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3e^t mu§ c^ ^crau^! 3d) bin ba^ iöeimlic^tun

unb ba^ ioerumfc^leic^cn fatt 3ci^ wiö reben,

c^ gibt ja feine 6ünbe ju beichten. £lnb tt>enn ic^

fein <S)ieb bin, »ilt ic^ auc^ nic^t auf ben Selben

ge^en wie ein 'SJieb."

„•©u bift fo ein ^Silber, ^^riften. ^annft benn

nicf)t noc^ §ufneben fein — eine Seitkng nod^ —,

fo tt)ie tt)ir e^ je^t ^aben. "^öir feben einanber jeben

5ag, Unb immer tt)ieber flnbet fid) ein "^lugenblicf

5um ^Ueinfein. Hnb ..."

0er ^^riften 9^uffi fa^ fein 9}Zäbc^en mit ben

gornigen fdbtiJarsen "klugen an unb grollte tt)eiter:

„^arum noc^ n)arten? (fntweber er gibt mir bic^

je^t ober nie. 'JBarum alfo ta^ fragen »erfparen?

Unb gibt er mir bi(^ nid^t freimiUig, fo mu§ er!"

„dr mu^/' fagte fmnenb ha^ iooc^f[u^|)of--

mäbc^en, bie 9^ofi. 3^r f(i)maleö ©efid^t tt>ar

franfbleicf), unb tta^ bittere "^Beinen sucftc i^r um
ben 9[Runb.

,,@Iaubft eg tma nic^t?" fu^r ber d^riften

ttjieber auf, unb feine Stimme n)urbe lauter, al^

»orfic^tig war. „3<^ tt)iß/ unb toa^ icf) ^abe njoUen,

t>a^ f)at noc^ atteweit burc^müffenl"

9^oft fc^redte jufammen unb gitterte. Grüben
am ^o^n^au^, in beffen ^enftern t>a§ wei^e 9DZonb-

lic^t brannte, war eine ^ür gegangen, ^g war fo

tag^eü brüben, t>a^ t>a^ ^äbc^en jid^ bcftnnen

mu^te, wie fie ^ier, im ©abenf^atten unb burc^
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bcn ©cm^bcrg gegenüber n>iber ben SDZonb ab-

gemauert, jtc^er unb ()eimtic^ ftanben.

^er Äocf)flu^^ofgabcn ^atU feit '2öoc^en unb

'2ßo(^cn üiet unnü^e^ ©erebe unb @etufcf)el, 6^mei--

d)cln unb ^ofen ju ^ören befommen. ^ber bie oier

grauen '^ßänbe tt)aren gebulbig unb Ratten in i^rer

gangen 93reite t>a^ ^aav oor unberufenen S|)ä^=

äugen gefc^ü^t, bem Äoc^flu^^of='5e(ij feine ^oc^ter

unb — feinen ^nec^t. 3e§t lag ber gro^e 93au,

ber ftattiid^ffe unb größte unter ben Gtäüen unb

Scheunen ju 'Jruttneüen , faft öbEig im ©unfein,

tt)ä^renb bod) über ben grünen Äang unb bk Käufer

unb Äütten, bie g(eict) einem auf fc^roffem (Steige

^odenben 9?iefen^ü^nert)ot! an ber 95erge(fe Hebten,

eine bem ^ageg(id)t gleic^fommenbe ÄeUe gegoffen

tt)ar. ®er Äoc^flu^^of, ber tt)ie ba^ ^or beö

©orfe^ war, ftanb im ^etlften £ic^t. 95reit unb

füme^m, gleich einem "^egmäc^ter, ttjar er ba^

erfte Äau^, ta^ fic^tbar tt)urbe, tt)enn man ben

^atbftünbigen fteilen ^fab t>om "^ruttneKer '^öeikr

ber „'5tu|)" entlang i)tvauftam. ^r tt)äre tt)ie eine

^urg, meinten bie ä^ruttneüer, bie no(^ feine ge=

fe^en Ratten, bie paav ^Df^auerfteine abgerechnet,

meiere auö uralter Sdt nod) unfern im 3ntfcf)itt)alb

ftanben unb »ielleidit einft §u einem Sbelft^e gehört

i)atttn. 0er Äoc^flu^^of ftanb inmitten grüner

SOZatte. 6eine 93auart unterfci^ieb i^n md)t oon

ben übrigen Äütten, nur feine @rö^e. (£ö mar
immer ba^felbe funftlofe '2lufrirf)ten, menn bie 'Jrutt-

neEer bauten: Steine au^ ben '^d^tüänben ringö

ober üon ben in allen 90'^atten fic^ breitmad)enben

93lö(fen gebrochen unb ju t)ier mannö|)o^en SiJ^auern
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gcfc^icf)tcf, mit ro^cm SDZörtel »erbunbcn unb gcfcffcf.

•i^luf biefcn Unterbau tarn t>a^ etgcntlici)e Äauö ju

fte^ctt. 6tc polten bie 9?ottannen üon bcn ^lü^en,

bic in ^unbert Sturmja|)rcn erprobt waren, unb

fc^Iugen jte ftrf) für i^re ^änbe gurec^t Seber

toav feinet eignen Äaufe^ Simmermann, nur i>a^,

wenn er reid) war wie ber Äoc^flu^^öftcr , er nur

ben ßeiter unb ^D^^eifter machte unb fi(^ jur Arbeit

bie nötige Qlnja^t 5^necf)te ^ielt

®ag 95auern^auö, auf t>a^ bie ^ruttnelter famt

unb fonberö ftols waren, ^attt bie @rö^e breier

gcwö^n(irf)er <i)orf^ütten. <S)ie Stube allein na^m
eine ^au^front üon fieben 'Jenftern ein. tOZit il)r

auf 9teid)em 93oben lagen nur bie ^üc^e unb t>a^

Simmer, in weld)em bie ^ruttneUer ©emeinberäte

bei i^rem ^räfibenten, bem Äoc^flu^^of=^elir, ju

9^at fa^en. Swei Sto(fwer!e bauten fi<^ barüber

noc^ auf unb boten ber 9?äume genug für bie

Schlaffammern beö dauern, feiner 'Jamilie unb

feinet ©efinbe^. (fin mäc^tigeö Sc^inbelbac^ fcl)ü^te

bie 93e^aufung, unb ber 'Jrontquerbalfen trug in

funftreidE) eingefc^ni^ter Schrift bie Sa^r^a^l 1848.

Soweit ber ^uöblid »om Äocl)f[u|)f)of ging, war
(figen feinet 93efi^erö. ^ig ^inan an bk 5?irc^en--

mauer unb bi^ ^in, wo ber @aben ^art an fcl>roff

abfallenber 'Jel^wanb ftanb, reichte fein S[Rattenlanb.

9^oc^ me^r befa^ ber ^eliy ^urrer an ben hängen
beö ^ruttneller ^ateö, t>a^ jtc^ jenfeitö be^ 93erg--

oorfprungg auftat unb in ba^ man über ben ^u^--

unb Saumpfab gelangte, ber an ber ^irc^e üorbei-

unb 5Wif(i)en ben jwei unregelmäßigen, fi(^ ben

^erg ^inanjie^enben Äüttenreif)en ^inburd^fü^rte.



(So tt>ax ein |)o(pcngcr ^eg. '^Bcr ^ätfc an^ 95effern

gebac^t! ^ür bcr *3^ruttneKer ^artc ^ü^c unb i^r

^öl^crne^ 6cf)u^tt)erf tt)ar er lange gut genug. 9^ur

fteil fanben auc^ fte i|)n sumeilen, tt>enn fte mit

überfd^tt)er belabenen ©abetn üom Leiter ^erauf--

gefcf)nauft !amen. 93om i5o(^f[u^f)of jur 5^ird)e mar
fein befte^ Stücf, auf ba^ i)atu ber ^urrer erft

fürstic^ tt)ieber Sanb führen laffen, bamit er unb

fein ta^me^ ^eib tt)eidE)er fc^ritten, mann fie nac^

bem ett)igen Äeil fud^en gingen. ®ie S^irc^e tt>ar

eine »on ben mei^fc^immernben ftattlid^en 93auten,

bie fv5) fonberbar neu, fremb unb fürne^m auöne^men

inmitten ber ja^r^unbertealten Äotjbe^aufungen ber

<5)örf(er. ©nlleberbleibfel alten ^eibnif(^en ^rauc^e^,

ber @ott|)eit pvnnUnb^ ©enfmäler ju erri(^ten unb

t>k l^ungrigen ^inber bie geftifteten filbernen iöer^en

anftaunen ju laffen, bie \)ättin 93rot fein können,

ben Äunger ju ftiüen! "^In ber S^ird^e ^attt be^

iood)f(u^]^ofbauern @etb macfer mitgebaut, aber ba^

iöauptüerbienft ^att^ an i^r ber '^ruttnelter Pfarrer,

ein eifriger unb fc^arfer ^err, ber feine 'Bauern ju

mobein mu^te, t>a^ auö i^nen fn^ '33a^en ^reffen

liefen, ^r felber \)atU tief in ben eignen Beutel

gelangt, mar moc^entang auf einer 93ettelfa^rt lanb=

auf unb --ab fortgemefen unb i^attt für ta^ neue

©otte^^au^ ber verlorenen ©emeinbe eine me^r al^

namhafte 6umme mit heimgebracht.

93on bem ©otte^^aufe aufmärt^ am '^Berge ftanb

erft ha^ eigentliche ®orf, se^n Käufer ^ier am ioang,

eineg immer ^ö^er fte^jenb at^ ia^ anbre, bann

pffanjte f!c^ ^ufeifenartig bie ©ebäuberei^e fort um
ben '^orjVrung berum unb einmärt^ in« <5ruttneller
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^al. ®a^ toav ein ffiUe^, toteg ©ebict, eine enge

^alrinne, t>uvö) ttjeti^e ber ^ruttneßer ^ad^ ^erau^=

f(o^ unb 5U beren beiben Seiten bie njilben, ttjenig

fruchtbaren ioänge (teil anftiegen, um in nacfte

6teinrt)änbe au^jutaufen, bie i^re grauen, jerriffenen

3a(fen in ben Äimmet ftac^cn. 'Söo t>a^ ^al enbete

unb fid) fc^lo^, tt)ar ettjige^ (fiö, njüfteg, gerriffeneö

©letfc^ergebict, t>a^ fetbft bie alte llnbilt gen>o^nten

^TUttneöer nur fetten überfci)ritten, um nac^ bem
Oberlanbgebiet jenfeit^ i|)rer 93erge §u gelangen. —

0er S^riften 9^uffi unb fein 6c^a^ ^attm jtd)

me^r in btn Schatten if)reö 93erfte(fe^ surücfge^ogen.

