9m, gab er 
feiner (fmVötung mit offenen <;IDorten 2lußbtud. 

,,3d) glaube, bu bift nod) etwaß au jung, aIß b<l~ bu 
baß ~ed)t 9ätteft, mir ~orfd)tiften 3U mael)en 1 Unb 
iel) felber bin 3U alt geworben, alß ba~ iel) meine (f9re 
\)edaufen würbe 111 

6ie 3anften einen gan3en ~ag miteinanber. 2Hß 
Q3etn9arb ba\)on fvrael), baü er 3U feiner ~utter nael) 
9tanteß gegen wolle, erflärte ber (ßroü\)ater: 

,,60 ge9 nur, wenn bu eß burel)auß wiUftl ~aü miel) 
im 6tiel), wie eß bein ~ater getan 9atl 3d) werbe 
09ne9in niel)t bie längfte Seit me9r allein fein. II 

Q3etn9arb ging niel)t, boel) am näel)~en ~ag fagte er 
3U bem (ßro~\)ater: 

,,60 \)erlaufe wenigftenß bie jungen Üel)fen . •• CDenn 
unfer ~ie9 ift ja je~t wieber 3um ~etlauf fteil ll 

~a3ureau beging ben tollen 6tteiel) tatfäel)liel). (fr 
\)etlaufte bie laum genefenen ~iere 3um 9a(ben cpreiß, 
auf Me (ßefa9r 9in, b<l~ er niel)t me9r imftanbe fein würbe, 
bie gerbftiiel)e 2lrbeit beß CPflügenß 3U \)ollbtingen. 
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'lll~ bie beiben ~d)fen tveg tvaren, blieb auf ~öf 
<:marniere nid)tß me(>r, baß man 3U (ße!b mad)en lonnte. 
<:ma3UfeaU <lber fl'ürte neue .eeben~haft in fid), <llß 
er ba~ (ße!b für bie beiben ~iere in ber ~<lfd)e (><ltte. 
<Die Sä(>igleit beß 3U fü(>renben ~aml'feß et(>itjte fein 
(ßemüt nod) immer ettv<lß. 

saern(><lrb inbeffen fud)te nad) immer neuen Q3er= 
bienften. (fr fd)rieb einen <Drö(>brief <ln feine <:mutter. 
6ie fd)idte i(>m fünf3ig ~anlen. 

ClD<lrum nur fd)rieb man nid)t <ln ben t>om (ßrofjen 
~of? (fr t>erfud)te, mit bem (ßröfjt>ater b<lrüber 3u 
reben, bod) beim erften ClDort fd)on, b<l~ er 3u f<lgen 
tv<lgte, bef<l(>l <:m<l3UreaU i(>m, 3U fd)tveigen. 

(fr fd)tvieg <lud) fofort, tvar <lber bei fid) feft ent= 
fd)löffen, <lllein 3U (><lnbeln. (fr fd)rieb <llfö im 9l<lmen 
beß (ßrofjt><lterß an ~onore. (fr erinnerte i(>n b<lran, 
b<lfj ber Q3ed<luf be~ (ßuteß <lm 17. snot>ember ft<ltt~ 
finben folle unb b<lfj bie C})reife tva(>rfd)einlid) in bie ~ö~e 
ge(>en tvürben. 6icot tvolle bie C})<lr3elle 32 laufen, unb 
tvegen beß burd) bie tyeuerßbrunft erlittenen Q3erlufte~ 
tvürbe e~ fd)tver fein, gegen i(>n <ln3uläml'fen • • • 
~b ~onore t>erfl'red)en fönne, i(>nen ettv<lß t>or3u~ 
fd)iefjen ••• 

Sum 6d)lufj feineß sariefe~ fr<lgte saern(><ltb n<ld) 
~onöreß ClDo(>lerge(>en, unb ban<ld), ob er fid) <ln ben 
~eereßbienft getvö(>ne. (fin (>äfjlid)eß .eäd)e!n ging über 
fein (ßefid)t, b<l er biefe letjten ClDorte nieberfd)rieb. 

(fine ClDod)e t>erftrid). ~onore g<lb leine 'llnttvort. 
(f~ tv<lren nöd) t>ier3e~n ~<lge biß 3U bem <lngefetjten 
Q3erl<luf. 'llber man ~anb fid)tlid) lur3 t>or sae~ 
enbigung beß ~iegeß. 60 l<lm e9 benn, b<lfj bie 
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SBe1l'o~ner uon t'Yougera~ 31l'ei grove (frregungen 3u= 
gleid) genoffen. 
~a3ureau, bel' nod) immer, 1l'enn er fid) brauven 

3eigte, gerabe unb aufred)t ein~erging, fd)ien biß1l'eilen 
mit einemma{ mübe 3u 1l'erben, 1l'enn er auf feinen 
S,of fam; bann fanten feine 6d)ultern fd)laff ~erab. 
Hnb bod) gab er fid) feiner c:ner3weif!ung nod) nid)t 
uöUig ~in. 

SBern~arb ~ingegen 30g bie 6tirn in un3ä~Hge S)uer= 
falten, gan3 wie ein '2lrter, unb überlegte, red)nete unb 
fud)te nad) GJelb. (fr ~ätte o~ne 3aubern weld)eß ge= 
fto~len, wenn er bie GJelegen~eit ba3u gefunben ~ätte. 
Seben ~orgen goV er ~inter bem 9tüden beß GJrou= 
uaterß <Waffel' in Oie 9.nild). 

v 
'2lm 6onntag, bem 3. <;nouember, ftanb Cßern~arb 

an bel' (fde beß <Wafd)~aufeß unb 1l'artete auf ben SBrief= 
träger, fo wie frü~er (fueHne getan ~atte. <;Dod) bel' 
Cßriefträger ~atte nid)tß für bie t'YamiHe ~a3ureau. 
SBern~arb ftieu einen ~alblauten t'Ylud)· auß. 

'2l(ß er wiebel' 3um S,aufe ~inüberging, fa~ er bort 
ben GJrovuater fte~en unb ben Cßoben le~ren. Hnter 
bem c:nor1l'anb, bav er 3u uiel 6taub aufwirbele, 
na~m SBern~arb i~m ben SBefen aUß bel' S,anb. 6eit 
Oie '2llte uerfd)wunben 1l'ar, leitete SBern~arb ben 
s,auß~a!t. 

6ie auen 3U ~ittag, o~ne ein <Wort 3U fvred)en; baß 
(fffen beftanb aUß ettvaß ~äfe unb 3wiebelfalat. '2lIß 
fie fertig waren, fragte SBern~arb: 
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,,'2Ufo bu hift wirlHd) feft entfd)loffen, nid)t me(>r nad) 
(Belb 3U ge~en?/1 

"mein I Su ben anbern ge~ id) nid)t me~r beßwegen ••. 
cn3ir laufen, wenn wir eß lönnen, o~ne bahei 6d)ulben 
3U mad)en. /I 
~ern~arb 3udte bie '21d)feln. (tr woUte fid) nid)t 

länger mit bem (Bro~Mter ~erumftreiten. '21!ß er brei 
junge ~urfd)en brühen auf ber S2anbftra~e t)orüherge~en 
fa~, fagte er troden: 

,,'21d), id) hin ja aud) ein ~ummlot>fl 3d) ge(> mit 
benen ba brühen 3um ~egelnl/l .•. 

(tr ~orte fid) fein (Belb aUß ber 6d)ublabe, ging 
f>inauß unb watf Oie ~Üt mit lautem ~naU f>intet fid) 3U. 

'21Uein f>iet 3wifd)en ben t)iet cn3änben eineß leeren 
S,aufeß fi~en b!eiben, baß ging übet 9J(a3Uteauß ~täfte. 
(tt ttat a!fo aud) f>inauß. ~od) waß foUte er tun? 

cn3aß teligiöfe ~inge betraf, fo ftanben bie ~ewof>net 
t)on !Jougerat) if>nen faft butd)weg g!eid)gültig gegen= 
über. (tinige f>atten 3wat t)on i~tet ~inbf>eit an Oie (Be
wo~n~eit beibe~alten, bie 6onntagßtu~e 3U ad)ten. Su 
i~nen ge~ötte aud) 9J(a3Uteau. (tt benu~te nut bie 
60nntagabenbe 3U l!einen, bie S2angeweile t)ettreibenben 
~efd)äftigungen, aber bie tid)tige, fd)wete !Jelbatbeit 
watb an 60nntagen nid)t getan. 

9J(a3uteau na~m eine S,eugabel unb eine 6id)el unb 
ging nad) bem tyriebf>of bei ~tulonß bat)on. ~iefet 
wat in bet ~at ted)t t)etnad)läffigt. (tin feit langet 
Seit nid)t me~r hefd)nittenet Swetglotbeetbufd) ftredte 
feine Sweige wilb in Oie S2uft. ~ornenfträud)et, bie fid) 
mit ben cn3ur3eln an bie 6teine l!ammetten, griffen mit 
if>ten Sweigen übet bie (Btäbet 9inweg. 
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~a3ureau tuvfte forgfältig baß Unhaut aUß, fid)elte 
baß ~raß ab, fd)nift bie Sweige beß ~orbeerbaumeß 
gleid)mäijig 3U unb tiij bie cmur3eln ber <I)ornenfträud)er 
aUß bem caoben. <I)ann feljrte er bie umljerliegenben 
Sweige mit ber S,eugabel 3ufammen unb warf fie über 
bie caadfteinmauer. 

~leid) banad) fiel iljm jebod) ein, baij er ben ~rt 
feiner \tätig feit fd)led)t gewäljlt ljabe: er ljatte baß 
~eftrüvv gerabe auf bie an ben CJtiebljof ftoijenbe (fde 
ber 3um Q3edauf fteljenben ~ar3eUe geworfen. Um ben 
biß baljin nod) einem anbern geljörenben mder nid)t 
mit feinem Unhaut 3U befd)mutjen, trat er aUß bem 
~tiebljof ljerauß unb fegte ben ~eifigljaufen ein 6tüd 
weiter weg, auf feinen eigenen mder. 

(fr medte mit einemmal, baij jebe neue caewegung, 
bie er !)oUfüljrte, iljm fd)wer warb. 

(ft ging wieber nad) bem ~tiebljof 3utüd, an ben 
3u!)or gewäljlten ~latj, nämHel) nael) bem ~rabe beß 
berüljmten ~a3ureau. (fß war reel)t falt ljier oben; ber 
~ftwinb fegte mit aUer ~ewalt !)on ber (fbene ljerüber 
unb ftad), ljier oben auf ber s,ölje, bie s,aut wie mit 
mabeln. 
~a3ureau Heij ben ~opf !)ornüber ljängen. (fr füljlte 

bie ~älte auf feinen cmangen, boel) 3ugleiel) begann er 3U 
fpüren, wie fie fid) um fein S,er3 legte. 6eine calide 
fielen auf ben caoben 3U feinen ~üijen, auf baß fleine, 
!)ieredige 6tüd (frbe, baß er fiel) 3ur letjten ~uljeftatt 
edoren ljatte; eß lag nid)t neben ber feineß !)erftorbenen 
cmeibeß, fonbern in ber ~eilje, ba fid) bie ~räber ber 
mlten befanben, bie fid) bem 6d)idfal groij unb ftad 
entgegengefteUt ljatten wie er. 
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Sn ber nämlid)en Stunbe bog Sicot tlon ber Eanb= 
ftra~e nad) ~uerdre~ ab unb fd)lug bie ~id)tung nad) 
t.BrUlon~ ein. <lr woUte nod) einmal rafd) einen t.BHd 
auf bie 2lder werfen, bie er 3U laufen beabftd)tigte. 

<lr fd)ritt, bie S,änbe auf bem ~üden, am Saum be~ 
EU3erneader~ entlang unb fa~ 3U, ob bie ~ren3fteine 
rid)tig ftanben, fo wie ein neuer <ligentümer tlon feinem 
~ute t.Beft, ergreift. 

<lr bad)te an bie unweigedid)e mieberlage SUla3ureaus 
unb begann ~eftiger an feiner <;pfeife 3U 3ie~en. 

<.Dann überquerte er ben t.Brad)ader unb ftanb balb 
tlor ber SUlauer be~ «Vtieb~ofs. <;plö,lid) lam i~n bie 
Euft an, einmal ~inüber3ufd)auen. <.Da er flein tlon 
(ßefta(t war, mu~te er 3U biefem Swed mit bem ßit~ 
auf einen Stein treten, bod) biefer gab nad). 

<.Das (ßeräufd) bes 3ur Seite roUenben Steine~ ri~ 
SUla3ureau aus feiner trübfeHgen ~räumerei. <.Die 
beiben SUlänner erblidten einanber, unb i~re erfte t.Be= 
wegung war bie bes <lrftaunens. SUla3ureau~ SUliene 
jebod) tlerfinfterte ftd), unb er fragte: 

"CIDas tuft benn bu ~ier? Seit wann ~abe id) bir 
erlaubt, über meine 2lder 3U laufen?" 

<.Der anbere redte ftd) nod) etwa~ ~ö~er über bie 
SUlauer, na~m bie <;pfeife au~ bem SUlunb unb fl'udte 
weit tlon ftd) auf ben t.Boben. 

