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Titelfoto zeigt Gertrud („Trudel“) Christaller, Tochter von Helene Christaller, im Alter von 17 Jahren.  
 
 

   
 Helene Christaller (1872–1953) Helene Christaller (1872–1953) 
 circa 1925  circa 1940 

 

 
Die vier Kinder von Helene Christaller („Enne“) und Erdmann Gottreich Christaller: Erika 
Christaller (jüngstes Kind), Else Christaller (ältestes Kind), Walter Christaller (zweites Kind), 
und Gertrud („Trudel“) Christaller (drittes Kind). 
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WIDMUNG 
 

Euch den drei Kindern meiner geliebten Tochter Gertrud schrieb ich dieses Buch. Denkt ihr 
noch an das Weihnachtsfest 1924, als ihr alle krank waret? Micha hatte angstvolle Tage im 
Krankenhaus durchgemacht, die ihn knapp am Kehlkopfschnitt vorbeiführten, und durfte nun 
wieder zu Hause gesund werden, Andreas hatte Fieber und geschwollene Drüsen, und Ulla 
lag an den Folgen einer schweren Grippe. Da hatte der Vater mir telegraphiert, daß ich helfen 
solle zu pflegen. 

Wir rückten die Bettchen zusammen in dem sonnigen Kinderzimmer, ich setzte mich mit 
einem bunten Strickzeug zu euch, das noch ein Weihnachtsgeschenk werden sollte, und nun 
hieß es: «Enne, erzähl uns was!» 

Es war gerade so die rechte Zeit zum Erzählen; die Sonne war am Untergehen und sandte 
ihre letzten schrägen Strahlen durch das Fenster. Ulla hatte einen feuchten Wickel bekommen 
und sollte schwitzen, Andreas klemmte das Ärmchen, unter dem das Fieberthermometer 
steckte, fest, Micha lag nur noch zur Vorsicht im Bett, das heißt, man mußte aufpassen, daß 
er mit seinem hellgrünen Wollwams nicht allzu viel in seinem Gitterbettchen herumturnte. 

«Was soll ich euch denn erzählen?» fragte ich und fühlte meine Phantasie etwas lahm und 
gar nicht bereit, die Flügel zu breiten. «Erzähl uns von der Mutter», sagte die Ulla und blickte 
nach dem Bild, das über jedem der Kinderbettchen hing. 

«Wie sie ein kleines Mädchen war», kam es heiser aus Andreas’ Bettchen. Und Micha 
hopste mit einem Satz in die Höhe, gab dem Bild einen Kuss und echote: «Von unserer lieben 
Mutter erzähl uns.» «Ja», sagte ich willig, und mein Geist sank und sank in alte Zeiten, sah 
ein zierliches, braunhaariges Kind durch einen alten Garten tollen, auf Tannen und 
Kirschbäume steigen, einen großen schwarzen Hund am Halsband führen, zahme Hühner 
streicheln, sich ein Kränzlein aus roten Röschen flechten, Geschwister und Kameraden sich 
zu ihm gesellen; ich hörte die süße, ach nun verstummte Stimme alte Volkslieder singen, den 
Geigenbogen streichen mit dem entrückten Gesichtchen innerer Versunkenheit, ich sah ...  
«Fang an», drohte Ulla, «sonst strecke ich den Fuß unter der Decke heraus.» 

«Und ich, ich hopse aus dem Bett», verkündete Micha mit einem Spitzbubenlächeln. Dem 
Andreas tat der Hals weh, und er stöhnte leise. Da fing ich schnell an zu erzählen, und 
Andreas vergaß seine Schmerzen, Ulla schwitzte geduldig, Micha blieb gehorsam unter der 
Decke. Wisst ihr’s noch? Jeden Abend erzählte ich euch in diesen Krankheitswochen von 
Mutters Kinderzeit, als sie noch Trudel hieß und nicht wie später Gertrud, da sie im Pfarrhaus 
und Garten eine glückliche, unbeschwerte Kindheit leben durfte und allen zur Freude war, die 
zu ihr gehörten. 

Die Erzählungen von damals sind nun ein Buch geworden, das ich euch Dreien widme. 
Und mit euch mögen sich andere an ihm freuen, denn alles wahrhaftig Erlebte und Gefühlte 
ist wert, gekannt zu sein. 
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ERSTE KINDHEIT 
 

PROPHEZEIUNG 
In diesem Jahr wollte es gar nicht Winter werden. Wohl hatte im Oktober eine Frostnacht die 
Georginen zerstört, daß ihre schwarzen Leichen traurig an den Stützen hingen, aber die 
Monatsrosen waren immer noch voll halberblühter Knospen, an denen unter den 
Sonnenstrahlen der Reif der Nacht sich in Tautröpfchen auflöste. Das Schönste waren aber 
doch die Chrysanthemen. Sie standen wie eine Hecke dem ganzen Haus entlang, 
übermannshoch und waren von einer märchenhaften Fülle großer blaßlila Blumen überdeckt. 
Das Pfarrhaus war wie im Festschmuck und als habe es sich eine lila Seidenschärpe um die 
Hüften geschlungen; auch das grünste kleine Knöspchen war in diesem Jahr zur Blüte 
gekommen und ließ sich von der Dezembersonne zur Freude wachküssen. 

Es war ein einfaches schlichtes Haus, das sie so schmückten, und es hatte von außen 
keine Merkwürdigkeit; innen aber war es über einen uralten gewölbten Kreuzgang gebaut, 
und es hieß, daß ein unterirdischer Gang vom Pfarrhaus hinüber ins Schloß führe. 
Unternehmende Buben waren ihn schon ein Stück von der ändern Seite her gekrochen, aber 
dann fanden sie ihn verschüttet. Außerdem spukte es im Haus, aber das störte niemand, 
sondern war nur interessant. 

Das Schönste am Haus war der Garten. Es gab keinen schöneren Pfarrgarten im ganzen 
Land. Er hatte eine Himbeerhecke und über hundert Obstbäume, unter denen dann noch 
gewiss ebensoviel Johannisbeeren und Stachelbeerbüsche wuchsen. Er hatte einen 
Kirschbaum, zu dem man die größte Leiter im Dorf entlehnen mußte, zwei Nussbäume und 
die mächtigsten alten Tannen, die wie ernsthafte Großväter über die blühenden 
Syringenbüsche und Goldbällchen sahen. In diesem Herbst hingen sie voll von langen 
braunen Zapfen, und wenn der Wind sie schüttelte, polterte es im Gras und auf den gekiesten 
Wegen; die Kinder suchten nach ihnen, denn sie konnten damit herrliche Spiele machen. 

An einem Morgen, in den ersten Dezembertagen, stand die junge Frau des Hauses vor 
dem violetten Märchenwald der Blumen, und rechts hing ihr ein blondgelocktes blauäugiges 
zartes Mädchen am Arm, und links hielt sich ein noch helleres dickes Bübchen an den Falten 
ihres Rockes fest.  

«So schön sind diese Blumen, es ist wie ein Himmelswunder», sagte die Mutter andächtig 
und umschloß mit heißem Liebesblick die violette Blumenhecke, die so hungrig und dankbar 
die spärliche Wintersonne trank. 

Das Gartenpförtchen klang, und Schritte kamen über den Hof. «Ein Bettler», dachte die 
Frau und suchte seufzend nach einer Münze in der Kleidertasche. Es kamen so viele in den 
Pfarrhof, und die wenigsten waren erfreulich. 

Es war ein alter Mann mit einem langen silbernen Bart, der langsam den Weg herauf 
kam. Da sah er die Blumen und blieb stehen. «Ach, ist das schön!» sagte er leise und nahm 
eine Blüte in die Hand und blickte sie an. Als die fragenden Augen der Pfarrfrau ihn trafen, 
ließ er sie fahren, nahm den Hut ab und stand vor ihr in der demütigen Stellung des 
Bittenden. «Ich wollte eigentlich um ein Almosen fragen, ich bin alt und krank, aber jetzt. . .» 
Er schlug plötzlich ein paar edelsteinblaue Augen zu der Frau auf, «jetzt bitte ich Sie lieber 
um ein paar Blumen.» 

Die Pfarrerin lächelte freundlich und wurde sehr froh, denn diese Bitte verband sie 
innerlichst mit dem Alten. Sie schüttelte die Kinder ab und brach einen großen Strauß, von 
dem ein herber, bitterlicher Duft aufstieg. 

Der Alte und die Kinder standen aufmerksam dabei, und als sie nun zu ihm trat und ihm 
die Blumen bot, mit einem lieben, fraulichen Lächeln, da blickten seine Augen sie so 
merkwürdig mild und sanft an; sie waren so durchsichtig wie Wasser und sie schauten ihr bis 
auf den Grund der Seele, daß sie erschauerte. 
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Er nahm die Blumen, sah darauf nieder, zögerte zu gehen. Dann sagte er mit halblauter 
Stimme: «Das Kind, das Euch geschenkt wird, wird sein wie diese Blumen: es wird der 
Menschen Herz erquicken durch seine Schönheit und Anmut, und die Liebeskraft seines 
Herzens wird so stark sein, daß sie blüht und glüht auch unter kalter Sonne. Schön, liebend 
und tapfer wie diese Blumen ...» Es war, als verschlucke er noch ein Wort, er senkte die 
Augen, neigte sein Gesicht über die Blumen, daß es aussah, als ob er sie küßte, dann kehrte er 
sich um und ging bloßen Hauptes den Blumenweg hinunter aus dem Garten hinaus. Fast 
erschrocken blickte die Frau ihm nach, und seine Worte hafteten in ihrem Herzen. Sie glaubte 
nicht daran, aber immer ging ein feiner Schmerz durch alle Freude hindurch, wenn sie an 
diese Prophezeiung dachte. Obgleich seine Worte wie ein Segen geklungen hatten. 

In dieser Nacht wurde ihr ein Kind geschenkt, und als der Vater am ändern Morgen auf 
ihren Wunsch einen Strauß der lila Blumen holen wollte, da hatte der Frost in der Nacht sie 
vernichtet, und er trat mit leeren Händen ans Bett der Mutter. 

«Schön, liebend, tapfer und — vergänglich», sagte sie mit zitternder Stimme. Aber sind 
wir das nicht alle — vergänglich? Und sie schüttelte die schweren Gedanken ab und blickte 
auf ihr schwarzhaariges Mägdlein, das in ihrem Arm lag und sein braunes Gesichtlein an ihre 
weiße Brust schmiegte. 

 
DAS CHRISTKIND 

So hatten Else und Walter ein Schwesterlein bekommen, das Gertrud hieß. Da das aber so ein 
feierlicher erwachsener Name war, nannte man sie Trudel, und wenn man zärtlich war, so rief 
man Trudele. 

Die Mutter war gerade zu Weihnacht wieder gesund geworden, und der Vater hatte auf 
ihre Bitten all die erfrorenen Blumen vor dem Haus abgeschnitten, es tat ihr weh, sie zu 
sehen. Als sie aber am Grund der Stöcke grüne, junge, zarte Blättchen und Triebe aufkeimen 
sah, wurde sie fröhlich über das neue Leben und dachte nicht mehr an die gestorbenen 
Blüten. Sie hatte auch so viel anderes zu tun, Am elften Dezember war das Trudenkind 
geboren, und jetzt waren nur noch zwei Tage bis zum Fest. Da gab es noch Nüsse zu 
vergolden und Elses Holzpuppe das Gesicht frisch zu malen. Walters erste Hosen waren noch 
ohne Knöpfe, und das Bild, das sie im Herbst heimlich für den Vater gemalt hatte, mußte 
noch gefirnißt werden. 

So weihnachtlich wie diesmal war ihr das Fest noch nie erschienen, und während der 
Vater den Baum putzte und die zwei größeren Kinder sich um Großmutters Knie drängten, 
die natürlich zu dem großen Familienereignis herbeigekommen war, da schlich sich die junge 
Mutter leise ins Kinderzimmer, wo es dämmerig und still war und wo nur die spielenden 
Flammen des Ofens zuckende Lichter auf den Fußboden warfen. Hier roch es nach 
Kinderseife und Puder, durch die Fenster fiel ein blaßroter Schein von der untergegangenen 
Sonne, die Luft war lau, und eine leise singende Stille füllte den Raum. Die Mutter trat zum 
Bettchen und schlug den Vorhang zurück. Da lag das braune Köpfchen in der weißen 
Leinwand, das zarte Mündchen war halbgeöffnet, und es zuckte wie von einem Lächeln 
darüber hin. Die Mutter neigte sich tiefer; der reine Atemzug des Kindes traf sie. «Du 
Seelchen», sagte sie innig und erkannte staunend das Göttliche in ihrem Kind. 

Da brach es in ihrem Herzen auf wie eine heiße Quelle. Noch nie hatte sie Mutterliebe so 
tief empfunden wie an dieser Wiege, sie war dazu herangewachsen bei ihren beiden Ältesten, 
und jetzt war der Strom erglüht, und sie erbebte von der Macht und der Heiligkeit dieser 
Liebe. Scheu kniete sie am Bettchen nieder und betete ihr Kindlein an. Und als sie noch 
zitternd sich unter dieser Liebe beugte, da brachen die Weihnachtsglocken in vollem 
Jubelklang in das Zimmer ein und vertrieben die singende Stille. Der letzte Schein am 
Himmel war verblichen, es war dunkel geworden. Aber das mächtige Brausen der Glocken 
nahm das Herz der Mutter und trug es zu dem ewigen Gott, der als Kindlein in dieser Nacht 
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einst zur Erde kam und der auch in ihrem Kind Gestalt gewinnen wollte. 
So lernte sie den tiefsten Sinn der Heiligen Nacht an ihrem eigenen Kind begreifen, und 

als dann die beiden Großen hereinkamen mit dem Jubelruf: «Das Christkind will zu uns 
kommen!» da erhob sie sich, nahm die Kinderhändchen in ihre warmen Mutterhände und trat 
mit ihnen unter den Weihnachtsbaum. Aber ihr Gesicht leuchtete heller als die Kerzen des 
Baumes. 

 
ZWISCHEN LEBEN UND TOD 

Als die Silvesterglocken das alte Jahr ausläuteten, wurde das kleine Mädchen getauft. Da 
brannten alle Kerzen am Christbaum, der Vater stand im schwarzen feierlichen Ornat 
darunter und sah aus wie der Herr Jesus im biblischen Geschichtsbuch, wie die Else sagte. 
Die Mutter hielt das Kind im Arm, das ein wunderschönes gesticktes, langes Taufkleid 
anhatte, in dem schon die Mutter und die Großmutter getauft worden waren, und die beiden 
Großen, wie sie plötzlich zu ihrer Überraschung hießen, standen rechts und links von der 
Mutter, um ja alles zu sehen. Die dreijährige Else erzählte nachher den Gang der Handlung 
wie folgt: «Erst hat die Großmama in die silberne Kuchenschale heißes Wasser gegossen, das 
hat gedampft. Dann hat der Vater Sachen gesagt vom lieben Gott und dem Herrn Jesus. Dann 
hat der Vater die Großmutter gefragt, ob’s ihr recht ist, und sie hat «Ja» gesagt. Und da hat 
sie sich die Nase putzen müssen, weil sie geweint hat. Dann hat der Vater gesagt, daß das 
neue Kind Gertrud Helene heißt. ,Wie du!’ habe ich leise zur Mutter gesagt, aber ich durfte 
nicht. Dann hat der Vater Wasser über dem Trudele sein Köpfchen getan und hat sie dreimal 
gewaschen. Und dann war’s fertig, und alle Leute haben sich geküßt, und dem Großpapa sein 
Schnurrbart war kratzig. Und zuletzt haben wir Kinder am Baum die Lichter ausblasen 
dürfen, und es hat Schlagrahm zu essen gegeben. Und die Großmama hat nicht mehr geweint, 
sondern ganz laut gelacht. Und alle waren froh, nur das Schwesterchen hat angefangen zu 
schreien. Da hat ihm die Mutter zu trinken gegeben, da war es wieder lieb.» 

Es ging schon tief in den Januar hinein, und die Welt lag voll Schnee. Die Tannen im 
Garten hingen die Äste, weil sie Lasten tragen mußten, und auf den Wiesen sah man die 
zierlichen Pfotenspuren von allerlei Getier, das da durchgestapft war. Dazu schien die Sonne, 
die Schatten im Schnee waren ultramarin- blau, der Zaun guckte nur noch ein kleines 
Stückchen aus dem Schnee heraus und die Amseln und Finken zankten am Futterplatz unter 
dem Scheunendach um die Körner und Krumen, die die Kinder ihnen gestreut hatten. Unter 
dem Küchenfenster aber schaukelte eine große Speckseite, die von den Meisen mit kräftigen 
Schnabelhieben bearbeitet wurde. 

Da schellte es am Pfarrhaus, und herein kam der Nachbar, der Constantin Weiß. Er hatte 
hohe Wasserstiefel an, einen Mantel mit Lammfell gefüttert und eine ebensolche Mütze. Als 
er ins Zimmer kam, gab es kleine Schneeseen unter seinen Füßen, aber er merkte es nicht. Er 
sagte zur kleinen Mutter: «Die Frau Pfarrer hat am Sonntag in der Kirche so blaß ausgesehen, 
das kommt vom Stubenhocken. Wenn die Frau Pfarrer will, machen wir eine Schlittenfahrt in 
den Schwarzwald, in zwei Stunden sind wir wieder daheim.» 

Die Mutter strahlte, denn Schlitten fahren tat sie für ihr Leben gern. Das Trudele hatte 
gerade getrunken und schlief, der Vater und die Frieda wollten auf die Großen aufpassen, so 
zog sie sich rasch an, wickelte noch ein Tuch um den Kopf, und hinein ging’s in den grünen 
Bauernschlitten. Der Boden lag hoch voll Stroh, daß die Füße warm hatten, und der kleinen 
Mutter gab der Bauer noch einen Fußsack, in dem sie bis in die Knie drin steckte. Die 
Nachbarn liefen zusammen und riefen: «Viel Vergnügen!» Die Kinder drückten sich oben am 
Fenster die Naschen platt und winkten mit den Händchen, und fort ging’s in schlankem Trab 
in den verschneiten Wald. Das war unsagbar herrlich und feierlich, und der kleinen Mutter, 
die seit Monaten nicht aus dem Haus und der Kinderstube gekommen war, tanzte das Herz, 
denn sie war erst zweiundzwanzig Jahre alt und aus der Stadt; da war es nicht so ganz leicht, 
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daß das Leben immer so gleichmäßig verlief, und keine Freundin kam, mit der man ein 
Plauderschwätzchen halten konnte, und man nie Musik hören konnte, außer wenn man sich 
selber einen Choral auf dem Harmonium spielte oder mit den Kindern sang: «Meine 
Blümchen haben Durst» oder «O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter.» 
Jetzt, wo ihr die frische Winterluft die Wangen heiß machte und die dampfenden Pferde sie 
so schnell und glatt davontrugen, merkte sie erst, wie jung sie noch war und wie bereit, sich 
zu freuen. Jedes Tannenbäumchen, das wie ein Zwerglein unter dem Schnee hockte, jedes 
davonhoppelnde Häschen, jedes traulich herüberäugende Reh entlockten ihr einen Jubelruf, 
und als man gar einem Langholzschlitten ausweichen mußte, der riesige Stämme zu Tal fuhr, 
wobei man in den Graben geriet und der Schlitten sanft seinen Inhalt in den weichen Schnee 
leerte, da kannte ihr Entzücken keine Grenze. Sie half dem Bauern den Schlitten wieder 
aufrichten, klopfte sich den Schnee ab und meinte, ohne dieses kleine Abenteuer wäre die 
Fahrt nicht halb so schön gewesen.  

Als sie auf dem Heimweg waren, sagte der alte Mann an ihrer Seite: «Und wenn Sie jetzt 
heimkommen, Frau Pfarrer, dann gucken Sie in den Spiegel. Ihre Backen sind rot wie 
Weihnachtsäpfel, und in Ihren blanken braunen Augen brennen zwei kleine Sonnen.» Und 
mit einem mächtigen Peitschenknall fuhr er schwungvoll vor dem Pfarrhaus vor.  

Glühend vor Freude und frischer Luft kam sie ins Zimmer. Es war blau von Tabakrauch, 
denn der Vater saß lesend und rauchend in der Wohnstube, indes die beiden Kinder mit dem 
neuen Baukasten bauten. Aus dem Nebenzimmer kam ein leises Quäken. 

«Es weint so komisch», sagte die Else, die der Mutter entgegensprang. Und als diese zum 
Kindlein ging, wunderte sie sich auch über den schwachen Ton des Weinens, aber es trank 
und schlief dann wieder ein, da schien alles gut zu sein. Am anderen Tag aber, als die Mutter 
die Trudel badete, da wurde das Kind auf einmal ganz blau im Gesicht und die Glieder 
wurden schlaff, so daß die Mutter es erschreckt aus dem Wasser nahm, es ins Tuch wickelte, 
und da sie sich gar keinen anderen Rat wußte, legte sie das nackte Kindlein an ihre Brust. Das 
tat auch ein paar Schluck, ließ dann los, kämpfte um Luft, die Mutter richtete es auf, da 
erbrach es eine ganze Menge Schleim. Darauf wurde es wieder gesund; es sank an die Brust 
der Mutter, blaß und erschöpft, und trank sich neues Leben. Als sie ihr Kind in das Bettchen 
legte, war es innerhalb fünf Minuten sterbend gewesen und zum Leben neu geboren, und der 
hinzugerufene Arzt konnte weiter nichts sagen, als daß das Sechswochenkindchen eine 
katarrhalische Lungenentzündung gehabt habe, aber gerettet sei, da es die Kraft gehabt habe, 
den angestauten Schleim zu entleeren. Aber die Mutter wollte nicht mehr Schlitten fahren 
und keine Stunde von ihrem Kleinen weggehen, denn sie dachte, solange sie um das Kind sei, 
könne ihm nichts geschehen. Und es wuchs und gedieh. 
 

NASCHKÄTZCHEN 
Als Trudel zwei Jahre alt war, kam noch einmal ein Schwesterchen, das mit so schönen 
großen braunen Augen in die Welt sah, daß die Mutter es gern Rahel nennen wollte. Diesen 
Namen aber lehnte die gesamte Familie mit einem Schrei der Entrüstung ab, und so wurde sie 
auf- den üblicheren Namen Erika getauft. Eigentlich hatte sich die Mutter ein Bübchen 
gewünscht, das dann Erich heißen sollte. Nachher war sie aber doch über ihre kleine Erika 
sehr froh, denn sie war ein sehr braves, gehorsames Kind. Die zwei Großen waren in dieser 
Zeit in Darmstadt gewesen bei den Tanten und hörten dort, daß sie ein Schwesterchen 
bekommen hatten. Eines Tages begegnete ihnen eine Dame auf der Straße und redete die 
beiden an: «So, also euch hat der Storch ein Schwesterchen gebracht?» «Nein, der Storch 
nicht», sagte die Else sachlich, «zu uns Pfarrersleuten kommt er nicht, wir kriegen unsere 
Kinder selber.» «Die Mutter kriegt sie», ergänzte der Walter. Und sie waren stolz, daß sie 
sich nicht auf so eine unzuverlässige Sache, wie ein Storch ist, einzulassen hatten. 

Endlich waren alle wieder zusammen, und das Trudchen freute sich, daß es nicht mehr 
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allein mit dem Wickelkind sein mußte, denn das war langweilig. Sie war ein lebhaftes Kind, 
das immer der Mutter mit Warum? und Wozu? am Rock hing und bei jeder Hantierung mit 
ihrem süßen Stimmchen, das wie Vogelgezwitscher klang, bat, helfen zu dürfen. Sie mußte es 
mit Menschen zu tun haben; die beiden Großen konnten stundenlang sich selbst beschäftigen, 
das Trudchen erschien sicher nach zehn Minuten bei der Mutter und sagte: «Ich will bei dir 
bleiben.» Und das klang so lieb, daß sie nie das Herz hatte, das Kind wegzuschicken, wenn es 
sie auch störte. 

Die Trudel war überhaupt anders als die Geschwister. Die waren blond, blauäugig, 
besinnlich, sanft, klug, voll träumender Phantasie. Die Trudel aber war voll Temperament, 
Leben, und Begehren und hatte ein heißes, zärtliches Herz, das liebte und geliebt werden 
wollte, dunkle Haare und Augen, ein bräunliches Gesichtchen mit fein gebogener Nase und 
kleinem Mund, zart und gewölbt wie eine aufbrechende Rosenknospe. Sie war körperlich 
sehr gewandt und begann bald zu klettern wie ein Junge. Sie war auch am wenigsten 
schüchtern von den Kindern und hatte ein liebes, zutrauliches Wesen den Menschen 
gegenüber, so daß die Mutter sie bald ins Dorf auf Besorgungen schickte, wo Pfarrers Trudel 
überall willkommen war und die Herzen im Flug gewann. Da nannte man sie im Hause den 
Minister des Äußeren. 

Einmal aber versuchte das dreijährige Trudele sich auch in bösen Streichen, und sie 
wurde darob von den Geschwistern sehr verächtlich behandelt. Sie war nämlich ein kleines 
Leckermaul, und es geschah eines Tages, daß sie in der Speisekammer an die offene 
Zuckerdüte geriet, der sie nicht widerstand. Als sie sich satt gegessen hatte, machte sie leise 
die Türe hinter sich zu und ging ins Wohnzimmer, als ob nichts geschehen wäre. Auf dem 
Flur lief sie der Mutter in die Arme; ein Blick, und die Mutter sagte streng, aber mit einem 
heimlichen Lachen in der Stimme: «Trudel, du hast Zucker genascht.» 

«Nein», sägte die Trudel und blickte mit treuherzigen Augen die Mutter an. 
«Du hast aber doch Zucker genascht», sagte diese beharrlich. 
«Nein», meinte die Kleine wieder und machte ein ganz unschuldiges Gesicht. 
«Komm einmal mit», sagte da die Mutter nun wirklich böse und zog sie ins Schlafzimmer 

an den Spiegel. Und als die Trudel ihr Spiegelbild anblickte, da sah sie ein kleines Mädchen, 
das bis an die Ohren und unter die Augen mit weißem Puderzucker bestäubt war. Selbst die 
Schürze hatte noch ihr Teil abgekriegt. Da hat die Trudel zum erstenmal Klapse bekommen, 
weil sie gelogen hatte; und die Geschwister gingen ganz scheu um sie herum, denn sie hatten 
noch nie gelogen und kamen sich sehr erhaben vor. Der Mutter aber taten die Schläge weher 
als dem Kind, das nun bitterlich schluchzte. 

«Du sollst mich wieder lieb haben», stieß sie endlich unter heftigem Weinen hervor. 
«Willst du mir auch immer die Wahrheit sagen, wenn ich dich etwas frage, auch wenn du 

etwas Böses getan hast?» fragte die Mutter und hatte schon die Arme geöffnet für die kleine 
Reuige. Die stürzte sich hinein ließ noch ein paar zitternde Seufzer hören und versprach 
dann: «Ich will nie mehr Zucker essen und nie mehr lügen.» Und das letztere hat sie auch 
gehalten. 
 

UNFALL 
Es war im Juni, und die Rosen blühten. Das war die hohe Zeit für den Pfarrgarten, denn diese 
Rosen waren keine zarten Hochstämmchen, die ehrbar an Pfahle gebunden wie in einer 
ordentlichen guten Stube im Rasen standen, diese Rosen waren hohe und breite Büsche, die 
jeder Stütze spotteten, da sie nie beschnitten wurden. Sie hingen über Wege und Beete in 
einer Fülle und Mannigfaltigkeit, daß man dachte in Dornröschens Schloß zu sein. Sie 
kletterten in rosa Flatterrosen, die goldene Krönchen trugen, am Haus hoch, sie berankten in 
kleinen weißen, rosig angehauchten Röschen die Zäune, sie stiegen an alten Holunderbäumen 
hinauf und ließen dann ihre dunkelroten duftenden Blüten an langen Ranken im Wind 
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schaukeln. Die kleine Mutter war in dieser Zeit wie berauscht, sie kam sich so reich vor wie 
ein König. In allen Vasen standen Rosen, und das ganze alte Haus war von ihrem Duft 
durchweht. Die Kinder machten sich Kränze davon, und wenn dann Trudels dunkles 
Römergesicht unter den purpurnen Blumen hervorglühte, während die blonde Else mehr die 
blaßrosa Blüten liebte, dann fand die Mutter, daß sie sehr hübsche Töchter habe. Klein Erika 
war unter- dessen auch ein strammes Laufkindchen geworden, das aus unwahrscheinlich 
großen braunen Augen in die Welt guckte, den Geschwistern überall nachlief und beseligt in 
der Gefolgschaft der Großen an allen Spielen und Abenteuern teilnahm. 

Es war am Nachmittag, und die Mutter bügelte oben in der Gaststube, die 
Kinderschürzchen und Hemdchen wollten gar kein Ende nehmen. Sie hatte die Fenster offen, 
und die rosa Flatterrosen nickten herein und umrahmten das Fenster. Bienen summten aus 
und ein, das Sprechen und Jubeln der Kinder tönte verloren aus der Tiefe des Gartens. 
Plötzlich erschrak die Mutter ganz furchtbar, das Herz stand ihr still und jagte dann gleich in 
großer Angst, Aber sie wußte gar nicht, warum sie erschrak; sie hatte keinen Schrei gehört 
und kein Kinderweinen. «Was einem die Nerven für Streiche spielen», dachte sie und nahm 
mit zitternden Händen ein neues Hemdchen aus dem Korb, aber sie konnte das schwere 
Bügeleisen nicht halten, der Schreck saß ihr zu sehr in den Gliedern. Da gab sie nach und lief 
die Treppe hinunter, um nach den Kindern zu sehen, denn sie meinte immer, daß sie es 
spüren müsse, wenn einem der Kleinen irgend etwas geschehen wäre. 

Sie trat vor die Haustüre — alles still; sie spähte durch die Büsche — kein rotes 
Kleidchen oder blaues Schürzchen schimmerte durch das Blättergrün. Da ging sie nach dem 
Hof hinunter, ob die Kinder etwa unter dem Nußbaum oder in der Scheuer spielten. Auch 
hier — alles still. 

Da kamen Schritte von der Straße herauf, ein schwarzes Zigeunerweib erschien und trug 
die Trudel, die bleich und schlaff in ihren Armen lag. 

«Was ist?» stammelte die Mutter entsetzt. 
«Nix tot», tröstete das Weib, «Herz klopft. Ist von hoher Mauer auf Straße gefallen.» 
Die Mutter nahm das Kind aus den Armen der Frau und trug es ins Haus. Die anderen 

Kinder waren nun plötzlich auch da und erzählten, daß die Trudel gelbe Mauerblümchen 
pflücken wollte, sich zu weit vorgebeugt habe und hinuntergestürzt sei. Unten sei sie ganz 
still liegen geblieben, da sei die Frau gekommen. Die Mutter ging ins Schlafzimmer und 
scheuchte die Kinder, die nachdrängten, zurück. Sie legte die Bewußtlose aufs Bett und zog 
ihr die Kleider ab; sie tastete die schlaffen Ärmchen und Beinchen ab, nichts war gebrochen. 
Das dunkle Haar war voll Staub und dürren Tannennadeln, die Augen waren geschlossen. 

«Trudenkind», sagte leise die Mutter. 
Die schwarzen Wimpern zuckten ein wenig, aber sie hoben sich nicht. Sie bettete das 

Kind auf sein Lager und schloß die Laden, daß es ganz still im Zimmer war und eine 
grünliche Dämmerung im Raum herrschte. Den Vater, der hereingekommen war, 
nachzusehen, bat sie, hinauszugehen und nach dem Arzt zu schicken. Dann setzte sie sich 
still mit gefalteten Händen ans Bettchen. 

Stunde auf Stunde verrann, das Kind rührte sich nicht, auch der Arzt kam nicht, der war 
über Land. Es wurde dunkel. Leise gingen die Geschwister ins Bett. 

«Stirbt die Trudel?» fragte die Else angstvoll. 
«Ist sie tot?» der Walter. 
Das Kleinchen weinte ganz leise in sein Kissen. 
«Sie schläft», sagte die Mutter, ohne das bewußtlose Kind aus den Augen zu lassen. Der 

Vater wollte ihr etwas zum Essen bringen, sie schüttelte nur den Kopf. Sie sollte sich ins Bett 
legen. Sie hörte nicht. Endlich war alles im Haus still, ein kleines Nachtlichtchen schimmerte 
wie ein Geistchen in der Dunkelheit. Alles schlief, Atem der Schläfer wehte durch den Raum. 
Die Fenster standen offen. Duftströme von Rosen und Jasmin quollen herein. Die Mutter 
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merkte es nicht; sie war so ganz bei ihrem Kind mit allen Kräften ihrer liebenden Seele, daß 
die Sinne ihr für alles andere verschlossen waren. 

In den Tannen schrie ein Käuzchen. Das traf sie ins Herz. Der alte Volksglaube wurde 
wach, daß die Käuzchen vor den Sterbezimmern schreien. 

«Komm mit, komm mit!» rief es nun ganz nahe. 
«Nein», sagte die Mutter laut. 
Aber eine Stimme begann in ihrem Herzen zu reden und sie zu peinigen: «Und wenn dein 

Kind nun leben bleibt, aber durch den Sturz auf den Kopf das Hirn verletzt hat und 
blödsinnig wird?» Sie zitterte an allen Gliedern. 

«Dann lieber tot», flüsterte sie. 
«Komm mit! Komm mit!» schrie das Käuzchen. 
Es rauschte draußen in den Büschen, als schleiche etwas ums Haus, das Nachtlicht 

flackerte im Wind, ein Kind sprach im Traum. Langsam schlichen die Stunden. Auf den 
Knien lag die Mutter und bat um Kraft, alles tragen zu können, was ihrem Liebling bestimmt, 
Leben oder Tod, Dunkelheit des Geistes und Leiden. Und die Liebe strömte aus ihrem 
Herzen und hüllte das kranke Kindlein ein, wie in einen goldenen Mantel. 

Die Stimmen der Nacht verstummten, vom fahlen Himmel zeichnete sich das Laubwerk 
der Bäume. Leise faßte die Mutter das schlaffe, kühle Händchen, ein paar blutige Schrammen 
waren darauf. Sie hielt es sanft in ihren warmen Händen, und es war ihr, als ob Kraft ströme 
aus ihrem Körper in den des Kindes. 

Auf der Dorfstraße hinter dem Garten tutete der Nachtwächter den Morgengesang und 
sang dazu mit altersschwacher Stimme: 

«Alle Sternlein müssen schwinden 
und der Tag wird sich einfinden; 
danket Gott, der uns die Nacht 
hat so väterlich bewacht.» 
Einen Augenblick wendete die Mutter die Augen von dem Kind hinaus nach dem fahlen 

Himmel. Durfte sie danken? Oder würde sie weinen müssen? 
Da sah sie plötzlich die Augen des Kindes offen stehen wir zwei dunkle Sterne, um die 

sich ein Flor legt. 
«Trudele», sagte die Mutter innig. 
«Wo bin ich denn?» fragte ein schwaches Stimmchen, und die Kinderstirne faltete sich 

schmerzhaft. 
«In deinem Bettchen, und ich bin bei dir.» 
«Ja», sagte es geduldig und schloß wieder die Augen. Leise, leise gingen die Atemzüge, 

und manchmal wehte es wie ein Seufzen. Die Händchen zuckten in den Mutterhänden. 
Es wurde Morgen. Das Mädchen holte die Kinder aus den Betten und zog sie drüben im 

Wohnzimmer an. Der Vater zwang der Mutter eine Tasse Kaffee auf und ging dann in die 
Schule. Erschöpft und bleich saß sie und wartete auf den Arzt. Sonnenfinger tasteten sich 
durch die Büsche und legten sich auf das Bettchen wie Goldfaden. Eine Amsel sang laut vor 
dem Fenster. Der Gesang weckte einen Liedvers im gramvollen Herzen der Mutter, und sie 
sprach leise: 

«Herr, schicke, was du willt, 
ein Liebes oder Leides, 
ich bin getrost, daß beides 
aus deinen Händen quillt.» 
Und als sie das sagte, zuckte es plötzlich im Gesicht des Kindes; der Mund verzog sich, 

wie wenn er weinen wollte, Wolken gingen über die Kinderstirne, die Lider hoben und 
senkten sich, ein bewußtloser Blick streifte die Mutter, und plötzlich glomm ein Lichtlein in 
den Augen auf. 
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«Mutter!» Der Frau stürzten Tränen über die Wangen. 
«Warum bin ich noch im Bett?» 
«Du bist krank gewesen, Liebling.» Die Mutter lächelte das Kind an mit weinenden 

Augen. 
«Aber ich will aufstehen.» 
«Wenn der Doktor es dir erlaubt.» 
«Aber ich habe Hunger.» 
Die Tränen wurden zu Freudentränen. 
«Ich hole dir deine Milch.» 
«Und Honigbrot.» 
«Ja, und Honigbrot.» 
Die Mutter ging in die Küche hinaus. Die Freudenbotschaft raste durchs Haus, in den 

Garten, zu den Geschwistern. Die Else machte einen Vers draus, den sie unermüdlich im 
Garten sang, damit der Vater und alle Nachbarn es hören und sich mitfreuen sollten. 

«Die Trudel ist nicht mehr tot. 
Die Trudel ißt Honigbrot.» 
Das sangen sie so laut und ausdauernd, daß es durch die offenen Fenster in das 

Schulzimmer hineinklang, wo der Vater gerade den Kindern erzählte, wie der Herr Jesus das 
tote Töchterchen des Jairus wieder zum Leben erweckt habe. Als er den jubelnden 
Kindersingsang hörte und die Worte verstand, kam er ans Fenster und sah seine drei im 
Syringenbusch sitzen und wie die Buchfinken schmettern. Da nickte er ihnen zu und war sehr 
froh. 

Die Trudel aber durfte bald wieder aufstehen, es war eine Gehirnerschütterung gewesen. 
Wenn sie aber in späteren Jahren in der Rechenstunde recht vernagelt war, dann blickte sie 
vorwurfsvoll die Mutter an und sagte: «Ich kann doch nichts dafür, ich bin doch einmal auf 
den Kopf gefallen.» Aber die Mutter war so grausam und ließ die Entschuldigung nicht 
gelten, und da hatte sie auch ganz recht. 

 
MUTTERS GEBURTSTAG 

Es war im dicken Winter; Weihnachten und Neujahr waren vorüber; die Heiligen drei Könige 
mit ihrem Stern waren von Haus zu Haus gezogen, und die Erika hatte sich schrecklich vor 
dem Mohrenkönig gefürchtet, aber die Trudel hatte gesagt, es sei des Schabers Fritzle. Die 
Trudel hatte scharfe beobachtende Augen, richtige Maleraugen, die jeder Form nachspürten 
und Farbe und Licht in sich eintranken. 

Es war sehr kalt, und in der Speisekammer gefror alles. Die Essigflasche war aufgeplatzt 
und Essigeis quoll aus dem Spalt, das Öl wollte nicht aus der Flasche heraus, so steif war es, 
und als die Mutter Eier aufschlagen wollte, schälte sie kleine Eisbällchen aus der Schale, die 
erst auf dem Herd schmolzen. Wurst konnte man nur mit dem Beil abschlagen, und zum Fett 
brauchte man Hammer und Meißel. 

Die Kinder waren in der Küche, denn die Mutter wollte Kuchen backen, da durften sie 
Mehl sieben und die Schüssel halten. 

«Gelt, du heißt Helene?» fragte das Kleinchen nachdenklich. 
«Nein», Eneleh», antwortete der Walter. 
Die Else lachte. Trudel machte erstaunte Augen. Da flüsterte ihr die Else zu, daß der 

Walter den Namen herumgedreht habe. 
«Darf man das?» fragte Trudel unschuldig. Die Geschwister hohnlachten, und Trude 

schlug beschämt die langen Wimpern nieder. «Eneleh, darf ich einmal den Finger in den Teig 
tauchen und abschlecken?» fragte der Walter. «Ich auch!» «Ich auch!» «Und ich!» hinkte die 
Erika nach. 

«Ihr dürft nachher die Schüssel ausschlecken», versprach die Mutter und wehrte den 
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gezückten Kinderfingern, die in das Fette, Gelbe, Süße hineinbohren wollten, das unter 
Mutters Löffel Blasen warf. 

«Eneleh ist viel hübscher als Mutter», sagte die Else, «es klingt so zärtlich, man kann es 
gar nicht unartig sagen.» 

«Ich will dich immer Eneleh nennen», verhieß die Trudel. 
«Und auch immer artig sein?» fragte die Mutter dagegen. 
Trudel nickte heftig und schlang ihre Arme um der Mutter Leib. 
«Ich auch», sagte Else. 
«Und ich», fügte Erika ihr gewohntes Schlußsätzchen bei. 
«Warum backst du eigentlich Kuchen?» fragte Else. 
«Weil morgen jemand Geburtstag hat und es Schokolade mit Kuchen geben soll.» 
«Wer hat denn . . .?» fragte Trudel und hoffte plötzlich, sie könnte zwei Geburtstage im 

Jahr haben. 
«Das Eneleh!» rief die Else, denn sie erinnerte sich an letztes Jahr, wo aus Darmstadt eine 

große Schachtel mit guten Sachen für die Mutter gekommen war. 
Die Kinder flüsterten miteinander. 
«Was wünschest du dir denn von uns, Eneleh?» fragte Walter. 
«Vier artige Kinder!» 
«Ach», schrie Trudel entzückt, «dann sind wir gerade acht!» 
«Oder meinst du uns?» fragte Walter zweifelnd. «Das ist nix, etwas Richtiges mußt du dir 

wünschen, Bilderbogen oder Schokolade.» 
«Ein Blumensträußchen», sagte die Mutter, «und ein gemaltes Bild.» 
«Blumen im Januar?» meinte Else zweifelnd. 
Sie tuschelten wieder zusammen, und das Kleinchen war unglücklich, weil sie nicht 

verstand und man sie immer wegpuffte; da setzte sie sich auf den Boden und weinte. Aber da 
war die Mutter gerade mit dem Teig fertig und nahm es auf den Schoß und ließ es den 
Kuchenlöffel abschlecken. Nun war es getröstet und hatte eine gelbe Nase vom Teig. 

Und dann war der Geburtstag da. Es war vor dem Frühstück. Da erwischte Trudel die 
Mutter und zog sie in eine dunkle Ecke. Sie reckte sich auf die Fußspitzen: «Ich muß dir was 
ins Ohr sagen, aber du darfst es den ändern nicht verraten, daß ich’s dir gesagt habe.» 

Die Mutter versprach es und neigte sich hinab. Das Kind schlang die Arme um ihren 
Hals, und sein Atem traf warm ihr Ohr, als es hineinhauchte: «Du kriegst von mir zum 
Geburtstag ein Bildchen und noch etwas. Guck her.» Sie zog aus dem Schürzentäschchen ein 
herausgerissenes Heftblatt, auf dem ein prächtiger Christbaum zu sehen war, bunt angemalt 
und mit gelben Flammen auf den Kerzen. Es hatte ihr das Herz abgedrückt, sie konnte das 
Glück über das herrliche Geschenk nicht allein tragen, erst an der Brust der Mutter gewann 
sie wieder ihr Gleichgewicht. 

«Gefällt es dir?» fragte sie begierig. 
«Es gefällt mir furchtbar gut, und ich freue mich ganz schrecklich, daß du mir so etwas 

Schönes gemalt hast; aber nun tu es weg, und ich will es wieder ganz vergessen, dann habe 
ich so eine schöne Überraschung, wenn es auf meinem Tisch liegt.» 

«Gelt, das ist dann grad, wie wenn du geträumt hättest?» 
Die Mutter nickte und küßte ihr Kind. Ach, wenn doch nie dies Herz ihr etwas verhehlen 

könnte, auch später nicht. Wenn doch das Bedürfnis bliebe, nahe am Herzen der Mutter zu 
leben, im Licht gegenseitiger Liebe. 

«Eneleh», sagte Trudel zärtlich, «freust du dich so arg wie ich?» 
Da kamen die ändern herbeigbraust. 
«Komm schnell, Trudel, wir machen den Geburtstagstisch.» Sie rauschten mit etlichem 

Türenschlagen hinaus. Die Mutter trat ans Fenster und sah in den Garten. Da flogen Krähen 
über den bleichen Schneehimmel, und unten im Hühnerstall gackerten die Hühner, die nicht 
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in den Schnee hinaus durften. Das sollte ihr erster Geburtstagstisch werden, seit sie 
verheiratet war. Ihr Mann hatte für solche Sachen keinen Sinn; er würde ihr ein Buch neben 
ihre Frühstückstasse legen, wenn er den Tag nicht überhaupt vergessen hatte. Aber jetzt die 
Kinder — traten sie in die Lücke ein, die sich immer noch nicht ausfüllen wollte? Strahlte die 
Liebe und die Freude, die sie in ihre Herzen gesenkt hatte, ihr nun wieder zurück? 

«Eneleh, Eneleh, komm!» rief es draußen. Sie wendete sich ins Zimmer zurück, da flog 
die Türe auf, acht Händchen streckten sich aus, sie zu führen, hängten sich an sie an, ein 
Knäuel wälzte sich ins Zimmer. 

Da stand der Geburtstagstisch. Das Kinderspieltischchen war mit einer etwas 
angeschmutzten Serviette bedeckt, und die sämtlichen Nachtkerzen des Hauses versuchten 
eine festliche Beleuchtung zu qualmen. Vorn stand ein kleiner Eierbecher, in dem 
kurzstielige Schneeglöckchen sich etwas allzu früh ins Leben gezerrt fühlten. 

«Wir haben sie gestern unterm Schnee herausgegraben und dann in warmes Wasser 
gestellt», sagte Walter wichtig. 

«Und es war sehr kalt», piepte Kleinchen. 
Auch eine spärlich beblätterte Efeuranke krümmte sich auf dem Tisch und suchte die 

Bescherung zu umrahmen. Walter hatte einen Rahmen aus Haselnußzweigen genagelt. «Um 
Trudels Bild», erklärte er stolz. Er wurde sehr bewundert. 

Die Else hatte aus weißem Wachs von Weihnachtskerzenstümpfchen ein graues 
Lämmchen geknetet. «Es wäre weiß», betonte sie. 

«Von mir kriegst du ein Küßchen», sagte die Erika, «und einen Drops. Den hat mir der 
Kaufmann geschenkt, und ich habe nur ein ganz bißchen dran geleckt.» 

Aber was saß da hinter den Kerzen? War das Trudels heißgeliebte Weihnachtspuppe? Die 
Mutter hob sie erstaunt auf. 

«Ich wollte dir mein Allerschönstes schenken», sagte das Kind, und Schmerz und Liebe 
kämpften in dem dunklen Gesichtchen, daß die braunen Augen feucht und glänzend waren. 
Da wurde die Mutter plötzlich schrecklich gerührt, und sie dachte, daß sie auch als reich 
beschenktes Kind im Elternhaus nie einen solchen Geburtstagstisch gehabt hatte. Sie kniete 
nieder und zog alle vier Kinder in ihre Arme und an ihr Herz, und sie hatten alle Platz. Sie 
küßte die strahlenden, rotbackigen Gesichter, und dem Trudelchen legte sie die Puppe in den 
Arm und sagte wie weiland des Pharao Tochter zur Mutter des Moses: «Pflege sie, und ich 
will dir’s danken.» Da war die Trudel sehr froh. Dann kam die Pfarrmagd und brachte eine 
wundervolle blaue Hyazinthe, und der Vater hatte wirklich den Geburtstag nicht vergessen 
und legte ein schönes Buch dazu, und von der Großmama kam ein Paket, und die 
Nachbarsfrau brachte ein Körbchen mit Äpfeln. Am Nachmittag gab es Schokolade und den 
wohlgeratenen Kuchen. Am Abend aber, als die Kinder im Bett lagen und die Mutter mit 
ihnen das Abendlied sang: 

«Müde bin ich, geh zur Ruh, 
schließe meine Augen zu» 
da sagte die Trudel noch einmal innig beglückt: «Haben wir dir nicht einen schönen 

Geburtstagstisch gemacht?» Die wiedergeschenkte Weihnachtspuppe hielt sie verstohlen im 
Arm, denn eigentlich war es verboten, Spielzeug ins Bett zu nehmen. Aber diesmal tat die 
Mutter so, als sähe sie nichts. 
 

ETWAS LEBENDIGES 
Der Winter neigte sich dem Ende zu; der Märzwind trocknete die nassen lehmigen Wege, 
und an den Hecken sprießten schon die ersten Veilchen. Die Kinder waren nicht mehr im 
Zimmer zu halten, die Puppen lagen in der Schublade und hatten allen Schein von Leben und 
Persönlichkeit in den Augen ihrer drei kleinen Besitzerinnen eingebüßt; selbst Trudel, die 
zärtlichste Mutter, war kalt gegen ihr letztes noch lebendes Kind geworden. Auch Walter, der 
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zur Weihnachtszeit sich «etwas zum Lieben» gewünscht hatte, ließ den zottigen weißen 
Pudel, den das gefällige Christkind ihm gebracht hatte, in einer Ecke verstauben. 

Eines Mittags kamen sie in höchster Aufregung ins Zimmer gestürmt, voran die feurige 
Trudel, mit blitzenden Augen und wehenden Locken, dahinter Walter, mit Püffen die 
Schwester zu größerer Geschwindigkeit anspornend, und zuletzt die Erika, von der 
verständigen großen Schwester geführt. 

Alle vier schrien zusammen; die Mutter verstand natürlich kein Wort; die Kleinste fühlte 
auch das Bedürfnis mitzureden und gilfte ihr Entzücken in Naturlauten im höchsten Diskant 
hinaus. 

«Alle Kinder still!» 
Mühsames Schweigen; nur sprechende Augen und gerötete Wangen. 
« Else jetzt reden.» 
«Wir möchten etwas Lebendiges, Mutter.» 
«Was Lebendiges», sekundierten die Geschwister. 
«Hm», sagte die Mutter, «wie kommt ihr denn da drauf?» 
Alle schrien durcheinander: «Nachbar Schaber, junge Schweinchen, süß, rosig, herzig ...» 
«Aha, ihr habt junge Schweinchen gesehen; ihr. kleinen Scheusäler, ihr wollt mir doch 

nicht etwa so ein Wuzchen als Schoßtierchen bringen?» 
Betretenes Schweigen. 
«Doch», meinte endlich Else mit Nachdruck, «der Nachbar gibt uns eins, er hat’s gesagt.» 
«Aber Kinder, seht, die sind noch so klein, die kann man nicht von der Mutter nehmen, 

die trinken ja noch an ihr.» 
Enttäuschung malte sich auf allen Gesichtern; um Trudels Lippen zuckte es; Walter trug’s 

mit Fassung wie ein Mann, während Else im Ton des höchsten Lebensüberdrusses rief: 
«Gar keine Freud hat man auf der Welt!» 
«Ihr armen Kinder, ja euch geht’s schlecht!» 
Da lachte Walter und sagte treuherzig gedehnt: «Nein», und gab der Mutter einen 

zärtlichen Rippenstoß. 
«Wenn wir wenigstens ein kleines Brüderchen hätten wie Schullehrers», fuhr Else 

vorwurfsvoll in ihren Anklagen fort. 
«Dann lieber noch ein Schweinchen», sagte die Mutter etwas unbedacht. 
Der Vater kam dazu und sah die Versammlung. «Wir wollen ein kleines Kind», schrie der 

Chor der Kinder ihm entgegen. 
«Nein, ein Ferkel», korrigierte die Mutter. 
«Ach, das ist uns eins», meinte Else, «ein Ferkel oder ein Kind!» 
«Halt was Lebendiges», erklärte Walter. 
«Mia auch was Lebendiges», flehte das kleinste Lockenköpfchen und schaute den Vater 

mit sehnsüchtigen dunklen Augen an. 
«Was gebt ihr mir, wenn ich euch was Lebendiges bringe?» fragte der Vater. 
«Meinen Bleistift», versprach Walter. 
«Was für ein Tier ist’s denn?» fragte Else vorsichtig. 
«Ich geb dir einen Kuß», versprach Trudel, in richtiger Würdigung ihrer Person. 
«Mia auch Kuß», rief Erika und hielt ihm das Maulchen hin. 
«Dann geb ich dir lieber auch einen», meinte Walter und steckte sein kostbares 

Bleistiftstümpfchen rasch wieder in die Tasche. 
«Und ich», erklärte sich Else bereit. 
Er sammelte seine Küsse ein. 
«Und nun das Lebendige.» Die Gesichter der Kinder sind aufs höchste gespannt. Vater 

greift in den Hosensack und zieht ein Schächtelchen heraus. 
«Ach so klein!» Else ist enttäuscht. 
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Das Schächtelchen wird geöffnet, ein Maikäfer liegt auf dem Rücken und zappelt 
verschlafen mit den Beinen. 

«Das ist ein ganz seltener, der ist zwei Monate zu früh dran; nun pflegt ihn gut, ich 
wünsche ihm langes Leben.» 

Eine Kindeshand ist rasch gefüllt. Zehn Minuten später liegen sie alle vier am Boden auf 
dem Leib und strampeln vor Entzücken mit den Beinen, wenn der Käfer seine steifen Glieder 
streckt und dabei auf den Rücken fällt. 

Ende Mai endlich erkalteten sie in ihrer Liebe, es gab zu viel Käfer. Man schüttelte sie im 
Garten von den Bäumen, und die Kinder sahen kühl zu, wie die Hühner sie verspeisten. 

Ihr Streben ging nun nach einem Vogel. Die unmöglichsten Fallen — selbsterfunden — 
wurden konstruiert; man erkundigte sich eingehend nach der Methode des Fangs durch 
Salzaufstreuen auf den Schwanz— aber alles war umsonst. 

Eines Morgens nahm der Nachbar ein Elsternnest aus, das sich auf dem Gipfel einer 
Tanne im Pfarrgarten befand; die Elstern stellten den jungen Singvögeln nach, für die der 
Garten mit seinen hohen Bäumen und dicken Hecken ein wahres Paradies war. Sechs kleine 
grünliche Eilein wurden den Kindern eingehändigt, während das Elsternpaar schreiend um 
sein zerstörtes Nest flog. 

Die Kinder verhielten sich an diesem Morgen auffallend still, nur Erikas Weinen war vom 
Garten herauf kurz vernehmbar und Elsens beschwichtigende Stimme; die Kleine hatte 
natürlich ihr Ei kaputt gemacht. Als die Mutter die Gesellschaft zum Essen holen wollte, fand 
sie sie alle unter einem Zypressenbaum still im Gras hockend mit ernsten Gesichtern. 

