Eke.

Als dort die Kameraden von einer Seite verchwinden, zuckt er für

einen Augenblick zuammen und fällt auf die Seite. Dann rafft er ich auf,
wirft einen Blick auf die Bahnhofsuhr und legt ich der Länge nach auf die
Bank. Er freut ich über den geräumigen Platz, zieht die Beine an den Leib
und "&lt;läft weiter.
Während der folgenden Stationen it er der einzige Paagier des Zuges.
Wie aus weiter Ferne hört er den Schaffner rufen und das Knirchen der
Breme. Auf einem kleinen Bahnhof weckt ihn wie immer der Schaffner.
Schlaftrunken pringt er auf den prienden Bahnkies, drückt dem Schalterbeamten die Karte in die Hand und eilt mit weitausgreifenden Schritten dem

Dorfe zu.
„Es it höchte Zeit,“ keucht der Franz, wie er ieht, daß eine Wieen noch
allein in dem abgemähten Tale grünen. Jmmer länger wirft er die Beine -immer treibender wird ein Gang. Nun teht er atemholend vor der langen

Front eines Haues, das etwas abeits vom Dorfe in einer tillen Wieeneke

liegt.
Als der Franz mit dem Grubenteken und dem Ruckack in der Küche

teht, it auf einmal alle Müdigkeit aus einer Haltung verchwunden. „Guten
Tag, ihr Kinder“ lacht er mit froher Stimme.

Dann treicht er idem älteten

Mädchen über das frühalte Geicht, gibt dem Fränzhen einen Klapps auf den
Hmußigen Hoenboden, hat für die Lene und Klara, für den Hans und Peter
ein lutiges Wort und ein frohes Lachen. Den weinenden Jüngten läßt er ein
paar Sprünge auf einem Knie reiten, dann etzt er ich an den Tich und

chlürft hungrig die Suppe.
„Bit du müd?“ fragt während des Eens das ältete Mädchen und chiebt
ihm das Fußbänk&lt;hen vor die lang ausgetreckten Beine. „Nein, gar nicht,
Kind,“ agt der Franz mit einem dankbaren Blick auf die junge Haushälterin,
die einen Kindern die Mutter erezen muß. Dann chiebt er dem Jüngten ein
Fleichtück nach dem andern in den Mund, läßt den Peter und die Klara den
Kleinen. Er muß ihnen viel Sonne ins Leben treuen, damit ie nicht zu ehr
die arme gute Mutter vermien, welche der Tod vor zwei Jahrn aus dem

Winkelhaus hinausführte auf den Kirchhof.
Ein vorbeipolternder Heuwagen reißt mit einem Knarren den Franz auf
die Beine.

„Bring mir den Köcher und die Sene,“ ruft er auffahrend der

Aelteten zu. „Mähen muß ich, mähen.“
„Mit,“ lallt der Jüngte, als der Vater mit der Sene in der Hand in der

Küche teht. Snell rutcht er über den Boden, zieht ich am Hoenbein des
Vaters hoch und fuchtelt mit den Händen. „Langam, langam,“ wehrt ich
lachend der Franz, hebt das Kind auf den Arm und chickt die anderen mit
dem Rechen auf die Wieen. Dann perrt er die Haustüre ab, gibt dem Kinde
den Schlüel zum Spielen in die Hand und eilt mit chnellen Schritten über
den Primsteg. In der Wiee ezt er den Kleinen in das ausgetrocknete
Primsbett und wirft ihm einige Mucheln und Schneckenhäushen in den Schoß.
Er chiebt ihm dann noh ein Bündel Heu unter den Leib und tellt ich mit
gepreizten Beinen in das Grasmeer, um eine zweite Tageschicht zu beginnen.

„Zich, zic&lt;h“. Im runden Zirkelbogen chneidet die Sene durchs Gras

und legt den erten Mähgang vor die Füße des Mannes. „Hau, wie der
Rücken chmerzt,“ brummt der Franz vor ich hin. „Wie ausgehängt ind die
Arme und Beine.“

„Zich, ziich,“ breit und gerade zieht ich der zweite Gang von dem Graben
hinunter bis zu den Primserlen. Jn dem knochigen Geicht des Bergmanns
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