®aö 9}iäbd)en bebte am gangen 2dh^, <S)er 6c^re(fen

ob ber unoermuteten (Störung oon t)or|)in tvav i^m
in bie ©lieber gefahren. €^ n)ar eine f|?äte 9^adE)t-

ftunbe, unb e^ ^ätte brüben niemanb me^r tvad)

fein foüen, ber gum Störer i^re^ Stellbic^einö ^ättt

ttjerben fönnen.

„ioaft ge|)ört?" ftammelte bie 9?ofi.

„<5)a^ i^narren? 'Jteilic^/' fagte ber €|)riften

teici^t^in, „ber Sofe;)^ tt)irb ba^ Äoljfc^uppentor

njieber fc^ted^t gefci^toffen ^aben, unb nun rüttelt

ber QOßinb baran.''

„3c^ tt>itt |)incinge^en/' pfterte i>a^ 9[)Zäbc^en.

®er ^^riften l^ielt e^ mit fc^merj^aftem @riff.

„Sei fein 9^arr. "^ßer fönnte nod) n>ac^ fein um
biefe Seit! 9lber fte^ft, tt)ie bu ^ngft ^aft unb
tt)illft bo(^ ber "^Ingfi fein (£nbe machen, ©efagt
mu^ eg fein unb gleich morgen, t>a^ tt)ill i<S) t)er-

f(^tt)ören."

„Sd^ bitte bic^ um @otte^ tt>ilten, tt>axtt noc^ ju,

93ub/' fle|)te bag 9[)^äbc^en.
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ß!^riftcn hx^ bic 3ä^nc in bic ünttvlippi. „Äaft
tu mid) rccf)tfd^affcn lieb unb ^aff i)m bitten, mx6)

ju heiraten, ober — bin xd) bir nur pm 3eift)ertreib

gcmefen?"

"Sa ^atu er baö 9?eci^te gefagt <S)er fd)mä(i)tige

£eib be^ 9}Zäbd)en^ neftette fid) näl;er an i^n, i^rc

^rme legten fic^ um feinen Äalö, feft, mit einer

langfamen, gierigen £eibenfc^aft, bann ^ob ein ftocfen=

be^ 6c^Iud)sen ben frf)tanfen Körper.

Sine Unruhe überfam ben S^riften. €r umfaßte

bie 9^ofi fefter. (fine ganje '^öeile hielten fie fxd)

ttjortloö umf^tungen. ^ie ßiebe rvax übermächtig.

®ennod^ f(^ien e^, aiß i)ätU ber 93urf(^e inmitten

feineö 9^aufc^eö noc^ Äerrfd)aft über fid). Sr bticfte

auf einmal tt)ie fud)enb um fid). Äätte ber 9[Ronb

fein ®tfx(i)t beteud)tet, eö tt)äre eine |)Iöl3lid)e (fnt--

fc^Ioffen^eit in feinen Linien ju tefen gett)efen. (fr

50g ba^ '2}Zäb(^en in t)a^ bun!(e Snnere beö ©abenö.

*5)er SO'Zonb 50g t)ö^er. ®ie Äelle, njetc^e über

bie 9}Zatten gegoffen njar, tüud)§. Sie umlief gleich

f(^tt>eltenben '^Baffem ben ©oben. <3)ie grauen 95Iöcfe

tauchten au^ bem ^unUl auf wie aümä^lic^ ftrf)

^ebenbe finftere Syänptev. ®aö 'Bufd)tt)erf ba5tt)ifc^en

redte ^efte unb 3tt)eige unb tt)uc^^ fic^ ju fremben

©eftatten mit tt)in!enben ^rmen auö. «Ser tt)ac^e

^ö^n bett)egte ein 93(att ^ier unb bort, bann tvav

e^, aB rührte ftc^ t)a^ fonberbare 9lad)t^olt an

ben Steinen. ^0 ein ^äfferlein tt)ar, ta fiel ber

Silberfc^ein be^ SOf^onbe^ |)inein, unb bie Stelle s^igte

]iatt beö ^ümpelö eine platte brac^Iiegenbcn (fbel--

mctall^ — ^ier — t)a — bort — ein offene^ '^erg»

tt)er! für bie üieten ©olbfuc^er unb ©elbjäger anß
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bem 5atc. (f^ tüax eine gro^e 6tille; bag SOZonb--

lic^t ^at einen teifen ^rift. 9^ur juttjeiten tat ber

^ö^n an irgenbeiner fernen ^et^wanb einen bumpfen

Äornffo^. ®ie 93erge fc^ienen ^öfjer getürmt, im

QBeften graute baö £ic^t auf i^re granitenen ©lieber,

unb fc^arf jeii^nete fiel) ba^ mäd)tigefteinerneSO'Zuöfe(--

tt>er!. "^luf ben flachen kirnen »ar tt)ei^er, funfein-

ber ^ranb. ^er Äimmet tt)ar gan^ !(ar, t>on

fd^immernbem, unerme^lid^ tiefem "^lau. S^ fd^ien,

aB i)ättt ber ^onb aUe 6terne i)erf(i)euc^t. (fr

teu(^tete allein, hinten im ^ruttneller ^ale ftanb

eine einzige gemaltige ^olfenmanb. 6ie tag f(^tt)ar3

auf ben 93ergrü(fen unb fpannte fic^ bort feft mie

eine nict)t ju brec^enbe SSJZauer über ben Fimmel.

*2ln i^rem 6aume mar ein gelber unb ein blutroter

6treifen. ©aö ©anje mar mie eine (frfd^einung,

t)or ber fidt) bie '^Ibergtäubifc^en befreujen.

Sine lange ^eile mar »ergangen, al^ bie @aben--

tür unter G!|)riftenö Äanb jtd) mieberum auftat. €r
|)ielt fie feft unb martete. „So ift ^ell," rebete er

nac^ innen. 6eine Stimme flang in einer leifen

llnfi(^er^eit.

9?ofi trat langfam unb fd^manfenb ^erauö. 6ie
I)ob bie beiben '^Hrme, mie »om £ic^t geblenbet, unb
fu^r fid) »ermirrt unb, aU befänne fie ft(^, über

t>a^ meiere, glatt gefc^eitelte Äaar. <S»ann ^ob fie

ta^ @eftcl)t ju bem 'Surfcf)en. ®abei mar e^, al^

ob fie erf^re(Je. S^re ioänbe knüllten bie Sc^ür^e
unb ^oben fte unb »erfüllten plö^lid^ t>a^ @eftcl)t.

Sin Stöi)nen: „O mein ©Ott!''

S^riften fa^te ftc^. 6ein ^opf mit bem !o^t-

fc^marjen Äaar, bem gteicl)farbigen 6cl)nurrbart in
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bcm üoUcn, aber bleichen ©cftd^t unb bcn fc^arfcn

^ugen unter bcn fü^ngefc^mungencn brauen fu^r

in ben 9^a(fen.

„^tenn ni^t/' fagtc er ungebulbig; feine Ringer

töften babei gemattfam bie iöänbe, bie ta^ '30'iäb(i)en

öor^ @eftcf)t gef(^tagen ^atte.

Sie ftarrte i|)n mit angftmciten 'klugen an. S^re

feinen 3üge jmiten, ein ^uöbrucf bitterfter i)ilf=

lofigfeit trat f(^arf ^eroor. ,3cfu^ — Sefug, tt)a^ —
tt)a^ ift gefd^e^en!"

^^rifteng Stimme tijnte ^art batt)iber: „3ß^t

mu^t mein fein! 3e^t mu^ aucf) bein — ber

Äod)flu^^öfter muffen I"

®a^ 90'^äbc^en wenbete ftcf) ah, Sie ta^UU fxö)

nacf) ber 9?üdfeite be^ ©abenö unb fud^tc ben

^eimlid)en ioeimnjeg. '2lber ber ^urfc^e erreichte fie

in ein ^aar S(^ritten nnt) ri^ fte in feine *2lrme.

„@räm bid) nic^t/' fagte er mit ^ei^em "Sltem.

„Q3on je^t an tvti^t, ta^ mv nic^t me^r ooneinanber

!önnen. £Inb foüteft noc^ fro|) fein — fo foUteft/'

„Sa — ja — ja. ioelf un^ ber Herrgott."

9?ofi machte jt(^ |)intt)eg unb fta|)I jtd) jumÄofcjurürf.

^^riften fc^aute i^r nac^, bi^ fie l^inter bem
Äaufe »erfc^manb. ^ann tat er einen 95Ii(f um
fic^. <S)er ^^ad^tnjinb ftrid^ i^m tüi)l über Stirn

unb Äaar. 'SBar e^ bie (^r^aben^eit ber teuc^tenben

9^ac^t, bie em|)fängli(^en SD'Zcnfc^en t)a^ ioerj tt?eitet,

tt)ar eö ein plö$lid)e^ ^raftbctt)u^tfein — ber ^ocf)=

gett)ac^fene, fe^nige 93urf(4e richtete fic^ ^ö|)er auf.

Seine "Ringer fdjloffen fxd) iu *5äuften, er recfte bie

^Irme, atg ginge eö an^ Soeben einer fcf)n?eren £aft,

baö £ic^t traf ooü fein @efic{)t, ba^ bie 93auernart
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nic^t öerteugncte, aber einen 'Sluöbruif oon 6c!^arf--

jinn unb unbänbigcr^iUengftärfe trug, €r fc^Ienberte

langfam ^»ifc^en ben 9DZattenb(ö(fen l^inburc^ unb

trat bi^ an ber 'Jöiefe äu^erften 6aum, an bem

jtd) eine gä^nenbe ^iefe auftat. 93on ber 6teße,

tt)o er ftanb, bi^ nieber auf ben Saumpfab, ber

tief unten über einen f(i)malen <oUq bem „heiler",

einem gu <5futtneUen ge^örenben Äüttenpuflein,

ftc^ jutDanbte, tt)ar eine einzige fen!rec^te, tt)etter--

»erfc^tagene ^elöttjanb.

