
die konnte so schnell laufen und war um
einen Kopf größer, wie alle ihre Spielge-
nvsien; da war ihr Bruder Heini mit der
Schaufel, der konnte das r nicht ausspre-
chen, da war Karl Miller, der war so dick,
der konnte so viel essen, und er hatte eine
Stumpfnase und kleine, kluge Augen, und
da waren seine Schwestern Linchen, Hann-
chen und Riekchen, die hatten auch kleine
Augen und Stumpfnasen und trugen
bunte, schottische Kleider und die zankten
sich immer. Und dann war da der kleine
Paul mi! blauen Augen und dunkeln
Locken, der konnte schon beten und blasen
auf einer großen Trompete. Und nun
blies er, zwar keine Melodie, doch Töne.
Wie er sie kommen sah, Mariechen und
Linchen mit dem Vogel, da blies er. Und
das klang schön, so sagten sie alle. Dann
sagte Heini:

?Soll ich das Gwab gaaben?"
Und er grub es hinter der Laube.

Dann nahmen sie den Vogel, Ernestine,
die mußte ihn tragen, dann folgte Marie-
chen, und die weinte, dann Pauline, die
Lange, und ihr Bruder mit der Schausel
und alle Andern. Aber Allen voran ging
der kleine Paul, der mußte blasen. Nur
Miller's Hannchen, die mußte zu Hause
bleiben, in der Laube, die mußte Kaffee
machen und Kuchen backen.

Langsam marschirten die Kinder durch
den Garten, an der Bretterwand entlang,
und keines sprach. Sie gingen bis hinter
die Laube, da machten sie «Halt" und

stellten sich im Kreise aus, und Ernestine
öffnete das Kästchen und zeigte Jedem das
Vögelchen, dann schloß sie es wieder und
gab es Marie, die weinte und gab es dem
Heini, der legte es in die Erde. Da nahm
Paul sein Horn und blies, und dann betete
er: ?Vater Unser, der Du bist im Him-
mel ! Gute Nacht!"

Heini fing an zu schaufeln, und Alle
weinten. Einmal bogen sich die Blätter
der Laube auseinander und Hannchen
steckte ihr Köpfchen durch, sogleich sagte
Riekchen: ?Willst Du in's Haus gehen
und den Kaffee kochen!" und sie zupfte an
Paulinen's Kleid, doch die beachtete es
nicht, und Heini sagte: ?Das Gwab is
fätig." Und Miller's Linchen, die hatte
Blumen, einen ganzen Strauß, lauter
Rosen, die pflanzte sie auf's Grab. Und
Paul blies noch einmal.

Dann gingen sie wieder in die Laube,
auf den Bänken lagen Blätter, da war
Sand d'rin, und neben jedem Blatt la-
gen zwei Steinchen, die Blätter waren die
Tassen, der Sand war der Kaffee und die
Steinchen der Kuchen. Merkwürdige
Speisen. Aber den Kindern schien es
zu schmecken, sie sagten wenigstens: ?Wie
schön der Kuchen ist!" Und: ?Gib mir
etwas mehr Kaffee." So trieben sie's für
eine Weile, dann warfen sieAlles weg, und

Pauline sagte: ?Laßt uns von Baum zu
Baum spielen." Und sie liefen in's Gras,
und jedes Kind stellte sich an einen der
Bäume oder Zeugpfähle; nur Pauline, die
stand ohne Baum in derMitte, und sie rief:
?Von Baum zu Baum!" Dann liefen
alle Kinder von ihrem Baum und suchten
einen andern zu erhaschen, und auch Pau-
line lief, und wer keinen erhaschte, mußte
sich in die Mitte stellen und rufen: ?Von
Baum zu Baum!" Mariechen spielte
auch, und sie vergaß Hänschen, und wie sie
nach Hause kam, sagte sie zur Großmut-
ter: ?Wie war es schön!" ?Und Abends,
als sie im Bette lag, da sagte sie: ?Vater
Unser, der Du bist im Himmel! Gute
Nacht!"

Harderwyk.

