Die 2iusgeftofmm r o r i p o f e r ^ í a t

Эеирф boit 3tlfreb ÜRűtenbetg.

Bis §err goljn Oaffjurft, Spieler dort profeffion,
am ©Sorgen beS breiunbjWanäigften Bobember 1850
auf bie Houptfiraße bon pofer glat hinaustrat, ba
Würbe er fi<h bemußt, baß in ber moralifdjen Btmo=
fpffäre biefeS DrteS feit geftern Bbenb eine Beränbe=
rung borgegattgen mar. gtoei ober bret ©Sänner, bie
ein ernftffafteS ©efpräti) mit einanber führten, rour=
ben bei feiner Bnnäfferung ftill unb weiß feiten bebeut=
fame ffllicfe. Gs lag eine ©abbatßftilfe in ber Suft,
roetdje in einer, an fowttäglicße Ginflüffe meßt gewößn=
ten Bnfieblung unßeilberfünbenb erfcffeinert mußte.
Herrn Oaißurft'S rußiges, fcßöneS ©eficßt berrietß
Wenig gntereffe an btefen Bnjeicßen. Ob er aber
eine ©Ifjnung bon ber ihnen ju ©rutibe liegenben ür=
fache ffatte, baS ift eine anbere grage.
„©enfe, fie werben gemanb auf bem Boßr hoben,"
überlegte er [ich; „feßr möglich, *>af3
biefer ge=
manb bin."
Stet garte, ßitte ©age jc.
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©ann ßecfte er baS ©pnupftup, mit toefpem er
ben rotßen ©taub ßSofer giat'S bon feinen gieriipen
©tiefein abgefiopft ßatte, wieber in bie Safpe unb
fpiug fip gemütßSrußig alte weiteren Vermutungen
au§ bem ©inn.
ßlofer giat hatte in ber Sßat „gemanb auf bem
Boßr", benn es waren ißm üirglip meßrere taufenb
©ollar, gwei fofibare Ißferbe unb ein ßerborragenber
Vürger abßanben geiommen. ©eßßalb empfanb eS
foeben ein frampfartigeS Bufgucfen tugenbßafter Beaf=
tton, baS ebenfo gewalttßätig unb gügelioS war, wie
irgenb eine ber ©anbiungen, Welpe eS ßerborgerufen
ßatten. ©in geßeimer BuSfpuß ßatte ben Vefpiuß
gefaßt, bie ©tabt bon alten unanßänbigen ißerfön*
iipieiten gu fäubern. ©ieS War auf bie ©auer ge«
fpeßen in Vetreff gweier Btänner, Welpe in biefem
Bugenbiid bereits bon ben Beften einer „©ßfamore" *)
brunten in ber ©piupt ßerabßingen, unb foßte iem=
porär burp bie Verbannung gemiffer anberer an=
ftößiger ©ßaraitere in ßraft gefeßt werben. 3u mei=
nem Vebauern muß ip fagen, baß aup ©amen fip
unter biefen befanben. ©op bin ip'S bem ©efplept
fpuibig, gu fonfiatiren, baß fie ißre ungebüßrlipe
*) Sie abenblättbifcpe S|31atane (Platanus occidentalis).
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Buffüßrung gewerbsmäßig betrieben ßatten — benn
nur in folpen leipt feftguftellenben Kapitalfäffen Oer*
maß fip pofer glat, gu ©eript gu fißen.
Herr Oafßurft ßatte gang riptig bermutßet, baß
er in biefe Kategorie mit eingefploffen fei. Einige
Bciigiieber beS BuSfpuffes ffatten oarauf gebrungen, ifftt gu ffängett, Woburp man mögliperweife ein
Ejempel ftatuirt unb gteipgeitig eine fipere Btetßobe
gefunben ßätte, aus feinen ©afpen bie Summen
wieber eingufädeln, bie er ißnen beim Spiel abge*
nommen ßatte.
„'S ift wiber äffe ©ereptigfeit," ßatte gim
Sßßeeler gefagt, „biefen jungen Btenfpen ba aus bem
BrüH=2ager — einen Oottftänbigen grembfing — unfer
fpöneS ©elb mitneßmen gu laffen."
Bber nop woßnte in ber Bruft berjenigen, Welpe
fo giiidlip gewefen Waren, bon H e r t n Oafßurft gu
gewinnen, ein roßeS ©efiißi bon Billigfeit, unb bieS
erßieft bie Dberßanb tißer jenes engßergige fofate
Borurtßeti.
Herr Oafßurft naßm fein llrtßeii mit pßifofopßi*
fper Buße entgegen, unb gwar um fo faltbliitiger,
als ißm bie BteinungSberfpiebenßeit feiner Bipfer
befannt Würbe. Er war biet gu feßr Spieler, um
fip nipt bem gatum gu beugen, gßm galt baS
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Seben im heften gaße als unfidjm» ©tüdsfpiet, unb
er erlannte auch hier ben üblihen ißrogentfaß gu
©unften beS SBanißalterS miliig an.
