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Am Abenid «desselben Tages saß 
Hanney allein in seiner Stube, bereit 
ganze Einrichtung und Unordnung 
den fröhlichen Junggesellenstand des 
BÄvohners verriet. Als solcher hatte 
er niemand, der ihm das Haus oder 
besser das Häuschen besorgte, das ihm 
in ider Lausmer Vorstandt, dem länd-
lichen Olrstaufen, gehörte — das ein
zige Erbteil seines Vaters und wohl 
-geeignet, einmal eine kleine, genüg-
same Schifferfamilie zu beherbergen, 
sobald es ihm einfallen sollte, ihr 
mehrere Bewohner zu geben. Eine al-
te Nachbarin kam ab und zu, ihm die 
allerunentbehrlichsten Dienste zu lei
sten und zu den heiligen Zeiten Stube 
und Vorplatz zu scheuern. Den Som
mer über, toemt er abwesend war auf 
der Fahrt, und im Winter während 
des theatralischen Wanderlebens war 
das Häuschen ganz verlassen, die Lä-
den waren geschlossen, und die Obhut 
der Nachbarin erstreckte sich nicht wei-
ter als darauf, daß nicht jemand über 
Nacht die ganze Hütte in den Sack 
steckte. 

Es. dämmerte schon stark; auch war 
es neblig und fdlt, und das im gro-
hen Ofen angezündete Feuer Jvar 
doppelt willkommen, weil es die Sw-
be behaglich erwärmte, und weil der 
rote Schein, den es auf den Boden 
und an die Wände warf, zur Beleuch
tung genügte. Hanney saß in der Ecke 
auf der Bank und sah in den Feuer-
schein, der auf den blanken Brettern 
des Fußbodens allerlei Gestalten und 
Bilder entstehen und vergehen ließ. 
Die alte Nachbarin hockte ihm gegen-
über auf der Ofenbank und erzählte 
ihm allerlei. Sie war besonders ge-
sprächig, denn sie wollte die Laune 
des Burschen benützen, der ihr sonst 
nicht viel Gehör schenkte; konnte sie 
sich doch tüchtig auswärmen und für 
den Wend Feuer und Licht in der 
eigenen Hütte ersparen. Schon hatte 
sie verschiedene Dinge vorgebracht, oh-
ne von Hanney ein anderes Zeichen 
der Teilnahme als ein trockenes 
„So?" zu erhalten und tastete in dem 
Vorrate ihre Neuigkeiten nach einem 
ansprechenden Stoffe "hebtin. Sie fing 
daher von Mohrenfranzel zu sprechen 
an, deren Absicht, Komödie zu spielen, 
sowie Hanneys schützendes Austreten 
für sie das Tagesereignis des Städt» 
chens bildete. Die kluge Alte merkte 
gleich aus Hanneys verändertem To-
ne, daß sie die rechte Saite berührt 
hatte, und fuhr fort, sein Benehmen 
zu loben und zu bemerken, wie dieser 
und jener im Städtchen das gleiche 
gesagt und ihn «gerühmt .hade, daß er 
sich der Verlassenen kräftig angenom-
men habe. 

„Das ist nichts Besonderes," sagte 
Hanney gleichgültig. „Wie hätt' ich 
das nicht tun sollen? Die dummen 
Lent' waren ja über sie her wie über 
ein wildes Tier . . . und sind wir nicht 
Nachbarsleut' .gewesen in der Jugend 
. . .? Du mußt es ja selber wissen, 
Sandhoferin." 

„Persteht sich!" rief die Nachbarin 
eifrig. „Ich Hab' ja dich und die Moh-
renfranzel gekannt, wie du noch nicht 
größer gewesen bist als der Tisch und 
die Franzel noch kleiner. Ich bin da-
inals noch nicht verheirat't ^gewesen 
und Hab' gedient als Viehmagd beim 
Obslaufner Bauern ... Du kennst 
ihn ja und weißt, daft sein Hof von 
rückwärts an dein Häusel anstößt und 
an das, was zur selbigen Zeit der 
Franzel ihrem Großvater gehört hat! 
Trum weiß ich auch, daß ihr alleweil 
miteinander gespielt habt . . ." 

„Ja, ja," sagte Hanney wie nach-
denkend, „bis ich fortgekommen bin, 
schon als kleiner Bub' zu dem Vet
ter nach Burghausen, der mit aller 
Gewalt einen Studenten und gar ei
nen geistlichen Herrn aus mir hat ma
chen wollen." 