«Was tut ihr denn da?» 
«Wir brüten», war die selbstverständliche Antwort. 
«Ihr brütet? Ja was denn?» 
«Elsterneier», sagte Else profitlich, «wir können keine Vögel fangen; da brüten wir sie 

selbst aus.» 
«Das ist aber sehr langweilig; wenn ihr jetzt zum Essen geht, wer brütet dann?» 
«Ei, da legen wir sie dem Walter unter, und so wechseln wir ab.» 
Die anderen lachten bestätigend. 
«Hoffentlich verlangt ihr nicht von mir, daß ich mittue?» 
«Nein, wenn du nicht willst; aber vielleicht könntest 
du nachts?» 
Trudels Gesicht nahm plötzlich einen ängstlichen Ausdruck an, sie fing leise an zu 

weinen 
«Nun was gibt’s denn, Herzchen, warum weinst du?» fragte ahnungsvoll die Mutter. 
«Ich glaub, ich hab mein Ei durchgesessen», schluchzte sie, «es ist so feucht.» 
Richtig, an den Höschen der unglücklichen Elsternstiefmutter klebte die Eierschale 
Vorsichtig, mit steifen Gliedern, erhoben sich die zwei Großen von den Eiern, und Walter 

meinte: 
«Es ist doch gut, daß ich kein Vogel bin, das Brüten ist sehr langweilig.» 
«Brüten alle Tiere?» fragte Trudel schon wieder gekostet während alle den Gartenweg an 

den nickenden Rosenbäumchen hinuntergingen. 
«Nein.» 
«Wie machen’s denn die Hasen?» 
«Oh die legen nicht erst Eier, sondern gleich lebendige Junge.» 
«Aber die Osterhasen?» wandte Walter ein 
«Ja nun, mit denen ist es etwas Besonderes», sagte die Mutter lächelnd. 
«Ach, die können so schwierige Sachen legen, mein Sandwagen diesmal an Ostern, das 

war schwieriger als Eier und Junge legen, das könnt’ ich nicht, gell Mama?» 
Die Mutter gab ihm einen Kuß, und befriedigt ging die Gesellschaft ins Haus. 
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Doch je weiter das Frühjahr vorrückte, um so stürmischer ward das Bedürfnis, zu 
bemuttern und zu bevatern; neidvoll blickten sie in jedes Vogelnest, weilten stundenlang bei 
Nachbarsleuten, die junge Ziegen hatten, liefen jeder Glucke nach und träumten schlafend 
und wachend von etwas Lebendigem. 

Endlich fand sich etwas, das geeignet schien, ihre Sehnsucht dauernd zu stillen. 
Es war Sonntag; soeben waren die älteren Mädchen in ihren frischen rosa Kleidchen und 

Walter in noch fleckenloser Bluse aus der Sonntagsschule gekommen. 
«Gibt’s heut Nachtisch?» fragte Trudel, lüstern nach dem gedeckten Tisch guckend. 
«Ja, ratet einmal!» 
«Reispudding?» hoffte Else. 
«Wonnekleister mit Himbeersaft?» meinte Walter. 
«Nein, was viel Besseres.» 
«Schlagrahm», riefen alle drei freudig. 
Die Mutter schüttelte lachend den Kopf. 
«Noch besser?» staunte Walter. 
«Das gibt’s ja gar nicht», behauptete Else kühn. 
Die Eltern schauten sich selig an wie zwei Verschworene. 
«Es ist fast wie Weihnacht», versicherte Else. 
Die Suppe und der Braten waren gegessen. 
«Jetzt kommt’s!» Alle Augen schauten nach der Tür, durch die Marie mit 

verheißungsvollem Lächeln trat, eine große, zugedeckte Schüssel in den Händen. 
«Oh, so viel!» freute sich Walter mit dem stets gesegneten Appetit. 
«Und ich bin beinah schon satt», seufzte Else. 
«So, nun macht alle einmal die Augen zu», kommandierte die Mutter. Alles gehorchte, 

Erika drückte die Patschhändchen davor, keines zwinkerte. 
Rasch deckte der Vater die Schüssel auf, in der vier herzige junge Häschen saßen, zwei 

graue und zwei weiße. Kühn faßte er die verdutzten Tierchen an den Ohren und setzte vor 
jedes Kind eines auf den Teller; ängstlich schnuppernd blieben sie sitzen und rührten sich 
nicht. 

«Augen auf!» 
«Ah» — — — 
«Ein Häschen!» 
Kurzes Stillschweigen; überwältigendes Glücksgefühl macht die kleinen Herzen 

verstummen, dann aber bricht’s los. 
«Wie herzig, ein ganz weißes mit roten Augen», ruft Else jubelnd. 
«Das darf bei mir schlafen, gelt?» fleht Trudel und drückt das Tierchen feurig ans 

liebende Herz. 
«Armes Karnikel!» sagt der Vater mitfühlend und schafft ihm etwas Luft. 
«Mein Hasele, mein lieb Hasele», zwitschert Erika und streichelt scheu das zarte 

Fellchen. 
«Dem mach ich gleich einen Stall», überlegt Walter. 
Else sagt spöttisch: «Da darf meiner nicht hinein, in deinen Stall, sonst spießt er sich an 

den Nägeln auf.» 
Der kleine Mann ist etwas gekränkt, wie aber sein graues Häschen ein Männchen macht, 

vergißt er den verletzten Künstlerstolz und schreit laut vor Vergnügen. 
Nun gibt’s große Namensberatung. 
«Meins heißt Peter», verkündet Walter.| 
«Und meins Liesegretchen», sagt Else. 
«Meins ist so ein süßes Schnuckelchen, ich nenn’s grad Schnuckelchen», meint Trudel 

und versetzt dem verdutzten Tierchen einen zärtlichen Kuß auf das feuchte, rosige 
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Schnäuzchen. 
«Und deins nennen wir Schneeflock, weil’s so weich und weiß wie Schnee ist», 

beantwortete die Mutter den fragenden Blick der Kleinen. 
Und selig zogen sie mit ihren Häschen in den Garten, indes die Mutter mit dem Lumpen 

einige Hasenspuren wegwischte. 
 

TIERE 
Die Trudel war als Mutter geboren. Zwar behauptete der Walter von ihr etwas pathetisch, daß 
sie töte, was sie liebe, weil sie einmal eine Puppe im Schlaf zerdrückt hatte, aber man spürte 
ihrem starkklopfenden Herzen an, daß sie lieben konnte, daß sie ein Mutterherz hatte. Dies 
Mütterliche kam bei ihr zuerst den Tieren gegenüber heraus. Auch war sie völlig furchtlos 
ihnen gegenüber. Schon die Fünfjährige ritt stolz auf Schöntalers Schimmel zur Tränke, und 
selig war sie, als sie das erstemal ein Kälbchen an den Brunnen führen durfte. Oft sah sie im 
Nachbarhaus der Bäuerin zu, wie sie die Kühe molk, und in ihrem Gesicht mischte sich 
zärtliche Freude mit einem fast wissenschaftlichen Interesse. 

«Laß mich auch einmal, Frau Schöntaler», bat sie. 
«Bei der Bleß darfst melke, die stößt nicht», erlaubte die Bäuerin, die eine starke, 

rotbackige Frau war, und um die vier Kinder aufblühten. 
Ungeduldig wartete sie, bis die Bleß an die Reihe kam und sie sich auf den Melkschemel 

setzen durfte. Aber soviel sie auch an dem Euter zog, es kam keine Milch. Ärgerlich brummte 
die Kuh. 

«Tu ich ihr weh?» fragte das kleine Mädchen zaghaft. 
«Nein, du kitzelst sie bloß», lachte die Frau, «aber ich will dir zeigen, wie du’s machen 

mußt.» 
Und auf einmal ging es. «Es kommt, es kommt!» schrie Trudel entzückt; ein dünner, 

weißer Strahl kam aus den Strichen und schoß in den weißen Melkeimer. Da wurden die 
kleinen Hände doch bald müde, das Köpfchen glühte von der Anstrengung; aber sie zwang es 
doch, so viel zu melken, daß es einen Topf voll gab, den sie heimnahm. Im Pfarrhaus 
verkündete sie dann stolz, daß sie die Milch selbst gemolken habe; aber niemand wollte es ihr 
glauben. 

Zum Pfarrhaus gehörte auch der Hühnerhof mit vierundzwanzig Hühnern; der war eine 
stete Quelle der Freude, des Spiels, der Betätigung und der Erkenntnis. Die Hühner waren ihr 
so zahm, daß sie sich jederzeit greifen und auf den Schoß nehmen ließen; sie fraßen ihr aus 
der Hand, sie liefen ihr nach und ließen sich streicheln. Selbst die Glucke sah ohne Sorge zu, 
wenn die Trudel ein flaumiges Küchlein sachte in der Hand hielt und sich von ihm 
Bröckchen aus dem Mund picken ließ. 

Einmal war die Trudel den ganzen Morgen verschwunden gewesen, und als die Mutter 
nach ihr forschte, antwortete Erika: 

«Sie ist in der Scheune und guckt zu, wie das Schneewittchen ein Ei legt.» Die Hühner 
hatten nämlich alle Namen. Die Mutter ging ihr nach; da fand sie das Kind im Heu sitzen, 
ohne sich zu rühren, im Schoß saß ein weißes Huhn. 

«Stör sie nicht», sagte Trudel leise und hielt den Finger an den Mund, «eben kommt es.» 
Sie ließ die Augen nicht von dem Tier, das manchmal einen leisen, gacksenden Laut ausstieß. 
Trudels Augen wurden groß und glänzend, das Huhn erhob sich langsam, hüpfte von ihrem 
Schoß herunter, schüttelte das Gefieder und begann den Siegesgesang des wohlvollbrachten 
Werks. In Trudels Schoß aber lag ein schneeweißes Ei, das war noch ganz warm. 

«Die Beine sind mir eingeschlafen», lächelte sie die Mutter an. «Aber nun weiß ich 
genau, wie man Eier legt.» 

«Da kannst du’s jetzt selber», neckte die Mutter. 
«Oh nein», sagte sie ernsthaft, «ich bekomme lebendige Junge wie Schöntalers Kuh.» 
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Einmal hatte die Trudel sich einen Raupengarten gemacht aus einer flachen Kiste. Da 
lebte eine schöne schwarzgrüne, mit roten und gelben Längsstreifen, weißen Punkten und 
einem roten Hörn geschmückte Wolfsmilchraupe, die ihr der Vater von einem Spaziergang 
gebracht hatte und die sie sorgfältig mit Wolfsmilchkraut fütterte. Daneben gab es schwarze 
Brennesselraupen, von denen sie noch nicht wußte, was aus ihnen werden würde. Sie fütterte 
sie nur getreu mit dem häßlichen Unkraut, das sie reichlich in den Ecken des großen 
Baumgartens fand. 

Endlich verpuppte sich die Wolfsmilchraupe, und sie war den Fresser los, dessen Futter 
nicht so einfach zu beschaffen war, und bald folgten auch die kleinern schwarzen und hingen 
wie gefaltete Tütchen von der Glasscheibe herunter. Da war der Raupengarten nicht mehr 
interessant, und die Trudel wandte sich lebendigeren Geschöpfen zu, als es Raupenpuppen 
sind. 

Eines Tages aber durchhallte ein alarmierendes Geschrei das ganze Haus: «Kommt 
schnell, kommt schnell.» Und da niemand wußte, ob diese Dringlichkeit nicht eine 
unglückliche Ursache habe, so stürzte alles herbei: Der Vater aus der Studierstube, die Marie 
aus der Küche, die Mutter aus dem Garten, die Hacke noch in der Hand, und ihr nach die 
anderen Kinder. Unten im großen, gewölbten Hausflur stand die Trudel über ihren 
Raupengarten gebeugt. Aber es war ein Schmetterlingsgarten daraus geworden. Der schöne 
Wolfsmilchschwärmer, rot und schwarz und olivgrün gestreift, klebte allerdings mit 
ausgebreiteten Flügeln am Glasdeckel und schien tot zu sein. Man sah nur den silbrigen 
Bauch und die reglosen Fühler. Aber die schwarzen Brennesselraupen mit den weißen 
Pünktchen hatten sich in herrliche Pfauenaugen verwandelt mit zimtbraunen, gezackten 
Flügeln. Auf jedem war ein blauer Augenfleck, schwarz umrandet, und das Geschäft des 
Ausschlüpfens war in vollem Gang. Gerade kroch eines aus der geborstenen Hülse, die 
Flügel hingen ihm noch faltig und feucht am Leib, ein anderes machte bereits 
Flatterversuche. Nun trug der Vater die Kiste in den Sonnenschein, nahm sachte den Deckel 
ab, und das Pfauenauge flog auf den Rand der Kiste und bewegte seine Fühler. Atemlos 
standen alle um das Schauspiel herum; der Schmetterling spazierte an der Kante her und 
versuchte, ob die Flügel trugen. 

Das war jetzt auch in die Sonne gekrochen und spannte seine verschrumpften Flügel und 
strich sie mit den Beinchen glatt. 

Aber da flog der Fertige gerade auf eine ziegelrote Feuerlilie. 
Und immer neue kamen hervor, und den ganzen Tag genossen die Kinder das Schauspiel; 

als die Mittagssonne um vier Uhr in vollem Brand stand, da waren alle ausgeschlüpft, 
spielten Fang miteinander in den Lüften, nippten vom Blütenhonig in den Kelchen der 
duftenden Wicken, taumelten über ein von Bienen umbrummtes Clarkieenbeet und freuten 
sich ihres Lebens. Für Brennesseln interessierten sie sich einstweilen nicht. 

«Erst wenn sie Eier legen wollen, suchen sie sich wieder Brennesseln», erklärte Trudel. 
«Da werden sie genug in unserem Garten finden», meinte der Vater anzüglich. 
Der tote Wolfsmilchschwärmer wurde auf eine Nadel gespießt und zierte lange einen 

Spiegel, von dem ein Eckchen Glas ausgebrochen war, das er gerade mit seinen 
ausgespannten Flügeln verdeckte. 

Eines Morgens durften die Kinder der Mutter im Garten helfen. Walter fuhr in seinem 
Schubkarren Steine weg, die man aus dem Gemüseland gegraben hatte; die Mutter, Else und 
Trudel lasen Schnecken von dem Salat, den gekeimten Bohnen und den Erdbeeren, denn es 
hatte in der Nacht geregnet und die Schnecken fraßen alles ab und waren eine große Plage. 

Eifrig war alles bei der Arbeit, nur Erika war noch zu klein und zupfte Gänseblümchen im 
Rasen. 

«Mutter, wie machst du denn die Schnecken tot?» fragte Trudel etwas kläglich von ihrem 
Erdbeerbeet herüber. 
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«Ich zerdrücke sie mit dem Finger, das ist am einfachsten, nachher waschen wir uns dann 
die Hände.» Es handelte sich um die winzig-kleinen grauen Nacktschnecken. 

Nach einiger Zeit kam es wieder seufzend: «Es ist aber so schwierig.» 
«Das ist doch nicht schwierig», sagte die Else erhaben. 
«Doch», behauptete Trudel. 
Die Mutter ging zu ihr hinüber, um es ihr zu zeigen. Da stand ihr kleines Mädchen mit 

dunkel gefurchter Stirne und trotzig zusammengepreßtem Mund und würgte in ihren braunen 
Händchen aus Leibeskräften eine große rote Wegschnecke. 

Da begriff die Mutter, daß das schwierig war und bewunderte die tapfere Kleine, denn ihr 
grauste es nur zuzusehen. 

Ein andermal mußte die Trudel etwas sehr Trauriges erleben. Die Kinder hatten einen 
jungen Staren bekommen, der Vater hatte ihn gefangen beim ersten Flug aus dem Nest, wo er 
ganz verdutzt im Petersilienbeet gelandet war. Dann hatte man ihm die Flügel geschnitten, 
und er wurde zahm. Er wohnte in einem grünen Käfig, in dem er aber selten saß, meistens 
hüpfte er munter den Kindern nach in Stube und Garten, wo man ihn dann mit 
Regenwürmern, Schnecken und Kellerasseln fütterte. 

Er hieß Stätte, und wenn man seinen Namen riet, kam er hüpfend herbeigeflattert und fraß 
aus den Händen Manchmal machte man es noch einfacher, man wälzte einen Stein herum, 
rief den Staren und überließ es ihm selber, das Kleintierleben, das sich da angesiedelt hatte, 
herauszupicken. 

Da geschah es, daß Trudel mit ihren schwachen Händchen einen großen Stein wälzte, 
aber es regte sich nichts darunter. Der Star war von selber herbeigekommen und äugte mit 
schiefem Kopf in den Jagdgrund. 

«Nichts da», sagte Trudel und ließ den Stein zurückfallen. In demselben Augenblick aber 
hatte Stätte den Zipfel eines Regenwurms entdeckt, der zum Licht strebte, und schoß unter 
den fallenden Stein, der ihm den Kopf zermalmte. 

Das laute Jammergeschrei Trudels rief die Geschwister herbei. Aber so lieb sie auch den 
Stätte hatten, keins machte der in Tränen aufgelösten Trudel Vorwürfe über ihre Tat. 

«Ich bin dem Stätte seine Mörderin», schluchzte sie der Mutter entgegen, die im Hause 
merkte, daß im Garten sich ein Unglück ereignet hatte. 

«Er hat’s gar nicht gespürt», tröstete die Mutter, «es ging so schnell, daß er keine 
Schmerzen hatte.» 

«Wir begraben ihn», schlug Else vor. 
Trudel opferte eine schöne Schachtel mit einem Bildchen, was ihren Schmerz besänftigte. 

Die Mutter schenkte ein kleines Rosenstöckchen, das sie aus Stecklingen gezogen hatte, für 
das Grab. Der Walter wußte einen weißen Stein, der wie Marmor aussah. Das Kleinchen 
brachte sein Schippchen. Trudel hielt den Vogel in der Hand und sah auf ihn nieder, während 
Walter grub. 

«Mutter, wie ist das, tot und lebendig?» sagte sie scheu und blickte fragend auf. 
«Das ist wie wachend und schlafend», sagte die Mutter und strich über ihres Kindes 

dunkles weiches Haar. 
«Aber der tote Stätte wacht nicht auf», wandte Trudel ein. 
«Nein», sagte zögernd die Mutter, «das heißt — wir wissen es nicht. Leben und Tod ist 

ein Geheimnis, um das nur Gott weiß.» 
«Werde ich’s auch einmal wissen?» 
«Ja, du wirst es auch einmal erfahren.» 
«Ist es ein schönes Geheimnis, so wie Weihnachten?» 
«Ja, wenn du ein guter Mensch warst, ist es ein schönes Geheimnis.» 
«Dann will ich auch gut sein», sagte sie tief aufseufzend und streichelte dem Star zum 

letztenmal über die grauen Federn. 
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HEINER 

Die vier Pfarrerskinder hielten sehr innige Freundschaft miteinander, so daß eigentlich kein 
großes Bedürfnis nach anderweitiger Kameradschaft da war und gelegentliche Versuche dazu 
oft als störend empfunden wurden. Trudel war es, die am meisten darnach verlangte; sie 
wollte es mit Lebendigem zu tun haben, Tieren oder Menschen, sie wollte herrschen oder 
anbeten. Einen Freund hatte sie sich aus allen Dorfbuben erwählt, der ihr durch seine 
Verwegenheit und Kraft imponierte; es war nicht gerade der artigste, und sie charakterisierte 
ihn in der deutschen Stunde durch folgenden Aufsatz: 

 
Der Heiner 

Der Heiner ist ein Bub. Er ist sehr stark. Er hat schwarze Haare. Manchmal schneidet seine 
Mutter die Haare ganz ab, dann ist er kahl. Er hat große Hände. Sie sind immer schmutzig. 
Sonntags zieht er einen Kragen an und eine rote Krawatte. Er ist mein Freund. Er hat mir ein 
lebendiges Eichhörnchen geschenkt. Wenn der Heiner groß ist, wird er Kutscher, und dann 
heirate ich ihn. Dann hat er zwei Pferde und einen Wagen, und dann fährt er mich spazieren. 

Alle lachten sehr über den Aufsatz, aber Erika sagte, der Heiner werde nicht Kutscher, 
sondern Konditor, und dann wolle sie ihn heiraten und den ganzen Tag Nußtörtchen essen. 

Da haben sich die zwei gestritten. Auf einmal kam eine Tante, die zu Besuch war, weil 
Trudel so geschrien hatte, und sagte, das sei überhaupt kein passender Umgang für sie, weil 
sie Pfarrerskinder seien und er ein Bauernbub. 

Die Kinder fanden das sehr dumm, aber sie schwiegen dazu. Die Tante war aus der Stadt, 
die wußte das nicht so. «Wenn sie nur einen Tag mit dem Heiner spielen würde, sähe sie 
gewiß, wie ausgezeichnet der Umgang für uns paßt», sagte Trudel eifrig. 

«Es ist schade, daß große Leute so oft anders denken als kleine», meinte Else 
philosophisch. 

Manchmal war der Heiner wirklich ungezogen: zum Beispiel als er sich ein Pistölchen 
kaufte. Das Schießen war verboten, wenigstens schoß der Heiner nur, wenn niemand anders 
als die Kinder dabei waren. 

Einmal waren sie auf der großen Wiese hinter dem Pfarrhaus, die war ganz voll mit 
Butterblumen und Vergißmeinnicht und großen Gänseblumen, und das Gras war schon so 
hoch, daß man eigentlich nicht mehr hineinlaufen durfte; aber der Heiner sagte, der Nachbar 
sei auf seinem Kleeacker, und ihre Füße seien ja so klein, das tue dem Gras nichts. Am Bach 
setzten sie sich auf einen glatten, sonnigen Stein und zogen ihre Strümpfe und Schuhe aus, 
denn der Heiner war auch barfuß. 

Dann gingen sie ins Wasser hinein und wollten Krebse fangen, es waren aber keine da, 
nur Trudel fand eine Kröte im Gras. Die setzte sie auf ihren Schoß und sagte, es sei eine 
verzauberte Prinzessin, und wer sie erlösen wolle, müsse ihr einen Kuß geben. 

«Tu’s doch», sagte Walter. Da gab sie ihr einen lauten Schmatzkuß. 
«Pfui!» riefen alle. Aber die Kröte blieb ganz verdutzt sitzen und verwandelte sich nicht 

in eine schöne Prinzessin. In dem hohen Grase zirpten die Grillen, oben in der blauen Luft 
kreiste ein Weih und spähte nach Raub.  

Walter watete im Schlamm, weil er auch so braune Füße wie der Heiner haben wollte. 
Der aber lag lang und faul auf dem Rücken und blinzelte in die Sonne. 

Auf einmal sagte er: «Ihr, glaubt ihr, ich könnte den Weih dort treffen?» 
«Ja», sagte Trudel, «das glaube ich schon, du kannst ja alles.» 
Der Heiner lächelte sehr geschmeichelt und zog seinen großen Mund bis an die Ohren. 
Walter aber sagte kritisch: «Es ist doch sehr weit!» 
Da zog der Heiner seine Knie herauf und sprang mit einem Satz auf die Füße. Er griff in 

seinen Hosensack und holte ein blankes Pistölchen heraus. Während alle vier um ihn herum 
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standen und zuguckten, machte er etwas an dem Hahn, weil er nicht recht gehen wollte, und 
auf einmal gab’s einen Blitz und einen Knall, so daß alle zurückfuhren, und der Heiner tat 
einen Schrei. 

Als der Pulverdampf sich verzogen hatte, sah man, wie aus dem nackten Fuß des 
unglücklichen Schützen dickes, rotes Blut floß. Sie waren ganz entsetzt; oben zog ruhig der 
Weih seine Kreise enger, und der Heiner hatte statt des Raubvogel sich selbst getroffen. 

«Erika», rief die Else rasch, «setz dich ins Gras und guck weg.» Sie wurde nämlich 
immer ohnmächtig, wenn sie Blut sah, solch ein kleines, zartes Ding war sie. 

Erika setzte sich mitten in die Gänseblumen und fing laut an zu weinen. Der Heiner war 
ganz blaß; er hielt den blutenden Fuß in den Bach, der sich rasch rot färbte, und fragte nach 
einem Taschentuch. 

«Ich nehme die Schürze, wenn ich keins habe», erklärte Trudel offen, und Walter sagte 
gar nichts; aber Else hatte eins, das banden sie dann um den Fuß, in dem ein kleines, rundes 
Loch war, das ging durch und durch. Dann stützte sich der Heiner auf die beiden Großen, und 
hinter ihnen kam Trudel, das weinende Schwesterchen an der Hand, und so hinkten und 
schwankten sie traurig heim. Hinter seiner Scheuer entließ der Heiner die Kinder, und sie 
mußten ihm feierlich versprechen, keinem Menschen zu erzählen, was passiert sei. 

«Auch der Mutter nicht?» 
Der Heiner überlegte. «Vor der könnt ihr Hühnle doch nix verberge, sagt’s ihr 

meinethalb, wenn ihr’s absolut nicht anders könnt, aber recht ist mir’s nicht.» 
Der Heiner hinkte ins Haus, und die Kinder trieben sich unschlüssig im Grasgarten 

herum. Nach einer Stunde kam der große Bruder des Heiner und rief herauf: «Denkt nur, der 
Heiner ist von einem Baum heruntergesprungen, grad auf ein Brett mit einem Nagel und der 
ist ihm ganz durch den Fuß gegangen; ich gehe eben zum Doktor, denn der Schullehrer sagt, 
das sei eine ganz gefährliche Stelle.» 

Die Pfarrerskinder waren entsetzt, teils über die Lüge, teils über die Gefahr, in der ihr 
Freund schwebte, und erwiderten kein Wort, während der Karl eilig davonsprang ins 
Nachbardorf, wo der Arzt wohnte. 

«Ihr», sagte Else, «der Mutter dürfen wir nun nichts sagen, sonst kommt der Heiner bös in 
die Patsche.» 

Das sahen sie ein, aber es war ihnen, sehr unangenehm. Wie konnte man nur die Mutter 
anlügen, da ihnen das Verschweigen schon so schwer fiel! 

Beim Mittagessen waren alle so betreten und schweigsam, daß es der Mutter auffiel, denn 
gewöhnlich war’s bei ihnen am Tisch wie in einem Spatzennest. 

«Seid ihr krank?» fragte die Mutter. 
«Habt ihr was angestellt?» der Vater. 
«Nichts.» Und sie stahlen sich gleich nach dem Essen wieder fort. 
Unten gingen sie an ihren Guckaus; das war ein Plätzchen im Gebüsch am Ende des 

hochgelegenen Gartens, wo man von der breiten Mauer aus die Landstraße übersehen kann 
und gerade in des Heiners Fenster hinein und noch einen Zipfel von seiner rot und blau 
gewürfelten Bettdecke. Der Guckaus war ein reizendes Nest; oben hingen die weißen und 
blauen Blütentrauben der Syringen, auf der Seite war ein Schneeballenbaum, auf den Walter 
immer kletterte und von dem man noch weiter sah bis zu den blauen Bergen, die hinter der 
Kirche hervorkamen, wo der Totengräber und der Schweinehirt wohnten. Den mit seiner 
grunzenden Herde von .der Schweineweide heimkommen zu sehen, war besonders 
vergnüglich. 

Aber heute hatten sie für nichts Interesse als für den roten Bettzipfel. Einmal bewegte er 
sich, wahrscheinlich hatte sich ihr Freund im Bett herumgeworfen. War’s in Schmerzen? 
War’s in Angst und in bösem Gewissen? 

«Wir bleiben hier, bis der Onkel Doktor bei ihm gewesen ist, und dann fragen wir ihn, ob 
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der Heiner sterben müsse», schlug Trudel vor. 
«Aber nichts vom Schießen verraten», warnte Else die kleine Schwester Plappertasche. 
«Nein, ich werd doch nicht!» gelobte sie feierlich. 
«Sonst kriegt er noch Hiebe dazu!» Die Worte kamen vom Schneeballenbaum herunter. 

Dort saß Walter und meldete alles, was er sah: daß der Storch auf dem Kirchendach 
heimgekehrt sei und daß der Polizeidiener die Straße herunterkomme. 

Bei dieser letzten Beobachtung rutschte der kleine Mann vom Baum herunter. 
Polizeidiener sind immer so fürs Bravsein, und er war nicht ganz sicher, ob das Klettern auf 
Bäume von ihm so harmlos angesehen würde, wie er es ansah. 

«Auf einmal geht er zum Heiner und holt ihn ins Gefängnis, weil er geschossen hat», 
sagte Trudel erschrocken, und Erika machte dazu entsetzte Augen und sah aus, als ob sie 
weinen wollte. 

Der Polizeidiener blieb zögernd an dem kleinen Häuschen stehen, kramte in seinen 
Taschen und trat dann ein. 

Die Kinder saßen bleich und stumm und starrten auf den roten Bettzipfel, der ruhevoll in 
der Sonne leuchtete. 

«Er kann doch gar nicht gehen», sagte Else endlich nachdenklich. 
«Am Ende trägt er ihn Huckepack ins Gefängnis», meinte Trudel. Der Gedanke war so 

komisch, daß sie laut lachen mußten. 
Nun klingelte drüben die Ladentür, und der gefürchtete Polizeidiener kam heraus, aber 

keinen Buben auf dem Rücken; er hatte ein gelbes Tabakpäckchen in der Hand, das er in den 
Sack steckte. 

Darüber freuten sie sich so, daß sie in ein jubelndes Indianergeheul ausbrachen. Das hörte 
er, blickte hinauf und nickte ihnen gnädig zu. 

«Lieber Herr Stierle», rief Trudel keck, «bitte gib mir das Bildchen von deinem Tabak, 
ich habe eine Sammlung, und ich hätte es so gern.» 

Gutmütig reichte der dicke Mann ein grellbuntes Bildchen herauf, und sie fühlten sich 
sehr geehrt von seiner Huld. 

Nun ging der Polizeidiener langsam weiter, und die Straße war wieder ganz leer, denn die 
Kinder waren in der Schule; nur ein paar Hühner pickten im Sand herum. Da begann auf 
einmal der rote Bettzipfel sich stürmisch zu bewegen. Er wallte auf und ab und ver4 
Christaller, Mutter als Kind schwand plötzlich ganz, und an seiner Stelle erschien ein 
struppiger Kopf am Fenster. 

«Ihr», rief der Heiner herüber und winkte. 
Sie reckten die Hälse und erwarteten seine Befehle. 
«Sagt eurer Mutter, sie solle einmal herüberkommen’ ich mußte ihr etwas Notwendiges 

sagen» 
Damit verschwand der Bubenkopf am Fenster und der zerquetschte Bettzipfel richtete 

sich langsam wieder auf. 
Sie stürmten alle ins Haus. 
«Mutter, du sollst gleich zum Heiner kommen, er muß dir etwas Notwendiges sagen.» 
Die Mutter lag gerade auf dem Sofa und wollte ihr Mittagsschläfchen halten. «Was will 

er denn?» fragte sie noch halb verschlafen. 
«Wir wissen es nicht», sagte Else vorsichtig, «er liegt im Bett; aber du sollst gleich 

kommen.» 
«Ja, du sollst gleich kommen», bestätigten noch einmal die Geschwister. 
Da ging sie rasch hinüber, und sie stürzten wieder auf ihren Beobachtungsposten. 
Wie lange die Mutter drüben blieb! Sie hörten nichts, so viel sie auch die Ohren spitzten. 

Walter saß wieder, auf dem Schneeballenbaum, er liebte diesen Platz, denn er fühlte sich da 
über seine Schwestern erhaben 
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Nun horte man dumpfes Räderrollen. 
«Jetzt kommt der Onkel Doktor!» rief Trudel. 
«Nein, ein Mistwagen», widersprach Walter. 
«Ach was, ein Mistwagen rollt nicht so vornehm, der knarrt; das ist der Onkel Doktor.» 
«Ein Mistwagen!» 
«Der Onkel Doktor!» 
So ging’s fort, bis unter einer Staubwolke der Wagen des Arztes erschien und an dem 

kleinen Häuschen hielt. 
«Onkel Doktor, Onkel Doktor!» riefen sie laut und warfen ihm einen blühenden 

Schneeballen zu, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. 
«Kleine Schwefelbande ihr!» rief er lachend, «was treibt ihr da?» 
«Wir warten.» 
«Schweres Geschäft das», sagte er mitfühlend und sprang aus dem Wagen und 

verschwand in dem kleinen Haus. 
Diesmal mußten sie recht ausgiebig warten, und nichts geschah, was es ihnen erleichtert 

hätte. Endlich klingelte die Ladentür, und jetzt kamen eine Menge Leute heraus: der Doktor, 
die Mutter und Heiners Mutter. Die standen alle am Wagenschlag, Heiners Mutter hatte 
geweint und wischte sich die Augen mit einer blauen Schürze. 

«Na, nehmen Sie’s nicht so schwer, Buben sind Buben, und er ist wenigstens ein reuiger 
Sünder.» 

«O, Herr Doktor», jammerte die Mutter, «der Fuß wird doch wieder heil werden?» 
«Keine Sorge, Unkraut vergeht nicht», spaßte der Doktor und sprang lachend in seinen 

Wagen. Er grüßte 
die Umstehenden, knallte mit der Peitsche, der Schimmel zog an, und so rasselte er fort. 
Dann kam das Eneleh zu den Kindern in den Garten. Sie sah recht ernst drein, und als sie 

ihr entgegensprangen, preßte sie sie fest in ihre Arme und murmelte: «Wie leicht hätte euch 
etwas passieren können.» Da merkten sie, daß sie alles wußte. 

«Hat der Heiner es dir gesagt?» 
«Ja, er fürchtete sich, es seiner Mutter zu gestehen, und da sollte ich es tun.» 
«Gelt, dir kann man alles sagen», rief Walter stürmisch, «da fürchtet man sich nicht.» 
«Muß der Heiner sterben?» fragte Trudel zaghaft. 
«Hoffentlich nicht, aber er muß viele Schmerzen leiden.» 
«Ich schieße nie mit Pistolen», gelobte Walter. 
«Und wir gucken nie mehr zu», versprachen die Mädchen, «und wir sagen dir alles.» 
«So, und jetzt dürft ihr zum Heiner gehen und ihm aus dem Dschungelbuch vorlesen», 

erlaubte die Mutter. 
«Aber ich brauche nicht, gelt?» fragte die Kleinste. 
«Nein, auf dein Gewürge und Gestotter verzichtet der Heiner», sagt Trudel spöttisch. 
«Ich lese ganz gut, nur langsam», verteidigte sich die Kleine, «und ihr seid immer so 

garstig gegen mich.» Damit rollten auch schon die Tränen. 
Aber gleich darauf stürmte sie doch mit hinüber zum Heiner, und dort war das Erscheinen 

der Kinder sehr erwünscht. Der große Bub hatte sein verheultes Gesicht in die Kissen 
versteckt und auf der Bettdecke lag das Pistölchen in viel Stücke zerbrochen. Das hatte die 
Mutter mit einem Feldstein getan, damit der Heiner nicht mehr in Versuchung komme. Da 
mußten sie ihn trösten, und Else stellte ihm vor, wie viel ärger es gewesen wäre, wenn er sich 
totgeschossen hätte oder eins von ihnen.  

Da blickte er ganz entsetzt auf, und Trudel trocknete ihm die Tränen ab, und die Erika 
streichelte seine Hand, und Walter schaffte die Trümmer der Pistole fort, und Else fing an zu 
lesen von Maugli und wie er von den Wölfen großgezogen wurde. Das war so spannend und 
fremdartig, daß alle die eigenen und fremden Kümmernisse vergaßen, bis die Abendglocke 
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und der Mutter Stimme sie heimrief. 
 

SCHULE 
Die Mutter unterrichtete ihre Kinder selber, da der Vater sie nicht in die Volksschule 
schicken wollte und es keine höhere Schule am Ort gab. Das war eine sehr vergnügliche 
Schule. Sie begann jeden Morgen zuerst mit einer Singstunde. Da wurden Choräle gesungen, 
Kinderlieder und Volkslieder. Selbst Erika piepste da mit, denn sie waren alle vier 
musikalisch und hatten reine, schöne Stimmen, so daß man bald zweistimmig singen konnte. 
Die zwei Großen lernten zusammen und die beiden Kleinen. Die Großen hatten schon Latein 
und Französisch, die Kleinen schlugen sich mit Lesen und Schreiben und mit dem Einmaleins 
herum, das der Trudel besonders schwer einging. Da die Mutter nun doch einmal sich mit 
Schulehalten abgeben mußte, ohne es gelernt zu haben, kam sie heftig ins Nachdenken und 
hatte Ideen. Damals waren sie neu und kühn, jetzt hat man viele davon in die Schule 
eingeführt. Das Aufsatzthema ließ sie die Kinder meist selbst wählen, denn sie dachte, es sei 
töricht, Kinder zu zwingen über Sachen zu schreiben, an denen ihnen gar nichts lag. Da gab 
es oft sehr lustige Aufsätze, die das Eneleh dann vorlas und über die sich alle freuten, zum 
Beispiel den von der Erika:  

 
Wenn ich groß bin 

Wenn ich groß bin, heirate ich einen sehr lieben Mann, der muß mich aber auch gern haben. 
Dann bekomme ich Kinder; am liebsten vier, denn in vier kann man alles beinahe am besten 
teilen. Am liebsten hätte ich zwei Mädchen und zwei Buben. Die Buben helfen mir im Garten 
und graben die Beete um und setzen mir meine jungen Salatsetzlinge. Die Mädchen müssen 
tüchtig kochen und nähen helfen. Ich gebe ihnen hübsche Namen, die mir und meinem Mann 
gefallen, zum Beispiel: Gerhard, Helene, Theodor und Lilli. Mein Mann muß den Buben den 
ersten Unterricht geben und ich den Mädchen, und wenn sie älter werden, kommen sie in die 
Schule. 

Ehe ich heirate, werde ich Malerin, denn malen und zeichnen tue ich sehr gern. Wenn ich 
dann Kinder habe, gehe ich als in den Wald und male und nehme meine Kinder mit, die 
zeichnen auch. 

Zwei von meinen Kindern sollen Geige spielen, die ändern Klavier. 
Das Enne soll bei mir wohnen als Großmutter von meinen Kindern. Von dem Geld, das 

ich mit dem Malen verdiene, schenke ich meinen Mädchen Puppen und meinen Buben 
Bücher oder was sie sich wünschen. 

Mein Dienstmädchen muß es sehr gut haben, aber es muß auch lieb gegen meine Kinder 
sein. Wir wollen eine Katze und einen Hund haben, die sollen Murri und Treu heißen. 

Meine Kinder sollen alle in einem Zimmerchen zusammen schlafen. Sie müssen sich 
immer gut waschen und müssen mir folgen. Sie müssen alles ordentlich haben, und sie sollen 
mein größter Schatz sein, und- keins von ihnen soll mir sterben, so lang ich lebe. 

Sie dürfen nicht zusammen streiten, alles muß friedlich sein. Mein Mann und ich dürfen 
uns nie ausschimpfen. 

Es dauert aber noch lange, bis ich groß werde. Vorläufig will ich noch klein bleiben. 
Erika. 

 
Die Trude schrieb fast immer über Tiere, bald erlebte Geschichten, bald erfundene. Die 
erfundenen waren sehr rührend: von Rotkehlchenkindern, die von einem jungen Kuckuck aus 
dem Nest gebissen wurden, Lebensgeschichte eines Kätzchens, von ihm selbst erzählt, das 
traurige Ende eines hochmütigen Goldfasans, die tragische Liebesgeschichte von drei 
Nachtigallen und anderes. Den Walter interessierte besonders Geographie und Politik. Seine 
Aufsätze handelten von Reisen und Wanderungen, von Siedelungsplänen, Verfassungen und 
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Orientpolitik. Sie waren meist sehr knapp und sachlich, und die politischen entlockten der 
Leserin durch ihre phantastische Naivität manches Schmunzeln. Da gab es dann Debatten, 
wobei die Mutter die undankbare Aufgabe hatte, das nüchterne Wasser der Wirklichkeit in 
den Wein der Begeisterung zu schütten. 

Die Aufsätze der Else waren schon fast literarisch; sie hatte einen köstlichen Humor und 
wählte sich fast immer Ereignisse aus ihrem und der Geschwister Leben, die sie sehr lebendig 
erzählte. Daraus wurde später ein Buch gemacht und gedruckt, das hieß: Wir Pfarrerskinder, 
Aufzeichnungen einer Elfjährigen. Das war sehr lustig zu lesen und machte vielen Kindern 
und Erwachsenen Freude. 

Die Zeichenstunde war auch sehr beliebt. Da durften sich die Kinder Blumen und Blätter 
aus dem Garten holen, sie zeichnen und dann bunt anmalen, sie durften Geschichten, die sie 
gelesen hatten, illustrieren, Hausgeräte zeichnen, und das Lustigste war das Zeichendiktat; da 
mußten sie aus dem Gedächtnis ganz schnell mit einigen Strichen zeichnen, was die Mutter 
nannte: Veilchen, Tintenfaß, Fenster, Tannenbaum, Nagel, Flasche. Dann wurde alles 
korrigiert, was falsch war, und der Schüler machte die Fehlerverbesserung. Da waren die 
beiden Kleinen gut, denn die Trudel hatte ein scharf beobachtendes Auge, das besonders das 
Charakteristische der Tiergestalten rasch erfaßte, besser, als es die Lehrerin selbst konnte. 
Deshalb durfte die Trudel später alle Tierkorrekturen machen 

Im Sommer war die Schule auch manchmal im Garten, besonders im Frühjahr, wenn die 
Mutter so viel zu tun hatte, daß sie die Schulstunden zur Gartenarbeit nötig hatte. Da wurde 
gegraben, und die Kinder lasen die Steine aus und die Unkrautwurzeln. Dabei gab es 
franzosische Stunde. Die Mutter fragte: «Que fais-tu?» 

«Je travaille», antwortete der Walter und warf einen Stein in den Korb. 
«Que faites-vous?» wandte sie sich an alle Kinder 
«Nous travaillons», riefen sie im Chore und ließen auch ihre Steine krachen. Die beiden 

Kleinen piepten da mit und kamen so spielend in die fremde Sprache hinein. Dann ließ sich 
die Mutter alle Blumen und Baume, die in Sicht waren, auf Deutsch und Französisch nennen 
und vereinte Naturkunde und Sprachunterricht. Dabei ging aber das Graben immer fleißig 
fort 

Dann kam eine Rechenstunde, und zuletzt sangen sie aus voller Kehle. Wenn dann die 
Mutter müde mit Graben war, ging sie mit den Kindern ins Gartenhaus schickte sie 
Himbeeren pflücken und erzählte ihnen’ wahrend alle schmausten, eine biblische Geschichte 
oder eine alte Göttersage aus Germanien oder Griechenland. 

So war die Schule keine Austreibung aus dem Paradies der Kindheit wie so oft, selbst 
wenn die Mutter einmal eine Strafe über einen kleinen Sünder oder Faulpelz verhängen 
mußte, sondern sie war eine Lebenswürze, und die Kinder verlangten nie nach Ferien, da sie 
ja auch immer die Nachmittage frei zum Spazierengehen und Spielen hatten. Aber etwas 
fehlte ihnen was man in der Schule lernt: sie wurden nicht so auf des Lebens Härte 
vorbereitet und blieben vertrauende Kinder, auch als sie schon erwachsen waren. 
 

BEHÜTUNG 
Es war ein stürmischer Tag. Gelbe Blätter wirbelten durch die Luft, die Nüsse prasselten im 
Pfarrhof, und die Bauernbuben lauerten am Straßenpförtchen und schössen dann schnell in 
den Hof und holten sich als Raub, was der Sturm ihnen zuwarf. Wieder blühten die 
Herbstastern, aber sie fingen gerade erst an, und an den vollen Sonnenblumenscheiben hingen 
die Meisen und pickten die fetten Körner heraus. Die Winterbirnen und Apfel waren geerntet, 
der Sellerie stand in Körben im Hausflur, füllte alles mit seinem Duft und wartete mit den 
roten und gelben Rüben, daß er im Keller in Sand geschlagen würde. 

Die Kinder spielten im Garten. Sie hatten ein herrliches Spiel entdeckt. Vor dem Dorf war 
eine Lehmgrube, da hatten sie sich ihr Wägelchen voll Lehm geholt und schufen Menschen 
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und Tiere, wie weiland der liebe Gott am Anfang der Welt. Walter hatte eine ganze Stadt aus 
Lehmerde geformt, mit Kirche und Schule, Wirtshaus, Brunnen und Backhaus. Dazwischen 
steckte er grüne Buchszweige als Bäume. Die Trudel formte Tiere, Kühe mit Kälbchen, 
Katze und Hund. Die Erika hatte ein Nestchen gemacht mit vier Lehmeierchen drin und 
einem Vögelchen drauf, Else aber versuchte sich am Menschen, und weder der Adam noch 
die Eva gerieten ganz nach Wunsch. Die Kinder sahen wie Schweinchen aus, von oben bis 
unten mit Lehm befleckt, sogar die Gesichter hatten davon abbekommen. Doch sie glühten in 
Schöpferwonne und -weh und fanden schließlich, daß alles sehr gut war. 

Endlich waren sie des Spiels müde, der Lehm war zu Ende, und die Finger waren klamm 
von Kälte. 

«Ihr, kommt, wir waschen uns am Brunnen, und dann setzten wir uns vor die Haustüre, 
dort scheint die Sonne, und es ist warm», schlug Walter vor.  

«Und ich erzähl Euch eine wunderschöne Geschichte, die ich mir heute früh ausgedacht 
habe», versprach die Else.  

«Ui ja!» sagten sie alle, und der Walter pumpte. 
«Je mehr ich wasche, um so schmutziger werde ich», klagte Kleinchen, dem die 

Schmutzbrühe in die Ärmel lief.  
Die Pfarrmagd kam Wasser holen. 
«Na, ihr seht schön aus», sagte sie entsetzt. «Heut früh frische Schürze und jetzt meint 

mer, ihr wärt im Grabe gelege.» 
«Man wird auch wieder sauber», sagte die Else philosophisch. 
«Weißt Du, wir haben so wunderschön gespielt», entschuldigte die Trudel. 
«Jo, mit Dreck», sagte die Marie verächtlich, «und obe habt ihr die schönste Puppe.» 
«Das verstehst Du nicht, Marie», sagte der Walter lehrhaft und schickte sich gerade zu 

einer längeren Erörterung an. Aber die Marie hatte keine Zeit für ihn; sie hob mit kühnem 
Schwung den Wasserkübel auf den Kopf und schritt in stolzer Haltung dem Haus zu. Sie 
wußte, daß die Mutter ja doch nicht über eine schmutzige Schürze schalt, wenn sie so ehrlich 
schmutzig geworden war wie beim Spielen mit Lehm, warum, sollte sie sich da den Mund 
fusselig reden? 

«Huih», machte der Wind, und eine ganze Wolke von Nüssen prasselte herunter. Die 
Kinder stürzten sich darauf und sammelten sie. 

«Die knacken wir, während Else erzählt.» 
Und dann wurde es still im Garten; die Kinder saßen dicht gedrängt auf der Schwelle des 

Haustüre unter dem schützenden Glasdach, klopften die Nüsse mit einem zerbrochenen 
Backstein auf und pickten manchmal eine Beere von den spätreifenden blauen Weintrauben, 
die da rankten. Als nämlich die Mutter ein kleines Mädchen gewesen war, wohnte sie in 
einem schönen Familienhaus, und eine alte Tante war die Herrin des Gartens. Und nie durften 
die Kinder Johannisbeeren von den Büschen pflücken, nach reifen Erdbeeren suchen oder 
eine Blume brechen. Da schwor sie sich, wenn sie einmal Kinder und Enkel habe, dann sollte 
der Garten ein Kinderparadies sein und kein Engel mit dem feurigen Schwert solle davor 
stehen wie die Tante Elise. Deshalb durften die Kinder überall herumschnabulieren. Nur bei 
den Blumen — die liebte das Enne so, daß sie nicht sehen konnte, daß man sie leichtsinnig 
brach und achtlos fortwarf. Dafür bekam jedes Kind ein Beetchen und durfte sich da Blumen 
ziehen, und indem es sie pflegte, lernte es sie achten, ohne daß viel Ermahnungen nötig 
waren. 

Nun erzählte die Else, das konnte sie wunderschön; schließlich war es so spannend, daß 
niemand mehr Nüsse klopfte noch nach blauen Weintrauben schielte, sondern alle Augen an 
dem Mund der schmächtigen blonden Erzählerin hingen, deren Augen in merkwürdigem 
blauem Feuer erglühten, als schauten sie ferne, wunderbare Dinge. 

Die Mutter war indessen oben im Haus beschäftigt, saß am Schreibtisch, ganz versunken 
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in die Stille des Nachmittags und schrieb an einem Buch, für das sie nur seltene Feierstunden 
ersparen konnte. Plötzlich wirrten sich ihr die Gedanken, und eine unbestimmte Angst kroch 
ihr ins Herz. Sie war gewohnt, auf solche leise Mahnungen der Seele zu achten und sprang 
auf. , Die Kinder! dachte sie und öffnete das Fenster und rief in singendem Ton: «Else, 
Walter, Trudel, Erika!» 

«Hier», antwortet es gerade unter dem Fenster. 
«Was tut ihr?» 
«Die Else erzählt uns eine Geschichte» 
«Habt ihr nicht kalt?» 
«Nein», kam es vierstimmig herauf. 
Die Mutter setzte sich wieder an den Schreibtisch und tauchte die Feder ein. Aber die 

Gedanken blieben weg, nur der eine blieb riesengroß stehen: die Kinder. Und dazu klopfte ihr 
Herz eine ängstliche Begleitung und schnürte ihr die Brust zu. Das war nicht auszuhalten. 
Wieder stand sie auf und trat ans Fenster. 

«Kinder!» 
«Kommt einmal herauf.» 
«Was sollen wir?» 
«Heraufkommen.» 
Ein enttäuschter Klagelaut, aber sie gehorchten. Bums, schmetterte die Haustüre. Die 

Füße der Kinder polterten auf der Treppe. 
Huih! machte der Wind und sauste über den Frohnberg und kam über den großen 

Nussbaum und schüttelte am Schornstein. Und da krachte es plötzlich und polterte über das 
Dach und stürzte herunter, durchschlug das Glasdach, daß die Scheiben klirrend 
umherprasselten, und schlug an der Schwelle auf, wo vor einer halben Minute die Kinder 
gesessen hatten. 

Totenblaß stand die Mutter. Die Kinder kamen herein. «Was hat den so gebumst?» fragte 
der Walter. Die Mutter zeigte zum Fenster hinaus. Acht erschrockene Kinderaugen blickten 
hinunter und dann sie an. 

«Der Schornstein ist heruntergekommen», sagte der Walter. 
Huih! machte der Wind und fuhr fort nach weiteren Taten. 
«Hast du das gewußt?» 
«Wie gut, daß du uns gerade gerufen hattest!» 
«Und wir gleich gehorchten», sprachen sie durcheinander. 
«Euch hat der liebe Gott behütet, dankt ihm!» sagte die Mutter leise. 
«Durch dich!» rief die Trudel feurig. 
«Er sprach in meinem Herzen, und ich hörte drauf», erwiderte die Mutter und schlang die 

Arme um ihre geretteten Kinderlein und begann zu weinen. 
Die waren alle sehr still und betroffen, fühlten sich eingebettet in wunderbares Geschehn, 

das sie nur ehrfürchtig ahnen, nicht verstehen konnten, und streichelten der Mutter über die 
bleichen Wangen. 
 

DIE VIKARE 
Aus dem Eneleh war mit der Zeit eine Enne geworden, und dieser Name haftete der Mutter 
so fest an, daß Kinder und Freunde und später sogar die Enkel sie alle nunmehr Enne 
nannten. 

Das Enne hatte Kummer. Der Vater war ganz taub geworden und schrieb lieber Bücher 
als Religionsstunde geben und Krankenbesuche machen, und eines Tages sagte er, er könne 
nicht mehr Pfarrer bleiben und ob sie mit ihm hinausgehen wolle in eine Ungewisse Zukunft. 

«Solange ich selber arbeiten kann, soll mir die Zukunft nicht Ungewisser sein als sie allen 
Menschen ist», sagte das Enne tapfer. Aber es tat ihm in tiefster Seele weh, denn sie war gern 
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Pfarrfrau gewesen und hing an den Menschen ihres Orts, an Haus und Garten und dem 
schönen Schwarzwald. 

Nun ging der Vater viele Monate fort um eine andere Stelle zu suchen, und an seiner Statt 
versorgten nacheinander drei Vikare das Pfarramt, das waren junge 

Männer, die ausstudiert hatten und Pfarrer werden wollten. Mit denen waren die Kinder 
bald sehr gut Freund, wie wenn sie große Brüder wären, und hingen ihnen allerlei 
Kosenamen an, wie sie es mit allen Leuten, die sie lieb hatten, taten. Der erste war der Onkel 
Hans, der zweite Ickli und der dritte der Eja. Der Onkel Hans blieb ihnen ein hilfreicher 
Freund noch nach vielen Jahren. Er war den Kindern dadurch besonders interessant, daß er 
eigentlich Missionar war und aus China kam. Wenn man ihm irgendeine Freundlichkeit 
erwies, konnte er sich mit gekreuzten Armen tief verbeugen und sagte dazu: «Ngai schip. 
funem goj» So klang es ungefähr und sollte heißen: Ich bin es tausendmal nicht wert. Das 
nannte er dann chinesische Höflichkeit. 

Er wurde sehr schwer krank, während er im Hause war, konnte nicht schlafen, hatte 
schreckliche Träume und litt dabei an einer solchen Traurigkeit, daß das Enne die kleine 
Erika, die sein Liebling war an sein Bett schickte die ihn aufheiterte. Sie versprach auch, ihn 
zu heiraten und nahm es so ernst> daß, als nach Jahren der Onkel Hans sich anderweitig 
verlobte sie bittere Tränen vergoß. 

Als die Kinder vom feierlichen «Herr Vikar» zum traulichen Onkel übergingen, machte 
er ihnen ei Onkelfest. Er schmückte seine Giebelstube mit bunten Seidenpapieren, hatte 
allerlei Gutes zum Essen zusammengeholt, er machte ihnen Zauberkunststückchen vor, zeigte 
Verborgenes, antwortete auf Fragen die er weder sah noch hörte und zeigte sich als ein 
rechter Kinderfreund. 

An seine Stelle kam der Ickli, der vorher in England gewesen war, wo er alles viel besser 
gefunden hatte und den sie deshalb den Engländer nannten. Auch er tauchte rasch als 
Familienfreund unter und unterzog sich der Aufgabe, dem Enne und den beiden Großen 
Lateinunterricht zu geben. Er war blond und schüchtern und ließ sich geduldig von den 
Kindern lieben, außer wenn er seinen schwarzen Sonntagsrock anhatte. Dieses Lieben 
bestand nämlich in einem ziemlich rücksichtslosen Ringkampf, wo alle vier gegen einen 
waren. Er war besonders der elfjährigen Else Freund, und mit der Entschuldigung, daß man 
Mädchen nichts abschlagen könne, half er ihr bei ihren Übersetzungen, lieh ihr Bücher und 
tat, was sie sonst von ihm begehrte. Einmal half er im Garten Beete graben und hatte im 
Handumdrehen eine Grube und einen Berg gegraben und kam erst zu sich, als die Marie und 
das Enne lachend fragten: «Wen wollen sie denn da begraben, Herr Vikar?» Damit wurde er 
dann viel geneckt, nur die Trude sagte treu: «Er hat’s doch so gut gemeint.» 

Ihm folgte dann der E ja, der nicht von auswärts kam, wodurch ihm eine Gloriole fehlte. 
Er war auch sehr stark mit seinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt, so daß er sich um die 
Kinder nicht so kümmerte. Doch musizierte er viel und phantasierte mit so großer 
Leidenschaft auf dem Harmonium, daß die Bälge rissen. Während er noch da war, kam dann 
der Wegzug von Ottenhausen, dem die Kinder als etwas Neuem entgegenjubelten und der 
doch das Herz der Mutter mit schwerer Sorge füllte, denn der Vater hatte durch sein 
Gehörleiden keine Stelle finden können, so mußten sie von einer sehr kleinen Pension leben. 
Aber das Enne verzagte dennoch nicht, und weil es Mut hatte, waren auch die anderen 
fröhlich. 
 

ABSCHIED 
Was so lange wie eine ferne Zukunft am Horizont gestanden hatte, wurde nun gegenwärtige 
Wirklichkeit. Es hieß ausziehen aus der Heimat. 