©in SErupp bewaffneter ©Männer begleitete bie
beportirte ©ottlofigteit bon Ißoter glat bis an baS
Sßeihbilb ber ©nfiebtung. ©ußer §errn Dafhurft,
ber als tattblütiger, bermegener ©Menfd) betannt unb
gu beffen ©infhüchterung bie bewaffnete ©Störte be=
ftimmt war, beftanb bie erpatriirte ©efeßfchaft aus
einem jungen grauengimmer, welches aßgemein ben
©pißnamen „bie Hergogin" führte —. aus einer an®
beren ffterfon, welche fich ben SEitel „©Mutter ©hip®
ton" erworben hatte, unb aus „Ontel 33ißß", einem
notorifchen SEruntenboIb, ber im Serbacht ftanb, bie
©otbwäfchereien beftohlen gu haben.
©ie Kabattabe rief teinertei Semertungen bon
©eiten ber Sufchauer heeöor, unb auch kie ©Störte
beobachtete boßtommeneS ©chweigen. ©rft als man
bie ©htucht erreicht hatte, welche bie äußerfte ©renje
bon Ißoter §Iat bezeichnete, hielt ber güßrer berfelbett
eine iurge unb treffenbe ©nrebe, inbem er ben ©ji®
litten bei ©efaljr ihres SebenS berbot, jemals gurüd®
gutehren.
©IS nun bie SebedfungSmannfchaft berpwanb,
machten bie gurüdgebrängten ©efüfjie ficß burch einige
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ßpßerifpe Sßränen ber ©ergogin unb ein paar ge=
meine BebenSarten ber «Butter ©ßipton Suft, inbeß
Qnfei Vittp einen waßrßaft partßifpen ßSfeilregen
bon ¿haftauSbrüden losließ. Bur ber pßiiofopßifpe
Oafßurft blieb ftumm. ©elaßen ßörte er gu, tbie
«Butter ©ßipton ben SBur.fp äußerte, gemanbem baS
©erg aus ber 23ru[t gu fpneiben, wie bie ©ergogin
wieberßoit berfiperte, fie wolle unterwegs fterben, unb
wie Dnfel Vittp bie-gräßlipfien gfüpe auSfiteß, bie
grabe fo Hangen, aiS würben fie tßnt burp baS
Beiten ßerauSgepußt. «Bit jener feiptmtitßigen guten
Saune, Welpe bie Seute feines ©tanbeS parafterifirt,
beftanb er barauf, fein eigenes Beitpferb, „bie günf"
geßeißen, gegen baS armfeiige «Baultßier gu Oertau*
fpen, welpeS bie ©ergogin ritt. 216er felbft bieS
ebie Veneßmen üermopte bie ©efeüfpaft nipt fpm*
patßifper gegen einanber gu fiimmeu. ®aS junge
2Beib brapte ißre etwas gergauSten ©utfebern mit
einem matten Bnßuge bon Sofetterie wieber in Orb*
uuug; «Butter ©ßipioit äugte ben Sefißer ber „günf"
tiidifp au, unb Dnfel Viflp fploß aüe Drei in ein
eingigeS umfaßenbeS Bnatßema ein.
Sie ©traße nap ©anbß=Var — einem Sager,
welpeS, ba es bie auf eine SBiebergeburt ßinwirfen*
ben ©inßüße bon ßSofer gfat nop nipt Oerfpürt ßatte,

150
ben BuSWatiberern eitiiabenb erfcffeinert mußte —
führte fl6er eine [teile Bevgtette. GS War eine parte,
anftrengenbe ©agereife bis borthin. Bei ber borge=
rücften gaßreSjeit gelangte bie ©efenfcßaft balb aus
ben feuchten, gemäßigten [Regionen ber Borberge in
bie troefene, ialte unb fcßarfe Suft ber Sierra», ©er
Pfab mar fcßmal unb befcßwerlich ju fteigen. Ilm
©Sittag ließ ficß bie §erjogin auS ißrem ©attei auf
ben Grbboben gleiten unb erftärte, Hießt meiterreifen
ju Voollen, Worauf ber ©nipp Halt machte.
©ie ©teile war eigentümlich wilb unb großartig.
Gin watbbewacßfeneS ©Imphitßeater, an brei Seiten
bon feßroff abftürjenben nacEten ©ronitiiippen einge=
feßioffen, fenfte ficß in attmäliger ©Ibbacßung naeß bent
Banbe eines anbren ©IbgrunbeS, Welcßer baS ©ßal
überragte. GS war oßne gweifel ber paffenbfte ptaß
für ein Sager, wenn eS überhaupt ratßfam gewefen
wäre, ein folcße» aufjufcßlagen. ©Iber $r>exx Dafßurft
wußte, baß man faurn bie ^>älfte beS ©BegeS nad)
©anbß=Bar jurüdgelegt hatte, unb für einen ©lufenf
ßalt war bie ©efetifchaft Weber auSgerüftet noeß mit
SebenSmitteln bevfeßen. Sluf biefen Umftanb maeßte
er feine ©efäßrten mit iurjen ©Borten unb einem
philofophifcßen Kommentar über bie ©ßorßeit auf=
mertfam, „baß fie bie Karten hinwerfen Wollten, eße
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bie Partie auSgefpielt fei". 216er fie waren mit
Branntwein berfeßen, ber ißnen in einem Botßfafle
Wie biefer Blies erfeßte: (äffen, gener, Hoff, Buße
unb — Ueberiegung. Seinen BorfteHungen gum ©roß
befanben fie fip balb meßr ober Weniger unter beffen
Einfluß. Dnfel BiHß ging rafp aus einer friegeri*
fpen Stimmung in einen guftanb oöüiger Stumpf*
ßeit über; bie §ergogin würbe benebelt, unb SButter
Sßipton fpnarpte. Herr Dafßurft aűein ßieit fip
aufrept, leßnte gegen einen gelfen unb betraptete
gleipmütßig feine ©enoffen.