«Wohl hat er das im Sinne ge
habt," war die Antwort der nickenden 
Alten, „aber wer von dem Geistlich-
werden und Studieren nichts hören 
wollte 'lind bei Nacht und Nebel da
vonging, das war der Hanney! Es 
ist recht schade, daß du ihm nicht ge
folgt hast? Könntest jetzt schon Stifts-
kaplan sein und dir einmal die schön-
sie Pfarrei aussuchen, anstatt daß du 
jetzt in Wind und Werter hinaus mußt 
und dich deiner Lebtag durchschlagen 
als ein armer Scharler!" 

„Nein, nein, es ist doch besser so!" 
rief Hanney hastig. „Ich hätte nicht 
getaugt für die stillesitzende Lebens
weise und für fxis Brüten über den 
Büchern! Ich «Hab' es lieber, wenn ich 
in der weiten Welt herumfahren kann 
und möchte meinen Stand als Schif
fer mit keinem anderen vertauschen! 
Ich Hab' es kein ganzes Jahr ausge-
halten bei 'den lateinischen Wörtern, 
ich bin mit einem Salzzuge davon. 

und wenn mich etwas dabei reut, so 
ist's nichts, als daß ich meinen Vet-
ter nicht wiedergesehen habe, denn 
wie ich zurückgekommen bin als ein 
aufgeschossenes junges Bürschl . . . 
da Hab' ich . . . ida war er . . . Nun, 
du weißt es ja, daß ich ihn nicht mehr 
angetroffen Hab'." 

„Daß Gott erbarm'! Wer könnt' 
auch so was vergessen! Das trifft sich 
wohl, daß man beim Heimkommen 
gor manchen nimmer antrifft, den 
man gesund und wohlauf verlassen 
hat, wie man fort ist ..." 

„Die Franzel war selbige Zeit auch 
nicht mehr in der kleinen Hütte ne
benan. So ist sie mir fast ganz aus 
dem Gedächtnis gekommen, und ich 
habe sogar nie recht erfahren, was es 
denn eigentlich mit ihr für eine Be-
wandtnis hat und wie sie mitten un
ter lauter Weißen zu ihrem schwarzen 
Mohrengesichte gekommen ist!" 

„Das kann ich dir schon erzählen, 
wenn du's wissen willst!" sagte die 
Alte, indem sie aufstand, das Feuer 
im Ofen aufstörte und ein Scheit 
Holz nachschob. „Ich weiß es noch, als 
wenn's gestern gewesen wäre, und 
had' der Franzel ihre Mutter schon 
gekannt, wie sie noch in die Schule 
gegangen war. Sie ist dann heran
gewachsen und ist groß geworden und 
sauber, und alle Welt hat eine Freud' 
gehabt, wie brav sie war, zumeist ihr 
Vater. Das war ein Scharler wie der 
deinige, nur noch ein bisse! nötiger, 
denn wie er gestorben war, ist von 
feiner ganzen Erbschaft nicht viel 
mehr übrig geblieben als eine Hak-
ken und ein Paar Wasserstiefel. Die 
Franzel — sie hat auch so geheißen 
— war ein Muster von einem Mädel 
und hat keinen Burschen angeschaut, 
so viel ihr auch schön getan haben. Da 
sind wieder Kriegszeiten gekommen, 
und die Franzosen sind aus dem Kai
serlichen herein ins Land und haben 
sich bald da, bald dort festgesetzt. Ein
mal ist ein ganzes Regiment fast drei
viertel Jahr dagelegen, lauter Lan-
zenreiter oder Ulanen, wie man sie 
geheißen hat; die waren in der gan
zen Stadt einquartiert, und der 
Oberste davon und die Offiziere ha-
ben sich im Schlosse eingerichtet und 
haben ein Leben «geführt voller Lust-
barkeit, als wenn sie bloß zum Ver-
gnügen da wären und nicht um die 
Lent' umzubringen und zugrund zu 
richten. Die ganze Nacht durch sind 
die Fenster beleuchtet gewesen und 
hat man das Klingen von den Glä
sern und das Lachen und das Schreien 
gehört, wenn sie den! Napoleon haben 
leben lassen. Sie haben auch eine schö-
ne Musikbande bei sich gehabt, die ih
nen dabei hat aufspielen müssen; das 
waren lauter Trompeter, der Oberste 
von den Trompetern aber, das war 
ein Mohr, ein großer, sauberer 
M e n s c h ,  a b e r  s c h w a r z  w i e  . . .  n a  
schwarz, wie halt die Mohren sind . . . 
Ich will doch ein Licht anzünden," 
unterbrach sich die Erzählerin, „es ist 
schon ganz finster, und es erzählt sich 
lustiger, wenn man einander sieht!" 