,,~d), meinft bu tlie!leid)t, id) will mir meine Stiefel 
in beinem SUlift bredig mad)en, alter t.Blöblol'f? Sd) 
bin über ein 6tüd Eanb gegangen, bas nid)t bein ift unb 
niemals bein fein wirb ... im ~egenteil, es wirb mein 
fein, e~ es lange bauert!" 
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,,6icoe', na~m 9Jla3ureau feine ~ebe wieber auf, 
"id) rate bir, ge~ runter, bamit id) bid) nid)t me~r fe~e! 
Sd) mag eß nid)t ~aben, bav .nunbe auf meine 9Jlauem 
nettem unb mir Me Ü~ren tl 0 UWiffen. 11 

,/IDaß, beine 9Jlauer? mur nid)t fo übermütig ba~er= 
gerebet, mein .eieber ... <;Du lennft baß (ßefe~ nid)t! 
mJenn id) baß 6tüd .eanb laufe, über baß id) eben 
gelaufen bin, bann ge~öt't bie 9Jlauer 3ugleid) mir. 
<;Daß ~ier finb öffentlid)e 6teine, benn eß ift eine (ßren3= 
mauer!1I 

(fr l!ovfte mit bem ~ovf feiner <:pfeife auf bie 6teine 
unb brad) in ein fetteß (ßeläd)ter auß. 

"Sawo~l, eine (ßren3mauer ift eß, mein .eieber 1 mJenn 
bu baß (ßefe~ nid)t fennft, werb id) eß bid) le~ren. 11 

".nunb, tlerf{ud)ter! Sd) ~abe bir fd)on einmal gefagt, 
bu foUft mad)en, bav bu ~efUntedommftl <;Daß ~ier ift 
bel' ~der, auf bem meine ~oten begraben liegen. <:pad 
bid) weg, wenn bu bein (ße~eur !oß!affen wiUft!1I 

<;Der anbere jebod), in bem fid)eren mJiffen, 9Jla3ureau 
eine neue, graufame mJunbe 3u3ufügen, rid)tete fid) nun 
erft red)t breit unb ftämmig auf ber 9Jlauer emvor. 

,,<;Daß aUeß ~ier werbe id) laufen, mein .eieber 1 Unb 
fväter, Wenn aud) bein (ßerivve ~ier Hegt, werbe id) 
\lidleid)t fogar ben trrieb~of ba3ufaufen • •• <;Du muvt 
nämHd) wiffen: bei mir fe~lt eß nid)t am (ßelb! • .. <Du 
aber, bu ~aft aUe betrogen: mid) ~aft bu betrogen, 
bamalß alß eß anß ~eilen ging, beinen Sungen ~aft bu 
betrogen, unb beine ~od)ter ba3u . .• Unb neulid) erft 
~aft bu einem armen ~ölVel aUß 6aint=<.!tienne eine 
hevierte ~~ tledauft ... mur bringt baß aUeß bir 
feinen mu~en, benn bu bift bumm! • .. Se13t 3um 
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SBeifl'ie! ~aft bu leinen ~eUer me~r im SBeute!, tvä~renb 
',;h " t\4.J .... 

<fr hamte unter feiner SBlufe ~etum, aog bann eine 
SBtieftafel)e ~er!;)or, unb entna~m i~r einige SBanfuoten. 

,,<fins ... atvei ... brei ... !;)iet! \taufenber ~nb bas, 
mein SBefter 1 <t)ie ~ab iel) mir eben in ~uereUes 
ge~oH, ... unb bei mir au ~aufe gibt es noel) me~r Mn 
ber 6ortel" 
~aaureau bücHe ~el), ~ob einen 6tein auf unb tvarf 

i~n nael) bem 6el)tvager. 6icot fanb gerabe noel) Seit, 
ben ~ol'f rafel) au buden. 

,,<3=eigHng I" fel)tie er. "mlarte, iel) tviU ein mlörtel)en 
mit bir reben I" 

<fr fvrang öu CSoben, lief um bie ~auer ~etum unb 
gelangte alsbalb an bas \tor bes <3=tieb~ofs. <t)ort 
ftanb ~aaureau bereits unb ertvartete i~n. 

,,6icot, iel) ~abe bir fel)on atveimal gefagt, bu foUft biel) 
ba!;)onmael)en. <t)as tvar fel)on einmal au!;)iel." 

<t)er anbere ftanb in ~el) aufammengebudt, ben ~a(s 
tief in bie 6el)uHern geaogen, tvie ein 6tier, ber ~el) auf 
fein ~vfer ftüraen tviU, unb fvie gemeine 6el)imvfttlorte 
!;)on ~el). 
~aaureau aber fteUte ~el) feft auf feine ftämmigen 

SBeine, aog ben <ßürte!, mit bem feine ~ofe um ben ~eib 
befeftigt tvar ~erauf unb breitete bie '21rme lamvf= 
bereit aus. 

"eicot I" fagte er fobann, "iel) ~ab biel) ars junger 
CSurfel) in beine 6el)ranlen getviefen, unb iel) lann es 
geute abermals tun, tvenn iel) auel) inötvifel)en alt ge= 
tvorben bin." 
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6icot tt>ieß auf ben ~oben beß CJrieb~ofß unb 
btüUte: 

"Sd) tt>etbe Mt gleid) 9Jlaij ne~menl" 
,,<Wie bu tt>iUft I <Wit finb aUein auf bet <fbene. 

<Wenn bu leine ~ange ~aft, lomm ~etanl" 
6icot fptang mit einem 6a~ tlottt>ättß unb lanbete 

mit gefenltem ~opf in 9JlaaUteauß mtmen, Me fid) 
fogleid) um i~n fd)loffen. 

6d)tt>eigenb tangen fie miteinanbet. 6icot, bet faft 
leinen mtem me~t belam, umllammette 9JlaaUteauß 
S,üfte unb mü~te fid), i~m baß ~teUa einaubtüden. ~ie 
mtme bet beiben tt>aten nod) immet ftad unb häftig, 
bod) baß 6piel i~tet ~eine tt>at nid)t me~t fo be~enb 
tt>ie e~ebem. <finen mugenblid nut lämpften fie auf bet 
nämlid)en 6teUe; ein jebet tlon i~nen tletfud)te, ben 
(ßegnet tlom ~oben !oßaUteit)en. 

<fnblid) fpütte 9Jlaauteau, tt>ie bie mtme beß anbem 
fid) 3U !odem begannen. 9Jlit einem gett>altigen ~ud 
bet S,üften befteite et fid) aUß bet Umllammerung, unb 
6icot toUte, tlon einem tt>ud)ngen 6toij gettoffen, au 
~oben. <ft blieb jebod) nid)t lange Hegen. 6eine ~taft 
tt>at bet 9JlaaUteauß att>at untedegen, bod) feine ~e= 
~enbigleit glid) bie <notteile auß. ~aum tt>at et tt>iebet 
oben, ftütate er fid) abetmalß auf ben (ßegner. 9Jla= 
auteauß 'tYauft fiel tt>ie eine ~eule auf feinen ~opf ~erab. 
S,alb betäubt unb ~alb erftidt et.wibette et ben 6d)lag 
mit einem 'tYuijttitt. 
~un mad)te bie <Wut fie tloUenbß bHnb. 6ie padten 

einanbet an bet ~e~le, ftieijen fid) mit fttaff aUß= 
gefttedten mtmen in ben €eib, ~ieben aufeinanber lOß, 
bo~ten unb aenten an bem (ßegnet unb taumelten gegen 
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bie (ßtabfteine. 6icot fiel abennals au ~oben, bod) 
biesmal ti~ et SDlaaUfeaU mit. 6ie fämVften am ~oben 
liegenb weitet, foUten fibeteinanbef unb Vte~ten fiel) bie 
€uft ab. 

t})tö13Hel) bdam SDla~uteaus S,anb 6icotß ~fieftafel)e 
au fatTen, bie aus feinem ~od geglitten waf. (ff ftie~ 
ein ffeubigeß ~Uffen auß. SDlit bef einen S,anb 9ielt 
ef bie ~e9te bes (ßegnefs umfvannt, mit bef anbem 
fii9fte ef bie ~fieftafel)e an ben SDlunb unb aeffi~ fie 
mit feinen fel)affen 3ä9nen. 

,,~u wifft laufen, ja 1 SDleine SDlauef 1 ••• unb meinen 
~fieb90fl •••. S,iet, fel)au, fo faufe fie boel) 1" 

(ft wat aufgefvrungen unb tfat mit ben ~~n auf 
ben ~e~en bef ~fieftafel)e gerum ••. 

21uel) 6icot fiel)tete fiel) auf, unb in feinen 21ugen waf 
ein wUbef (ßlana. 6eine S,anb fiel auf bie neben i9m 
liegenbe S,eugabel; ef fVfang awei 6el)fitte aUffid, lief 
bann wiebef nael) uom unb, nml ftie13 et bem 6cl)wagef 
bie S,eugabel in bie ~ruft. 21lß ef fie ~ufiid~iegen woUte, 
um i9n obenbfein bamit fibef ben ~ovf ~u fcl)lagen, fann 
ein bidef ~tutftfom fibef ben 6tiel gefab. 

SDla~ufeau taumelte. 6ein ~~ ftie13 gegen einen 
(ßtabftein, unb et fel)tug fel)wet ~u ~oben. 

6icot Waf auf bef 6teUe emfiel)teft. !;Die 21ngft !toel) 
i9m bis inß SDlatf. snael)bem et tafel) bie auf bem 
~öben umgefgeftteuten ~e~en bet ~fieftafel)e auf= 
gelefen unb in feinen s,ut gewoffen 9atte, ftiif~te ef aUß 
bem ~Of beß ~ieb90fs inß ~eie unb blidte fufel)t= 
fam nael) bef (fbene 9infibef. !;Da niemanb fingßum 3u 
fegen waf, fannte ef bauon, o9ne fiel) noel)malß um· 
~ubliden. 
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Stna3ureauß Q3erwunbung war 3war fd)wer, bod) lie 
War nid)t töbHd). '2l!ß bie mad)t ~ereinbrad), fd)!el'l'te 
er lid) biß auf feinen S,of. 

S8ern~arb Wartete ba~eim auf i~n unb War bereitß 
ungebulbig geworben. Stna3ureau berid)tete i~m mit 
flavvernben Sä~nen, Waß gefd)e~en war, He13 jebod) 
bei feiner (!r3ä~!ung bie 6ad)e mit ber S8rieftafd)e 
weg. 

Suerft gebärbete S8ern~arb lid) fe~r wirb. 
,,'2lud) id) ~ab mid) mit einem ge~auen/l, fvrad) er, 

"ber mir nad)gefagt ~atte, id) betrüge. .. '2lber id) ~abe 
feine S,eugabe! gebraud)t, um i~n burd)3uwamfen. 
6d)lägt man lid) mit ben träuften ober mit S,eugabeln, 
~e? CWaß follen wir je!}t tun?/I 

t;Dann Vlö!}Hd) warb er tu~ig unb begann fogar 3U 
läd)eln. (!r !äd)elte, wä~renb er ben G3rofj!)ater aUß= 
fleibete, er läcf)e!te, wä~renb er i~m feine CWunben wufcf), 
unb er Utcf)elte, wä~renb er i~m inß S8ett ~alf. 

,,9J(orgen frü~/I, fagte er, "ba ge~ id) ~inunb~olebie 
'1)oli3ei. 9J(orgen frü~ ge~ icf) nacf) ~uereUeß •.• unb 
ber faubere s'err ~nfel wirb balb im G3efängniß li!}en; 
baß glaube icf) benn bocf)!/I 

t;Den G3ro13!)ater ~atte ein ~eftigeß trieb er befallen, 
aber fcf)!iefj!id) überfam i~n ber 6d)!af. S8ern~arb fafj 
neben bem S8ett unb wad)te; !)on Seit 3U Seit rieb er 
ficf) bie S,änbe. 

,,~)ie '1)oH3iften werben i~n abfü~ren. G3rabe ben 
rid)tigen '2lugenbHd ~at er gewä~!t 1/1 

'2lm näd)ften 9),orgen jebod), alß er lid) 3um trortge~en 
bereitmad)te, rief ber G3rofj!)ater i~n 3U lid). 
20 'll., H. 

305 



"SBern~atbll, fagte et unb fa~ ben ~naben mit 
feftem SBUd an, "id) bin bei bet ~tbeit in eine S,eugabel 
gefallen ••• ~aft bu mid) t>etftanben ?II 

,,~d), bu ~aft ja baß triebet! 6d)weig bod) ftill! Sd) 
will bit fd)on 3eigen, ob eß ftimmt, ba13 bu in eine s,eu= 
gabel gefallen bift •• /1 

<Det 3ufall wollte eß, ba13 bie beiben CPoli3iften getabe 
an jenem 9)lotgen butd) trougetat) famen. SBern~atb 
bat iie, ~etein3ufommen, bod) 9)la3Uteau btad)te nid)tß 
anbeteß t>ot alß eine (fntfd)ulbigung. 