Herr Oafßurft war tein ©rinter. ©aS bertrug
fip nipt mit einem Beruf, ber falieS Blut, 2eiben*
fpaftsfofigfeit unb ©eifteSgegenWart erforberte —
furg, um mit feinen eigenen SSorten gn reben: „er
fonnte baS nipt erfpwingen". ©Sie er fo auf feine
baßingelagerten BtitOerbannten blicfte, fiel ißm bie
Pereinfamung, Welpe bie golge feines paria=Hanb=
Werls, feiner 2ebenSgeWoßnßeiten unb feiner Saffer
war, gum erften Btale fpwer auf bie Seele. Er
mapte fip mit bem Bbftäuben feines fpwargen 3In=
gugS, bem ©Bafpen ber Hünbe unb beS ©efipteS unb
anberen, feine penible Sauberfeit parafterifirenben
©ingen gu fpaffen unb bergaß barüber auf einen
Bugenblicf feinen Berbruß. ©er ©ebanfe, feine
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fhtucperen unb bemitteibenSWeriheren SeibenSgefährten
im ©tief) gu laffen, !am ißm bielleiht niemals in ben
©inn. ©oeß tonnte er nihi umhin, ben ©Mangel an
jener ©rregtheit ber ©erben gu empfinben, weihe,
fettfam genug, fonft grabe ben ruhigen ©lethmutfj
gu ergeugen pflegte, Wegen beffen er berühmt war.
©r betrachtete bie büfteren getSWänbe, bie f p
wohl an taufenb guß h0(h jäh über bie im Kreife
um ihn herumftefjenben gihten erhoben — ben mit
unheitfhwangeren ©Sotten übergogenen Himmel —
baS ©h°l brunien, baS fiefj bereits in ©hatten büßte.
®a hörte er ptßßtih feinen ©amen rufen.
©in ©eiter tarn taugfam ben Dßfab h«auf. gn
bem frifhen, offenen ©nitiß beS ©ntömmlingS erfantiie
Herr Dafhurft SEom ©imfon aus ©anbß^Sar, Wo
biefer unter bem ©amen „ber Unfdpibige" betannt
war. ©r hatte ihn bor einigen ©Monaten bei einem
„tteinen ©pielhen" getroffen unb bem argtofen gütig®
Iing mit boflfommenfter ©eetenrutje feine gange Ha&e
— etwa biergig ©oßar — abgenommen, ©ah ®een=
bigung ber Partie hatte Herr Dafhurft ben jugenb®
Itpen ©pefutanten hinter bie Stljür gegogen unb fot=
genbermaßen angerebei:
„SEommipbubifi ein nerieS Kerpen, aberbom©pieien
berftehft bu nichts. Serfuh'S nicht gum gweiten ©Male."
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©ann ßatte er ißm feilt ©eib wieber jurüdge=
geben, ißn fanft aus bem 3immer gefcßoben unb ficß
©om ©irnfon auf biefe ©Beife ju feinem ergebenen
©Haben gemaißt.
Hieran erinnerte auch bie fnabenßafte, enthufia=
fiifcße Brt unb ©Beife, in ber er H e r r n Dalßurfi
bewißtommnete. Gr hatte (ich, wie er fagte, nach
poler gfat aufgemalt, um bort fein ©liicf ju
fucßen.
„©Mein?"
„Butt nein, allein grabe meßt. ©te ©Bahrßeit
fei," meinte er licßernb, „baß er mit Pinnen ©BoobS
butcßgegangett. Ob H e r r Daißurft ficß benn nicht
auf pincßen befänne, bie im BtäßigleitSßaufe bei ©ifcß
aufgewartet hatte? ©ie wären fcßon lange mit em=
anber besprochen, aber ber alte gafe ©BoobS habe
Ginwenbungen gemacht, unb fo wären fie babon=
gelaufen, um fid) in poier glat lopuliren ju laffen;
unb fie feien fürchterlich mube, unb wie glücflich fi<h
baS träfe, baß fie einen Sagerplaß unb ©efeßfdjaft
gefunben hätten!"
Blies baS plapperte ber Unfdjulbige rafft) baßer,
wäßrenb pincßen, eine braHe nette ©irne bon fünfjeßn
gaßren, hinter einer gidjte auftauchte, wo fie ungefeßn
errötßet war, unb nun an bie ©eite ißreS Siebften ritt.
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©err Cafßurft fümmerte ftp feiten um ©efüßlS*
fapen unb nop biet weniger um gragen beS Bn=
ftanbS; aber er ßatte eine bunfle Bßnung, baß bie
©ituation feine glüdffipe War. gnbeß beßieft er
©eifteSgegenWart genug, um-Onfel Villp, ber grabe
etwas fagen wollte, einen gußtritt gu berfeßen, unb
Dnfef Vittp war nüptern genug, um in ©errn Daf=
ßurft'S gußtritt eine ßößere Btapt anguerfennen, mit
ber fip nipt fpaßen ließ. Seßterer berfupte nun
Som ©imfon ben längereu Bufentßalt auSgureben,
allein bergebtip. @r wies fogar barauf ßin, baß
man Weber SebenSmittel nop Bfaterial gum Buffpfagen
eine» Sägers ßabe. Bber ungfüeffiperweife begegnete
ber Itnfpulbige biefem Einwurf mit ber Verfiperung,
baß er nop ein mit ©ßwaaren belabeneS Biauitßier
mit fip führe, unb baß er ferner naße am 2Bege
ben roßen Verfup gu einem SSIocfßaufe entbeht ßabe.