^^riften neigte f\6) üor. €»aö Strä^Iein fc^im=

merte tt?ei^ herauf. 3n ben ^eiter^äufern mar
nod^ ein winjigeö 2i(^t lebenbig. 'Ser breite 9?äfiö=

bac^, ber t>on 6üben oon ben ^i)cf)ften Seimen

|)erunterfam unb ba^ Äaupttal burd)fl[o^, tag wie

ein fc^maler, gtänjenber Streif naf)e ben Äütten.

•Slüeg fa^ fidE) unfc^einbar unb wie »erloren an au^

ber Äö^e. llnb tt)ieber fd^molten bie SDZu^leln beg

ioinabftarrenben, al^ tt)äre e^ fein Q3erbienft, ba^

er fo ^0^ ftanb. <S)ie überjä^ligc ^raft gärte in

i^m. ^v tat einen tiefen ^temjug. SO'^itternac^t

tt?ar na^e. Unb morgen tt)ürbe ein 6treittag tt)erben.

Äei, er freute fxd) faft.

3m Hmtt>enben fa^ er bit bunHe, mafftge *2öoHen'

mauer über ben 95ergen ftef)en, ein unüberfteigbarer

^aU. (fin @eban!e brängte jtd) i^m unwillfürlid^

auf. <2ßar ba^ ein Seichen? (fr fniff bie formalen
ßippen ein unb läd^ette. Offen, gerabe^tt)egg , bie

ioänbc in bie i5ofentaf(^en Qehoi^xt, fc^ritt er gteid^

barauf nad^ bem ioaufe hinüber, ^r ^ielt ben 15M
auf bie ^enfter gerichtet, ©abei ^offte er faft, t>a^

i^n einer fommen fä|)e.
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Smim Kapitel

„^\xf tva^ n?artcft noc^?" fragte ber 9lat^txv

t5^clif ^urrcr, bcr Äoc^flul^^öftcr, feinen ^necf)t, ben

d^riffen 9^ufft, ber an ber ^ür ber ^o^nftube
ftanb unb mit einem üor Ungebutb lebenbigen

©efic^t ta^ '^Ibge^en ber 9)Zitfne(^tc unb ^Of^ägbe

crtt?artet ^atte, bie gteid) i^m i^re *i2lbenbma^t5eit

beenbigt Ratten.

<5)ic Sonne mar eben hinter berfelben ftarren,

regtofen QßoKenfc^ic^t {)inabgeglitten, bie feit geftern

im Neffen unüerrücft feft unb wie angemauert ftanb.

<5)er ©emöberg, beffen ^u^ am „Q[Bei(er" tvav unb

ber fein ^aupt gerabeauf, tannenbe^aart, an ben

Äimmel lehnte, ftanb in einer roten Co^e. Q3on i^rem

^iberfc^ein glänjte bk Stube im Äocbflu^^of.

3e^t tt)ar bie le^te dJlaQt burd) bie ^ür |)inau^=

getreten unb bie 9?ofi fc^tic^ fic^ mit ju ^oben gefcf)la=

genem 93li(f unb f(i)totternben i^nien hinter i^r brein.

,3«^ möchte ein '^öort mit (^ud) allein reben,"

gab &^xx\Un bem dauern ^ef(f)eib.

„3ft ^(^^ fo tt>i<^tig, ba^ bafte^ft, aU tt)äre bie

Qtuh^ nic^t ge!e|)rt genug?'' tie^ fic^ ber ^auer
tjerne^men unb tat einen unwilligen "^lid über bie

Seitung ^inau^, bie er in Äänben ^ielt.

d^riften ftanb unb blieb bie Antwort fc^ulbig.

(fr ^ielt bie Äänbe auf bem 9?üc!en jufammengelegt

unb lie^ feine 'iZlugen mit einem f|)rec^enben ^infen

nac^ ber 93äucrin hinübergehen, bie jtc^ am ^ifc^e

unb an ben (o6)tänUn §u fc^affen ma^te unb

langfam jwifc^en i^nen |)in unb ^er ^infte.
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<S)ie rei^c "t^urrerin mar ein cicnbeö SDZenf(^en=

geftell. 6ic tt)ar gelä|)mt unb bemcgte ftc|> fc^iebenb

unb mü|)fam im Simmer üortPärt^. 3^r Oberleib

tt)ar fc^mäd^tig, t?on ^ranf^eit gebeugt, unb ber

^opf ber'iZIc^tunbbrei^igiä^rigen trug eisgraue Äaare.

3^r ©eftc^t mit ber bleichen 9?un5el^aut geigte i^aih

jenen *2lugbru(f einer über i^re Gräfte ^ulbenben,

^alb jenen 3ug t>on Q3erbitterung unb ©e^äfftgfeit,

ben man bei 5?ran!en ftnbet, bie mit fic^ felbft unb

i^rem @ott verfallen jtnb. 3m übrigen ttjar fte

tt>eber f(i)ön noc^ ^ä^lic^, juft ein ^auernn>eib, tt)ie

eö beren oiete gab tanbauf unb -ah, bie nicf)t üiel

5ä|)Iten. ^reitic^ jä^tte fie in ben *2lugen vieler

^unbertfac^, njeit e^ in i^rcö SO'Zanne^ ^ru^en fo

x>kl ©ülten gu sagten gab,

'Ser ^urrer i^atU feinet ^nec^teg ^üä bemerkt

unb üerftanben.

„3ft bir bie <5rau am ^nbe aud) noc^ im '^Beg?"

^r legte bie Seitung auf ben ^if4 unb fc^Iug

t>ai fic^ aufbaufc^enbe ^latt mit ber flacf)en i)anb

geräufci)t>oU jufammen, bann na^m er feine 93riUe

ah unb beäugte ben 9?uffi fd)ärfer. ^o bie drille

gefeffen ^att^, in ber Q^Zafenmursel, grub fic^ ein

£o(^ in bie Stirn/ man ^ättt einen "Jinger ^inein--

ftedfen lönnen.

„^üx^ erfte mu^ icf) je$t einmal mit (fuc^ gang

altein reben/' fagte ber d^riften mit 9^ac^bru(f unb
t)erfucf)te ein Cäc^eln, t>a^ aber fc^lec^t gelang.

©er 'Jurrer tat bie gelten, grauen "klugen auf.

(E^ lag etttjag in beg '^urfc^en Haltung, t)a^ i^n

ärgerte, i^n, ber gett)o^nt tvav, ftc^ fein ®ienftt)ol!

in refpeft»oller Entfernung gu galten.

3a^n, Äertgottöfätien. 2 17
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d^riften trug noc^ bie blaue, nic^t juft faubcre

6taUbIufc, bic 6d)aftt>oll^ofc unb bie Äol^fanbalen

an bcn nadftcn "Jü^en, aber fein '^öefen tt)ar nic^t

fnec^ttic^. <S>ag Sachen um ben fc^malen '30^unb,

t>a^ 93erlcgcnf)eit tt)ar unb 3utraulicf)!eit fein fottte,

fa^ ftci^ »crbammt geringfcE)ä^ig an.

^er Äoc^flu^f)öfler ttJoUfe ftcf) ben ^erger fürjen.

„^rau, tu i^m ben '^Biüen unb gef) inö 9^eben--

gimmer," tt)anbte er jtcf) an feine ©efponfin.

®ie n?urbe erft je^t aufmerffam. „0aö fe^tt ftc^

no(^, ba^ man tt)cgen einem 5^ned)t au^ ber Gtube

mü^te; tva^ fo einer ju fagcn ^at, tt)erbe id) —
ben!' ict) — aurf) ^ören bürfen/'

6ie geiferte ha^ giftig t)or ftd) |)in, aber mit

bem legten ^orte war ftc fc^on ^inauöge^um^elt

<5)a fc^naufte ber C^riften. (?r ma^ ben "S^urrer

mit einem langen 93li(f, ben ber ertt)iberte. ®abei

fc^ien e^, al^ glimme eg ^ier ti>k bort t)on |)eim=

liefen Sornfunfen auf, obwohl biö^er ein ganj guteö

^inüerne^men 5n)ifc^en bem "SD^eifter unb bem

fd^affigen ^ned)t ge^errf(^t ^atta.

®er 9?at^^err <5elif ^urrer tt>ar ein gewaltige^

(otüd »on einem 9[Renfc^en. 6tanb er aufrecht, fo

ftreifte fein bunfle^, am i^opfe §urü(fgeftrici^ene^

Äaar bie <5)edfe. 6ein Ceib tt)ar fc^njer, ftattlict>

unb t)on noc^ mächtigeren ©liebern alö ber feineö

^nec^te^. 6ein @efld)t war glatt, wie au^ gelbem

^ein gefc^ni^t, er trug Weber ^inn-- noc^ 6cf)nurr--

bart; 9^afe, 'JO'iunb, ilinn waren fc^arf umriffen.

®ie garten unb groben 3üge waren biejenigen eine^

9[Ranne^, ber jum 93efe^len, nic^t jum dienen ha

ift. lieber ben oon ^ränenfä<fen unterfangenen,
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avi§ 9?un5c(n Icuc^tcnbcn ^ugen ftanben bic 93rauen

bufd^i^ ^crau^, tt)ic ©cffrüpp »on ^tUplatttn ^ängt,

bie 6ttrn tpar tt)ölbig unb f)0(i). ^^ ^attc t>iel

©cnten^ ^ta^ ba|)inter, unb in gcmö^ntic^cn Seiten

backte ber ^räfe^ t>on ^ruttneUen für fein gange^

<S)orf. 6eine meinen ^änbe Ratten ^ärenta^en=

breite unb tt)aren ftcifc^ig, aber fie tt)aren feinet

'Jßerfler^ Äänbe. ®er Äoc^flu^|)öf(er fd^affte mit

bem ^o^jf unb burc^ bie Äänbc feinet ©efxnbe^.