,,~d), wi13t i~t, bet ~(eine ift ein bi13d)en wirt im 
~OVfll, fagte et. "Sd) ~abe mid) geftetn ~benb butd) eine 
Ungefd)idHd)feit t>et!et;t, abet barnm ~abe id) nut mit 
felber cnorwürfe 3U mad)e.n.11 

,,(fuete 6ad)ell , fagte ber ~ffiaier. 
<Damit ging er brnmmenb ~inau6, benn er mod)te e6 

nid)t gern, wenn man i~n wegen nid)t6 unb wieber nid)t6 
be~elligte. 

"SBern~atbll, fagte bet (ßto13t>ater ftola, "id) fann 
meine 3wiftigfeiten aUein in bie ~ei~e bringen ••• 
<Wenn man erft bei ber SBe~örbe llagt, gibt'6 nid)tß alß 
6d)anbe 111 

SBern~arb fd)(ug mit ber trauft nad) bem SBett bd 
~lten: 

"cnerbammt nod)ma!! Sd) la13 bid) nod) gana allein 
~ier t>erreden 1 •• /1 

snun t>edie13 aud) er ben S,of unb ftieg gerabe6weg6 
nad) ~a SBaillargete ~inauf. 

,,<Wa6 willft bu, SungeU , fragte 9)larie, bie im 
(ßarten tJor bem s,auß ftanb. 

(fr fa~ iie fred) an. 
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,,91id)t mit eud) m1eibern ~abe id) 3u reben, fonbern 
mit bem ~nte! 6icot. m10 ift ber?/J 

,,<!nvirb wo~l brüben fein/J, fagte fie unb wieß nad) 
ber 6d)euer. 
~ern~arb wanbte ben ~ovf unb gewa~rte ben ~nte!, 

ber fid) gerabe in ben 6taU f#id) unb bie ~ür ~inter fid) 
3U30g. 

"Ql~, ba ift er ja I <!r fie~t nid)t grabe taVfer aUß t/J 
6icot war in ber ~at nid)t tavfer 3umute, benn er 

glaubte jeben QlugenMiCf bie 1)oHöei auf ben S,of 
lommen 3U fe~en. 
~ern~arb ging nad) bem 6taU ~inüber. 'Die I'>er= 

roftete ~ür wiberftanb bem 'DruCf feiner S,anb. <!r 
fd)rie alfo aUß l'>oUem S,alfe, bamit fowo~l 6icot alß 
aud) Oie in3wifd)en aUß bem s,auß ~ef3ugeeilten tyrauen 
i~n ~ören lonnten: 

"s'e, ~ntel, fag: ~aft bu Qlngft, weil bu bid) fo feft 
einfd)!ie~t? ... ~nfe! 6icot! '2luf, fomm mit beiner 
9.niftgabel ~erauß, eß ift ein ~urfd)e ba, ber will bie 
1)ar3eUe 32 bei ~rillonß faufen, bem tannft bu fie 
gleid) in ben .eeib rennen I/J 

<!r fa~ Vlöt3Hd) einen gro~en 6anbftein bid)t in feiner 
91ä~e liegen, ben ~ob er mit beiben S,änben über feinen 
~ovf emvor unb f#euberte i~n gegen baß obere ~eil ber 
~ür. 'Die ~alb I'>erfaulten ~retter gaben nad), unb ber 
6tein flog in ben 6taU. 
~ern9arb reCfte ben ~ovf 3U bem 1?od) emvor, weld)eß 

er gefd)lagen ~atte. 
"s'e, ~nte!J 3d) ~abe ein <IDort mit bir 3U reben I ... 

'Die QiCfer bei ~ru!onß werben nid)t an bid) faUen; benn 
wenn id) fe~e, bav bu an bem ~age, wo I'>edauft wirb, 
20' 
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ben 9Jlunb auftuft, wifb bid) am näd)ften ~ag bie C))oliaei 
abfü~fen, unb awaf mit auf bem ~üden gefefl'elten 
S:länben, wie ein 9Jlöfbef, bef bu ja aud) bift! ••• miel= 
teid)t fü~fen fie bid) gaf \)Of~ef fd)on ab ••. " 

(ff wanbte fid) au ben tytauen: 
"S~f ~abt mid) bod) \)etftanben, waß? (ff ~at etwaß 

getan, bafauf fte~t 3ud)t~auß ..• wenn ef fid) atfo nUf 
im gefingften mudft, Wifb Cß i~n fd)wef teuef au fte~en 
fommen ! ~enn bann Wifb mid) feinef bafan ~inbern, 
ben 9Jlunb aufautun!" 

,,$a abef, fo fage bod), waß gibfß benn eigenttid)?" 
ffagte 9Jlafie. 

,,(fß gibt bieß: ba;3 mein (ßfo;3\)atef \)on einem mit 
bef S:leugabel bUfd) bie t.l3rnft geftod)en wOfben ift ••• 
tannft ja mal beinen matef ffagen, ob ef ben fennt, bef 
baß getan 9atl" 

~afauroin wanbte ef fid) futa um unb ging ba\)on. 
(f\)eline \)edie;3 einen 2lugenbtid nad) i~m ben S:lof unb 
fd)fitt ~intef i~m bfein; atß ef fie fommen fa~, mad)te ef 
baß ~Of fofoft wiebet ~intef fid) au unb fagte: 

,,~et (ßtO;3\)atef ~at bid) nid)t gebeten, au i9m au 
tommen .•• mad) atfo unb ge~ ba9in, wo bu ~ef= 
fommftl" 
~ie ganae CIDod)e übet mU;3te 9Jlaauteau baß t.l3ett 

~üten. t.l3ern~afb \)efbanb i~m feine CIDunben, fteUte 
i~m in ~eid)weite feinef S:lanb etwaß lau tfinfen auf 
einen etu~t unb ging bann aufß tvelb ~inauß, um au 
afbeiten. 
~en mefWunbeten fd)üttelte baß tyiebet. C!)e~ 91ad)tß 

l>~antafiefte ef, fäml>fte mit unfid)tbafen tveinben obef 
fl>tad) mit feinen Qldern wie mit lebenben CIDefen. 

308 



c.aern~arb ~ielt eß für gut, eine c.aefd)einigung in bel' 
S,anb 3U ~aben, beren man fid) notfallß gegen 6icot be· 
bienen fonnte. <fr benu~te alfo ben 60nntag ba3u, bem 
mr3t in ~uerelleß einen c.aefud) ab3uftatten; bie ~often 
~atte ber ~nM 3u tragen. 
~er mr3t fam am ~age banad) um 3wei U~r mittagß. 

mlßer bie 93erwunbung fa~, ftie~ er einen lauten tylud) 
auß. <fr war ein rau~er :mann, ber fid) feiner c.aauern 
mit aller <fnergie anna~m. <fr !;)erfa~ fie mit ftarfen 
mr3neien unb legte aud) feine CIDorte nid)t gerabe auf bie 
(ßo!bwaage. 

,,~Ufo feit wann ~aft bu baß ?// fragte er :ma3ureau. 
,,6eit ad)t ~agen ... Sd) bin in eine S,eugabel ge· 

fallen ... /1 
,,:mad) mir nid)tß !;)or, ~ummfot>fl 6eit ad)t 

~agen 1 . .. Unb !;)or allem: in beine S,eugabe! gefallen 
hift bu nid)tJ/I 

"meinl/l fagte c.aern~arb. 
,,~od) 1/1 entgegnete :ma3ureau. 
"mein, nein J <:!)u magft fagen waß bu wiUft, id) lad)e 

bat'Über, baß wei~t bu bod) 1/1 fagte bel' mr3t. 
<:!)ann wufd) er bie CIDunben auß. Swei waren auf ber 

red)ten 6eite beß ~ört>erß unb eine anbere am mrm. 
<:!)ie CIDunben auf ber c.aruftwaren 3iemHd) leid)ter matur, 
bod) eine Sinfe ber S,eugabe! ~atte ben mrm !;)on bel' 
einen 6eite biß 3ur anbern burd)bo~rt. 

mIß er mit bem 93erbanb fertig war, gab bel' mr3t 
feine mnweifungen unb fd)rieb ein ~e3et>t. c.aern~arb 
fagte: 

,,<fine c.aefd)einigung möd)ten wir ~aben./1 
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.. 6d)on gutl/, fagte ber '2lr3t, "id) will gern be= 
fd)einigen, baV bein @rov\)ater ein bideß treU befi~t. 1/ 

m3ä~renb er bie SSefd)einigung fd)tieb, ~ord)te er 
~lö~!id) auf, bann fd)ob er feinen 6tu~1 3urüd unb ging 
~inauß. 

Sn trougerat) läuteten bie @loden, unb in 6aint= 
(ftienne ebenfaUß. mon ber 6tabt ~etüber brö~nten 
bum~fe ~anonenfd)üffe, unb ein freubiger .eärm ftieg 
tingß \)om S,oti30nt auf. 
~er '2lr3t Hef burd) ben @arten. ~rauven bei feinem 

m3agen ftanb ber tra~rer unb fd)rie, bie 9Jlü~e mit 
aUßgefrredtem '2lrm ~in unb ~er fd)wenlenb, ettt>aß \)or 
fid) ~in. '2lUe SSewo~ner beß ~otfeß waren aUß i~ren 
S,äufern ~er\)orgelommen, um bie snad)tid)t \)on ber 
SSeenbigung beß ~tiegeß 3U \)erne~men. 
~er '2lr3t ging nad) bem S,aufe 3utüd unb tief fd)on 

auf ber 6d)weUe: 
"Se~t ift eß m3a~r~eit geworben, liebe ~eunbe 1 

Se~t enbHd) ift er \)orübed" 
"CIDer?" fragte 9Jla3ureau. 
"snun, ber ~tieg natüdid) 111 

Unb er begann, rebenb, lad)enb, fIud)enb unb in bie 
S,änbe fd)lagenb im Simmer um~et3ulaufen. SSern~arb 
jebod) ~ielt i~n an: 

,,6ie ~aben bie SSefd)einigung nod) nid)t gefd)tieben, 
s'err ~oltor." 

mer '2lr3t fe~te fid) wieber auf feinen 6tu~1 unb fd)rieb 
rafd) ein ~aar unlefedid)e m30rte ~in. '2l1~ er feinen 
snamen barunterfe~te, fiel eine ~räne auf baß ~apier. 
(fr tupfte fie mit ber 6pi~e feineß fleinen tringerß auf 
unb fIud)te babei leife \)or fid) ~in. 
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~ern~arb aber faltete ben ~ogen forglid) 3ufammen. 
Um baß g{e3evt, baß ber 21r3t gefd)rieben ~atte, 
fiimmerte er fid) nid)t. 

,,60 fo, ber ~rieg ift tlorbei", fagte 9)la3ureau unb 
rid)tete fid) auf feinem gefunben 21rm emvor, "aber bein 
armer Q3ater tommt barum bod) nid)t tvieber." 

" mein ", tlerfet3te ~ern~arb, "ber tommt nid)t tvieber." 
'.Dann fügte er fe~r fiil)l ~in3u: 
,,'.Der 21r3t ~at bir bod) tlerboten, bid) 3u betvegen ••• 

tvenn bu balb tvieber gefunb tverben tviUft! ••• Q3er~alte 
bid) alfo rul)ig, benn näd)ften 60nntag mui3t bu un~ 
bebingt aufftel)en 1" 

21m 9)lorgen beß folgenben ~ageß er~ielten fie einen 
~rief tlon .nonore. 

"Sd) l)atte il)m nämHd), obtvo~l bu eß tlerboten 
~atteft, gefd)rieben", edlärte ~ern~arb. 
~r trat bid)t anß ~ett l)eran unb laß ben ~rief mit 

fiegeßffol)er ~iene UOf • 

.nonore fd)rieb: 

,smein lieber sma3ureau, 
eß l)at mid) fel)r geffeut, 3U ~ören, bai3 Sl)r bem 
6icot bie 6tirn bieten tvoUt. ~r l)at fid) mir 
gegenüber nid)t fd)ön benommen, barum mag id) 
il)n nid)t. Sd) ~atte eigentHd) tlor, an ~outin 3U 
fd)reiben, bai3 er in meinem mamen taufen foU, 
aber ba S~r einmal felbft taufen tvoUt, ift e6 natür
Ud) tlid belTer, tvenn id) ~ud) ~elfe. '.Denn id) l)abe 
fd)on genug ~rger mit ben ~ctern, bie id) tlervad)te. 
~auft alfo unbeforgt, id) fte~e l)inter ~ud). Unb 
3tvar lei~e id) ~ud) biß 3U 3e~ntaufenb C(Yrauten.' 
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S!naaureau unterbraef) S8ern~arb: 
11 m3enn id) fd)on auffte~en mu~, um au laufen, bann 

",ill id) eß aud) o~ne frembe .nilfe. " 
S8ern~arb audte nur bie 2ld)fdn unb fu~r fort: 

,S!nein lieber S!naaureau, (fuer S8rief ~at mir ben 
guten m3eg ge",iefen, unb baß in bem Q1ugenblid, 
",0 id) nod) immer aögerte. Sd) Hebe (ft)eline 
tro~ i~reß tre~(trittß nod) immer; unb ",enn fie 
erft i~ren ~ummer t)er",unben ~at, ",ill id) fie 
~eiraten, ",enn nur fie ",ill; unb i~r ~inb ",irb 
bann baß meine fein. Sd) ~offe, S~r feib'ß au= 
frieben. ~er ~rieg ift nun au (fnbe, unb id) benle, 
balb über baß aUeß mit (fud) fe(ber reben au 
rönnen. 