„ßünpen fann bei Blabam Oafßurft woßnen,"
fagte ber llnfpufbige, auf bie ©ergogin beutenb, „unb
ip werbe fpott für mip felbft forgen."
Rur ©errn Oafßurft'S maßnenber guß bewaßrte
Onfel Sifip babor, in ein brüüenbeS ©eiäpter auS=
gubrepen. SBie bie ©inge ßanben, faß er fip ge=
nötßigt, bie SBilbfpIupt ßinauf gu retiriren, bis er
Wieber im ©tanbe wäre, ein ernfißafteS ©efipt gu
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mnpen. Jpier bertraute er biefen föfiíipert Spaß bett
ßoßen gid)tenbäumen an, wobei er ftp biete Itaie
auf bie Senben fpiug, ©rimaffen fpnitt unb bie üb*
(ipen goten riß.
.
BIS er gu ber ©efeflfpaft gurüdfeßrte, fanb er fie
um eitt geuer fißenb — benn bie Sufi war uteri*
würbig fait geworben unb ber Hiwmei ßatte fip unt*
gegen — unb bem Bnfpein nap in ber freunbfpaft*
iipften Unterhaltung begriffen, pinpen ptauberte
gerabegu in angeregter, mdbpenßafter Sßeife mit ber
Hergogin, unb biefe ßörte ißr mit einer ©fjeiinaijme
unb einer Sebßaftigfeit gu, bie fie feit bieten ©agen
nipt gegeigt ßatte. ©er Unfpuibige fpwaßte, an*
fpeinenb mit gíeip gutem Erfolge, auf Herrn Oaf*
ßurft unb Btutter ©ßipton ioS, welp letztere bis gur
SiebenSwürbigfeit weip würbe.
„gft baS nipt ein gang berftupteS pifnif?" fagte
Dnfei PiHp mit innerlipetn H°f)ne, inbem er bie
waibumfäumte ©ruppe, baS ftraßienbe gener unb bie
im Porbergruttb angebunbenen ©ßiere überfpaute.
©a mifpte fip ptößlip in bie Blfoßotbünffe, wetpe
fein ©eßirn umnebeiten, ein ©ebanfe, ber offenbar
fpnßßafter Statur fein mußte, benn er füßite baS
Pebürfniß, fip abermals auf bie ©penfei gu ßauett
unb fip ben Btunb mit ber gauft guguftopfen.
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3I1S bie ©chatten langfam ben Berg ßerauffleiter=
ten, begann eine leiste tBrife bie SQBipfet ber gicßten
ju wiegen unb Wie flagenb burcß ißre langen, büfte=
ren ©äulenßaßen ju jießn. ©aS berfaüene, mit
©annenäften gebedte unb ausgefüllte BlotfßauS würbe
bett ©amen aHein überlaffen.. BIS bie beiben SiebeS=
leute fiiß trennten, taufcßten fie unbefangen einen fo
refßtffßaffenen unb bieberen Kuß aus, baß man ißn
burcß baS Befßjen ber Wogenben gieß ten ßinbuteß
ßören fonnte. ©ie gebrecßlicße Herzogin unb bie boS=
ßafte ©Butter ©ßipton Waren bermutßlicß ju berbliifft,
um über biefen Beweis bon HerjenSeinfatt Bemer=
Jungen ju maißen, unb wenbeten fieß beSßalb, oßne
ein ©Bort ju reben, ber Hütte ju. ©aS geuer Würbe
bon Beuern mit Brennftoff berfeßen, unb bie ©Banner
legten fieß bor ber ©ßür nieber unb Waren naeß weni=
gen ©Binuten eingefißlafen.
Herr Dafßurft ßatte einen leifen ©cßfaf. ©egen
©Borgen erwarte er, burfßfröftelt unb mit erftarrten
©liebein. BIS er baS erlöffßenbe geuer anfijütte,
weßte ißm ber SBinb, ber jeßt ßeftig blies, etwas an
bie ©Bange, was ißm baS Blut barauS entmeießen
maeßte — ©cßnee!
Gr fprang auf bie güße, in ber Bbficßt, bie
©fßläfer ju weifen; benn es war feine geit ju ber=
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Iterett. Bber inbem er fip bem 3ßiaße guwanbte, wo
Onfel Vtflp gelegen patte, fanb er, baß biefer Oer*
fpwunben war. ©in Verbapt fußr ißm burp ba§
©irrt unb ein <gtup Oon ben Sippen, ©r lief nap
ber ©teile, Wo bie Btauttßiere angebunben gewefen
Waren — fie waren nipt meßr ba, unb fpon Oer*
Wifpte ber ©pnee rafp ißre ©puren.