93om ©(^reiben Qob e^ feine 6d)tt)ieten an bic

<5inger unb ba§u brauchte fie ber ^räfeg am meiften,

ber im ^ruttnetler ^at aEeö unb hti ben Äerren öon

ber 9^egierung im mehrere Gtunben entfernten ^at=

^auptort üiel galt.

„9^un, fo reb je^t," fagte ber 'Jurrer, a(^ fein

^cib t)erfd)tt>unben n>ar.

„3c^ t)in gekommen, §u bitten, t>a^ 3^r mir (fuer

v!}Zäb(^en gebt."

„"^a^?" fragte ber 93auer. (f^ fam fc^arfn?ie

ein pfeifen über feine 2ipptn. ®ann lachte er

troden. „93ift ein 9'Zarr. 90^ac^, t>a^ bu n>eiter-

fommft."

„id) bin gekommen, §u bitten, ba^ 3^r ba^

9?oft mir gur "Jrau gebt," n^ieber^olte d^riften.

^er ^on ilang ^ö^er aU t)a^ erftemat. ®abei
^atU er t>k Äänbe t>om 9^ücfen genommen unb ri^

an feiner ^(ufe.

„QBerb mir nid^t frec^, 93ub," mahnte ber anbrc.

®ie (fitbogen auf ben ^ifc^ geftü^t, richtete er

ben mafftgcn £eib tangfam au^ ber läfjlgen Stellung

em^or, „^ir ^aben fc^on einmal t)on ber ©efc^ic^te

gerebet. <3)amalö — tvk ic^ bid) ^ier gel^abt ^abt —
19
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^af^ gc^ci^en, c^ fei nic^t^ 95öfc^ gemeint — ge-

gott*) fei i^alt n>orben, tt)ie SO^Jäbci^en unb 95ut)en

tun. llnb ic^ |)abc mir ba^ @o(en »erbeten. ®u
fdjeinft nic^t üerftanbcn ju ^aben, ba^ bu fortgejagt

tt)irft, ttJenn id) nod) einmal ittva^ üon ber 9^arr--

^eit merfc.''

„3tt?ßi/ t>ie einanber gern ^aben, finb fc^mer^örig

in fot(^en fingen/' gab ber ^ned^t gurüd Se^t

(äd^elte er tt)ir!lid). (f^ tt)urbc ii)m ganj leicht 5U=

mut, nun ber Gtreit t>a wav, mt einem, ber beim

Sa^nargt unter ber 3ange fi^t, nad^bem er üor^er

im ^Sarteäimmcr auf bk S^olter gef^annt gett)efen ift.

„9'Zimm'g nic^t ju teid)t, bu/' fagte ber ^räfe^.

„3c^ ^a^^ eud) tt)o^I aufge|)a^t unb i)abi gemeint,

ic^ iönnte euc^ tt)ieber trauen. 6eib i^r alfo nod)

nic^t fertig miteinanber?"

„•i^Ue 'üflad}t i)aU 3|)r un^ boc^ nic^t ^üten

fönnen."

3tt>ei fd)arfe Q'^iffe zeigten fid) auf beö <5urrer^

@cjt(j^t t)on ben ^O^unbnjinfeln ahtüävt^.

„^n tannft ge^en, ß^riften 9?uf|t, je^t, in bem
•^lugenblid. deinen £o^n befommft auf t)ier3ef)n ^age
no(^ au^be5a|)(t. Hnb padft gufammenl"

(fr er^ob fic^, ber ^ifc^ ^^itt, alö bräd)e er

5ufammen, a(ö er, fid^ barauf ftü^enb, fic^ empor=

rid^tete. (Ein Äolsftu^t flog beifeite, ^ann fd)ritt

er 5u feinem Sc^ranf an ber 6tubenrüdtt)anb.

(I|)riften lüpfte bie geknüllte ^lufe unb fratlte

bie Daumen in t>k Äofen; ber '33auer brauchte bie

geballten "häufte nic^t ju fe^en. 6eine Sippen

*) golen = fptcten.
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preßten jtc^ gufammcn. ^^ begann ^rnff ju werben,

©cnnod) mudfte er nic^t. ^r lie^ ben ä^urrer ge=

tt>ä^ren, ber bie 6(^reibtif^fia|jpe |)erabgetaffen ^atte

unb in feinem @etb framte. 6ein 'Blicf ma^ bie

6tube. ^a^te er fo fc^Ied)t in bie ^ürne^m^eit?

Sin bem 9?aum tt)ar nid)tö <5ürnel^me^. (fr tt)ar

gro^; ein .Kleinbauer i)ättt öier 6tuben au^ ber

einen gemacht, aber fonft mar nic^tö barin, ba^ be=

fonbere '^öo^l^aben^eit »erraten \)ätU, 95änfe tiefen

ring^ an ben ^änben, i>k tt)ei^ unb tt>ie 95oben

unb "S^ecfe t)on ro^em Äolj toavtn. ®ie fcE)tt)eren

efc^enen ^ifc^e mit ben eingelegten 6(J)ieferptatten

traf man anberött)o aucf), ebenfo bk tuv^m Umgänge
an ben fleinen "^cnftern unb hk .öeiligenbilber an

ben ^änben. Selbft ber ©ültfteinofen mar ifein

^unftmerf unb ber rot)e 6c^reibtifc^ noc^ weniger.

„Sed)5ig <5rönfen ^aft noc^ p forbern/' fagte

ber '33auer, fic^ mit einer .öanbüoU Silberftüde öom
6^reibtifc^ abmenbenb, unb begann bie 5a(cr auf

einen ber ^ifc^e 5u*5ä|)(en, „ta tomm ^er unb

5ä^( nac^."

^^riften rührte fid) nic^t üon ber Stelle. „3^
tt)itl fein @elb. (Euer 9[)Zäbcl)en milt xd)/' trotte er.

0er ^urrer lai^te beina|)e ob be^ anbern lln=

öerfc^ämt^eit. „^a^ bu ein 6tier!opf bift, ^ahe irf)

bir f(^on lang angemerkt, aber in fold^en '5)ingen

nü^t bie Starrföpferei nic^t^. ®a§ bu nur fo

bumm fein fannft, fo eine "Jrage gu tun. ^er bift

benn bu? <2Baö ^a\t benn? Unb wiaft ba^ reic^fte

'SO'Zäbc^en im ^al ^ur "Jtau!"

,3c^ tt)iü nic^t t>a^ (Selb! ©a^ SDZäbc^en tt)iE i^.^'

„^d} miß unb ic^ miß. ®u, je^f ^ör auf mit
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i)einem holten. 3n t>em Äaufe gilt bein ^iUe nic^t

fo üiel." ®er ^auer fc^nap^te mit ben 'Ringern!

,,*2ltfo nimm bein ©elb unb bampf ah."

^^riften fü|)lte ben Q3oben unfid)er tt)erben. (^r

tvav ta^ t)icte 9^eben mcl)t gett)ö|)nt, aber je^t na|)m

er fi6) jufammen.

„3c^ bin je^t nur (fuer ^nec^t, aber id^ fann

fc^affen, unb i(^ n)iU e^ tt)o|)t 5U ettt)aö bringen.

^aht nur Sutrauen, id^ m\i (?uc^ feine Gc^anbe

machen, unb t>k 9^ojt foU eö re(^t ^aben mie

feiten eine."

„<3)umm^eiten, 9^arreteil Q3errücfteö ©eplärr!

Q'^imm bein ©elb je^t. 3c^ tt>ill nic^tö me^r i)'6xtn."

^vad) ! <5)aö lleber^emb be^ 5^nec^teö ^atte einen

@ett)altri^. Seine <5äufte Ratten gu mächtig l;inein-

gegriffen. Unb je^t fam e^ Xük Unruhe über i^n,

unb eine leife 9^öte färbte feine 6tirn.

„<5)ie9^ojt i)<xt mic^ gern, fte m\i feinen anbern!"

„93a^! 60 t)iel für 9^ofiö Tillen!" ma(^te ber

^auer unb jerflatfc^te mit ber breiten Äanb eine

•fliege, bie fi^ auf bem ^ifc^e niebergelaffen \)atU,

®ic ^ünffränHer njaren aufge|)üpft über bem l^arten

Schlag. „0ie 9?oft i^at gar nici)t^ ju tt)ollen. 3c^

fage e^ fc^on, njenn eö für mein 9}^äbc^en Seit jum
heiraten ift.''

„Heberlegt eö njo^t, ^räfe^. ^a^ S!}Zäbd)en ift

mein, unb ic^ laffe nirf)t t)on i^ml"

®ie Stimmen grollten rauher, ©er ^urrer tat

einen bro^enben Sd^ritt. „'Jöaö fd^erft t>vi mid^?

0i(^ fragt fein SO^enfc^! '5)u ge|)ft je^t, ober —

"

•Seö S^riften ©ejtc^t brannte.

„@ibft mir bein SDZäbc^en nicf)t?" fc^rie er.
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„9^em!" üt)crfd)ric i^n ber ^aucr.

„*21uc^ nic^f, tt)enn ftc f^on — ^alh unt> ^alb

meine "Jrau iff?''

<S>er ^urrer judte. ®ann »erfc^ärften ft(^ bie

6tnct)e um ben *2JZunb, biö ein "^lugbrucf unbarm-

herziger 6tarr|)cit um bie üerbiffenen 2ipptn gu

tefen tt>ar.
I

„3(^ tt)itt nid)t ^offen, ba^ jt(^ mein ^äb(^en
j

üergeffen ^at!" *

„fe^ i)at mir nur ba^ 9?ed)t gegeben, ba^ ic!^ •-. '

je^t oon bir »erlange!" ^'

„^a^ foK bag ^ei^en?" feurf)te ber <5urrer. l

„0a^ eö nic^t unmögtid) tt)äre, ba^ bu in mir }

beinem ^nfelünb ben Q3ater t)er|agftl"

„Unb t>a^ fagft mir — mir in^ ©eftc^t, in

meiner eignen <c>tuht, aB n)ü§teft ni(^t, ha^ iö)

bxö) mit einem ^auftfi^Iag ^inftretfen fann, ^ne(^t=

lein, t>a^ bu nic^t me^r aufffe^ffl"

„®er 9lat^^err ^urrer tt)irb nic^t inö Suc^tl^au^

njoUenl"

®er ^auer tüav t>öUig oerttjanbelt. Gein ©e-

ftc^t tt)ar je^t fo !a(ttt)ei^ tt>ie feinet Äaufe^ ©runb-
mauer; er ftemmte feine Äänbe rucfttjärtö an eine

Stu|)Ite^ne, aU tt)äre i^m fetber bang, ba^ fte jtc^

an bem ^neci^t »ergriffen.