«Wie beim Abraham», sagte die Trudel, in geheimem Stolz, ein so erhabenes 
Erzväterschicksal zu teilen. 
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«War’s der Sarah auch so leid wie dir?» fragte die Else. «Ich glaube nicht», antwortete 
der Walter für die Mutter, «die war sicher so gespannt wie wir.» 

«Wenn wir nur den Heiner mitnehmen könnten», klagte Trudel. 
Die Mutter dachte, den könne sie schon entbehren. Aber das sagte sie nicht. «Der besucht 

euch einmal in Jugenheim», tröstete sie ihr kleines Mädchen. 
Kindern wird jedes Erleben zum Fest. Zuerst galt es die eigenen Kostbarkeiten 

einzupacken. Die Puppen lagen mit verwickelten Köpfen im Puppenwagen, die herrliche 
Ordnung der eingeräumten Baukasten durfte nicht mehr zerstört werden. Schule fiel aus, 
denn die Mutter war am Packen, und wenn sie nicht packte, machte sie Abschiedsbesuche. 

Am Sonntag war Feier im Kindergottesdienst. Da hielt das Enne die Abschiedsrede, denn 
den Kindergottesdienst hatte es vor Jahren selber gegründet, und die Kinder sangen ihm 
stehend zum Schluß «Jesu geh voran auf der Lebensbahn». Und die Lehrerinnen überreichten 
dem Enne ein frommes Gedichtbuch und weinten. Die vier Pfarrerskinder standen um die 
Mutter herum und wußten nicht recht, sollten sie traurig oder fröhlich sein. Es tat weh, von 
allen Lieben und Vertrauten wegzugehen, aber das Neue lockte, und so zitterten ihre Herzen 
vom doppelten Ansturm der Gefühle. 

Im Jungfrauenverein, der im engen Stübchen der Kinderschwester gehalten wurde, hatte 
eins der Mädchen dem Enne ein langes Gedicht gemacht und aufgesagt, und auch da bekam 
es ein schönes Buch, und alle waren traurig. 

Am Montag aber stand plötzlich ein Mann in einer blauen Bluse im Wohnzimmer und 
rollte mir nichts dir nichts eine mit Holzwolle gefüllte große Kiste herein. Und dann war es, 
als ob die Mauern sich neigen wollten, um das Heim zu begraben. Bilder flogen von den 
Wänden, Schränke spien ihren Inhalt aus, Teller standen in hohen Stapeln auf dem Tisch und 
verschwanden in immer neu hereingerollten Kisten. Am Abend war es leer, der Boden war 
mit Papier bedeckt, und nur im Zimmer des Vikars war eine Möglichkeit, sich vor dem 
Greuel der Verwüstung zu retten. Die Lampe brannte, und todmüde saßen alle auf einer 
Gartenbank und warteten, bis das letzte Abendessen im Haus aufgetragen wurde. 

Da hörte man unten im Garten Schritte, Lichtschein huschte durch die Dunkelheit, und 
dann ertönte Gesang: «Der Pilger aus der Ferne zieht seiner Heimat zu.» Das wurde 
zweistimmig gesungen. Das Enne blickte hinunter und erkannte die Mädchen aus dem 
Jungfrauenverein und die Lehrerinnen aus dem Kindergottesdienst. Und sie sangen viele 
Lieder. Zuletzt ging das Enne hinunter und dankte ihnen, aber es konnte ihnen nur die Hände 
drücken, es saß ihm etwas Festes im Hals, daß es nicht sprechen konnte. Das letzte Lied 
klang ganz dünn, weil ein paar weinten und nicht mehr singen konnten. Aber den Kindern 
kam das alles sehr schön und ehrenvoll vor, und sie sagten, das wollten sie gleich der 
Großmama erzählen, die schon nach Jugenheim vorausgefahren war. Denn sie sollte jetzt 
immer bei ihnen wohnen, und das dünkte allen ein großer Gewinn. 

Am ändern Tag holten die Männer die Möbel. Die Kinder saßen auf der Bank unter dem 
Nußbaum, damit sie die Träger oben nicht störten oder zu Schaden kamen. Hier konnten sie 
beobachten, wie alles in die zwei großen grünen Wagen verstaut wurde. Wie anders sahen die 
vertrauten Möbel aus unterm blauen Himmel, als oben in den Stuben! Jeder Schaden und jede 
Schönheit kam deutlicher hervor, und es war den Kindern, als ob das alles ihnen fremd und 
neu wäre. 

Endlich waren die zwei Wagen und noch ein Beiwagen mit Gerumpel und Kisten gefüllt, 
und die Packer schlössen die Wagentüre zu. Vater und Mutter standen am Pförtchen und 
sahen zu. Da öffnete sich die Türe zur Schule, und die Kinder kamen heraus und strömten 
alle nach den Wagen. In den Händen hielten sie wunderschöne Kränze, wie man sie auf 
Gräber windet. Da waren welche aus Tannenreis mit rosa Papierrosen, die sie selbst verfertigt 
hatten; andere waren aus Stechpalmen, aus rosa Heidekraut, das gerade noch blühte, aus 
grünem Waldmoos und einer war sogar aus vergoldetem Eichenlaub, der sah sehr prächtig 
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aus. Mit diesen Kränzen behingen sie nun die beiden Wagen, die sich den Schmuck gern 
gefallen ließen. Als sie sich dann in Bewegung setzten, da war es der Mutter, wie wenn 
unsichtbar mit ihnen die Liebe ginge. Das tröstete sie sehr, und sie gab allen Kindern die 
Hand und sagte ihnen, sie sollten sie einmal in Jugenheim besuchen. Von den Ottenhäuser 
Leuten nahmen sie das siebzehnjährige Sofiele mit, das neue Dienstmädchen. Da die Marie 
kürzlich geheiratet hatte, mußte sie bei ihrem Mann bleiben. Die Sofie aber war treu und 
blieb fünfzehn lange Jahre bei ihnen und war wie eine Tochter im Haus, bis auch sie 
heiratete. Sie war ein braunhaariges, rotbackiges Mägdlein, rundlich, mit blanken Augen und 
immer heiter und bereit zur Arbeit. Die Kinder liebten sie sehr und gaben ihr den Kosenamen 
Oi. Und den hat sie heut noch. 
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JUGENDZEIT 
 

JUGENHEIM 
Wenn die Kinder die Mutter vorher geplagt hatten: «Erzähl uns von Jugenheim, vom neuen 
Haus und vom Garten und von den Leuten, die dort wohnen», dann hatte sie immer gesagt: 
«Wartet es ab und laßt euch überraschen». So waren sie denn schrecklich gespannt und 
neugierig. Der Walter ging nicht vom Fenster weg, als die Eisenbahn an der Bergstraße 
entlang fuhr. 

«Hier sind Berge, und auf jedem Berg ist eine kaputtene Burg», sagte er zu den 
Schwestern, die von ihrem Platz aus nur in die Ebene sehen konnten, wo es nichts 
Interessantes gab. 

«Ruine sagt man», korrigierte Else. 
«Und alles ist voll Laubwald, gar keine Tannen wie im Schwarzwald», erklärte er weiter. 
«Wo kriegt man da die Christbäume?» fragte Trudel besorgt. 
Endlich war man angekommen. Die Großmama stand auf dem Bahnhof, und vor ihnen 

her auf dem Fahrdamm schwankten die grünen Möbelwagen, die zugleich mit ihnen 
gekommen waren. Alle Leute drehten sich nach den bekränzten Wagen um und sahen 
heimlich mit dem Wagen die Liebe ziehn, die diese Kränze gewunden hatte. Und dachten: 
Wer kommt denn da? «Wenn wir jetzt um die Ecke biegen, kann man den Turm sehen», 
sagte die Großmama. 

«Turm?» fragte Walter mit aufgerissenen Augen. 
«Ich seh ihn!» schrie Trudel, «rot ist er und eine Wetterfahne ist oben drauf.» 
Ja, das war er; inmitten goldflimmernder herbstlicher Birken und dunkler ernsthafter 

Tannen und Zypressen stand er und grüßte die Heimatlosen, denen er eine Heimat werden 
sollte. 

Zwei Terrassen mit großen Blumenurnen, aus denen Petunien wuchsen, schoben sich vor; 
Nadelbäume umstanden die zwei Backsteinbauten, die von ihnen bekrönt wurden. Ein 
Treppenaufgang im Hintergrund verlor sich in Gartenanlagen. 

«Das sind die Remisen, die gehören zu unserem Haus», deutete das Enne. 
«Die sehen ja so vornehm aus», staunte Else durch das verschlossene eiserne Einfahrtstor. 
«Ist ein wenig verfallene Pracht», dämpfte der Vater die Bewunderung. 
«Wenn ich einmal groß bin . . .», sagte der Walter. 
«Stellst du hier deine Pferde und Kutsche ein», fiel ihm das Enne in die Rede. 
«Ja, vielleicht», sagte er kurz, denn er wollte reich werden. 
Der Vater lächelte: «Einstweilen wollen wir einmal lernen, arm zu sein. Die Hausmiete 

hier ist nicht teuer.» 
Das war den Kindern einerlei, von Geld hatten sie noch keine Begriffe. Stürmischen 

Fußes bogen sie um die Ecke; es ging den Berg hinauf in eine grüne Gartendämmerung; links 
begann der Wald. Die Sofie stand am Gartentor, rotbackig und lachend und rief: 
«Willkommen daheim!» Sie war mit der Großmama gereist und hatte dieser geholfen, das 
obere Stockwerk einrichten. Hier war in drei Zimmern ihr Reich. Die Kinder staunten: «Wie 
ein Schlößchen!» sagte Else. Roter Wein wehte in langen Ranken vom oberen  

Balkon, ein dunkler Efeubaum stand an der Seite des Hauses, er blühte und war von 
tausend Bienen umschwärmt. 

«Kommt herauf zu mir», sagte die Großmama, «der Kaffee ist fertig.» 
Nun stiegen alle die Treppe herauf, sie gingen durch Großmutters gute Stube und kamen 

auf eine riesengroße überdachte Veranda, die die ganze Breitseite des Hauses einnahm und 
von der man den Blick auf bewaldete Berge und die Rheinebene hatte. 

«Das dort ist der Heiligenberg», sagte der Vater. Leute gingen dort oben, und als sie die 
Kinder sahen, fingen sie an zu winken und zu rufen. Die Kinder winkten wieder, und die 
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Sofie schenkte den Kaffee ein. 
Einladend sah es auf dem Tisch aus. Kuchen und Kaffee stand da und eine große Schale 

reifer Trauben. 
«Mir ist’s wie ein Traum», sagte die Trude, «wohnen wir da wirklich?» 
Ein grünes Sammetsofa, das in den Zimmern keinen Platz hatte, stand auf der Veranda. 

Walter plumpste sich darauf und rief: «Da will ich heute nacht schlafen!» 
«Du?» sagt das Enne, «nein, für dich gibt es etwas viel Schöneres, dein Zimmer ist im 

Turm.» 
«Wo? wo?» Er raste hinauf, und bald hörte man ihn aus dem obersten Turmfenster 

herunter rufen. Da gab es kein Halten mehr. Kaffee und Kuchen blieben stehen, sie rannten 
hinaus, und das Enne hinterdrein, denn es wollte die Freude der Kinder miterleben, hatte sie 
doch das Haus nach langem mühsamen Suchen entdeckt, und es hatte dann auch dem Vater 
und der Großmutter am besten von allen gefallen. 

Mit großem Gerumpel fuhren indessen die Möbelwagen vor. Die Kinder hatten sie vom 
Turm gesehen und polterten nun mit Geschrei die Treppe herunter durch die leeren Zimmer 
des unteren Stocks wieder über eine Veranda, hinunter in den Garten. 

«Vier Veranden», schrie Walter. 
«Für jedes Kind eine», verteilte Trudel. 
Und nun der Garten. Die Mutter war langsamer nachgekommen, sie hängten sich an sie 

und zogen sie hinaus. Da war ein Tannenwäldchen mit alten riesengroßen Tannen, die das 
Nachbarhaus verdeckten. Davor eine Rasenfläche mit einem Springbrunnen, der aber nicht 
sprang und um den breitfächrige Farnkräuter wuchsen. Zwei Frösche schwammen in dem 
seichten Wasser, und einer kroch an der steinernen Wandung und ließ eine nasse Straße 
hinter sich. Rosenbäume standen im Rasen, und die Mutter bog eine späte weiße Rose 
herunter und roch daran. 

«Gelt, jetzt bist du auch froh?» sagte die Trudel, die immer aufmerksam war, ob den 
Menschen um sie her wohl war. 

Die Mutter lächelte sie warm an. «Ja, es ist sehr schön hier», und der Seufzer, der sich 
daran hängen wollte, blieb ungeseufzt. 

Überall war Rasen mit Gebüschgruppen, ein gekiester Spielplatz tat sich auf, zwei riesige 
Kirschenbäume schatteten darüber, zuletzt kam der Gemüsegarten mit Apfelbäumen; an 
einem hingen große rotbackige Äpfel. 

«Kaiser Alexanderäpfel», sagte die Else sachverständig, und schon hatten Trudels scharfe 
Augen einen auf der Erde erspäht, und sie biß tapfer hinein. Aber dann besann sie sich, brach 
mit ihren kräftigen braunen Händen den mürben Apfel in vier Teile und gab sie an die 
Geschwister. 

«Frau Pfarrer, Frau Pfarrer!» rief’s vom Haus her, «die Möbel kommen!» 
Jubelnd machten die Kinder kehrt und stürzten vor aus. Noch einen Blick .warf die 

Mutter um sich in die grüne Wildnis: «Wehren will ich mich für die Kinder, daß ihnen nichts 
mangelt», gelobte sie sich, und sie wußte auch schon wie. Nur stand das Gelingen so gar 
nicht in ihrer Hand. Aber eine Zuversicht stieg in ihr hoch, daß es ihr geschenkt werde, und 
die Zuversicht trog sie nicht. 

Bis dann der Abend hereinbrach, standen alle Möbel, und die todmüden Kinder lagen in 
den rasch aufgeschlagenen Betten; zuletzt nahmen die Männer die Ottenhäuser Kränze vom 
Wagen und hängten sie auf die Veranda. Und in den stillen Abend hinein tönte das Rumpeln 
der fortfahrenden Möbelwagen. Unter den Kränzen stehend, lauschte die Mutter ihnen nach. 

Über dem Heiligenberg stieg langsam der volle Mond auf, er glänzte auf dem goldenen 
Eichenkranz und blinkte in den stachligen Blättern des Stechlaubs, und eine Stimme sagte in 
ihrem Herzen: Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, daß sie nicht verdürbe. 
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GETREUE NACHBARN 
Was macht ein Haus zu einer Heimat? Zweierlei gehört dazu: Wärme innen und Wärme 
außen. Damit sind nicht die guten Öfen und die liebe Sonne gemeint, obgleich auch sie unter 
die guten und besten Gaben Gottes gehören. Die Wärme, die das Heim schafft, quillt nur aus 
der Liebe. Im Haus gab es nun eine neue Wärmequelle, das war die Großmutter. Mit ihr hatte 
die Trudel viel Ähnlichkeit. 

«Wenn sie mich umarmt», sagte die Else, «dann mache ich mich dick, sonst knacken die 
Rippen.» 

Man sieht, die Großmama hatte nicht nur Liebe, sondern auch Temperament. Bei der 
Mutter kam es nicht so glühend zum Ausbruch, es stieg ihr mehr innig und schweigend aus 
dem Herzen auf und machte ihr vor innerer Bewegung die Augen naß. 

«Das Enne kriegt Glitzeraugen», sagte dann die Trude neckend; aber dann ging es ihr 
geradeso wie dem Enne, und die beiden lachten sich an mit feuchten Augen. 

Also für Wärme im Hause war gesorgt, wie stand es mit draußen? Fremd war man 
hergekommen, und manche waren mißtrauisch, weil man ihnen sagte, der Vater habe ein 
schlimmes Buch über die Kirche geschrieben. 

Die ersten Menschen, die Wärme von außen hereinbrachten, waren die Nachbarn. Da 
waren die Schuhmachersleute, die in einem winzigen Häuschen an der Gartenmauer 
angepappt wohnten und die immer bereit waren zu freundlicher Auskunft oder rascher 
Hilfsbereitschaft und die all die vielen Kinderstiefel besohlten, die hier zerrissen wurden. 

Noch eine größere Rolle im Leben der Kinder spielten die Nachbarsleute der anderen 
Seite. Hier stießen die Gärten zusammen, und die Kinder schlüpften durch die Hecken 
zueinander. Sie hatten eine kleine Landwirtschaft. eine Kuh und Ziegen, zwei Schweine und 
den Hof voll Hühner. Dort holte man die Milch, hier wurde Hilfe beim Waschen und 
Kirschenpflücken, bei Gartenarbeiten, die zu schwer für die Mutter waren. Dingeldeys 
mähten das Gras, sie sägten das Holz, sie halfen schwere Möbel rücken, und bei der großen 
Putzerei und wenn ein Fest gefeiert wurde und Besuche da waren, sprangen sie der Sofie bei. 
Sie liehen Geräte, die fehlten, sie flickten Zäune und sie versagten auch später in schweren 
Zeiten nicht. So erwies man sich gegenseitig Nachbartreue. 

Nun gab es noch ein Haus, das stand hinter der großen Tannen; das war eine Villa mit 
einem schöner schattigen Garten, da wohnte ein altes Fräulein drin; das hieß Fräulein 
Schilling. Wenn man von ihr schreibt; möchte man die Feder in flüssiges Gold tauchen und 
nicht in Tinte. Sie war weißhaarig mit einem kräftig geschnittenen Profil und mit einer 
Stimme, die war so lieb, klar und hell, daß man sich immer freute, wenn man sie drüben 
sprechen hörte, auch wenn man die Worte gar nicht verstand. Hier fanden die Kinder eine 
Freundin, die viel Sonne in ihr Leben brachte und der nie vergessen werden wird, wieviel 
Liebe und Hilfsbereitschaft das kinderreiche Haus von ihr empfangen hat. Die Trudel war ihr 
Liebling. Auch sie hatte solch eine weiche, süße Stimme, da war es wie ein zweistimmiger 
Gesang, die alte Frau und das Kind miteinander reden zu hören. Beide waren große 
Tierfreunde. Trudel bekam ein Futterhäuschen geschenkt für hungrige Vögel im Winter, und 
immer hing dann eine Speckseite an ihrem Fenster, an der die Meisen pickten. 

Das erste Zeichen dieser Nachbarschaft kam den Kindern am Nikolaustag. Es war gerade 
zwei Monate, daß sie in Jugenheim waren, es dunkelte schon, und sie saßen unten in der 
großen Küche im Erdgeschoß bei der Sofie und machten Weihnachtsarbeiten. Die Erika 
strickte an einem Staubtuch für die Großmutter, die Trudel stickte mit Kreuzstich einen 
Namen auf ein Nadelbuch, und die Else nähte an einer Schürze, während der Walter aus dem 
Dschungelbuch vorlas und die Sofie Kartoffeln schälte zum Abendbrot. 

Plötzlich schellte es überlaut, so wie manchmal unartige Buben schellen, die dann schnell 
fortlaufen, ehe man herauskommt. Solche seien es, dachte die Sofie, öffnete nur ein wenig 
das Küchenfenster und schrie hinaus: «Wer ist denn da?» 
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«Der Nikolaus!» sagte eine tiefe verstellte Stimme. Da ging die Sofie schnell hinaus und 
die Kinder mit, auch die Erika, obgleich sie sich fürchtete. 

Als sie das Gartentor öffneten, war niemand mehr draußen, aber auf der Erde stand ein 
Korb, an dem brannten vier Weihnachtslichter. Er war voll von Nüssen und Äpfeln, 
Lebkuchen und Schokolade und obendrauf saßen vier Kuchenmänner mit Rosinenaugen. Am 
Henkel war ein rotes Band zur Schleife gebunden und hielt einen Tannenzweig fest, und auch 
zwischen den Äpfeln steckten grüne Tannenzweiglein. 

«Für uns?» fragte Trudel ungläubig. 
«Ja», sagte Else rasch, «drei Kuchenmänner und eine Kuchenfrau; der Nikolaus kennt uns 

genau.» 
Jubelnd ward der festliche Korb zu den Eltern hingetragen und hin- und hergeraten, von 

wem er komme. 
«Vom Nikolaus doch», sagte Erika schnell. 
Ein spöttisches Gelächter belohnte sie. 
«Der ist von unserer Nachbarin», sagte plötzlich Trudel, «die schwätzt manchmal mit uns 

über den Zaun. Und gestern hat sie mich gefragt, ob der Nikolaus zu uns käme. Da hab ich 
gesagt: Er war noch nie bei uns. Da hat sie gemeint: Paß mal auf, in Jugenheim kommt er, 
wenn ihr recht brav seid. Da hab ich gesagt: Wir sind nicht immer recht brav, wir sind so 
mittel. Da hat sie gelacht.» 

Die lange Rede wurde staunend vernommen. «Aber der Nikolaus hat doch so eine tiefe 
Stimme gehabt», suchte Erika ihre Meinung zu verteidigen, «und die Fräulein Schilling hat 
doch so eine Engelsstimme.» 

Da grunzten und quiekten alle Kinder durcheinander, um der Erika zu zeigen, wie gut 
man seine Stimme verstellen könne und selbst, wenn’s eine Engelsstimme wäre. Dann fingen 
sie an, die Kuchenmänner und -frauen zu beknappern, und Trudel sagte: «Ich habe meinen 
Mann so lieb, daß ich ihn vor Liebe aufesse.» Und damit biß sie ihm den Kopf ab. 

 
MUNZI 

Jeden Tag ging die Mutter mit den Kindern spazieren; meist ging die Großmama auch mit 
und manchmal auch der Vater. Da gab es wunderschöne Spaziergänge. Man konnte auf die 
Ruine Tannenburg gehn, wo ein Ritter aus der Zeit der Kreuzzüge gewohnt hatte. Diese 
Geschichte schrieb einmal die Trudel auf für das Preisausschreiben einer Kinderzeitschrift 
und bekam dafür schrecklich viel Geld — dreißig Mark. Von der Burg war noch ein Stück 
Turm, ein tiefer Brunnen und viele Mauern übrig. Zwischen ihnen lag eine riesige Steinkugel, 
mit der war damals die Burg beschossen und zerstört worden. 

Oft gingen sie auf den Heiligenberg, von dem man weit ins Land hineinsehen konnte. 
Ganz im Westen war der Rhein; wenn die Sonne unterging, glänzte er wie Gold. Oben auf 
dem Berg waren ein schönes Schloß und die Ruine einer Kapelle. Ein Haselnußgang führte 
auf die Schloßterrasse; daneben war ein Gehege für zahme Rehe. Die kamen herbei und 
ließen sich von den Kindern mit Brot und Grünem füttern. Hier wuchsen fremdländische 
Gewächse: Magnolien und Tulpenbäume, Feigen, zahme Kastanien und Mandeln. Den 
Rückweg machte man dann durch das Balkhäusertal, wo es an Mühlen vorbeiging und lustig 
sich drehenden Rädern. An einer gingen die Kinder immer schnell vorbei, die nannten sie die 
Kindlesmühle. Die Eltern dort hatten eine Türe offen gelassen, das kleine Kind war 
durchgegangen und ins Getrieb gestürzt und zermalmt worden. Immer meinten sie, sie 
müßten noch etwas davon sehen. 

«Jeden Tag im Monat kann man wo anders hingehen», sagte Walter und blähte sich auf. 
Am liebsten gingen die Kinder aber auf den Felsberg. Dort ist der ganze Südhang des 

Berges mit riesigen rundgeschliffenen Granitfelsen bedeckt, wie wenn in Urzeiten hier ein 
reißender Strom hinabgestürzt wäre. Die Römer waren dann später gekommen und hatten 
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Steinmetzen herauf geschickt, die aus dem harten Granit Altäre für ihre Tempel und Säulen 
für ihre Paläste meißelten. Ein Altar liegt noch oben und ebenso eine Säule, die man die 
Riesensäule nennt. Hier kletterten die Kinder herum, das ganze Felsenmeer herunter bis nach 
Reichenbach. Manchmal kletterte das Enne mit, aber noch öfters stand es mit der Großmutter 
oben und schaute zu und hatte eine heimliche Angst, es könnte etwas passieren, die sie aber 
tapfer unterdrückte. Denn sie sagte: «Wer Männer erziehen will, muß die Buben dran 
wagen.» 

Einmal war die Mutter mit den Kindern auf dem Aisbacher Schloß gewesen, auf dem der 
vor langer Zeit verfolgte Herzog Ulrich von Württemberg sich in einer Sache, die ihm gerade 
nicht zur Ehre gereichte, aufgehalten hatte. Die Kinder hatten auf der Burg Raubritter 
gespielt. Trudel und Erika sollten als wandernde Kaufleute überfallen werden, das wehrhafte 
kleine Mädchen hatte aber so tapfer gefochten, daß der Raubritter Walter in der Hitze des 
Gefechtes eine blutige Nagelschramme über die Nase bekam, was dem spiel ein jähes Ende 
bereitete. 

Ein wenig müde und etwas verdrossen hatte man den Heimweg angetreten. Den Walter 
brannten seine Wunden und der Trudel das Herz, denn es war ihr leid. Else und Erika hatten 
sich in Mutters Arme gehängt. Es dämmerte schon und Kleinchen war ein wenig furchtsam. 
Als man Aisbach hinter sich hatte und durch die Felder den aufblinkenden Lichtern 
Jugenheims zuschritt, tonte ein klägliches Miau aus dem hohen blühenden Klee. 

Alles stand still, Trudel bückte sich und hob ein junges graues Kätzchen auf, das 
jämmerlich mager und nippig aussah. Ihr Herz wallte über. 

«Das hat sich verirrt und stirbt vor Hunger» 
«Setzt es hin, vielleicht gehört es jemand, der nachher sehr betrübt ist, wenn er kein 

Kätzchen mehr hat», befahl die Mutter. 
«Wir hätten schrecklich gern ein Kätzchen», sagte Erika mit großen Augen. 
«Aber kein so struppiges, wüstes», erwiderte die Mutter. 
Die Trudel streichelte das Tierchen und gehorchte schweren Herzens. Aber siehe da, als 

die Kinder weiter gingen, lief das Kätzchen ihnen schreiend nach strich ihnen um die Beine, 
wich nicht von ihren Fersen. 

Trudel drehte sich mit sprechenden Augen um. «Es lauft uns nach!» 
Der Mutter fiel eine Katzengeschichte ihrer Kinderzeit ein, durch die sie fast irre an Vater 

und Mutter geworden war, deshalb schwieg sie. 
Das Katzchen rannte mit. Das Gartentor fiel zu das Katzchen schlupfte durch die Stäbe 

und stand miauend an der Haustüre. Vier Augenpaare sahen erwartungsvoll auf die Mutter, 
die Trudels glänzten feucht von heißer Bitte. 

Die Mutter stieß einen leisen Seufzer aus, denn eine unerzogene junge Katze ist durchaus 
keine reine Freude für eine Hausfrau. Aber ihr Herz war selber gerührt durch das arme 
Miezchen, und sie unterdrückte alle vernünftigen Bedenken. 

«Laßt sie herein und gebt ihr warme Milch», sagte sie, ohne mit der Wimper zu zucken, 
und ward später der Großmutter und der Sofie gegenüber ein treuer Anwalt des Kätzchens. 
Der Vater war sowieso damit einverstanden, denn er liebte Katzen und hatte nichts mit den 
Folgen zu tun. 

So ward also Munzi Hausgenosse, ein langjähriger, treuer Hausgenosse. Ihr struppiges 
Fell glättete sich, ihr Körper rundete sich, und als sie gar anfing Mäuse zu fangen, erschien 
sie allen Gliedern des Hauses existenzberechtigt. 

Am interessantesten war Munzi, wenn sie Junge bekam; das war jedes Jahr im Mai und 
manchmal noch im September. Ein Körbchen ward mit Heu ausgepolstert, wenn die Zeit 
herannahte, und dem Kätzchen immer wieder einladend unter die Nase gehalten, woran es 
sich aber nie kehrte. Einmal ehrte sie Walters Bett im Turm, einmal den Sessel im 
Gastzimmer, einmal eine offen gebliebene Schublade. Umbringen durfte man die Kätzchen 
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natürlich nicht, wie es rohere Gemüter machten, andererseits konnte man auch nicht alle 
behalten. In einer Rechenstunde machte man einmal eine praktische Berechnung über 
Katzenvermehrung: Munzi kriegt sechs Junge im Jahr, vier davon sind Kätzchen. Im 
nächsten Jahr kriegen vier Kätzchen sechs Junge: sind vierundzwanzig Kätzchen. Die 
vierundzwanzig Kätzchen werden zu einhundertachtzig im dritten Jahr. Da sah selbst Trudel 
die Unmöglichkeit ein. Aber es gab einen Kompromiß; die Kinder durften alle jungen 
Kätzchen zwei Monate lang behalten, und dann mußten sie sie verschenken. Da gingen sie in 
Jugenheim an das Hotel zur Krone, banden den Kätzchen bunte Seidenschleifen um, und 
wenn die Ausflügler mit ihren Kindern zum Schluß dort einkehrten, machten sie sich herbei 
und boten die Kätzchen zum Geschenk an, wobei sie manchmal Zeugen von 
Familientragödien wurden, wenn Vater und Mutter nicht so wollten wie die flehenden 
Kinder. 

Manchmal gingen sie auch in die Dörfer und erzählten von dem Vertrag, den sie mit der 
Mutter gemacht hatten und wurden so manches Kätzchen los denn die Tierchen waren 
reinlich erzogen, gut genährt und sahen allerliebst aus. 

Das Spiel mit den Katzen endete nie. Das Munzi und besonders die Jungen waren ganz 
zahm und ließen alles mit sich anfangen; wirkliche Quälereien kamen ja auch nicht vor. 

Einmal stürmten die beiden Kleinen der Mutter entgegen, die gerade von Darmstadt kam, 
und jedes hielt ihr eine Wickelpuppe entgegen. Als die Mutter näher hinsah, waren es zwei 
junge Kätzchen, die Puppenhäubchen trugen und warm im Steckkissen steckten. Da maunzte 
eines von ihnen. «Jetzt paß auf, Enne», sagte Trudel strahlend und brachte ein gefülltes 
Puppenmilchfläschchen mit Gummistopfen hervor und steckte es dem Miezekätzchen ins 
Mäulchen, das sofort begeistert zu saugen begann, das Fläschchen leer trank und dann das 
Köpfchen zur Seite legte und einschlief. 

«Habt ihr ihnen denn auch Windeln angezogen?» 
«Natürlich», sagte Erika, «und wir haben sogar schon waschen müssen.» 
«Sie sind ganz echt!» Trudel war auf dem Gipfel der Seligkeit. 
Munzi lebte viele Jahre, bis sie endlich starb. Sie wurde feierlich begraben, was den 

Schmerz etwas linderte, und Walter nagelte ein Kreuz aus Holzbrettchen, auf das die Trudel 
in schönen Druckbuchstaben folgende Inschrift aufmalte: 

Hier ruht in Gott 
Munzi. 

 
AUFFÜHRUNGEN 

Auch in Jugenheim gingen die Kinder nicht in die Schule, denn zum Besuch höherer Schulen 
in Darmstadt reichte die sehr schmale Pension nicht aus. So blieb es dabei, daß die Mutter 
den Schulunterricht weiter gab, und eine sehr einsichtsvolle Behörde ließ es ruhig geschehen. 
Französisch und Englisch wurde nach der Berlitzmethode gelehrt mit einem Zusatz von 
Grammatik, und die Mutter lernte durch das Unterrichten fast mehr als einst in der Schule. 
Dadurch hatten natürlich die Kinder viel freie Zeit. Die Aufgaben am Nachmittag waren bald 
gemacht, wenn man sich dran hielt, und dann war da ein schöner langer Nachmittag, an dem 
man die herrlichsten Spiele beginnen konnte. Da die vier Geschwister alle große Phantasie 
hatten und eine gute musikalische Begabung, machte es sich, daß sie zu Aufführungen 
kamen, Singspielen und Szenen, die sie sich selber ausdachten. Da war Else meist die 
Anstifterin und Regisseurin, der Trudel fielen die tragischen Rollen und die Liebhaberinnen 
anheim, zu denen Walter den etwas widerwilligen Partner abgeben mußte. Da aber, wo zwei 
Männer gebraucht wurden, fielen stets der Trudel die Hosenrollen zu, denn sie war schlank, 
braun sehnig und schmalhüftig und stellte einen hübsche Jüngling vor. 

Da wurde der sterbende Krieger und die Nonne aufgeführt, ein Kammermusikkonzert 
inszeniert, der«Automobilist in Spanien», Krippenspiele zusammengestellt mit vielen 
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schönen Gesängen. Dann Szenen aus der «Tell», wobei noch Freunde mitspielten, «Zigeuners 
Weihnachten» und «Weihnachten in den Bergen», das die Mutter selbst für ihre Kinder 
geschrieben hatte; dann wurde eine Zirkusvorstellung unten im Hof gegeben, wo Trude die 
Seiltänzerin machte in phantastisch aufgeputztem Gewand aus dem «Verkleidkoffer». 

Die Proben waren dann in den Zimmern der Großmutter, wenn diese nach Darmstadt in 
ihr Kränzchen ging. Sofie war die Garderobefrau, und der Verbrauch an Sicherheitsnadeln im 
Haus war enorm. Die erste derartige Aufführung, die noch ganz primitiv war, hatte Else in 
der deutschen Stunde in einem Aufsatz beschrieben wie folgt: 

 
Eine Tragödie 

«Ihr, wir wollen eine Tragödie aufführen», sagte ich 
Meine kleinen Geschwister starrten mich, Mund und Augen offen, an. 
«Erstens, was ist das?» fragte Walter kühl. 
«Das ist ein Drama, das traurig ausgeht», erklärt’ ich überlegen. 
«Zweitens, wie?» 
«Das will ich euch sagen», sagte ich. «Also, du bist ein Mann.» 
«Das bin ich sowieso», meinte Walter mit Selbstgefühl. 
Und ihr beiden Kleinen seid zwei Mädchen.» 
Sie wandten nichts gegen die Tatsache ein. 
«Also, die beiden Mädchen wollen beide den Mann heiraten. Du, Walter, darfst aber bloß 

die Erika heiraten, und die Trude erhängt sich aus Liebesschmerz.» 
Ja, ja», rief Trudel begeistert. «Das tue ich, das wird schön.» 
«Ich hab eine Schnur», sagte Walter sachlich. 
«Die kommt aber erst im letzten Akt», sagte ich. «Jetzt fangt an. Ich bin der Zuschauer. 

Also, der Walter geht spazieren, dann kommt die Erika. Dann müßt ihr euch verlieben und 
verheiraten.» 

«Ja, wie?» fragte Walter unsicher. 
«Etwa: Geliebte Erika, ich kann dir nicht sagen, wie ich dich liebe», sagte ich. «Du 

Trudel, belauschst die Liebesszene.» 
«Und dann erhäng ich mich», sagte Trudel, der das besonders imponiert hatte. Dann 

verschwand sie in einer Hecke; Erika zog sich in die Kulissen zurück, und der Held blieb 
allein auf der Bühne und markierte Spazierengehen. 

Zweimal, dreimal schon hatte er die Wiese durchschritten, und man mußte sich zu diesem 
tragischen Schritt einen Monolog denken. Immer regte sich nichts in den Himbeerhecken, die 
die Kulissen vorstellten. 

Ich Zuschauer wurde ungeduldig. Winke halfen nichts. Zum viertenmal trat der Held 
seinen Gang durch die Wiese an. Da stürzte ich an ihm vorbei in die Kulissen, packte die 
säumige Schauspielerin, die dort Himbeeren naschte, am Kragen und spedierte sie mit einem 
Fußtritt auf die Bühne, wo sie fast mit dem einsam Wandelnden zusammengeprallt wäre. 
Dieser errötete und wich zurück, die Liebhaberin suchte wieder ins Gleichgewicht zu 
kommen. Dann trat der Held wieder schweigsam den Rückweg an, ihm zur Seite stumm und 
errötend die Liebhaberin. 

Endlose Pause. Unerbittlich wie das Schicksal schritten die beiden. Endlich ein gepreßter 
Ton, halb ein Stöhnen, und der Held fragte: «Willst du mich heiraten?» 

«Nein!» schrie Trude hinter der Hecke. «Du mußt sagen: Geliebte Erika, ich kann dir 
nicht sagen, wie ich dich liebe!» 

«Nein, das ist affektiert», sagte Walter unmutig 
«Aber du kannst doch so nicht der Erika ihr Herz gewinnen!» rief ich. 
«Ach nein, gelt, du tust’s auch so», wandte er sich an seine Geliebte. 
«Ja», flüsterte sie errötend. 
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«Umarmt euch!» befahl ich. Mein Ton muß schrecklich gewesen sein — wortlos sank 
sich das Liebespaar in die Arme. 

Nun stürzte sich pünktlich Trude hervor. «O, o» schrie sie leidenschaftlich, «.ich will dich 
doch heiraten und jetzt heiratest du eine andere! O, o!» 

«Wenn du willst, heirat ich auch dich, der Erika macht’s wohl nichts aus», meinte der 
Held, verblüfft von dem Temperament der Unglücklichen. 

«Nein, das gilt nicht», fiel Trudel empört aus der Rolle, «sonst kann ich mich doch nicht 
erhängen.» «Du mußt sagen: Außer meiner Erika heirat ich keine!» soufflierte ich. 

Verwirrt, bestürzt und ratlos schwieg der Held Erika schmiegte sich angstvoll an den 
Erkorenen, Trudel monologisierte heftig weiter von Unglück, Lebensüberdruß und Tod. 

Bei jedem neuen Erguß wich der Held einen Schritt zurück. 
«Gib mir deine Schnur!» forderte leidenschaftlich die Tragödin. 
Willig kramte der Held in seiner Hosentasche und brachte eine Schnur von beträchtlicher 

Länge hervor. «Das reicht», sagte sie und verfügte sich in den Hintergrund. «Jetzt erhäng ich 
mich.» 

«Aber nicht wirklich!» rief angstvoll Erika. 
«Nein, ich wickle mir bloß die Schnur um den Hals und streck die Zunge raus, das tun 

Erhängte immer», tröstete sie und hing die Schnur um den Ast. Das untere Ende band sie sich 
um den Hals, sie stieß einige jammervolle Ohs und Ahs aus und streckte die Zunge heraus. 
Das sah so schrecklich aus, daß selbst ich Mitleid mit dem Opfer der Tragödie empfand und 
der Erhängten befahl, aufzuhören. 

Die Tragödin aber sträubte sich heftig, und so wandte ich mich an den Helden: «Jetzt sag: 
,das Unglück habe ich nicht gewollt’, dann ist’s aus.» 

Er aber machte sich unwillig los von den umklammernden Händen seiner Geliebten und 
sagte: «Das ist Unsinn.» 

Die Tragödin sah ein, daß sie mit all ihren Ahs und Ohs kein Wort mehr aus dem Helden 
herausquetschen konnte und löste den Strick von ihrem Hals. 

«Jetzt gebt mir auch meine Schnur wieder», meinte gelassen der Held. 
«Ja, du, wenn du alles gesagt hättest, was die Else gesagt hat, dann hätten wir’s an einem 

richtigen Theater aufführen können», sagte empört die Tragödin. 
 

DAS ZEITSCHRIFTCHEN 

Die Kinder merkten nicht viel davon, daß sie an waren. Das schöne Haus, Verwandte, 
Freunde und vor allem die Großmutter verdeckten es ihnen. Abends gab es wie von jeher 
Butterbrot und Milch, und man aß sich satt daran; an Fleisch war ihnen nicht viel gelegen; 
Obst gab der Garten oder getreue Nachbarn Einfache Kleider waren ihnen lieber als geputzte 
und Sandalen ohne Strümpfe hatten den Vorteil, daß man keine Strümpfe stopfen mußte, 
wenn das auch damals etwas sehr Ungewohntes und Auffallendes war. 

Die Mutter seufzte wohl manchmal über eine Schuhrechnung und hatte überhaupt ihre 
stillen Sorgen aber sie sagte nicht viel, ermahnte die Kinder zu Schonsamkeit und schrieb in 
ihren spärlichen Freistunden Geschichten für ein Kinderblatt und manchmal auch etwas für 
Erwachsene. Sobald sie vom Schreibtisch aufstand setzte sich die Else auf den noch warmen 
Platz, und die Trude hing sich über ihre Schulter; dann lasen sie zusammen, was das Enne 
Schönes geschrieben hatte, und das ersetzte ihnen manches Märchenbuch. 

Der Herbst kam heran, es regnete und war kalt, Stiefel und Strümpfe wurden 
herbeigesucht. Große Not: Else und Walter hatten die ihren verwachsen und die beiden 
Kleinen sollten erben; aber denen waren sie noch zu groß. Mit den Strümpfen konnte man 
sich behelfen, wenn auch die Ferse auf der Sohle saß; die gute Tante Mimi und Tante Anna in 
Darmstadt würden sich dieser Sache schon erbarmen. 

Das Enne kam herein. Die Kinder saßen auf dem Boden mit nackten Beinen. 
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«Enne, wir brauchen alle vier neue Stiefel», tönte es ihr im Chor entgegen. 
«Wie schrecklich!» sagte die Mutter und war ordentlich blaß geworden. Denn jetzt im 

Herbst hieß es Kartoffeln und Kohlen kaufen, und der Vater brauchte einen Mantel, der seine 
war schon dünn wie ein Schleier. 

Still ging sie wieder hinaus. Betreten sahen sich die Kinder an und probierten aufs neue. 
«Zur Not könnte ich doch der Trudel ihre Stiefel tragen», sagte das Kleinchen gutwillig 

und betrachtete mit einiger Abneigung die geflickten Schuhe, die zu lang und zu breit waren. 
«Kinder», sagte die Else plötzlich aufleuchtend, «ich hab eine Idee.» 
Alle hingen an ihrem Mund, nur der Walter fand es unter seiner Würde und knüpfte einen 

zerrissenen Schuhriemen zusammen, als wollte er von vornherein Gleichgültigkeit gegen 
Elses Idee bezeugen. 

«Sag», drängten die Kleinen. 
«Die Mutter hat doch heute in der deutschen Stunde gesagt, unsere Aufsätze seien gut.» 
«Meine seien zu mager», fiel Walter ein. 
«Das ist einerlei», fuhr Else fort. «Bei meinem hat sie laut gelacht und den beiden 

Kleinen hat sie einen Kuß gegeben und ,sehr gut’ darunter geschrieben.» 
«Ich habe nur, gut’», schaltete Walter wieder ein. Else ging darüber weg. 
«Also, hab ich gedacht», fuhr sie fort, «wir machen eine Zeitschrift. Dahinein schreiben 

wir unsere schönsten Aufsätze und Gedichte.» 
«Und Bilder», fiel Trudel ein. 
«Ja, und Bilder, das ist sehr gut, daran hab ich noch gar nicht gedacht, und dann suchen 

wir uns Leute, die uns Geld dafür geben.» 
«Die Fräulein Schilling!» «Und die Tanten!» 
«Der Onkel Martin!» «Die Tante Emma!» «Die Vikare!» 
Die Freunde des Hauses wurden aufgezählt, es waren wohl dreißig. 
Nun begann sich Walter kritisch dafür zu interessieren: «Wollt ihr das alles dreißigmal 

schreiben und zeichnen?» 
Betretenes Schweigen. 
Da mischte sich der Vater, der Bruchstücke der Unterhaltung gehört hatte, denn sie war 

sehr laut geführt worden, in die Beratung. Er trank gerade seinen schwarzen Kaffee und 
rauchte seine Zigarre dazu. «Ihr müßt die Schrift mechanisch vervielfältigen.» 

«Ja wie?» sagte der Walter laut und stellte sich vor ihn. 
«Mit Hektographenbogen.» Der Vater stand auf, legte bedächtig die Zigarre in die 

Aschenschale und ging in sein Zimmer. Auf einmal trat er wieder ein, stellte ein Fläschchen 
lila Tinte hin und legte einen Bogen Papier dazu, der mit einer klebrigen gelben Masse 
bestrichen war. 

«Wie macht man’s?» fragte der Walter begierig. Auch die Mädchen waren aufgestanden 
und drängten sich um den Tisch. 

Der Vater tauchte die Feder in die violette Tinte und gab sie der Else. «Schreib etwas!» 
Sie schrieb: «Unser Zeitschriftchen.» 
Dann gab er sie der Trudel. «Zeichne etwas.» Sie malte einen Schmetterling. Über der 

Spiritusflamme seines Kaffeekochers trocknete er die Schrift, daß sie wie Gold glänzte und 
gab sie nun dem Walter. 

«Du wirst ja doch der Drucker», lächelte er und zeigte es ihm, wie er’s machen müsse. 
Nun standen Schmetterling und Schrift auf dem Hektographenbogen. 

«Das ist ja Spiegelschrift», sagte Else enttäuscht. 
«Jetzt holt Papier und druckt es ab, so oft es geht», befahl der Vater. 
Der Walter stieß die Mädchen mit den Ellenbogen beiseite. «Macht Platz, ich bin der 

Drucker», sagte er mit Selbstgefühl. 
Der Tisch bedeckte sich mit Trudels Schmetterlingen, im ganzen Haus flogen sie herum, 
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bis in Sofies Küche. 
«Herrlich!» klatschte Else in die Hände. «Also, nun fangen wir an. Holt eure Aufsatzhefte 

und Zeichenbücher.» Auch Walter brachte die seinen herbei. 
Wieder verschwand der Vater in seinem Zimmer und trug einen Stoß glattes 

Kunstdruckpapier herbei: «Von dem könnt ihr haben, so viel ihr wollt.» 
Neuer Jubel. Der Redaktionsstab gruppierte sich und zog den großen Eßtisch aus. Else 

schrieb mit ihrer hübschen, klaren, kleinzügigen Handschrift die ausgewählten Aufsätze und 
fügte eins ihrer Gedichte hinzu, denn sie war eine heimliche Dichterin. Der Walter falzte die 
Papiere zum Drucken und schnitt sie zu. Die beiden Kleinen zeichneten die gewählten Bilder 
ab und fuhren sie mit Hektographentinte nach. 

«Und von dem Geld, das wir kriegen, kaufen wir uns Stiefel», sagte Else. 
«Und Weihnachtsgeschenke fürs Enne und den Vater und die Großmama und die Sofie», 

fügte Trudel bei. 
«Und dem Munzi ein Schellchen, daß die Vögel merken, daß es kommt und fortfliegen 

können», piepte Erika. 
So wurde die erste Nummer des Zeitschriftchens fertig. Es ging nicht ganz so glatt, wie es 

hier steht. Bald mußte ein Tintenkleks überklebt werden, bald hatte die Else sich verschrieben 
oder reichte nicht mit dem Raum. Bald weinte die Erika, weil das Kind auf dem Bild so ein 
wüstes Gesicht bekommen hatte und sie es noch einmal machen mußte, und der Walter war 
betrübt daß der Druck ungleich sei. Aber schließlich waren doch in drei Tagen dreißig 
Exemplare vom Zeitschriftchen fertig geworden. Die beiden Kleinen hefteten die Blätter mit 
Baumwolle und einer Stopfnadel, der Walter machte eine Abonnentenliste, an die die 
Probenummern versandt werden sollten, die Else schrieb einen Brief an die künftigen 
Abonnenten und Adressen zum Versenden, und die Erika klebte die Marken auf.  

So aber sah das erste Zeitschriftchen aus: 
Oben stand: 
 

Das vierblättrige Kleeblatt 
Geschrieben von den vier Christallerkindern für ihre Freunde. 

 
Darunter sah man in einem halbkreisförmigen Bogen die vier Kinder mit einem 

schwachen Versuch zur Porträtähnlichkeit. Dann kam ein Aufsatz von Else: «Beim Holz», 
der von einem lustigen Spiel berichtete, das sie einst im Schwarzwald mit abgeladenen 
Holzblöcken gespielt hatten. Walter beschrieb die Ruine Jossa, Trudel ein Rotbrüstchen, das 
auf der Veranda brütete, Erika erzählte von ihren Wellensittichen. Dazu kam ein 
Frühlingsgedicht von Else und hübsche kleine Zeichnungen. 

Die Kinder hatten sich über den Erfolg ihrer Zeitschrift nicht getäuscht. Sie bekamen mit 
der ersten Probenummer dreißig Abonnenten und im Lauf des ersten Jahrgangs sechzig, im 
zweiten und dritten Jahrgang wurden es über hundert, im vierten Jahrgang mußte es gedruckt 
werden, und im fünften Jahrgang starb es, weil die Else da schon erwachsen war und nicht 
mehr recht wollte und auch ein Vierteljahr in Eßlingen war, der Walter nach Darmstadt in die 
Schule ging und keine Zeit hatte und die beiden Kleinen es nicht allein machen konnten. 

Was sie davon erhofft hatten, wurde ihnen reichlich zuteil. Sie kauften sich ihre Schuhe 
selbst und bezahlten den Flickschuster, sie machten Ausflüge davon und hatten immer 
Taschengeld, und an Weihnachten bauten sie eine eigene Bescherung im kleinen 
Verandazimmer auf, und da war im zweiten Jahr das Hauptstück ein Wettermantel für den 
Vater, den sie selbst verdient hatten. Da waren sie froh und stolz. Sie gewannen auch viele 
neue Freunde in allen möglichen Städten, und als das Enne später einmal eine große 
Bibliothek in einer Universitätsstadt besuchte, führte der Direktor sie an ein Regal, und was 
stand da sauber gebunden? 
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«Das vierblättrige Kleeblatt», geschrieben von den Christallerkindern, alle fünf 
Jahrgänge. 

Hier zwei Geschichten aus dem Zeitschriftchen von Else: 
 

Die Fahne 
«Ihr, nämlich ihr müßt wissen, heut heiratet der Großherzog», rief Trude, die von einer 
Besorgung zurückkam, mit klagender Miene. 

«Da ist doch nichts zu heulen!» 
«Ja», meinte Trude, «aber alle Leute haben Fahnen und die Post sogar eine so lange, daß 

sie immer auf dem Boden schleift und am einen End schon ganz schmutzig ist.» 
«Ja», rief Erika, die hinter Trude kam, «und unser Häuschen allein ist ganz kahl.» 
«Ja, wir haben doch keine Fahne!» belehrte ich. 
«Aber alle ändern Leute haben doch Fahnen!» rief Erika. 
«Ja, und an der Terrasse, da ist sogar extra ein Loch wo man eine Fahne hineinstecken 

kann», klagte Trude. 
«Ach, wißt ihr, wenn wir halt keine Fahne haben dann machen wir uns eine», sagte ich. 
«Ja, ja», stimmten die beiden anderen freudig ein 
«Ein Bettuch und einen roten Bettüberzug!» rief Trude begeistert. 
«Ach nein», sagte ich, «das ist so groß, da haben wir keine rechte Stange dafür, und man 

merkt’s auch zu arg.» 
«Vielleicht das rot und blau karierte Tischtuch?» meinte Erika. 
«Nein, die hessische Farbe ist weiß und rot», sagte ich. 
«Ach nein!» rief Trude, «das Bettuch und der Überzug. Ich bring euch eine schöne lange 

Stange.» 
Damit stellte sie ihren Korb hin und lief davon Nach einer Weile kam sie wieder mit 

unserer schönsten und längsten Bohnenstange. Dann liefen wir in das Schlafzimmer, und 
Trude in ihrer Begeisterung streute alles Bettzeug auf den Boden, um möglichst schnell an 
die Leintücher zu kommen. 

«Guckt, guckt», schrie Erika und wedelte mit ihrem Bettuch zum Fenster hinaus. «Wie es 
weht!» Es kam ein Wind. 

«Ach», sagte der Wind, «das ist eine falsche Fahne, heut gibt’s bloß weiß-rote», packte 
das Bettuch und wehte es in den Garten. 

«Au!» schrie Erika und grapschte in die leere Luft. Drunten auf dem Beet lag ausgebreitet 
das weiße Tuch. 

«Ach, ich geh an die Post», sagte der Wind, «dort ist eine viel schönere Fahne», und flog 
fort. 

«Das Tuch können wir nimmer holen», rief Trude hitzig, «sonst kommt am End der 
Großherzog, eh wir eine Fahne haben.» 

Wehmütig sah Erika ihrem Bettuch nach. 
Ich hatte unterdessen den roten Überzug von der Decke gezogen, und nun liefen wir 

zusammen mit unserer Beute in den Turm. 
«Wie wollen wir’s denn zusammenmachen?» fragte ich. 
«Mit Sicherheitsnadeln!» rief Trude und rannte, diesen sehr begehrten Artikel 

zusammenzusuchen. Nach einiger Zeit kam sie wieder mit den gesammelten Nadeln. 
Wir begannen nun die zwei Tücher aneinanderzustecken. Trude, Feuer und Flamme, 

opferte sogar eine Sicherheitsnadel von ihrem eigenen Leib, sie hatte ein fehlendes 
Strumpfband damit ersetzt, und nun rutschte ihr alsfort der Strumpf. 

Wir hatten endlich die Fahne zurechtgesteckt und befestigten sie an der Stange und 
hingen sie zum obersten Turmfenster hinaus. 

«Hei», sagte der Wind, der grad vorbeiflog, «das ist ja eine feine Fahne», und blies sie an, 
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daß sie hoch in die Luft wehte. 
Er war wohl ein bißchen kurzsichtig, weil er nicht merkte, daß es bloß ein Bettuch und 

Bettüberzug war. 
«Jetzt kann der Großherzog kommen», jubelte Erika.  
«Guck, wie es weht! Viel schöner als bei der Post! Ich glaub fast, selbst der Großherzog 

hat keine so schöne Fahne!» rief Trude und zog mit vaterländischer Begeisterung ihren 
heruntergerutschten Strumpf wieder in die Höhe. 

 
Besuch bei Goethe 

Wir saßen einmal in der oberen Bühne unterm Dach und kramten in den alten Sachen, die 
herumlagen. 

Es war heiß und still und dämmerig, und nur dann und wann verkündete eins, was es 
gefunden hatte 

«Ein alter Besen.» 
«Ein Schiefertafelrahmen mit noch ein bißchen drin» 
«Eine Hutschachtel.» 
So ging es eine Weile fort. Endlich schrie Trude: «Ein Lorbeerkranz!» 
«Zeig!» Alle stürzten auf sie los, um das Wunderwerk anzustaunen, das sich in unsere 

bescheidene Dachkammer verirrt hatte. 
«Damit spielen wir Goetheches!» rief ich und hielt den vertrockneten und verstaubten 

Kranz in die Höhe 
«Wie ist das?» fragte Trudel begierig 
«Eins ist der Goethe», erklärte ich. «Das ist ein berühmter Mann, der hat wunderschöne 

Geschichten geschrieben.»  
«Das ist der Walter!» rief Trude. 
«Nein ich weiß nicht, wie ich das machen muß, ich hab den Goethe noch nie gesehen», 

verteidigte sich der. 
«Sei still, ich bin der Schiller und souffliere dir» tröstete ich ihn. 
«Wer ist der Schiller?» fragte Trude 
«Ich glaub dem Goethe sein Bruder», meinte Walter «weil sie immer zusammenstehen 

auf den Denkmälern.» 
«Ja was wird denn da mit dem Lorbeerkranz gemacht?» fragte Erika. 
«Den setzt der Goethe auf!» erklärte ich 
Trudel grinste schadenfroh. «Ich bin froh, daß ich nicht der Goethe bin», meinte sie mit 

einem Blick auf das staubige Ungetüm. 
«Aber der Schiller bekommt auch ein Stück davon», rief Walter und zerrte an dem Kranz. 
«Nein, ich bin nicht so berühmt», wehrte ich bescheiden. 
Aber trotz meines Sträubens teilte Goethe brüderlich seinen staubigen Ruhm mit mir, und 

jedes bekam die Hälfte davon über den Kopf gestülpt. 
«Und wer sind wir?» fragte Trude und sah mit Ehrfurcht auf uns zwei Dichter. 
«Ihr besucht uns», sagte ich, «und müßt sehr entzückt sein von unseren Gedichten und sie 

sehr loben.» 
Vergnügt stolperten die zwei die Treppe hinunter, während wir uns in einer Ecke 

einrichteten. 
«Du, Schiller», meinte Goethe, «der Lorbeerkranz ist so eklich, ich setz ihn ab.» 
«Meinetweg», entgegnete ich, «aber wenn Besuch kommt, mußt du ihn geschwind wieder 

aufsetzen.» 
Erleichtert hing Goethe seinen Ruhm an einen Nagel und schob ein altes kleines 

Kindersofa herbei, während ich die Dichterwohnung ein wenig vom Staub reinigte. 
«Bimbim!» machte Trude, die mit Erika vor der Tür stand. 
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Goethe stürzte nach dem Hintergrund und setzte eilig seinen Kranz wieder auf, während 
ich die Tür aufmachte. 