©errn Oafßurft'S momentane Bufregung War be=
reitS feiner gewohnten rußigen gaffung gewipen, als
er gum geuer guriidfeßrte. @r Wedte bie ©ptäfer
nipt auf. ©er Unfputbige fplummerte frieblip, mit
einem Säpeln auf feinem gutmütßigen, fommerfprof*
figert ©efipte; baS jungfräulipe Ißinpen fpiief neben
ißren unreineren ©pweftern fo füß, als ob ©pu|=
enget fie beßiiteten, unb ©err Oatßurft gog feine
©Bottbehe über bie ©puttern, ftrip feinen ©ptturr*
bari unb wartete auf bie ©ämmerung. Sangfam
fam fie ßeran, Oon Wirbelnben ©pneeftoden umßütit,
Welpe bie Bugen btenbeten unb berwirrten. SßaS bon
ber Sanbfpàft gu feßen war, erfpien wie burp einen
gauberfptag Oeriinbert. ©r ließ bie Vtide über baS
Sßal fpweifen unb faßte bann ©egenwart unb gu=
tunft in ein eingigeS ©Bort gufammen: — ,,©tn=
gef p n e i t ! "
©ine forgfättige gnbentur ber Blunbborrätße,
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weldje gum ©tücf für bie ©efellfcEjaft im gnnertt ber
Hütte untergebracht unb fo ben ber6reherifhen Hän=
ben Dnfei ©iflß'S entgangen waren, ergab bie Spat®
fache, baß biefeiben bei iimficßtiger ©parfamfeü aßen®
faßS für weitere gehn Sage ausreichen Würben.
„©orauSgefeßt," fagte H e r r 'Dafßurft mit teifer
©timme gu bem Unfhuibtgen, „baß bu Suft haß,
uns in Koft gu ueßmen. Haß bu feine — Was biet®
leiht gefheibter bon bit Wäre — fo fannft bu a6=
Warten, bis Onfei ©ißt) mii SeßenSmittefn gurücf-fommt."
DluS irgenb einer berborgenen llrfahe fonnie näm®
lih H e r r Oafhurß eS nicht über fih gewinnen, Dnfet
©ißß'S ©hurferei aufgubecfen, unb fo äußerte er bie
©ermuthung, baß biefer fih bom Sager berirrt unb
unberfetjenS bie Spiere fh eu gemäht unb gum ©abon®
laufen heranlaßt haben müffe. ©er H er ä°8i n un b
©Mutter ©hipton, bie natürlich ben ©erraff) ihres
©efährten burhfhauten, ließ er eine Sßarnung gu®
fommen.
„SBenn fie baS ©eringße merfen," feßte er be=
beutfam h'"gu, „bann ßnben fie auh bie SBahrheit
über uns Dille h«auS, unb eS hat ieinen gwei, fie
jeßt gu ängftigen."
Som ©imfon fteßte nicht aflein feine gange irbifhe
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Habe Herrn Oafßurft gut Perfügung, fonbern fpien
fip fogar über ißre in BuSfipt fteßenbe gegwungene
Bbfperrung bon ber 2Beit gu freuen.
„2Bir werben ßier eine Sffiope lang ßerrlip tarn*
piren," meinte er, „unb bann Wirb ber ©pnee fpmel*
gen unb Wir werben Btte miteinanber gurüdießren."
©er froße Btutß beS jungen Purjpen unb H e r r n
Oaißurft'S Buße tßeilten fip ben Bnberen mit. ©er
Unfpulbige improbifirte mit H>tife bon giptengweigen
eine Pebedung für bie baplofe Hütte, unb bie H er=
gogin unterwies pinpen bei ber SBieberßerriptung
beS gnnern mit fo biet ©efpmacf unb ©ait, baß
biefeS fttnblipe Kinb feine blauen Bugen fo Weit auf*
riß, als es nur geßen wollte.
„©iaub'S woßl," fagte fie, „baß ißr in pofer
glat an fpöne ©apen geWößnt feib."
©ie ^»ergogirt wanbte fip furg ab, um etwas gu
berbergen, baS ißre ©Bangen burp beren berufsmüßige
garbe ßinburp errötßen mapte, unb Btutter ©ßipton
erfupte pinpen, nipt gu „quatfpen".
BIS aber H e r r Daißurft bon einem anftrengenben
©Upen nap bem pfabe gurüdfeßrte, ßörte er ben
©paii beS frößiipften ©eiüpterS bon ben gelSWän*
ben wibertünen. Erfproden blieb er fteßen, benn
im erften Bugenbiid bapte er natürtip an ben
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Branntwein, ben er Hüglicß nacß ©renjerart tier=
graben hatte.
„Unb bocß Hingt eS mir gar nicßt wie ©cßnapS,"
fagte ber ©pieler. ©Iber erft, als er burcß ba§ ttod)
immer bfenbenbe ©cßneegeftöber baS iobernbe geuer
unb bie um baffelbe lagernbe ©rupfe anfidjtig würbe,
gewann er bie botte Ueberjeugung, baß es efßte, ricßt
fiinftliih erzeugte Heiterfeit war.