„Sief)ft bort ben Äeilanb an ber'^öanb, SD^enf(^?"

fagte er Reifer, auf ein Heiner 5^rugifif beutenb.

„^h er bir ettt>a^ gilt, tt)ei^ ic^ nid^t, aber ic^ l^alte

ettt)a« auf i|)n. llnb bei bem bort fc^tt>ör' id) je^t,

t>a^ \6) e^er mein "SD^äbi^en mit ben eignen ioänben
ermürge, aU ba^ eg bi^ heiraten barf!"

„3fi t)a^ i>a^ le^te, ma^ 3^r mir gu fagen ^abt?"
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„®ut bcnn, Q'^at^^crr, id) ^abe no(^ lang nicf>t

au^gcrebct!"

Sänften tt>enbetc ftd) mit einem fd)arfen 9?u(l

unb fid^ritt brö^nenb ^ur ^ür; bic "Jünffränfter

blieben unberü{)rf auf bcm ^ifd^ liegen.

®er ^urrev i^attt bem fid) (fntfernenben mit

einem ftieren Q3ticf nad^cjeftarvt. ^r blieb in feiner

Stellung unb umkrampfte bie ©tu^lle^ne mit beiben

Äänben. ^^ rann tt)ie ein 'Jröfteln burd) feine

©eftalt, bann na^m er ftd) mäi^tig jufammen unb

trat unter bie ^o^nftubentür. ®ie Bäuerin !am
t>on innen gehumpelt unb fragte meinerlid^, tt>a^ e^

benn gegeben ^ätU; bk 9?eben ber jmei tt)aren i^r

unklar geblieben, tro^bem fie gelaufc^t i)atu.

„@e^ I)inein, '3^rau!" fu^r ber <5urrer fte an.

Sie fd)rerfte jufammen bei feinem ^on unb üerfrod)

ftc^ n)ie ein t)erf(^euc^teö 5^anind)en.

<S)er "^auer laufc^te nad) oben, '^an ^örte ben

d^riften feine paar Sad^en jufammenframen ; bann

!am er über t>k <S)iele an bie treppe gegangen.

3m gleid)en 91ugenblid fc^lic^ ftd) t)k ^ofx »om
Äauöflur herauf. „Äier^er unb gur SO'Zutter hinein/'

murrte ber Q^at^^err feinbfelig mie ju einem ®ienft=

boten. Q'^ofi fam l)eran unb brüdte fic^ fc^eu an

bem Q3ater oorbei, ber fpudte au^ oor feinem eignen

^leifij^ unb ^lut. darauf |)eftete er ben ^iiä

auf ben d^riften, ber mit einem feine Äabfetigfeitcn

entl^altenben Sad über ber Sd^ulter ^ernieberftieg.

^üii) er ^ob bie 'klugen, ©leid) jä^nefletfc^cnben

Äunbcn ftanben fte einen *t2lugenblid einanber gegen=

über, bann ftieg ber 5^ne(f)t njortlo^ über bie treppe
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i)\mh, ©er 9?at^^err folgte i^m unb tva(i)U,

ha^ ii)m ber anbrc oi)nc (Säumen au^ bem

Äaufe ging.

^ritte^ Kapitel

^inbgefc^ü^t unb tpefterftc^er tt)te ein QSerffed

ftanb bie le^te ^ütU t)on <5ruttnellen im (fngfat

5ur red)ten (Seite be^ 93ac^e^. Sin fteine^, alte^,

braune^ Äol^^au^, eine 6teinp(attenftiege §ur 9^ec^--

ten, eine gleiche §ur £in!en, über jeber eine xaud)'

gefd)mär5te, murmftid^ige ^ür, jmei ©ei^ftälte im

Unterbau, beren ^üren nad) innen ftd) öffneten,

tt)eil ber 6taüboben tiefer (ag alö ber ©orfmeg
unb im hinter ber Sugang ^u ben 6tät(en crft

auö bem Sct)nee gegraben »erben mu^te. Heber

ben ^ierbe^aufungen bie 9?äume für bie ^enfc^en:
eine Stube tinf^, eine rec^t^, ^mei 5^üc^en unb jn^ei

i^ammern nad) hinten, '^u^ bem <3)un!et ber Äaus--

rt)änbe f(^auten ^eEe, freunblii^e (Scheiben tt)ie treue

'iHugen auö eineö braoen S[Renfd)en ©efic^t. @rün--

tt>tvt unb fpärlid)er ^tumenfc^mud gierte bie üier

©eftmfe ber "Jront, unb ha^ ju beiben Seiten fd)räg

abfaltenbe Sd)inbelba(^ oerbecfte t>k 'Jenfter ju

tt)enig, aU ba^ nic^t bie Gönne allezeit Sinla§ ge=

funben unb ba^ fie nic^t, e^e fie ftc^ be^ '2lbenb^

j)inter bie tpei^en ^ivnt »erbarg, noc^ einmal in

bie beiben fauberen Stuben i^ätti fc^auen !önnen,

mo fie \>a^ ^age^üi^t aEetpeil liebgehabt Ratten

tt)ie ein ^eiligeö Seichen. <5)ie brei übrigen Äauö--

feiten fc^ü^te ber 'Serg^ang unb ein Stoerggefc^lec^t
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üon Pannen, bte tt>ie *2lu^(5cffo^enc be^ ^ö^er am
93ergrü(fen tDurjetttbcn bunfcln '^annwalbc^ bte

Äüftc umgaben.

<S)ag 6tra|)(eg9=Äütttt, fo ^ic^en fie bte Äot5=

^ütte ttacf) bem Sinifeit, ber ^oc^ über Äau^ uttb

'^Balb f(t)roff tt)ie ein ^urm gen Äimmet ftieg unb

einen 6(i>a^ oon Gfra^Ien*) in feinem ©efteinteib

barg, ^n bem 3in!en !nufperten bie Strahier mit

i^ren (Sifen l^erum tt)ie i)änfel unb ©retel am
Äejen^au^, unb ba^ ^nufpern mar ein gefä^rtii^cö

Äanbmer!. 9D^and)er, ber ftc^ mitten in ber 9Zad)t

aufmad)te, um ben reichen ^erg §u erKimmen, !am

fotgenben ^ag^ beim 3unad)ten tobmübe in^ ®orf
5urü(fgen)an!t unb trug einen leeren Orangen, tt)eil

ber ^eg gu ben Strahlen unjugänglic^ gemefen

mar. €iner ober ber anbre bra(^te munberfame

nad^tbunfle ^opafe mit unb mu^te t)on "albern ju

berid)ten, bie meit größere 93eute t)erfpra(^en, aber

— unb fein ©efxc^t entfärbte fid) — an ben Sacfen

ha oben fa^ ber ^ob unb marf mit 6cf)nec unb

(Steintrümmern nac^ bem fred^en Q3ol!, t>a^ fid) in

feine 9^ä^e magtc. Unb mancher — sef)n njaren

e^ im testen Sommer gemorben — mar f)inauf»

gcftiegen unb burc^ hk Cuft herabgeflogen, um, ein

armfetige^ Ääuftein 9}Zenfc^enleib, bem Gteinriefen

5u Ö^ü§en tiegen^ubteiben.

Unter ben te^teren mar ber SDZann ber 9'?ufji=

^at^rine gemefen, bie in ber Stra^tegg=.£)ütte t>k

linfe 'JBo^n^älfte inne|)atte.

®ie ^ütti mar in gmei ^ei(e geteilt. 3ur Cinfen

*) 6tra^Ien = ^ergfriftalte.
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|)auftc tag ^cib, beg d^riftcn 9?ufft 9DZuffcr. ©te

anbrc Äälfte ^atU ber 6c^uUe^rcr mit feinem ein=

jigen 93uben inne. Äier eine ^itme, bort ein "^öit^

tt)er: tt)arum e^ benn t>a nic^tö n)ürbe, Ratten bie

atten Sungfern öon "Jruttneüen, benen f(^on bie

9?Zöglid)feit einer Beirat ben gelben 9^eib aufß @e=

fic^t malte, ju Anfang oft gefragt Unb Ratten eö

fd)liepi(^ einfe^en muffen, i)a^ bie 6c^eibett>anb, bie

burc^ hk Äüttenmitte ging, noc^ nic^t^ toax gegen

jene anbre, tt)el(i)e einen f(^euen unb tt>ei(i)^er§igen

armen 6c^u(meifter t>on einem I;od) ^inau^ n)oUen=

ben |)artfinnigen '^öeibe fc^ieb. —
(fg bämmerte ftarf. ^at^rine 9^uffi ftedte bie

Campe, bie t>on ber nieberen Äoljberfe ^erab^ing,

an. Sie mochte i>a^ '30'^ü^igge^en nx6)t leiben, tvk

manche 93auerntt)eiber, bie ba^ £ic^t fparen unb bie

6tunbe be^ ^innac^ten^ ju einem langen bie ic)änbe=

in=ben--6cl)0^=£egen benu^en. ®aö Campengla^ flirrte,

ber blecherne Q'^auc^fang klingelte unb fc^njang lange

^in unb ^er; bie ^at^rine i^atu fc^were Äänbe unb

griff rau^ ju. ^l^ bie Campe brannte, ging t>a^

^0(j^gett)acl)fene, ftarKno^ige ^eib nac^ ben ^en=

ftern hinüber unb 50g bie n)ei^en, fauberen Q3or-

j)änge über bie Keinen Sd)eiben. ®en ^weiten unb
legten |)ob fie noi^ einmal unb fa|) in ta^ tt)ad)fenbe

®un!el ^inauö. ®ie fct)tt>ar5e *2Botfentt)anb über

ben üon fahler ÄeEe übergoffenen kirnen, bie fic^

fc^arf, aU i)ättt ein 9DZeffer i^ren 9?anb gefc^nitten,

üom gelleren Äimmel ab^ob, toav xi)v aufgefallen.