«Guten Tag!» sagte ich würdevoll. 
«Halt!» rief Trude und streckte mir ein Fetzchen Papier entgegen. Ich las. Es war aus 

einer Zeitung gerissen und hieß: Müller und Rühle. 
«Das ist die Visitenkarte», erklärte Trude. 
«Guten Tag, Herr Rühle!» sagte ich. 
«Nein, das ist Herr Rühle, ich bin Herr Müller!» korrigierte Trude mit Selbstbewußtsein. 
Unterdessen kam auch Goethe herbeigestürzt und holte das Versäumte nach. Er nötigte 

die beiden Besucher ins Zimmer, ich zog geschwind einen zerbrochenen Katzenteller unter 
dem Sofa hervor und stellte ihn als Visitenkartenschale auf eine Kiste. 

Herr Müller und Herr Rühle setzten sich auf das Sofa, während Goethe, der wußte, was 
sich schickte sich auf einen umgestürzten Eimer setzte, der aber immer hin und her wackelte 

Verlegene Pause. Herr Müller und Herr Rühle sahen sich gegenseitig an, Goethe 
schaukelte auf seinem Eimer und ich konstruierte mir aus Brettern eine Sitzgelegenheit, denn 
in unserer Bescheidenheit hatten wir nur an die Besucher gedacht und uns selbst vergessen. 

«Was wollen Sie denn?» unterbrach Goethe endlich die Stille. 
«Ei», entgegnete Herr Müller, «ich bin sehr entzückt von Ihren Gedichten und lobe sie 

sehr» 
Goethe machte ein geschmeicheltes Gesicht und besann sich, ob er je ein Gedicht 

gemacht habe. 
«Ich kritzelte unterdessen auf einem Tafelscherben. 
«Was machen Sie?» fragte Herr Rühle 
«Ich dichte das Lied von der Glocke!» entgegnete ich stolz. 
«Ja», sagte Herr Müller geschwind, «das ist ein wunderschönes Gedicht, und ich lobe es 

sehr;» 
«Ich habe es ja noch gar nicht gedichtet» entgegnete ich trocken. 
Herr Müller errötete und riß ein Loch in das Sofa. Goethe zupfte an seinem Lorbeerkranz 

und schaukelte hin und her. 
«Ist’s bei Dichtern immer so langweilig?» fragte Herr Rühle in kindlicher Unschuld. 
Aber sofort bekam er von Herrn Müller einen Stoß, dass er fast vom Sofa flog. 
«Ach, da dichte ich lieber auch», meinte Goethe kühl und langte sich ebenfalls einen 

Tafelscherben. 
Tödliche Stille. Herr Rühle bekam eine rote Nase, was er immer tut, wenn er in 

Verlegenheit ist, und Herr Müller streute das Sägmehl aus dem Sofa. 
«Was dichten Sie denn?» fragte endlich krampfhaft Herr Müller. 
«Hermann und Dorothea!» gab Goethe schlagfertig zurück. 
Herr Müller, nach der schlimmen Erfahrung vom vorigen Mal, wagte nicht, das Gedicht 

zu loben. 
Lange Stille. Wir zwei Dichter dichteten drauflos. 
Endlich stand Herr Müller auf. «Adjö», sagte er. 
«Adjö», echote Herr Rühle erleichtert. 
Goethe sprang geschwind vom Eimer auf, und dann komplimentierten wir sie zur Tür 

hinaus. 
«Jetzt kann ich doch meinen Lorbeerkranz wieder absetzen», sagte Goethe zufrieden, als 

sich die Tür geschlossen hatte. 
«Und ich muß doch nimmer auf den Brettern schweben», erwiderte ich und warf das 

halbgeborene Lied von der Glocke in die Ecke. 
Und Goethe meinte: «Die Beine sind mir schon ganz eingeschlafen — das kommt vom 

Eimer!» 
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DIE STADT IN DEN WOLKEN 

Es gab ein Spiel, das die Kinder nie müde wurden zu spielen und das sich über viele Jahre 
hinzog. Angefangen hatte es einst, als man in Ottenhausen im Herbst die Lehmgrube entdeckt 
hatte und täglich neue Figuren formte, bis eines Morgens der Lehm gefroren war und die 
Kinder betrübt heraufkamen und im Zimmer herumsaßen wie Vögel im Käfig. 

Da hatte das Enne an Ersatz gedacht, und als der Vater nach Stuttgart fuhr, brachte er ein 
paar Tafeln rotbraunes Modellierwachs mit. Damit ließen sich die Figuren noch viel schöner 
formen als mit Lehm, man mußte nur alles kleiner machen. Denn leider war das Material 
nicht unerschöpflich. Von da ab stand auf jedem Wunschzettel an erster Stelle das Wort: 
Wachs. Manchmal sogar dringlich: viel Wachs. Und später, wurde auch schwarzes Wachs 
neben dem rotbraunen begehrt, um ausdrucksvolle Haare, schwarze Pferde und Hunde zu 
machen. 

Zuerst wechselten die Wachsspiele. Da gab es Adam und Eva im Paradies mit sämtlichen 
Tieren; Buchs- und Tannenzweige aus dem Garten und Bauklötzer vervollständigten den 
Stoff. Dann war da die Arche Noah 

Ein andermal trat der Kaiser Nero auf mit viele Sklaven, dem Zirkus, den wilden Tieren 
und Christen, die verfolgt und gepeinigt wurden. Ein riesiger Löwe, von Trude sehr 
naturwahr geformt, hatte einen aufklappbaren Bauch, damit er auch das zarte 
Christenmädchen mit den langen schwarzen Haaren und dem weisen Unschuldskleid aus 
Seidenpapier wirklich auffressen konnte. 

Diese grausige Szene wurde von einem blumengeschmückten Himmelspiel abgelöst, in 
dem es große und kleine Engel gab, Jungfrau Maria und Heilige, darunter der heilige 
Sebastian, der, von Stecknadeln durchbohrt, sehr erbarmungswürdig wirkte. Trudel tröstet 
dann jeden, der Mitleid mit dem armen Mann hatte, damit, daß sie sagte: «Im Himmel tut ihm 
das nicht mehr weh, sondern grad extra gut» 

 Else, die jedes Buch verschlang, das unter ihre Hände kam, hatte «Die letzten Tage von 
Pompeji», für Kinder bearbeitet, gelesen, es den Geschwistern erzählt, und nun entstanden 
die Gestalten dieses Stücks: der böse ägyptische Zauberer Arbaces, die blinde Lydia, der 
schöne Glaukus… Walter hatte den Berg Vesuv Feuer speien lassen, was beinah ein Unglück 
gegeben hätte. Danach kam: «Der letzte Mohikaner»; und die Indianer wurden herrlich 
geschmückt mit kleinen ausgefallenen Hühnerfederchen aus dem Hühnerhof. 

Märchen wechselten mit germanischen Heldensagen, der griechische Olymp mit seinen 
Göttern und Göttinnen wurde abgelöst vom Orient und den Wundern aus Tausendundeiner 
Nacht, Joseph und seine Brüder gingen dramatisch über die Bretter, und das Töchterlein des 
Jairus erstand von seinem Lager. 

Man wird begreifen, daß man viel Wachs zu dem allem brauchte, sich immer mehr 
vervollkommnete im Formen und Ankleiden der Gestalten und daß dies Spiel wirklich für 
viele Jahre unerschöpflich blieb. 

Nun kam ein Punkt, wo das Spiel sich änderte; es wurde nicht immer wieder 
abgebrochen, um neu zu erstehen, sondern es behandelte nun die Geschichte einer ganzen 
Stadt mit vielen Einzelschicksalen und Familiengeschichten. Schauplatz des Spiels wurde das 
Jugenheimer Tannenwäldchen im Garten. Dort entstanden kleine Häuser und Kirchen, 
Theater, Rathaus und öffentliche Bäder, Gefängnis, Gärten, sogar einen Folterturm gab es. 
Das Material zu den Häusern waren Backsteine und Schiefer, Holzbrettchen und allerlei 
bunte Scherben aus dem Kehricht. Diese Stadt führte dem Enne zu Ehren den Namen 
Ennepolis, und über sie herrschten die Kinder als die vier Götter der Stadt. 

Der Gott Walter hatte unter seinen Befugnissen die Verfassung, Verwaltung und 
Regierung der Stadt, während die Mädchen sich mehr mit den Schicksalen ihrer Menschen 
befaßten, neue schufen, Heiraten stifteten, Schulen gründeten, niedliche Möbel bastelten und 
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sehr viel Kinder in die Welt setzten. 
Als die Else später die Kinderschuhe ausgezogen. hatte und sich anschickte, das Land der 

Erwachsen zu betreten, da schrieb sie auf dieser Grenzscheide ein Buch: «Die Stadt in den 
Wolken», in der das ganze Leben in Ennepolis beschrieben wurde, alle die Geschichten, die 
da passierten: Vom galanten Mann, der eigentlich ein Steckchesmann war, von der Liese und 
der Lore, die eine Religion suchten und die Liebe fanden, vom Unglücksfall, als die Eleonore 
den Kopf verlor, den man nicht wieder finden konnte, von der Verbrecherhöhle, dem Wunder 
des heiligen Akrobatius, und dem Götterabschied. 

Eine Geschichte aus Ennepolis soll hier erzählt werden, wie die Else sie damals 
aufschrieb:  

 
Der Martin 

Der Martin und die Eleonore waren das liebreichste Ehepaar in ganz Ennepolis. Der Martin 
erklärte alle dünnen Leute für häßlich und seine Frau für die schönste, und außerdem ließ er 
eine Treppe in den oberen Stock bauen weil es der Eleonore wegen ihrer Dicke ein wenig 
beschwerlich war, immer an den Pfosten hinaufzuklettern, wie das die andern Damen in 
Ennepolis taten. In ziemlich kurzer Zeit bekamen sie eine Menge Kinder; da legte sich der 
Martin ein Buch an, in dem die merkwürdigsten Namen verzeichnet waren und unter diesen 
suchte er sich wieder die absonderlichsten aus, und so taufte er seine Kinder. Der Eleonore 
war es nicht ganz lieb, doch sagte sie nichts und wenn sie auch gerne einmal einen Franz oder 
Hermann gehabt hätte, so waren ihr die Kinder darum nicht weniger lieb, wenn sie 
Nebukadnezar oder Habakuk oder Onuphrius hießen. Wenn man sie so im Garten sah, die 
rundliche fröhliche Frau, inmitten ihrer blühenden Kinder, an der Seite ihres stattlichen 
Mannes, dann ahnte man gewiß nicht, mit welchen Opfern ihre Göttin Erika dies schöne 
Familienglück ungetrübt erhielt. Denn als der Walter, dem der Martin gehörte, erst sah, 
wieviel ihr daran lag, da nützte er es bald aus, und eines Tages tönte zum erstenmal über 
Ennepolis das Wort, das fortan ihre Not und Qual wurde. Dreimal hatte der Walter schon den 
kunstvollen letzten Stein auf der Kuppel des Doms errichtet, und dreimal hatte ihn die Erika 
im Vorbeigehen aus Versehen abgestreift. Da wurde der Walter zornig und rief: «Wenn du 
den Stein noch einmal herunterwirfst, dann stirbt der Martin!» 

Die Erika wurde bleich und ging schnell weg, und nun sah man sie gar nimmer über den 
Domplatz gehen, aus Furcht, sie könnte den verhängnisvollen Stein streifen. Als aber der 
Walter erst merkte, welche Wirkung das hatte, da geschah es immer öfters, daß er so drohte. 
Ja, es wurde bald so alltäglich, wie wenn ein anderer wohlerzogener Mensch ‘bitte’ sagt. War 
er zu faul, seine Stiefel zu holen, so sagte er nur: «Erik, schnell hol mir meine Stiefel, sonst 
stirbt der Martin!» und dann rannte sie schon, stolperte die Treppe hinauf, keuchte herunter 
und kniete noch vor ihm nieder und zog sie ihm an. Sie machte sich einfach zu seiner Sklavin 
und diente um das Glück ihrer Eleonore. Oftmals schalt das Enne den Walter und sagte: 
«Wenn du nun den Martin sterben läßt, so ist das gemein», und die andern trösteten die Erik: 
«Er meint das nicht so im Ernst.» Aber ihm gefiel seine Macht, und die Erika zitterte weiter. 

Da geschah es eines Tages, daß er nacheinander mit dieser Drohung der Erika erst eine 
Handvoll Kirschen abgeschwatzt hatte, die ihr geschenkt worden waren, sie einmal hinauf in 
den Turm und einmal hinunter in den Keller geschickt hatte, ihm etwas zu holen, und nun 
noch verlangte, daß sie ins Dorf gehe und ihm Nägel besorge, da begehrte sie auf, und von 
den Schwestern unterstützt, weigerte sie sich. 

Der Walter sagte nichts, er ging nur stillschweigend davon, und wenige Minuten später 
ging Fritz Gockel, der Schütz, durch die Stadt und schellte aus, es habe Krieg mit Frankreich 
gegeben, und der Martin von Eschenbach müsse mit. Die Erika erschrak tödlich; nun starb 
der Martin gewiß im Krieg! «Ich will die Nägel holen, wieviel brauchst du?» fragte sie 
angstvoll. 
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«Ein Viertelpfund, von verschiedenen Größen», sagte er. 
Die Erika rannte ins Dorf. Als sie dann heiß und atemlos, mit den Nägeln zurückkam, 

sagte der Walter gönnerhaft: «Krieg ist doch, und er muß mit, aber wenn du immer brav bist, 
kommt er lebendig wieder.» 

Ach, der Jammer! Die Eleonore nähte ihrem Mann eine wunderschöne Uniform, und ihre 
Tränen tropften auf jeden Stich, den sie machte, und sie selbst zog sich ein schwarzes Kleid 
an, vor lauter Trauer. Dann begleitete sie den Martin mit ihrer ganzen Kinderschar an die 
Bahn, und er küßte die Kinder all noch einmal, und zuletzt die Eleonore und sagte zu ihr: 
«Sei nur immer brav und fleißig, bleib gesund, wein nicht so sehr und bleib mir treu!» Die 
Eleonore konnte vor lauter Weinen kein Sterbenswörtlein sagen, und da fuhr der Zug schon 
aus dem Bahnhof, direkt nach Frankreich.  

Die Eleonore machte nun mit all ihren Kindern eine Wallfahrt hinunter nach dem Grab 
von Sankt Bünter und betete für ihres liebsten Mannes glückliche Heimkehr. Dann ging sie 
wieder heim, ganz krank vor Not und Sorge, und setzte sich in ihren Garten auf das 
Steinbänkchen, wo sie gestern noch glücklich mit ihrem Martin gesessen hatte, und weinte 
herzzerbrechend. Wie nun die Kinder alle ihre Mutter weinen sahen, da fingen sie auch an, 
und ein jammervolles Klagen erfüllte Eschenbachs Garten. 

Als dies Wehklagen lange Zeit gedauert hatte und die Eleonore gar nichts anderes tat, da 
hörte es ihre Freundin, die Anneliese, die im Nachbarhaus mit ihrem Mann wohnte. Sie stieg 
über den Zaun und setzte sich neben die Weinende und begann sie zu trösten. 

«Ach, wein nur nicht, Dellchen, der Martin hat doch gesagt, du solltest nicht weinen, du 
wirst ja ganz krank, und er hat doch gesagt, du solltest gesund bleiben. Guck, dein ganzer 
Garten verwildert, wenn du schon gar nichts drin schaffst, er soll es doch schön finden wenn 
er wieder heimkommt. Mach irgend etwas Schönes, ein Sofakissen oder so was, von dem du 
denkst, daß es ihm Freude macht; denk, der Krieg ist kein Vergnügen für ihn, und er soll es 
doch nachher wieder recht schön und fröhlich haben!» 

So sagte sie und streichelte ihrer Freundin das Haar. Da richtete die Eleonore den Kopf in 
die Höhe, und es kam wieder ein Schimmer in ihre verweinten Augen, und dann sagte sie: 
«Ja, Annelix, du hast ganz recht, ich will etwas tun, was ihm Freude macht, das denk ich mir 
schon aus!» Und dann nahm sie all ihre Kinder mit sich und ging ins Haus, die Anneliese 
aber stieg wieder über den Zaun in ihren Garten und wünschte in ihrem Herzen ihrer lieben 
dicken Dell alles Gute. 

So ging die Zeit dahin, und eines Tages brachte Fritz Gockel, der Schütz, eine Zeitung in 
die Wiesenstraße, darin stand, der Krieg sei aus, und der Martin von Eschenbach komme in 
den nächsten Tagen wieder heim. Ach, war das eine Freude! Die Eleonore kam 
herausgestürzt und fiel der Anneliese um den Hals und lachte und weinte in einem, und dann 
zog sie sie hinein ins Haus, da lagen in einer Wiege sechs kleine Wickelkinder, und unter 
Tränen lächelnd sagte die Eleonore ganz selig zur Anneliese: «Da wird der Martin Augen 
machen, wenn er während seiner Abwesenheit so viel Kinder gekriegt hat! Gewiß wird er 
sich freuen kann er ihnen Namen geben, das tut er so gern!» 

Liebe, liebe Eleonore! Ganz Ennepolis freut sich mit ihr auf den Martin, und es wäre 
schön gewesen wenn es jetzt ein ungetrübt fröhliches Wiedersehen gegeben hätte. Aber es 
gab doch noch ein Unglück, und als die Erika freudig durch die Stadt nach dem Bahnhof 
eilte, ging sie über den Domplatz und stieß an den Unglücksstein, der mit Gepolter auf die 
Straße rollte. Starr vor Entsetzen suchte sie ihn wieder auf die Kuppel zu legen, aber ihre 
zitternden Hände richteten nur neue Verwirrung an, und immer mehr Steine stürzten Die 
Folge blieb nicht aus. Fritz Gockel, der Schütz, kam zur Eleonore und sagte, der Martin sei 
im Krieg gestorben. 

Das laute Jammern nun hörte man bis ins Haus wo sofort die Göttermutter erschien und 
ganz streng fragte «Walter, was hast du ihr wieder getan?» 
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«Ach! der Martin ist gestorben!» schrie die Erika auf und warf sich dann in ihrem 
Schmerz an die Mutterbrust. 

«Walter! Schämst du dich nicht! Die ganze Zeit dient dir das Kind förmlich, daß du den 
Martin leben läßt, nun läßt du ihn sterben, das ist gemein! Sofort läßt du ihn wieder lebendig 
werden.» 

«Er ist nur scheintot», flüsterte der Walter ihr ins Ohr, «und in ein paar Tagen wird er 
wieder lebendig!» 

«Nein, du läßt ihn sofort lebendig werden!» befahl die Göttermutter. «Sofort auf der 
Stelle!» und sie hatte einen ganz hoheitsvoll gebietenden Ton. 

Ein wenig kleinlaut verschwand der Gott Walter in der Stadt, und gleich darauf kam Fritz 
Gockel zur Eleonore und sagte ihr, der Martin sei nur scheintot gewesen und soeben lebendig 
geworden. 

Eilends stürzte die Vielgeprüfte nach dem Bahnhof, grad kam der Zug aus Frankreich an, 
und siehe da, der Martin kam heruntergestiegen, gesund und fröhlich und umarmte seine 
getreue Frau. Das war eine Freude in ganz Ennepolis! Zudem mußte der Gott Walter geloben, 
daß er den Martin nie sterben lasse. Das Ehepaar ging zusammen in sein Haus, und sie küßten 
sich vor lauter Freude, daß sie sich wieder hatten, und über den Zaun sah die Anneliese zu 
und war ganz gerührt. Die Eleonore zeigte ihrem Mann nun auch die vielen Kinder, die sie 
bekommen hatte, und das nahm er gar nicht krumm, wie die Anneliese im stillen ein wenig 
gefürchtet hatte, er gab seiner lieben Frau einen ganz besonders innigen Kuß, und dann holte 
er sein Namenbuch und nannte die Kinder Jerobeam, Euphrosine, Emanuel, Serubabel, 
Wenzeslaus und Zoroaster. 

 
Später, als die Götter von Ennepolis schon lange ihre Stadt verlassen hatten und 

erwachsen waren und nicht mehr zwischen den Häuschen und Gärtchen kauernd das Leben 
ihrer Menschlein gestalteten, behielten sie immer noch ein Stück des Spiels bei, indem sie 
zusammen eine Geschichte ausspannen, jeder seine Geschöpfe handeln und leiden ließ, bis 
sie zu einem guten oder tragischen Ende ausging; besonders Trudel und Else taten das gern, 
sie sahen nichts und hörten nichts, so versunken waren sie im Gestalten der Schicksale ihrer 
Menschen, und das Enne sagte manchmal: «Ich sehe schon, wie ihr einmal eure armen 
Kinder schreien laßt und das Essen zu kochen vergeßt, wenn ihr beisammen seid und jerlt.» 
«Jerlen» nannten die Kinder diese Tätigkeit; Wie das Wort entstand, weiß man nicht mehr. 
Mit der Zeit hatten sich die Kinder nämlich eine eigene Sprache geschaffen, die sie 
untereinander sprachen und die ans Rotwelsch der Gauner erinnert. Diese eigene Sprache, die 
Fremde nicht verstanden, zog einen geheimen Kreis um die Geschwister, der jedes fremde 
Eindringen wehrte. Wer dennoch später einmal heiß begehrte einzudringen, der mußte erst 
diese Schutzwehr der geheimen Worte Stück für Stück besiegen, bis er im Kreis der 
Geschwister stand. Und dieses Tun war so gut wie eine Liebeserklärung. 

 
DAS BILDERBUCH 

Im November, wenn die grauen Regentage kommen und die großen gelben Kastanienblätter 
den Boden bedecken, dann kommt die Zeit, wo selbst artige Kinder unausstehlich werden 
und unartige gar nicht zum Aushalten sind und ins Ofenloch gesteckt werden. In alten 
Pfarrhäusern im Schwarzwald gibt es nämlich solche Ofenlöcher noch, die so groß sind, daß 
ein kleiner Missetäter bequem darin eingesperrt werden kann. Dunkel und rußig ist’s da 
drinnen, aber ganz oben guckt ein kleines helles Fleckchen Himmel herein.  

In dieser Zeit, in der die Kinder auf das schone freie Gartenleben verzichten und sich 
wieder an die enge Stube und ans Stillesein und Stillesitzen gewohnen müssen, da gibt es 
natürlich leichter einmal einen Zusammenstoss zwischen elterlichen und kindlichen 
Wünschen, und es dauert eine Zeitlang, bis man sich wieder an die ruhigen Spiele gewöhnt 
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hat. An einem solchen kalten Novembertag war es daß die drei kleinen Mädchen anfingen, 
von Weihnachten zu reden. Draußen tropfte der Regen aus der Dachkandel, und ein paar 
Spatzen suchten mit aufgeplusterten Federn ein trockenes Plätzchen. Erika drückte das 
Näschen an den beschlagenen Scheiben platt, und Trude zeichnete mit spitzem Finger eine 
Frau mit langer Nase an das Fenster. 

«Das bist du, Enne.» 
Erika und Else schrien vor Entrüstung. 
«Pfui, das Enne ist tausendmal schöner, das ist eine alte eklige Person, die du gemacht 

hast.» 
Beschämt wischte die verkannte Künstlerin mit dem Ärmel über das geschmähte Porträt. 
«Ihr, ich freu mich auf Weihnachten», sagte die Älteste. 
«Ich auch», fiel Trude ein. 
«Und ich!» kam die Kleinste nachgehinkt. 
Und dann alle zusammen: «Enne, was wünschst du dir zu Weihnacht von uns?» 
«Ich?» Die Mutter ist nachdenklich. 
«Etwas Gestricktes?» Fast kläglich kam die Frage von Erika. 
«Ich? Ich wünsch mir vier artige Kinder.» 
«Das wünschst du dir immer; das hast du doch?» meinte Else 
«Nein, so was nicht, etwas Ordentliches, Topflappen oder ein Nadelbuch oder ein 

Nähkissen», schlug Trudel vor. 
Die Mutter blickte über ihre kleine Schar, dann sagte sie: «Ich wüßte wohl etwas, das mir 

schrecklich Freude machen würde, aber das bekomme ich sicher nicht, das macht zu viel 
Arbeit.» 

«Gewiß ist’s ein gestrickter Abwischlappen», murmelte die Kleinste zur Schwester 
gewandt. 

«Oder am Ende ein Paar Strümpfe? Das wäre entsetzlich», flüsterte Else zurück. 
«Was ist’s, Enne?» drängte Else. Und altklug die großen Leute nachahmend, setzte sie 

hinzu: «Ich weiß ja nicht, ob das Christkind es bringen kann, aber sagen könntest du’s schon 
für alle Fälle.» 

«Ich wünsch mir ein Bilderbuch.» 
«Ein Bilderbuch?» fragte es sehr erstaunt zurück. 
«Ja, und alle die Bilder sollt ihr selber zeichnen und malen.» 
«Ui je, das ist fein», ruft Kleinchen erleichtert, aber sie kriegt einen Rippenstoß von Else, 

die ihr ins Ohr flüstert: 
«Du mußt tun, als bekäme sie’s nicht, wie voriges Jahr bei deiner großen Puppe.» Erika 

errötet schuldbewußt und sagt schnell: «Das kriegst du nicht, das ist zu schwierig.» 
«Nein Enne, das schlag dir aus dem Kopf, wir können doch keine hundert Bilder bis 

Weihnachten malen» meint Else, und Trude fügt hinzu: 
«Ja, und denk auch an den Einband!» 
Jetzt wird Walter aufmerksam und taucht aus seinen Atlas auf. 
«Da braucht man Kleister», sagt er nachdenklich «Ich kann Kleister kochen.» 
«Ja, aber es geht nicht, Mütterchen, unmöglich», sagt Else entschieden, indessen sie den 

Geschwistern leuchtende, sprechende Blicke zuwirft, die diese ebenso erwidern. 
Die Mutter macht ein entsagungsvolles Gesicht. 
«Nun denn, wenn’s ganz und gar nicht sein kann, dann Topflappen und ein gesticktes 

Staubtuch.» 
«Wir wollen mal sehen», sagte Else gönnerhaft. 
Und dann stecken sie die blonden Köpfe zusammen, daß die Haare die rotbackigen 

Gesichter verdecken, und flüstern und kichern zusammen, und dazwischen sagt Trude laut, 
um die Mutter irrezuführen: «Denkst du vierzig Maschen sind genug?» 
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Daneben aber hörte man, wenn man sehr scharfe Ohren hat, ganz andere Worte; von 
Buntstiften handelt es da und von Papier und einem großen Radiergummi. Mütter haben vor 
Weihnachten keine scharfen Ohren, und die Mutter der vier Kinder stopfte deshalb ganz 
harmlos vor sich hinsingend die langen schwarzen Strümpfe ihres großen Jungen. 

Mit der Zeit mußte sie sich auch das Sehen abgewöhnen, denn wenn sie sich dem 
Kindertisch näherte, tönte ihr ein dringliches «Zurück» entgegen, und irgendeine kleine 
heimliche Künstlerin deckte mit ausgebreiteten Armen ein entstehendes Kunstwerk. 

Endlich kam Weihnachten heran. Im Kinderzimmer durften die Kinder eine eigene 
Bescherung aufbauen. Sie hatten sich dazu ein winziges Tannenbäumchen von einem 
Nachbarsbuben für zwanzig Pfennig erstanden; wo der’s her hatte, blieb in Dunkel gehüllt, 
und nun ging’s ans Werk. Zuerst wurde aufgeräumt. 

«Tadellos muß es sein», sagte die Älteste und zog Walter am Kittel unterm Sofa hervor, 
unter das er soeben zerrissene Bilderbogen, Bauklötze und zerbrochene Holztiere schieben 
wollte.  

Brummend gehorchten die jüngeren Geschwister, und endlich prangte das Kinderzimmer 
in ungewohntem Ordnungsglanz, fast kahl vor Ordnung sah es darin aus. 

Nun schleppte Walter Tannenzweige herbei, damit wurden die Wände geschmückt, und 
an diese Zweige kamen dünne, weiße Kerzchen von einem Wachsstock, ebenso an das 
zierliche Bäumchen; das hatten sie sie selbst ausgedacht. Bei dieser Arbeit waren sie sehr 
vergnügt und so eifrig, daß sie fast nicht merkten, wie es dämmerte. Sie schossen hin und her, 
schmetterten in der Eile die Türe zu und brachten alles herbei, was sie mühsam in vielen 
Wochen gearbeitet hatten: Sofa- und Nadelkissen, kleine Teedeckchen, Pulswärmer und 
hübsche Laubsägearbeiten. Zu allerletzt aber holte Walter etwas unter seinem großen Atlas 
und der dicken Bilderbibel hervor, das er darunter gepreßt hatte, und legt es gerade vorne 
unter den Christbaum. Das war ein Geheimnis. 

Dann wurden alle die vielen Kerzchen angesteckt und mit einem Schlittenglöckchen dem 
Vater, der Mutter, der Großmama und der Sofie geläutet. 

Die Sofie bekam von ihnen ein wunderschönes großes Bild in einem goldnen Rahmen. Es 
stellte einen bunten Schutzengel vor, der zwei kleine Kinder am Abgrund behütete. Else hatte 
das Bild selber in der Stadt auswählen dürfen, denn die Mutter dachte, dass der Sofie gewiß 
ein Bild gut gefiele, das der Else am meisten Eindruck mache. Und so war es auch. 

Als das helle Glöckchen ertönte, kamen die Großen alle aus dem oberen Stock herunter 
und standen ganz geblendet vor dem Lichtgefunkel. Das Kinderzimmer aber sah auch 
wirklich aus wie ein Märchenschloß; von allen Wänden herab glitzerten helle Lichtfünkchen 
aus dem Tannengrün, und das Bäumchen selbst strahlte feierlichen Glanz aus. Aber in den 
leuchtenden Kinderaugen spiegelten sich all die vielen Lichtchen, und erwartungsvoll 
guckten die seligen Schenker die Mutter an, was die zu dem großen, so ängstlich gehüteten 
Geheimnis sagen werde. 

Ja, da lag das Geheimnis, ein schlichtes Buch aus grauem Pappdeckel mit einem bunten 
Bilde, und darauf stand schön geschrieben: «Für artige Kinder.» 

Die Mutter stieß einen Freudenschrei aus, gerade wie ein kleines Mädchen, das seine 
Weihnachtspuppe entdeckt und griff nach dem Bilderbuch. Es war noch ein bißchen feucht 
vom Kleister, denn der Walter hatte noch am Vormittag daran geklebt. 

Die Kinderaugen leuchteten heller. Nun schlug die Mutter das Buch auf. Alle die Großen 
guckten mit hinein, selbst die Sofie machte einen langen Hals. Da stand schön geschrieben 
auf der ersten Seite: 

 
Wenn Helenchen immer brav 
und immer folgsam ist, 
dann bringt ihm auch ein Bilderbuch 
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der liebe heil’ge Christ. 
 
Jetzt lachten alle laut, und Else, die Dichterin des Verses, schmunzelte verlegen. Und 

dann kamen die Bilder. Else hatte meistens Landschaften gezeichnet und Bilder von 
Wassernixen, Engeln und so poetischen Sachen; Trude hatte ihre Lieblinge, die Tiere, 
gemalt: Katzen und Kühe, Schafherden, wilde Pferde und Hunde, bis hinab zu den 
Maikäfern, aber das Kleinchen Erika, das gerade elf Jahre geworden war und so klein aussah 
wie eine Neunjährige, das hatte die allerschönsten Bilder gemalt. Da waren Kinder, denen ihr 
Kanarienvögelchen fortgeflogen war, solche, die einen Schneemann machten, und andere, die 
Schlitten fuhren, ein Mädchen, das die Gänse hütete, eins, das die Hühner fütterte, und noch 
viele andere. 

Ja, das waren wirklich schöne Bilder, und keins hatten sie irgendwoher abgezeichnet. 
Alle hatten ihren Spaß dran, am meisten aber die Mutter; die freute sich so, daß sie die 
schönen anderen Sachen, die sie zu Weihnachten bekam, fast darüber vergaß. Und als sie alle 
ihre Kinder geküßt und den schönen Einband von Walter bewundert hatte, sagte sie: 

«Und gelt, nächstes Jahr krieg ich wieder eins?» 
Und das versprachen die Kinder. 
 

OSTERGESCHENKE 
Das Enne hatte wieder eine Geschichte geschrieben, ein ganz dickes Buch war daraus 
geworden, und die«Deutsche Zeitung» in Berlin druckte es ab. Von da ab gab es abends 
manchmal ein Ei zum Abendbrot und beim Mittagessen Fleisch. Die Mädchen bekamen neue 
weiße Kleider und hübsche Schuhe, die sie nicht selber bezahlen mußten, und für den Walter 
wurde ein fertiger Anzug gekauft. Das Wohnzimmer wurde neu tapeziert und die eine 
Veranda bekam einen Glasabschluß Eines Tages schellte es heftig, und die Erika lief hinaus. 
Dieses Amt war stillschweigend dem Kleinchen zugefallen, weil die anderen zu faul waren 
aufzustehen. «Ein Telegramm», sagte sie atemlos vom Lauf 

Das Enne machte es auf, die Kinder drängten sich drum herum. Das Enne wurde erst 
blaß, dann rot und sah auf. Acht Augen hingen an ihrem Mund, der zitterte und kein Wort 
hervorbrachte. 

«Ist’s was Schlimmes?» fragte Trudel mitleidig. Das Enne schüttelte den Kopf, und 
endlich sagte es wie er staunt: «Da will mir jemand fünftausend Mark für den ,Gottfried 
Erdmann’ geben.» 

«Ui», sagte Erika, «da sind wir reich.» 
«Reich noch lange nicht», belehrte Walter. 
Die Mutter wurde lebendig, das Blut rann ihr nun wunderbar leicht und freudig durch die 

Adern. Sie reichte das Telegramm dem Vater, der herbeigekommen war. 
«Nein, reich noch lange nicht», wiederholte das Enne. «Aber wer hindert uns, einmal so 

zu tun, als ob wir wirklich reich wären? Ein einziges Mal im Leben?» 
«Niemand», sagte die Else rasch. 
«Aber wie?» fragte Walter. 
«Kommt, wir beraten.» Die Mutter setzte sich aufs Sofa, Erika auf ihren Schoß, Trudel zu 

ihren Füßen, Else an ihre Seite und Walter auf die Sofalehne, ein Knäuel lachender, 
durcheinanderschwatzender glücklicher Menschen. 

«Seid mal alle still», sagte das Enne. «Ich weiß etwas. Jedes von euch darf seinen größten 
Wunsch aus sprechen. Erika, was wünschst du dir am meisten?» 

Erika lachte, das Spiel kannte sie; wie oft hatte sie es morgens im Bett mit der Trudel 
gespielt, mit der sie das Schlafzimmer teilte. Sie war drum rasch entschlössen: «Eine Puppe 
so groß wie ein kleines Kind, mit echten Lederschuhen und richtigen gestrickten 
Strümpfchen; und Kleidchen und Wäsche und einem Nachthemdchen; mit einem 
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himmelblauen gestrickten Unterröckchen und einem Strohhut und einem Mantel.» 
«Na, du bist ja recht bescheiden!» sagte der Walter sehr von oben herab. 
«Das Enne hat mich doch gefragt», sagte die Kleine gekränkt. 
«Du hast ganz recht», sagte das Enne tröstend, und die Augen funkelten ihm vor Lust. 
«Nun die Trudel!» 
«Ich? Ich wünsche mir einen richtigen Kochherd einen großen, auf dem man ordentlich 

kochen kann. Es muß ein Wasserschiff mit einem Kränzchen dran sein und himmelblaue 
emaillierte Töpfchen und eine himmelblaue Wasserkanne und ein Backofen mit einem 
richtigen Kuchenblech . . .» Sie hielt inne, Erika zappelte vor Vergnügen auf der Mutter 
Schoß. 

«Au ja», sagte sie, «da darf ich auch mitkochen.» Trudel erlaubte es gnädig. 
«Nun Walter!» 
«Soll ich mir wirklich echt etwas wünschen? Und auch kriegen?» 
«Das letzte verspreche ich nicht», sagte das Enne vorsichtig. «Aber wünsche einmal.» 
«Dann wähle ich mir einen photographischen Apparat», sagte er knapp. 
Die beiden Kleinen staunten. 
«Man merkt, daß der Walter bald ein Mann ist» sagte Trudel und kitzelte ihn an den 

Beinen, was er mit einem Tritt quittierte. 
«Nun, die Else!» 
«Ich wünsche mir ein Konzertabonnement für Darmstadt», sagte sie rasch. 
«O Else, das macht mir gar keinen Spaß», sagte die Mutter. 
«Aber mir. Bitte Liebele, Ennele, Herzele», begann sie plötzlich zu betteln mit ganz 

feuchten Augen. Da merkte das Enne, daß es eine große Tochter hatte, und mit einem leisen 
bangen Seufzer ließ sie den Wunsch gelten. 

Vier Wochen später war Ostern. Von den Wünschen wurde nicht mehr gesprochen, die 
Kinder hatten es als frohes, ein bißchen sehnsüchtiges Spiel angesehen, und auch die Mutter 
war nie mehr drauf zurückgekommen. Acht Tage vor Ostern sagte sie zu Else: «Ich gehe 
heute Nachmittag nach Darmstadt, du darfst mitkommen.» Das ließ die sich nicht zweimal 
sagen. Sie bekam ein großes Marktnetz in die Hand gedrückt, und das Enne nahm einen 
leeren Rohrkoffer, so zogen sie ab. 

In Darmstadt gingen sie zuerst in ein Spielwarengeschäft. Else machte große Augen. 
«Ich möchte eine große unbekleidete Puppe.» 
Die Verkäuferin brachte Schachteln herbei, daraus quollen blonde und braune 

Lockenköpfe. 
«Eine größere», sagte die Mutter kurz. 
Neue Schachteln. Zuletzt: «Das ist unsere größte.» 
«Ist sie so groß wie ein kleines Kind?» 
«Oh gewiß», versicherte die Verkäuferin und stellte das blondgelockte Wesen mit den 

blauen Schlafaugen und den beweglichen Gliedern frei auf den Ladentisch. Da sah sie richtig 
wie ein Einjähriges aus, das laufen lernt. 

Die Else zwickte die Mutter in den Arm vor Seligkeit, denn so erwachsen war sie doch 
nicht, um nicht die Puppenfreude der Schwester mitzufühlen. Selbst die Mutter machte ein so 
beglücktes Gesicht, wie wenn sie ein kleines Mädchen wäre. 

«Puppen kaufe ich furchtbar gern», entschuldigte sie sich bei der großen Tochter. 
«Nun, ein großer Kochherd.» 
Diesmal brachte die Verkäuferin gleich einen besonders schönen, während das 

Ladenmädchen die übrigen Puppen wegräumte. 
«Ist das Ihr größter?» fragte das Enne. 
Er war genau, wie die Trudel ihn sich ausgemalt hatte, mit blanken Messingtürchen und 

hellblauen Töpfen. Die Mutter kaufte noch eine Pfanne dazu und ein paar Schüsselchen und 
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Kochlöffel, und dann wurde alles gepackt und in die Taschen verstaut. 
Der photographische Apparat war dann rasch gekauft, und das Konzertabonnement für 

den nächsten Winter gab es noch nicht, das verwandelte sich einstweilen in ein nettes 
Geldbeutelchen, in das ein Goldstück hineingesteckt wurde. 

Ostern kam. Else hatte nichts verraten, hatte nicht einmal merken lassen, daß es etwas zu 
verraten gab. Es war ein wundervoller Frühlingstag; die Narzissen blühten gelb vor dem Haus 
und sandten ganze Duftwellen aus, im jungen Gras standen Veilchen, am Rotdornbusch 
waren die Knospen aufgeplatzt. Die Beete waren voll von gelben Primeln und rotbraunen 
Aurikeln. «Der Osterhas ist am Legen», sagte Walter mit überlegener Miene, und das 
aufgeklärte Kleinchen sang im schönsten Odenwälder Dialekt: 

 
«Ich waaß, was ich waaß, 
die Mutter is der Has. 
Sie leggt die Eier in die Pann 
un macht dabei de Färbersmann. 
Un leggt se dann ins Gras 
un seggt, es war der Has.» 

 
Die Kuhglocke ertönte im Garten. Das war das Signal, daß der Hase seine Arbeit 

vollendet hatte. Würdevoll begaben sich die zwei Großen in den Garten, die beiden Kleinen 
stießen sie zur Seite und schlüpften ihnen unter der Achsel durch und waren die Ersten. 

Gleich sah Trudel ein rotes Ei im Gras und schoß wie ein Stoßvogel drauflos. 
Plötzlich hörte sie Erikas gilfenden Entzückungsschrei, sie wandte den Kopf. Da saß ein 

kleines blondgelocktes Kind auf einem Kinderstühlchen im Gebüsch, hatte ein rosa 
Kleidchen an und starrte aus großen blauen Augen der Erika entgegen, die sie mit 
ausgebreiteten Armen vom Stuhl nahm und ans Herz drückte. 

«Eine Puppe wie ein kleines Kind!» schrie sie, und in ihren schokoladenbraunen großen 
Augen tanzten goldne Sonnenfünkchen. 

«Ihr, kommt herbei, ich habe ein Kind, ein richtiges Kind!» 
Alles umstand die glückselige Mutter. 
«Das hätte ich nie gedacht, daß es ernst wäre, wie du uns gefragt hast», und sie hielt die 

spröden jungen Lippen der Mutter zum Kuß hin. 
Nun begannen die anderen ein aufgeregtes Suchen, nur Else hing an Mutters Arm und 

ging mit ihr der Trudel nach. 
Die hob plötzlich ihr Naschen und schnupperte in die Frühlingsluft. «Was riecht denn da 

so komisch?» 
«Wieso?» fragte das Enne unschuldig und hörte dabei mit einem Ohr nach einem 

aufgeregten Geprotzel. Sie tauschte einen Blick mit Else, und sie lächelten sich an. Trudel 
sah es. 

«Das ist meins!» schrie sie, «wo, wo?» Und schusselte rechts und links hinter die Büsche. 
Plötzlich stand sie davor. Mitten im Rasen stand das blinke, blanke Kochherdchen und stieß 
mächtige Dampf wölken aus. Im Pfännchen aber briet ein Kalbsbraten und spritzte das heiße 
Fett in der Welt umher, daß die gelben Zitronenfalter und braunen Hummeln schleunigst die 
Flucht ergriffen. 

Mit einem Satz war Trudel beim Herd, nahm die Pfanne vom Herd und schrie aufgeregt: 
«Gebt mir etwas zum Wenden, mein Braten verbrennt.» 

Die Mutter deutete nur auf den Spiräenbusch, da hingen Löffel und Kuchenschaufel an 
den Zweigen, Schüsseln und Kännchen. Neugierig deckte der Walter indessen die anderen 
Töpfe auf: «Reissuppe und Apfelbrei», bemerkte er sachverständig. «Ich lade mich nachher 
zum Essen ein. Aber jetzt» — und er ließ seine kurzsichtigen Augen herumgehn, «jetzt muß 
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ich doch sehen, was der Osterhas für mich ...» Da stieß er mit dem Kopf an etwas Hartes, das 
vom blühenden Birnbaum herunterhing, und als er aufschaute, hing da ein feiner schwarzer 
Kasten an einem Lederriemen und schaukelte noch vom Zusammenprall. 

«Mein Photographenapparat!» rief er laut, aber nur die Erwachsenen freuten sich mit ihm, 
die drei Mädchen hockten samt der Sofie um den wild kochenden Herd und rührten und 
gössen Wasser nach, und auch Else hatte vergessen, daß sie schon beinah erwachsen war. 
Erika aber hielt selig ihre Puppe im Arm und legte ihr Gesichtchen an die blühende Wange 
des Puppenkinds und murmelte vor sich hin: «Du, du Kleines, Liebes.» 

An diesem Ostertag wurde die Familie viermal photographiert, mehr Platten konnte man 
zum Glück nicht auf einmal einlegen. Auf dem einen Bild waren die Erwachsenen ohne 
Köpfe, auf dem zweiten waren alle schwarz wie die Neger, auf dem dritten hatte niemand 
gemerkt, daß es losging, das war verwackelt, und auf dem vierten hatte das Enne gerade 
etwas lachend zur Else gesagt, da hatten sie beide einen Mund bis an die Ohren. Sie taten 
dem Photographen Walter aber den Gefallen und sagten, daß es sehr kenntlich sei, obgleich 
sie sich scheußlich drauf fanden. 

Dieses Osterfest hat niemand vergessen, der dabei war, und alle haben gefunden, daß es 
wunderschön sei, zu tun als wäre man reich. Erika nannte ihr Kind Gretchen und das 
Gretchen lebt heute noch. Die Frau Roehle, eine mütterliche Freundin vom Enne, nahte ihm 
Kleidchen und Schlapperchen und strickte ihm ein hellblaues Röckchen, und die Trudel 
wünschte sich zu Weihnachten auch solch ein Puppenkind, denn das war gerade wie etwas 
Lebendiges. Man hatte es richtig im Herzen lieb. und Liebhaben war das Allerschönste. 

 
REINHARD 

In dieser Zeit gewannen die Kinder einen Freund, dem sie viel zu verdanken haben sollten. 
Es war eine Volksbildungsversammlung in Jugenheim gewesen, bei der das Enne auch war, 
und nachher beim unterhaltenden Teil durften die Kinder auch kommen und Kaffee 
mittrinken; denn das Enne wollte gern zeigen, daß es nicht nur hübsche Bücher schreiben 
konnte, sondern auch nette Kinder hatte. Die Versammlung war im Wirtshaus und als die vier 
Kinder schüchtern hereinkamen und sich ängstlich umblickten, sahen sie erst langsam durch 
Tabakswolken ihre Mutter auftauchen. Sie saß neben einem großen blonden Herrn, und kaum 
hatten die Kinder sie erspäht, als sie sich um sie drängten. Der große Herr war sehr kinderlieb 
und fand gleich Gefallen an den vieren; besonders die braune Trudel hatte es ihm angetan, die 
in einem feuerroten Wollkleidchen sehr niedlich aussah und so anschmiegend war wie ein 
junges Kätzchen. Er fragte hin und her und freute sich an den aufgeweckten Antworten der 
Kinder und an deren weltfremder Zutraulichkeit; denn die beiden Kleinen nannten ihn sogar 
«du», wie sie es bei allen Menschen gewohnt waren. 

Es vergingen nur wenige Tage, da machte der neue Freund einen Besuch beim Vater und 
der Mutter, und dabei erzählte er, daß er Reinhard heiße und daß er Unterricht gebe und 
Geige spiele und Geschichten für Knaben schreibe. 

«Oh, Geige möchte ich auch spielen», sagte die Trudel begeistert. 
«Und ich», echote die Erika. 
«Willst du Stunden bei mir haben?» fragte Reinhard. 
Trudel bekam ein feuerrotes Köpfchen und blickte die Mutter sprechend an. 
Die nickte nur ihrem Kind zu und sagte dann, daß eine kleine Geige schon da wäre. 
«Also», sagte Reinhard, «Trudel, wann kommst du?» 
«Ist es wirklich Ihr Ernst?» fragte die Mutter. 
Und es war sein Ernst, und nicht nur die Trudel hatte bei ihm Geigenstunde, sondern auch 

noch die Erika und der Walter. Und als er sah, wie die Mutter sich mit dem Unterricht plagte, 
da bot er sich an, die Sprachen und das Rechnen zu übernehmen, was er auch viel besser 
verstand. Denn die Mutter hatte nun nicht so viel Zeit mehr, sie schrieb jedes Jahr ein Buch, 
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und es kamen so viele Briefe, die sie beantworten, und Bücher, die sie beurteilen mußte, daß 
sie sehr froh war, als ein Mann nun an ihre Stelle trat, der das alles viel besser konnte als sie. 

Mit dem Reinhard und seiner guten Mutter war eine neue große Anregung in das Leben 
der Kinder gekommen; sie traten etwas mehr aus der Welt der Träume, in die sie 
eingesponnen waren, in die Wirklichkeit. Diese Wirklichkeit war aber nicht rauh, wie man es 
sonst der Wirklichkeit nachsagt. Lernen mußte man allerdings, aber in der Pause machte man 
mit dem Lehrer einen Gang durch den Garten und durfte Erdbeeren pflücken, und wenn die 
Schule zu Ende war, kam die Mutter Reinhards mit einem Dropsglas, und da durfte sich jeder 
etwas holen, und die Sonne ihrer Güte schien über die Guten und die Bösen, die Fleißigen 
und die Faulen. 

Nun klang täglich das Kratzen der Geigen von drei übenden Kindern durchs Haus; das 
war zuerst schrecklich, sänftigte sich dann zu erkennbaren Melodien und Übungen, ging über 
in klassische Stücke, in heitere Menuette von Mozart und Haydn, Sarabanden von Händel 
und Bach, die das Enne auf dem Harmonium begleitete, und so wurde allmählich die heilige 
Cäcilia, die Schutzheilige der Musik, lieber und geehrter Gast im Hause. 

Auch das Singen kam nicht zu kurz; die drei Schwestern hatten sich mit der Zeit so 
eingesungen, daß sie jedes Lied dreistimmig sangen. Trudel hatte meist die erste Stimme zu 
übernehmen, und Erika mußte dritte singen, weil ihre Stimme nach unten und oben am 
umfangreichsten war. Manchmal begleitete  Else mit der Gitarre, auf der sie sehr reizvolle 
Begleitungen erfand. Oft aber sangen sie ohne Begleitung; und wenn sie dann auf 
Großmutters großer Veranda saßen und Strümpfe stopften oder Bohnen zum Einmachen 
schnitzelten, dann hörte man ihre Stimmen weit ins Dorf hinein. Sie waren so geübt im 
Zusammensingen, daß es geschehen konnte, daß  Else eine Melodie mit einem höchst 
profanen Text wie etwa: «Mit schwarzer Wolle stopf ich meine Sommerstrümpfe» 
hinaussang, um die Schwestern von dieser hausfraulichen Entgleisung zu verständigen, Trude 
kanonartig die Melodie aufnahm, Erika einfiel und sich nun ein entzückendes 
Zusammenklingen in steter Variation und Fortbildung der Anfangsmelodie immer mit dem 
gleichen Text ergab, so daß die Leute auf der Straße stehen blieben und den drei Singvögeln 
lauschten. In einer Fremdenpension hörten es einmal zwei musikalische Damen, und die eine 
sagte begeistert zum Enne, dem sie eine Stunde später begegnete: «Ach, es geht doch nichts 
über Bach! « Da mußten alle schrecklich lachen; aber beinah schämten sie sich ein bißchen 
über den Vergleich. 

Reinhard war Lehrer und Freund zugleich, und die Kinder hingen sehr an ihm. Wenn sein 
Geburtstag war, dachten sie sich Aufführungen aus; einmal lernten sie um ihm Freude zu 
machen, eine Szene aus einem französischen Stück, wo Gertrud einen entzückenden Grafen 
in Rokokokostüm mit Spitzenmanschetten machte, Else die Marquise und Erika ihre Tochter 
Isabella darstellte. Ein andermal hatten sie eine Moritat gedichtet und illustriert, in der alle 
Schandtaten herauskamen, die Reinhard begangen hatte. Sie verkleideten sich als 
Bänkelsänger und sangen das Lied nach einer Melodie der Heilsarmee. Dann aßen sie Mutter 
Roehles halben Geburtstagskuchen auf, bekamen schulfrei, ließen sich mit Drops, 
Schokolade und seltenen Freimarken beschenken, rauften mit ihrem Lehrer und waren auch 
ein bißchen zärtlich, je nach Gemüt und Temperament. 

 
DIE BUBENSCHULE 

Es war höchste Zeit, daß Walter in die Schule kam, um den Ernst des Lebens 
kennenzulernen, denn er war schon bald vierzehn Jahre alt. Das Enne sagte es schon seit zwei 
Jahren, der Reinhard fand es auch, aber es gab da allerlei Schwierigkeiten zu überwinden. Da 
zeigte die gute alte Tante Anna, von den Kindern «Täntele» genannt, einen Ausweg, indem 
sie sich anbot, den Walter in Darmstadt zu sich zu nehmen, Samstag und Sonntag sollte er 
dann immer nach Jugenheim heimkommen. 
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Das Enne tat den schweren Gang zum Schuldirektor, um ihn anzumelden. Es wurde in ein 
Zimmer geführt, wo ein großer grüner Tisch stand und in dem eine Atmosphäre von 
Schulangst und Unbehagen herrschte, die sich lähmend auf der Mutter Gemüt legte. 

Der Direktor trat ein, ein klug aussehender, grauhaariger Mann, aber das Amt hatte ihn 
mit dem Staub der Müdigkeit bedeckt. 

«Welche Vorbildung hat Ihr Sohn gehabt?» fragte er nach den einleitenden Worten. Die 
Mutter bekam einen roten Kopf. 

«In der Hauptsache habe ich ihn unterrichtet, im letzten Jahr hatte er noch Privatstunde.» 
«Bei einem Lehrer?» 
«Nein», sagte die Mutter zögernd. 
«Haben Sie wenigstens Ihr Lehrerinnenexamen gemacht?» 
«Nein», sagte sie beschämt und wurde immer kleiner vor dem Gestrengen. Der zog die 

Augenbrauen hoch und fällte das vernichtende Urteil: «Also Vorbildung sehr mangelhaft.» 
«Der Junge ist sehr begabt», wandte schüchtern die Mutter ein und kam sich selber sehr 

minderwertig vor. 
«Es handelt sich jetzt nicht um seine Begabung, sondern um seine Vorbildung», sagte der 

Lehrer mit einiger Schärfe. Er warf einen flüchtigen Blick auf den Zettel, auf den Walter 
geschrieben hatte, wo er in den verschiedenen Fächern stand. 

«Wir wollen ihn zur Probe nach Untertertia tun; entschied der Direktor. 
«Ich habe den Eindruck dem Lehrplan nach dass er die Reife für Obertertia hat», wandte 

zaghaft die Mutter ein. 
«Seien Sie froh, daß wir ihn nicht unter die Quartaner setzen», erwiderte der Beamte kalt, 

«vielleicht kommt er ja auch in Untertertia nicht mit.» 
Da fuhr ein heißer Schrecken in der Mutter Herz und sie wagte nichts mehr zu sagen. Wie 

eine schlecht Mutter kam sie sich vor, die ihrem Sohn den Weg in, Leben nicht so geebnet 
hatte, wie sie sollte. 