. ·
e
Ob H u Qafßurft mit bem ©fßnapfe aucß feine
Karten als etwas, ju bem ber ©efettfcßaft ber freie
gutritt berfagt Werben müffe, bergraben hatte, baS
fann icß nicht fagen. ©ewiß ift, baß er toäßrenb
biefeS BbenbS, um mit ©Butter ©ßipton ju reben,
„nicßt ein einjigeS ©Bai bie Karten in ben ©Bunb
naßm". ©er 3ufaii Wollte, baß man [icß bie 3 " t
mit einer 3whß armon tf a bertreiben fonnte, weldje
©otn ©imfon einigermaßen praßlerifcß aus feinem
päd ßerborgelangt ßatte. llngeacßtet einiger @cßtoie=
rigieiten, bie ber Hanbßabung biefeS gnfhumetitS im
©Bege ftanben, gelang eS pincßen SBoobS, feinen
Wiberftrebenben Klappen meßrere ©Belobten ju entreißen,
bie ber Unfcßulbige mit einem paar beinerner Ka=
ftagnetten begleitete. ©Iber bie Krone biefer ©Ibenb=
feier bilbete bie ©Ibfingung eines funftlofen geiftiicßen
Siebes, WelcßeS, aus ben frommen Sagerberfammiungen
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ßerftnmmenb, bon bem Stebegpaare, ba§ ftp babei bie
©änbe gegeben patte, mit großer Bnbapt unb lauter
©timme borgetragen mürbe, gp fürpie, baß e§ meßr
ein gemtffer, troßiger Son unb ftreitbarer ©obenanter*
©pmung in feiner BWobie, al§ irgenb Welpe gotteS*
fiirptige Begung war,, wag bie Uebrigen fo pittriß,
baß fie guleßt SlCte in ben ©ßor einfielen:
„SRetn ©toig ift, gn leben im Sienfte beS §errn,
Unb in feinem ©teufte 31t fterbeit."

— ttnb bagu wogten bie gipten ßin unb per,
ber ©pneefturm wirbelte um bie unfeiige ©ruppe,
unb bie glommen ißre§ B(tar§ güngelten ßimmelwärtS,
als wollten fie ba§ ©eiübbe befräftigen.
Um Biitternapt ließ ber ©türm nap, bie gufam*
mengeballten SBolfenmaffen tßeilten fip, unb bie ©terne
flimmerten ßeH über bem fplafenben Sager. ©err
Oafßurft, ben feilte Verufggemoßnßeiten befäßigt ßat=
ten, mit mögiipff wenig ©ptaf auSgufommen, wußte
e§, inbem er bie Baptwape mit Som ©imfou tßeilte,
in irgenb einer Söeife fo etnguripten, baß ißnt felbft
ber größere Sßeii biefer fßflipt guftel. ©r entfpul*
bigte fip bem Unfpulbigen gegenüber bamit, baß er
fagte, er fei „oft eine gange SIBope oßne ©plaf ge=
wefen".
„2Ba§ ßat ba§ bewirft?" fragte Som.
S B r e t £ a r t e , · Sine S a g e ¡c.

]1
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„fßofer *)!" erwiberte Caißurfi furg. „Sffienn ber
©teufd) 'nen giüdlifßen ©trid) hat — Í" «dß bäm=
iicßeS ©lud — bann läßt er nidjt (oder. ©aS ©iüd
xßt'S, was guerft íoder läßt. ©aS ©Iüd," fufjr ber
©pieler itacfjbenftid) fort, „ift ein ßößifd) wunberlicßeS
©ing. DífleS, roa§ man babon ©ewiffeS toeiß, ift,
baß e§ wecßfeftt muß. Hub baS auSgufinben, mann
eS grabe wecßfein miß — baS ift bie gange Kunff.
2ßir haben 2ßed) gehabt, feit wir Sßofer giat berließen
— jeßt tommft bu baßer, unb — fdjwapp! — fißeft
bu aud) mit brin. Kannfi bu beine Karte buräpai®
teit, bann ift DlßeS gut. ©enn," feßte er luftig unb
oßne aßen Uebergang ßingu:
„SDtein (Stolz ift, gu leben im ©ienfte be§ §ernt,
Unb in fernem SDienfte gu fterben."

©er britte Sag brad) an, unb als bie ©oitite
hinter ben weißen ©orßängen ßerDorlugte, welche
über bem Shaíe hingen, faß fte, wie bie DiuSgeftoßenen
ißren aßmälig abneßmenben ©orratß an ßebenSmittein
ißeiiten. ©S geßörte gu ben Sigenthümíidhfeiten jenes
©ebirgSflima'S, baß ißre ©traßlen eine freunblicße
DBärme über bie wintertidie Sanbfcßaft auSgoffen, als
*) ©tu im amevifanipeu Sßeften beliebtes öagarb®
ipiet, bon Welchem bie Síitjtebíung ben ©amen füßrie.
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bereue fie mitleibig baS ©efpeßene. Bber gteipgeitig
entßiitite fie aup ©pneeWeße auf ©pneeWeße ßop
aufgetßürmt ringS um bie S^ütte — ein ßoffnungS*
lofeS, unbermeffenes, pfabiofeS weiße» Bteer, baS fip
Weitßiit unter bem felfigen ©eftabe ßingog, an Welpe»
bie BuSgefioßenen fip nop immer Hämmerten, ©urp
bie Wunberbar flare Suft ftieg ber Baup beS meilen*
weit abgelegenen tänblipen pofer giat empor. ©Butter
©ßipton faß ißn unb fpleuberte bon einer entlegenen
ginne ißrer geifenfefte nopmaiS eine Perwiinfpung
nap jener Biptung ßinab. Es war ißr leßter Per*
fup im ©pimpfen, unb bielieipt aus biefem ©runbe
geigte er einen gewiffen ©rab bon Erßabenßeit. ©er
Hergogin geftanb fie im Pertrauen, baß fie fip ba=
burp erleiptert füßle.
,,©eß' bto§ aup 'mal ßin unb fiupe, unb bu
wirft feßn, wie woßt eS tßut," fpioß fie.