.nonore.' 

S!naaureau ~atte fief) auf feinem .eager em4>orgerid)tet 
unb na~m ben S8rief fdbft aur .nanb. <IDegen beß 
fd)Ied)ten ~ageßlid)teß jebod) t)ermod)te er i~n nid)t 
felbft au Iefen. (fr ",enbete i~n t)erliebt in ber .nanb ~in 
unb ~er. 

Sn feinen fieberglü~enben Q1ugen er",ad)te bie 
trIamme beß 6tolaeß. 

11 S8ern9arb, ",ir laufen 1 ~ie (f9re ift auf unferer 
6eite 1 . •• (ße~ unb 90Ie (ft)eline I" 

(ft)eline lam, a(ß fie bamm gebeten ",urbe, fog(eief) 3u 
i~rem mater aurüd. 

Q1(ß S8ern9arb auf 6icotß .nof gdommen ",ar unb 
au feiner ~ante gefagt (>atte: 
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,,~omm mit ~eim, id) braud)e bid) tJ/ ~atte niemanb 
ein m30rt 3U äuvern getvagt, berart groV tvar bie mer= 
tvirrung in ~a CSaiUargere. 

91ad)bem 6icotß Sorn \)erflogen tvar, ~atte i~n 
tyurd)t ergriffen, eine gerabe3u lad)~afte tyurd)t, bie i~n 
über eine m3od)e lang in i~rem CSanne ~ielt. 

(!r raud)te nid)t me~r, tranf feinen m3ein nid)t me~r 
unb ~ra~lte nid)t me~r tvie tlor~er. (!r 3eigte fid) tveber 
im morf, nod) auf ber (!bene, blieb aber aud) nie lange 
in ber 6tube fi~en. (!r brad)te feine Seit im 6taU unb 
in ber 6d)eune 3U, ober er ~ielt fiel) ftunbenlang bei 
feinem s'eu in ber 6d)euer auf, beren fleineß tyenfter 
nad) ~uereUeß ~inüberfa~ ... bort~in alfo, tv0ger bie 
c:poH3ei lommen muVte. 

Sn ber ~at famen bie beiben C:PoH3iften 3iemHd) oft 
nad) tyougerat). Sebeßmal, tvenn er fie nagen fa~, tler= 
barg 6icot fid) rafd) im s'eu; unb bort, fd)tvi~enb unb 
~alb erftidt, bad)te er tveber an bie c:})ar3eUe bei CSru.!onß, 
nod) an fonft eine. (!r fa~ fid) für ben 9teft feiner ~age 
im (ßefängniß, ober gar im Sud)t~auß unb bei ber 
Stvangßarbeit. 

91ad)bem etttla ad)t ~age fo tlerftrid)en tvaren, fam 
aud) bie 91ad)rid)t 3U 6icot, bav ber CSauer auf S,of 
smarniere fid) bei ber 'l1rbeit eine abfd)eulid)e mer= 
tvunbung 3uge30gen 1)abe ... mie 6ad)e muvte fe~r 
ernft fein, henn ber 'l1r3t tvar fogar gerufen tvorhen. 
Unb bod) tvurbe er3ä~lt, bav sma3ureau binnen fur3em 
fd)on tvieber baß CSett 3U \)et!affen gebäd)te. 

6icot atmete et!eid)tert auf. 
(!ß tvar her ~ag beß mlaffenftiUftanbeß, unb fo fanb 

er ben smut, inß morf 9inunter3ugegen. (!r ftrid) 
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fog ar um S,of ~arniere ~etum unb befud)te bann 
me{>rere <;rreunbe, mit benen er auf bie <neenbigung beß 
~riegeß trant 

(tr fam mit ftra{>(enbem Cßefid)t {>eim, unb man 
!;)erna{>m fd)on !;)on weitem feine brö{>nenbe 6timme. 

(tr trieb eß inbeß nid)t lange fo. <;Die <;Ytauen (>atten 
mittlerweile eine gewiiTe Übet!egen{>eit i{>m gegenüber 
gewonnen unb lieven fie i~n wo{>l fvüren. 

6ie waren übrigenß witlHd) !;)oUer '21ngft, benn fie 
wuvten fe~r gut, waß fie !;)on <nern{>arbß <;Dro{>ungen 3U 
{>arten (>atten, unb fo War nur ber eine Cßebanfe in i{>nen 
wad): 6icot mögHd)ft im S,aufe 3U (>alten, biß bie 
ärgedid)e 6ad)e in <;BergeiTen{>eit geraten war. 

9)latie war mutig genug, bem <;Bater !;)Or3u9a!ten, 
werd) ein '21uffe{>en eß in <;rougerat) geben würbe, wenn 
<nern9arb ober 9)la3ureau rebeten. 

,,9)(a3ureau wirb nid)t reben 111 erwiberte 6icot auf 
fold)e <nemetlungen (>in. 

,,9)lag fein. '21ber ber ~leine, bem metlt man an, baV 
er feft entf#oiTen ift, 3U reben • .• ~b fid) baß Cßerid)t 
ba nun {>ereinmifd)t ober nid)t - Oie 6d)anbe wirb in 
jebem <;raU auf beiner 6eite fein ••• (tin ~ann in 
beinem '21lter 111 

<;Diefen Cßrünben gegenüber blieb 6icot nid)t une 
emvfinbHd). Sm <;Dorfe felbft war bie 6ad)e fo, bav man 
nid)t lange barüber rebete, wenn 3wei fid) einmal 
vrügelten. (tß (>anberte fid) meift um junge ~amvf9ä9ne, 
bie einanber gern mit ben 6poren bearbeiteten unb rafd) 
einen 6treit !;)om Saun brad)en, an ben fie fd)on fe{>r 
balb nid)t me{>r bad)ten. 
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Stt>ei <Breife aber, Oie ftel) tt>Hb t>ervrügelten, unb 
6el)tt>äger ba3u, baß tt>ar eine fel)änbliel)e 6ael)e, bie 
6taub auftt>irbe!n mu~te! CWenn Oie anbern erfü9ren, 
ba~ er, 6icot, einer ber angefegenften <;männer im ~rt, 
ben <lUe t<lnnten unb betTen m30rt ettt>aß g<llt, ftel) ba3u 
9atte 9inrei~en latTen, mit einer m3affe <luf einen anbern 
lOß3ugegen unb i9n bamit 9a1b tot3ufd)lagen tt>ie ein 
junger tylegel aUß ber 6tabt 1 
~arie fagte: 
,,~<lnn tommt bie 6ad)e t>or <Berid)tl ll 

'2lud) bie ~utter fäte f<ld)t, aber mit ftel)erer .n<lnb 
bie 6il<lt ber guten gtatfd)läge auß. 

"CSei ber näd)ften <Bemeinbett><l91 9ätte man bid) 
bod) in ben gt<lt gett>ä91t 111 fagte fte leife. 

m3enn eß <ln bie ~riegß<lnleige ging, 9atte 6icot 
immer laut unb geftig gegen bie <Bemeinberäte vro= 
teftiert. CSei ber erften näd)ften m3a91 tt>ürben <lUe biefe 
traurigen ~ummtövfe mit CSeftimmtgeit burd) <lnbere 
~änner erfe~t •.. b<lß 9atte er immer tt>ieber er3ä9lt. 
~ft genug 9atte er batlon geträumt, ba~ er felbft bei 
ber gt<ltßtlerfammlung in ber tlorberften gteige, <luf 
einem 6tu9l, ben ber tyelb9üter i9m ad)tungßt>oU 9in= 
fd)ob, fi~en tt>ürbe, im 6onntagßan3ug unb bie 9)feife 
in ber .n<lnb. 

6icot legte m3ert bar<luf, in ben <Bemeinber<lt gett>ä91t 
3u tt>erben, b<lß tt>u~te jeberm<lnn in tyouger<lt). 
~od) ber tt>adere ~ann 9atte einen nod) 9ögeren 

G:9rgei3 - biefer aber tt>ar 9eimlid)er 91<ltur. 
G:r fd)ielte n<ld) bem cnorfi~ beß cnertt><lltungßrateß bei 

ber ~oUereigenotTenfd)<lft. 
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6ein tvreunb ~abin nämlid) ~atte i~n als einaigen 
wifj'en lafj'en, ba{J er gebäd)te, pd) nad) bem ~iege t>on 
feinem ~often aurüdauaie~en. 

(fs war an bem, ba{J es awöIf (ßemeinberäte für ben 
s.1rt tvougeral) unb awölf für 6aint:(ftienne gab, jebod) 
nur biefen einen <;Uorp$enben ber 9Rolfereigenofj'enfd)aft 
für beibe s.1rte. 

~iefer <;Uorp$enbe ~atte widlid) ~egierungsgewalt, 
er fvrad) unb fommanbierte. 9Ran fannte i~n weit in ber 
Umgegenb; fein mame War ftets auf ben .eivven ber 
.eeute, in ber 6tabt wie auf bem .eanbe. (fr fonnte bem 
<;Ba~n~ofst>orfte~er fü~n feinen <;Befud) mad)en, t>er= 
~anbelte mit bem ~räfeften ber ~rot>ina, unb t>on Seit 
au Seit ~atte er fogar feinen eigens refert>ierten ~latJ 
bei ben t>orne~men ~afeleien, bie auf ~often ber gro{Jen 
9RoUereigenofj'enfd)aft abge~alten wurben, balb in 
biefer 6tabt, balb in jener; ~afeleien, bei benen man aus 
me~reren (ß(äfern tranf, wo mbt>ofaten, mbgeorbnete, 
ja fogar 9Rini~er .eoblieber auf ben <;UorfitJenben ber 
9RoUereigenofj'enfd)aft anftimmten unb wo es s.1rbens· 
bänber unb golbene 9RebaiUen regnete. 
~as, ja, bas war gro{JI 
mUein, man ~atte bi~ ~eute bie <;Uorp$enben niemals 

au~ ben ~ei~en berer ge~olt, bie i~ren eigenen <;Uer. 
wanbten bie S,eugabel in ben <;Baud) rannten. Unb 
wenn <;Bern~arb widlid) rebete ••. 

6icot ~ielt pd) eine ganae <IDod)e lang ftiU ba~eim. 
(fr t>erfvrad) feinen .eeuten, ba{J er nid)t aum <;Uerfauf 
ge~en woUe, bau man i~n nid)t fegen werbe unb bau er 
bei {ßott nid)ts fagen würbe. (fr t>erfvrad) aUe~, wa~ fie 
woUten. 
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VI 

<Der Sl3erfauf fanb im 6aa1 bes ,<Demoftatifel)en 
~lubs' ftatt. Sn ,&ougerat) gab es nämHd) Uor bem 
~riege einen, <Demoftatifd)en ~lub', ber fanb fiel) in einer 
treinen, aus gemeinfamen smitteln betriebenen <ßaftftätte 
3ufammen, bie nur fonntagabenbs geöffnet War unb wo 
jeber, ber ~ei~e nad), bie <ßläfer fvülen unb ben ~ellner 
fvielen mu~te. 

<Der 6M1 biefes ~lubs' war, nad) bem ber smolferei= 
genoffenfd)aft, ber grö~te in ,&ougerat). '.2ln biefem ~age 
aber War aud) er 3U flein. 

<Die 'Jreube bes <WaffenftiUftanbes nämlid) ~atte 
.eeute ~erbeige!odt, bie ber Sl3edauf nid)t unmittelbar 
intereffierte. <Die <Dorffd)önen ~atten befd)loffen, nad) 
bem <Weggang ber .nänb1er eine Sl3erfamm1ung in bem 
gleid)en 6aal ab3uf)a(ten, um 3unäd)ft eine Sl3or= 
fi~enbe unb eine E5d)a~meifterin 3U ernennen unb fobann 
ben förmlid)en S8efd)!uf3 3U faffen, wie uor bem ~riege 
f)ier wieber S8älle ftattfinben 3U laffen. <Daf)er f)atte fid) 
bie gan3e Sugenb bes <Dorfes uerfammelt; es War ein 
allgemeines <ßefd)natter unb <ßefid)er. 