Die Oellampe brannte bald, und 
sie fuhr fori 

„Nun also, der Obertrompeter, der 
Mohr, der ist bei dem Sternbauer ins 
Quartier •gekommen, bei dem Vater 
der Franzel, und dem hat's in dent 
Quartier bald so gut gefallen, daß er 
alleweil daheimgesessen ist, und daß 
es ihm ordentlich zuwider war, wenn 
er fortgemußt hat und hat den Offi
zieren im Schloß was vorblasen müs-
ven. Daran war die Franzel schuld; 
die hat dem Schwarzen gar sehr wohl 
gefallen, und er hat sich alle Müh' 
gegeben, zu machen, daß er ihr auch 
gefallen sollt'. Darüber haben alle 
Lent' gelacht, und die Franzel am 
meisten, der's gewiß nicht im Traum 
eingefallen ist, sich einen schwarzen 
Schatz ialiisMsuchlen. Dabei war sie 
aber dem Menschen gar nicht feint) 
und hat ihm gern zugehört, wenn er 
ihr und dem Vater von dem Lande 
erzählt hat, wo er daheim gewesen ist, 
wo.'s Löwen «gibt und Schlangen so 
groß wie ein Tannenbaum. Und das 
muß wahr sein — ich bin selber ein
mal dabei gewesen an «einem Abend 
und Hab' zugehört . . . erzählen hat 
er können, daß man Maul und Au
gen aufgerissen und fast das Schimm» 
fen vergessen hat vor Verwunderung. 
Es war ihm auch gut zuhören, denn 
er war schon in «der halben Welt 'her
umgekommen und hat unsre Sprach' 
reden können, fast so gut wie wir sel
ber. Das Ding ist so eine Weil' fort-
gegangen, aber es hat schon allerhand 
Gered' hin und her gegeben, als 
wenn's nicht richtig war' zwischen dem 
schwarzen Trompeter und der Fran-
zel — und es war auch nimmer rich
tig. Einmal im aller Früh', wie kein 
Mensch daran gedenkt hat, ist Alarm 

•ßtäTofeft worden, tmd efoter Gtunb' 
darauf sind die Ulanen alle zum Tore' 
hinausgesaust wie der Wind und sind 
das Wiederkommen schuldig geblieben 
bis auf den heutigen Tag. Da ist's 
aufgekommen — die Franzel hat sich 
gebärdet und hat getan wie eine Un
sinnige, wie eine Verzweifelte, und so 
war's halt doch möglich geworden, 
über was die Leute und sie selbst am 
meisten «gelacht haben . . . die schone, 
gescheite, brave Franzel hat sich mit 
dem Möhren verbandelt und zu ties 
eingelassen «gehabt . . . das Unglück 
war da und war nicht mehr zu än-
dern! Der alte Sternbauer hat sich 
von der Zeit an fast nicht mehr schauen 
lassen unter den Leuten und ist bald 
darauf beim Salzzug «ertrunken — 
die Leut' sagen, es hätt' nicht sein 
müssen, und er war' wohl zu retten 
gewesen, aber es hätt' geradeso aus
gesehen, als wenn er's selber hätte 
haben wollen. Die Franzel hat von 
Tag zu Tag gepaßt, daß der Trom-
Peter wiederkommen sollt' oder ein 
Briefe! von ihm ... «er hat es ihr 
versprochen; kann sein, «er hat's auch 
wirklich im Sinn gehabt, aber bei ei-
ner großen Schlacht — ich glaub' da 
drunten im Oesterreichischen an der 
Donau —da hat er zum letzten Male 
aufgeblasen und ist mit dem ganzen 
Regimen te zusammengehauen worden 
mit Butzen und Stengel. Das hat dem 
Mädel vollends das Herz abgedruckt, 
und kaum war das Mohren franzel 
auf der Welt, so hat sie sich auf die 
Seite .gelegt und ist gestorben. Wie 
das aber möglich gewesen ist, «Hab' ich 
nie begreifen können . . . sie selber 
hat gesagt, sie hätt' sich in ihn ver-
liebt von dem Erzählen, und weil er 
so gescheit zu reden gewußt hat . ... 
ich kann's aber nicht glauben, 'daß das 
ein junges Mädel so verblenden kann, 
daß es Schwarz und Weiß nicht mehr 
auseinander kennt, und drum mein' 
ich immer, es wird so gewesen sein, 
wie man in der Still' erzählt hat.. •*. 