©ann mapte fie fip baran „bas Kittb" gu erßei*
tern, Wie fie unb bie Hergogin pinpen gu nennen
beliebten, pinpen war in Söirflipfeit burpauS fein
BacEfifp, aber eS berußigte bie beiben in eigentßüm*
liper Sßeife, fip bergeftalt ben Umftanb gu erftären,
baß fie Weber fiupte nop fip unanftänbig betrug.
BIS nun abermals bie Bapt burp bie ©ptupten
ßeraufgegogen fant, fliegen unb fanfen wieber bei bem
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fktcfernben Sagerfeuer bie roßen ©öne ber Harmonifa,
halb in abgebrochenen Boten, balb in ianggejogenen
©eufjern. Bflein bie ©ftufif tooüte bie empfinbtifße
Seere mißt gang ausfüllen, Welche bie unjureicßenbe
Baßrung jurücfgeiaffen ßatte, unb pincßen fcßlug
einen neuen ßeitberireib bor — ©efcßicfjtenerjähfen.
©a jebocß weber Herr Oafßurft no<ß feine ®efäßr=
tinnen Suft ßatten, ißre periönlicßen Erfahrungen junt
Beffen ju geben, fo würbe biefer plan gleichfalls ge=
fcßeitert fein, wenn ber Unfcßuibige nicßt gewefen
märe. • ©iefem war oor einigen ©Bonaten ein Der*
irrteS Gjemplar öon Sßope'S geiftboHer Ueberfeßung
ber gliaS in bie Hänbe geratßen. Gr erbot ficß ba=
ßer, bie Hauptbegebenßeiten beS ©ebicßteS, bon met=
fßem er ben gnßalt jwar bottftänbig im ©ebäcßtnijj,
bie gorm aber grünblicß bergeffen ßatte, in bem Ian=
beSüblicßen gargon bon ©anbß=Bar borjutragen. Unb
jo manbeiten benn für ben Beft biefeS BbenbS bie
ßomevijcßen Halbgötter nocß einmal auf ber Grbe.
©er trojamjcße Gifenfrejfer unb ber fcßlaue ©riecße
rangen mit einanber in ben SBinben, unb bie ßoßen
giften ber BMtbfcßiucßt fcßienen ficß ju beugen bor
bem gorne beS peliben. H e r r Oafßurft hörte mit
füttern Behagen ju. ®anj befonberS intereffirte ißn
baS ©dßidiol beS „BfcßeiauS", wie ber Unfcßuibige
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mit etferner Sonfequeng ben „fpneüfüßigen BpiűeuS"
benamfte.
Unb fo gog benn, mit wenig Soft unb biet ©omer
unb gießßarmonifa, eine ©Bope über ben ©äuptern
ber BuSgeftoßenen baßin. ©ßieberum ließ fie bie ©onne
im ©itp, unu wieberum fireute ein bleifarbener ©im*
meí feine ©pneefioden über ba§ Sanb. Von Sag
gu Sag enger gog fip ber fpneeige SreiS um fie
ßerum, bis fie gufeßt aus ißrem Serfer auf gufarn*
mengemeßte ©Bälle bon bíenbenber ©Beiße blidten,
toeipe gwangig guß über ißren ©äuptern emporrag*
ten. grnmer meßr WupS bie ©pwierigfeit, baS geuer
mit neuem Vrennftoff gu berfeßen, benn feíbft bie
umgeftürgten Väume neben ißnen waren jeßt ßalb
unter ben ©pneeweßen bergraben.
.
llnb bop fiagte Biemanb. ©ie Siebenben wen*
beten ben Vlid ab bon ber traurigen Umgebung, faßen
einanber in bie Bugen unb waren gíüdltp. ©err
Dafßurft fügte fip falten VluteS barein, baß baS
©piel ba berloren geße. ©ie ©ergogin, jeßt ßeiterer
als fie jemals gewefen, naßm fip ßünpen'S an. Bur
Biutter ©ßipton, einft bie ftärffte bon Bűén, fpien
gu fränfefn unb baßinguweifen.
Um bie Btitternapt be§ geßnten Sage» .rief fie
Dafßurft an ißre ©eite.
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„SJtit mir ifi'S aus," fprap fie mit matter, Mag*
liper Stimme; „aber fagt niptS babon. 2Becft baS
junge Bolf nipt befpaib auf. Steßmt baS Sünbel
unter meinem Kopfe toeg unb mapt e§ auf."
Herr Oafßurft tßat, mie ißm geßeifjen. ES ent=
hielt ©Butter Sßipton'S Stationen bon ber leßten
SBope — fie maren unberüßrt.
„©ebt'S bem Kinbe," feßte fie, auf baS fplafenbe
pinpen geigenb, ßingu.
„Unb gßr felbft fterbt ben Hungertob," fügte ber
Spieler.
„So nennen'S bie Seute," berfeßte meineriip baS
SBeib, inbem fie fip mieber nieberlegte. ©ann breßte fie
ißr ©efipt ber Sßanb gu unb berfpieb oßne einen 8aut.
Bn biefem ©age mürben HQrmonifa unb Kaftag*
netten beifeite gelegt, unb Homer mar bergeffen. BIS
Btutter Sßipton'S Seipnam in ben Spnee berfentt
mar, naßm H e r r Oafßurft.ben Unfpulbigen auf bie
Seite unb geigte ißm ein Paar Spneefpuße, bie er
aus bem alten pacffattel gefertigt ßatte.