Niedergeschlagen kehrte sie nach Jugenheim zurück und fast bat sie ihren Jungen um 
Verzeihung, daß es so gegangen sei; da mußte er sie trösten und versprach sehr fleißig zu sein 
und gar nicht betrübt, wenn er zuerst schlechte Noten bekommen sollte. 

Der Tag des Abschieds nahte. Zuerst ging Walter zum Friseur und ließ sich die blonden 
Locken kurz abschneiden, damit er eine männlichere Frisur bekomme. Die Mutter und die 
Schwestern fanden, daß er so scheußlich aussehe; er hatte plötzlich eine ganz lange Nase 
bekommen. Aber er selber war durchaus befriedigt daß er nun aussah wie alle andern Buben 
Die Trudel sah ihn besonders ehrfürchtig an, daß er nun allein auf der Bahn fahren sollte. 

Am Nachmittag spielte er zum letztenmal mit den Schwestern in Ennepolis, und die 
Wehmut des Abschieds hing über diesem Spiel. Als es dämmerte wickelte er alle seine 
Wachsmenschen in buntes Seidenpapier und verstaute sie in seinem Wachskasten. 
Schweigend und bekümmert sahen die Schwestern zu sie fühlten, wie einschneidend der Riß 
durch das Leben des Geschwisterkreises ging. Nur Sonntags sollten seine Menschen wieder 
die Stadt bevölkern, ohne die Fühlung ihres Gottes konnten sie ja nicht leben. 

Die Erika saß betrübt in der Endstraße und hielt den Martin und die Eleonore auf dem 
Schoß. «Gelt, den Martin packst du zuletzt ein», bat sie, «damit meine arme Eleonore noch 
was von ihm hat.» 

Es wurde ihr gnädig gewährt. Trudel saß auf dem Folterturm, der über einem 
ausgedienten Eimer errichtet war, tatenlos, und es kam ihr heftig zum Bewußtsein, was die 
Schwestern mit dem Bruder verloren. 

«Schön werdet ihr die Stadt verlottern lassen», sagte er schmerzbewegt. «Ihr Mädchen 
kümmert euch ja doch nicht um die Verwaltung, nur um Heiraten, Kinderkriegen, Besuche 
machen und Kirche gehen. Allenfalls noch, daß es in euren Gärten hübsch aussieht. Sorgt 
wenigstens, daß immer die Straßen gekehrt werden, Ennepolis ist eine freie Stadt, da darf es 
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keine Schmutzwirtschaft geben.» 
Die  Else nickte stumm. 
«Grabt nicht an Roeskilde seinem Garten, dort hab ich Blumen gesät, und werft nicht das 

Dach vom Dom, es ist schon wackelig. Beschneidet auch ordentlich die Büsche...» 
«Walter, es ist grad als tätst du sterben», sagte die Trudel betrübt. 
Der letzte Wachsmensch war verpackt. Walter streckte die Hand nach dem Martin aus. 

Im Mitgefühl mit Eleonores Schmerz rollte eine Träne über der kleinen Göttin Erika Wange. 
Der Martin wurde in himmelblaues Seidenpapier gewickelt, und die Erika zog der Eleonore 
das rote Sammetkleid aus und gab ihr ein schwarzes und einen Witwenschleier ließ sie von 
der Trauernden Haupt wallen, der sich sehr großartig ausnahm. Was die Erika ein klein wenig 
tröstete. 

Es war ein warmer Frühlingstag, die Narzissen und Maßliebchen vorm Haus blühten, und 
die Kaiserkronen standen feierlich mit den roten Glocken an der Veranda, und die Bienen 
schlupften aus und ein. 

Still saßen die Schwestern; Walter sah über die Wiese in die Sonne. Eine Traurigkeit 
wollte ihn ankommen, und er wandte sich ab, daß die Mädchen es nicht sahen. 

Dann aber straffte er sich, stand auf, nahm seine Wachskiste unter den Arm und schritt 
männlich über die Häuser der Wolkenstadt hinweg ins Haus. 

Die Kindheit lag begraben, das Leben ängstete und lockte. 
 
Eine Woche war der Walter schon in der Stadt und nun sollte endlich der Sonntag 

kommen, an dem er heimkehrte. 
Das Enne ging an die Bahn und die Trudel hängte sich ihr an den Arm; sie wollte dabei 

sein, wenn der Weitreisende aus der Fremde heimkehrte. 
«Wahrscheinlich wird er in dieser Woche schlechte Noten in den schriftlichen Arbeiten 

haben, denn solche Exerzitien, wie sie sie in der Schule schreiben, hat er bei mir nicht 
gemacht», sprach die Mutter laut ihre Gedanken aus. 

«Da wird er ein bißchen betrübt sein», meinte die Trudel. 
«Wir wollen ihn schon wieder froh machen; der Kuchen, den die Sofie gemacht hat, ist 

wundervoll geraten», sagte die Mutter. 
«Und wir, wir haben alle Straßen in Ennepolis sauber gekehrt, und da, wo der Schmutz 

abgeladen wurde haben wir alles schön gemacht und einen Hindutempel hingebaut. Glaubst 
du, daß er sich freut?»  

«Sicherlich», sagte das Enne und bog in den Bahnhof ein. Von Ferne hörte man das 
Züglein schnaufen und schellen, es dauerte aber noch eine Weile, bis es durch die Felder 
hergekeucht kam. Endlich war es da; da sahen sie auch schon den Walter mit der Brille auf 
der Nase und der Büchertasche aus der vierten Klasse herausklettern und ohne sich 
umzusehen zum Bahnhof hinauseilen. Trudel rannte ihm nach, die Mutter rief. 

«Ach, ihr habt mich abgeholt?» sagte er erstaunt. «Welch eine Ehre!» 
«Ja, Wälti, das Enne hat’s nicht ausgehalten und ich auch nicht», verriet die Trudel. 
Er lächelte verlegen und guckte das Enne an, das ganz rot vor Freude war und gestand: 

«Ich habe dich so schrecklich vermißt und immer denken müssen, wie es dir wohl geht?» Sie 
sah ihn fragend an. 

«Oh, es ist mir ganz gut gegangen», sagte er ruhig. 
«Habt ihr Arbeiten geschrieben?» 
«Ja, drei: eine französische, eine lateinische und eine in Mathematik.» 
«Und wie …?» 
«Oh, ich habe in jeder einen Zweier, das ist gut, bekommen», erzählte er so nebenbei. 
Das Enne fiel ihm vor allen Leuten um den Hals und küßte ihn und lachte und hatte vor 

Freude Tränen in den Augen. Die Trudel tanzte wie ein Indianer um die beiden herum und 
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schrie: «Und das sagt er so gleichgültig! Das ist doch eine Freude, und dem Enne machst du 
Ehre vor dem ekligen Direktor.» 

«Das nächste Mal schreibe ich drei Einser», sagte er kühl. «Ich glaube, ich hätte gut in 
der Obertertia mitkommen können; in Mathematik wäre ich vielleicht ein wenig zurück 
gewesen, aber das hätte ich rasch eingeholt.»  

«Vielleicht wirst du noch hinauf versetzt», hoffte das Enne. 
Er zuckte die Achseln. «Ach, so Sachen machen sie nicht. Für mich ist’s nur ein bißchen 

langweilig weil alles Wiederholungen sind.» 
«Ach Bub, was bin ich froh, daß es gut in der Schule geht und du nicht nötig hast, auf 

dein dummes Lehrmütterchen zu schimpfen.» 
«Hätt ich doch auch so nicht getan! Ultra posse nemo obligatur.» 
«Wie gelehrt!» sagte die Trudel ehrfurchtsvoll «was heißt’s?» 
«Man macht’s so gut als man kann», übersetzte er etwas frei. 
Nun sah man den Turm. Ein Freudengeschrei tönte von der Terrasse. Die Großmutter, die 

Else, die Sofie und die Erika standen da und winkten mit Taschentüchern, und die Sofie hatte 
ein Küchenhandtuch, das sie schwenkte, das gab mehr aus. 

«Er hat lauter Zweier!» schrie die Trudel hinauf. 
«Hurrah!» riefen sie oben, und die Großmama rief lauter als sie alle. 
So ging das Heimkommen durch unsichtbare Triumphpforten. Beim festlichen Kaffee auf 

der Veranda beteiligte sich auch der Vater und fand es selbstverständlich, daß sein Sohn sich 
mit Ruhm bedeckte. 

Acht Tage später aber brachte Walter wirklich die drei angekündigten Einser mit, was 
dann bei ihm eine selten unterbrochene Gewohnheit wurde. Da war der Mutter eine große 
Sorgenlast von der Seele gefallen. 

Merkwürdig aber war das Abgangszeugnis, das der Walter nach sechs Jahren bekam. Da 
hatte er in allen 

Leistungen eine Eins, aber in Fleiß und Aufmerksamkeit eine Vier. Und darüber zur Rede 
gestellt, meinte er spöttisch: «Warum soll ich denn fleißig und aufmerksam sein, wenn ich 
auch ohne das lauter ,sehr gut habe?» 

Das kam davon, daß der Direktor ihn, statt seine Kenntnisse zu prüfen, von vornherein in 
die niedere Klasse gesetzt hatte, denn er war dadurch stets zu reif für seine Aufgaben, und 
seine Kräfte wurden, außer in Mathematik, nicht genügend angespannt. Zu leicht und zu 
schwer — beides ist für den werdenden Menschen vom Übel. 

 
DER KRÖTENKUSS 

Wenn eine eklige oder schwierige oder heikle Arbeit in Haus oder Garten zu machen war 
oder eine unangenehme Besorgung im Ort, da war immer die Trudel zur Stelle. Sie räumte 
und putzte mit Leidenschaft in der Remise, wo aller Gruscht hingeräumt wurde, sie operierte 
den größten Hunden eingetretene Nägel aus den Pfoten und verband Wunden, denn sie hatte 
eine linde und doch feste Hand. Sie stieg beherzt auf den hohen Kirschbaum und pflückte die 
Kirschen vom Wipfel, wo sie am reifsten und süßesten waren, sie holte an Weihnachten 
Misteln aus den Kieferbäumen des Waldes zum Schmuck der Weihnachtsstube, sie wies 
mutig betrunkene Landstreicher von der Türe und wußte mit Kranken liebreich und 
aufmerksam umzugehen so daß das Enne immer sagte: «Wenn ich einmal alt und krank bin, 
mußt du mich zu Tode pflegen.» 

Die schlimmste Arbeit wartete aber im Frühjahr auf sie, wenn es galt, den Springbrunnen 
zu putzen. Es war kein richtiger Springbrunnen mehr; die Zeiten seines Glanzes waren dahin, 
das Becken war vom Regen stets halb oder weniger gefüllt, und es sammelten sich im Lauf 
des Jahres allerlei üble Dinge dort an: morsches Holz, verwelkte Farnwedel, verfaulte 
Früchte, die der Bestebirnbaum hineingeschüttelt hatte. Das Schlimmste aber waren die toten 
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Kröten und Frösche, die dort über Winter gestorben waren und mit weißgelben geblähten 
Bäuchen auf dem Rücken schwammen. Solche Dinge konnte man doch unmöglich dem 
Frühling unter die Augen bringen, so entschloß sich denn Trudel an irgendeinem warmen 
sonnigen Tag und machte sich an die üble Arbeit. Sie fischte die Leichen heraus und begrub 
sie, schöpfte alles schmutzige Wasser mit Eimern aus, schwenkte reines nach und trocknete 
schließlich das zementierte Bassin sauber aus. Wenn sie aber von dieser schmutzigen Arbeit 
kam, fand sich keine Spur an ihren Kleidern. Sie konnte durch Schlamm gehen, ohne sich die 
Schuhe zu beschmutzen, und man hat sie im weißen Kleid den Fußboden aufziehen sehen, 
und kein Spritzer hatte sie getroffen. 

Ein schöner Frühlingstag war es gewesen, und der Teich prangte sauber und frisch 
geputzt. Es war Samstag, und die Mutter hätte gern ihre Vasen für den Sonntag gefüllt 
gehabt. Der Walter war auch gerade aus Darmstadt gekommen und sehnte sich nach Wald 
und Frühlingswiesen. Da schickte die Mutter ihre vier Kinder hinaus, Veilchen zu suchen und 
blühende Schlehen, Anemonen und Weidekätzchen. 

Das ließen sie sich nicht zweimal sagen; sie nahmen Körbchen mit für die Veilchen und 
Schlüsselblumen, das Gartentor flog schmetternd ins Schloß, und wie eine Schar flatternder 
bunter Vögel verschwanden sie mit eiligen Schritten im Wald, der bis zum Haus seine Arme 
ausstreckte. Die Mutter blickte ihnen nach, als sie schon lange verschwunden waren, aber ihr 
Schwatzen und Lachen schwirrte noch immer aus der Ferne um die Büsche. Endlich wurde es 
still und nur noch der Kuckuck rief; da wandte sie sich um, schulterte den Spaten und begann 
die Bohnenbeete umzugraben. Amseln sangen von den Baumspitzen, und Kirschblüten s 
fielen bei jedem Windzug herunter und überschütteten sie. Das ließ sie sich gern gefallen. 

Endlich waren die Beete fertig, und die Sofie rief zum Tee. Da hörte man auch schon die 
Kinder singen, aus dem Dunkel des Waldwegs kam der heitere Zug herunter. Große Sträuße 
von wilden Kirschblüten und Schlüsselblumen trugen sie, und ihr dreistimmiger Gesang 
läutete durch den Wald. Das Gartentor quietschte, und sie stürzten, Sträuße schwingend, dem 
Enne entgegen. 

«Nun, was bringt ihr?» 
«Schöne Blumen», rief Trudel, «und — zwei Körbe voll Veilchen!» 
Schelmisch guckte sie die Mutter an. «Willst du sie sehn?» 
Sie schob den Deckel von ihrem Körbchen, und die Mutter brachte ihre kurzsichtigen 

Augen nahe. Aber was war das? Die Veilchen bewegten sich, zappelten? Kröten waren es, 
zwei Körbchen gefüllt mit Kröten, die sich da herumwälzten und bald die graugrünen 
Rücken, bald die hellen Bäuche zeigten. 

«Pfui, wie abscheulich!» rief die Mutter unwillkürlich. Die Sofie schrie auf: «Tut das 
giftige Viehzeugweg!» 

Die Trudel sah vorwurfsvoll die Mutter an: «Aber Enne, sie sind doch so nützlich, sie 
fressen die Schnaken!» 

«Ich war auf Veilchen gefaßt», entschuldigte sich die Mutter, «und es sah grausig aus.» 
Vorsichtig stellte Trudel das Körbchen auf den Steinrand des Springbrunnens und setzte 

die Tiere in den Farnkrautwald, der ihn umwucherte. «Es sind Männchen und Weibchen», 
fuhr sie fort, immer die Tiere zart und doch sicher anfassend, «und denk nur, die legen jetzt 
Eier, ganze Schnüre, in das Wasser vom Springbrunnen. Da können wir bis nächstes Frühjahr 
hunderttausend Kröten haben.» Ihre Augen leuchteten. 

«Hunderttausend Kröten», stammelte die Mutter, «mir wird schlecht, wenn ich nur dran 
denke.» 

Walter lachte gutmütig. «Ganz so arg wird’s nicht werden, kleine Mutter.» 
Endlich war die scheußliche Jagdbeute verstaut, und Erika erklärte der Mutter, daß man 

keine Veilchen gefunden habe, aber die Wege seien voll von Krötenpärchen gewesen. 
Man ging zum Tee hinauf; die Sofie ließ noch auf der Treppe bis in die Küche hinunter 
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Töne des Abscheus hören, das Enne ersuchte seine Kinder, sich gründlich die Hände zu 
waschen.  

Es war nach dem Nachtessen. Der Mond kam groß und rötlich hinter dem Heiligenberg 
herauf und guckte in den Garten, in dem die Trudel ganz allein am Springbrunnen stand, den 
sie im Geist mit den hunderttausend Kröten bevölkerte. 

Da kroch ihr eine grauschwarze warzige Riesenkröte über den Weg. Sie bückte sich und 
nahm sie in die Hand. Das Herz des Tieres pochte spürbar an ihre Finger. 

«Mußt keine Angst haben», sagte sie sanft, «ich tu dir doch nichts.» 
Der Mond schimmerte in den schwarzen traurigen Augen des Tieres. Trudel strich ihm 

leise mit dem Finger über den Rücken. 
«Warum bist du traurig, Krötenfrau? Warum hast du geweint? Bist du traurig, weil 

niemand dich lieb hat, weil sie sagen, du seist häßlich? Weil sogar das Enne sich vor dir 
entsetzt hat?» 

Die Kröte öffnete das breite Maul, wie wenn sie etwas sagen wollte und bewegte die 
seltsam gespaltene Zunge. 

«Ja», antwortete Trudel, «das kann ich ja so gut verstehen, daß du darüber traurig bist. 
Aber mir gefällst du; die Zeichnung deiner Warzenhaut ist schön, und die Zehen an deinen 
Füßchen sind so hübsch und zierlich und — ich habe dich lieb, selbst wenn du häßlich 
wärst.» Trudel hielt das Köpfchen gebeugt über das Tier; ihre langen dunklen Haare fielen 
offen über die Schultern und das weiße Kleid, das im Mondschein schimmerte. Noch tiefer 
beugte sie sich und sah dem Tier in die Augen. 

«Armes Liebes», flüsterte sie da, und ihre roten  blühenden Lippen berührten im Kuß das 
wie gebannt stillhaltende Tier. Dann setzte sie es vorsichtig ins Gras und ging sinnend und 
langsam tiefer in den Garten hinein, da, wo die Tannenschatten wie eine schwarze Nacht 
gähnten. 

So war Trudel. 
 

KONRAD 
Es schellte draußen, und die dienstfertige Erika life hinaus, kam aber gleich wieder, denn sie 
hatte vergessen, den Drücker mitzunehmen. 

«Ihr, es ist ein Freier draußen!» schrie sie aufgeregt in die Stube hinein, wo die ganze 
Familie versammelt war. 

«Wem gilt er?» fragte Trudel, und alle machten lange Hälse und wären gern jetzt auch 
hinausgelaufen. 

Richtig, gerade wie in den «Fliegenden Blättern», ein rundlicher Herr mit rosigem 
Gesicht, in feierlichem schwarzen Anzug, mit einem mächtigen Strauß ausgesucht schöner 
Rosen kam durch den Garten. 

«Der Freier gilt dem Enne», sagte Else sachverständig. Und so war es auch; es war ein 
Verleger, der mit der Zeit ein Freund wurde. Damals aber schmunzelten all die bösen 
Weibchen und stießen die Mutter ins Besuchszimmer, und man hörte ihr lustiges aufgeregtes 
Lachen noch lange durch die Wand. Als dann sich nachher ein ganzer Schweizer 
Schokoladenregen über die überraschten Kinder ergoß, meinten sie heimlich zum Enne: 
«Solche Freier lassen wir uns gefallen, da spürt man doch die Liebe.» 

Sie sollten die Liebe noch öfter spüren. Einmal hatte die Mutter eine kleine Skizze in 
einer Zeitschrift veröffentlicht, in der war von der großen Tierliebe der Kinder erzählt worden 
und was für merkwürdige Tiere schon im Haus gelebt hätten: Eulen und Stare, Laubfrösche 
und Eidechsen, junge Amseln, Katzen und Salamander. Zuletzt hieß es, daß noch zwei 
Wünsche Trudels Herz jetzt erfüllen, das sei ein Eichelhäher, den sie sprechen lehren wolle, 
und ein junges Reh. 

Eines Tages kam die Sofie herein, die ausnahmsweise aufs Schellen hinausgelaufen war, 
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weil sie den Briefträger erwartete. 
«Trudel, du sollst hinaus zum Postboten kommen, er hat eine Kiste für dich.» Natürlich 

stürzte alles hinaus, selbst die Mutter hielt es nicht für unter ihrer Würde, als Letzte sich 
anzuschließen. Der Postbote lachte. «Das ist etwas Lebendiges, Trudel», sagte er. 

«Tschä tschä», machte es aus der Kiste. 
«Ein Eichelhäher!» schrie die Trude und bekam glitzrige Augen vor Freude. 
«Woher?» fragte Walter. 
«Von einem Leser der ,Hilfe’», sagte Else, die den gelben Postabschnitt gelesen hatte. 
«Enne», rief die Trudel überwältigt, «da hab ich geschimpft, daß du eine Geschichte von 

mir geschrieben hast, und jetzt — nein so was.» 
«Tschä tschä!» 
«Er hat Hunger», sagte die Erika. 
«Holt Nüsse», kommandierte Walter. Kleinchen sprang dienstbereit ins Haus. Trudel 

blickte verklärt durch die Latten der Kiste hindurch und sagte mütterlich: «Ja, wart nur, du 
kriegst, und einen schönen Käfig machen wir dir auch.» 

Das Wort Käfig wirkte elektrisierend auf den Walter. Er hatte Pfingstferien und war 
tatendurstig. Unten im Gemüsegarten war ein kleines Gartenhaus, schon ein wenig 
altersschwach, das wurde mit Drahtgitter benagelt, ein Bäumchen wurde hineingepflanzt, ein 
Schiebtürchen konstruiert, und nun hatte der Konrad einen herrenmäßigen Stall. Konrad, so 
wurde er nämlich als bald genannt nach einem Freund der Kinder. Er war ein schöner Vogel, 
so groß wie eine Krähe, mit schwarzem Samtkäppchcn und blauweiß gestreiften Flügeln und 
einem Papageienschnabel. Er wurde zu einer Quelle der Unterhaltung und zugleich ein 
Erzieher zum Frühauf stehn; denn er war gewohnt, mit der Sonne zu erwachen, und wenn er 
zu lange auf sein Frühstück warten mußte, ließ er sein rauhes «Tschätschä» sehr zornig 
ertönen und jagte damit Trudel aus den Federn. Wenn sie dann den Gartenweg hinunterging, 
um ihm Futter zu bringen, rief sie ihm mit ihrer süßesten Stimme schon von weitem her 
«Konrad!» zu, und er antwortete mit einem lustigen «Tschä tschä». 

Eines Tages hörte Trudel in ihre Morgenträume hinein das rauhe «Tschä tschä» und 
dazwischen ein aufmunterndes «Konrad». Sie sprang mit beiden Füßen zum Bett heraus ans 
Fenster. «Konrad, Konrad», ertönte es wiederum in ihrem eigenen Tonfall, nur ein wenig 
heiser. 

«Erika, er spricht!» weckte sie glückstrahlend die Schwester. 
«Wer denn?» gähnte es zurück. 
«Konrad, Konrad, tschä tschä!» kam es wieder vom Garten herauf und lockte die Trudel 

in sehr mangelhafter Toilette hinunter. 
Von da ab machte der Konrad große Fortschritte. Er krähte wie ein Hahn, gackerte wie 

ein Huhn, das ein Ei gelegt hat, und pfiff die Loure von Bach, ein wenig falsch, aber sehr 
kenntlich, die die Trudel in dieser Zeit bis zum Überdruß auf der Geige übte. Dazu sprach er 
viele Worte nach. 

Als es kalt wurde, ward ihm ein Stall oben auf der großen Veranda gezimmert. Da wachte 
die Mutter eines Morgens von einem furchtbaren Schimpfen in nächster Nähe auf, gerade wie 
wenn es im Hause wäre. Es war schon hell, leise machte sie die Türe auf, da hörte sie, daß es 
von der Veranda kam, eine Männer- und eine Frauenstimme schimpften zornig aufeinander 
los; man verstand keine einzelnen Worte, nur die keifenden und polternden Stimmen. 

Plötzlich hörte es auf, und ein liebenswürdig lockendes «Konrad!» ertönte. Und dann ein 
lautes Lachen. 

Als die Mutter aber zum Gangfensterchen hinaus auf die Veranda sah, war da niemand 
als der Konrad, «ad als er das Enne erblickte, fing er sofort an, die Loure zu pfeifen, brach 
nach den vier ersten Takten ab, hebte wieder und verfiel dann in seine Waldsprache mit tschä 
tschä, bis die Trudel erschien, worauf er sofort sanft seinen Namen flötete. 
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Woher er aber das Schimpfen gelernt hatte? In der Nachbarschaft war ein Haus, in dem 
Mann und Frau uneins waren; sie zankten sich, daß man es in der ganzen Nachbarschaft 
hörte. Das hatte ihm gefallen, und es paßte zu seinen Urlauten besser als die Sprache Trudels 
oder die Musik Bachs. 

Ein Jahr lang lebte er, dann lag er eines Tages tot im Käfig, ohne daß er krank gewesen 
wäre. Da war der Schmerz groß, und Trudel weinte bittre Tränen. 

 
DIE OPERATION 

Trudel konnte manchmal schrecklich traurig sein, das war besonders, wenn sie sich von 
jemand gekränkt oder lieblos behandelt fühlte. Sie nahm dann nicht den einzelnen Fall, 
sondern verallgemeinerte mit einem grundsätzlichen: «Niemand hat mich lieb!» Diese 
ausgesprochene und ach so falsche Behauptung löste dann den Kummer zu fließenden 
Tränen. Sie konnte so rührend weinen wie die schönen Heldinnen in den Romanen;  sie 
bekam keine geschwollenen Augen, keine rote Nase und keine fleckige Haut. Klare runde 
Tropfen rollten über die Wangen wie Tauperlen, die man von Blütenzweigen schüttelt, und 
aus dem Herzen kam ein klagendes Schluchzen, das sehr rührend war. Dann verkroch sie sich 
irgendwo, und das Enne konnte alle seine Liebe erschöpfen, um sie zu trösten, es half nichts 
Wenn es aber endlich die Geduld verlor, was auch Müttern manchmal passiert, und sie die 
Weinende anschnauzte: «Jetzt hörst du sofort auf mit dem dummen Geheul um nichts», so 
hatte das eine ganz wunderbare Wirkung. Die Trudel kroch aus ihrem Versteck, wischte die 
letzten Tränen ab, ein schwaches Lächele zitterte um ihren kleinen weichen Mund, und sie 
sagte ein wenig verlegen: «Du mußt mich manchmal rauh behandeln, dann bin ich wieder 
vernünftig.» Aber rauh behandeln konnte das Enne nur, wenn es die Geduld verlor, und es 
dauerte ziemlich lang, bis dieser Fall eintrat. 

An einem schönen Sonntagmorgen hatte die Else verweigert, ihr ein reizendes 
Puppenweingläschen zu schenken, das ihr Begehren erregte. Wenn die Trudel etwas wollte, 
war es sehr schwer, ihr zu widerstehn; sie war wie die Witwe im Evangelium, die nicht 
nachläßt zu bitten und die schließlich dadurch erreicht, was sie will. Else aber war an diesem 
Morgen charaktervoll und blieb bei ihrem Nein. Ja sie fügte noch hinzu: «Eher schenk ich’s 
der Erika, die nicht so bettelt.» Die Erika lachte hoffnungsvoll und ein bißchen schadenfroh.  

Mit einem verzweifelten «Niemand hat mich lieb», stürzte die Trudel schluchzend hinaus 
und ließ die Geschwister etwas betreten zurück. 

Sie kam auch nicht aus ihrem Buchsbaum, in dessen Zweigen ihr Schmollwinkel war, 
heraus, als der Sonntagsbesuch eintraf, der Onkel Hermann mit Frau und Kindern. 

«Nun, wo ist denn die Trudel?» fragte der Onkel Hermann, dessen geheimer Liebling sie 
war. 

«Die ist gekränkt», sagte die Else. 
«Habt ihr sie schlecht behandelt?» 
«Gar nicht», kam es dreistimmig zurück. «Sie wollte gern etwas geschenkt haben, aber 

die Else wollte es ihr nicht geben», erklärte Walter. 
«So ist das Leben», sagte der Onkel Hermann, «man lerne es früh.» 
Die Erwachsenen nickten sich verständnisvoll zu, und jeder dachte an die Wünsche, die 

es ihm versagt hatte. 
«Sie wird schon kommen», sagte die Mutter und war diesmal weit davon entfernt, die 

Geduld zu verlieren. 
Die Stimmen verloren sich ins Haus. 
Trudel stiegt langsam aus dem Wipfel herunter, zögerte aber noch unter dem Schutz der 

niederhängenden Zweigen. 
Da sah sie etwas, das sie alles vergessen ließ: der Kopf einer goldiggrünen Eidechse kam 

unter einer Wurzel heraus und äugte in die Welt hinaus. Ganz weich und leise begann Trudel 



 63

eine Melodie zu pfeifen. Das Tierchen, von der Musik angelockt, kam ganz heraus und 
blickte wie verzaubert nach der Quelle der wohlgefälligen Töne. Sie kam so nahe, daß Trudel 
sie hätte greifen können, aber sie tat es nicht. Sie machte keine Bewegung, um sie nicht zu 
verscheuchen, und vergaß über der schönen vierbeinigen Musikenthusiastin all ihren 
Kummer um das verweigerte Puppengläschen und um die Lieblosigkeit der Geschwister. 

Nun geschah aber etwas sehr Trauriges. Versunken in den Anblick des schönen lieben 
Tierchens hatte Trudel nicht bemerkt, daß hinter ihr das Munzi herschlich, das gar keine 
Musikkennerin war und das deshalb von Trudels zarten, gepfiffenen Melodien sich auch 
nicht rühren ließ. Mit einem spielerischen Satz hatte sie die Eidechse erreicht und ihr einen 
Tatzenhieb versetzt. Das Tierchen wollte fliehen und die Katze ihr grausames Spiel mit ihr 
beginnen, als die Trudel dazwischen sprang und dem Munzi einen empörten Tritt versetzte, 
daß es durch die Buchszweige hinaus auf den Gartenweg flog. Zugleich nahm sie das 
verletzte Tier, dem die Seite aufgerissen war, daß man die Eingeweide sehen konnte. Ganz 
zart bettete sie es in ihre Hand und flog damit ins Haus hinauf, wo der Onkel Hermann mit 
den anderen auf der Veranda saß und sich das zweite Frühstück schmecken ließ. 

«Onkel Hermann», rief sie mit keuchender Brust, ohne jemand zu begrüßen, «das Munzi 
hat meinem armen Eidechschen den Bauch aufgeschlitzt.» Und sie zeigte dem Arzt das 
verwundete Tierchen. 

«Oh», sagte der Onkel Hermann und legte das Schinkenbrot, in das er gerade beißen 
wollte, auf den Teller zurück. Mit den gleichen behutsamen Händen wie die Trudel ergriff er 
das Tier und besah die Wunde. «Man könnte es zunähen», murmelte er vor sich hin. 

«Ach ja», sagte Trudel flehend, «bitte hilf ihm doch! Ich bin ja schuld dran. Ich habe ihm 
vorgepfiffen, und da hat das Exlein auf nichts acht gegeben.» 

«Habt ihr weiße Seide?» 
«Ich habe», sagte die Else und sprang auf. 
«Holt einen Faden und kocht ihn in reinem Wasser auf.» Else flog. Das Enne lief nach 

einer Nadel, alle Kinder umdrängten das Tierchen. Endlich kam alles, der Faden lag noch im 
heißen Wasser. Der Onkel Hermann legte die Eidechse in Trudels Hände und ging sich zu 
waschen. 

«Gewissenhaft, wie wenn’s ein Mensch wäre», sagte seine Frau und lächelte. 
Dann scheuchte der Arzt die Zuschauer zurück, nur die Trudel durfte bleiben, und nähte 

dem Tierlein die Seite wieder zu. 
«So», sagte er dann, «jetzt leg sie in ein Kästchen mit Verbandwatte und decke es mit 

einem Schleierstoff zu. Gib ihm jeden Tag ein paar lebendige Mücken, und wenn es ganz 
geheilt ist, dann schneide mit dem Stickscherchen die Fäden durch und ziehe sie heraus. Aber 
vierzehn Tage müssen sie drin bleiben.» 

«Jetzt geht der Mann nach wochenlanger Arztarbeit aufs Land, um sich einen Tag zu 
erholen», sagte die Großmutter vorwurfsvoll, «und dann hängt er eine halbe Stunde an solch 
eine unsichere Eidechsenoperation.» «Die nicht einmal Honorar einbringt», ergänzte seine 
Frau. 

Der Onkel Hermann griff wieder zum Schinkenbrot und verteidigte sich kauend: «Erstens 
konnte ich Trudels bittenden gläubigen Augen nicht widerstehn, zweitens dauerte mich das 
hübsche Tierchen und drittens ist es ein interessantes medizinisches Experiment. 
Wahrscheinlich geht sie ja doch ein.» 

Trudel aber vergaß es dem Onkel Hermann nie, daß er wider alle menschlichen 
Erwägungen seinem Herzen gefolgt war. Das Eidechslein starb trotz aller Liebe und Sorgfalt 
am ändern Tag. Nicht aber starb das Vertrauen, das die Trudel seit diesem Tag zum Onkel 
Hermann hatte. 
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ÜBER DEN HEILIGENBERG 
Die Trudel hatte die Finger in den Ohren und hing taub und fühllos über einem Roman. 

«Was liest du denn da wieder für einen Romanschunken», sagte das Enne respektlos, 
«das ist sicher noch gar nichts für dich.»  

Die Trudel fuhr in die Höhe. «Aber, Enne, es ist doch dein ,Gottfried Erdmann’! Das ist 
doch kein Romanschunken, das ist ein wunderschönes Buch.» 

«Ach, das verstehst du ja noch gar nicht», meinte das Enne etwas besänftigt, denn das 
«wunderschöne» Buch ging ihm doch lieblich ein. 

«Oh, wohl verstehe ich ihn», verteidigte sich Trudel,  «ich lese ihn jetzt zum 
siebtenmal…» 

«Zum siebtenmal?» unterbrach das Enne erstaunt. 
«Ja, nur bei dem Kapitel mit dem Pfarrkranz, da lasse ich ein paar Seiten aus, da 

unterhalten sich die Pfarrer so gebildet, das verstehe ich nicht.» Die Kinderaugen sahen die 
Mutter so klar und warm an, daß dieser auch eine linde Wärme durchs Herz rieselte. 

«Dann bist du ja meine treuste Leserin», sagte sie, zärtlich den Arm um sie legend. 
«Ja, und die Else, die hat’s noch öfters gelesen.» 
«Aber jetzt wollen wir das Buch doch zumachen und spazieren gehn, ihr verhockt sonst 

ganz in den Stuben im Winter.» 
«Wo gehn wir hin?» 
«Auf den Heiligenberg.» 
Die Kinder rannten durcheinander mit Stiefelanziehen und Mäntelholen, denn es war kalt. 
«Erzählst du dann von deinem neuen Buch?» fragte die Else und knüpfte den zerrissenen 

Schnürriemen zusammen. 
«Vielleicht», sagte das Enne ungewiß. 
Endlich waren alle gerüstet und strömten hinaus. Wunderbar feierlich und märchenhaft 

sah die Welt draußen aus. Alles hing voll Rauhreif, und ein blauer Himmel blickte durch die 
feinsten Silbergespinste hindurch. Jedes bescheidene Unkraut am Weg war ein Wunder der 
Silberschmiedekunst, jedes vertrocknete Samenstäudlein schien würdig, einen Kandelaber für 
den Altar eines Tempels darnach zu formen. 

Die Else und die Erika hatten sich in Mutters Arme; angehängt, Trudel und Walter 
fühlten sich etwas enterbt. «Mütter sollten für jedes Kind einen Arm haben», brummte der 
Junge. 

Nun ging’s am Teich im Balkhäusertal vorbei zur Höhe. Auf dem Wasser lag eine dünne 
Eisschicht, zwei Dorfjungen hackten mit den Absätzen, um seine Festigkeit zu prüfen. Der 
Weg stieg an; auf dem Boden lagen die leeren Schalen zahmer Kastanien und sahen mit den 
weißen Stacheln wie kleine silberne Igel aus. 

Im Rehgang kamen die Tiere herbei; der Dampf flog aus ihren Nüstern. Trudel hatte Brot 
mitgenommen, nun fütterte sie sie und gab auch Erika davon. 

«Es hat mich geleckt», rief sie halb erschrocken, halb entzückt. 
Weiter, den Haselgang hinauf, der wie eine silberne| Kirchenkuppel sich wölbt zur 

Schloßterrasse. 
«Und jetzt erzählst du uns, wie deine Geschichte weitergeht», bat Trudel und erhaschte 

einen Moment, wo Erika losgelassen hatte, um sich in Mutters Arm einzuhängen. 
«Da war ich zuerst», verteidigte Kleinchen den verlorenen Platz. 
«Jetzt aber bin ich da», sagte Trudel unbewegt. «Hattest du nicht losgelassen!» 
«Ihr wechselt ab», begütigte die Mutter den aufflackernden Streit. Da waren sie’s 

zufrieden. 
«Also, wo war ich denn?» fragte das Enne. 
Eigentlich steckte es ein wenig und wußte nicht, wie es weitergehen sollte. 
«Du warst da, wo die Ruth nun allein in Beatenberg ist», erinnerte Else, «Weihnachten 
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kommt heran, sie wohnt bei den Schullehrersleuten, und Claus ist in Italien. Da kriegt sie 
Heimweh.» 

Acht Kinderaugen richteten sich erwartungsvoll auf die Mutter. Das zog und lockte, 
Bilder stiegen auf, Gedanken begannen zu strömen, und sie erzählte: «Ja, es war Heiliger 
Abend, und Ruth dachte an ihre Kinder. Jetzt saßen sie in der warmen Stube, und nebenan 
rüstete die Mutter den Christbaum, und der Vater arbeitete noch an der Weihnachtspredigt. 
Und aus dem verschneiten Schwarzwald gingen ihre Gedanken nach Süden. Da wollte die 
Sonne nicht schlafen gehn und nicht aufhören, die Erde liebend zu umfangen. Da dufteten 
Rosen und Nelken in geschützten Gärten und an den sonnigen Abhängen Tazetten und 
Veilchen. Da war ihr Claus. Und neben ihm ging eine, hatte bunte, schleppende Gewänder, 
ein süßes Lachen und Feuerfunken in den schwarzen Augen ... Gewaltsam wendete Ruth ihre 
quälenden Gedanken von dem bunten Bild. Der Nebel wurde heller; Lichter schienen 
verschleiert hindurch, sie näherte sich dem Dorf. Da war auch das Schulhaus und blickte mit 
rötlichen Augen durch das Grau. Ruth trat ein. 

,Hier dürfen Sie nicht herein, Frau Ruth, gehn Sie zu meinem Mann in die Küche’, rief es 
aus der Stube, und hinter der Gestalt der Schullehrerin streckte die Weihnachtstanne ein 
Ästchen hervor. 

Mit einem Knall flog die Türe zu, und Ruth tastete sich im Dunkeln nach der Küche. Als 
sie öffnete, quoll ihr süßer Kuchenduft entgegen, dazwischen ein Räuchlein aus der Pfeife 
des alten Mannes. 

.Welch ein Glück, daß Sie kommen; da hat mir meine Alte die Lebkuchen zu hüten 
gegeben. Das ist ja etwas schrecklich Aufregendes, so eine Kocherei. Vorhin habe ich schon 
gemeint, es rieche brenzlig, da war es nur ein Loch, das ich mir mit der Pfeife in die Hosen 
gebrannt habe.  

Ruth lachte hell auf und öffnete den Ofen. ,Herrlich sind sie geworden, braun und 
knusperig.’ Sie zog sie heraus. 

,Jetzt essen wir, haben Sie Hunger?’ Ruth nickte und setzte sich auf die Wasserbank. 
,Dürfen wir auch?’ Sie biß zaghaft in den Kuchen. 
,Wir tun’s’, sagte der Lehrer und sah unglaublich kindlich und spitzbübisch aus, als er 

einen Lebkuchen nach dem ändern in dem zahnlosen Mund verschwinden ließ. 
Endlich ertönte eine Glocke, und in der geöffneten Zimmertür stand Frau Ehrlich, und 

hinter ihr funkelte der Weihnachtsbaum, mit Lichtern und roten Papierstreifen geschmückt. 
Der alte Lehrer setzte sich ans Harmonium und stimmte mit seiner zitternden Stimme an: Es 
ist ein Ros entsprungen’, die ändern fielen ein. Die Schullehrerin sang laut wie ein braves 
Schulkind; sie hatte einen roten Kopf und behielt den Baum im Auge, denn ihre Lichtlein 
saßen schief und knisterten bedenklich an den harzigen Tannenzweigen. 

Ruth fand sich vor einem Tisch, unter dem zwei Kisten standen. Auf der Platte oben lag 
ein weißer Schal, den Frau Ehrlich ihr gestrickt hatte, sie wollte es aber nicht gewesen sein, 
und den Dank dafür schob sie dem Christkind zu. 

Und dann packte Ruth die Kisten aus der Heimat aus, während die Schullehrerin die 
Geschenke Ruths für’ sich bewunderte und ihr Mann sachte liebe alte Weihnachtslieder 
spielte. 

Ruth kniete am Boden und wühlte mit bebender Hand in den liebevoll verpackten 
Geschenken ihrer Eltern und der Schwiegermutter. Aber nichts von ihrem Mann fand sich 
drin, kein Gruß, kein Zettel. Mutlos ließ sie die Hände sinken, die lange zurückgehaltenen 
Tränen perlten nun über ihre Wangen. 

Die Lichter am Baum brannten herunter, Frau Ehrlich wirtschaftete in der Küche. Das 
Rascheln der Papiere beim Auspacken war verstummt, Ruth kniete untätig am Boden und 
ließ lautlos ihre Tränen rinnen. Zischend erloschen die Lichter, nur noch leise griff der Lehrer 
in die Tasten. Da schrillte ein Klingelton durchs Haus, man hörte eine scheltende Stimme, 
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und dann kam Frau Ehrlich herein mit einem großen Bastkorb, den sie vor Ruth stellte. 
,Gar kein Verlaß ist auf den Boten; da hat er ein Paket abzugeben vergessen.’ 
Ruth war errötet und erblaßt, rasch hatte der Lehrer die Lampe angezündet. Ruth beugte 

sich über die Adresse. Als er die strahlenden Augen der jungen Frau sah, an deren Wangen 
noch ungetrocknete Tränen hingen, setzte er sich wieder ans Instrument, zog alle Register, 
und unter den Klängen von ,0 du fröhliche’ löste Ruth mit zitternden Fingern die Schnur. Der 
Deckel des Korbes fiel, und unter feuchtem Seidenpapier kam eine Fülle roter und weißer 
Rosen heraus. Dazwischen Nelken in zarten Farben, gelbe Mimosen weiße Tazetten, 
Veilchensträuße; die ganze Pracht des Südens erblühte in der Schneewüste des Hochgebirgs. 
Ruths Tränen fielen darauf wie Tautropfen, aber jetzt weinte sie vor Freude. So hatte er doch 
an sie gedacht! Kein Wort war dabei, aber die Blumen sprachen zu ihr: ,Ich denke dein ... und 
du?’ 

Die Lehrersfrau staunte und roch an einem Nelkenstrauß. ,Der muß Sie aber arg lieb 
haben, der so an Sie denkt’, meinte sie verschmitzt. 

,Von meinem Mann’, sagte Ruth leise.  
Und dann suchten sie alle Gläser und Vasen zusammen und der Lehrer erhielt drei 

schneeweiße Rosen und seine Frau einen roten Nelkenstrauß. Die ändern Blumen sollten alle 
in Ruths Zimmer stehen, obgleich der alte Mann vor der Blumen Rache warnte. 

Lange lag sie schlaflos im Bett, von Blumenduft umwogt und der Duft stahl sich in ihre 
Träume, es war Sommer, und Claus setzte ihr einen Rosenkranz auf. 

Aber draußen starrte es von Eis und Schnee, und der Sommer war weit fort im Land der 
Sehnsucht.» 

Atemlos lauschten die Kinder der Erzählerin. Ihre Füße fühlten den Boden nicht; die 
Augen glänzten; es war als dichteten sie alle mit in ihrer glühenden Empfänglichkeit und als 
fügten sie ihre eigene Kraft der der Mutter zu. So gingen sie durch die weiße Wunderwelt wie 
verzaubert. 

Die Sonne sank rot hinter dem Rhein, die Geleise des Bähnchens glänzten wie feurige 
Schlangen, golden blinkte im Westen der Fluß. Der Weinbergsweg war voll Leuchten, sie 
schritten durch all den Glanz, wahrend im Dorf zu ihren Füßen die ersten Lichter aufblitzten. 
Keins von den fünf Menschen hat später diesen Gang vergessen und den Schöpferrausch, der 
sie alle umfing. 

 
GENESUNGSFEST 

Die von den Kindern geliebte und verehrte Fräulein Schilling war eine große Hundefreundin, 
und da verstand sie sich besonders gut mit der Trudel, die jedes Tier mit ihrem großen 
mütterlichen Herzen liebte, aber auch beherrschte. Fräulein Schilling hatte einen schwarzen 
Hund, der hieß Peter. Er gehörte keiner besondern Rasse an, er war ein starkes, feuriges, 
treues Tier, aber ungebändigt. Er tat meist, was er und nicht was seine Herrin wollte. Auf den 
Spaziergängen im Dorf raste er den Hühnern nach und biß manches gute Leghuhn tot; im 
Wald jagte er nach Hasen, mochte der Förster noch so sehr drohen, ihn totzuschießen. Aber 
er tat ihm doch nichts, das hätte Fräulein Schilling, die alle liebten, zu sehr betrübt. Wenn 
dem Peter ein Hund begegnete, so gab es todsicher eine Beißerei, und die Backer- und 
Metzgerburschen fürchteten sich alle ein bißchen, wenn er bellend zur Türe herausschoß und 
ihnen an die Hosen fuhr. So kam es, daß der Peter immer an der Leine spazieren gehen 
mußte, zur Strafe für seine Untaten. 

Trudel war zu dieser Zeit sehr viel bei der Nachbarin, die schlechte Augen hatte. Sie las 
ihr ihre Briefe vor und die Zeitung, denn ihre Gesellschafterin war auf Urlaub. Eines Tages 
war sie auch dort gewesen Der Peter wäre gern spazieren gegangen, lag unter dem Tisch und 
wünschte das kleine Mädchen zum Teufel. Endlich war das Vorlesen zu Ende, die beiden 
standen schon Abschied nehmend an der Treppe, da fiel es Fräulein Schilling ein, daß sie 
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etwas Gutes für das Mädchen habe und ging ins Zimmer zurück es holen. Als sie wieder kam, 
legte sie Schokolade in Trudels Hände, und die dankte ihr mit ihren lieben, warmen Augen 
und reichte ihr dann Abschied nehmend die Hand. In diesem Augenblick lief das 
eifersüchtige Herz des Hundes über, mit einem wilden Blaff sprang er dem Kind an die Beine 
und brachte ihm tiefe Bißwunden bei. 

Die Trudel zitterte an allen Gliedern und wankte heim, der Peter bekam Prügel, der Arzt 
wurde geholt und Fräulein Schilling wußte gar nicht, was sie dem Kinde alles Liebes tun 
sollte. Vierzehn Tage mußte Trudel liegen bleiben, dann waren die Wunden geheilt; es 
dauerte aber lange, bis sie eine nervöse Angst vor Hunden verlor. 

Als sie wieder gesund geworden war, sagte die Mutter, nun wollten sie ein Genesungsfest 
feiern und schlug einen Ausflug nach Lichtenberg vor, worüber große Freude herrschte. 
Sogar übernachten wollten sie dort. 

Also marschierten sie früh los, das Enne und der Walter trugen Rucksäcke, und trotz ihres 
Sträubens mußten die Mädchen ihre Schirme mitnehmen, denn es war schwül und drohte mit 
Gewitter. In den ersten beiden Stunden ging es durch bekannte Gegenden, aber die frühe 
Morgenstunde hatte etwas Berauschendes. Die Vögel sangen, daß der Wald dröhnte, der 
Milchmann von Balkhausen begegnete ihnen mit seinem Eselswagen, Arbeiter auf Rädern 
rasten das Tal herunter zu ihren Arbeitsstätten. 

Nun kamen sie auf eine Hochebene, über die ein heftiger Wind blies; da gab es viel zu 
sehen. Wie ein Kranz lagen die blauen Berge um sie her, und die Ebene und der Rhein waren 
verschwunden; nur der bekannte Melibokus schaute noch hinter ihnen drein und hob seinen 
Turm in die Wolken. 

Erika ging mit Trudel voran, den alten Kinderschirm schleifte sie hinter sich her. 
Walter, dicht hinter ihnen, bewunderte die Aussicht und hatte die Augen überall. Plötzlich 

tat’s einen Knacks, Erika schrie auf, Walter beteuerte seine Unschuld- eine Schirmspitze lag 
einsam in der Heide. Nun gab es Tränen beim Kleinchen. Weil aber der Schirm schon alt und 
häßlich war, so sagte das Enne: «Das Schicksal will’s!» und pflanzte den zerbrochenen 
Schirm in den sandigen Boden. Das sah sehr komisch aus, und die Kinder malten sich aus, 
was nun mit dem ausgesetzen Schirm geschehe. Alle kamen überein, daß eine sparsamere 
Mutter als das Enne ihn herausziehen werde und irgendein Odenwälder Bauernkind noch 
beglückt damit zur Schule wandeln werde. Da tröstete die Erika sich und fing an Blümchen 
zu pflücken und einen Strauss zu machen. 

Um die Essenszeit kamen sie in Lichtenberg an, und es war das erstemal daß Erika und 
Trudel in einem Gasthof aßen. Das gefiel ihnen sehr gut. Am Nachmittag besuchten sie einen 
Abonnenten ihres Zeitschriftchens, der hier Lehrer war, und tranken Kaffee bei ihm und aßen 
Zwetschenkuchen. 

Am lustigsten war’s aber am Abend. Weil im Gasthaus kein Platz mehr war, wurden sie 
im letzten Haus von Lichtenberg bei einem Briefträger einquartiert. Die beiden Kleinen 
hatten ein Bett zusammen, das war so hoch, dass sie nur mit dem Stuhl hineinklettern 
konnten und Federbetten so dick und prall gefüllt, daß man wie unter einem schweren Berge 
lag. Walter und Else waren woanders untergebracht, die Mutter schlief bei den beiden 
Kleinen. Sie hatten eine einzige Waschschüssel zusammen, die war so groß wie ein 
Spucknapf und mußte nach Gebrauch zum Fenster hinaus geleert werden. Was aber die 
Kinder hoch entzückte, war ein riesiger grünglasierter Nachtopf. In der Nacht ging es recht 
unruhig zu, einmal rollte die Trudel samt der Federdecke vom Lager herunter, wodurch sie, 
trotz der Höhe, weich fiel und Anstalten machte, ruhig auf dem Boden weiter zu schlafen. 

Am andern Tage durften sie mit dem Lehrer die Hausindustrie besuchen. Sie gingen 
zuerst in ein Haus in dem Federhalter gemacht wurden. Tausend und Tausende lagen da in 
Kisten. Da waren dicke und dünne aus hellem Rohr, braune aus wohlriechendem 
Weichselholz, und die Mutter kaufte jedem Kinde einen. Danach kamen sie in ein Haus, in 
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dem die kleinen weißen Holzpferde gemacht werden. Ein großes Stück Holz war da wie ein 
Balken; es war aber nicht rund wie ein Balken, sondern hatte schon die Umrisse eines 
Pferdes. Von diesem Balken wurden dann dicke Scheiben abgespalten, und jede Scheibe war 
wieder ein Pferd, das dann Schwanz und Ohren und ein Brettchen unter die Füße bekam, 
worauf es angestrichen wurde. Auch Kinder arbeiteten mit. Die kleinen klebten die Schwänze 
an, die größeren durften die grünen Brettchen anmalen, und die allergeschicktesten malten 
Apfelschimmelchen und Bräunchen und Falben. Die Trudel fand das sehr unterhaltend, viel 
netter als Französisch lernen und Aufgaben aus der Regeldetri rechnen, aber die Mutter stellte 
ihr vor, daß diese Arbeit mit der Zeit ihr sehr langweilig werden würde. Am liebsten hätten 
die beiden Kleinen sich auch Pferde mitgenommen, aber das Enne meinte, die seien zu 
schwer, sie fünf Stunden auf dem Heimweg zu tragen, und eigentlich seien ihre Töchter dafür 
auch schon zu groß. 

Nun machten sie sich auf den Rückweg. Auf der Neunkircher Höhe wurde zu Mittag 
gegessen, und es schmeckte ihnen da so gut, daß sie ganz dick und faul wurden und 
beschlossen, eine kleine Mittagsrast zu machen. Die Else hatte der Mutter den Rucksack 
abgenommen, und das Kleinchen trug dafür Elses neuen Schirm. Es war heiß und der Weg 
sandig; man trottelte so hin, Erika schleifte den Schirm hinter sich her; Trudel guckte einem 
Krähenflug nach und hatte ihre Augen im Himmel. 

«Knacks», machte es da, und Erika schrie entsetzt auf, Trudel beteuerte ihre Unschuld, 
und Kleinchen vergoß Tränenfluten. Else trauerte dem neuen Schirme nach, Walter war froh, 
daß er diesmal unbeteiligt geblieben war und fand diese Wiederholung des Ungeschicks doch 
etwas gar zu blöde. 

«Wer schleift auch den Schirm!» schalt Trudel. 
Die Mutter tröstete, der Dreher werde einen neuen Stock hineinmachen, wodurch Else 

befriedigt war. Aber das Kleinchen hörte nicht auf, jämmerlich zu schluchzen. 
«Jetzt will ich euch was sagen, Kinder», begann die Mutter mit fröhlicher Stimme, 

«wegen so einem einfältigen Schirm wollen wir uns den schönen Tag nicht verderben 
lassen.» 

«Daß mir’s auch zweimal passiert ist», schluchzte Erika ganz gebrochen von ihrer 
Schuld, und ihre Tränen flössen unaufhaltsam. Da nahm die Mutter das Kind samt dem 
Schirm auf den Arm und tanzte mit ihm den Berg hinunter, wobei sie laut sang: 

«Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium.» 
Alle Kinder tanzten hinterdrein, daß die Rucksäcke hüpften, und sangen mit: 
«Wir betreten feuertrunken, Himmlische, dein Heiligtum.» 
Da ging dem Enne der Atem aus, sie warf sich ins Moos am Waldrand, die Erika mußte 

lachen, und alle Kinder purzelten übereinander. 
Einsam aber lag eine Schirmspitze auf sandiger Straße. 
«Jetzt wird geschlafen», sagte die Mutter, «wir haben noch drei Stunden heim.» 
Sie schlössen die Augen. Die Sonnenstrahlen, die durch die Bäume stachen, trockneten 

Erikas Wangen. Vögel zwitscherten verträumt; es roch harzig nach Tannen, und über die 
Erde liefen große, schwarze Ameisen, die ihre weißen Puppen spa2ieren trugen. Es war so 
friedlich und mittagsstill. 

«Do leie se», sagte ein alter Bauer, der unhörbar herangekommen war und nun die ganze 
Gesellschaft wohlwollend betrachtete. 

Da machten alle rasch die Augen auf und lachten, und der Bauer lachte auch. 
 