„Und wie denn?" 

„Der Mohr," sagte die Alte näher* 
rückend und mit gedämpfter Stimme, 
„der Mohr war ein Zauberer; in dem 
schwarzen Lande verstehen sie alle das 
Zaubern. Er hat's dent Mädel an
getan und hat ihr vielleicht einen 
Trunk gegeben, der sie von Sinnen 
gebracht hat . . . Sie kann nichts da
für und wird wohl nicht dafür büßen 
müssen in der anderen Welt — aber 
wenn ich an sie denk', mach' ich doch 
allemal die «gute Meinung für sie und 
sag': Herr, gib ihr die ewige Ruh' und 
das ewige Licht leuchte ihr .. 

„Amen!" sagte eine tiefe, wohlklin
gende Stimme, lind in der Türe stand 
Mohrenfranzel, die über dem Eifer 
des Erzählens und des Zuhörens von 
beiden nicht bemerkt worden war und 
den Schluß 'der «Geschichte mit ange
hört hatte. 

Die Alte war bei dem ersten Laute 
erschreckend und aufschreiend zusani-
mengefahren. „Alle guten Geister!" 
sagte sie jetzt aufatmend. „Wie bin ich 
erschrocken! Ich will keine glückliche 
Sterbestunde haben, wenn ich nicht ge
glaubt habe. . ." 

„/. . es ist ein böser Geist?" sagte 
Mohrenfranzel mit traurigem Lä-
cheftt. „Aber wenn du an böse Geister 
glaubst, glaubst du dann auch, daß sie 
mit einem Amen in die Stube kom
men 

„Ach was," eiferte die Alte, „wer 
•denkt gleich an alles das? Man 
könnte den Tod davon haben, auf der 
Stelle. . ." 

Mohrenfranzel unterbrach sie, in
dem sie vor Hanney trat, der fie eben
falls überrascht und staunend betrach
tete. 

„Ich komme zu dir," sagte sie,, „sei 
nicht bös darüber. Ich habe gewartet, 
bis es ganz finster jpar, und habe 
wohl acht gegeben, daß mich niemand 
sieht — es hat mir keine Ruh' ge-
lassen. Ich muß dir noch danken, «daß 
du dich so um mich angenommen hast, 
und da ich morgen fort will in aller 
Früh', Hab' ich nicht länger warten 
können ..." 

„Rede doch nicht davon", sagte 
Hanney, ihre Hand ergreifend und 
unwillkürlich stockend. Tie Berührung 
ihrer Hand und des samtweichen 
Armes, den er dabei gestreift hatte, 
durchzuckte ihn elektrisch und verwirrte 
ihn. . 

„Es ist nicht der Mühe wert!" 
„Für dich wohl nicht", antwortete 

sie innig, „aber desto mehr für mich! 
Drum mußt du meinen Dank an
nehmen und darfst das nicht ausschla
gen, was ich dir bringe —als eine ge
ringe Erkenntlichkeit . . . als ein An-
denken an mich . . ." 

„Ein Andenken? Was wäre denn 
das?" 

Die Nachbarin war gutmütig ge-
«nug, bei dem Gespräche, das sie kom
men sah, nicht als lästige Zeugin blei
ben zu wollen. „Mir fällt just ein", 
sagte sie, „daß ich noch gar nicht nach 
deinem Bett «gesehen habe, Hanney — 
ich will's besorgen und bin gleich 
wieder da." 

Sie ging in die anstoßende Kam
mer, und Franzel streckte Hanney 
einen einfachen silbernen Ring ent
gegen. „Nimm", sagte sie. „das ist ein 
Ring, den dein Vater selig getragen 
hat . . ." 

„Der Ring «teiltet Vaters?" rief 
Hanney überrascht. „Wie kommst du 
dazu?" 

„Das will ich dir sagen. Ich bin 
dabei gewesen, wie dein Vater ... zu-
gründe gegangen ist — da Hab' ich den 
Ring zu mir genommen, und meine 
Schuld ist's nicht, daß ich ihn dir nicht 
früher habe geben können . . ." 