®ie ftanb nun t)a in ben jn^eiten 5ag unb rührte

fic^ nic^t, i^rc 9^ä^e mo^te einen bebrüden, "t^ber

t>a^ 9^uffttt)eib mar nic^t abergläubif«^, fie lai^te bie
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93ctfc^tt>cftern auö, btc im Sfanb ber 6onne, bcr

Sterne unb bcr Wolfen alte ^ugenbticfe ben Ringer

©otte^ fe^en tvoEten. Sie lie^ ben 95or^ang fallen

unb trat an il)ren Stu^l unb ju i^rer Strickarbeit

gurücf. (?ö tt)ar ein grober 9DZann^ftrumpf, ben fie

arbeitete. 3n bie 9}Zafd)en ttjaren ^ünf(^e, Äoff=

nungen unb 'plane eingcftricft für ben, ber i^n

tragen foUte — i^ren einzigen ^uben. ©er xvav

annod) ein ^necl)t — aber einem hochgemuten 9)Zann

ift bie ganje ^elt offen — , ber ^urfc^ tt)ar jum
^nei^t §u gut, bem ftanb nac^ feiner ^lutUv '3ÖZei=

nung mel)r ju.

©ie ^at^rine tt)ar ju ^ruttnellen unbeliebt, ein=

mal, n?eil jte eine 'Jrembe tt)ar unb fid) gar ettt)a^

Q3effere^ bünfte alö bie 'Jruttneller, unb bann, tt)eil

fie nic^t über bie Strafe unb t>on 9^ac^bar ju 9'^ac^=

bar rätfcl)en lief wie bie anbern. <S)em ßeibe nacf)

^ätte fie tt)o^l SU bem 93olfe sä^len fönnen, t>a^

felber wie 5tlö$e auö bem Q3ergftein gefc^nitten hjar.

^enn fie aufrecl)t ftanb, bie ©eftalt in t>a^ bunfle,

fc^lic^te @ert)anb gefüllt, ben ^opf mit ben fcl)n)ar5en,

reicl)licl) mit ©rau untermifcl)ten Äaaren gerabe unb

fteif auf ben Schultern, mar fte ein ftattlii^e^ '^ixh^'

bilb. 3^r ©eftc^t tvav bleid), eg !am !aum je ein

Scf)ein oon 9^ot auf bie Mageren fangen, ^u^
biefem ©eficl)t tt)ar ba^ i^re^ "^uben, beö d^riften,

gefd)nitten. ©iefelben fct)arfen, fingen unb beinahe

hochmütigen 3üge, biefelben bunfeln "klugen unb bie=

felben unter eine n>ei^e, ^of)e Stirn ^ingeftricl)enen

fci)ön gefc^tt)ungenen brauen. ®ie kati)xim i^atti

SU ÄocJ)mut m6)t llrfacl)e. Sie n^ar eine^ armen
Stra^lerö unb '33ergfü^rerö '^Beib gett)efen, ber i)attt
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fte auö t)cm Äaufe eine^ großen Äerm bruntcn im

^aUanb ge|)olt, n)o fte ©ienflmagb gctt>efen tvar.

Sencr Äcrr ^attc ft(^ gu feinen 93ergfa^rten in alten

ßanbe^gegenbcn iett)ei(en ben ßeonj 9^ufft, ben älteren,

t)erf^rieben, unb bei ben jett)eiligen ^efucfjen be^

©ebirgterö in ber ^alftabt unb bem Äaufe feinet

©önnerö ^atfe ber fein "Jöeib fennen gelernt, ©iefe

empfanb eg bamaB <d^ eine ^rlöfung, bem dienen

ent|)oben gu fein, benn Hntermürfigfeit tt>ar juft nic^t

i^re ^ugenb, unb ging mit "^reuben in ben freien

93ergen bie ^rei^eit fucl)en. Äier aber ertt)ieö fid),

Xio^ t)a^ junge ^i\h tro^ ber *21bneigung gegen ^a^

ÄerrenooH eine 6e|)nfu(f)t \)attt, felber gu biefem

gejault 5u tt)erben. 9?ei(^ §u ftjerben, tt)ar leben^=

lang ber S^at^rine ^raum. ^arum \)atu fte ben

Susann geftac^elt, immer unb immer tt)ieber fl(i) an
"tia^ 6tra^legg §u tt)agen, barum tt>urbe fic je^t noc^

uie mübe, für i^ren (findigen ein fürnel)me^ £o^
au^jufinnen. ®a^ ber 93ub, ber ^^riften, immer
uoc^ ^nec^t tt)ar, t>a% tt)oltte i^r nic^t me^r bef)agen,

baö unb ein ^lan, ben 93urfcl)en emporjubringen,

futjren i^r feit 9[Boc^en im ^opfe ^erum. ®a^
machte, t>(i!\i tia^ Strumpfmafc^enmerf t>on öiet t>er--

fcl)lungenen ©ebanfenfäben burd^jogcn ttjar.

^at^rine fa^ eine geraume ^eile unb lie^ bie

9Zabeln flappern. (fö mar ftill in ber 6tube, aber

bie Sinnenbe langtt>eilte fic^ nid)t in all i^rer (?in=

famfeit. 3utt)eilen !lang burc^ bie bünne Äoljttjanb

auö ber 9^ac^barftube 'txi^ Sohlen unb trillern einer

jungen, übermütigen 6timme. ©ag xoox ber 6c^ul-

meifteröbub, ber W Seit nid)t anber^ totjufc^lagen

tpu^te, n)enn bie 9^ac{)t i^n t)on ber ©äffe |)eim-
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trieb, bcn ^Ubfang. <S)a^ 9^uffitpeit> achtete m6)t

auf bcn ©efang. 6ic fc{)afftc, bann tutcber lic^ f!e

|)lö^Ii(j^ bie "Slrbeit ftn!en, legte ben reij^tcn "^rm

auf ben ^ifc^ unb ftarrte gerabe öor jtc^ |)in; c^

war, al^ ob fte an einem fci^n)eren ^yempet re(f)nete.

^luf einmal ftörte ta^ ©cräufd) üon auf ber Äauö-
treppe fc^attenben 6d^ritten \f)v 6innen. 6ie tt)ar

!eineg ^efuc^^ gewärtig unb feinet bebürftig unb

50g bie 6tirn frau^, "^iber al^ brausen bie iöotstür

fnarrte unb gleic^ barauf t)on einer garten *5auft-

getroffen gufc^lug, läc^ette fie.

©lei(^ barauf trat (E^riften ein, einen i^teiber-

fad in ber ioanb, \>a^ ©efid^t bleicher aB fonft unb

bie "klugen reger, g(än§enber, aucf) eine £inie um bie

Sippen, bie ctwa^ anbre^ aU ^nec^t^befc^eiben^eit

bebeutete.

„©Uten ^benb," grüßte er unb warf ben (oa(^

in eine ^(fe.

6eine 9S)Zutter- ftaunte. „@uten *iHbenb. QSBo^er

fommft t>u um bie Seit?"

„^ü^ bem <S>ienft,'' gab er fur^ jum 93efd)eib.

®ann ftie^ er ben ^ifc^ surüd unb fe^te fid) auf
bie ^enfterban! ba^inter. ^ahti fiel xi)m hit heimelig-

!eit ber mütterlid)en 6tube auf unb mad)te i^m ha^

Äer§ warm. (?r geno^ fte nid^t ju oft. Sein @e=

ftc^t Härte fic^ auf.

„^r |>at mic^ fortgejagt, 9}Zutter," fagte er bei=

na^e tei(^t|)in.

®ie ^rau crfc^raf nid^t. ,3ft e^ wegen ber

9^oft?" fragte fte.

„3d) f)ahc bir gefagt, t>a^ bu »orfid^tig fein
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follft ^cnn man eine ^abcn tt)iU, bte über einem

ftc^t, mu^ man warten fönnen. Hebrigen^ — cg

i)at noc^ oiete SO'^äbc^en unb beffere noc^ aU bem

Äoc^flui^ijfler feineö. "^axt ah, 93ub. ^u ^aff

Seit ^cr tt)ei^, ob jte bir nic^t einmal nachlaufen,

bte SOJäbc^en."

„Sd) ^iü ^^ittß anbre/' murrte er.

„6ei !ein 9^arr. "^ßirft tt)o^l nic^t betteln tt)oßen

bei fo einem I <5)u ^aft gefragt, unb er \)at bir ba^

90'läbd)en abgefcl)lagen?"

/f3a," gab er äurücf.

„60 n?ürbe id) i^m bie €^re nicl)t me^r antun,

an fie ju benfen. Se^t gerabe guleib tt)ürbe ic^ mir

eine fud^en, bie noc^ me|)r gälte — aber nic^t ^ier

in bem Steintoc^ — , nic^t ^ier, i)aft gehört, ^ub!"
„0ie ober feine," ftie^ ber ^^riften noc^ ein=

mal 5tt>ifcl)en »erbiffenen Sippen ^eroor unb 50g bie

93rauen mib jufammen.

^at^rine rürfte i^ren <otui)l ganj na^e ju i^m

^in unb legte i^re Äanb auf bie feine, bie auf bem

^ifc|)e lag.

„3c^ l)<t^ß jc^t einmal mit bir ju reben, d^riften.

Tillen (frnfte^. ^ö ift nid)t me^r ju frü|). ©a
oben äu S^ruttnellen ift !ein ^la^ für bic^, fo tvit

bu je^t bift. ®u mu^t fort in bie ^elt ^inau^,

mu^t t>a^ grof e ßeben fe|)en unb t)a^ ©elboerbienen,

baö bie £eute bort treiben, ioerrgott, ba^ e^ bir

noc^ nic^t eingefallen ift, xoa^ für Äaufen oon ©elb
ba in ben ^elfenneftern oergraben liegen, bie einer

^erauö|)olen tonnte, n)enn er 6inn bafür unb ettt)ag

gelernt \)ätU. ®em (finfäfftgen fällt e« nic^t ein,

t>a^ eö |)ier im ßanb nod) me^r gu ^olen gibt al«

31



bic paar ^uf)rcn ^ilb^cu, baö Sc^lag^olj unb ein

paav ©cmfcn unb '3[Rurmctticre im ^erbff. ^a
mu^ ein ^rember fommen unb ttxt>a^ tt?agen unb

bcr, ber !ommen n)irb, njirb ein reicher 9!}Zann.