POLLUX 
Das war das schönste Weihnachtsfest seit Ennes Kinderzeit. Schon im Oktober fing die 
Vorfreude an, von dem Tag ab an dem die Eltern beschlossen hatten, den Kindern einen 
Hund zu schenken, ein Geschenk auf das sie nie zu hoffen gewagt hatten, denn es gab da 
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etliche «Abers», die immer riesengroß am Horizont gestanden hatten. Doch offenbar waren 
sie reif für den Hund: die Kinder aus dem Gröbsten heraus, alle sehr tierlieb − jedenfalls 
sanken Mauern, gegen die die Mutter glaubte mit aller Kraft rennen zu müssen, beim ersten 
Antippen um, und es war jetzt nur noch die Frage nach der Rasse, die zur Diskussion stand. 

Das Enne schwärmte für die drolligen, klugen ungehorsamen Dackel, der Vater liebte 
mehr den heldenhaften Hund großen Kalibers. Aber in der Freude über die glatte Erledigung 
«der Mauer» verzichtete die Mutter auf ihren kleinen Dackelfreund, und sie erstanden einen 
höchst vornehm aussehenden Jagdhund einen Gordonsetter, mit schwarzem lockigem Haar 
brauner Brust und ebensolchen Pfoten, aristokratisch langen Ohrlappen, die immer in den 
Freßnapf hingen, und einem schönen Kopf, aus dessen Augen eine treue Hundeseele sprach. 
Er hörte auf den Namen Pollux und sollte bis zum Fest bei dem Manne bleiben, von dem man 
ihn gekauft hatte. 

Es fiel im allgemeinen dem Enne schwer, ein freudiges Geheimnis zu bewahren, und es 
mußte alle Kraft dazu aufbieten. Es war in diesen zwei Wintermonaten, wie wenn das Haus 
zu eng wäre, das von einem solchen Geheimnis erfüllt war, als müßte es die Wände sprengen 
oder mit lauter Stimme durch die Stille schreien: Ihr bekommt zu Weihnachten einen Hund, 
einen Hund — einen großen, schönen Hund! 

Nichts davon geschah, und dennoch merkten die Kinder, daß diesmal eine ungewöhnliche 
Weihnachtsverschwörung bestand. Nicht nur die Familie war darin verwickelt, das ganze 
Dorf war es: der Schreiner der die Hundehütte baute, der Weißbinder, der sie mit lustiger 
grüner Ölfarbe anstrich, der Nachbar, der das Stroh hinein versprach, der Sattler, der das 
Halsband und die Leine verfertigte. Durch alle Bauernstuben wisperte es: Pfarrers Kinder 
kriegen zum Fest einen Hund; in allen Kaffeegesellschaften der Honoratiorenfrauen kam das 
Enne auf den «Hund» und erntete reiche Ratschläge für Fütterung und Behandlung und hie 
und da auch eine pessimistische Warnung, die sie aber durch das Wort «Hundeversicherung» 
entkräftete. 

«Da möchte ich dabei sein, wenn der Hund beschert wird», sagte Fräulein Henny. «Wenn 
Kinderaugen so leuchten im Glanz der Kerzen, das ist das Schönste was es gibt.» Sie ist ein 
bissel poetisch, was sich nur gehört, da sie ja Schriftstellerin ist. 

«Ach, ich auch», sagte die Mutter Reinhards und noch zwei Damen. 
Da lud das Enne die Damen zur Bescherung ein denn ein wenig mußte es doch von dem 

überlaufenden Wein seiner Freude abgeben. 
Der dreiundzwanzigste Dezember. «Ist die Ölfarbe auch ganz trocken?» flüsterte die 

Mutter mit dem geheimnisvollen Weihnachtston auf der Treppe dem Mädchen zu. 
Da erhob sich sofort hinter der Türe, an der sie gerade stand, ein lautes Singen. Das war 

die Erika. Der ehrliche kleine Kerl hatte am Ton gemerkt, daß man im Begriff war, 
Überraschungen unfreiwillig zu verraten, und meldete seine Anwesenheit, um zu warnen. 

Welch ein Glück, daß sie nur von der untergeordneten Ölfarbe gesprochen hatten! 
«Nein, die Mutter!» sagte der vierzehnjährige Walter patronisierend. «Solche Sachen 

gibt’s ja gar nicht, die einen so freuen können, wie sie tut.» Seit er sein Fahrrad hatte, war 
seine Knabenseele gesättigt, wenigstens für einige Zeit. 

«Du, Kleine», sagte Else (man redet das Enne gelegentlich so respektlos im 
Familienkreise an), «wenn du nur nicht enttäuscht bist an Weihnachten. Du freust dich so 
gräßlich, mir ist ganz angst drauf.» 

Die Mutter lachte siegesgewiß. 
«Vielleicht ist’s ein kleines Kind», meinte Trudel mütterlich, «denn so arg kann man sich 

eigentlich nur über etwas Lebendiges freuen.» 
Der vierundzwanzigste Dezember. Sachte rieseln die Schneeflocken vom Himmel und 

kleiden das Land in sein winterliches Feierkleid. Aus der Türe des Waschhauses am Ende des 
Gartens tönt manchmal ein leises Winseln und Scharren. Denn «Er» ist da. Der Vater hat ihn 
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abgeholt, ist unter der Vermeidung der Gartentüre mit ihm durch die Hecke geschlüpft und 
hat ihn dort eingesperrt. Er ist noch ein bißchen schüchtern in der fremden Umgebung, aber 
er wedelt alle liebenswürdig an. Alle Stunden besucht ihn die Mutter in der Verbannung, 
sorgt für seine leiblichen Bedürfnisse und versichert ihn ihrer Liebe sowie glänzender 
Behandlung, was er mit freundlichem Jaunern und Lecken quittiert. 

Es wird dunkel. Die Kerzen am Christbaum stecken endlich alle grade, die Damen aus der 
Kaffeegesellschaft sind im Wohnzimmer versammelt. Die Kinder drücken sich etwas 
verlegen zwischen ihnen herum und finden es albern, daß man Gäste geladen hat. Nur daß die 
Gäste kleine, verheißungsvolle Päckchen in den Händen tragen, versöhnt sie mit dieser 
Zuschauerschaft. 

«O, wer doch auch noch einmal so jung wäre!» seufzt Fräulein Henny, als sie in die 
strahlenden Sonnenaugen der Kleinsten blickt. 

Die Geigen sind gestimmt, das Programm kann sich abwickeln. Die Mutter sitzt am 
Harmonium, die zwei Geigerinnen stehen in ihren weißen Festkleidchen daneben. Der Vater 
ist ins Nebenzimmer verschwunden, und die Mutter meint immer, seine leise Stimme zu 
hören, mit der er den neuen Hausgenossen zu beruhigen sucht, im Falle ihm die Geigentöne 
Unbehagen verursachen sollten. 

Die Instrumente setzen zu Händels Largo ein. Mutters Vorspiel gerät übel, denn ihre 
Hände zittern beim Greifen der Akkorde. Aber jeder denkt nur an die Bescherung und 
bemerkt die Entgleisungen nicht. «Singen tun wir wie immer unterm Weihnachtsbaum.» 

Nun geht die Tür auf, und der Lichterbaum strahlt seinen Glanz über alle. Die Mutter 
stimmt an: «O du fröhliche, o du selige…» 

Zwei oder drei Zeilen singen die Kinder mit, dann wird der Gesang immer dünner, und 
nach dem ersten Vers kann das Enne nicht weiter singen, denn es ist schrecklich gerührt, und 
niemand sonst stimmt an. In acht feuchten Kinderaugen spiegeln sich die schimmernden 
Kerzen. Stumm, wie benommen starren sie gerade aus; ihre Freude findet keinen Ton. 

Da steht das hübsche, grüne Hundehaus unter dem Christbaum, und an der Kette liegt 
Pollux, schweifwedelnd, klug um sich schauend, in den treuen Hundeaugen eine stumme 
Bitte. 

Jetzt tritt Trudel aus dem Geschwisterkreis, kniet vor dem Hund nieder, legt die Arme um 
seinen Hals und sagt innig: «Du lieber, lieber Hund.» 

Unsere Gäste ziehen die Taschentücher; sie sind in dem Alter, wo man leicht gerührt 
wird. 

Und nun ist der Bann gebrochen. Walter tätschelt den Hund auf den Kopf, Else liest die 
Visitenkarte an seinem Halsband «Pollux Christaller», die Kleinste streichelt zaghaft über 
seinen Rücken. 

Dann stürzt der Dank über die Eltern wie warme Wellen, auf denen Blumenkränze 
schwimmen. 

«Daß du aber das bei dir behalten konntest, Kleine», sagt Walter anerkennend. 
«Direkt geheuchelt hast du», wundert sich Else. 
«Gelt, daß ich damals gesungen habe, wie du der Sofie etwas von der Ölfarbe gesagt hast, 

war doch gut?» fragt Erika und wird gelobt. 
Trudel füttert den Pollux mit ihrem Weihnachtsbackwerk und einem Würstchen, das ihr 

die Damen mitgebracht haben. Langsam brennen die Lichter ab, und die Gäste gehen. 
Wie um sieben Uhr der Briefträger unten schellt, fängt Pollux an zu bellen; er hat sein 

Wächteramt schon angetreten. 
Kleinchen fährt erschrocken zurück, Trudel strahlt. 
«Ach, was hat er für eine wunderschöne Baßstimme», sagt sie beglückt. «Und gelt, heute 

nacht darf er in meinem Schlafzimmer schlafen.» Erika ist ein wenig betreten über den 
Genossen mit der Baßstimme; so ein ganz klein bißchen Furcht hat sie doch noch vor ihm. 
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Walter aber entscheidet. 
«Nein, er kommt zu uns, in den Männerturm, gelt Vater? Er ist doch auch ein Mann.» 
In dieser Nacht ging’s im Männerturm recht lebhaft zu, denn der Pollux hatte allzuviel 

Lebkuchen gegessen, weshalb er in den folgenden Nächten, auf Vaters Geheiß, sein schönes, 
grünes Hundehaus bezog. 
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LEHRJAHRE 
 

WANDERJAHRE 
«Enne, wen von uns Mädchen tatst du heiraten, wenn du ein Mann wärst», fragte die Else. 

Es war auf dem Rückweg vom Spaziergang, und sie rollten gerade so leicht das sanft 
geneigte Balkhäusertal hinunter. 

Die Mutter machte ein nachdenkliches Gesicht und schaute vom einen zum ändern. 
«Lieben tat ich euch alle drei», sagte sie diplomatisch. 

«Na ja, lieben, aber wen tätest du heiraten?» 
«Heiraten? Das ist schwer zu sagen. Die Else nicht, die liebe ich als Freundin, die geht 

nicht unter in den Dingen der Welt, die würde aber immer nur lesen und schreiben wollen, 
und wenn ich von der Arbeit käme, wäre nicht gekocht.» 

«Das könntest ja dann du», machte die Else den Vorschlag zur Güte, denn sie war mit 
dem Enne wirklich sehr gut Freund und ihm im Herzen nah. 

Der Walter lachte spöttisch. «Dafür heiratet man doch gerade!» 
«Und die Erika? Die würde ich lieben, wie ein großer Bruder die Schwester. Sie wäre so 

pflichttreu, daß das Haus sicher immer gut im Stand wäre und ich mir nie ein 
Hemdknöpfchen annähen müßte. Sie wäre auch ein sehr gutes Mütterchen; aber sie wäre mir 
zu verschlossen, ich wüßte nie, ob sie glücklich ist oder nicht, ob sie mich lieb hätte oder 
etwas an mir vermißte.»  

Kleinchen wurde rot und sah genau so verschlossen aus wie die Mutter es beschrieben 
hatte. 

«Aber sehr lieb wärest du mir doch, Rickli», tröstete die Mutter und nahm sie an der 
Hand. 

«Heiraten würde ich die Trudel», sagte die Mutter entschlossen. 
«Ich vielleicht auch», brummte der Walter. 
«Warum?» fragten die drei Mädchen gespannt. 
«Die Trudel hat das größte und wärmste Herz, die Trudel kann lieben. Alles andere 

könnte ich eher entbehren Sie denkt an sich zuletzt, sie hat ein Mutterherz. Wahrscheinlich 
wäre sie auch eine gute Hausfrau, aber auch nur aus diesem Herzen heraus, das will, daß die 
Ihren es sauber und nett und warm haben, daß ihnen das Essen schmeckt und daß sie von 
ihnen dafür geliebt wird. Durch ihr Herz wird sie glücklich sein, und durch ihr Herz wird sie 
auch leiden.» 

Die Kinder waren ernst geworden. 
«Dabei weiß sie aber ganz genau, was sie will, und setzt es durch», sagte Else. 
«Ja, meinst du, ein selbstloser Mensch sei ein Waschlappen?» erwiderte die Mutter. 
«Also reif zum Engel», höhnte Walter. 
Die Trudel zog ihm eins über, was gar nicht engelhaft war. 
«Horch, was kommt da das Tal herunter?» Die Kinder standen und hörten. 
«Musik», sagten sie aus einem Mund. 
«Gitarren und Mandolinen, jetzt singen sie auch.» 
Bald kam der feste Marschschritt eines Trupps Wandernder heran und hatte die langsam 

Gehenden bald eingeholt. Voraus gingen einige halbwüchsige Buben, die hatten Gitarren und 
Mandolinen an bunten Bändern um den Hals gehängt, grüne Hütchen mit Hahnen federn auf 
dem Kopf, Rucksäcke, an denen rußige Kochtöpfe pendelten, auf dem Rücken. Als die Ersten 
vorüber waren, grüßte plötzlich der Älteste von ihnen, und das Enne erkannte einen 
Mitarbeiter in Volksbildungssachen, den sie einmal in irgendeiner Versammlung gesehen 
hatte. Das heißt, eigentlich erkannte das kurzsichtige Enne ihn nicht, es stellte sich aber 
nachher heraus, daß er es war. 
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«Was ist denn das für eine lustige Gesellschaft?» fragte das Enne so im Vorbeigehen. 
«Wir sind Wandervögel, gnädige Frau», sagte der Führer und gesellte sich zu ihr, sehr 

bereit, einen werbenden Vortrag über den Wandervogel an einflußreicher Stelle loszulassen. 
«Was ist das, der Wandervogel?» 
Die Kinder spitzten die Ohren. 
Der Führer holte tief Atem und erklärte nun die herrlichen Ziele des Wandervogels, der 

die Stadtkinder den Weg zur gesunden Natur zurückführe, sie zu kulturvoller Einfachheit 
erziehe, fern von den Giften Alkohol und Nikotin und ihren Charakter stähle gegen die 

Versuchungen der Großstadt, indem er frohe und reine Kameradschaft zwischen Buben 
und Mädeln pflege. Der Körper werde durch das Wandern bei einfacher Kost gestärkt, der 
Charakter gestählt durch Ertragen von Strapazen, durch freiwilligen Gehorsam gegenüber 
dem selbsterwählten Führer, durch Verzicht auf Genußmittel, die Seele bereichert durch die 
Schönheit der Natur, Pflege des Volksliedes und durch die Gemeinschaft der Wandernden. 

Der Mutter gefiel alles sehr gut, was der Führer sagte, und auch die Else und der Walter 
hörten verständnisvoll zu. Die beiden Kleinen waren einstweilen mehr von dem bunten, 
fröhlichen Aufzug und der Musik gefesselt Schon sangen sie mit, als man ein Lied anstimmte 
das sie konnten, und die Mädchen der Kruppe nahmen sie in ihre Mitte 

«Das wäre etwas für meine Kinder», sagte die Mutter nachsinnend, «sie leben so unter 
sich, ohne Schule, und geraten in ein Phantasieleben hinein, fern von der Wirklichkeit. 

Der Führer war erfreut durch den Erfolg seiner Beredsamkeit, versprach Druckschriften 
über die Wandervogelsache zu schicken das Fahrtenverzeichnis. Walter entdeckte einen 
Schulkameraden und mischte sich unter die Buben, das Enne ging philosophierend mit dem 
Führer hinterdrein. Aber keines ahnte, welch ein fürs Leben entscheidender Schritt mit 
diesem Eintritt in den Wandervogel getan wurde. 

Fast jeden Sonntag zogen von nun an die vier Geschwister auf Fahrt. Manchmal ging es 
bis zur Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Da konnte es geschehen, daß der verantwortliche 
Führer mit irgendeinem kräftigen Burschen, einem Studenten oder Primaner, in der letzten 
mühseligen Stunde die Erika auf den gekreuzten Armen trugen Die Mutter war jedesmal 
ängstlich, wenn die Kinder auf Fahrt gingen; aber immer wieder konnte sie sich von der 
väterlichen Fürsorge und dem Verantwortungsgefühl der Älteren für die Jüngeren 
überzeugen. 

So kam es daß die abgeschlossenen Kinder in eine feste menschliche Gemeinschaft 
kamen, außerhalb der Familie, was ein gutes Gegengewicht gegen das weiche Nest daheim 
war. Alle ihre Jugendfreuden holten sie aus diesen Wanderungen, geistige Anregungen, 
musikalische Förderung, Weltanschauung, ihre Freunde und — ihre Ehegenossen. 

Aber bis dahin war es damals noch weit. Einstweilen wußten sie abends nach der Fahrt 
dem Enne vom angebrannten Grießbrei zu erzählen, den der Führer gekocht, von fröhlicher 
Tannäpfelschlacht, von einem feinen Büchlein, aus dem einer bei der Rast vorgelesen, von 
einem herrlichen Rundblick, alten Burgen, freundlichen Bauern, groben Förstern oder von 
einem wundervollen, neugelernten Lied. Sie berichteten von gastlichen Leuten, die sie 
bewirtet hatten, weil sie so schön sangen, 

von Pfarrersleuten oder alten Mühlen, die sie beherbergt hatten, von Klosterbrüdern, die 
sich an ihren geistlichen Volksliedern erbaut hatten. 

Zu Weihnachten bekamen Else und Walter Gitarren, Trudel und Erika Mandolinen. 
Überhaupt bildeten die drei Schwestern bald in der großen Musikgemeinschaft eine eigene 
kleine Gruppe, die mit zarten klaren Stimmen alte deutsche Volkslieder in Moll sang, 
dreistimmig, in einer einfachen, aber tief zu Herzen gehenden Weise, denen die Buben und 
Mädchen bei der Rast und am Feuer andächtig lauschten. Es sah auch hübsch aus, die drei 
anmutigen Gestältchen in feuerroten wollenen Wämsern dasitzen zu sehen oder im Sommer 
in derben grünen Leinenkleidern mit bunten Borten, einfarbiges Sammetband im Haar oder in 
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den gelösten Locken einen Blumenkranz, den sie unterwegs gewunden. Wieviel mehr 
unschuldige, heitere Mädchenfreude erlebten sie hier, als auf einem steifen Ball oder einer 
geschniegelten Tanzstunde. 

Einmal, es war um die Weihnachtszeit, führte Else eine Fahrt nach Oberbeerbach. Dort 
war ein Pfarrer, der ihnen befreundet war und der ein ganz seltener Mann war. Er predigte 
gewaltig und nicht wie die Schriftgelehrten. Dabei war er persönlich fast schüchtern; er war 
Junggeselle, eine alte Tante führte ihm die Haushaltung. Unverbildete Jugend hat einen 
Instinkt für das Echte, Starke, der selten trügt. So liebten sie es auch, auf der Fahrt seinen 
Gottesdienst zu besuchen und dann fröhlich weiter zu wandern. 

Diesmal sollte es aber noch viel mehr werden, sie wollten in seiner Gemeinde ein 
Krippenspiel aufführen, das Else einstudiert hatte. Sie erschienen schon am Samstagabend, 
zwölf Buben und fünf Mädchen, wovon die alte Tante durchaus nicht beglückt war. Sie 
räumten dem Pfarrer das halbe Haus um, damit sie eine gute Bühne und genügend 
Zuschauerraum gewännen. Sie schmückten alles mit Tannengrün und Lichtern und putzten 
auch ein Weihnachtsbäumchen auf. Der Pfarrer hatte sich in sein Studierzimmer geflüchtet, 
die Tante waltete mit einem Märtyrergesicht in der Küche, kochte Reisbrei für die Horde und 
fand im tiefsten Grunde der Seele es unbegreiflich, daß der geistliche Neffe diesen Greuel mit 
Nagelschuhen und langen Haaren in seinem Hause duldete. Aber als dann am Abend alles 
beisammen saß und sang und zuletzt die drei Schwestern in tiefer Andacht das Abendlied 
anstimmten: «Der Mond ist aufgegangen», da war sie beinahe versöhnt mit dem Streich, den 
man ihr gespielt. 

Am Sonntag früh rüstete alles zur Kirche. Die Wandervögel machten sich so schön als sie 
konnten; sie wuschen sich am Brunnen mit eiskaltem Wasser, sie kämmten die langen Haare 
glatt und bürsteten die verblichenen Wetterhüte rein. Sie klopften sich gegenseitig die 
braunen Sammethosen aus und benutzten das zu einer kleinen Rauferei, während die 
Mädchen sich in der Gaststube des Pfarrhauses frisierten und dann in der Küche ihre Stiefel 
blank wichsten. 

Da trat der Pfarrer zu den drei Schwestern und lud sie zu einer Beratung ins 
Studierzimmer. Auf der nahen Kirche läutete es schon das erste Zeichen. 

«Euer Singen gestern war so schön, könntet ihr mir nicht heute in der Kirche ein paar 
Weihnachtslieder singen?» 

«Ja», sagte die Trudel einfach, «welche sollen wir singen?» 
«Was singt ihr denn am liebsten?» 
«Es ist ein Ros entsprungen», sagte rasch die Else.  
«Laßt uns das Kindlein wiegen», schlug Trude vor. 
«In dulci jubilo, nun singet und seid froh», meinte Erika schüchtern. 
«Und wie wär’s denn mit allen dreien?» fragte der Pfarrer. 
«Wir können auch alle drei singen», sagte die Trudel. «Wann sollen wir . . .?» 
«Paßt gut auf die Predigt auf, es kommt dann eine Stelle, wo ich sage, daß ihr singen 

sollt. Aber nichts verraten!» 
Sie verrieten nichts; aber sie saßen ganz vorn neben dem Altar und hatten ihre Zupfgeige 

mit, was ihre Freunde sehr unpassend fanden. Mit ihren roten, wollenen Wamsen saßen sie so 
wie ängstliche Vöglein im Altar und waren ein bißchen blaß, denn es war doch eine große 
Sache, vor so vielen großen Leuten singen. 

Aber sie paßten gut auf die Predigt auf, und als die Stelle kam, wo der Pfarrer anhub: «Es 
gibt ein Bild von einem großen deutschen Maler, da sieht man den Stall, Maria und das Kind, 
Joseph, kniende Hirten und oben im Gebälk sitzen kleine Englein mit Geigen und mit Harfen 
und singen dem Christuskind die lieblichsten Melodien vor. Da möchte man selber zuhören 
und sich daran freuen. So laßt uns stille sein und aufhorchen vielleicht vernehmen wir etwas 
von den Weihnachtsliedern im Stall zu Bethlehem.» Er schwieg und blickte zu den 
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Schwestern, die aufstanden und vor den Taufstein traten. 
Ein schwirrender Akkord gab den Schwestern die Stimme an, und dann klang es hold und 

rein: 
 

Laßt uns das Kindlein wiegen, 
das Herz zum Kripplein biegen. 

 
Sie fühlten, was sie sangen; ihre Augen blickten Ernst und innig. Die Wandervögel und 

die Bauern reckten die Hälse. Klar und stark klangen die drei Stimmen durch die Wölbung 
der Kirche. 

Dann eine Pause, und jubelnd stieg es auf mit einer rasch dahineilenden Begleitung: 
 

In dulci jubilo 
nun singet und seid froh. 

 
Klopften da nicht alle Herzen höher von einer Freude, die sich von allen Dingen losgelöst 

hatte und nicht mehr um Geschenke der Erde kreiste? Und leuchtete diese Freude nicht auch 
von den Stirnen der jungen Sängerinnen, ebenso wie von den zerfurchten der alten 

Bauern? 
Und jetzt nahmen die drei Mädchen noch einmal alle Kraft zusammen zu Mutters 

Lieblingslied. Voll und feierlich tönte es im Dreiklang durch den Raum: 
 

Es ist ein Ros entsprungen 
aus einer Wurzel zart. 

 
Als sie geendet hatten, war eine tiefe Stille, und auf den Fußspitzen schlichen sie zu ihren 

Plätzen. 
«So e klaa Dingelche», hörte die Erika, als sie an der Gemeinderatsbank vorbeistreifte. 

Ein schüchternes Lächeln flog über ihr Gesicht und grüßte zutraulich den Großpapa im 
weißen Haar, der sie freundlich anblickte. 

Da begann der Pfarrer wieder weiter zu predigen, und sie setzte sich mit einem ganz 
heiligen Gesichtchen zu den Schwestern. 

Am Nachmittag war dann das Krippenspiel. Else, im roten Kleid und blauen Mantel, 
machte die Maria, ein junger Bildhauer, mit langen blonden Haaren, den Joseph, Trudel und 
Erika waren Engel mit Lilien in den Händen, andere waren Hirten und die übrigen 

Mädchen Engel. 
Da hatten die Oberbeerbacher einen erbaulichen Nachmittag, und sie fanden, das Spiel sei 

schöner gewesen als das Lustspiel, das der Gesangverein am letzten Fastnachtstag aufgeführt 
hatte. 

Als die letzten Zuschauer das von der Menschenfülle fast zersprengte Pfarrhaus verlassen 
hatten, gab es nach ausgiebigem Lüften einen festlichen Kaffee mit weißen Wecken, und als 
die tapferen Schauspieler nicht mehr vermochten, räumten sie fein säuberlich dem Pfarrer die 
Stuben wieder ein, und die Mädchen holten Besen und Schaufeln und fegten den Schmutz 
von zweihundert Füßen aus. Da war auch die alte Tante versöhnt und brummte nicht mehr. 

 
 

DER AUSGESTOPFTE BRÄUTIGAM 
Um diese Zeit war die Else achtzehn Jahre alt, der Walter siebzehn, die Trudel 
fünfzehneinhalb und die Erika dreizehn. Die Mädchen waren alle zierlich und schlank, von 
zarten Gliedern, und wenn die Mutter sie so zusammen sah, fand sie, daß sie hübsche Kinder 
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habe was übrigens allen Müttern so geht. Die Else war ein blondes, blauäugiges Kind mit 
sehr zarter Haut und kleinen Händen und Füßen, man hielt sie immer für viel jünger. Sie 
lernte sehr leicht, besonders hatte sie eine große Sprachbegabung und wollte später 
Schriftstellerin werden. Der Walter, auch blauäugig, mit einem üppigen, aschblonden Schöpf 
und einer langen Nase, überragte die kleinen Schwestern um ein bedeutendes. Am nächsten 
in der Länge kam ihm Trudel, die zwei dunkle Zöpfe hatte, die sie aber aufzunesteln begann, 
und sehr schön geschnittene Züge, warme braune Augen und einen kleinen lieben Mund. Sie 
war die kräftigste von den Schwestern, unermüdlich im Wandern, mit starken Armen und 
Schultern, die sich unter dem schwersten Rucksack nicht bogen. Ihr Gang war aufrecht und 
stolz, und sie erinnerte mit ihrem dunkeln Gesicht und diesem königlichen Gang an eine 
junge Römerin. Das schulmäßige Lernen machte ihr weniger Spaß, sie war mehr künstlerisch 
und auch praktisch begabt. Sie schneiderte mit großem Geschick, was übrigens alle drei taten. 

Erika war wieder blond; ihre Hauptschönheit waren ein paar große, sammetbraune, 
glänzende Augen, «glasierte Schokoladenplätzchen» nannten sie die Geschwister. Sie war ein 
sehr pflichttreues Kind, das Gewissen des Geschwisterkreises, weswegen sie manches zu 
leiden hatte. Sie lernte gut und fleißig in der Schule und hatte zugleich künstlerische 
Begabung, sowohl für Musik als für Zeichnen und Malen. Als Jüngste lebte sie zuerst etwas 
im Schatten der Schwestern, wozu noch ihre Schüchternheit beitrug; aber in den 
Mädchenjahren gewann sie reiches eigenes Leben. 

In diesem Frühjahr mußte die Mutter eine groß Reise machen; sie wollte nach Italien 
gehen, um dort an Ort und Stelle die Studien zu einem historischen Roman zu machen, der in 
Assisi spielte. Die Großmutter war für einige Jahre nach Darmstadt gezogen, denn 

der Onkel Hermann hatte seine Frau verloren, da mußte sie den Haushalt führen. So ward 
also der treuen Sofie und der Else der Haushalt anvertraut, und Walter durfte mit nach Italien, 
bis nach Florenz. Darüber war er sehr selig, und die Geschwister gönnten ihm neidlos diese 
Freude. Denn Neid war etwas, was sie unter sich nicht kannten, Gerechtigkeit regierte und 
Liebe glich alle Unebenheiten aus. 

Als das Enne Abschied nahm, tat sie es mit folgenden Worten: «Und nun macht eure 
Sache gut; verbraucht nicht zu viel Geld, staubt ordentlich ab und verlobt euch nicht.» Diese 
letzte Mahnung ging an Elses Adresse, und die scherzhaften Worte raubten dem Abschied 
von der Wehmut, die trotz allem Abreisende und Zurückbleibende beschlich. 

Drei Monate blieb das Haus mutterlos; die Großmutter kam manchmal nachzusehen, die 
Sofie, die nun bald zehn Jahre da war, regierte in Milde, und die erste und letzte Ermahnung 
der Mutter wurden befolgt. Wie es mit dem Abstauben stand, ließ sich nachher nicht mehr 
ermitteln, jedenfalls geschah es gründlich, ehe die Mutter zurückkam. Aber ein wenig 
Streiche mußten sie doch machen, um ihre Jugendlust auszutoben. Einer davon soll hier 
erzählt werden. 

Der Vater war für einen Tag in die Stadt gereist, und die Else und die Trudel flickten 
Bettücher. Da war eins darunter, das war nicht mehr zu brauchen. «Weißt du», sagte da die 
Trudel, die des braven Stillsitzens schon lange überdrüssig war, «daraus machen wir eine 
große Puppe, stopfen sie mit Lappen aus, nähen ihr ein Gesicht und ziehen ihr einen Anzug 
von Walter an.» 

«Aber», sagte die Erika, die dabei saß und knöpfe annähte, «wir müssen doch ...» 
«Nichts müssen wir», schnitt die Trudel das Wort ab, «die Wäsche wird schon geflickt 

werden.» 
«Ein andermal», fiel die Else ein und nahm die Schere, um den Mann zuzuschneiden. 

Kleinchen nähte erst treu die Knöpfe an das Nachthemd an und legte es schön zusammen. 
«Geh und such alte Lappen zusammen», schickte Trudel sie fort. 
«Aber dürfen wir auch?» 
«Wen willst du fragen, du Tugendengel? Ich bin stellvertretende Hausfrau», sagte die 
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Else und faltete die Stirne, um einen eleganten Männerschnitt herauszukriegen. Erikas 
Gewissen war beruhigt, sie ging mit glitzernden Augen und fand es jedenfalls auch 
unterhaltender als Knöpfe annähen. 

Trudel nähte den zugeschnittenen Mann auf der Maschine, Else zog sich mit einem Buch 
ins Privatleben zurück. Erika kam mit einem Korb voll Lappen. Es reichte nur für den Kopf. 

«Für den Leib nehmen wir zerknülltes Zeitungspapier», beschloß Trudel. 
«Aber dürfen wir...» Erika verstummte vor einer abwehrenden Handbewegung Trudels 

und einem kurzen «Pedant». 
Der Mann wurde etwas. Den Mund und die Naslöcher nähten sie aus roter Wolle, die 

Augen aus schwarzer; die Backen malten sie mit rosa Wasserfarbe. Dann holten sie 
Schnürstiefel, Strümpfe und den Fahrtenanzug von Walter, bekleideten ihn damit, stülpten 
ihm das grüne Wandervogelhütchen auf und setzten ihn aufs Sofa, wo sich Trudel neben ihm 
niederließ und ihn zärtlich als Bräutigam behandelte, was viel Gelächter gab. 

Als der Vater am Abend von Frankfurt kam, wurde ihm sofort das neue Familienglied 
vorgestellt. Er schüttelte ihm die Hand, bot ihm eine Zigarre und fragte ihn, ob er auch seine 
Tochter ernähren könne, und sie hatten viel Spaß damit. 

Am anderen Tag mußte die Else zur italienischen Stunde, aber über dem ausgestopften 
Bräutigam und dem schönen Raabebuch hatte sie versäumt, ihre Lektion zu lernen. Als sie 
nun bei Reinhard ankam, gedachte sie mit Plaudern die Stunde etwas zu kürzen und vor allem 
ihren Lehrer in eine gute Stimmung zu bringen. Sie begann also, kaum daß sie am Tisch saß: 
«Denk nur Reinhardeli, die Trudel hat sich verlobt.» 

«Was für ein Unsinn», sagte der Lehrer. 
Mit einem schönen jungen Mann, einem Wandervogel.» 
«Das ist doch eine blöde Kinderei», sagte Reinhard ärgerlich. «Kenn ich ihn?» 
Da merkte die Else, daß er auf den Ulk hereinflog, und der Übermut stachelte sie. 
«Nein, aber komm zu uns herauf, er ist noch da, dann kannst du ihn kennenlernen.» 
«Da hat mich eure Mutter gebeten, auf euch acht zu haben, und da macht ihr solche 

Streiche! So ein Kind, noch nicht sechzehn alt. Wenn du’s noch wärst!» 
«Ja, die Liebe», meinte die Else spitzbübisch, «wer kann dagegen an.» 
«Unsinn, Liebe, eine fade Jugendeselei ist das. Was sagt denn euer Vater dazu?» 
«Oh, der hat ihm die Hand geschüttelt und ihm eine Zigarre angeboten. Und er hat 

gefragt, ob er seine Tochter auch ernähren kann.» 
«Was er natürlich nicht kann», brummte der Reinhard. 
«Sie können ja noch warten», sagte die Else scheinheilig. 
«Nein, das kann ich vorm Enne nicht verantworten», sagte er und schoß in sein 

Schlafzimmer, um seit Stiefel anzuziehen. In Hut und Mantel kam er wieder. 
«Ich komme mit herauf und muß dem Jüngling den Kopf zurechtsetzen. Wenn euer Vater 

in seinem weltfremden Idealismus das versäumt, dann bin ich euch das schuldig, dazu ist mir 
mein Trudelchen viel zu lieb.» 

Der Else klopfte nun doch ein wenig das Herz; aber sie war schon so weit gegangen, daß 
sie dachte, es sei das beste, der Sache ihren Lauf zu lassen. Die italienische Stunde fiel 
jedenfalls nach diesen Aufregungen aus. 

Oben im Haus angelangt, lief Else voraus und schrie ins Zimmer hinein: «Der Reinhard 
möchte zur Verlobung gratulieren.» Schnell setzte sich Trudel aufs Sofa. 

«Im Gegenteil», sagte Reinhard, atemlos vom schnellen Steigen vor der Türe, «so eine 
Kinderei nimmt man doch nicht so ernsthaft.» 

«Aber wenn ich ihn doch so liebe», kam es innig vom Sofa her mit dem süßen 
Trudelstimmchen. Da trat der Reinhard ein und erblickte das Paar; in einem Wupp hatte der 
blöde lächelnde Bräutigam eine Ohrfeige, daß ihm der Hut wegflog, vielleicht hatte sie ihr 
Ziel verfehlt und galt im Grunde jemand anderm, jedenfalls diente sie zur wohltätigen 
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Ablenkung eines gesunden Ärgers, der sich jetzt über Else ergoß. Die war auch ganz 
schuldbewußt. 

«Sogar meine Stiefel hast du mich anziehen lassen und nichts gesagt», schalt er zornig. 
Sie lächelte verlegen. «Ja, da war es schon zu weit.» 
Aber dann begannen die drei kleinen Mädchen gemeinsam ihren Lehrer zu versöhnen. 
«Reinhardeli», «Hardeli», «Dli», klang es von allen Seiten. Er mußte aufs Sofa sitzen und 

Ennes letzten Brief vorgelesen bekommen; die Trudel hängte sich ihm an den Arm und sagte 
schlau: «Du wärst halt doch ein netterer Bräutigam als so einer, in dessen Bauch es nach 
Papier raschelt, wenn man ihn umarmt.» Und sie saß zwischen den beiden Männern und 
drehte dem Ausgestopften den Rücken zu. Da schmolz der Groll des Geneckten, denn wenn 
so drei Mädels einen umschmeicheln, um einen Streich wieder gut zu machen, den sie 
gespielt, dann gelingt es ihnen sicher. Eva ist in jedem Weiblein und Adam in jedem Mann. 

 
 

DIE FREUNDE 
Das Enne war schon lange wieder von der Reise zurück. Die Jahre vergingen. Die Else war in 
Württemberg bei einem treuen Freunde der Eltern konfirmiert worden, die beiden Kleinen 
auf dem Lande bei einem Vetter, der Pfarrer war. 

Die Großmutter war wieder da, das gab großen Jubel im Haus. Der Onkel Hermann hatte 
wieder geheiratet, und so war ihre Hilfe dort nicht mehr nötig. Aber im Jugenheimer Haus 
konnte sie nun eine dritte Jugend mit ihren Enkelinnen durchleben, und sie tat es mit der 
ganzen Intensität ihres feurigen Temperaments. 

«Sie wölkt», sagten schelmisch die Enkelinnen, wenn die Großmutter an ihrem 
Nähtischchen saß, die Näherei in den Schoß gesunken, die Blicke zum Fenster draußen an 
einer ziehenden Wolke oder einem wehenden Tannenwipfel festgesaugt, ein seliges Lächeln 
auf dem Gesicht und die Lippen leise bewegt wie im Gespräch, bald schelmisch gekräuselt, 
bald gefühlvoll gesenkt. 

«An was denkst du?» fragte das Enne roh. 
«Ich, an nichts», sagte die Großmutter aufschreckend «Aber du hast gelächelt», schrien 

die Mädchen im Chor. «An wen hast du gedacht?» 
«An wen?» Die Großmutter tat, als müsse sie sich besinnen. «Vielleicht an den Hansel — 

ja, ich glaube an den Hansel.»  
«Und warum hast du so selig gelächelt?» fragte Trudel. 
«Ich habe doch nicht gelächelt», verteidigte sich die in die Enge Getriebene. 
«Vor vier Zeugen hast du selig gelächelt», sagte das Enne unbarmherzig. 
«So? Nun, ich hatte mir etwas Hübsches ausgedacht aber das sage ich euch nicht.» 
Das Enne drang nicht weiter in der Großmutter Geheimnisse, sie erriet sie. 
Nun, laßt die Großmutter wolken, es ist besser sie hat Stoff zum Wolken als zum 

Trübsalblasen» 
«Es ist doch schrecklich, daß man mir alles vom Gesicht abliest», klagte die frische, 

lebendige Frau ihrer Tochter ein bißchen verlegen. 
«Ja, das verpflichtet dich, immer nur guten, edeln Gedanken nachzuhängen», sagte das 

Enne mit scherzender Lehrhaftigkeit. 
Ja es war wahr, die Großmutter hatte Stoff zum Wolken, es war unbestreitbar. Und den 

lieferten ihr die Wandervogelfreunde, die viel in dem gastfreien Haus ein- und ausgingen, die 
sich jeder wieder auf eine andre Art von den Kindern des Hauses angezogen fühlten. Meist 
erschienen sie um die Kaffeezeit, waren von Darmstadt herübergewandert oder mit dem 
Bähnle gekommen, meistens Samstagnachmittags, wo in der Hochschule keine Kollegs 
waren oder schulfrei Andere erschienen von fremden Städten und Gegenden Deutschlands, 
wanderten durch und rasteten, kehrten wieder und immer wieder, bis sie zu dem Jugenheimer 
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Kreis als Mitglieder gehörten. 
Da war Lola, Walters Klassenkameradin und Freundin, ein kluges, rundliches Mädchen, 

blühend, mit schönen dunkeln Augen, das mit ihm das Abitur machte und sich der 
Nationalökonomie widmen wollte. 

Da war Hansel, ein baumlanger, überschlanker Jüngling, der Naturwissenschaft studierte 
und sich die necklustige kleine Erika als Freundin gewählt hatte, die ihm gerade bis zum Herz 
reichte. Er war ein Deutschrusse mit einem unschuldigen Knabengesicht, schönen Augen und 
einer individuellen Tracht. Sie bestand aus kurzen glatten Hosen und einem knappen braunen 
Jäckchen, über das ein breiter, weißer Hemdkragen gelegt war. Das sah immer sehr sauber 
und hübsch aus. Wenn der lange Hansel bei der Fahrt war, konnte das Enne ruhig sein; er war 
so zuverlässig wie ein älterer Bruder. 

Ein anderer Freund war Max. Er war ein Professorensohn aus Tübingen, trug langes, 
pagenartig geschnittenes, hellblondes Haar, eine rundglasige Hornbrille, blauen 
Sammetanzug und neigte sich wohl am meisten der Trudel zu. Er war ein weicher Mensch, 
aber alle hatten ihn lieb. 

Dann war da Minka, ein schöner dunkler Kopf, schlanke Gestalt, von bestrickender 
Liebenswürdigkeit. Seine Schwester hatte die schönsten goldig roten, lockigen Haare, die 
man sehen konnte. Sie konnte sich sogar auf ihre geflochtenen Zöpfe setzen, so lang waren 
sie. 

Dann war da Anne und ihre Schwester aus Jugenheim. Anne war dem Enne sehr lieb! 
Erika und Trudel wurde sie Freundin. 

In allen Ferien erschien Teddy, der in Bonn aufs Gymnasium ging. Er war ein 
merkwürdiger Mensch, klug und vielseitig begabt, mit einem machtvoll zusammengerafften 
Willen, mit dem er auch eine nervöse Schwäche meisterte; er hatte einen Sprachfehler. Ein 
ungehemmter Idealismus ließ ihn Bestehendes herausfordern; in seinem schönen 
Jünglingsgesicht mischte sich Unerbittlichkeit mit Güte. Er blieb allen drei Schwestern 
verbunden durch Schicksalsjahre hindurch. 

Da war Hans, ein Berliner. Auf Jünglingsschultern saß ein bedeutendes Männerhaupt; er 
war noch unausgeglichen, zwischen Weichheit und Härte schwankend naiv und klug, 
wissend und kindlich vertrauend zugleich, von großer künstlerischer Begabung. 

«Dies alles sind Buben, man weiß nicht, was aus ihnen wird», sagte das Enne einmal von 
den Wandervögeln, «Hans aber wird ein Mann.» 

Trudel machte sinnende Augen und lächelte leise. Da war Martin, der so schön Geige 
spielte und der schon Assistent an der Hochschule war, Anthes, der ein begabter Bildhauer 
war, Heini, der für Mazdazna und Sönnenkultur schwärmte. 

Eines Tages hieß es, der Zeppelin komme den Rhein herauf. An diesem Tag war es 
schwer, etwas Vernünftiges zu tun, denn alles starrte nach dem Himmel, ob sich das 
geheimnisvolle Luftschiff noch nicht unter den ziehenden Wolken zeige. Am Nachmittag 
kam ein böhmischer Wandervogel, Hans Moutschka, zu Besuch. Sie hatten Kaffee auf der 
großen Veranda getrunken und die drei Schwestern saßen in buntgestickten hellen 
Leinenkleidern, die sie selbst genäht hatten, beisammen und stimmten Gitarren und hüben zu 
singen an wie Waldvöglein. Des böhmischen Jünglings Augen hingen an Trudel und 
gewannen an diesem Tag für alle Zeiten den Maßstab für Weiblichkeit. 

Mit einemmal sahen die Mädchen, wie drüben am Heiligenberg ein Schreien und 
Tücherwinken losging und der Kirchturm mit heftigem Dröhnen seiner sämtlichen Glocken 
die Menschen vor die Häuser rief. 

«Zeppelin!» schrie Trudel und warf die Gitarre hin, daß sie einen klagenden Ton ausstieß. 
Alle stürzten die Treppe zum Turm hinauf und drängten sich im engen Turmgemach. Ein 
Summen und Schwirren tönte, dazwischen Hochrufen und Winken auf dem 
gegenüberliegenden Berg. 
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«Die sehen ihn schon», klagte Else. 
Da kam es über die Tannen des Gartens herauf, silberglänzend, schwebend, umbraust 

vom Glockenläuten der Dörfer, vom Jubel der Menschen, gerade über ihre Köpfe hin 
schwebte es, das stolze Luftschiff. 

«Hurrah!» schrien sie aus den Turmfenstern hinaus, «Hurrah!» und streckten ihre Arme 
der leuchtenden Erscheinung nach. Trudel riß ein Handtuch vom Nagel, grüßte, winkte und 
schrie. Alle schrien sie und wußten nicht, daß sie es taten. Die Großmutter faltete die 

Hände und hob sie zum Himmel. 
«Gott behüt dich!» sagte sie inbrünstig. 
Und die Glocken wollten nicht enden. Solange noch das Luftschiff fern am Himmel 

stand, wie eine silberne Zigarre, bejubelten sie Deutschlands Sieg über die Luft. Der 
böhmische Wandervogel nahm Abschied, und häufig kehrten seine Briefe bei Trudel ein. 
Neckend wurde oft ein Satz daraus zitiert: «In dem großen Augenblick, als ich zum erstenmal 
Dich und Zeppelin sah...» 

Trudel lächelte verträumt. Wie kam es, daß Menschen sie liebten? Und sie blühte unter 
dem Geliebtwerden auf wie eine dunkle Rose unter dem Licht der Sonne. 

An einem Weihnachtsabend lag auf ihrem Platz ein schlichtes Büchlein «Hochwald» von 
Stifter. Darinnen eine Widmung: Seiner lieben Trudel zu Weihnachten von ihrem Hans. 

Da drehte das Mädchen fragend die glänzenden Augen nach der Mutter und sagte 
unschuldig: «Von welchem Hans?» 

Da gab es viel Gelächter und Necken, und Walter nannte sie einen weiblichen Don Juan. 
Hans Moutschka ist dann im Krieg in den Karpathen gefallen. Max starb im Westen am 

Typhus; er hatte gewußt, daß er nicht heimkehren würde. Ernst fiel und viele andere Freunde, 
deren Namen hier nicht genannt sind, und jedem trauerten die drei Mädchen nach und sahen 
ihr Leben ärmer werden. 

Denn nichts gibt es, was das Leben so reich macht, als Freundschaft nehmen und 
Freundschaft geben. 

 
 

DIE KELLNERINNEN VON MITTELBERG 
Es kam ein Sommer, da hatte die Mutter so viel Geld verdient, daß sie ihren Kindern das 
Hochgebirge zeigen konnte. Walter wollte mit dem Vater von den bayrischen Seen aus zu 
Fuß gehen, Else wollte noch mit dem Martin eine sechstägige Fahrt ins Neckartal führen für 
Buben und Mädchen, bei der auch Erika mitging, Trudel reiste einstweilen allein mit der 
Mutter nach Oberstdorf. 

Das war von großem Reiz, acht Tage lang die Mutter für sich zu haben, und ebenso ging 
es dem Enne. Wie öffnete man sich gegenseitig das Herz auf weiten Wegen in die Berge 
hinein, und wie genoß die Mutter das Hochgebirge aufs neue nun mit der Seele ihres Kindes. 
Nach diesen acht Tagen kam die Familie wieder zusammen. Die zarte Else, braun gebrannt 
und mit einem heimlichen Leuchten in den blauen Augen; Erika wie ein Kaffeeböhnchen so 
braun und wie ein Spätzlein so keck, die zwei Männer verschwitzt, verwildert, ausgehungert 
von der Gebirgswanderung. 

Bald aber fand man, daß in Oberstdorf zuviel Fremdenbetrieb war, das Enne schlug 
Mittelberg vor, an der bayrisch-österreichischen Grenze. Den Vater zog es nach München, 
den Walter zu einer weiteren Wanderung über die Berge nach Tirol und dem Bodensee, so 
ging das Enne allein mit seinen drei Mädchen in das stille. Walsertal. In Mittelberg sah es 
aus, als ob die Welt zu Ende wäre, hohe, zum Teil schneebedeckte Berge schlössen das Tal 
ab. Im Gasthaus «zum Widderstein» fanden sie Herberge und fühlten sich bald dort wie 
daheim. 

Sieben Töchter waren im Haus, alle in der kleidsamen Landestracht, dem kurzen 
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schwarzen, buntgestickten Leibchen mit dem weiten gefalteten Rock. Die Walburg bediente, 
die Cenz kochte, die Maria besorgte die Post die Josepha die Zimmer. Die ändern waren noch 
klein und liefen barfuß, waren aber schon in Küche und Haus zu brauchen. 

Hier herbergten keine geschniegelten Kurgäste, sondern meist nur Wanderer, die über den 
Gentschelpaß nach dem Arlberg wollten. Manchmal wurde am Abend getanzt, wozu der 
Bräutigam der Cenz, ein Zollwächter die Zither spielte. Da tanzte die Else mit der Trudel; 
und der Tanz der Else war gehalten wie der einer Tempeljungfrau, und der der Trudel war 
hingebend, wie wenn Aphrodite selber vom Olymp herabgestiegen wäre, um unter 
Sterblichen zu tanzen. 

Sie wanderten zusammen und zeichneten, sie suchten die großen dunkelbraunen 
Gentianen, die in Büschen am tosenden Bach standen, und jeden Morgen und jeden Abend 
gingen sie in die Kirche, die fast immer leer war, und sangen vom Chor herunter der Mutter 
ihre schönsten geistlichen Lieder und Choräle dreistimmig. Das klang so wundervoll in dem 
hohen Gewölbe, daß mancher sich heimlich in die dämmerige Kirche schlich und lauschte. 
Auch eine Geige lag da oben, und Trudel war so keck und spielte darauf Bachchoräle und 
Marienlieder. 

Draußen in den Bergen aber sangen sie Schelmenlieder, Wanderlieder und Liebeslieder. 
Aber die Else sang immer einen Vers aus einem alten Lied, der hieß: 

 
Er hat schwarzbraune Äugelein, 
sein Herz war trauernsvoll, 
weil er mich lassen soll. 
 

Sie sah aber dabei gar nicht trauernsvoll aus, höchstens ein bißchen verträumt. 
Eines Tages kam kurz nach dem Essen eine große Gesellschaft mit drei Wagen von 

Oberstdorf heraufgefahren. Da verlor die Wirtin beinahe den Kopf. Die ganze Küche stand 
voll schmutziges Geschirr, und jetzt sollte für zwölf Leute neu gekocht werden, und die 
wollten trinken und waren ungeduldig. Da schlüpften Else und Trudel mit der Burgel in deren 
Schlafkammer, und sie suchten sich unter den Sonntagskleidern der Schwestern, was ihnen 
paßte. Was machte da die Mutter für Augen, als plötzlich ihre zwei ältesten Töchter mit der 
Burgel im Saal herumschossen, Bestellungen entgegennahmen, Flaschen und Gläser 
hinstellten, «zum Wohl» sagten und den Herren mitteilten, was es zu essen gebe.  

Der Pfarrer von Mittelberg, der mit dem Lehrer und dem Förster Schafskopf in der Ecke 
spielte, sah natürlich gleich die Verwandlung, aber er schmunzelte nur wohlwollend, als die 
Else ihm seinen Tiroler Roten hinstellte. Draußen in der Küche schmorte und protzelte es in 
den Pfannen, zwei kochten, zwei spülten, und bald konnte die Trudel den Tisch für die 
Herrschaften decken. 

Nun gerieten sie aber in ein Kreuzfeuer, die wißbegierigen Herren wollten die Namen der 
Berge wissen. 

«Widderstein, hoher Ifen», sagte die Trudel keck. 
«Und dieser?» 
«Da muß ich die Bas fragen», und sie winkte der Burgel. 
«Ihr zwei seid aber nicht von hier», sagte ein feinhöriger Herr. 
«Nein, wir sind vom Rhein und helfen der Bas den Sommer über», sagte Trudel 

spitzbübisch. 
«Drum, den Dialekt kenne ich doch», sagte ein Herr mit einem langen grauen Bart. 
«In was für eine Schule seid ihr denn gegangen?» fragte der Feinhörige. 
Die zwei Schwestern sahen sich an. «In die Klosterschule», behauptete Else, ohne zu 

erröten. 
«Drum», sagte der Feinhörige zum Graubärtigen, «die Mädels haben so etwas Feines.» 
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Else und Trudel stürzten in die Küche, um nicht herauszuplatzen. 
Endlich war alles gesättigt. Trudel und Else eilten mit großen Kaffeekannen von Gast zu 

Gast und schenkten ein. Einmal schenkte die Trudel einem dicken Vollgegessenen die Tasse 
zu voll ein, und ein gröbliches Grunzen belohnte ihr Ungeschick. 

«Trinkens halt a bißel ab, Herr» sagte die Trudel fröhlich, «so was kann halt passiere.» 
An der Wand hing eine Gitarre. 
«Könnt ihr da drauf spielen?» fragte ein Student. 
«O ja», sagte die Else. 
«Auch singen?» 
«Mit der Schwester zusammen, ja.» 
«Oh, da singt uns was.» Der ganze Tisch wiederholte den Ruf. Die Trudel sah die Burgel 

an. «Singt’s no, das übrige schaff i jetz allein.» 
Da nahm die Else die Gitarre von der Wand und stimmte, die Trudel stellte sich zu ihr, 

und nun sangen sie Schelmenlieder aus dem Zupfgeigenhansel, der damals erst 
herausgegeben war. Trudel hatte ein Exemplar mit Widmung vom Herausgeber, Hans Breuer, 
das sie sehr hoch hielt. 

Da sangen sie die «Vogelhochzeit» und das «Schneiderlied», «Hab mein Wage voll 
gelade» und «Spinn, spinn, liebe Tochter». Immer wollte man noch mehr hören. 

«Könnt ihr denn jodeln?» 
Nein das konnten sie nicht. 
«Aber ein schönes Liebeslied.» 
Trudel lachte pfiffig und flüsterte der Schwester was zu, die nickte und griff in die Saiten 

und begann im Schweizer Dialekt: 
 

Es Burebüebli mahn i nit, 
das gseht me mir wohl a, juhe! 
Es Burebüebli mahni nit 
das gseht me mir wohl a. 
Fidiri fidira fidirallalla fidiralla. 
 

Die Bauernburschen am Tisch abseits drohten scherzhaft auf die schelmischen Blicke der 
Mädchen hin. 

‘s mueß eine si gar hübsch und fin, 
darf keini Fähler ha, juhe.  

 
Und nun gingen die Schelmenaugen zu den Studenten, Kaufleuten und Professoren. 
 

Und Herrebüebli git’s jo nit, 
wo keini Fähler hei, juhe. 

 
Lebhafter Protest der akademischen Jugend, spöttische Heiterkeit bei den Bauern. 
 

Drum bliben i ledig bis in den Tod; 
so het die Lieb es Aend, juhe! 
Fidiri fidira fidirallalla . . . 

 
Rufe: «Das wäre aber schade! Wer’s glaubt, zahlt en Daler!» Die letzten Worte erstickten 

im Applaus. Die Mädchen erhoben sich und hängten die Gitarre an die Wand. 
«Das war aber kein rechtes Liebeslied», sagte der Feinhörige. 
«Die sind uns hier zu schad», antwortete kurz die Else und deutete auf die animierten, 
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geröteten Männergesichter. 
Er machte große Augen. Die Walburg sammelte das Geld ein. 
«Na, das ist für euch», sagte der dicke Herr mit der goldenen Kette und drückte jeder eine 

Mark in die Hand. 
Die beiden Mädchen knixten und lächelten. 
«Dank schön, Herr.» Alles brach auf. Der Feinhörige stand mit dem abgezogenen Hut vor 

den beiden. 
«Es ist mir leid, meine Damen, daß Sie uns kein Liebeslied gesungen haben, vielleicht 

wäre es doch nicht so ganz schade drum gewesen. Aber ich danke vielmal für den Genuß.» Er 
verbeugte sich tief und ging. 