„Du bist dabei gewesen . . .?" sagte 
Hanney schmerzlich, indem er den ein
fachen Silber reif anstarrte. „Wie war 
denn das möglich?" 

„v,ch bin damals noch ein kleines 
Mödel gewesen und Hab' unten an der 
Salzach mit den anderen Kindern ge-
spielt, wie die Plätten, auf der dein 
Vater war, angekommen und auf die 
Brücke zugeschwommen ist. Sie müssen 
etwas versehen haben auf dem Schiff, 
denn man sah's von weitem, daß sie 
die rechte Richtung nicht hatten, und 
alles lief ans Gestad' und rief ihnen 
zu. Es war aber zu spät —ehe man 
Amen sagen konnte, war die Plätten 
schon an der Brücke und stieß an das 
mittlere Joch, daß sie kerzengerade 
daran emporstieg und mit allem, was 
darauf war, überschlug in das wilde, 
brausende Wasser . . . Ich höre das 
Geschrei noch und das entsetzliche Kra-
chen . . . im nächsten Augenblick trieb 
und schwamm alles durcheinander. ' 

Sie hielt inne, denn Hanney hatte 
die Hände vors Gesicht geschlagen und 
atmete hörbar tief auf. 

„Die Zillen fuhren gleich hinaus", 
fuhr sie fort, „und brachten auch die 
Verunglückten alle heraus — nur 
deinen Vater hatte der Strudel am 
Joch gefaßt und trieb ihn um und riß 
ihn dann blitzschnell mit sich fort. . . 
Dein Vater arbeitete waker und rief 
den Leuten zu, aber es war keine 
Möglichkeit, zu ihm • hinzukommen, 
und alle sahen, daß er verloren war. 
Da schrie ihm einer zu: ,Jn Gottes 
Namen, gib dich, Hanney —• gib dich! 
Wir können dir nicht mehr helfen...' 
Dein Vater hatte sich bis dahin tüchtig 
gewehrt. . . auf den Ruf aber ließ er 
das Stück Holz, an dem er sich gehal-
ten hatte, los ... und ging unter ..." 

Hanney schluchzte. Nach einer Se
kunde begann Franzel wieder: „Am 
anderen Tag hat ihn das Wasser ans-
geworfen, gleich unten am Sand, 
wo's an die Leiten hingeht. Ich bin 
mit hinaus und bin bei dem Toten 
sitzen, geblieben, bis sie mit der Trag
bahre herauskamen und ihn hinein
trugen. Es achtete niemand auf mich, 
weil ich ein Kind war ... ich Hab' ihm 
dann den Ring vom Finger gezogen; 
sie hätten ihn sonst mit ihm eingegra
ben —' ich Hab' an dich gedacht und 
Hab' gemeint, es könnte dir einmal 
lieb sein, den Ring zu haben, und so 
Hab' ich ihn aufbewahrt bis heut'.. ." 

Sie schwieg; auch Hanney blieb 
noch eilten.' Augenblick stumm. Dann 
sah er auf, steckte den Ring an den 
Finger und sagte: „Ich nehme dein 
Andenken an, Franzel, und behalte 
den Ring. Verlange von mir, was du 
willst, und ich will ein elender Mensch 
sein, wenn ich dir den Wunsch nicht er-
fülle..." 

„Ich w i l l  nichts d a f f i t . . .  als daß 
du auch in der Zukunft manchmal an 
die arme Franzel denkst!" 

„Das ist nichts verlangt! Das tat' 
ich auch ohne «den Ring, denn' ich Hab' 
dich immer . . . denn ich Hab' oft an 
dich.gedacht. Verlang' etwas aride
res!" 

„Ich weiß nichts!" 
„Besinn' dich nur — vielleicht fällt 

dir doch etwas ein. Mach' mir die 
Freude, daß ich was tun kann für 
dich! Ich seh' dir's an", fuhr er fort, 
als Franzel schwieg, „daß du ein Ver
langen hast. . ." 

„Wenn ich auch eins hätte, du könn
test mir doch nicht helfen ..." 

„Wer weiß — sag' es nur!" ' 
„So mach', daß sie mich mit Ko

mödie spielen lassen, mach', daß sie 
mich nicht fortweisen und ausstoßen 
wie einen Auswurf ..." 