<Die '.2l1ten in if)ren S8lufen ober baumwollenen 
~öden f)atten if)re (tnfelinnen neben fid) fi,en; biefe 
trugen ~übfd)e wei~e .nanbfd)uf)e, bis an bie ~ie 
f)inaufreid)enbe 6d)nürftiefel unb feibene ~leiber. sman 
3eigte einanber bie <nafen .eed)eHer, bie an (tlegan3 mit= 
einanber wetteiferten. S~re (tItern f)ätten fid) uor bern 
~iege, ber fie reid) gemad)t f)atte, in biefen <Dingen 
gewi~ fe~r tnideri~ ge3eigt, ~eute aber fauften fie if)ren 
~öd}tern ~leiber für taufenb ,&ranfen bas etüd, we!d}e 
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bie 6d)neibetin \).on ~.ougerat) red)t lü~n aufd)nitt. ~ie 
beiben smäbd)en, bie gana \).on ber 6.onne \)erbrannt 
Waren, unb fd)waq wie bie <ßriUen, trugen ~übfd)e, 
über ber ~ruft geheuate ~änber, t!eine U~ren, S,alß= 
fetten, ~ufennabeln, ~inge in ben ~~t!ä~~d)en unb an 
ben ~ingern, unb. an jebem S,anbge!enf ein Q1rmbanb mit 
einem eWig lHngelnben smebaiU.on baran. Q1lles baß war 
\).ollf.ommen neu, f.o wie es bie {e~te sm.obe \).orfd)tieb, 
unb aubem aus <ß.o{b. 

Unb b.od) blieb ben <.!ltern n.od) alles, Was fie braud)= 
ten, um - aum snu~en ber S,änbler unb bes jungen 
smannes aUß ~aris, ber bie smiUand)etie geerbt 
~atte -~,in bem allgemeinen ~am~fe mitau~aften. 

Q1uf einem Heinen ~obium erbHclte man S8outin, ber 
ben sn.otar aUß ber 6tabt, we!d)er ben Q3edauf \).or= 
ne~men follte, über alles c:n3iffenswetfe auff(ärte. 6ie 
tufd)elten miteinanber unb {äd)elten baau. ~ann 
mad)te S8.outin bie ~unbe burd) ben ganaen 6aaf; 
be\).or ber ~am~f begann, w.ollte er Me einaelnen 
~äm~fer wenigftens begrü~en. ~ie meiften Waren aUß 
~ougerat), b.od) man fal> aud) ~auern aus 6aint= 
<.!tienne ut}b aus ~uerelles. ~ei i~nen wu~te man nid)t 
genau, Waß fie eigentlid) l>ier w.ollten, unb bal>er be= 
trad)tete man fie mit smi~trauen. 

smaaureau ftanb, ben Q1rm in ber ~inbe, in einer 
<.!ete bes 6aales; bie batin l>ettfd)enbe S,i~e bebrüette 
il>n, unb er fül>fte, wie feine ~eine unter il>m aitterten. 
<.!r ftüt)te fid) auf ~ernl>a,rM 6d)ulter. 

~iefer l>ielt bie Q1ugen feft auf bie ~ür getid)tet unb 
f~äl>te argwöl>nifd) ben Q1nf.ommenben entgegen. 
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"cDet üntel tommt nid)t", fagte et mit einemmal 
gan~ leife; "et tvitb ben 9Jlut nid)t finben, fid) fe~en ~u 
laffen. 11 

,,9Jlag et bod) tu~ig tommen, im O}egenteill" et= 
tvibette 9Jla~uteau. ,,<Wit übettrumpfen i~n ja bod), unb 
fo ift bie 6d)anbe auf feinet 6eite/' 

<;8etn~atb inbeffen tvibetfptad) ~eftig: 
,,~d) nein, ~um cDonnettvettetI Sd) frage mid) nut, 

tvo bu beinen metftanb ~aft! .•. <Wenn et tvidHd) 
tommt •• • " 

(ft untetbtad) fid): 
"metbammt! cDa ift etI" 
6icot fam tatfäd)Hd) butd) bie ~üt ~etein, abet nid)t 

lätmenb unb pta~letifd) getäufd)l,)oU tvie fonft. (ft 
tvat allein unb l,)etfd)tvanb fofott untet ben l,)ielen, im 
6aall,)etfammelten 9Jlenfd)en. 

Sn bet le~ten 9Jlinute tvat eß gefd)e~en, ba~ et bet 
merfud)ung nid)t länger 9atte tviberftegen lönnen. (fr 
tvat ben tvtauen entfd)lüpft unb fam, tvenn aud) tlopfen. 
ben .net~enß, um fein 6piel ~u fpielen - natütHd) nut 
bann, tvenn baß <Wagniß nid)t aU~u gtO~ etfd)ien ••• 

(ft 9atte jebod) nod) teine l,)iet 6d)titte in bie 9Jlitte 
beß 6aaleß getan, afß et fU9lte, tvie i9n jemanb enetgifd) 
am ~tmel 3upfte. 9Jlit finftetet 9Jliene tvatf et ben 
~opf ~ut 6eite. ~fß et <;8etn~atb ettannte, tvutbe 
feine mettvittung fid)tbat. 

,,<Waß fud)ft bu ~iet, Üntel? Sd) tvetbe Mt gleid) 
~eigen, tvaß eß ~iet füt bid) gibt! 11 

6icot gab feife 3utüd: 
"cDummet faußbub, tviUft bu, ba~ id) bit ~intet bie 

Ü9ten fd)lage ?" 
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~em~arb fteUte fid) groi) uor i~n ~in unb aifd)te, mit 
leifer, aber fefter 6timme: 

,,60 ge9 bod) unb 90le beine $leugabel, wenn bu 
willft I • •• Sd) will aud) 9eimge9n unb etwas 90len ••• 
wir 9aben eine CJlinte au $laus, bie fnaUt gana ~übfd) I .•. 
~ber bas ift nid)t aUes: wenn bu auf unfere ~araeUe 
bieteft, fo weii)t bu, Was id) bir uerfvrod)en (Jabe I ~u 
braud)ft nur ben 9Jlunb au öffnen, fo werb id) ben 9Jlörber 
ausfd)reien ••• 9ier, uor aUen ~euten Jl4 

Sn biefem ~ugenblid Heu ber S'notar bie erfte ~araeUe 
ausbieten. 6i.cot begab fid) in bie 9Jlitte bes 6aales, 
unb ~em9arb folgte i9m auf bem CJui)e; er fagte: 

"Sd) bleibe neben bir, bamit bu nid)t fd)wad) wirft/4 
<.Die erfte tpar3eUe wurbe einem jungen <;8urfd)en aUß 

6aint=<ftienne 3ugefd)lagen. (fbenfo ging eß mit ber 
3weiten. «Die britte lam nad) 9artem ~amvf an <;8outin, 
ber für eine CIDitwe aUß ~uereUeß bot. 

«Die ~eute aus CJougerat) waren uoUlommen fvrad)los. 
9Jlenon ergriff bas CIDort. <fr bemü9te fid), ben ~uß' 
wämgen uor3uwerfen, wie fe9r i9r <;8etragen wiber bie 
gute 6itte uerftiei). 3ugleid) eraä9lte er irgenb etwas 
uom CIDaffenftiUftanb. «Der S'notar, ber i9n nid)t lannte, 
mifd)te fid) in bas <ßefvräd) unb gab i9m eine ge9örige 
~ntwort. $liefÜber tam bie CJrÖ9Hd)teit in bie <ße= 
müter aUfÜd unb bie Sugenb tlatfd)te in bie $länbe. 

S'nod) ae9n ~ar~eUen Waren übrig~ ~ls man bei ber 
erften angelangt war, wurbe ein tleiner alter <;8auer 
aus 6aint=<ftienne, ber ben <finbtud eines reid)en 
9Jlannes mad)te unb golbene ~9rringe trug, \)on 
9Jlarcireau überboten. mon biefem 2lugenbHd an uer= 
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moef)ten bie ,21ußtvättigen' ben ~euten \)on tyougetal) 
nief)t me~t ftanb3u~alten. 

enei bet fünften <:pat3eUe begannen bie entübet 
~eef)eHet mit ~o~en (ßeboten, \)on ~unbett 3U ~unbett 
tyranlen, ~inauf3utteiben. 21!ß fie inbeffen fa~en, ba~ 
fie aUein emvotfteigetten, !;)et!angfamten fie baß ~emvo. 
(fß bauette noef) eine miettelftunbe, biß bie 21ngelegen= 
~eit geregelt tvat. <:Det 3üngete trug ben 6ieg mit einem 
l!einen 5)ö~etgebot !;)on 3e~n tyranlen ba\)on. (fr be= 
3a~!te aef)ttaufenb tytanlen füt eine feef)3ig 21t gto~e 
IIDiefe, bie mit 3tvörrounbett angefe~t tvotben tvat. 

9Jlenon etl!ätte, 3u ben ~euten aUß 6aint=(ftienne 
getvenbet unb mit ftta~renbem (ßefief)t: 

,,9Jleine <:Damen unb 5)etrn! <:Die ~eute \)on tyougetat) 
~aben getviffe 0teef)te! ... metle~ten tvit i~ten 6in» 

·,.f,.t /I nt .... , ... 
<:Der motar aber t>erlünbete: 
,,6eef)ftens: bie <:par3eUe, bie bei bem fogenannten 

~tt enru!ons Hegt, 6eltion <:D, mt.32 ••. 21ngefe~t 
mit: aef)t3e~ntaufenb tyranten./1 

9Jlenon ~ob ben 21m: 
,,21ef)t3e~ntaufenbein~unbert J /I 

(fin lur3eß 6ef)tveigen entftanb. 21Uer enlide tven
beten fief) 6icot 3U. (ft öffnete ben 9Jlunb, unb in feinem 
(ßefief)t begann es 3U atbeiten. <:Dann fef)!udte et !;)iet 
obet fünfma! naef)einanbet. (ft fef)ien l!einer 3u tverben 
unb in fief) 3ufammen3ufinlen. Um fief) et1tlaß 5)a(tung 
3U geben, 30g et bie <:pfeife aus ber ~afef)e unb be
fef)äftigte fief) (ange bamit, fie 3U ftoVfen. meben fief) 
!;)erna~m et enern~atbß leuef)enben 21tem. 
21 ~., 11. 
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€e4>eton fe,te ftd) an bie 64>i~e unb ftieg mit einem 
6d)lag auf ad)t3e~ntaufenbfü~unbett. mtlbere rei~ten 
ftd) ein, bod) alß man bei einunb3",an3igtaufenb an= 
gdommen ",at, ~ielten bie meiften inne. 

mun etft begann ber ",a~re ~am4>f. 9Jla3ureau ~atte 
nod) nid)tß gefagt. (fr ftanb uomübergebeugt, totenbla{j 
unb mager ba; fein ~inn ",ar feit uier3e~n ~agen nid)t 
me~r raftert. <;Sem~arb fa~ i~n ängftHd) an. 

«IDä~renb €c4>eton unb 9Jlenon bei einunb3",an3ig .. 
taufenbein~unbert miteinanber läm4>ften, löfte 9Jla3ureau 
ftd) 4>lö~lid) uon ber 9Jlauer, tid)tete ftd) in feiner gan3en 
(ßrö{je auf unb ",art lur3 unb fd)arf ~in: 

"S",eiunb3",an3igtaufenb 111 

9Jlenon blieb fofoft &utüd, abet €e4>eton ",anbte ftd) 
bem neuen (ßegnet 3U unb fagte: 

"S",eiunb&",anaigtaufenbein~unbert 111 

"S",eiunba",an3igtaufenbfünftlUnbertlI1 4>atierte 9Jla= 
aUteau unb ~ob fein fto{aeß s,au4>t nod) ~ö~er. 

€c4>eron ~ielt nod) einen ~ugenblid ftanb, bod) im 
{ßrunbe ",at et lein 3ä~et (ßegner; aUau teuer ",oUte er 
bie <:pat3eUe bod) nid)t be3a~(en. <;Sei breiunb3",an3ig= 
taufenbbtei~unbert gab et auf. 

,,<Dreiunb3",an3igfünft>unbett 111 fagte 9Jla3ureau. 
<;Soutin tt>ieber~olte me~tma(ß : breiunb3",an3ig= 

taufenbNunbett 1 ••• breiunb3tt>an3igtaufenbfünf= 
~nbertl • •• feine ~ugen fud)ten biejenigen 6icotß, 
bet uor ber merfteigerung fo fd)öne (ßebote gemad)t 
~atte. 

6icot na~m bie <:pfeife au~ bem 9Jlunb unb trat \)on 
einem <{Yu{j auf ben anbem. S,intet i~m flüfterte <;Sem= 
~atb: 
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11 <;netfud) , ß bod), ba~ wir fe~en, waß eß gibt I" 
6d)ne~Hd) tam nur eine 21rt bumvfeß ~urren aUß 

6icotg 'munb. ~outin jebod) fd)ien beg ~!aubenß &U 
fein, er ~abe etwag gefagt: 

,,~reiunb&wan&igtaufenbfed)g~unbert, 6icot?" 
~od) 6icot fd)ütte!te energifd) ben ~ovf: nein neinl 
~er snotar fd)!ug &u. 
~ie fiebente 9)ar&eUe gab ben €euten nid)t lange &U 

fd)atfen. ~er 'minbeftvreig wurbe nid)t el)er feftgefe~t, 
alg big 6icot ein ~ebot mad)te, bem algba!b ein &weiteg 
unb bann ein britteg folgten. (tnbHd) tonnte er fid) er· 
leid)tern 1 Sn feiner qßut antwortete er auf bie ~ebote 
ber anbern ~äufer berart rafd), batJ fie über~auvt nid)t 
3U 21tem tamen. (tr l)atte ber S,i~e wegen feinen s,ut 
unter ben 21rm genommen. 6eine fil3igen s'aare 
fträubten fid), unb bag ~ettt>olfter in feinem snaden 
glid) einem S,algtud) aug fd)wi~enbem ~leifd). (tr 
belam Me 9)ar3eUe 3ugefd)lagen, wä~renb ~ernl)arb &u 
bem ~rofjt>ater 3urüdging. 