 Else und Trudel wurden feuerrot. «Das ist der einzige, der was gemerkt hat», sagte 
Trudel, «und an deiner letzten Antwort hat er es gemerkt.» 

«Ja, der war halt feinhörig!» gab Else zu. 
Das Geld bekam das Burgele und wollte es erst gar nicht nehmen, tat es aber dann doch 

recht gern in sein Täschchen. 
 
 

DER KRONPRINZ 
Noch etwas Hübsches erlebten sie in Mittelberg, ehe sie wieder abreisten. Eines Tages gab es 
große Aufregung im Widderstein; es war ein Telegramm gekommen, worin der Kronprinz 
sich mit sechs Begleitern zur Gemsjagd anmeldete. Für zwei Tage und eine Nacht mußte das 
ganze erste Stockwerk geräumt werden, und die Gäste wurden ausquartiert. Das Enne aber 
und seine Töchter konnten bleiben, denn sie wohnten nicht so vornehm im ersten Stock. 

Die Wirtin klagte dem Enne ihre Not: «Küchenzettel mach’n, dees will i jo gern; i kann 
auch den Oberkellner vom Löwen aus Oberstdorf kommen lassen...» 

«Nix da», sagte das Enne, «Sie stecken ihre sieben hübschen Töchter in die 
Sonntagskleider, die machen das viel anmutiger als so ein Frack.» 

«Wenn Sie meinen», seufzte die Frau erleichtert, «‘s war au schad um die Trinkgelder.» 
«Das Tischdecken will ich mit meinen Töchtern übernehmen. Wir schmücken die ganze 

Tafel mit blauen Gentianen.» 
«Und das Zimmer vom Kronprinzen? Ich dacht’ ich wollt meinen Vertiko hineinstellen 

und den Schrank mit dem Muschelaufsatz, das rote Samtsofa ...» 
«Hören Sie mal, Frau Wirtin, oben auf dem Dachboden stehn schöne alte Möbel aus 

Urväterzeiten ...» 
«O, die sind doch so altmodisch», fiel die Wirtin ein. 
«Hier handelt es sich um schön und eigenartig, die alten Sachen passen in den 

Widderstein viel besser als der Vertiko und der Schrank, die jetzt auch nicht mehr ganz 
modern sind.» 

Nur halb überzeugt ging die Wirtin mit dem Enne unters Dach. Da war zuerst eine 
himmelblau gestrichene, noch gut erhaltene, breite Bettlade, auf der ein Herz mit 
dickköpfigen roten Rosen prangte und der Inschrift: 

 
 Halt du dein Treu so stet als ich 
 und wie du willt, so findst du mich. 
 
«Diese Lade nehmen Sie und dazu Ihre schönste Leinwand.» 
«Und nicht das polierte Nußbaumbett?» 
«Das geben Sie dem Adjutanten.» 
Dann führte sie die Bäuerin zu einem Küchenschrank, wo auf weißem Grund Rosen, 

Lilien und Astern gemalt waren. Auf der Türe des Aufsatzes aber stand, von den Blumen 
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eingerahmt: 
 

Rezept zur Seligkeit. 
Nimm drei Lot Geduld, vier Lot Demut und sechs Lot Gehorsam, vermische sie mit zwanzig 
Lot Liebe und zehn Lot Glaube, schütte alles zusammen in den Tiegel der katholischen 
Kirche, füge einen Löffel Keuschheit dazu und vier Löffel Buße, rühre um mit dem Löffel 
des Gebets und koche es auf dem Feuer des Leidens, so wird’s eine Seligkeit geben, da Engel 
nach verlangen. 

«Ist das nicht entzückend?» fragte das Enne und strahlte, und seine Töchter strahlten mit 
und lernten das Rezept auswendig. 

«Das ist doch so ein altes Ding», beharrte die Wirtin. 
«Fühlen Sie nicht die Schönheit und Wahrheit dieser Worte? Und mitsamt dieser 

schalkhaften Fassung ist es so echt aus dem Gemüt des Volkes geflossen, das muß man ja 
lieben.» 

Die Frau Wirtin sah etwas betreten aus. «Wenn Sie wirklich meinen? Die Cenz mag ihn 
putzen. Das sind die Möbel von der Urahne.» Sie seufzte. 

 «Und wir gehen jetzt nach Baad und holen Gentianen», verhieß das Enne. 
Der Tag verging in rauschender Arbeit. Das Bett war aufgeschlagen und sah mit 

hochgetürmten schneeweißen Federbetten herzerfreuend aus. Alle Gäste fanden das, was die 
Wirtin sehr beruhigte, da sogar ein Professor darunter war. Der Küchenschrank stand als 
Büfett im Speiseraum, und das Enne hatte altes, blitzblankes Kupfer und Zinn aus der Küche 
geholt und das Möbel damit belebt. Nun deckte sie mit den Töchtern die Tafel mit alter, 
selbstgesponnener Leinwand, in die die Jahreszahl siebzehnhundertfünfzig eingewebt war, 
legte eine Girlande von blauen Gentianen und Tannengrün in die Mitte des Tischs, dazu 
Gentianensträuße in rötlichen Kupferkübeln, was wundervoll aussah. Zur Beleuchtung gab es 
nur Kerzen in alten Messinghaltern, die, frisch geputzt, wie Gold glänzten. Die Wirtin 
staunte, wie schön das aussah, als man eine Probebeleuchtung machte, und trug getrosten 
Herzens ihre Prunklampe aus gemaltem Porzellan wieder fort. 

Die lieblichsten Düfte durchzogen das Haus. Gamsbraten gab’s und Sträuble mit 
Brombeerkompott. Alle Gäste schnupperten, wenn sie an der Küche vorbeigingen. Es 
dämmerte schon; in der Wirtsstube saßen seit drei Stunden vier Dorfmusikanten, stärkten sich 
mit rotem Wein und fingerten manchmal aufgeregt an ihren Trompeten herum. 

Endlich hörte man Räderrollcn, die Musikanten stürzten vor die Haustüre, der 
Bürgermeister, der dicke Pfarrer und der Kaplan, idealschön und interessant, wie aus einem 
Marlittroman entsprungen, postierten sich neben den Wirt ans Tor, die Kurgäste drängten 
sich diskret an den Fenstern. Das Enne und seine Töchter hatten es gut, ihr Fenster war grad 
über der Haustüre, so daß man, wie Trudel respektlos sagte, der Festversammlung auf die 
Köpfe spucken konnte. 

Jetzt fuhren zwei Wagen in kühnem Schwung vor, und kaum hielten sie, als die Bläser 
lostuteten. Aber, o weh, sie hatten sich zu lange gestärkt, ein jeder blies in anderem Ton, und 
erst nach und nach schälte sich aus dem Tönegewirr eine Melodie, die eine entfernte 
Ähnlichkeit mit «Heil dir im Siegerkranz» hatte. 

Die so plötzlich angetuteten Pferde bäumten sich vor Schreck, die jungen Jäger in den 
Wagen lachten Tränen, und der Kronprinz ließ mit Anstand die Marter über sich ergehen. 

«Was eine gute Erziehung doch tut», sagte Else. 
«Ich würde herausplatzen», meinte Kleinchen. 
«Ach nein, das würde die Leute kränken», widersprach Trudel. 
Nun sagte der Bürgermeister drei Sätze, die er von einem Zettel ablas, nun der Pfarrer 

zehn, die er nicht ablas. Der Kaplan dekorierte durch seine Erscheinung, der Wirt streckte 
treuherzig seine Pratze aus: «Willkommen in meinem Haus!» Der Kronprinz schüttelte die 
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derbe Hand, nickte den Musikanten freundlich zu, die mit roten Köpfen dastanden und sich 
nicht getrauten, den Angstschweiß abzuwischen, der ihnen über ihre eigene Musik 
ausgebrochen war. 

Dann schritten der Kronprinz und seine Begleiter durch den erleuchteten Hausflur, wo die 
hübschen Töchter in der bunten Sonntagstracht Spalier standen und knixten. Der kleinsten, 
dem barfüßigen Vrenele, strich er übers Blondhaar, und dann ergoß sich alles in die 
fürstlichen Gemächer. Man rief nach warmem Wasser, und dann duftete es plötzlich intensiv 
nach Gamsbraten, und die drei Mädchen, die heimlich auf der dunklen Treppe saßen, konnten 
das ganze Fest im Hintergrund mitmachen; bis es ihnen zu lärmend und langweilig wurde 
und sie das Enne holten. Da machten sie einen Spaziergang im Mondschein, die Fahrstraße 
nach Rieziern hinunter, und dabei sangen sie dreistimmig in die stille Nacht hinaus, das klang 
so lieblich und rein, daß ein vorbeigehender Bauer sagte: «Das sind andere Nachtigalle als 
unsere Trompeter.» 

«Ja, aber wir singen auch nur, wenn’s uns freut», gab Trudel zurück. 
«Wie alle Nachtigalle», brummte der Bauer und schritt seitwärts seiner Hütte zu. 
 
 

DIE VOGELHECKE 
Einmal geschah es, daß das Jugenheimer Haus von Geschöpfen bewohnt war, die keine 
Menschen waren und doch sozusagen darin herrschten. Trudel hatte von Freunden ein 
Vogelpärchen geschenkt bekommen, einen Kanarienvogelmann, der in süßen, weichen Tönen 
sein Weibchen lockte, und ein schlankes, goldgelbes Weibchen, an dem kein Tüpfelchen 
schwarz war, außer den blanken, runden Äuglein. Sie wurden in den alten grünen Käfig 
gesteckt, in dem der Trudel schon manche Hoffnung und liebe Freude gestorben war. Dieses 
Vogelpärchen sollte sie aber für alle Enttäuschungen entschädigen, denn Siegfried und 
Krimhilde, wie sie genannt wurden, beeilten sich, ein Nest zu bauen, in das Krimhilde fünf 
niedliche Eier legte, aus denen sie im Verein mit dem Gemahl vier Junge ausbrütete und 
aufzog. Sie hießen: Gudrun, Brunhild, Hagen und ein etwas phlegmatischeres, dem die 
anderen immer das Futter wegschnappten, erhielt den Namen Gunther. 

Mit unermüdlicher Geduld saß Trudel am Käfig und half die Jungen mit hartgekochten 
Eiern und Vogelbiskuit füttern. Der Eier- und Biskuitverbrauch war so enorm, daß Ennes 
Haushaltungskasse ins Wanken kam. 

Und kaum waren die ersten Jungen flügge, so saß das unermüdliche Weibchen schon 
wieder und legte Eier. Den Jungen hatte man indessen die Glasveranda eingeräumt, und sie 
waren so zahm, daß sie sich den ihnen vertrauten Menschen auf den Kopf setzten, Küßchen 
gaben, was Trudel sie gelehrt hatte, sich greifen ließen und Futter aus der Hand fraßen. 

Nun geschah es, daß auch diese Jungen mannbar wurden, Romane erlebten, Nester bauten 
und Eier legten. Von der Glasveranda quollen sie ins Wohnzimmer über, aus dem 
Wohnzimmer fanden sie den Weg in der Mutter Heiligtum, sie hüpften auf ihren 
Manuskripten herum, setzten sich ihr auf den Kopf und taten noch anderes, was weniger 
erfreulich ist. Wenn man ins Zimmer trat, stob eine gelbe Vogelwolke von allen Möbeln, und 
manchmal machten die Männchen ein Wettsingen, daß man sein eigenes Wort nicht verstand. 

Hie und da konnte das Munzi seiner eingeborenen Raubtiernatur nicht widerstehn und 
erhaschte sich einen Braten, aber der Pollux benahm sich wie ein braver Großpapa und ließ 
die gelben Federbällchen auf seinem schwarzen Fell herumhüpfen. 

«Bei euch geht’s wirklich franziskanisch zu», sagte der Reinhard, als er über die 
schlafende Katze stieg und; die gelben Vögel um ihn herum flatterten, indes der Pollux 
aufstand, sich dehnte und schwanzwedelnd herbeikam, um sich streicheln zu lassen. 

Die Sofie brummte, wenn sie morgens das Zimmer putzte, und als es gegen den Winter 
ging, schlug das Enne vor, sie wollten das schönste Männchen behalten und die ändern Vögel 
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sollten sie verschenken. Da gab es zuerst ein Klagen, aber die Vogelzucht war den Mädchen 
wirklich über den Kopf gewachsen, so beschenkten sie Freunde und Freundinnen, Nachbarn 
und Flickfrau, und es tröstete sie, daß sie so vielen Menschen Freude machen konnten; so war 
doch ihre Arbeit nicht umsonst gewesen.| 

Kaum war das Vogelfest verrauscht und ein sauberer Sommer vorüber, als Erika zum 
Geburtstag ein schneeweißes junges Täubchen mit himmelblauem Band geschenkt bekam. 
Auch dieses Täubchen hatte den Käfig in der Glasveranda, aber Erika brachte es nicht übers 
Herz, es lange der Freiheit zu berauben, und es saß am liebsten im Wohnzimmer, oben auf 
der Kuppel des Kachelofens, die dann zu Sofies Leidwesen auch dementsprechend aussah. 
Das Enne war zum Glück kurzsichtig. Auch ins Freie konnte man die Taube lassen; sie flog 
aufs Dach des Hauses, und sobald Erika sie lockte, rauschte sie herunter und setzte sich ihr 
auf die Schulter. Da sah sie so niedlich aus wie im Märchenbuch das Aschenbrödel, wie ihm 
die Tauben die Erbsen auslösen. 

Dann aber ereignete sich etwas, das ihre Verbannung aus dem Wohnzimmer zur Folge 
hatte. Freya, so hieß das Täubchen, saß wieder, wie gewöhnlich, oben auf dem Ofen, als die 
Suppe gebracht wurde und alles sich zu Tisch setzte. Freya interessierte sich stets für 
Mahlzeiten, sie flog herab und schwebte mit ausgebreiteten Flügeln über der Suppenschüssel. 

«Wie der Heilige Geist im biblischen Geschichtsbuch», sagte Trudel frivol. Aber in 
demselben Augenblick passierte Freya etwas sehr Irdisches, und gerade in die 
Suppenschüssel hinein. Die schöne Tomatensuppe wurde ungegessen abgetragen, Erika war 
kleinlaut und fühlte sich in Mitschuld mit ihrem Täubchen, Freya ward endgültig aus dem 
Zimmer ausgeschlossen. Eines Tages aber lernte sie einen buntschillernden Täuberich 
kennen, dem zulieb sie Pflegemutter und Heimat verließ. Manchmal kam sie wieder auf 
Besuch, rauschte auf die große Veranda, wo man Kaffee trank, ließ sich füttern und 
liebkosen, und husch war sie wieder fort und mischte sich in den Taubenflug, der am blauen 
Himmel herstrich und sich auf das Dach der Mühle niederließ. 

Für Erika und Trudel fing aber nun auch der Ernst des Lebens an, in dem sie an einen 
Beruf dachten, da hatten sie keine Zeit mehr für Vögel. Zuerst aber gab es noch etwas 
Erfreuliches und den ganzen Familienkreis Erschütterndes. 

 
 

ELSES HOCHZEIT 

Nicht umsonst hatte Else in Mittclbcrg immer gesungen: Er hat schwarzbraune Äugelein. 
Walter und die beiden Kleinen hatten einen Schwager, ehe sie sich’s versahen, und er wurde 
ihnen wie ein Bruder. Die Hochzeit sollte schön gefeiert werden im eigenen Haus. Es war 
Januar und kalt. Oben in Großmutters Wohnzimmer war ein Altar aufgestellt mit vielen 
Blumen und grünen Bäumen. Das Enne hatte einen großen Korb voll Blumen von der Riviera 
kommen lassen; das ganze Haus duftete nach Tazetten und Nelken, Narzissen und Veilchen, 
die die Tafel schmückten; große Mimosensträuße mit gelben Blütendolden standen auf dem 
Altar zwischen den silbernen Leuchtern. 

Ein Koch aus Darmstadt nahm der Sofie die Verantwortung ab; er brachte das fertige 
Mittagessen auf einem kleinen Auto. Fräulein Schilling beherbergte die Gäste, die von 
außerhalb kamen. Der Schwager Martins traute das Brautpaar, und Freundinnen der Mutter 
sangen zum Harmonium: «Wo du hingehst, da will auch ich hingehen.» 

Da das Brautpaar eine ganz abstinente Hochzeit gewünscht hatte, gab es dunkelroten und 
goldgelben süßen Traubenmost, und als man beim Nachtisch saß und kandierte Maronen und 
Pralinen aß, da verschwanden Erika und Trudel und erschienen wieder in anmutiger 
Verkleidung. Erika als Wasser, in einem blaßblauen Batistkleid mit Silberborten, einem 
Schilfkranz im Haar, Wasserrosen in den Händen; Trudel im weinroten Sammetkleid, den 
Rebenkranz im Haar, Trauben tragend, und nun gab es einen lustigen Wechselgesang, der mit 
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lebhaften Gebärden begleitet wurde. Zuerst sangen sie zweistimmig den ersten Vers: 
 

Ich weiß mir ein Liedlein hübsch und fein, 
wohl von dem Wasser, wohl von dem Wein. 
Der Wein kanns Wasser nicht leiden, 
sie mußten halt alleweil streiten. 

 
Dann kam Trudel als Wein: 
 

Da sprach der Wein: «Bin ich so fein, 
man führt mich in alle Länder hinein, 
man führt mich in ‘s Wirt seinen Keller, 
und trinkt mich als Muskateller.» 

 
Nun erwiderte Erika: 
 

Da sprach das Wasser: «Bin ich so fein, 
ich laufe in alle Länder hinein, 
ich laufe dem Müller ums Hause, 
und treibe das Rädlein mit Brause.» 

 
Und der Wechselgesang ging weiter: 
 

Da sprach der Wein: «Bin ich so fein, 
ich glänze wie rot Rubinstein, 
auf Bechern, auf Backen und Nasen, 
wenn festlich Drommeten blasen.» 
 
Da sprach das Wasser: «Bin ich so fein, 
man braucht mich in dem Badstüblein, 
darinnen manch Jungfraue, 
sich badet kühl und laue.» 
 
Da sprach der Wein: «Bin ich so fein, 
man schenkt mich den Doktoren ein, 
wenns Lichtlein nit will leuchten, 
gehn sie bei mir zum Beichten.» 
 
Da sprach das Wasser: «Bin ich so fein, 
es gehen die Schiffe groß und klein, 
Sonn’, Mond auf meinen Straßen, 
die Erd’ tu ich umfassen.» 
 
Da sprach der Wein: «Bin ich so fein, 
ich spring aus Marmorbrünnelein, 
wenn sie den Kaiser krönen 
zu Frankfurt wohl auf dem Römer.» 
 
Da sprach das Wasser: «Bin ich so fein, 
zu Nürnberg auf dem Kunstbrünnelein 
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spring ich mit feinen Listen 
den Meerweiblein aus den Brüsten.» 
 
Da sprach der Wein: «Bin ich so fein, 
ich darf wohl Lacrimae Christi sein, 
wenn füllet in Andacht den Becher, 
der allerfrömmste der Zecher.» 

 
Da sprach das Wasser: «Bin ich so fein, 
ich lauf dir über die Wurzel hinein, 
war ich zu dir nicht geronnen, 
du hättest nicht können kommen.» 

 
Da sprach der Wein: «Und du hast recht, 
du bist der Meister, und ich bin der Knecht, 
dein Recht will ich dir lassen, 
fahr du nur deiner Straßen.» 

 
Das Wasser sprach noch: «Hätt’st du mich nicht erkannt, 
du wärst sogleich an der Sonne verbrannt.» 
Sie wollten noch länger sich streiten, 
da mischte der Schankwirt die beiden. 

 
Und als der Schankwirt sie gemischt hatte, faßten sie sich an den Händen und tanzten 

singend einen anmutigen Reigen. 
Trotz dieses begeisterten Abstinentenlieds entblödete sich aber der Onkel Hermann nicht, 

hinunter in die Küche zu steigen und dem Koch und der Sofie zu sagen: «Gebt mir einen 
Schnaps oder sonst etwas Herzhaftes, sonst wird mir schlecht von dem süßen Weinmost.» 

Und der Koch lachte schadenfroh, denn er fand in seinem Herzen diese Anordnung auch 
durchaus nicht nach seinem Gefallen. Die Sofie aber brachte eine Flasche mit Rum hervor, 
der beim Einmachen zum Befeuchten der Papierdecken benützt wurde. Von da ab erschien 
der Onkel Hermann alle Viertelstunden im Erdgeschoß und stärkte sich, bis nichts mehr zum 
Sichstärken da war. 

Gegen Abend kamen dann noch weitere Gäste, der Reinhard und seine Mutter, die zwei 
Sängerinnen und auch noch eine Darmstädter Freundin, die Patin von Else, die ein köstliches 
Gedicht vortrug. 

Von den Wandervögeln bekam Else einen wundervollen Korb mit Blumen und dazu 
Grimms Märchen mit Bildern von Ubbelohde, die sie sich schon lange gewünscht hatte. Nach 
dem Abendessen gab es Musik und Gesang, und plötzlich hielt ein Wagen vor dem 

Haus, das Elslein schlüpfte in das Reisekleid, küßte Mutter und Schwestern, die tapfer 
ihre Rührung unterdrückten, und stieg mit ihrem Mann in die Kutsche, mit der sie in die Welt 
hinausfuhren, niemand wußte wohin. 

Aber wohin sie auch fahren mochten, die Mutter wußte ihr Kind wohlgeborgen und 
wohlbehütet, so weit Menschenkraft dazu imstande ist. 

 
 

DER WEG INS LEBEN 
«Was wollt ihr werden?» fragte eines Tages die Mutter ihre beiden Kleinen, die nun aber 
diesen Sammelnamen nicht mehr ganz mit Recht trugen. 

«Am liebsten wollen wir heiraten», erklärten sie mit großer Einstimmigkeit. 
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Die Mutter unterdrückte ein Lächeln und sagte: «Das liegt eben nicht allein in eurer 
Hand.» 

Die Trudel sah so aus, als wollte sie «o doch» sagen, aber sie biß sich statt dessen auf die 
Lippen, und die Mutter fuhr fort: «Es ist immer gut, wenn man sich weder auf andere 
Menschen noch auf ererbtes Geld verläßt, sondern auf eigenen Füßen stehen kann. Das ist 
auch das einzig Menschenwürdige, weil in ihm Freiheit ist.» 

Die Mädchen nickten ernsthaft, und Trudel meinte: «Man kann auch als verheiratete Frau 
einmal gezwungen sein, etwas zu verdienen.» 

Die Mutter fuhr fort: «Nun sagt mir, was für Arbeit ihr am liebsten tun möchtet und auch 
am besten könnt; denn die Berufsarbeit soll auch womöglich Freude machen und nicht nur 
ein Mittel zum Geldverdienen sein.» 

«Am liebsten möchte ich zeichnen und malen», sagte Trudel schnell. 
«Und ich», echote Erika, in alte Kindergewohnheit zurückfallend. 
«Das können wir auch am besten», fügte Trudel bei. 
Die Mutter sah nachdenklich vor sich hin. 
«Zu reiner Künstlerschaft reicht es euch nicht, wenigstens so scheint es mir. Wir wollen 

es so machen wie es alle großen Künstler in alten Zeiten machten, ihr sollt mit dem 
Handwerk anfangen. Dies ist für alle Fälle ein guter Grund. Und darnach könnt ihr entweder 
aufbauen oder aber euer Handwerk ausüben.» 

Die Augen der Mädchen leuchteten erwartungsvoll; die junge Kraft sehnte sich nach 
Betätigung, die sie bis zum äußersten anspannte. «In Bensheim ist eine Gewerbeschule für 
Maler und Anstreicher, der noch einige Extrafächer angegliedert sind, wie Holz- und 
Linoleumschneiden, Kunststicken und dergleichen. Was meint ihr, wollt ihr hier einmal 
anfangen? Es sind zwei gute Künstler als Lehrer dort angestellt, bei denen ihr viel lernen 
könnt, und eure Arbeit verliert dort nicht den Zusammenhang mit der Wirklichkeit und dem 
täglichen Leben. Ihr lernt neben Zeichnen und Malen praktische handwerkliche Griffe und 
werdet immer imstande sein, euer Brot zu verdienen, auch wenn es zum hohen Künstlertum 
nicht reicht. Handwerkliche Geschicklichkeit und guter Form- und Farbensinn ist auch etwas 
Erfreuliches und läßt persönlichem Talent und Eigenart jeden Spielraum.» 

Die Töchter hörten respektvoll den mütterlichen Ausführungen zu und begannen nun 
ihrerseits Fragen zu stellen. 

«Sind auch Mädchen dort?» 
«Im Stickkurs jedenfalls.» 
«Den wollen wir nicht», meinte Trudel. «Ich will aufs Gerüst und Zimmer ausmalen und 

lustige Firmenschilder und Heilige an den Häusern.» 
«Du bist unternehmend», lachte die Mutter. «Und du, Kleinchen?» 
«Ich mache schöne Bucheinbände für deine Bücher, schreibe Schriften und male 

Bauernmöbel, Truhen und Kästchen.» 
«Seht, wie viele Möglichkeiten sich da schon entwickeln», sagte die Mutter zufrieden und 

begann nun gute Lehren zu erteilen über den Umgang mit Mitschülern. «Es sind natürlich 
meistens Buben aus dem Volk, die eine praktische Lehrzeit hinter sich haben und nun höher 
streben. Es wird nicht immer leicht sein für euch, den richtigen Ton zu treffen.» 

«O doch», sagte die Trudel in ihrer jungen, weiblichen Sicherheit. «Wir stellen uns ganz 
als Menschen und Kameraden zu ihnen, als Mitlernende; das entfernt ebenso von albernen 
Hochmut wie von einer unangebrachten Vertraulichkeit.» 

«Gut, mein Mädchen», sagte die Mutter erfreut, «ich sehe, wir verstehen uns in der 
Theorie. Die Praxis wird sich aus eurem und der Schüler Taktgefühl ergeben.» 

Nun begann eine strenge Lehrzeit. Im Winter sechs aufstehn und drei Viertelstunden an 
die Bahn nach Bickenbach laufen. Dann vier Arbeitsstunden, zwei Stunden Mittagspause, wo 
man die von zu Hause mitgebrachten Bröter verzehrte und dazu einen Schoppen Ziegenmilch 
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trank von den Geißen des Schuldieners. Bei schönem Wetter machte man einen kurzen 
Spaziergang oder, war man sehr müde, setzte man sich ins Schulzimmer und döste mit einem 
Buch. Von zwei Uhr ab wieder Schule bis sechs und an manchen Abenden Aktkurs von 
sieben bis neun. 

Jetzt erst erfuhren sie, was arbeiten heißt, aber da alles so fabelhaft interessant war und 
sie überall die sicher führende Hand spürten, erlahmten sie nicht. Da wurden Blumen und 
Laub nach der Natur gemalt, dann die gleichen Studien stilisiert. Da wurden alte Schränke 
abgelaugt und grundiert, um neu bemalt zu werden und dazu die Entwürfe gemacht. Dann 
wurden Spanschachteln und allerlei Kästchen bemalt, was feine Weihnachtsgeschenke gab. 
Dazwischen besuchte man Geometriestunde, Perspektive und Schriftkurs, und bei schönem 
Wetter ging man in die Natur hinaus und malte bald ein Bauernhaus, an dem die roten 
Malven blühten, bald eine Waldwiese, über die blaue Berge herübersahen. Dann wieder 
wurden einfache, großzügige Landschaften, Gemäuer oder Tiere in Linoleum geschnitten und 
auf feines Japanpapier gedruckt, daß man schwarze Hände wie ein Druckerlehrling bekam. 
Und alles wurde selbst gemacht, jeder Handgriff praktisch geübt. 

«Können müßt ihr’s, selbst wenn ihr es später nie selbst macht», sagte der Lehrer. Und sie 
wirtschafteten unentwegt drauflos, mischten Farben und Lack, hantierten mit Säure und 
Lauge und brannten sich Löcher in die Malkittel, sie schabten, kratzten, sie firnißten und 
halfen beim Gerüsteaufschlagen. Wohl sprang da und dort hilfreich ein älterer Schüler ein, 
wenn ihm schien, daß diese Arbeit zu schwer oder peinlich sei, und die Lehrer pflegten in 
diesem Falle ein Auge zuzudrücken. Das gleiche taten sie aber auch, wenn Trudel mit ein 
paar Strichen einem unbeholfenen Entwurf Schmiß gab, um sich dankbar für geleistete Hilfe 
zu zeigen. 

Mit ihren Mitschülern standen sie gerade so, wie Trudels Programm der Mutter 
gegenüber gelautet hatte. Sie hatten ehrliche Anerkennung für das Können ihrer Kameraden, 
halfen sich gegenseitig nach Kräften aus sahen über kleine Entgleisungen hinweg lachten 
über Versuche zu offener Verehrung, ließen sich aber solche stillschweigend ganz gern 
gefallen. 

Eines Tages klappte Trudel am Morgen ihr Pult auf und fand eine wundervolle dunkelrote 
Rose drin und als Erika nun das ihrige öffnete, fand sie eine blaßrosa. Das machte den beiden 
Evastöchtern doch Freude, und von da ab fanden sie fast täglich irgendeine schöne Blume, 
ohne zu wissen von wem. Aber diese zarte Aufmerksamkeit durchduftete die Atmosphäre die 
sonst etwas herb und nach Lack und Schweiß der Arbeit roch. 

Die Lehrer hatten die Mädchen erst etwas widerstrebend in ihre Schule aufgenommen, da 
sie glaubten, das sollte ein wenig Spielerei sein; und sie dachten, sie würden abfallen. Aber 
als sie den Eifer und die Begabung sahen und Monat auf Monat verging, ohne daß sie 
nachließen, begannen sie sich für ihre zwei Schülerinnen zu interessieren, und sie durften 
manchmal etwas arbeiten, das nicht im Lehrplan der Schule war 

Im zweiten Semester verdienten sie sich ihr erstes Geld indem eine Freundin der Mutter 
bei ihnen Entwürfe für die Bemalung einer Kücheneinrichtung bestellte. Da wurden von 
Tomaten und Früchten Friese und Füllungen entworfen, Schablonen geschnitten, die die 
Übertragung erleichterten, und das erste goldene Zwanzigmarkstück war verdient. 

Im dritten Semester erschien eines Tages der Direktor und fragte kurz: «Gehen Sie auch 
aufs Gerüst?» 

«Natürlich», war die einstimmige Antwort. 
«Nämlich, ich habe in einem vornehmen Haus einen Festsaal auszumalen nach meinen 

Entwürfen, den will ich von meinen besten Schülern malen lassen.» 
Die Mädchen sahen ihn erstaunt und fragend an. 
«Nun ja, da gehören Sie auch dazu», sagte er kurz, «wenn Sie auch nur zwei kleine 

Mädchen sind.» 
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Diese beiden kleinen Mädchen erröteten vor Freude über das Lob des Lehrers, und um 
diesen Ehrentag gebührend zu feiern, holten sie sich zum Mittagessen ein tüchtiges Stück 
Apfelkuchen. Die Mitschüler waren aber sehr erstaunt, als bei den sechs ausgewählten 
Schülern ausgerechnet die zwei Mädchen waren. 

«Habt ihr auch keinen Schwindel?» fragten sie mißtrauisch. 
Trudel lachte in gutmütigem Spott. 
«Ich steige euch auf jeden Tannenbaum, so hoch er ist, und an welchem Abgrund er auch 

stehen mag, und ich sollte mich vor einer Leiter und einem bequemen Brett fürchten?» 
Und so geschah es, daß die beiden vierzehn Tage lang die Morgenstunden in der 

schloßartigen Villa zubrachten. Es war aber sehr lustig, das verdutzte Gesicht des Besitzers 
zu sehen, als er unter den weißkitteligen Malern zwei ebenfalls weißkittelige Malerinnen sah, 
deren Benehmen, Gesicht und Erscheinung durchaus an die Dame der guten Gesellschaft 
erinnerte, was ihn zuerst etwas verwirrte. Mit der Zeit orientierte er sich dann, und als nach 
beendigter Arbeit die männlichen Schüler ein Geldgeschenk bekamen, überreichte er den 
zwei weiblichen zwei prächtige Kunstbücher mit einer Widmung drin, von denen sie sehr 
beglückt waren. 

 
 

WALTERS WEIHNACHTSGESCHENK 
Wieder einmal kam ein Weihnachtsfest heran, und diesmal war derjenige, der die 
Hauptüberraschung ernten sollte, der einzige Bruder Walter. Er hatte nämlich kein heizbares 
Arbeitszimmer, denn das Turmstübchen war im Winter nur eine Schlafstätte. Nun gehörten 
zum Hause die beiden Remisen, wovon die eine fast unbenutzt war. Das Enne bestellte die 
Handwerker, eine Wand wurde gezogen, die das vordere Stück zum Zimmer abschnitt. Ein 
großes Fenster wurde gebrochen, ein Holzboden gelegt, ein Kamin gebaut. Die Mutter kaufte 
ein eisernes Öfchen und machte eine blaue Rupfendecke über Chaiselonguebett, die 
Großmutter stiftete ein großes Büchergestell. Die Hauptarbeit hatten die Schwestern. 
Nachdem die Tüncher die Wand mit silbergrauer Ölfarbe angestrichen hatten, begannen sie 
das Zimmer auszumalen. Sie hatten Entwürfe dazu in Schwarz und Grün und Altgold 
gemacht, eine breite Borte schloß oben die Wände ab und über Türe und Fenster waren noch 
zwei größere Ornamente, die mit der Borte harmonierten. Es mußte alles sehr schnell gehen, 
da die Mädchen erst mit den beginnenden Ferien richtig an der Arbeit bleiben konnten; so 
standen sie von früh bis spät auf den Leitern. 

Bei diesem Fest war der Hansel da, der wegen der kurzen Ferien nicht nach Rußland 
fahren konnte. Der steckte den ganzen Tag mit den Mädchen in der werdenden Stube und 
machte sich nützlich. Er schürte das Őfchen, daß es Hitze spie wie ein zorniger Kater, er 
reichte zu, was auf den Leitern gebraucht wurde, er wusch Pinsel, kritisierte und unterhielt 
die Arbeiterinnen, so daß wirklich am Nachmittag des dreiundzwanzigsten alles fertig war. 
Nun stürzte sich die Sofie in die Stube und begann ein großes Putzen, und als in der Nacht 
um zehn Uhr der Boden trocken war, wozu das unermüdliche Őfchen mitgeholfen hatte, 
rückte das Enne mit Spirituslack an und strich in der Nacht den Boden. 

Am Morgen des vierundzwanzigsten gab’s nun noch viel da unten zu wirken. 
«Wo steckt ihr denn nur immer?» fragte der ahnungslose Walter, der den Tag vorher von 

der Universität gekommen war. 
«Wir räumen auf», sagte Trudel und steckte unschuldig die Nase in die Luft. 
Der Hansel schleppte Möbel mit der Sofie, das Enne legte einen Teppich und machte 

Vorhänge auf. Erika brachte die gefüllte Petroleumlampe und überzog das Bett, Trudel 
räumte Walters Bücher in den Ständer, den der Hansel mit Eisenkloben festmachte. 

Endlich war alles fertig, das Enne heftete noch eine Visitenkarte mit Walters Namen an 
die Stubentüre, und dann gingen sie hinauf zur Bescherung. Der Christbaum strahlte, und 
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jedes fand seinen Tisch mit Gaben. Die Mädchen freuten sich über die heißgewünschten 
Skier und die bunten Wamse. Nur Walters Platz war leer. 

«Dein Geschenk konnte nicht ins Zimmer gebracht werden», sagte das Enne. 
Er machte runde Augen hinter seiner Brille und überlegte, was für ein Geschenk das sein 

könnte. 
Pollux bekam eine große Wurst, die am Baum hing, und er wedelte freundlich von Kind 

zu Kind und versuchte Freudensprünge in dem vollgestopften Zimmer. 
«Wenn es euch jetzt recht ist, wollen wir zu Walters Bescherung gehen», schlug die 

Mutter vor. 
«Wohin denn?» fragte er erstaunt. 
«Folge uns», sagte Trudel. Und jedes nahm ein brennendes Kerzchen vom Baum, und wie 

in einer Prozession zogen sie durch den schneebedeckten Garten die Treppe hinunter in die 
Remise, von Pollux freudig umbellt. Erika stimmte an: 

 
Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all, 
zum Stübchen her kommet in Christallers Stall 
und seht, was in dieser hochheiligen Nacht 
dir Vater und Mutter für Freude gemacht. 

 
Man war in die Remise eingetreten, der Kerzenschein geisterte in dem hohen Raum. 
«Da ist ja auf einmal eine Wand», sagte Walter und verstand noch immer nicht. Da las er 

an der Türe seinen Namen; das Enne überreichte ihm einen neuen blanken Schlüssel. 
«Da drinnen ist dein Geschenk.» 
Er schloß auf, die Türe öffnete sich und zeigte das behaglichste Stübchen, das man sich 

denken kann. Auf einem mit grünem Wachstuch bezogenen Tisch stand die Lampe und warf 
mildes Licht in den Raum. Die weißen Mullvorhänge waren zugezogen, das Őfchen strahlte 
Wärme. Der große bunte Teppich breitete sich fast durch den ganzen Raum. Da stand ein 
neuer Papierkorb, ein Tintenfaß, eine Vase voll Stechlaub mit roten Beeren. Die war von der 
Sofie. Der Hansel hatte an die Wand zwei Bilder gehängt, Trudel und Erika darstellend, von 
ihm selbst photographiert, vergrößert und gerahmt. Der Vater hatte einen gelehrten 
Bücherwunsch erfüllt. 

Es roch noch ein wenig nach Farbe und Lack, aber es war warm und traulich, und ein 
neuer Kohlenkasten voll Briketts stand auch da und lud zum fleißigen Verbrauch ein. Walter 
bewunderte die Malerei der Schwestern und begriff nicht, daß der Bau so Heimlich vor sich 
gegangen war, daß er gar nichts gemerkt hatte und daß weder Enne noch die Trudel sich 
verraten hatten, denn diesen beiden fiel es schwer, eine Freude geheim zu halten. 

So war der Walter ein Mann geworden und hatte sein eigenes Studierzimmer, und das 
Schöne war daran, daß alle, die ihn liebten, dazu geholfen hatten, es einzurichten. 

 
 

IN MÜNCHEN 
Das Fest war vorbei und hatte viele Gäste gebracht. Der Teddy war von Bonn gekommen und 
geblieben, der Hansel war immer noch da, und bald kam auch der Hans mit seiner Schwester 
Lotte aus Berlin. 

Der Hans, von dem die Mutter immer sagte, er ein Mann und kein Bub sei, gewann 
Trudels Herz und sie verlobte sich mit ihm. Da ging eine ganz neue Welt für sie auf, in der 
man nicht mehr spielte und träumte, sondern in der alles wirklich und verantwortungsvoll 
war. Ein zweiter Vater und eine zweite Mutter schlossen sie in die Arme, zwei Schwestern 
und einen Bruder gewann sie hinzu, die Zukunft lag nicht mehr im Nebel, sondern sie trug 
die bestimmten Züge eines Menschenantlitzes, auf dem geschrieben stand: Ich werde die 
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Welt erobern. 
In diesem Semester schlossen die Mädchen mit der Gewerbeschule ab, um nun noch 

einige Semester nach München in die Kunstgewerbeschule zu gehen. Hans stand auch vor 
dem Diplomexamen, er wollte Baumeister werden und hatte gerade in der Hochschule einen 
Preis bekommen. Trudels Ausbildung befähigte sie, ihm eine verständnisvolle Helferin in 
seinem Beruf zu werden. So wie sie es sich damals vorstellten. Aber vieles wird anders, als 
man es sich denkt, und das geschah besonders häufig im Jahre des Unheils 
neunzehnhundertvierzehn. 

Zuerst galt es, in München eine Aufnahmeprüfung zu machen. Die Bensheimer Lehrer 
hatten sie versichert, daß sie die spielend bestehen würden, aber sie hatten dennoch Angst 
davor. 

Ein wenig aufgeregt zogen sie am Morgen in die neue Schule. Es war ein windiger 
Aprilmorgen, der ihnen ganze Wolken Staub in die Augen warf, daß sie tränten. In der 
Kunstgewerbeschule fanden sie sich mit ändern Prüflingen in einem Klassenzimmer 
zusammen. Die Wände hingen voll von Schülerarbeiten, und diese erschienen den beiden 
Mädchen so kühn und neuartig und vollendet, daß sie sehr klein wurden und fast verzagten. 

Zuerst wurde ihnen eine farbige Abbildung der Madonna des Bürgermeisters Meyer von 
Holbein an die Wand gehängt. Die durften sie zehn Minuten betrachten dann wurde sie 
umgedreht, und sie mußten sie nach der Erinnerung wiedergeben. Das ging ganz schön. 
Ebenso gelang das Stilisieren eines Narzissenmotivs und ein Aktentwurf nach lebendem 
Modell. Sie bestanden beide mit Ehren. 

Und nun begannen einige Monate intensiven Lebens für die Mädchen. Der Walter 
studierte in diesem Semester samt dem langen Hansel in München, der eine 
Nationalökonomie und der andere Naturwissenschaft; der Teddy ging mit Trudel und Erika 
auf die Kunstgewerbeschule, bis ihn dann der Krieg aus dieser Laufbahn riß und ihn in die 
politische hineinschleuderte. 

Ja, dieser Sommer neunzehnhundertvierzehn! Wie wenig ahnten sie seinen Ausgang, als 
sie, von einem Sonntagsausflug vom Starnberger See kommend, dichtgeballte 
Menschenhaufen vor der Nachricht von der Ermordung des Kronprinzen in Serajewo stehen 
sahen. 

Unter dem brüderlichen Schutz der drei jungen Männer wanderten sie Sonntags hinaus in 
die herrliche Natur, sie besuchten Konzerte und Theater, bestellten sich im Ethos, dem 
vegetarischen Restaurant, die leckersten Speisen und waren jung, schön, frei, sorglos und 
dennoch wohl behütet. 

Die Ferien von Mitte Juli bis Ende September sollten sie in einer französischen Familie, 
die dem Enne befreundet war, zubringen. Es war die Familie Paul Sabatiers, des berühmten 
Franziskusforschers, der damals in den Sevennen lebte. Seine Tochter Louise war drei 
Monate in Jugenheim gewesen, um Deutsch zu lernen, nun sollten sie dafür Französisch 
lernen. 

Das Enne brachte die Ferien in einem kleinen Odenwaldort zu mit der Großmutter und 
der Else, die ihr kleines Töchterchen bei sich hatte. Aus der Großmutter war nämlich 
indessen eine Urgroßmutter geworden, die von jedermann Urchen genannt wurde, weil man 
doch die Menschen immer mit ihren höchsten Ehrentiteln anreden soll. 

Das Enne wäre wunschlos glücklich gewesen, wenn sie ihre beiden jüngsten Töchter auch 
dabei hätte haben können, denn sie hatte ein Mutterherz, das sich immer für seine Kinder 
bangte. Sie hatte noch nicht gelernt, daß jeder Mensch sein Schicksal leben muß und daß 
auch die liebendste Mutterhand es nicht wenden kann und wahrscheinlich auch nicht wenden 
soll; denn das Schicksal des Menschen gehört zu ihm wie sein Charakter, seine Begabung, 
sein Körper. Nur ist es nicht so offenbar. 
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GERTRUD 
 
 

STURM 
Ein Dörfchen im Gebirge am Ende der Welt. Sonntags ist es so still, daß man nicht einmal 
eine Glocke läuten hört aus der Nachbarschaft; das Dörfchen selbst ist ohne Kirche. Keine 
Uhr schlägt; der Briefträger bringt die Zeit. Werktags hört man doch manchmal ein Fuhrwerk 
knarren, einen Knecht schimpfen. Sonntags krähen nur die Hähne und antworten sich von 
den Nachbarhöfen. Nicht einmal die Hofhunde haben Gelegenheit, jemand anzubellen und 
schnappen Fliegen vor Langeweile. Abends zirpen die Grillen und rauschen die Quellen. 
Vom nahen Walde ruft vielleicht ein Kauz oder eine Kuh brüllt im Stall. 

Voll steigt der Mond über den ruhevollen Wäldern auf; Nebel spinnen über den 
wasserreichen Wiesengründen, die Felder stehen gelb und schwer und harren der Ernte, die 
Obstbäume hängen voll halbreifer Früchte. 

Es ist nicht zu glauben, daß es irgendwo in der Welt Streit und Hader geben könnte, das 
Wort «Kriegs klingt wie ein Märchen, und der Gedanke an einen Weltkrieg, wie er aus den 
Zeitungen fürchterlich herausgrinst, scheint die blutige Ausgeburt der wahnsinnig 
gewordenen Phantasie eines Teufels zu sein. 

Und doch — den steilen Weg hinauf keucht ein Bauer, in der Hand ein Bündel weißer 
Papiere. Das bunte Hemd über der Brust steht offen, der Schweiß rinnt in dicken Tropfen 
über sein rotbraunes Gesicht. 

«Es ist aus, es ist alles aus!» schreit er in Verzweiflung. 
«Was ist aus, Beigeordneter?» 
«Deine drei Bube müsse auch mit, Lannerten, ‘s is Krieg.» 
«Daß Gott erbarm!» Das Weiblein läßt die Sichel sinken, und der Beigeordnete steckt ihr 

drei Zettel in die Hand. Wie Feuer brennen sie ihr in den braunen, arbeitsharten Fingern. 
«Wer soll denn die Ernt’ reibringe? Nei, das geht net, ich geh zum Großherzog.» 
Der Bauer lacht rauh. «Spar der die Sohle von deine Schuh.» 
Leute haben sich gesammelt aus den zerstreut liegenden Höfen. 
«Meine Rösser, meine schönen Rösser», klagt der Posthalter. «Alle vier müsse se mit.» 
«Alle meine Bube», ächzte die Witfrau und rafft in mechanischer Arbeitsgewohnheit das 

würzhaft riechende Gras zusammen. 
Ein brauner Bursche kommt des Wegs. 
«Nur net flenne, Lannerten, so mähe wir die Russe und Franzose, wie Ihr hier das Gras.» 

Seine Augen glänzen, und die weißen Zähne blitzen hell aus dem verbrannten Gesicht. 
«Oder werde gemäht», seufzt das Weiblein. «Jesus, Jesus, meine drei Bube! Und der 

Gottlieb ist erst zwanzig Jahr.» 
«Es braust ein Ruf wie Donnerhall», pfeift der Bursch laut, aber falsch und springt über 

den Graben, quer die Wiese hinunter, wo ein altes Häuschen träumt. Etwas 
Kornblumenblaues leuchtet dort zwischen den grünen Büschen. 

«Und ich glaub’s net, und ich glaub’s net», sagt die Rose, als er bei ihr steht. «Jetzt guck 
nur den Lindenstein, der rührt sich net, und dene weiße Mondwolke da obe pressiert’s net. 
Und die Frosch quake, und do is noch en Glühwurm, wo nach seim Weibche guckt —». Sie 
stößt ihn derb zärtlich in die Seite. «Geh, Hanne loß dich haamgeige — Krieg? Daß ich net 
lach.» Sie lachte laut, ein wenig überlaut, wie wenn sie eine geheime Angst betäuben müßte.  

 
 

RÜCKKEHR AUS DER SCHWEIZ 
Seit einer Woche schon ist das Enne ohne Nachricht von seinen Kindern. Gertrud und Erika 
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sollten schon längst in Frankreich sein, Walter ist in Serbien auf einer etwas früher 
begonnenen Ferienfahrt. Das Enne hat nach allen Seiten hin telegraphiert, keine Antwort. Wo 
sind die Kinder? Sie wollten durch die Schweiz wandern und in Frankreich landen. 

Die Mutter sieht sie in ihrer Phantasie schon in Lyon vom Pöbel durch die Straßen 
gehetzt, ohne Paß an der Grenze zurückgehalten, ohne Mittel — alle Schrecken malt sich die 
mütterliche Phantasie aus, und kaum vermag das Jauchzen des Enkelkindes auf Minuten die 
Sorgen zu bannen. 

Walter machte eine wissenschaftliche Reise auf den Balkan, mit der er die Mutter 
überrumpelt hat; die letzte Nachricht lautet aus Serajewo. Doch um ihn bangt sie nicht so. Er 
ist ein Mann, er hat das Abenteuer gesucht, nun mag er es auch bestehen und sich bewähren. 

Die Tage gehen hin, langsam und schwer wie Krankheitstage; das Warten hängt wie 
Bleigewicht am Zeiger der Uhr. Jedes Bauernweib am Wege, jeder Steinklopfer, der 
Posthalter, der Briefträger, alle wissen, daß das Enne auf seine Kinder wartet. Sie getraut sich 
nachts kaum zu schlafen, sie könnten ja kommen. Sie liegt auf dem Rücken, um beide Ohren 
frei zu haben, damit ihr ja kein Geräusch entgeht. Wenn der Hofhund den Mond anbellt, rennt 
sie ans Fenster, wenn die Quellen flüstern und rauschen, glaubt sie die lieben Stimmen zu 
hören. 

Nun wird auch die Else mit dem Sonnenstrählchen von ihrem Manne geholt, der sich 
stellen muß. Fluchtartig geht es mit Packen und Abreisen. Das Kindchen jauchzt und glänzt 
alle mit seinen blauen Augen an, als sie abfahren. Wann werden sie sich wiedersehn? Und 
was wird dazwischen liegen? 

Nun kommt der Sonntag. Die Kriegserklärung, die der Beigeordnete brachte, hatte am 
Samstagabend das Dorf erreicht. Montag früh um fünf müssen alle Pferde fort; Enne, Urchen 
und Sofie müssen heute noch reisen — ohne die Kinder. 

Also packen in rasender Eile. Vier große Koffer, Küchengeschirr, Teppiche, Vorräte, 
Bücher. 

«Es wird kein Gepäck mehr befördert», versichert der Haussohn, der von Nauheim 
gekommen ist, um von den Eltern Abschied zu nehmen, ehe er ins Feld zieht. 

Also Handkoffer. Was mitnehmen, was dalassen? 
Endlich ist alles fertig, in einer halben Stunde kommt der Wagen. Man hört im 

Nebenhaus das Schluchzen der jungen Frau, die den Mann ziehn läßt. Ihr erstes Kindchen ist 
vier Wochen alt, am vergangenen Sonntag war Taufe. 

Nun sitzen sie zum letztenmal auf der Holzbank um den Tisch, der aus einem großen 
Mühlstein besteht. Flimmernd liegt die Sonne auf den reifen Feldern. Müde und wehmütig 
gleiten die Blicke am nahen Waldrand entlang und über die friedlichen Höhenzüge des 
Odenwaldes. Wieder steigt der bange Gedanke an die Kinder auf. Nun sie heute nicht kamen, 
mag es Wochen dauern, Wochen der Angst und Ungewißheit. 

Da klingt plötzlich ein Schrei aus dem Haus, von der treuen Sofie. Ist’s Freude, ist’s 
Schreck? Die Mutter springt zitternd auf, um nachzusehen. Da stürmt’s aus der Haustüre 
heraus, den Gartenweg herauf: blaue Kleider, schlanke Gestältchen, mit braungebrannten 
Gesichtern und Armen, Rucksäcke auf dem Rücken, leuchtende Augen. 

Lasten sinken dahin. Reife ums Herz springen ab, die Mutter hält die Lieben weinend in 
den Armen. 

Und ein Erzählen beginnt, während sie durstig Milch trinken und Butterbrot essen. 
In Bern haben sie gemerkt, daß es brenzlig wird, und ihr junger Begleiter, der sie sicher 

nach Frankreich bringen sollte, meinte, sie wollten mal abwarten. Das Telegramm haben sie 
auch gekriegt, deshalb sind sie nicht nach Frankreich und lassen Monsieur Paul Sabatier, 
dessen Hausgenossen sie durch freundschaftlichen Töchteraustausch werden sollten, lieber 
im Stich. Aber ein bissel in den schönen Schweizer Bergen herumkraxeln konnte man doch 
noch und zusehen, ob’s wirklich ernst wird. Man schrieb dies nach Hause, aber keine der 
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Nachrichten erreichte mehr die Adresse. 
Und dann war man auf dem Hüsli gewesen, dem Wandervogelheim, und hatte im Heu 

geschlafen. Der Krieg war ihnen wie ein böser Traum gewesen, und sie schämten sich fast, 
daß sie feige vor Frankreichs Grenze umgekehrt waren. 

Und da — in all den Bergfrieden, kam am Samstag morgen ein Schweizer Wandervogel 
aus Zürich angestürmt, als man gerade in Behagen frühstücken wollte. «Ihr, macht, daß ihr 
fortkommt, es ist mobil gemacht bei euch, ihr kommt sonst nicht über die Grenze.» 

Also gepackt und in strammem Dauerlauf zu Tal. Ihr Reisekamerad, der Teddy, begleitete 
sie. 

Zürich. «Zug nach Basel?» «Geht in fünf Minuten.» 
«Mehr Glück als Verstand», sagt der junge Mann, der auch nach Deutschland will, sich 

als Freiwilliger zu stellen. Ob er genommen wird mit seinen achtzehn Jahren? Er zittert 
darum. 

Der Zug ist zum Bersten voll und zum Ersticken heiß. Optimistische Sommerfrischler, die 
es bis zuletzt nicht glauben wollten, deutsche Studenten, junge Wandervögel, die zur Fahne 
eilen, füllen ihn. Dazwischen Schweizer Soldaten. Alles schwatzt und fragt durcheinander, 
erquickt sich gegenseitig mit Mundvorräten; man ist wie eine große Familie. 

Basel. Es ist schon Abend. Kein Zug geht mehr nach Deutschland. Das Reisegeld ist 
knapp geworden, alle Gasthäuser überfüllt, die Straßen voll von aufgeregten Menschen. Die 
drei Flüchtlinge stehn und sehn sich an. 

«Habt ihr niemand in Basel?» fragt der junge Mann. 
Sie überlegen. 
«Den Verleger der Mutter. Der nimmt uns glatt alle drei», meinte Trudel vertrauensvoll. 
«Wo wohnt er?» 
«Keine Ahnung.» 
Also auf die Post und um ein Adreßbuch gebeten. Missionsstraße. Sie machen sich müde 

mit ihren schweren Rucksäcken auf den Weg. 
Ruhig und zurückgezogen liegt das alte schöne Haus da, unberührt vom Trubel in der 

Stadt. Die Klingel schallt wie durch ein leeres Haus. 
«Wenn er nicht daheim wäre?» 
Eine alte Magd öffnet. 
«Ist der Herr Reinhardt zu Hause?» 
«Der ist fort nach Neuchätel, um seine Familie zu holen.» 
Schrecklich enttäuschte Gesichter. Sie sind hungrig, müde, heiß und fühlen sich 

verlassen. 
«Was wollten Sie denn?» fragt das Mädchen gutmütig. 
«Hier übernachten», platzt Trudel heraus. 
Das Mädchen sieht die zwei braunen Dinglein und den blonden blassen Jungen prüfend 

an. Irgend etwas im Gesicht und in der Sprache der Mädchen mutet sie bekannt an. Da 
kommt ihr die Erleuchtung. 