Hanney war betreten. „Das ist ein 
schweres Verlangen", sagte er nach 
einigem Besinnen. „Aber hast du 
dir's denn auch recht überlegt? Zum 
Theaterspielen gehört allerhand, was 
man können muß . . . glaubst du denn, 
daß du das alles zuwege bringst?" 

„Probier's einmal", sagte sie. „ob 
ich nicht reden und mich gebärden 
kann, wie man's muß. Soll ich dir 
was vorsagen?" 

Hannen nickte. „Ich will dir «das 
.Heimweh' vorsagen . . . Kennst du's? 
Ist es dir recht?" 

Hanney wußte nicht gleich, was er 
erwidern sollte. Das „Heimweh" war 
ein Lied, das er selber gedichtet hatte, 
als er einmal längere Zeit im unteren 
Ungarn verweilen mußte. Es war ein 
Lied 'der Schiffer geworden, von denen 
wenige den Verfasser kannten, so oft 
es auch nach der damals allgemein« be
liebten Melodie von „Bertrands Ab
schied" gesungen wurde. 

Franzel nahm sein Schweigen als 
Zustimmung. Sie trat einen Schritt 
zurück und begann: 

O grüß dich Gott, mein Vater
land, so ferne! 

Da, wo die Donau geht es ins 
Schlvarze Meer, • 

Denk' ich an dich zur Abendzeit 
so gerne, 

And der Gedanke macht mir daV 
Herz so schwer! 

Urt% isfK mich fchSn im fernen 
Land der Serben, 

Wo der Slowake und der Ungar 
haust, 

Wo ich geboren bin, «da möcht' ich 
sterben, . 

Im lieben Land, wo meine 
Salzach braust! 

Mit von Wort zu Wort steigender 
Verwunderung hörte Hanney dem 
Mädchen zu, das ohne alle Kraft mit 
so warmer Empfindung, mit so war
mer Gebärde sprach, daß er glaubte, 
noch nie etwas Besseres gehört zu 
haben. Schweigend hörte er den iibri-
gen Strophen zu, in denen, an aller
lei Kleinigkeiten anbindend, sich die 
Sehnsucht eines einfachen Gemüts 
nach der geliebten Heimat in rühren
der Weise aussprach. Franzel dekla-
mierte nicht; sie sprach fo voll echten 
Gemüts, daß er sein eigenes Gedicht 
fast nicht mehr erkannte. Die Schluß-
ftrophe lautete: 

Die Donau rauscht — ich kann es 
wohl erraten. 

Das ist die Salzach, die daraus 
mich grüßt, 

Die durch das Reich so vieler 
Potentaten 

Mit ihr vereint und doch geson
dert fließt! • 

Das Rauschen tut, als wenn dir 
in den Ohren 

Ein unbekanntes, fernes Klingen 
, saust; 
Ich möchte sterben, wo ich 

geboren! 
Im lieben Land, wo meine 

Salzach braust! 

Die Nachbarin war bei den letzten 
Worten aus der Kammer getreten und 
hörte verwundert zu. Hanney stand 
auf. „Du hast gesagt, du willst mor
gen fort, Franzel," sagte er. „Tu's 
nicht; bleib' noch da — bleib' nur noch 
acht Tage, und ich will alles daran-
setzen, daß ich deinen Wunsch erfüllen 
kann. Willst du?" 

Mit leuchtenden Augen gelobte es 
Franzel, und während er sich zu der 
Alten wandte, um ihr Stillschweigen 
über das Gehörte aufzutragen, war 
fie rasch und lautlos verschwunden, 
wie sie gekommen war. Auch die Alte 
ging kopfschüttelnd und voll Verwun
derung ; Hanney aber blieb allein mit 
einer Fülle von Gedanken und Vor
stellungen, die ihn umgab und sich zu 
immer klareren Bildern «gestaltete, bis 
er trotz Unruhe und Aufregung ein
schlief. 

Acht Tage waren vorüber; da saß 
der alte Zunftmeister gedankenvoll 
am Tische und las in einem Hefte, das 
vor ihm lag. Im Fenster saß Wolf-
find, mit einer Arbeit beschäftigt, und 
sah neugierig dem Vater zu, wie er 
bald las, bald wieder blätterte und 
das grüne Käppchen auf dem dünnen 
Silberhaar hin und wieder schob. 
Jetzt machte er das Heft zu, legte es 
vor sich hin, schwieg aber, indem er 
nur leise mit den Fingern auf dem 
Tische trommelte. „Nun, Vater, wie 
ist»?" fragte endlich Wolfsini) neu
gierig. „Was sagst du zu dem Stück?" 