~iefer l)atte fid) mittlerweile wieber gegen bie qßanb 
gelel)nt. 
,,~omm, id) will l)inaug 1" fagte er &U ~ernl)arb. 
21lg fie braufjen waren, ftü~te er fid) fd)wer auf bie 

6d)ulter beg (tnte{g unb fog bie talte €uft in tiefen 
3ügen ein. 

"Sd) bin frol) I" fagte ~ernl)arb. "qßir be3al)len fie 
nid)t 3U teuer ... unb bem s'onore finb wir nid)t aU3u 
t>iel fd)ulbig." 

"Sd) bin frol) 1" fagte aud) 'ma3ureau. ,,<Dag ift ein 
grofjer \tag I" 
22 ~., II. 
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<:Dod) in feiner 6timme flang nid)t bie S)eUigteit beß 
6tolaeß. <:Die qßorte famen fd)wer, matt unb feltfam 
gebriiclt aUß feiner ~e~(e, unb eine fonberbare .unfU~e 
flaclerte in feinem ~Hcl. (fr tat ein l>aar 6d)ritte, bann 
fu~r er fid) l>lö~Hd) mit ber S)anb an ben S)alß unb aog 
bie 6d)naUe feiner ~lufe auf. 

,,~ern~arbll, fagte er, /lid) glaube . •• 11 

(fr uermod)te ben 6a~ nid)t au uoUenben. €lein 
c:Dlunb ueraente fid), bie ~ugen bre~ten fid) nad) oben, 
unb obgleid) ~ern~arb i~n au ~alten uerfud)te, fiel er 
mit bem mefid)t nad) uorn in ben 6anb. 

VII 

<:Diefer erfte ~nfaU liei c:Dla3ureau 3war ben mebraud) 
feiner GHieber; nur baß red)te ~ein woUte nid)t me~r 
gan3 mit. 
~ud) bie 6l>rad)e fam wieber, bod) fie uedor i~re 

frü~ere ~raft. <:Die 6eele war weit me~r angerü~rt 
worben alß ber ~örl>er. Sa, c:Dlaaureauß 6eele war in 
i~rer l>lö~lid)en 6anftmut faum wieberauerfennen. 
~m aweiten 60nntag im <:Deaember fagte c:Dlaaureau 

au (fuel ine : 
"Sd) möd)te ~eut einmal aUß bem S)auß; 93ern~arb 

wirb mid) begleiten. ~ber wenn bu aud) mitfommen 
woUteft, würbe id) mid) freuen, ~inb/I 

"qßo~in woUen wir ge~en, mater ?II 
"qßenn meine ~eine eß aUß~alten, woUen wir auf 

unfern tvrieb~of ge~en, ber ba broben, mitten in unfern 
2tdern, liegt.1I 
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6ie gingen <tIfQ, n<td)bem fte 3U ~itt<tg gegeITen 
f)<ttten, n<td) ~ruIQn~ f)in<tuf. ~ie 6Qnne fd)ien f)ell 
f)er<tb, <tber ber <Winb l<tm fd)<trf einf)ergefegt. ~a3ureau 
fetJte fid) <tn feinen gett>Qf)nten cplatJ, ba~ 03eftd)t bem 
'i,tQr be~ <Jriebf)Qfß 3ugetef)rt. (fl)eline unb ~ernf)<trb 

ft<tnben neben if)m. (fr naf)m ben s,ut l)om stQt>f unb 
<ttmete bie lüf)le ~uft tief ein. 

"S,<tft bu nid)t ~ngft, b<t~ bu bid) ertälten fönnteft?" 
fr<tgte (fl)eline. 

,,~d) tt><t~, bie ~uft f)ier Qben tut meinem ~(ut tt>Qf)L/I 
~ernf)<trb tt>ie~ <tuf ben ~oben, tt>Q nod) bie 6t>uren 

be~ st<tmt>fe~ 3U fef)en tt>oren. 
,,<Wenn er <tud) f)eute tt>ieber beITer ift, f 0 f)ätte e~ bQd) 

l)Qr nid)t all3u(anger Seit fef)r bö~ mit if)m tt>erben 
fönnen . •• S,ier fieHt bu nod) gan3 genau Me 6t>uren, 
tt>Q Ünfe! 6icQt f)in unb f)er ift./I 
~a3ureau ertt>iberte ernft: 
"Sd) l)er3eif)e i{>m ba~ 6d)Hmme, ba~ er mir 3ugefügt 

(>at • •• id) felbft bin gegen if)n aud) nid)t immer gered)t 
gett>efen./I 
~a3ureau (>atte ben stot>f gef)oben unb He~ bie 

~lide über fein ~anb ring~um fd)tt>eifen. 
"Sd) f)ab e~ nQd) nie fo gefef)en tt>ie f)eute ... Sd) fef)e e~ 

erft rid)tig, feit e~ gan3 mein ift . .. <Wie fd)ön liegt e~ 
l)Qr meinen ~ugen baI/I 

(fr ftredte bie S,anb leid)t au~, unb feine <Jinger be= 
gannen leife 3U ft>ie!en, al~ Hebtoften fie einen unftd)tbaren 
stört>er. 

Sn feinem <tlten, f)<trtgett>Qrbenen S,er3en f)ämmerte 
eine ungett>öf)nlid)e (frregung. 
22· 
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"mun iit bie (frnte eingebrad)tl 6agt mir, meine 
5&ber; nid)t wa~r, id) ~abe aUes fd)on unter <Dad) unb 
<i1ad) ? Se~t rann mein <i1leifd) ru~ig uerf'aulen, benn 
mein ~eben ift erfüUt ••• 9Jlöge (ßott mir uer~ei~en, 
wenn id) ~art gegen bie 6d)wad)en gewefen bin, unb 
wenn id) bie ~anb gegen Unfd)ulbige er~oben ~abe 1 
9Jlöge (fr mir ueraei~en, wenn id) nid)t immer auf ben 
gered)ten Clßegen ber ~iebe gewanbelt bin 1 • .• Sd) ~abe 
nie etwas anbereß gewoUt, alß bie (f~re ber <i1amilie." 

9Jlit einem leifen Sittern in ber 6timme fu~r er nad) 
fur~em 6d)weigen fort: 

"md), je~t möd)te id) aU bie 9Jleinen ringß um mid) 
uerfammelt fe~en ••• (fß fe~len ~u uiele, a(ß bai id) 
wirllid) fro~ fein lönnte. <Die 60nne fäUt auf meine 
alten mugen ~erab, unb fo uiele, bie mir teuer waren, 
fe~en i~ren 6d)ein nid)t me~r ••• md), lönnten 1ie 
bod) aUß ber (frbe ~eruorfteigen, in ber 1ie fd)(ummern, 
um i~re ~anb in bie meine ~u legen 1 • •• Sd) ~abe mein 
~ebtag leine Seit ge~abt, 1ie fo 3U lieben, wie 1ie eß uer= 
bienten. md), 1ie 1inb aUe 3U frü~ b(tuongegangen ••. 
Unb id) möd)te 1ie fo gern um mid) ~aben ••• <Deine 
9Jlutter möd)te id) ~ier ~aben, (fueline, 1ie war fo fanft 
wie bu, unb meinen Sungen möd)te id) ~aben, ber btauien 
uorm <i1einb gefaUen ift, unb meine mUen baau, beten 
~eben ein ftänbiger ~(tml>f gegen bie mrmut war." 

6eine mugen fenften 1id), unb 3um erftenma(, feit er ein 
9Jl(tnn w(tr, roUten awei ~ränen über fein (ße1id)t ~erab. 

c:.aern~arb fa~ i~n ärgerlid) an. <Diefe (tn bem (ßroi= 
uater überrafd)enbe ~ü~rung fd)ien i~m ein böfes C:Uor= 
~eid)en. (ßewii würbe es nid)t lange me~r bauern, biß 
ber (ßroiuater gan~ unb gar linbifd) wurbe. 
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t.aem~arb t)edie~ ben tmeb~of. Sn ber fVi$ au· 
laufenben (fde be~ neu erworbenen mder~ entbedte er 
einen (ßrenaftein; er ri~ i~n aus unb trug i~n nacl) ber 
.eanbftrafje ~inüber. 
~er (ßrofj"ater fa~, ",as er tat, unb fein s'era War 

"oUer tvreube unb S,eUigleit. 
,,6d}au, (f"eline I ~as ift ber ~raum meines 

.eebens, was fid) ba "or meinen mugen begibt. <nern .. 
~arb trägt mit flinfen S,änben ben 6tein fort, ber uns 
bis ie~t eine (ßrenae bebeutet ~at. (fr ~at ein ",aderes 
unb feftes s'era, unb id) fann i~n o~ne 60rge auffiel: 
laffen, wenn id} fterbe . .• ~urd} i~n ",irb ber 9lame 
SDlaaureau nie in ben 6d}mu~ geaogen ",erben 1 (fr 
",irb nod) me~r (ßrenafteine ausreifjen unb fie ",eit 
",egtragen; unb ",as id) an (f~re ~abe, ",irb gering fein 
bemgegenüber, ",as er an (f~re ge",innen ",irb 1 •.• 
morausgefet3t natüdiel), bafj er ftets gereel)t bleibt! 
<;Das ift bie einaige 6orge, bie er mir mael)t.1l 

~r na~m (f"elines S,anb in bie feine. 
"s'öre, ~inb: iel) ",ar uielieiel)t ~art unb mitleiblos 

~tgen biel), ",eil bu fel)",ael) ge",efen bift . .• unb 
meine <morte ~aben bir ",e~getan, ",eil bu emvfinbfam 
.. nb aart bift, ",ie beine arme SDlutter es ",ar •• . " 

" mateei, entgegnete (f"eline, "bu regft bid) ~eute 3u 
fe~r auf; ber ~oftor ~at bir boel) befo~len, biel) gana 
ru~ig 3U "er~alten.1l 

"md} ",as, id} bin glüdlid}, bafj id} ~eute reben barfll, 
efWi1'lerte er; "mir ift, als fd}",ölle mir bas s'era in ber 
t.aruft • •• s'ör, (f"eline: iel) wollte bir fagen, bafj bein 
(ßlüd tro~bem noel) fommt. Unb ",enn bu aud) "iel 
!fummer ge~abt ~aft, fo ",irb bod} balb me~r als ein 
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9Jläbd)en im CDorf bid) beneiben. ~em~Qrb wirb auf 
.nof 9Jlamicre ~aufen, unb bu auf bem (ßrouen .nof. 
Unfere ~amiHe wirb ou ben angefe~enften be~ Canbe~ 
ge~öten • .. .nonore wirb balb ouriidfommen - er ~at 
bir fid)er bie (e~te <IDod)e gefd)tieben ?" 

"Sa", fagte fie unb enötete. 
,,9Jlein~ bu nid)t aud), bafj er ein e~did)er 9Jlenfd) ift, 

ber e~ emft meint mit feiner Ciebe?" 
"Il)od) ja, er ift ein e~did)er 9Jlenfd)." 
"Sd) ~offe, bu folgft bem, WQ~ beine <nemunft bit 

fagt, 'fueHnel" 
Gie wanbte ben ~ot>f our Geite. 
"md), id) weiU eß nid)t", murmelte fie. 
~aoureau Hev i~re $.)anb fa~ren unb ftarrte einen 

mugenbHd finnenb uor fid) ~in. 
,,~inb", fagte er enbHd), " tu, waß bein .nero bir 

gebietet." 
CDann ~ob er ben ~lid wieber unb fa~ auf bie 'fbene 

~inauß. ~em~arb tam ourüd. mn.feiner Geite ging ein 
9Jlann im Gonntag~anoug. 9Jlaoureau, ber etwaß furo= 
fid)tig war, ftagte: 

,,<IDer fommt ba 3u unß ~eraufgeftiegen, ~em~Qrb?" 
<;nun fa~ aud) 'fueline ~inüber, unb fie errötete 

abermaIß. 
,,'fß ift ber, uon bem bu foeben geft>rod)en ~aft", 

fagte fie; ".nonore uom (ßrofjen .nof." 
9Jla3ureau ~ielt i~r feine .nanb ~in unb ft>rad): 
,,~omm, ~i(f mir auffte~n, id) will i~m entgegen= 

ge~en." 
.nonore Welf jebod) fd)on bei i~nen, beuor fie ben 

~eb~of uedaffen ~atten. 'fr ergiff 9Jla3ureau~ beibe 
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.nänbe, bann na~m er (fueline6 .nänbe unb be~ielt fie 
einen ~ugenblicf in ben feinen. mad)bem er einige 
förmlid)e tIDorte ber cnegrüfjung gefvrod)en ~atte, er= 
tCärte er, bafj er aUß ber 6tabt lomme, wo man i~n ent= 
laffen ~abe. 