«Herr j eh, Sie sind am Ende die Fräulein Christaller, die nach Frankreich wollten? Der 
Herr hat davon gesagt. Und die Frau Mutter kenn’ ich gut; ich habe gleich die Ähnlichkeit 
gemerkt.» 

Weit auf reißt sie die Türe. 
«Kommen Sie nur rein, ich mach’ gleich Tee, und übernachten können Sie auch, es ist 

schnell alles bereit. 
Wie ein Heimkommen ist’s für die verängstigten Flüchtlinge. Die gute Luise entfaltet ihre 

mütterliche Tätigkeit und rennt, trotz ihrer Behäbigkeit, zwischen Küche und Eßzimmer hin 
und her, die Treppe hinauf ins Gastzimmer und wieder herunter. Dabei freut sie sich an dem 
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Appetit ihrer hereingeschneiten jungen Gäste. 
Und dann liegen sie in weißen kühlen Betten, der Tag versinkt wie ein wirrer Traum, und 

sie schlafen wie nur Jugend schlafen kann. 
Nun, am ändern Morgen zu Fuß über die Grenze, kein Zug fährt mehr hinüber. Ein 

Stacheldraht ist quer über die Straße gespannt, ein Verhau von Baumstämmen sperrte die 
Straße. Auf der einen Seite stehn die Schweizer in blauen Uniformen mit schwarzen 
Tschakos das Gewehr über der Schulter, auf der ändern die Deutschen, in weit größerer Zahl. 
in schmucker feldgrauer Montur, mit Zelten, ein richtiges, kleines Lager. 

«Ausweispapiere?» 
Der junge Mann holt seine Militärpapiere heraus, die Mädchen kramen die Schülerkarten 

der Münchener Kunstgewerbeschule aus dem Rucksack. Schnell dürfen sie an der Schweizer 
Kette durch, etwas umständlicher an der deutschen. 

Wer hinüber will, muß sein Gepäck selber schleppen. Man sieht feine Herren unter 
Kofferlasten auf der Schulter keuchen. Von Deutschland her ergießt sich ein Strom 
Ausländer, der in die neutrale Schweiz flüchtet. 

Nun noch eine heiße enge Fahrt. Posten stehn überall an der Bahnlinie, auf den 
Bahnhöfen wogt eine bunte Menge, die Hurra schreit und mit den Taschentüchern grüßt. 

In Karlsruhe trennen sich die Wandergenossen. Das «Auf Wiedersehn» hat einen 
gepreßten Klang. Der Händedruck ist mehr als ein gewöhnlicher Abschied. 

«Heil!» 
Des Wandervogels junges bartloses Gesicht hat einen männlichen harten Ausdruck 

bekommen; von heute an ist er kein Knabe mehr. 
In Heppenheim heißt’s aussteigen und zu Fuß wandern Der Briefträger von Oberhambach 

begegnet ihnen an der Post und sieht sie prüfend an. Sein Fuß stockt. «Seid ihr die Kinder 
von der Frau Christaller?» 

Sie bejahen erstaunt. 
Sein Gesicht glänzt vor Freude. «Da wolle mer doch geschwind nach Oberhambach 

telephoniere, Ihne Ihr Mutter weint sich die Auge nach ihre Mädcher aus. E Stund Angst 
weniger, das is der Müh wert.» 

Und nun im Sturmschritt in die Berge; schneller als Telephon und Bote laufen, kommen 
sie bei der Mutter an. Kaum können sie ein Glas Milch trinken, da rumpelt schon der Wagen 
in den Hof. 

«Lebt wohl, lebt wohl!» Der junge Bauer und seine Frau winken bekümmert, die Alten 
haben Tränen in den Augen. 

«Auf Wiedersehn!» Lange wehn die Taschentücher Aus allen Häusern winken sie. Der 
Knecht auf dem Bock ist ernst; auch er muß fort mitsamt den schönen Gäulen. 

Beim Posthalter stürzt die Frau heraus, um mitzuteilen, daß das letzte Telegramm nach 
Basel kaum noch befördert worden ist. 

«Schadet nichts», sagt die Mutter, glücklich lachend. 
Da sieht sie die verschollenen Mädchen auf dem Rücksitz und schreit hellauf. «Ui je, da 

sind se ja! No ja, no ja, Gott sei Dank! Des is awer e Freid, gelle Se? Un der Herr Bräutigam 
— nei die Ängste. Alle Tag is er von Darmstadt komme.» 

Der Wagen zieht an. «Adje, Adje!» Sie reißt die Schürze ab und winkt noch nach. 
Endlich im Zug. Sie erzählen. Der Mund steht nicht still, die Augen leuchten. 
Und nun in Darmstadt. Die Straßenbahnen überfüllt; endlich saust ein Auto herbei, dem 

die Mutter winkt. 
«Nein, nein, nicht Auto», wehrt die Urgroßmutter «ich bin noch nie . . .» 
«Ach was, jetzt ist Krieg.» Da sitzen sie schon drin und sausen dem alten Elternhaus mit 

seinem stillen Garten zu, das sie über die Kriegszeit aufnehmen will. 
Wie sie halten und das Enne den Führer bezahlt, legt sich plötzlich eine braune 
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Männerhand auf seinen Schulter. 
«Tag, Kleine», sagt jemand lachend. Sie dreht sich um — ihr Junge, der Balkanwanderer 

ist’s. Fast zu viel der Freude nach der Angst; sie überschattet für Stunden alle Kriegsnot. 
Von Serajewo ist er über Budapest und Wien Tag und Nacht gefahren, um sich als 

Kriegsfreiwilliger zu stellen. Seine blonden Locken, die er sich verpflichtet fühlte als 
freideutscher Jüngling wachsen zu lassen, sind bereits unter der Schere gefallen, und er hat 
Ohren — Ohren — —. Alle geistige Überlegenheit, der lächelnde Skeptizismus, die Kritik 
des Besserwissens — alles weg. Ein begeisterter Mannjüngling steht da, der innerhalb von 
achtundvierzig Stunden seine ganze Weltanschauung revidiert hat. 

 
 

KRIEGSTRAUUNG 
Zwei junge Menschen standen vor der ernsten Frau. «Mutter, wir wollen noch heiraten», 
sagte der Jüngling; «ich habe an meinen Vater depeschiert.» 

«Ja», sagte das Mädchen, «einmal, als wir im Traum nicht an den Krieg dachten, haben 
wir’s ausgemacht, und als ich von der Schweiz heimreiste, wußte ich, daß es zu meiner 
Hochzeit war.» 

Der Mutter schoß es wie ein heißer Schreck ins Herz. Es war so plötzlich. Sie standen 
aber vor ihr, so ernst trotz ihrer Jugend, so sicher und rein in ihrem Wollen und Fühlen, so 
hochgemut in ihrem Glauben. «Ihr tut recht daran», sagte sie nach einer kurzen Pause. 
«Wann?» 

«Morgen.» 
«Das ist schnell.» Die Mutter lächelte schwach mit blassen Lippen. 
«Heute nachmittag besorge ich die nötigen Papiere; wann dann morgen die Trauung sein 

kann, wissen wir nicht vorher, das ist ja auch einerlei. Ich werde wohl einen Tag Urlaub 
bekommen. Unter Umständen muß ich in einer fremden Garnison mich ausbilden lassen und 
komme schon übermorgen fort.» 

«Du, da geh ich aber mit», sagte das Mädchen energisch. 
«Vielleicht.» Die Mutter strich ihr sanft übers Haar und dachte: armes, kleines Mädchen, 

wie sang- und klanglos wird dein Ehrentag sein. 
«Und nun will ich gehn, daß alles bereit ist.» 
Er beugte sich nieder und küßte der Mutter seiner Braut die Hand. Dann ging er. 
Sie sahen ihm aus dem Fenster nach, wie er so groß und sicher mit hochgetragenem Kopf 

dahinschritt. 
«Er ist kein Jüngling mehr, heute ist er ein Mann geworden», sagte die Mutter stolz. 
«Und morgen ist er mein Mann», ergänzte das Mädchen und lächelte verträumt wie ein 

erstauntes Kind. 
Die jüngere Schwester trat herzu. «Du führst den reinsten Familienblattroman mit deinem 

Leben auf», sagte sie, «es ist fast eine Schande.» Aber ihre großen blanken Augen funkelten 
vor Lust über dieses Erleben. 

«Was ziehst du denn an?» fuhr sie fort. 
«Nichts», sagte die Braut gedankenlos. 
«Na, du willst wohl in diesem blauen Wanderkittelchen, das du mit Mühe aus 

Feindesland gerettet hast, zum Standesamt gehen?» 
«Fast werd ich’s müssen.» Die Braut sah fragend zur Mutter hin. «Alle meine 

Winterkleider sind in München im Koffer bei unserer Zimmerwirtin eingekampfert und 
warten auf unsere Rückkehr zur Kunstgewerbeschule, alle meine Sommerkleider irren in der 
Schweiz herum. Vielleicht baut man heute schon Barrikaden gegen die Franzosen mit 
unserem zurückgebliebenen Gepäck.» 

Die Mutter sann nach. «Dein schwarzes Konfirmationskleidchen hängt noch in 
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Jugenheim im Schranke» 
«Das ist hübsch», jubelte die Kleine, «das ist ein würdiges Gewand für eine Hochzeit. Ich 

fahre hinüber und hole es.» 
«Fahren? Kein Zug für Privatpersonen geht.» 
«Nun gut, dann marschiere ich zu Fuß. Drei Stunden hin und drei her. Bis zum Abend bin 

ich wieder da, und der Walter geht mit, damit man mich nicht als verdächtige Spionin 
festhält. Er hat heute mittag noch keinen Dienst.» 

Es war noch in der Nacht, als die Mutter aufwachte. Es surrte und rauschte in den Lüften, 
das hatte sie wohl geweckt. Draußen war es schon hell, aber die Sonne war noch nicht 
aufgegangen. Das Surren kam näher und klang stärker. 

Schon wieder feindliche Luftschiffe? 
Sie sprang aus dem Bett und trat auf die Veranda. Der steinerne Boden war kalt für die 

nackten Füße. Verschlafen regte sich im Garten der hohe Nußbaum, und eine Vogelstimme 
zwitscherte wie im Traum. Auf den roten Geranien in den Blumenkästen lag der Tau. Der 
Himmel war klar, von einem kühlen blassen Blau. 

Da wuchs es hinter den Bäumen hervor; ein silberweißer Leib tauchte aus dem grünen 
Blattgewirr, die Propeller brausten siegesfroh, schlank und stolz schwamm das 
Hoffnungsschiff der Deutschen, ein Zeppelin, im durchsichtigen Äther. Es stieg höher und 
wurde kleiner, der erste Sonnenstrahl schoß im Osten empor und küßte das Silberschiff, daß 
es freudig erglänzte. 

«Gott segne deine Fahrt, Gott gebe dir die Siegeskraft des deutschen Geistes und Willens, 
der in dir einst Gestalt gewann.» 

Das Schiff verschwand, ferner tönte das Surren, es wurde still. 
Hochzeitstag! 
Nicht wie ihn das Mädchen geträumt hat in stillen Stunden; keine weiße Seide flutet an 

dem jungen Leib hernieder, kein Kranz und Schleier schmückt das dunkle Köpfchen. Das 
schwarze einfache Kleidchen ist zu kurz und zu eng geworden, der Gürtel muß mit Nadeln 
gesteckt werden. Großmutter hat ein paar dornige Rosen im Garten geschnitten, die hält das 
Kind in der Hand. Kein Freundes- und Verwandtenkreis umgibt feiernd das Brautpaar, die 
wenigsten wissen, daß heute die Not und der Krieg dies Band schlingen. 

«Deine Zeugen?» 
«Ja, der eine ist natürlich Schwager Walter.» 
«Im Rekrutendrilch, denn der Rock des Königs ist noch nicht vom Depot herausgegeben 

worden», fiel der junge Mann ein und schlug militärisch die Hacken zusammen. 
«Und der andere sollte Onkel Hermann sein. Aber ich höre eben, daß er schnell noch zu 

einem Patienten gerufen worden ist und daß er gleich darnach Dienst hat im Depot; sie 
packen die Sanitätskolonne. Also lese ich mir einen von der Straße auf.» 

«Na, das kann nett werden», meinte das Schwesterchen. «Und wir flattern unterdessen zu 
deiner Wirtin und bereiten sie darauf vor, daß ihr Student verheiratet ist.» 

«Frau Student», neckte der Bruder. Ein leises Neidgefühl wehte über sein Herz, als er den 
wenige Jahre älteren Schwager ansah, der die Hand seiner Schwester hielt. 

«Nicht mehr lange Frau Student.» Liebevoll blickte der große Mann auf seine kleine 
Frau. «Ich habe mich heute früh zum Diplomexamen gemeldet. Also in vierzehn Tagen Frau 
Diplomingenieur.» 

«Allen Respekt, Hans», sagte die Mutter etwas besorgt. «Heiraten, Examen machen, als 
Kriegsfreiwilliger dienen ...» 

«Das kriegen wir alles fertig», ergänzte der Siegesfrohe und reckte sich noch höher. 
«Übrigens brauche ich keine schriftliche Arbeit zu machen, weil ich im Frühjahr den ersten 
Architekturpreis bekommen habe.» 

Ein heimlicher Stolz schwellte der Mutter Herz. Sie wußte ihr Kind in eines tüchtigen 
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Mannes Hut. 
Dann gehen die Jungen. Auf dem Marktplatz ist ein großes Gewühl. Der Markt neigt sich 

dem Ende zu. Die bunten Sträuße bei den Blumenständen am Brunnen leuchten festlich, die 
Elektrische klingelt, feldgraue und blaue Soldaten mit ihren Angehörigen treiben durch die 
Straßen, überall ein Begrüßen: «Auch du? Kerl, wie du ausschaust! Ist das dein Sohn? Was, 
schon so groß? Ein strammer Soldat, Donnerwetter!» 

Die drei jungen Menschen sehen mit hellen Augen in das Gewühl, sie suchen nach ihrem 
zweiten Zeugen. 

«Dort der Polizist?» fragte Hans. 
«Nein, der hat so einen dicken Bauch», wehrt das Mädchen. 
«Der alte Käsbauer da», schlägt Walter vor. 
«Ach wo, der kann sicher seinen Namen nicht schreiben», meint Hans. 
«Aber der da, guck, Hans, der große Blonde!» ruft sie eifrig. 
Sie gehen auf ihn zu; er trägt Eisenbahneruniform und hat ein echtes deutsches Gesicht. 
«Haben Sie ein wenig Zeit?» 
«Ja, was soll’s?» Er sieht erstaunt die drei an. Das schwarz gekleidete, kinderhafte 

Mägdlein mit Rosen in der Hand, den großen jungen Mann in feinem Zivil und den bebrillten 
Rekruten, dem die allzu weiten Hosen um die Beine schlottern. 

«Wollen Sie, bitte, mein Trauzeuge sein?» 
Ein breites helles Lächeln geht über das Gesicht des Blonden. «Aber gern. Wohl eine 

Kriegstrauung? Na, da muß meine Frau noch ein bissel mit dem Essen warten.» 
Sie stellen sich vor und schütteln sich die Hände und gehen dann einträchtig mit ihrem 

Zugführer zusammen nach dem Rathause, Menschen, die sich nie gesehen und vielleicht nie 
wieder sehen werden, stehen am wichtigsten Lebenstag sich zur Seite. Wie eine goldene 
Verheißung der Zukunft leuchtet diese Brüderlichkeit über der Feindschaft der ganzen Welt. 

Der verschmähte dicke Polizist öffnet ihnen freundlich die schwere Rathaustür, ein paar 
Marktweiber gucken ihnen neugierig nach, das Tor schlägt hinter ihnen zu. 

So schließt sich ihr vergangenes Leben, und wenn sie heraustreten, wird der Morgen 
eines neuen Lebens für sie anbrechen. Aber der Himmel über diesem Morgen ist rot vom 
Brand des Krieges, die Kanonen donnern darein, und der Tod geht mit seiner Sense über das 
Schlachtfeld und mäht die Menschen, als wenn sie goldene Halme wären.  

 
 

DAS KRIEGSKIND 

Im Jugenheimer Haus war es so still geworden. Die Männer waren fort im Krieg. Auch Erika 
hatte einen Flug in die Welt gemacht und in befreundeter Familie in Frankfurt die Fürsorge 
für ein Bübchen übernommen. Else war in Mannheim mit Mann und Kind, hörte die Kanonen 
donnern und bekam Fliegerbesuch. Trudel war ins Elternhaus zurückgekehrt, solange ihr 
Mann im Feld war. Sie wollte aber jetzt nicht mehr Trudel heißen, sondern Gertrud, wie sie 
getauft war. 

Dieser erste Kriegswinter, wo man seine Liebsten in Rußland in Eis und Schnee wußte! 
Es war Morgen. Die Stearinkerze warf ein unruhiges Licht auf den Frühstücktisch; 

Lampen konnte man nicht mehr brennen, denn das Erdöl war in dem kleinen Orte schon 
lange ausgegangen. Zu den hohen Fenstern kroch graues Licht herein. Es war noch 
empfindlich kalt in dem großen Raum, obgleich die Buchenscheite in dem alten Kachelofen 
krachten und rote Funken aus dem offenen Türchen sprühten. 

Die Familie saß schweigsam um den Tisch, von dem die gewohnten Genüsse 
geschwunden waren. Der würzige Kaffee hatte dem heimischen Malztrank Platz gemacht, 
Weißbrot bekam nur noch die Großmutter, Mutter und Töchter strichen sich 
Schweineschmalz auf Schwarzbrotschnitten. 
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«Kalt ist’s heute», sagte die Großmutter fröstelnd und zog das altmodische Umschlagtuch 
enger um die Schultern. 

Die harmlose Bemerkung legte sich wie ein Schleier auf die Frauen. Erika, die über 
Sonntag zu Besuch gekommen war, und Gertrud tauschten einen scheuen Blick; in der Mutter 
verschlossenem Gesicht zuckte es flüchtig auf. Nach einer Weile sagte sie mit ihrer tiefen 
Stimme: «Heute nacht, als ich wach lag, mußte ich an Walter denken, als er noch ein kleiner 
Junge war. Da strampelte er sich so gerne bloß, und da wir auch Winters bei offenem Fenster 
schliefen, kam es manchmal vor, daß er eisig kalt wurde. Ich wachte dann immer auf’, wie 
wenn jemand mich geweckt hätte; wir Mütter sind ja doch mit geheimen Banden an unsere 
Kinder geknüpft und fühlen, wenn etwas ihnen droht.» 

Gertrud senkte den Kopf, wie wenn sie sich verbergen müßte. 
«Ich nahm dann immer den Jungen zu mir ins Bett und wärmte seine eisigen Glieder an 

den meinen. Da habe ich daran gedacht, daß er jetzt in Rußland im Freien schlafen muß.» 
«Wir hatten fünf Grad unter Null, heute nacht», warf die Großmutter ein. 
Der Mutter Stimme zitterte leicht: «Ich hätte ihn gern mit meinem eigenen Körper 

gewärmt, wie ich’s einst dem kleinen Knaben tat...» 
Die anderen schwiegen und lauschten dem Ostwind, der draußen an den Tannen 

schüttelte. 
«Der Wind läßt mich eben gar nicht schlafen», klagte die Großmutter. «Oder sind’s die 

Gedanken?» 
«Ich habe im Geographiebuch und im Konversationslexikon nachgelesen über Russisch-

Polen; die Durchschnittstemperatur soll dort im Winter fünf Grad sein», sagte Gertrud eifrig. 
«Man sollte ihm eine Pelzjacke schicken, dem armen Kerl; ich sah so schöne in der 

Stadt.» Ihr Hans hatte eine von seinem Vater bekommen. 
«Kostenpunkt?» 
«Dreißig Mark.» 
«Also ausgeschlossen», sagte die Großmutter sorgenvoll. 
«Nein, kaufen können wir unserem Walter keine Pelzjacke, aber —» der Mutter Gesicht 

erleuchtete sich, wie wenn dort verborgene Kerzen angezündet würden, «Kinder, ich habe 
einen wunderschönen Gedanken. Gelt, ihr seid doch alle bereit, unserem tapferen Jungen 
etwas zu opfern?» 

«Sogar meine dritte Schnitte», erbot sich Gertrud. 
«Wir haben doch jedes einen Muff —» 
«Großartig!» Gertrud erriet die Mutter. 
«Die Muffe zertrennen wir und schneidern ihm eine Jacke.» 
«Ich gebe meine dicke Flanelljacke dazu», versprach Großmutter. 
«Himmel, wird die Jacke lustig!» schrie Erika. «Ich gehe und hole die Muffe.» 
Der Gedanke an die Jacke erwärmte die Gemüter; die Frauen wurden heiter. Großmutter 

löschte sparsam die Kerze; der fahle Tag füllte das Zimmer, ohne die dunkeln Ecken zu 
erhellen. Der Ofen begann Wärme zu speien. 

Nun brachte Gertrud das Pelzwerk und stapelte es auf dem Sofa auf. Wehmütig nahm die 
Großmutter einen bräunlichen Nerzmuff und kroch mit den welken Händen hinein. «Den hat 
mir mein seliger Mann zu meinem vierzigsten Geburtstag geschenkt. Und der graue aus Feh 
gehörte der Urgroßmutter.» 

«Recht zerzaust sieht er aus», sagte Erika kritisch. 
«Dafür ist meiner aus Lammfell ganz neu.» Ein leises Bedauern ging durch Gertruds 

Worte, als sie abschiednehmend über das weiche Fell strich. 
«Schade für deinen Skunks, Helene, willst du den wirklich?» fragte die Großmutter.  
«Natürlich, Mutterchen», sagte die Gefragte heiter, «wir werden doch nicht auf unseren 

Muffen sitzen bleiben wie der Geizhals auf seinen Geldsäcken.» 
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Zaghaft ging die Türe auf, und Sofie trat ins Zimmer, breithüftig, rotbackig, nach grüner 
Seife duftend, denn sie war am Putzen. Stumm legte sie einen schwarzen Kaninchenmuff zu 
den übrigen. Fragend sah man sie an. 

«Wenn’s die Frau Pfarrer nicht übel nehmen täten, die Trudel hat von der Pelz Jacke 
erzählt, und da möchte ich auch mithelfen, daß der Walter sich die Seel nicht im Leib erfriert. 
In dem gottlosen Rußland muß es ja grausig sein. Und hier habe ich doch meine warme 
Küch.» 

Großmutter nickte ihr zu, eine rasch bereite Träne blinkte im matten Auge. 
«Allerleirauh», sagte die Mutter und strich wie segnend mit der Hand über das Pelzwerk, 

«haltet unserem geliebten Jungen das Herz warm und bewahrt ihn vor Winterfrost und 
Schneetod.» 

Als die Jacke fertig war, machte das Enne ein Gedicht und heftete es daran, das hieß:  
 

Allerleirauh 

Liebe hält warm, das sollst du erfahren, 
tapferer Sohn im feindlichen Land: 
aus deiner Heimat, dich zu bewahren, 
senden den Pelz wir zum Weichselstrand. 
Scheckig und bunt wird die Jacke dir scheinen, 
schwarz, gelb und grau, auch weißlich und braun, 
für dich, du Lieber, hingaben die Deinen 
all ihre Muffe, die braunen, die grau’n. 
Dieser, der weißliche, war einst der Trude, 
und ihren schwarzen die Sofie nahm, 
den gelben stiftet das Urchen, das gute, 
der braune Skunks von der Mutter kam. 
Und aus dem Himmel Ururgroßmutter spricht: 
vergeßt mir auch meinen grauen nicht. 
So hält die Liebe dich innig warm, 
bis ins kalte Rußland reicht weit ihr Arm. 

 
Das Herz drängte nach Opfer fürs Vaterland, nach Arbeit dafür. So nahm das Enne ein 

Kriegskind ins Haus; sie tat die Arbeit, und Fräulein Schilling trug die Kosten. Von Berlin 
sollte es die Mutter bringen, sie brachte gleich zwei statt eins, denn sie hatte acht. Das Dorle 
nahmen Freunde. Gertrud und das Enne fuhren nach Frankfurt, wohin die Kinder gebracht 
werden sollten. 

Nachdem sie zwei Züge vergeblich abgewartet hatten, kamen sie mit der «letzten 
Möglichkeit». Die Kinder müde und verheult, die Frau ganz erschöpft und doch sehr 
erleichtert, daß sie alle programmäßig vorfand, trotz der großen Verwirrung. 

Sie belebten sehr das Zimmer der Bahnhofsmission. Die Zwillinge brüllten und wollten 
sich nicht anfassen lassen, und die arme Mutter konnte doch nur immer eins auf dem Schoß 
halten und es mit Milch tränken, die das Enne den ganzen Tag schon in zwei 
Thermosflaschen mit sich herumführte. Andere Menschlichkeiten oder vielmehr 
Kindlichkeiten ereigneten sich, Milch wurde über gute Kleider geschüttet, Schokolade an 
ungeeignete Orte geschmiert, Wäsche mußte gewechselt werden, kurz es war die reinste 
Kinderstube, bis dann endlich der Zug abging. Der männliche Zwilling geruhte auf Ennes 
Schoß einzuschlafen, obgleich die Mutter dabei war und das Schwesterchen hielt. Denn er 
war ein sehr eifersüchtiger Herr, der kleine Theo.  

Nun, jedenfalls kamen alle glücklich in Jugenheim an, wurden mit dem Kinderwagen an 
der Bahn abgeholt, und das Zubettgehen im fremden Haus vollzog sich bei der großen 
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Müdigkeit ohne jede weitere Katastrophe. 
Wie der Theo aussah? Er war ungewöhnlich groß und kräftig, und man würde ihn nie für 

ein Zwillingskind gehalten haben. Er hatte schöne große, dunkle Augen, mit denen er aber 
noch sehr mißtrauisch und finster in das Leben hineinblickte. Er hatte die Stirne 

gerunzelt und bemühte sich, das Unbegreifliche zu verstehn. Warum ist er in so einem 
hellen, warmen, stillen Raum, statt mit den acht Geschwistern und der Mutter zusammen in 
einem düsteren Berliner Zimmer? Warum kommt die Mutter nicht, wenn er auch noch so 
anhaltend und klagend sein «Mama» in die Welt schreit? Warum zwingt man ihn auf so ein 
weißes sonderbares Töpfchen zu sitzen, wo das doch sonst all so viel einfacher und weniger 
umständlich ging? Auch die viele Wäscherei und Baderei erscheint ihm vom Übel, obgleich 
er sich da schon anfängt hineinzufinden. 

Das Essen machte ihm am meisten Spaß. 
Sonst erinnerte er noch ein wenig an ein verscheuchtes wildes Tierchen, das seine Höhle 

nicht mehr finden kann und noch keine Heimgefühle hat. 
Ein paar Wochen waren vergangen. Das Kriegskind füllte vom Morgen bis zum Abend 

aus. Aber wie hatte sich der kleine Fremdling verändert! Wenn er sein «Mama» schrie, 
meinte er das Enne und lächelte es an. Dann nahm er seine kleinen dicken Patschhände und 
streichelte mit süßem Ei-Ei-Gezwitscher ihr die Wangen. Wenn er einmal einen 
unvermeidlichen Klapps kriegte, mußte sie ihn darüber trösten, obgleich sie ihn selbst 
verabreicht hatte, und die Mahlzeiten begrüßte er mit lautem Freudengeheul. 

Auf seinen dicken Beinchen watschelte er durch den Garten, pflückte die gelben 
Blümchen am Wiesenrand, fuhr in einem fast fürstlichen, geliehenen Kinderwagen spazieren, 
half bei der Arbeit, besonders der Schreibmaschine, die eine große Anziehungskraft hatte und 
weckte das Enne morgens mit einem melodischen Mamagesang Denn er war musikalisch. 
Wenn ihn irgendein Kinderleid betroffen hatte, war er schnell getröstet, wenn man ihm ein 
Liedchen sang. 

Besonders niedlich war er, als Ennes erstes Enkelchen das wie ein blondes weißes 
Prinzeßchen neben ihm aussah, da war. Leider benahm Hede sich nicht immer 
prinzessinnenhaft, und so geschah es einmal, daß Mutter Else sie zur Strafe ins Nebenzimmer 
sperrte, so daß ihr Gebrüll durch die Türe schallte. Da machte der Theo ein sehr bedenkliches 
Gesicht, er legte sich auf den Bauch und begann in zarten, tröstenden Tonen in das 
Nebenzimmer durch den Türspalt zu sprechen. Hede brüllte unentwegt weiter. Da krabbelte 
er in die Höhe und schleppte sein sämtliches Spielzeug herbei, den neuen Steifosterhasen, das 
Odenwälder Schimmelchen das rote Ei, das man öffnen konnte und das sein größter Schatz 
war, und zuletzt noch eine angekaute Brotkruste, die er aus dem Munde nahm und durch den 
klaffenden Spalt am Boden quetschte. 

«Er hat Gemüt», sagte Hedchens Mutter. 
Auch Gertrud bekam ein Kriegskind in Pflege, nämlich eine weiße Ziege, die sie selbst 

besorgte und molk. Die Ziege war sehr anhänglich und lief ihr überallhin nach. Wenn sie 
gemolken wurde, leckte sie in ihrer Zärtlichkeit Gertrud den Nacken und die Arme. 

Das Hauptereignis des Tages war die Post. Würde Nachricht von Hans und Walter 
kommen, würden sie leer ausgehn? Viele Trauernachrichten kamen. Der Onkel Hermann 
starb im Krieg, der Ernst, der Hans aus Böhmen, der Max und viele andere, die den 
Schwestern nahe gestanden hatten. Wie eine dunkle Wolke hing es über dem Haus. Würden 
die Söhne zurückkommen? Vier lange Jahre brütete diese Wolke und verdunkelte ihnen die 
Sonne und machte alles Entbehren noch bitterer. Aber, es war das Schicksal aller, und es 
ward mit Anstand getragen. 

Und auch diese Wolke ging vorüber; als die Zeit um war, kehrten Hans und Walter 
zurück, das letzte Opfer war nicht gefordert worden. 
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GERTRUD ALS MUTTER 
Drei Kinder wurden ihr geschenkt. Erst ein Töchterchen, Ursula, dann zwei Buben, Andreas 
und Michael. Gertrud war als Mutter erschaffen worden, und sie hat ihr ganzes Leben als 
Mutter gelebt, auch ehe sie eigene Kinder hatte. Aber jetzt, wo sie ins innerste Heiligtum der 
Mutterschaft getreten war, strömte alle Kraft in das Muttersein hinein. Nichts Rührenderes 
konnte es zu sehen geben, als Gertrud unter den blühenden Syringenbüschen des 
Jugenheimer Gartens sitzen und ihr Kind an der Brust nähren. Wie sie auf das kleine Wesen 
hinunterschaute, mit diesem Blick reinster, hingehendster Liebe, das war unvergeßlich. 

Und ihr Muttersein war gesegnet, kein Kind ward ihr aus dem Arm genommen. Schwere 
Wochen der Krankheit brachte sie an den weißen Bettchen zu, aber mit der tragenden Kraft 
ihres Herzens tröstete sie die, die in Schmerzen weinten, und mit nimmermüder Sorge pflegte 
sie, bettete und labte und trug in nächtlichen Stunden auf ihren starken liebevollen Armen die 
Schlaflosen, bis unter ihrem leisen süßen Singen das kranke Kind den Schlummer fand. 

So blühten die Kinder unter der treuen Mutterhand empor, durch die Jahre der Not 
hindurch, erst in Darmstadt, dann in Wetzlar, wo eine treue Freundin ihr noch zur Seite stand. 

Ja, Jahre der Not, wie ganz Deutschland sie durchlebte. Oft ohne Hilfe, mit einem 
Übermaß an Arbeit, mit dem Geld, das am ändern Tag wertloses Papier war, oft die Stütze 
des Mannes entbehrend, der auswärts Arbeit suchen mußte, so stand sie tapfer und wehrte der 
Flut, die über jedes Heim und auch das ihre hereinzubrechen drohte. 

Aber ihren Kindern ging die Sonne nicht unter, denn das Mutterauge leuchtete über 
ihnen. Immer war es hell und warm und sauber, wo sie waltete, und wenn sie im 
sommerlichen hellen, selbstgenähten Waschkleid den Boden putzte, war kein 
Schmutzspritzcr auf dem anmutigen Gewändlein zu sehen. Die kleine Ulla half treulich; sie 
holte die Milch im Städtchen unten, ging zum Laden und kaufte ein, hütete die Brüder und 
spielte mit ihnen, war Mutters kleine Freundin und Stütze. Und wenn das Enne zu Besuch 
kam, wurde jedesmal ein Fest gefeiert. In den Wald wurde spaziert und bei der Eisenfreundin 
im kleinen Häuschen Tee getrunken, mit den Kindern gespielt, gute Sachen gekocht und 
selbst das gemeinsame Spülen und Putzen hatte etwas Festliches dadurch, daß man es 
zusammen tat. 

O kleines Haus auf dem Berg über Wetzlar, wieviel Liebe umschlössest du, die nun aus 
der Welt gegangen ist! 

 
 

ERIKA UND WALTER 

Wollen wir noch kurz hören, wie es Erika und Walter gegangen ist und wie Gertrud noch das 
Familienglück der Geschwister miterleben durfte. Denn für die Geschwister, die so eng 
miteinander verbunden sind, war es ein Stück eigenes Leben, wenn sie an Leiden und 
Freuden der Bluts- und Geistesnahen teilnahmen. 

Erika war noch während des Krieges nach München zurückgekehrt, um ihre Ausbildung 
dort abzuschließen, aber einen Sommer dazwischen verlebte sie auf Schloß Elmau als 
Helferin, wo sie ihren Mann kennenlernte. Er fügte sich als lieber Bruder dem Familienkreis 
ein. 

Die Hochzeit fiel noch in die Not- und Hungerzeit, aber sie wurde dennoch festlich 
begangen. Die Anhänglichkeit alter Dorffreunde aus Ottenhausen verschaffte ein Festessen. 

«Mir werdet doch net unser klei Erika mit rer Bohnesupp und rem Gemüs aus Dickwurzle 
heirote losse», sagten sie, und es wurde dem Enne nahegelegt, es solle den Walter schicken. 

Der Walter wurde abgesandt. Dort mußte er sich erst durch einen Kuchenberg essen und 
nahm so viel Speck und Eier zu sich, daß der Magen, der solche Kost nicht mehr gewöhnt 
war, streikte. 
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Das Enne saß derweil am Sonntagabend daheim und zitterte, ob er glücklich mit seinen 
Schätzen heimkommen werde. Endlich, es ging schon auf Mitternacht, schellte es, und eine 
erschöpfte Stimme rief am Haus herauf: «Komm herunter und hilf mir tragen.» 

Das Enne flog die Treppe herunter. Welch eine Freude aber war das Auspacken: zwei 
Hühner, zwei Enten, ein Lendenbraten, Rauchfleisch, Wurst, Zucker. Der Mutter liefen die 
Tränen übers Gesicht, als sie das alles sah, und zwischenhinein schämte sie sich, daß sie 
Freudentränen über so materielle Dinge wie Essen vergoß. 

Also wurde auch diese Hochzeit festlich begangen, nur fehlte Else, deren Mann 
unterdessen nach Essen versetzt worden war. Dafür waren eine liebe Schwiegermutter, 
Schwägerinnen und Schwäger gekommen. Die kleine Braut, im fußfreien Kleid aus weißer 
Zeppelinseide, sah wie ein Elfchen neben dem großen Mann aus; Kinder streuten Blumen in 
der Kirche, von der Orgel spielten zwei Künstlerinnen, die dem Enne befreundet waren, die 
Geige zur Orgel. Das war wunderschön und feierlich. Dann kam das Festmahl, dem alles 
gebührend Ehre antat. 

Und auch Erika fuhr am Abend mit fröhlichen Pferden ins neue Leben hinein, und Walter 
warf ihr sein volles Glas nach, daß es glückbringend auf dem Pflaster zerschellte. Was 
Urchen recht unnötig fand, denn es war aus Kristall und gerade aus dem vollen Dutzend 
heraus. 

Walters Verlobung war sehr romantisch. Das Enne hatte immer Angst vor seiner 
Schwiegertochter gehabt, denn Walter war ein Idealist und kein Frauenkenner. Seine 
Grundsätze waren sehr modern — kurz, das Enne sorgte sich. Aber ein Schutzengel muß die 
Hände über ihn gebreitet haben in dieser Angelegenheit. 

Walter war an einem Pfingstfest, bei einer Zusammenkunft christlichsozialer Jugend; das 
Enne hatte ihm noch sehr zugeredet, hinzugehen, einige junge, ihm befreundete Mädchen 
wollten auch dabei sein und nach dem Schrecken des Krieges sollten sich ihm Geist und 
Nerven in Gesellschaft froher Jugend entspannen zu harmloser Freude. 

Er wurde dort gleich in den heiteren Kreis gezogen, man sang zusammen, kochte ab, 
debattierte, tanzte Volkstänze. Mitten im Debattieren sah er etwas entfernt die Blicke eines 
dunkeläugigen Mädchens, im Dirndelkleid, mit langen braunen Zöpfen, auf sich gerichtet, 
das lachte ihn an. Da verlor er den Faden und wurde zerstreut. Er lächtelte zurück, entzog 
sich dem Debattierkreis, suchte die Nähe des frischen Dirndels. 

«Die heirat ich, und wenn es auch ein Bauernkind ist», sagte er sich am nächsten Tag. 
Denn es waren viele Buben und Mädels aus dem Volk dabei, und er hielt sie in ihrer 
ländlichen Kleidung für eine davon. 

Nach drei Tagen war er mit ihr verlobt, und da kam es heraus, daß er ausgerechnet eine 
Geheimratstochter aus Berlin gewählt hatte; und zwar ein ganz tapferes Mädchen, das treu 
mit seinem Erwählten durch dick und dünn ging, durch Not und Krankheit, durch Armut und 
Enttäuschung, und vor dem das Enne den größten Respekt hatte. Bis auch dieses Paar in 
bürgerlicher Sicherheit, die auf Arbeit beruhte, landen durfte. 

 
 

DAS BLAUE HAUS 
Es gibt Zeiten, wo der Himmel blau und kein Wölkchen zu sehen ist, wo kein rauher Wind 
um die Ecke stürmt und kein Frost den Blüten droht. Die Saaten, die man gesät, gehen auf, 
die Pflänzchen, die man gesetzt, wachsen in die Höhe, und man möchte den Atem anhalten, 
um das Glück, das wie eine leichte Flockenblume ist, nicht zu Verblasen. 

Die schlimmen Kriegsjahre waren um; das Enne ließ das Haus neu tapezieren und 
anstreichen, was es sehr nötig hatte. Trudel und Hans hatten eine leuchtend blaue Farbe für 
Turm und Veranden gewählt, mit der sich die Mutter nur etwas zögernd befreundete Als es 
aber dann fertig war und im Frühjahr der Goldregenbaum blühte und sich so wundervoll von 
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dem leuchtenden Blau abhob, während im Herbst die rotgewordenen Blätter der Ampelopsis 
das Haus schmückten, da gefiel es dem Enne auch, und es gewann das Hauschen In seinem 
neuen Kleid sehr lieb. Die Freunde und Jugenheimer aber gaben ihm den Namen «Das blaue 
Haus» Das war aber mehr als nur die Bezeichnung einer Farbe, an den Namen hing sich alles, 
was Mutterliebe und Kinderfreude bedeutet, Heimatfrieden und Ferienlust, Zuflucht für 
Kranke und Traurige, Naturverbundenheit mit neuen Säften für in der Stadt Verdorrte, 
geistiges Menschentum, deutsche Familie, die über Blutsverbundenheit hinausgreift. 

Nie vergißt das Enne die Stunde, in der die ältesten Enkelkinder in die Ferien kamen aus 
der raucherfüllten Eiscnstadt. Als das Gartentor mit seinem bekannten heimatlichen Quiekton 
aufging und Blumen Rasen Tannen, tragende Kirschbäume und blühendes Gebüsch vor ihnen 
aufleuchtete, da warfen sie ihr Gepäck mitten auf den Gartenweg, breiteten die Arme aus und 
rasten mit lautem Lustgeschrei durch alle Wege, dann vom Garten auf die Veranden, ins 
Haus, durch die Gastzimmer mit den frisch bezogenen Betten bis in den Turm hinauf. Und 
oben hingen sie zu den Fenstern heraus und schrien weiter vor erdnahem Ferienglück und 
nahmen mit diesem Geschrei Besitz von allem und erlebten hier im Blauen Haus zum 
erstenmal mit Bewußtsein, was bodenständige Heimat dem Menschen sein kann. 

Vom frühesten Frühjahr bis spät in den Herbst hatte das Blaue Haus seine Gäste. 
Sie wichsten sich ihre Stiefel selber und machten sich ihre Betten und nahmen teil an dem 

einfachen Familienmahl, das das Urchen schmackhaft zubereitet hatte, denn die Not der Zeit 
gestattete kein Dienstmädchen mehr; die treue Sofie aber, die fünfzehn Jahre lang im Haus 
gewesen war, hatte sich verheiratet. 

Der Garten war voll Beeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren, Himbeeren und Erdbeeren, 
und alle durften die Enkelkinder schmausen. Die einzigen, die das Enne einmachen konnte, 
waren die schwarzen Johannisbeeren, denn die mochte niemand, weil sie nach Wanzen 
schmeckten. 

Immer wußte es das Enne einzurichten, daß die Geschwister zusammen in den Ferien sein 
konnten und sich so wiedersahen. 

Da war das Blaue Haus zum Platzen angefüllt, denn jedes Jahr kamen noch ein oder zwei 
Enkelkinder dazu, und das Enne ließ aus alten Brettern Kinderbettchen machen, und die 
Erika strich sie leuchtend blau an. Ein alter, wackliger Kinderwagen wurde mit geblümtem 
Kattun bezogen und erinnerte wieder an die Zeit seines Glanzes; in ihm lag immer das 
neuangekommene Wickelkind. Das größte Zimmer unter den Gastzimmern hieß das 
Gluckenzimmer. Das hatte einen Balkon und einen schönen, altmodischen Kachelofen; ein 
einziges großes Bett stand drin, aber um es her drängten sich fünf Kinderbettchen und der 
Kinderwagen. Hier schliefen die kleinen Kinder, die noch nicht allein im Turm oder einem 
anderen Gastzimmer schlafen konnten, und in diesem Zimmer war morgens früh und abends 
spät ein Gezwitscher wie in einem Spatzennest. Hier walteten die Mütter, die Väter gingen in 
großen Bogen darum herum und suchten sich stillere Inseln. «Nächstens liegt in jeder 
Kommodenschublade ein Kind und in der Badewanne zwei», sagte ein junger Freund des 
Hauses, der sich über die Geschicklichkeit, mit der das Enne alles unterbrachte, wunderte. 

Am stillsten war es im Eisenturm; das oberste Turmzimmerchen nämlich hatte die Else 
gepachtet. Hier hatte man den ersten und letzten Sonnenstrahl, sah in grün wogende Bäume, 
in blaue Ferne, in ziehende Wolken und in sammetschwarze Nacht mit leuchtenden Sternen. 
Hier war man auf der Erde und doch über der Erde, näher dem Himmel als dem Treiben des 
Tages. Hier sah man die Sonne aufgehen und in rote Gluten sinken, hier wetterleuchtete es 
über den Himmel in schwülen Sommernächten, hier heulte der Sturm und umbrauste den 
Turm. Hier klopfte der Frühling mit kleinen grünen Birkenkätzchen an, hier hörte und sah 
man die Amsel auf Tannenspitzen ihr Lied singen, hier rief der Kuckuck im ersten Frühling, 
hier oben war man sicher vor der Not des Lebens, vor Häßlichkeit und Alter, Krankheit, 
Armut und Tod. 
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So erschien es wenigstens allen. Und wenn das Haus von Kinderlärmen, Weinen und 
wilden Spielen, eilig Arbeitenden und ungeduldigen Wärterinnen zitterte, hier oben wandelte 
die Sonne ihre Bahn, Stille und ewiges Gesetz taute vom Himmel, man lag im Eisenturm in 
den Armen Gottes und ließ die Welt mit ihrer Qual dahinten. 

Aber das Schönste im Blauen Haus war, daß alle, die dazugehörten, vom Urchen und den 
Freunden bis zu den Kindern und Schwiegerkindern, eines Geistes waren und die Enkel wie 
selbstverständlich in diesen Geist hineinwuchsen. Hier zankten keine Männer und erhitzten 
sich in unfruchtbarer Politik, hier klatschten die Frauen nicht oder spreizten sich wie bunte 
Pfauen, hier stritten selbst die Kinder nicht am großen Sandhaufen, und die größeren waren 
stets bereit, den kleineren zu helfen und sie zu behüten. Es war alles Heiterkeit, Natürlichkeit 
und selbstverständliche Liebe. Das Jugenheimer Paradies! Mit rauschendem Flügelschlag 
strebte alles ihm zu, das Heimatrechte hatte. Beim ersten Schneeglöckchen fragten die 
Kinder: «Gehn wir bald nach Jugenheim?» 

Einmal sagte das Enne, überwältigt von der geistigen Einheit des Blauen Hauses, zu den 
Schwiegersöhnen: «Es ist doch herrlich, daß ihr alle so zusammen paßt wie Menschen eines 
Blutes, auch ihr, die ihr hereingeheiratet habt und auch ihr Männer untereinander.» 

«Ja», sagte da der älteste, «das kommt davon, daß wir nicht auf Äußerlichkeiten bei der 
Wahl unserer Lebensgefährten gesehen haben. Nicht einmal, ob sie gute Hausfrauen sind!» 
scherzte er mit seiner jüngsten Schwägerin. «Die geistige Atmosphäre zog uns an . . .» 

«Nebst einigem ändern», sagte Gertrud lächelnd. Und das wurde ihr zugestanden. 
Da brausten die Enkelkinder herbei, verkleidet hatten sie sich. Eine süße, kleine Braut 

kam in Ennes Brautschleier gehüllt, ein Prinz mit einer roten Samtportiere als malerischen 
Mantel war ihr Bräutigam, die ändern erschienen als Hofdamen, fahrende Sänger, Zigeuner 
— ein bunter seliger Schwarm. 

«Heute nachmittag ist Kasperlvorstellung!» rief Hede. 
«Was ist das?» fragte Ule. 
«Hokuspokus», erläuterte Ulla, was ihr das Unternehmen nicht klärte. 
«Und wir haben eine Burg im Sand gebaut», rief Andreas. 
«Und ein Gärtchen dabei», fügte Armgard hinzu. 
Konrad schwang den Hammer. «Der Andreas und ich, wir haben eine Schmiede.» 
«Und ich!» sagten Tobias und Micha wie aus einem Munde. 
«Das sind noch Lehrbuben», erklärte Andreas sehr von oben herab. 
Da kam der Nachbar mit einem großen Korb voll Kirschen, die er gerade im Garten 

gebrochen hatte. Die Mütter schmückten ihre Kinder mit Ohrglocken aus Kirschen, alles 
schmauste. Selbst die Väter fanden es nicht für unter ihrer Würde, in großem Bogen die 
Steine zu spucken, was sofort von den Kindern nachgeahmt wurde. Aber so schön konnten 
sie es nicht. 

Die drei Schwestern lustwandelten unter den Gartentannen, wo Ennepolis gestanden 
hatte. «Wißt ihr noch, hier hatte der Martin sein Haus», sagte Gertrud und wühlte in Schutt 
und Erde. 

«Über die Moschee ist Efeu gewachsen», fuhr Else fort, «aber das Dach ist noch da.» Sie 
stieß mit dem Fuß an ein verrostetes eisernes Becken. 

«Und hier war der Folterturm.» Erika räumte große Schieferstücke weg. «Da ist er!» Der 
alte bodenlose Eimer, der dem Folterturm Halt und Form gegeben hatte, kam zum Vorschein, 
rostig und mürb mit Spuren von blauer Emaillierung. 

Gertrud griff hinein und brachte ein rotbraunes Wachsgeschöpf herauf, dem die Kleidung 
abgefault war. 

«Der Bert Annebro!» rief Else. 
«Der seine drei Frauen aus dem Luftschiff geworfen hat», fügte Erika hinzu. 
«Und zum Tod des Verhungerns im Folterturm verurteilt wurde», sagte Gertrud und hielt 
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das schimmelige Wachsfigürchen sinnend in der Hand, und ihre warmen Augen sahen darauf 
nieder.  

«Ihr, was hatten wir eine glückliche Kindheit!» 
«Die hatten wir», stimmten die Schwestern ein. 
«Und wie schön ist’s, daß unsere Kinder dies alles im Blauen Haus aufs neue erleben 

dürfen! Es bleibt doch unser aller Heimat», sagte Trudel und drückte ihre Bübchen an sich, 
die sich der Mutter nachgezogen hatten. 

Und dann gingen sie zu ihren Männern und halfen wieder Kirschen essen. 
 
 

DIE DUNKLE WOLKE 
Und am strahlenden Himmel, der sich über das Blaue Haus breitete, stieg eine dunkle Wolke 
auf. Niemand hatte sie kommen sehen, sie war plötzlich dagewesen und hatte die Sonne 
verdunkelt, daß es finster und kalt wurde im Garten und die Schneeglöckchen erschauerten. 
Schweres, das dem Menschen begegnet, trifft ihn immer unerwartet. 

Acht Tage hing die drohende Wolke, dann traf der Blitz, und keine Tränen wuschen die 
Zerstörung hinweg. 

Noch klang eine süße Stimme in der Mutter Ohr: «Weißt du, Enne, ich bin so glücklich 
eben, innerlich und äußerlich; ich habe ja immer Angst, so könne es nicht bleiben, es ist für 
diese Welt zu schön.» Und Gertruds warme Augen hatten im Übermaß der Empfindung 
feucht geglänzt, und der Mutter Augen waren ihr mit demselben Blick begegnet. Welcher 
Mutter Herz betete nicht, wenn die Tochter ihr von ihrem großen Glück erzählt, das sie als 
Gattin und Mutter erfahren darf? — — 

Neben dem großen Krankenhaus in Kassel ist ein kleines Kapellchen, einfach und 
schmucklos, ein offener Sarg steht drin. Die Krankenschwester von der Typhusstation, mit 
dem müden, verwachten Gesicht, schließt auf und läßt die Mutter eintreten. 

Noch ein letztes Mal umschließen die Augen das holde Bild in der düsteren Kapelle. Der 
Tod hat ihrem Kinde nichts von seiner Lieblichkeit geraubt. Der Kopf ist seitwärts geneigt, 
als ob sie schliefe; die langen Wimpern liegen auf den erblaßten Wangen. Der Mund lächelt 
leise, als ob noch ein liebes Wort wie ein Hauch auf ihm zitterte. Sie ist ganz eingebettet in 
weißen Lilien, Callablüten und Levkoyen. Es ist, als drängten sich die Blumen, um sie, die 
Liebliche, weich zu betten, ihren Schlummer mit süßen Düften zu umfächeln. 

Sprecht leise und bezwingt in Ehrfurcht den heißen Schmerz der Trennung, ihr, die ihr sie 
geliebt habt und nicht aufhören werdet, sie zu lieben, denn wisset sie ist nicht fern von einem 
jeden unter uns. 

 
 

DER TRAUM 

Die Mutter träumte ihn in dem Sommer, als Gertruds verwaiste Kinder in ihrem Hause 
lebten. Es war ihr, als sei sie gerufen worden, und sie folgte dem Ruf hinaus in den Garten. 
Im Anfang war der Garten, wie er immer war, Sonne lag auf dem Rasen, das Rosentor blühte, 
und sie wollte gerade den Blumenweg hinuntergehn. Da merkte sie plötzlich, daß der Kies zu 
ihren Füßen reines Gold war, und als sie erstaunt den Weg hinunter sah, der sich wie eine 
leuchtende Schlange durch die Blumen wand, bemerkte sie, daß die Zinnien und Balsaminen, 
die Reseden und der Rittersporn verschwunden waren und nie gesehene Blumen in 
wunderbaren Formen und Farben die Rabatten bedeckten. Da standen himmelblaue Lilien mit 
goldenen Staubfäden, und die blauen Blütenwände waren durchsichtig wie Edelsteine, da 
waren purpurne Glocken, aus denen lange Silberfäden hingen, und an jedem Faden hing ein 
Glöcklein, das ganz fein läutete, daß es das Ohr kaum vernehmen konnte. Da war ein 
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Strauch, der war ganz bedeckt mit Schmetterlingen von allen Farben und Größen; aber sie 
flogen nicht weg, sondern waren Blüten, die im leisen Luftzug die Flügel auf und zu 
klappten. Da waren Blätter, die schillerten goldgrün und blaugrün wie die Flügeldecken 
schöner Käfer, und ein berückender Duft ging von ihnen aus. 

Das Enne stand staunend still und dachte, es sei im Paradiese. Da sah es auf einmal eine 
schlanke Frauengestalt den Weg heraufkommen, mit einem stolzen königlichen Gang, aber 
sie trug ein ganz einfaches, hellgraues Waschkleid mit weißem Kragen und Gürtel, und die 
Mutter kannte es wohl, das hatte sich Gertrud in der Notzeit aus einem Schlafsack 
geschneidert. 

«Gertrud», sagte die Mutter, «du lebst?» und das Herz stand ihr still vor Freude. 
«Ich lebe», sagte Gertrud, «aber auf der ändern Seite des Lebens.» 
«Bist du uns nah?» 
«Fühlst du das nicht?» 
Sie lächelte lieb. 
«Und alle diese Blumen?» 
«Sie wachsen im Paradies.» 
Zwischen zwei Tannen bewegte sich etwas. Das Enne erkannte die Ulla, die auf einer 

Schaukel aus Rosen sich hin und her schwang. 
«Das ist doch unser Garten?» fragte das Enne ungewiß. 
«Ja, das ist unser Garten. Ist unser Garten nicht unser Paradies? Das eure und das 

meine?» 
Gertrud nahm die Hand der Mutter und ging zu Ulla; da standen auch die Bübchen. Auf 

einmal war die Rosenschaukel verschwunden und alle die fremden Paradiesblumen, und 
dafür blühten wieder die Zinnien und Reseden, Wicken und roten Kapuziner am Weg. Aber 
die Kinder saßen am Sandhaufen und spielten. Sie sahen die Mutter nicht. Die hob die Hand 
auf und streute weiße Maßliebchen über sie und lachte sie an. 

«O, da machen wir ein Gärtchen», sagte Ulla eifrig und meinte, das Enne habe sie über 
sie gestreut. 

Und während das Enne auf die Kinder blickte, war Gertrud verschwunden, nur ein 
lieblicher fremder Duft erfüllte die Luft. 

Micha blickte auf. «Ich mach der Mutter ein Gärtchen», sagte er und stopfte Blümchen in 
den Sand. 

«Ich bau ihr ein Häuschen», sagte Andreas und schichtete Steinchen übereinander. 
«Ich sing ihr ein Lied», sagte Ulla und begann mit ihrer klaren Stimme das Lied, das sie 

oft mit ihrer Mutter zusammen gesungen hatte. 
 

Es ist ein Schnitter, heißt der Tod, 
hat Gewalt vom großen Gott. 
Heut wetzt er das Messer, 
es schneidt schon viel besser, 
bald wird er drein schneiden, 
wir müssen’s nur leiden: 
hüt dich, schön’s Blümelein. 
Trutz, Tod! Komm her, ich furcht dich nit: 
Trutz! Komm und tu ein Schnitt! 
Wenn er mich verletzet, 
so werd’ ich versetzet, 
ich will es erwarten 
im himmlischen Garten; 
freu dich, schön’s Blümelein. 
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