Der Alte sah sich schmunzelnd nach 
ihr um. „Was ich sage?" rief er. „Ich 
sage, daß der Hanney ein Teufelskerl 
ist und daß es schade ist, daß er in 
Binghausen. aus der Sttidi gelaufen 
ist — aus dem hätte etwas werden 
können!" 

„Weiß der Teufel, wie dem Bur
schen all das Zeug einfällt.. . aber so
viel ich versteh', ist das Stück schön 
und wird ganz unsinnig gefallen, 
wenn wir es spielen. Es ist aus dem 
Alten Testament, die Geschichte vom 
weisen König Salomon und von der 
Königin von Saba." 

„Was ist's gewesen mit der?" 

„Das war eine heidnische Königin, 
weit in Indien, die von dem Ruhme 
von Salomons Weisheit gehört hatte 
und bis nach Jerusalem kam, ihn zu 
sehen, «mit kostbaren Geschenken und 
reichlichem Gefolge. Sie verlieben sich 
dann ineinander, und es ist gar schon 
und geschickt gemacht, wie sie immer 
daran zweifeln und sich's ausreden 
wollen, bis es doch zum Ausbruche 
kommt. Mitten aber in dem größten 
Glücke kommt der «hinkende Bote nach, 
denn die Königin ist eine Feueranbe
terin und glaubt nicht an den einigen 
Gott Jehova. Eine Heidin kann nicht 
die Frau des Judenkönigs werden, sie 
aber weigert sich standhaft und will 
eher ihrer Liebe als ihrem Glauben 
entsagen. Die Hohenpriester wollen 
auch von der Heirat nichts wissen 
denn sie fürchten, daß die Heidenköni-
gin den Salomon zu einem Abtrünni-
gen machen werde. Sie wiegeln das 
Volk auf; Salomon zeigt sich aber und 
es ist beruhigt -— dann aber nehmen 
beide Abschied voneinander, freiwillig 
und fürs ganze Leben." 

„Das ist freilich schön", sagte Wolf-
sind mit leichtem Erröten. „Die Köni
gin muß eine wunderschöne Rolle sein, 
und was «die für schönes Gewand 
haben wird! Ich freue mich schon bar-
auf!" 

„Ja, es hat doch einen Haken", 
sagte der Alte, das Käppchen rückend. 
„Die Königin von Saba ist eine 
Mohrin . . 

„Eine Mohrin ?" rief Woiffind auf
springend. „Das ist eine dumme Ge
schichte? Wie kann denn ein vernünf
tiger Mensch «glauben, «daß der weise 
König Saloino sich in eine Sckstvarze 
verlieben wird? Das muß der Hanney 
ändern, sag's ihm nur gleich, Vater. 
Glaube er,. ich werde mir das Gesicht 
und die Hände und den Hals schwarz 
anstreichen wegen einer Königin von 
2aba? Das soll er sich nur vergehen 
lassen." 

Der alte Schiffbauer lächelte eigen
tümlich vor sich hin. „Verkaufe nur 
das Fell nicht", sagte er, „eh' du den 
Bären hast. Meinst du denn, es ist so 
ganz gewiß und ausgemacht, daß du 
die Königin von Saba spielst?" 

Wolffind 'sah ihn verwundert an; 
ihr Schweigen sagte deutlich genug, 
«daß sie keine Nebenbuhlerin kenne, die 
sich mit ihr zu messen vermöchte. 

„Der Hanney", fuhr der Alte fort, 
indem er aufstand und das Heft ein-
steckte, „hat schon dafür gesorgt, daß 
er seine schwarze Königin hat. Und er 
hat sich gleich eine ausgesucht, bei der 
das Anstreichen nicht vonnöten ist . . . 
er will haben, daß niemand anderes 
die Königin von Saba spielt — als 
die Mohrenfranzel!" 

Wolfsind war einen Augenblick ver-
bliifft; dann brach sie in ein Lachen 
aus, das spöttisch sein sollte, das aber 
nur verletzt und bitter klang. „Das 
Mohrenfranzel?" sagte sie verächtlich 
und doch gereizt. „Er hat das Stück 
wohl gar eigens gemacht für sie? Ja, 
ja, es wird schon so sein ... er war 
schon neulich ganz Feuer und Flamme 
für sie und mich stehen lassen mitten 
in der Prob' . . 