„ßaffet bie atten @efc^i(^ten, "Butter, ^ag^
(^ure^ £eben^ ^abt 3^r oom 9^eidt)tt)erben geträumt,

aber ha^ träumen ^ilft btutttjenig. ^rft fortlaufen

unb lernen, auf tt)et<i)em ^©eg einer ju tttva^ kommen
fann, t>a^ tt)ill ic^ nid)t, t>a^ ge^t mir ju lang. 3d)

tt>ei^ fc^on einen QBeg, unb ben n^iU ic^ je^t

ge^en, tro^ teufet unb Äoci^flu^|)i5fler. 3cl) tt>iU bie

•xRofi |)aben, ber ^räfe^ mu^ mic^ jum 6c^tt)ieger=

fo^n nehmen, cö tt)irb ja fein 6cl)abe ni^t fein.

Herrgott, t)a^ Äoc^ftu^^ofgut foE baö doppelte

tvtvt ttjerben oon bem, n>a^ e^ je^t ift, unb eö foU

tt)a(^fen t>on 3a^r 5u 3a^r. 3c^ tvxU fc^affen barauf.

Unb id) fann fd>affen. ^äre i(^ meiner nict)t

fieser, i^ätU ic^ i^n bod) nic^t um fein Wlä^ö^in

fragen bürfen, ben ^räfeö. "iHber fo — er mu^
,ia' fagen."

„^r mu^ unb bu tt>iüftl — 3e^t mu^ ic^ bic^

aber 5tt)eierlei fragen. Suerft: ^eirateft ta^ ^06)-

fluf)^of=@ut ober ^a^ Äoc^fiu^^of-'30^äbd)en? 3tt?ei=

ten^: tt)ei^t auc^, tt)ie fc^n?er einer beim Q3auern

am ^nbe öom 3a^r ein paax 93a^en beifeite legt?"

<S)er ^^riften fann öor fic^ |)in. „Oh ic^ t>a^

9)^äbc^en gern ^aht, meint 3^r, menn i^ fo an t)a§

@ut ben!e? 3a, bti ©ott i^aV id)'g. Unb tt)enn fie

ein armeö Äubetmäbd)en tt)äre, x<i) nä|>me boci) feine

anbre! *t2Iber \6) tt)iü me^r merben alö anbre. Unb
tt)ie aüe^ fte^t, mu^ ic^ mid) auf it)re^ 93afer^ ®üt
aufarbeiten!"
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forfd^te bie ^at^rine iDeiter.

„3a/' q^ah d^riften 95ef(^cib unb »urbc rot.

4)ie <5rau glaubte eine ilnfti^er^cit an i^m ju

fe^cn. „6oüiel t(^ bag SO^Zäbc^en fenne, ift e^ feinet

t>on ben fefteften; fc^eu, fc^tt)a(^, furd^tfam. ®cr
93ater tt>irb e^ bir tt)o^t abfpcnfttg ma^en."

„Sr ifann nic^t me^r, fage tc^/' bra(^ ber

93ub log unb feine Äanb fc^metterte auf bie ^ifc^-

^latte.

^at^rine \)oXtt fc^arfe O^ren für bie Stimme

i^reg (Einzigen; fie l^örte feine eignen 3n)eifel ^erau^,

aber auc^, 'üo.^ er an bem ^D^Zäbc^en me^r l^ing, aB
er geigen mod^te. Sic lehnte ftc^ in i^ren Stu^t

jurücf unb fagte ernft^aft:

„^ir ttJoUen rul^ig barüber reben, 93ub. ©eine

^ugft(^ten ftnb fd)Ie(i^t, tt>enn id) aufrichtig fagen

foU, tt)ie id^ benfe. 9!}Zit bem ^ro^ fommft nic^t

burd^. 3cf) rate bir no(^ einmal: ge^ fort. Unb
xotxm bu gelernt ^aft, wie man reid^ tt>irb, !omm
tt)ieber. ©ann magft immer noc^ bein ©tücf bei ber

9?ofi t>erfud)en.'"

„<S)ann" — tai^te ber d^riften mit fcbmerglid^em

Äol^n —, „bann ift e^ lang ju fpät. ®ag SO^äbd^en

xooxttt nid^t auf einen mit tt>ci^en haaren."

'S)ic ^at^rine xoox ^artnädfig. „^ei^t, voa^ ic^

immer \)aht benfen muffen, n)0 |)ier @etb ju ma(^en
tt)äre? ©ag mu^ i(^ bir bod^ nod^ fagen. 3m ^at
unten brau(^en fte Äol§, öiele '^öagen ooU im 3a^r,
^ier fte^en aße Äänge öoll. '^ßenn fte ba« unten

Ratten ! 3m ^at braud^en fte Steine, ßaften Steine,

unb ga^len fte mit ioaufen i)on ©etb. Sie^ bie ^änbe
3 a ^ n , iöctrsottgfäben. 3 33
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^nttt)ort. Hnb aU jtc bcn ©runb bafür tt)iffen tt)oßte:

„3<^ tt)itt bie 9^op noc^ fe^cn."

„ioeut' nac^t nod^? £a^ bir Seit. llcber|)a[te

e^ md)t. ^D^lorgcn tff auä) tDiebcr ein ^ag."

„0er ^ag ift je^t nid)t für unö ätt)et, nur bie

„"^Benn biet) ber <5urrer ern)ifcf)tl" tt>arf bie

^at^rine ein.

„©täubt 3^r, id) für^te mic^? ®ag ^DZäb^en

tt)ei^ nid)t, n)aö eö ju tun ^at, id^ mu^ ^eute noc^

mit i^m reben."

„^Ifo gibft nicf)t^ auf t>a^, toa^ id) bir geraten

i)ahi? @e^t t)a§ bumme 9DZäbd^en allem oor?"

„Äabt 3^r nid)t felber immer gemeint, man muffe

nid^t gttjeiertei mit einmal tun tPoUen? So fef)t 3^r:

juerft tt)ill ic^ je^t mit meinem 9[Räbc^en unb feinem

93ater in^ reine fommen, bann reben n>ir tt>ieber öon

ßuern planen."

(?r ^iett fc^on bie ^ürflinfe in ben Äänben.

^at^rine n)u^te, ta^ t>a feine QOßiberrebe ^alf. 3^r

93ub tvax oon i^rem iöols, unb t)a^ tvax jä^. ^oc^te
er feinen Tillen ^aben. 6ie empfanb nic^t einmal

6orge um i^n, alö er je^t mit einem „6ct)lafet tt>o^l,

•^JZutter! 3cl) n)erbe (fuc^ fc^on nict)t me^r tvad)

finben, ttjenn ic^ surücffomme!" bie 6tube üerlie^.

^r war alt genug, auf fic^ felber ai^tgugeben.

Sie i)attii i^m fein „@ute ^a(i)t\" gurüdgegeben.

3e^f ging fie ju i^rer Stridarbeit gurüd. Sie fc^afftc

big fpät unb. fann an i|)ren Cieblingöplänen. ^l^
ber '^ub ausblieb, legte fie fuS) ru^ig. ©er ^äb(^en=
narr tt)ürbe fi^on kommen.
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Q.^ toav um bie Seit ber jungen ^age^^cKc. ®tc

fcbcn ^ixn^aäm ffanbcn tt)ic in ^eucr gerötete

ricftge ©fenfpi^en jum Äimmel. ®er ^ö^n i^attt ben

bunfetn 93or^ang jurücfgef^obcn, ber bie ©tetfc^er

ätt)ei ^age lang »erfüllt i)atti. ^in fkrer 'SJZorgen

bämmerte l^erauf. ^er Äimmel tvav t>on [(^immern--

bcm ©rau, aB jucften ba|)inter fc^on je^t bie ©tuten

unb Stra^lenbti^e, tt>clcf)e bie nod^ unjtc^tbare 6onne
öerfanbte. lieber ben hängen unb Kälbern tvav

eine »iotette, büftere Färbung; grautt>eife, feinfe^ige

9^ebel ^ocften über bcm ^aUo(^, tt>o bie '^Beiler--

!^ütten ftanben.

^n ber 6tra^legg=ioütte wav fc^on einer gefc^äftig.

®er ^olumban 9'^ager, ber 6d)ulmeifter, tvax eben

auö feiner ioauötür getreten, i^atti, oben an ber

^o^tctppt fte^enb, noc^ bie *2öefte über ha^ rau^e

Äemb gejogen unb tvav barauf nac^ bem QtaUi

^inabgefticgen, tt)o er — t)a^ ^erfjeug l^attc neben

ber einen ©ei^ tt)o|)( noc^ ^Ia$ in bem nieberen

£o(^ — iootjbocf, 6äge unb ^eil ^enoor^olte unb

ft(j^ baran machte, eine "Slnja^l am Äaufe liegenber

ftar!er ^efte ju gerüeinem. ®er ^otumban mu^te

frü^jeitig aug bem Gtro^bett, rnenn e^ ioau^arbeit

gu tun galt, benn um jteben üi)v begann bie Schule

unb bauertc für ben ße^rer big fünf ü^r abenb^,

mit einer fo furzen SDZittag^paufe, ba^ er jtd^ fein

(fffen mit ing 6c^ul^aug nehmen mu^te.

*5Hber ber £e^rer tt)ar ein fonberbar jufriebener

SO^^enfc^. Seiner Altern ioütte \)attt am ©em^berg
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gcftanbcn, f)0(^ oben in einer 'Jöatblic^fung, tt)o, »ie

bie £eute faxten, bie Sonne xi)v 9'Zeft "i^attt, tt)ett no(^

ein tt)armer, gelter ©tanj über ber ^atbmatte tag,

wenn ber 'Jöeiler unb baö ^ruttnelter ©orf län^ft im

6cl^atfen t>erfun!en tt)aren. 93ieUeic^t famen bem
jungen ^olumban feine blauen, fröf)lic^en ^ugen üon

bem £ic^treicf)tum, in ben jte öom erften ^ag an

Ratten blicfen bürfen. 93on jener 'Jöatb^ütte au^ i^atte

berCe^rcr at^93ub täglich jweimat einen ^ttjeiftünbigen

Schulweg gemacht, Sommer unb '^Binter, in Q'^egen

unb Stürmen, Schnee ober Sonnenfc^ein, unb ^atfe

nici>t ein ein^igeö 90^al gefehlt ®abei n>ar er

tt)ä^renb be^ Hnferricf)tö ber 'jlei^igffe gewefen, fo

unerhört fleißig, ta^ man im ®orf tängff männiglid^

pro^j^e^eit ^atte, t>a^ tt)erbe einmal ein „©eftubierter".