,,3d) ~ab nod) niemanben uon ~ier gefe~en •• • 11, fe~te 
er ~in~u. ,,3d) ging grabe brüben auf ber ~anbftfafje 
1>0fÜber, ba ~abe id) eud) ~ier bemedt, unb id) woUte eud) 
uor aU ben anbern begrüfjen.11 

(fr wie6 auf 9Jla~ureaU6 6tocf unb fu~r fort: 
,,3d) ~abe ba brunten uon (fuerm Ungfücf6faU ge= 

~ört ••• glaubt mir, id) ~abe (fuern ~ummer mitgefü~!t III 
9Jla~ureau jebod) liefj ben ~rm in ber .nö~e feine6 

cnlicfe6 uon linf6 nad) red)t6 heifen. 
"tIDa6 e6 an wid)tigem meuem ~u er~ä~ren gibtlI, 

fagte er, "baß ift, bafj aU ba6 bort unten ie~t mein ift. 
3d) ~abe feinen ~ummer, mein ~ieber I" 

C!)anad) fagte er: 
"tIDir müffen miteinanber reben; fomm mit auf ben 

.nofl C!)a wir nun einmal aUe beieinanber finb, woUen 
wir aud) alß gute tyreunbe gemeinfam ~u ~benb effen." 

6ie gingen 5ufammen nad) bem C!)orf ~urücf. 9Jla= 
~ureau unb cnern'(>arb fd)ritten I>orneweg. (ftwa6 '(>inter 
i'(>nen fam .nonore mit (fueline, weld)e bie ~ugen ge= 
fenlt ,(>ielt. 
~lß man ba~eim angelangt war, bereitete (fueline 

ba6 ~benbeffen. cnern'(>arb mufjte fid) um ba6 mie'(> 
lümmern. 9Jla~ureau unb .nonore aber fe~ten fid) an ben 
~ifd), einanber gegenüber, unb begannen i'(>re c:pläne ~u 
entwerfen. 6ie rebeten nid)t me'(>r wie e~ebem, a(6 fie 
einanber feinbfelig gegenübergeftanben '(>atten, rau'(> unb 
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liftig mitein(mber, fonbem bie tvreube, bie in i~t'em 
S,er3en war, liefj i~t'e ~orte fiei unb unbefd)wert 
eml>orqueUen. 
~a3ureau fagte: 
,,~ein gröfjter ~unfd) ift eigentlid) bel', bafj nad) 

mir ein ~ann meine~ mamen~ auf S,of ~amiere 
fi$t.u 

s'onore et'Wie~ fid) fogleid) al~ guter 6d)wiegerfo~n, 
benn er gab aur %ltwoti: 

,,9ft mein S,of nid)t grofj genug, al~ bafj id) mit mkib 
unb .5&bem auf i~m wo~nen fönnte?U 

"Sd) ~abe aud) immer bauon geträumt, bafj mein S,ab 
unb (ßut einmal beifammen bliebe, ftatt in ein3elne 
etüde aufgeteilt au werben. ~~ 

,,6d)ön! ~a~ braud)e id) aud) (fuere ~der, wo id) 
fogar meine eigenen uerl>ad)te? ~ir ift eben ba~ (ßelb 
liebed~~ 

s,onort! fl>rad) wie ein mbuofat; er wies nad), wie eine 
etwaige ~ei{ung ~ätte uor fid) ge~en müffen unb auf 
weld)e 6d)wiet'igfeiten man tuegen bel' mntuefen~it 
eine~ ~inberiä~t'igen geftofjen wäre. 

,,~ir müffen bie <Dinge in bie ~ei~e bringen", fagte 
~a3ureau. "Unb 3tuar müffen tuir es rafd) tun, benn id) 
bin alt unb möd)te in tft'ieben fterben. ~~ 
~ann fl>rad)en' fie übel' ~em~arb. 
,,(fr fann gut aUein auf bem S,of bleiben, obtuo~( er 

nod) fe~r jung iii", fagte bel' (ßrofjuater. ,,(fr fann feine 
~der fo gut beforgen tuie ein ~ann, bod) tuen foU er 3U 
fid) in~ s'aus ne~men? 6eine ~utter ift eine bumme 
6tabtgans . .• (fueline tuirb i~m eine auuedäftige 
tvr(lU fud)en müffen." 
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<ftwaß 3ögemb fu~r er fort: 
,,<fr ift mit ~eib unb 6eele bei ber 21rbeit, i~ fann 

bafÜbu nid)t flagen ••• aber man mu~ i~n an~alten, 
ba~ er in feinem .nanbeln immer gered)t 3U bleiben ~at." 

.nonorc uerfvrad), alleß snötige 3U tun. 
Se~t fam enem~arb uon ber 6d)euer ~efÜber unb 

fe~te fid) auf bie enanf neben ben ~ro~uater. <fueline 
legte ein ffifd)eß ~ifd)tud) auf unb ftellte bann bie ~eller 
auf ben ~ifd). 21lß baß getan war, 3ünbete fie bie ~amve 
;U i~ren .näuvtem an, unb enem~arb fagte fur3: 

,,<fffen wir! 11 

9.na3ureau na~m baß enrot, bod) anftatt jebem fein 
6tüd gerunter3ufd)neiben, lie~ er eß unter feiner .nanO 
Hegen. 

<fine 21ft emfter 9.nilbe erfüllte fein .ner3 unb leud)tete 
QU~ feinen 21ugen. (fr fud)te nad) ein vaar gewid)tigen 
~orten, beren fid) bie Sungen fväter et'innern fönnten, 
bod) er fanb feineß, baß i~m ~ätte gefallen wollen. Um 
Aber bod) baß enebeutfame biefer 6tunbe 3U betonen, 
gQb er einen enefe~l, ben man auf .nof 9.namiere lange 
nid)t me9r ge~ört 9atte. 

,,<fueline, ge~, ~o! bie enibelI" 
<fueline ging in i~re 6tube 9inüber unb brad)te baß 

t;8ud) ~efbei. 9)la3ureau fagte: 
,,{)ffne fie unb lege fie UOf enem9afb ~in; meine 

21ugen finb nid)t me9f fo flar wie friiger." 
enem9arb blätterte in ber enibel unb fragte: 
,,~ß foll id) lefen?" 
• «.IBo bu wiUft", erwiberte 9)la3ureau, "benn bas 

~ort ift immef baß gleid)e.11 
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<;8em~arb fam aufäUig an eine 6eite, auf ber lauter 
fd)tuierig ausauft>red)enbe snamen gefd)rieben ftanben. 

,,21d), bas fann id) ja nid)t lefen!JJ fagte er. 
"c.marte, es gibt eine 6telle, ba ift bie ~ebe \>on 

einem, ber ben 6amen ad)dos auswarf ... unb er fief 
awifd)en bie 6teine, awifd)en bie ~omen unb mitten auf 
ben c.meg .•• c.menn bu bie 6telle \>ielleid)t finben 
fönnteft . •• ~ber aber, es gibt nod) eine, ba fte~t ge= 
fd)rieben, ba~ alles Q3ie~ im €anbe 2igt>t>ten hanf warb, 
unb baV bie ganae (fmte burd) s,agel \>emid)tet wurbe •.. JJ 

,,(fs wäre widHd) ein c.munber, wenn id) bas fänbe IJJ 

bemedte ~em~arb. 
(fr wenbete bie uergilbten unb uon angefeud)teten 

~ingern befledten ~lätter um unb laß bie ~ol'f=Sn= 
fd)riften über ben einaelnen 6eiten. 

,,~as ~ier, baß ift bas ~ud) Sofua ... ~ief ba08 
1. ~ud) 6amuelis ..• bie ~üd)er ber <r~ronica ... 
S,iob •• /J 

S'maaureau ftfedte bie S,anb aus: 
,,€ies aus bem ~ud) S,iob/J 

6ie entblövten i~re S,äut>ter unb ftanben rings um bie 
€amt>e uon i~ren 6tü~len auf. 
~ie (ßefid)ter ber brei Sungen waren ins ftfa~{enbe 

€id)t getaud)t, bas s,aut>t bes (ßro~uaters aber ragte 
über fie alle emt>or, unb feine 6tim war im 6d)atten. 
~ern~arb las bie erften Seilen, bie fid) feinem ~Hd 

barboten: 
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Unfcqulb. Sft mein (ßang gett>icqen aUß bem mkge, 
unb mein ..net3 meinen mugen nacqgefolget, unb 
ift ettt>aß in meinen ..n<tnben bdlebet: 60 muffe 
icq f<ten, unb ein anbetet treffe eß; unb mein (ße= 
fcqlecqt müffe aUßgett>Ut3elt tt>etben.' 

cnernl)atb l)iert inne, ba et am ~v bet 6eite an= 
gefommen tt>at, unb HeV bie !)om (ßett>icqt bet bhf= 
leibigen cnibel etmübeten ..n<tnbe l)etabfinfen. 

,,~ieß nocq ein 6tüd, mein Sunge", fagte 9Jla3Uteau. 
Unb cnernl)atb laß: 

,lIDitb mein ~anb tt>ibet micq fcqteien, unb mit 
einanbet feine ~tcqen tt>einen; l)abe icq feine 
~tücqte unbe3al)lt gegeffen, unb baß ~eben bet 
mdedeute fauet gemacqt: fo mögen mit c;Difteln 
tt>acqfen füt lIDei3en, unb c;Dotnen füt (ßetfte. ~ie 
lIDotte ..niobß l)aben ein (tnbe.' 

~et (ßtovuatet fe~te ben ..nut tt>iebet auf unb nal)m 
feinen ~la~ auf bet cnanf am ~ifcq tt>iebet ein. ~ie 
Sungen fe~ten ficq nacq f{>m niebet. 

mun fcqnitt bet (ßtov!)atet baß cntot, unb fie aUe 
aVen. 

~et 9Jlonat Sanuat tt>at bie gtoVe Seit beß 6id)= 
finbenß unb bet <;Betföl)nung • 

..nonote, bet ficq jeben ~ag auf ..nof 9Jlarniete ein= 
fteUte, etl)ielt (tuelineß feiedicqen <;BetfvfUcq, unb bie 
..nocq3eit tt>utbe auf ben folgenben 60mmet feftgefe~t • 
..nonote macqte feinem motat einen cnefucq, unb aUe~ 
tt>atb nacq 9Jla3uteau~ lIDünfcqen getegelt. 
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6icot erneuerte feinen <:pael)tuertrag. (fr tat bamit 
einen 6el)ritt nael) tlorn, unb ba s'onore 3wei 6el)ritte 
iUriidtrat, trafen fie fiel) fel)lie~liel) an bem gemeinfamen 
<:punlt. S'ma3ureau nämHel) ~atte s'onore berebet, fiel) 
tlerfö~nliel) 3U 3eigen. 211ß bie ~ebe auf 6icot fam, 
fagte er: 

,,(fr ift mein 6d)wager." 
(fr lie~ i~n überbieß wiffen, ba~ er mit i~m reben 

wolle, unb 3war wegen ber bei bem ~amvf bamalß 
3erriffenen 'nanlnoten. 

6icot fam nid)t fogleid), aber ba er erfu~r, ba~ 
S'ma3ureau einen lleinen ~üdfall erlitten ~abe, fanbte 
er feine ~od)ter, um fragen 3U laffen, wie eß i~m ge~e. 

9}?arie fam a(fo auf S,of 9}?arniere. 6ie fa9 3lVar 
ben ~nle! nid)t, benn feine neuedid)e (fdranfung war 
nur tlorübergegenber 21rt gewefen, bod) fie traf (f!,)eline 
an, bie mit s'onore im ~fenwinter fa~ unb v(auberte. 

S'marie fagte feine CWort 3U s'onore, mit (f!,)eline aber 
fvrad) fie in bitteren ~önen. 211ß fie nad) .ea 'naiUargere 
iuriidgele9rt ",ar, erllärte fie, ba% fie nid)t me9r 3U ber 
'nafe gegen wolle. .unb bod): ein V(l(tr ~age banad) 
fd)on, alß baß ~inb geboren warb, ging fie abermalß 
~inüber. C1)ießmal blieb fie fogar brei ~age unb brei 
mäd)te. 

C1)aß ~inb !,)erweigerte bie S'mutterbrnft, fo ba~ man eß 
mit ber tvlafd)e auf3iegen mu~te. S'marie erbot fid), 
fo lange für eß 3U forgen, biß bie CWöd)nerin i9ren erften 
~ird)gang getan 9atte. 

60 widerte fie eß benn am !,)ierten ~age i9rer '2ln= 
lVefengeit in ein gro~eß, warmeß ~ud) unb öffnete bie 
~ür, um eß nad) .ea 'naiUargere 3u tragen. C1)rau%en 
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~ertfd)te fd)led)te13 unb finftere13 c:metter, unb ein 
leifer ~egen fiel bom 5;immel ~erab. <Da~er ~ob fie, 
bebor fie au13 bem 5;aufe trat, i~ren ~od emvor unb 
fd)lug i~n über ben ~ovf. <Dann vrefjte fie ba13 ~inb feft 
an i~re CSrnft unb ~inlte eUenb13 babon, wie eine 5;e!e, 
bie einen neugeborenen 6äugHng entfü~rt. 