„Es kann wohl fein, daß du recht 
hast", antwortete der Alte kurz, indem 
er sich zum Ausgehen fertigmachte, 
„wenigstens hat er's recht wichtig ge-
macht, daß die Königin von Saba ja 
gegeben werden sollt', und ja fein 
gleich, und daß die Franzel die 
schwarze Königin spielen soll . . ." 

„Das wird aber nicht geschehen!" 
rief Wolfsind zornig. „Nicht wahr, 
Vater, du sorgst dafür? Du gibst dem 
Hanney den Wisch zurück und sagst 
ihm, daß die Franzel damit zu ihren 
Landsleuten gehen soll, wenn sie die 
Königin von Saba spielen will!" 

Der Alte war serttg und stand mit 
Hut und Stock an der Tür. „Fallt mir 
nicht ein!" sagte er. „Fürs erste ist 
das fein Wisch, und es war' unrecht 
und dumm von uns, wenn wir's uns • 
entgehen ließen. Wir werden überall 
ein Heidengeld damit verdienen, denn 
wenn die Leute hören, daß eine wirk
liche Schwarze drinnen mitspielt, so 
laufen sie uns «allein schon deswegen 
das Theater nieder. Fürs zweite ist 
das Franzel doch allemal ein Schar-
lerkind, und wir haben sie nur zurück
weisen müssen wegen ihrer Färb' . . . 
Der Hanney hat's zu machen gewußt, 
daß die nicht mehr im Wege ist dabei. 
Also haben wir kein Recht, die Fran
zel auszuschließen!" 

„Aber Vater!" rief Wolfsind zor
nig. „Siehst du denn nicht . . ." 

„Ich seh' allerdings", antwortete 
er, „und noch dazu recht «gut und viel
leicht mehr, als du meinst und als 
mir lieb ist . . . Also sag' ich dir, mach' 
mir keine Dummheiten und schau', 
daß dn nicht noch ausgelacht wirst von 
den Leuten. Ich gehe jetzt «aufs Rat
haus und laß das Stück ausschreiben. 
Es ist nicht lang und hat nur drei 
Akte; der Hanney kann seinen Salo
mon schon «auswendig, die Franzel 
lernt schon Hals über Kopf an der 
Königin; ich werd' mit dein Hohen
priester «auch fertig werden, und fo 
kann das Stück in acht Tagen sein, 
und wir körnten'» überall gleich geben, 
wo wir hinkommen. Und damit du 
auch was zu denken hast während «die-
ser Zeit, so will ich dir sagen, daß ich 
nicht allemal auf dem Stühlchen da-
sitzen und deinen Launen zu Gefallen 
handeln will. Es wär' vielleicht klü-
ger gewesen, ich hätte gleich das erste
mal nein gesagt. Also besinn' dich und 
überlege dir, wie dn es anstellen willst, 
den Melchit wieder zurechtzubringen, 
der mir von Burghauseu einen Brand
brief um den anderen schreibt... Du 
verstehst mich schon?" 

Er ging, nicht ohne etwas theatra
lisches Pathos, das ihm von der 
Bühne her zur Gewohnheit geworden 
war. Wolfsind blieb allein zurück, das 
Taschentuch vor den Augen und darin 
Tränen ohnmächtigen Zornes. 

Sie hatte wohl auch einigen Grund 
dazu. 

Wieviel «hatte sie in ihren Augen 
.sich selbst vergeben, als sie bei der 
Probe des bayerischen Hiesels die 
wärmere Annäherung Hanneys nicht 
wie sonst mit vornehmer Kälte von sich 
abgehalten hatte! Und wie hatte er 
ihr gedankt! Inmitten des zärtlichsten 
Gesprächs, im Augenblicke, als viel
leicht schon ein beglückendes Geständ-
nis auf ihren Lippen bebte, hatte er 
sie verlassen, und warum? Wegen 
einer einfältigen, häßlichen Person, 
die es sich einfallen lassen wollte, sich 
neben sie zu stellen! Als Hanney bei 
der nächsten Probe wieder vor sie trat, 
ließ sie ihn «das Gewicht seines Un
recht in der verdoppelten Gleichgültig
keit fühlen, mit der sie seine Versuche, 
sich wieder zu nähren oder sich zu ent
schuldigen, aufnahm. 

«(Fortsetzung folgt) 