Jeder Schritt, den die Kultur nach vor-
wärts macht, kostet ungezählte Menschen-
leben. Erschlagene Missionäre und ver-

schollene Seefahrer sind die Blutzeugen für
die Wahrheit dieses Satzes. Indianische
Schlachtbeile und sudanesische Lanzen, die
Schrecken des Eismeeres und die Sumpf-
fieber der Tropen haben einträchtig zusam-
mengeholsen, um aus den Pionieren des
Fortschritts Märtyrer des Glaubens und
der Wissenschaft zu machen. Diese haben
im Kampfe.gegen die Barbarei Schulter
an Schulter gestritten, Jesuiten neben Na-
turforschern, Allen voran aber der Mieth-
soldat von Harderwyk, der als abenteuern-
der Landsknecht nach den Ländern, wo der
Pfeffer wächst, geschickt wird.

Bei einem Besuche der Börse in Am-
sterdam hörte ich daselbst viel von dem
Kriege mit Atschin, daß in Harderwyk wie-
der einige neue Regimenter geworben wür-
den, um als Verstärkung nach Java abzu-
gehen, und daß dort wieder einmal die

?armen Teufel" von ganz Europa zusam-
menströmen als Kanonenfutter für die
Sunda - Inseln. Da überkam mich die
Lust, an dem Congresse der ?armen Teusel"
theilzunehmen, und so fuhr ich denn quer
über die Zuyder-See in einem flachgehen-
den Segelschiffe, Tjalk genannt, von Am-
sterdam nach Harderwyk, dem holländischen
Werbeplatz.

Die Stadt hat keinen Hafen, sondern
nur einen schmalen Kanal als Verbindung
mit dem Meere. Schon in der ersten
Straße, die ich betrat, herrschte ungewöhn-
liches Leben. In langen Schaaren durch-
ziehen junge Männer singend die Stadt.
Die Lieder schnitten mir in's Herz; so
singt nur Ter, der elend ist und sich be-
täuben will. In der That ist die Zukunft
dieser Freiwilligen der indischen Armee
eine recht traurige. Hier in Harderwyk
werden sie, nachdem sie in ihrer Heimath
als ?verlorene Söhne" Schiffbruch gelit-
ten, angeworben, bewaffnet und in Regi-
menter eingetheilt, deren Aufgabe es ist,
die holländische Herrschaft auf den Sunda-
Jnfeln zu schützen. Aus aller Herren
Ländern, nur nicht aus Holland selbst,
kommen sie hier zusammen, angelockt von
dem Köder einer baaren Prämie und dem
Reize unbekannter Abenteuer. Arme
Bursche, denen das Vaterland sich ver-
schloffen hat, gehen auf und davon, um in
freiwilliger Verbannung in Niederländisch-
Jndlen ein neues Leben zu beginnen.
Weinselig und sorglos fahren sie in großer
Anzahl ab. Doch nicht Viele kehren wie-
der. Denn die täglichen Kämpfe mit wil-
den Bestien und noch wilderen Menschen,
das mörderische Klima und die ungeheue-
ren Strapazen heischen zahllose Opfer.
Das Werbebüreau von Harderwvk ist wie
das Labyrinth des Minotaurus; es gehen
Viele hinein, doch nur selten kommt Einer
wieder heraus.

Harderwyk hat nun die Aufgabe, den
Angeworbenen ihre letzten Stunden in
Europa zu versüßen. Branntwein und

Weiber theilen sich in dieses Samariter-
werk. Schon die Stadtgemeinde hat in
der Voraussetzung, daß ein angehender
Soldat immer durstig ist, an jeder Stra-
ßenecke Pumpbrunnen errichten lassen.
Allein es scheint, daß diese Brunnen ent-
weder nicht ausreichten, oder daß das

Wasser von den Soldaten überhaupt ge-
ring geschätzt wird; denn Thatsache ist,
daß ich nirgends in Europa auf einem so
klelnen Raume so viele Wirthshäuser,
Kneipen, Schenken und Schnappsbuden
beisammen gesunden habe, wie in Har-
derwyk. Auf jedem Schilde, auf jeder
Thür- und Fensterscheibe las ich Ankündi-
gungen von «terks ärallksu
und Zeäistilleeräo, und aus den Häusern
heraus klang häßliches Frauengelächter...
Den armen Soldaten, der sich da hinein
verirrt, brennt der Blutsold, den er in der

Tasche trägt. Er wird von gewissenlosen
Agenten und Kupplern umschwärmt, die

ihn systematisch zur Verschwendung ver-
leiten. Er wird gedrückt und gehetzt und
gequält, bis er den letzten Cent ausgege-
ben hat, und zuletzt ist er froh, daß er
Nichts mehr besitzt, denn dann erst läßt
man ihn in Ruhe.