„Stop gibt es eine entfernte SJtöglipfeit, fie gu
retten," fagte er, auf pinpen beutenb, „aber fie liegt
bort brüben," fußr er fort, inbem er nap pofer glat
ßinmieS. „Kannft bu baS in gtnei ©agen erreipen,
fo ift fie geborgen."
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„Unb gßr?" fragte Som ©imfon.
„3h bleibe ßier," war bie bünbige Dlntwort.
©ie SiebeSfeute nahmen in einer langen Hnt=
armung Dlbfcßieb bon einanber.
„Unb gbr geht auch?" rief bie Herzogin, at§ fie
faß, baß §err Dafßurft auf ben Unfhulbigen ju
Warten fhien, um ißn gu begleiten.
„DMur bis in bie ©djluht," ermiberte er. ©ann
»anbte er fih plößfih u m «ab füßte bie Hergogin,
baß ißr bfeidjeS ©efidjt aufflammte unb ißre bebenben
©lieber bor ©eftürgung erfiarrten.
®ie DMadjt tarn, aber fein Dafßurft. SBieber
brahte fie ben ©türm mit unb ben wtrbefnben ©cßnee.
DUS bie Hergogin baS geuer fcßürert Wollte, fanb fie,
baß gemanb ßeimlih f° biel ©renußofg neben ber
Hütte aufgehäuft ßatte, baß fie noh einige Sage ba=
mit auSfommen fonnten. Die Sßränen traten ißr in
bie Dlugen, boh fie berbarg fie bor ^mcßen.
®ie grauen fcßiiefen nur wenig. DlfS fie am
©Morgen einanber inS Dlntfiß bficften, ba warb ißnen
ißr ©hidfaf ffar. Keine fprah ein SBort; aber tßin®
hen, jeßt bie ftärfere geworben, rücfte biht an bie
Hergogin ßeran unb fcßfang ißren Dlrm um bereu
Seit), gn biefer Haftung blieben fie ben gangen Sag.
gn ber ©aht erreihte bie Söutß beS ©turmeS ben
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ßöpfien ©rab; er riß bie fpüßenben gipten ßittWeg
unb brang felbft in bie ©ütte ein.
©egen «Borgen füßiten fie ftp fpon gu fpwap,
baS geuer gu näßren, baS nun aHmälig eriofp.
BIS bie Bfpe Iangfam fpwarg gu werben begann,
frop bie ©ergogin bipier gu $inpen ßeran nnb brap
baS ötelfiünbige ©pmeigen mit ben ©Borten:
„ßMttpen, fannfi bu beten?"
·
„Bein, ©erg," fagte Sßinpen fplipt.
Sie ©ergogin füßlte fip — fie wußte feibjt nipt
warum — erleiptert, leßnte ißren Sopf gegen pn=
pen'S ©pulter unb fprap nipts meßr. Itnb inbem
fie fo guriidfanfen unb bie gütigere unb Beiuere
baS ©aupt ißrer befledlen ©pWefter an ißrem jung*
fräulipen Vufen bettete, fpfummerten fie ein.
©er ©Binb legte ftp, als fürpte er fie gu weden.
geberartige ©pneegebilbe flogen, Don ben langen
giptengWeigen abgefpütieit, gleip weiß befpwingten
Vögeln ßerbei unb feniten fip auf bie ©plafenben
nteber. ©urp bie gerfpaltenen ©ßotfen Midie ber
«Bonb auf baS eßemaiige Sager ßerab.
Bber alle menfplipe Vefledung, jebe ©pur irbi*
fper «Büßfai mar berßiiHt burp ben mafelioS reinen
«Baute!, ber fip öatmßergig Don Oben ßer Darüber*
legte.
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©ie fißlummerten bieten ganjett ©ctg uttb aucß
ben folgenbett; unb felbft als Bufe unb naßenbe
©cßritte baS ©cßweigen beS Sägers unterbrachen, t»a<h=
lert fie ni<ßt auf. Unb als nun mitleibige Hcinbe ben
©cßnee bon ißrert blaffen ©eficßtern wifcßten, ba hätte
man fcßw erließ fagen fönnen, weietje bie ©ünberin
gewefen — fo gleichmäßig rußte ber grtebe ©otteS
auf beiber ©Cntliß. ©ogar baS rifßtenbe pofer glat
eriannte baS an unb gönnte ißnen, als es fieß toieber
heimwärts manbte, bie ewige Buße in ber gegenfek
tigen Umarmung.
— ©Im ©tuSgang ber SEßilbfißlucßt aber fanbett
fie an einer ber ßöcßften giißten eine ©reff=3tbei, bte
mit einem 33omie=9Beffer an bie Binbe geßeftet War.
©ie trug bie fofgenbe, mit fefter §anb geßßriebene
Bleiftiftinfcßrift:
.

f

•

Unter biefem ßnume
liegt bte ffietdje
Bon

S o l j n
® a k l j u r f i ,
ber $)edj im Spiel hatte
feit bem 23. Uorember 1850
unb

bie harten ijtnfrljmtß
am 7. DejenTber 1 8 5 0 .
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Unb puiSíoS unb falt, einen Bebofber an ber Seite
unb eine Kugel im Herjen, aber mit berfelben ftoljen
Buße, bie er im Seben gejeigt, lag bort unter bem
©pnee ©erjenige, toefper ber fiärfffe unb jugleip
ber fpmäpfte getoefen toar unter ben BuSgeftoßenen
bon poter Slot. —