VIII 

2U13 ber ~rü~ia9rßregen, ber in ber le~ten Seit 
ftänbig gefallen war, nad)liefj unb bie fd)önen ~age 
lamen, mad)te smaöureau fid) baran, bas neue 6tüd 
.eanb bei CSrt110ns öU beadern. 

CSern9arb ~atte ben CPflug fd)on im ~ebrnar ~inauf= 
gefd)afft; aber bama(s ~atte ber (ßro~bater fid) nod) 
unwo~l gefü~lt, unb er ~atte nid)t gewollt, bafj biefe 
wunberfd)öne 2lrbeit 09ne i9n getan würbe. <Dann 
wann bie langen SRegenwod)en gdommen unb ~atten 

ben CSoben öum cpflügen ungeeignet gemad)t. 
(fnbHd), am erften 60nntag im 2lvrH, ging smaöureau 

mit CSern~arb auf bie (fbene ~inaus, unb fie befd)loffen, 
am näd)ften smorgen mit bem cpflügen öU beginnen. 

S'nun taud)te bie 6d)wierigleit mit bem (ßefvann auf; 
benn fie ~atten leine ~d)fen me~r. <Die ~ü~e aber, bie 
all3u feurig unter bem Sod) ba~intrabten unb mit i9ren 
~räften ÖU wenig 9aus9ie!ten, baöu fid) fogar nod) un= 
gefd)idt anftellten, wurben rafd) mübe, Wenn man fie 
ben cpfIug burd) ben 9arten unb bon 3a~Uofen c:muröe!n 
burd)wad)fenen CSoben öiegen Hefj. 

"Unb bod) müffen wir gute 2lrbeit leiften", fagte ber 
(ßrofjbater, "benn man wirb unfern 2lder genau be= 
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trad)ten. 3d) will ~u 9Jlarcireau gel>en, bamit er unß 
feine 6tute leil>t; bie lönnen wir gut tlorfvannen." 

(fr ging ~u bem snad)barn l>inüber, il>n um bie 
{ßefäUigleit ~u bitten. snad)bem bie ~rage beß (ße= 
fvannß gelöft war, fal> 9Jla~ureau ben ~flug genau nad), 
309 fämtlid)e 9Jluttem an unb fe~te ein neueß, gut ge= 
l>ärteteß 9Jleffer ein. 

t:roäl>renb ber snad)t tat er laum ein '2luge 3U. cneim 
erften 9Jlorgengrauen ftanb er auf unb wecfte cneml>arb. 
~er fd)rille 6d)rei ber S,ä9ne fd)aUte über ben S,of. 
9Jla3ureau öffnete bie ~ür unb trat in bie frifd)e ~uft 

l>inauß. 
,,~omm, cneml>arb", fagte er, "wir 9aben grabe baß 

rid)tige t:roetter erwifd)t I cneeHe bid) I 3d) möd)te mit 
60nnenaufgang brau%en auf ber (fbene fein." 

sneben ber 6d)euer ftanb ber ~flug bereit; auf bem 
Q30rberteil lag bie ~eid)fel. ~ie 6d)aufel fd)immerte 
alß ein bleid)er ~lecf burd) Me ~ämmerung. 

9Jla3ureau ging 3um 6taU l>inüber unb gab bem Q3ie9 
3U freffen, bann begab er fid) 3U bem snad)bam, um bie 
6tute ~u l>olen. (fr fÜ9lte bie gemmenbe ~aft feineß 
geläl>mten cneineß nid)t, fonbem marfd)ierte wie egebem, 
in feinen gefunben ~agen, mit feften 6d)ritten ba9in. 
'2lIß er an bem ~flug tlorübedam, l>ob er ben 6ter~ 
emvor, He% Me ~eid)fel in i9rem (ßelenl fvielen unb ben 
6tad)el einmal auf unb ab fa9ren. 

"s'oVV, beeHe bid), cnem9arb 1" 
cneml>arb a% nod) immer. (fnblid) erfd)ien er in ber 

~ür ~um S,of. 
" <.Du willft bod) nid)t nüd)tem fortgegen ?" fragte er ben 

{ßro~ater. 
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C1)iefer ftanb fd)on l.1orn, neben feinen \tieren, unb ant= 
wortete ungebulbig: 

o :I • 11/ ,,~oß, tomm Jetjt. 
<:Balb Waren ~e bei <:Brulonß angelangt unb ftiegen 

bum trrieb~of emvor. 
6ie ~atten i~ren C))lan fd)on feit langer Seit bured)t= 

gelegt; fie woUten bie tyurd)en, brei~unbert 9Jleter 
lang, l.1om trrieb~of nad) ber ~anbftra~e ~inunterbie~en 
unb babei ein 6tüd l.1on einem ber älteren 'ilder ab= 
fd)neiben. 

<tin in ben <:Boben gerammter c))fa~l, ber <:Bern~arbß 
~od alß ~id)tfa~ne trug, foUte i~nen beim Sie~en ber 
etften trurd)e a!ß cmeifer bienen. C1)od) alß ~e gerabe im 
<:Begriff waren, i~re \tiere nad) bem rief)tigen C))unlt 
~inbulenten, fa~en fie bie 60nne über ber ~id)tfa~ne 
aufge~en. cnon bem ~nblid überwältigt, fagte ber 
(ßro~l.1ater : 

,,9.Ritten in bie <Sonne, Q3em~arb 9.Ra3ureau!/I 
CSem~arb lief nad) l.1om bU ber 6tttte. 9Jla3ureau 

aber na~m ben 6terb 3wifef)en bie S,änbe, unb fo fef)ritten 
~e beibe mit lü~n emvorge~obenen 6tirnen bem auf= 
ge~enben .eid)t 3U. 

<;Dreimal ging bie ~eife l.1om einen <tnbe biß 3um 
anbern ~in unb ~er. 6ef)lie~lid) fagte CSern~arb: 

,,'3etjt ge~en bie ~iere aUein •.. la~ mief) nun ben 
C))f1ug ne~men unb adern, bie ~eige ift an mit 1/1 

9Jla3ureau jeboef) wieß auf bie trurd)e 9inter feinem 
~üden: 

"snief)t weit l.1on ~ier ift ein ~e91er, ben will id) nod) 
wegne~men, bamit bu nur nod) bem red)ten, t>orge= 
30genen cmeg n<ld)buge~en braud)ft." 
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<fr na~m ben 6tera tlon neuem in bie ..nanb. <fine 
unge~fe C(Yfeube erfüllte feine ~ruft. <fr fief~em~rb, 
ber tlom an ber CDeid)fel ging, au: 

,,60 fmge bod) I Sd) fe~e, bav ~eute unten auf ber 
<fbene fmb. 6inge, bamit iie bie ~~ren fvitjen unb 
merlen, waß wir ~ier oben tunl U 

~em~arb begann au iingen. 6eine ~arte 6timme 
Hev bie ~iere tlor 6d)red eraittem. CDer ~inb ~ob fte 
emvor, trug bie rau~en ~öne batlon unb tlerftreute fte 
wie 6d)rotgefd)offe in ber ~eme. 

SUlaaureau aber bad)te: 
,,~~, i~r ~eute aUß ~ougerat), unb i~r aUß ~uereUeß, 

bleibt nur alle fte~en, bie i~r ba brunten fd)afft, unb fd)aut 
au unß ~eraufl CDer ~oben !)on ~f1ilonß ift an leine 
alten ..neffen aurüdgefallen ••• CDer ba !)om fmgt, 
baß ift mein <fntel, ber (etJte SUlaaureau. ~lß fleiner 
Sunge ift er aUß ber 6tabt au unß ~eraußgefommen, 
unb bei unß ift er biefer ftämmige ~urfd) geworben .•. 
~uf feinen 6d)ultem wirb balb bie ganae <f~re ber 
~ami!ie ru~en IJJ 

2Uß fte in bie 91ä~e beß C(Yfieb~ofß aurüdfamen, 
rafteten iie einen ~ugenblid unb fa~en ~inter ftd). 

,,<fin fd)öneß 6tüd ~rbeitlJJ fagte SUlaaureau. 
,,<fß gibt feinen fo feinen ~der in ber ganaen Um· 

gegenbJJ, fagte ~em~arb barauf; "fogar ..nonore be· 
fttJt leinen fo groven IJJ 

,,91ein, fo etwaß ~at er nid)tl JJ fagte SUlaaureau fto(a. 
"Unb bU1 ~em~arb, wirft eß beffer mad)en, alß id) eß 
gemad)t ~abe • •• ..nier ringßum gibt es nod) mand)en 
fcl)"önen ~der ••• Sd) möd)te nämlid) aud), bav bu bid) 
nad) ber Saunefie ~inüber nod} uergröVerft.JJ 
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SBern~arb bad)te bei pd), ba~ fd)on aU3u uiel ge· 
fd)watJt unb bie Qlrbeit nod) nid)t beenbet fei. (tr trat 
an ben <:Pflug ~eran unb fagte: 

"SetJt bin id) an ber ~ei~elll 
<Der (ßrovuater übetliev i~m ben 6ter3 unb fvrad): 
"Sa, nimm bu i~n jetJtl <:Pflüg beinen Qleter, SBern= 

~arb 9Jla3ureau 111 

<Der Sunge ftie~ ben <:Pflug in ben SBoben, unb bie 
~iere 30gen an. 

<Der (ßro~uater blieb einen QlugenbHet unbeweglid) 
fte~en unb fa~ mit 3U, wie bie (trbe pd) öffnete. <Die 
~ü~rung würgte i~n im S,alfe unb brannte i~m in ben 
Qlugen. 6eine SBeine fingen an 3u 3ittern. (tr trat in ben 
~ieb~of unb fetJte pd) nieber. 

<Der ~nabe aber fd)titt in bie aufge~enbe 60nne 
~inein, unb fein (ßang war fd)ön unb gleid)mä~ig. QlI~ 
er brüben an ber €anbftrave angelommen war, liev er 
bie ~iete wenben unb fam mit bem (ßefvann wieber 
~erauf. 

<Der (ßrovuater murmelte abermaIß : 
,,<:Pflüg beinen Qleter, 9Jla3ureau 111 

<:plöf3lid) ftanb er auf, fef3te pd) wieber, ftanb aber~ 
maIß auf .•. (tr fü~lte eine feltfame ~runfen~eit in 
feinem ~ovf ~in unb ~er waUen, unb eine fonberbare 
9Jlübigfeit hod) in feinen SBeinen emvor. S~m war, alß 
ob ein unge~eureß €äuten feine SBruft, feinen ~ovf, ja 
bie gan3e <Welt erfüUte. 

91un tam SBern~arb 3utüd. 9Jla3ureau woUte i~m 
entgegenge~en, i~m 3urufen. (tr emvfanb ben bunllen 
<Wunfd), nod) einmal neben feinem {tntel über bie (tbene 
3U fd)reiten; bod) bie SBeine ge{>ord)ten i~m nid)t me~r, 
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unb feine .e4>ven öffneten fid) unb fd)!offen fid) wieber, 
o~ne b<lfJ er fid) beffen bewufJt w<lrb. 

,,c:))flfig beinen ~der, 9Jl<laure<lu! <:Pflfig •. .1" 
Sd)on W<lr c;aem~<lrb uOfÜber unb fd)ritt <lberm<l!~ 

ber Sonne entgegen. 
9Jl<laure<lu <lber ftfi~te fid) mit beiben S,iinben <luf 

einen (ßr<lbftein, unb er f<l~, wie ein breiter c;a!utftfom 
fid) fiber bie weifJe ~!iid)e ergofJ. Seine 2lme liefJen lo~. 

<fr begriff, b<lfJ ber ~ob fid) fiber i~n beugte. 9Jlit 
fibermenfd)lid)er ~nftfengung rid)tete er fid) emvor unb 
rief: 

"c;aem~<lrb, au S,ilfefll 
~<lnn öffneten fid) feine ~ugen weit unb ftf<l~lten 

ein ie~te~ 9Jl<l1 b<l~ c;aUb biefer geliebten <frbe bufÜd. 
~<lr<luf brad) er <ln bem <:Pl<l~, ben er fid) fdbft gewii~lt 
~<ltte, bid)t neben ber le~ten <;Ru~eft<ltt beß reid)en 
9Jl<lbure<lu, auf<lmmen. 

c;aem~<lrb ~<ltte wo~i einen Sd)rei ~inter fid) uer
nommen; bod) er n<l~m fid) nid)t bie Seit, fid) umau= 
wenben, benn bie ~rbeit ging nid)t fo r<lfd) uor<ln wie er 
wollte. <fr beugte fid) tief fiber ben <:Pflug, griff n<ld) ber 
<:peitfd)e unb aog fie ben mfiben ~ieren erb<lmung~!oß 
fiber ben <;Rfiden. 

<fnbe 
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