Einem Trupp von Rekruten folgend,
gelangte ich bis vor das Stadtthor hinaus,
wo entlang einer prächtigen schattigen
Buchenallee eine große Wiese mit safti-
gem, üppigem Grase sich ausdehnt. Hier
herrschte bunt bewegtes Treiben, ein Mit-
telding von ?Wallenstein's Lager" und

holländischer Kirmeß. Eine Menge Bu-
den waren ausgeschlagen, und mitten d'rin
ein Zigeunerzelt. Ein braunes Weib
rührte in einem mächtigen Kupserkeffel
herum, indeß die Männer faulenzend im
Hintergrunde des Zeltes lagen und aus
ihren Pfeifen mächtige Rauchwolken blie-
sen. Eine etwa sechszehnjährige Schöne
stolzirte in einem Hemd herum, welches
an der Seite mit einem großen Schlitze
la belle Ilelvuv versehen war. Ein ver-
lumpter Greis mit silberweißem Bart saß
auf dem Gestell einer Trommel und zählte
abwechselnd die Häupter seiner Lieben und
die silbernen Knöpfe an seiner Weste.
Einige kleinere Kinder unterhielten sich da-
mit, daß sie sich gegenseitig Holzscheiter an
den Kopf warfen, und eine Schaar mage-
rer Pferde, die zu schwach waren, um fres-
sen zu können, wandelte traurig um das

Zelt herum.
Zwischen den Buden, welche zumeist nur

solche Genüsse boten, die Mohamed theils
erlaubt und theils verboten hat, nämlich
Weiber und berauschende Getränke, tum-
melten sich Soldaten in seltsamen Unifor-
men, Dirnen im steifen Feiertagsrocke,
Matrosen, Makler, verführte Jünglinge
und Hallunken herum, und Das feilschte
und kreischte und schwirrte sinnbetäubend
durcheinander wie bei'm Thurm zu Baby-
lon.

Doch als die Musikanten die Fiedel stri-
chen und ihren sterbensmüden Instrumen-
ten klagende Tanzmelodie'n entlockten, da
faßten Burschen und Mädchen sich an und
hopsten im Grase, bis daß den Dirnen die
Wangen erglühten. Und als die Sonne
in's Meer versank und die Spielleute ein-
schliefen im mächtigen Rausch, da ver-
schwanden in der Finsterniß die Paare wie
Teuselsspuk'nach Mitternacht.

Eine mumienartige Ruhe, eine dem
Tode verwandte Schläfrigkeit schien plötz-
lich über Harderwyk hereingebrochen. Die
Stadt sah auf einmal aus wie ein unge-
heurer Kirchhof ohne Namen, wie eine un-
geheure gemeinsame Gruft ohne Inschrift;
denn Diejenigen, die hier spurlos für die
Ewigkeit verschwinden, find ungekanntt
Fremde, um die Niemand fragt und Nie-
mand weint.

In diesem Augenblicke bemerkte ich, daß
ich beobachtet wurde. Der Mann, dessen
Aufmerksamkeit ich erregt zu haben schien,
war groß vnd hager, sein glatt rasirtes
Gesicht, der etwas altmodische Schnitt sei-
ner Gewandung, die steife Halsbinde lie-
ßen mich in ihm einen katholischen Land-
geistlichen vermuthen. Aber wie kommt
Saul unter die Propheten? Oder ein
Psarrer nack Harderwyk?

Ich wollte mich entfernen, aber ter
Fremde trat mir in den Weg und splach
mich an mit von Wehmuth fast erstickter
Stimme: ?Erkennst Du mich nicht wehr?
Wir haben ja in Wien bei den Piaristen
mit einander studirt!"

Jetzt erst sah ich dem Manne vsü in's
Angesicht und erkannte ihn. ?U? Him-
mels willen," rief ich aus, ?Du gchst doch
nicht als Soldat nach Java?!"

-?lch gehe nach Java," antnmtete er,
?Tu bist die letzte Freundesieele in Eu-

ropa, die ich habe, Du nvqst "es wissen,
was mich hinaustreibt in die ungastliche

Fremde. Du weißt, ich war ein armer
Student und habe mich mühselig mit Hof-
meister« und Stundengeben fortgebracht.
Im Hause eines reichen Fabrikanten in
Mariahilf habe ich Unterricht ertheilt.
Am Besten verstand meine Vorträge die
blonde Josephine. Wenn ich mit metner
schönen Schülerin allein war, sühlte ich'S
wie Ringelnattern um mein Herz sich
schlängeln. Aber Väter sind Drachen und

lassen ihre Schätze nickt los oder zeigen sie
nur unter Glas und Rahmen wie die Pe-
trefakte im Museum. Der arme Haus-
lehrer ward vor die Thür gesetzt, und weil
mir zu einem sonstigen Studium die Mit-
tel sehlten, weil ich unmuthig war über
den Schatten, den meine Täuschung über
Josephinen's Porträt gebreitet, und weil
mir ein zelotischer Franziskaner zuredete,
war ich geistlich geworden. Ich ward
Kaplan im Waldvierlei. Keine Seele
kümmerte sich um mich. Freilich, wenn
Eins im Sterben lag und im Parorys-
mus des Todeskampfes Trost und Zu-
spruch brauchte, da wußten sie mich zu fin-

i den. Es war am letzten Weihnachts-
Abend. Tu lieber Himmel, da bleibt Je-
der gern Im Familienkreis, aber ich hatte
eben keinen. Ich saß allein aus meiner
Stube. D'raußen trieb der Sturm sein
gespenstiges Unwesen; Schneestocken tanz-
ten durch die Luft wie kreidebleiche Irr-
lichter, durch den Schornstein ächzte der
Wind, daß das Feuer im Kamin erlosch
und die Fensterscheiben zersprangen. Da
zog es hestig an der Psarrglocke. Meine
Haushälterin war sort, und ich mußte selbst
das Hausthor öffnen. Vor demselben
hielt ein Schlitten, und ein Diener meldete
mir, daß die gnädige Frau in der benach-
barten Fabrik im Sterben liege, er sei
nach einem Priester gefahren und bitte um
Vergebung für die Störung in der heili-
gen Christnscht; aber es wäre der gnädi-
gen Frau ein großer Trost Ich wartete
das Ende nicht ab, stieg unverwcilt in den
Echlitten, welcher pfeilschnell durch die ra-
benschwarze Nacht dahinflog. Das Ge-
mach, in welchem die Sterbende lag, war
nur von einer Ampel düster beleuchtet.
Als ich eintrat, schlug sie noch einmal ihre
gebrochenen Augen auf, und ich.... ich
w«nkie.... das Weib, das hier mit dem
Tide rang, war Josephine, meine innigst
geliebte Schülerin. Thränenlos schluch-
zend beugte ich mich über das kalte, erblas-
jende Antlitz, und?seitdem will ich Nichts
mehr von der Glückseligkeit. Seitdem bin
ich aus dem Amte geflohen. Als ein ge-
ächteter landfahrender katholischer Priester
bin ich seit Monaten unstät durch Deutsch-
land gezogen, bis ich von dem Werbeplatz
hier vernommen, und jetzt gehe ich nach
Java "

?Und was willst Du in Java?" sragte
ich ihn bewegt.

?Vergessen und sterben," antwortete
mein College vom Gymnasium.

Während dieses Gespräches waren wir
nach der Stadt zurückgekehrt. Kein
Mensch war uns begegnet; vereinsamt
und verödet waren die Straßen; das Prä-
ludium des Kriegsspiels hatte für heute
ausgeklungen. Die Soldaten waren
schlaftrunken und europa.nüde aus die
Schiffe gebracht, und Harderwvk schlief;
denn es gab Nichts mehr zu verdienen und

zu erraffen.
Und diese Blutsauger von Harderwvk

sind die Nachkommen jener alten Hollän-
der des 15. Jahrhunderts, denen wir heute
nur noch aus Bildern begegnen, mit dun-
keln Gewändern und lichtvollen Gesichtern,
langen Perrücken und noch längeren Pfel-
sen; jener alten Holländer, welche Nord-
pol-Erpeditionen aussandten und Univer-

sitäten errichteten; jener alten Holländer.
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