(fr njar e^ gettjorben, freiließ ^atte er Weber patent

no6) gar ®oftorbi))tom in ber ^afc^e, ba^ brauchte

er nic^t, um £e^rer gu '^ruttnelten werben ju !önnen;

aber al^ er au^ ber Schute gekommen war, ^atU er

me^r gewußt aU fein bamaliger ße|)rer, ber alU oer=

ftorbene 9?egli=93afc^i, ber faum recJ)t fd^reiben !onnte

unb im Sommer ^ü^fnec^t beim alten iSoc^flu^^öfler

gewefen war. 0arum Ratten bie ^ruttnetter ein paar

Sa^re fpäter feinen "Ünftanb genommen, i^n jum
9'Zad)folger be^ ^ü^=^afc^i^ 5U machen. ®a war
er benn in bie billige Stra^tegg-Äütte gebogen unb
|)aufte bort feit ^wanjig Sauren, Seit all ber Seit

unterrichtete er bie ^ruttneßer Sugenb. 3m t)ier=

sehnten "^Imt^ja^re i)atU er eine^ ©eipauern btut«

junget SO^äbc^en alö QSeib in feine einfacl)e ^e=
|>aufung geführt; ha^ ^atte i^m nac^ 3a|)re^frift

einen ^uben gefd^en!t, bamit er auc^ fürber nic^t
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aßcin fei, cg fctbcr aber ^afte Xlm^ug gc|)atten in

eine nod) engere 6tube, aU bie ber 6tra^legg=Äüfte

tt>ar. ©er ^ob i^atte bem S^olumban ein bittere^

£eib angetan ; ein paar ^oc^en lang tvav er ^erum«

gegangen tt)ie ein 6ferben^franfer, bann aber \)atu

er im ©ebanfen an feinen 93ubcn bai @teid)gett)i(f>t

tüieber gefunben. Unb je^t — tvk fc^on feit lange —
pflegte er oft be^ *2lbenb^ mit gefalteten Ringern

^u jt^en unb be^ Sa^reö ju gebenden, n?ä^renb bejfen

ba^ ^ineli, fein ^eib, bei i^m gett)efen, unb t>a^

fo eine ^albe ^arabieöjeit gen)efen njar. (Er grämte

fi(^ nid^t mef)r um bie Q3erftorbene, f(i)aute nac^

bem l^eKen Äimmel auö, tt)0 bie Sterne ertt)a(i)ten,

nnb meinte, tt)enn je^t an bem alten Q3olf^gIauben

etn>a^ '^Ba^reö fei, fo jünbe i^m aud) t)a^ "Jineli

eine ßeuc^te t>a oben an. Ober er ftaunte in bie

bämmerige Stube unb fa^ feinet jungen ^eibe^

©eftalt in faft leibhaftiger ®eutli^!eit t)or fic^ unb

He^ taß ©tücf, ftc befeffen ju ^ben, ftc^ über bie

Trauer ge|)en.

3m €)orfe i)attt beri^otumban tt>o^t feinen ^einb.

©er ftitte, fro^e ^O'Zann njar feinem im 'SSege, ben

^inbern aber ujar er lieb. 9^id)t ba^ er fte t)ertt)ö|)nt

l^ätte, er i)atU einen (fruft unb eine 'JBürbe in feinem

einfachen ^efcn, bie it)m ©e^orfam oerfc^afften. ©ie
(Ermac^fenen flimmerten fid) n)enig um i^n. Äier unb

ba munberte fid) ber unb jener, ta^ fein 93ub ober

fein 9}Zäbd^cn f(^on Seid^en gumeg bract)ten, bie

^ud^ftaben glicf)en, ober ^a^ fie gar fc^on beffer

fc^rieben alö er, ber 93ater, felber, ber eine Q3iertel=

ftunbe an feinem 9^amen malte. "^Iber eö fiel feinem

ein, bem Ce^rer hieran ein Q3erbienft bei^umeffen.
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<S)er ^vü^anfftii)tx ^attc ftcf) rüfttg an feine ^vhtit

^emac^t ^v xoav ein fc^mäc^tiger, mittelgroßer SÜZann

unb ^attt ein ^agere^, farbtofe^ 9?un5elgejtc^t. ®ie

einft ^eEen, frö^Iic^en ^ugen ^attm tt)0^l i^ren jungen

Gemein üertoren, aber e^ tag in ben tiefliegenben

©ucfern be§ ^Jünfunbfünfjigjährigen nocä^ immer

^twa^, ba^ einem n)o|)I unb tt)arm um^ Äerj tt)erben

ließ, tt)enn fle auf einem ruhten. €)er ^olumban Hagte

jujeiten über feine "iHugen, unb t>a^ jie i^n gegen

früher mit i^rer 6(^ärfe im 6ti(i)e ließen, ^ie

£iber unb 9?änber trugen einen roten, entjünbeten

<Z6)dn. 6ein Äaar tvav nod) t)on bem fallen 3ugenb=

blonb, in bem man tt)eiße Streifen nic^t unterf(Rieben

^ätti, fetbft tt)enn jte bagett)efen wären. 93on ber--

felben <5arbe waren fein bünner (opi^haxt unb hk
fpärtic^en Äaare feiner Obertippe.

€)er £e|)rer l^atte tro^ ber empfinbtii^en 'SJlorgem

fü^te bie Äembärmet biö gum ^Ebogen gurücfgeftütpt,

ber bünne, fnodjige "^Hrm i)an\>^abtt t>a^ 93eit fo

emjtg, ha^ bem *2lrbeitenben tt>arm würbe, e^e er

nod^ eine Q3iertetftunbe feinem '2Ber!e obgelegen

^atU, (£r fu^r ftc^, inne^attenb, mit ber fc^malen

|)arten Äanb über bie fi^weißnajfe Stirn unb fa^, ftd^

aufric^tenb, an ber Straßenwinbung einen ^eran«

fteigen. ^ben wollte er fein ^eil wieber ergreifen,

alö ein ^weiter 93licf auf ben 9^a|)enben i^n sögern

ließ. <S>er ©eftalt nac^ glic^ ber 9^ä^eriommenbe
bem ^^riften 9?uffi, aber ber war geitlebenö ein

nücl)tener 'Burfc^e gewefen, unb ber i>a ^eran!am,

^atU einen fonberbar unfic^eren @ang. Se^t ge-

wa|)rte ber £e|)rer, t>a^ ber 9[)Zenfc^ ein ^ud) um
ben ^opf gewunben ^attc, unb bann, wie ein ^äc^-
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lein roten Q3tufeö i^m unter bem ^ud)c ^crüor unb
über bie gelbwei^e Äembbruft in bie '^ßcfte riefelte,

^ann er!annte er ben d^riften.

,3cffeö 9)Zaria!" entfuhr eö \\)m. ($.x tat ein

paar 6ci^ritte bem iöeranfc^manfenben entgegen. 0er
blicfte i^n mit ftarren, gläfernen "klugen an. Sein

©ejtc^t fa^ jum Srfc^recfen au^. (?^ tt>ar tt)ac^gtt)ei^,

boc^ üon brennroten 6(^tagftriemen burct)5ogen, unb
über bie Iin!e S(^läfe ^inab ficferte ber fc^mate

95lutbac^. <5)er "SJZunb mar »erjerrt. Sr öffnete i^n

grinfenb unb fagte: „@uten ^ag, ße^rer!"

„^ai ift mit bir, ^ub? ioat cg bir tfmai

gegeben? 9Ba^ ift benn gefc^e^en fo frü^ am
<3aZorgen?"

„®aö ift fc^on me^r t)on geftern nad)t!" fnurrte

er ixxxixd, unb ber d^riften taumelte vorüber, ber

S^ütti nä^er.

0a erft fa^ ber 9^ager, \>a^ Ut Kleiber be^

93urfc^en jerriffen unb mit (frbc unb 93tut be-

fc^mu^t maren. (fr ging i^m eilig nac^ unb fa^te

feinen *2lrm. 6ie ftanben an ber 6rf)eit^otäfc^ic^t.

d^riften tat plö^lid) einen ftorfenben 6euf§er, bann

fu^r er mit ber einen iöanb nad^ ber tuc^ummunbenen

Stirn, at^ ob fte i^n fc^merje, unb fe^te fic^ fd)tt)er

auf ben iooljftumpf nieber, auf bem ber 9^ager

feine Scheite jerfc^lagen \)attt,

„3^ — id^ — mu^ mic^ ec^li*) fe^en!" ftam=

melte er.

0er2e^rer fd)ielte oerfto^len nad) ben^enftern ber

^at^rine, bann trat er ganj na^ an ben d^riften |)eran.

*) ein toenig.
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„^xd) ^dt c^ ungefc^tcff getroffen, ta," fagtc et

unb fc^üttette bebenüid^ ben ^o^f. „^omm ju mir

herauf," mahnte er QUid) barauf, fic^ befmnenb.

„^enn t>\ö) beine 9D^utter fo fä|>c, fte tt>ürbe nxd)t

übel crfd)re(fcn. ^omm!"
(Er fuc^te i^n mitjujie^en. "Slber ber d^riften

ffö|)nte nur unb blieb ^ocfen.

„^omm boc^, fei oerffänbig ! 3(^ tt>iü fe^en, tt)aö

mit ber QBunbe ift," brängte ber '3'Zager.

®a er^ob fic^ ber anbre mü^fam unb ftol^crte,

an ber Äauöwanb fic^ cmportaftenb, nac^ be^ ße^rerö

Stube. 0ie ttjar teer; ber ^ub, ber ^auipd^,

fc^tief noc^. ®er 9^ager fc^ob eine QtabtUt ang

"Jenfter, bie, tt?ie bie ganje 3tube, fo fauber tt>ar,

ali »alte eine ^eiber^anb in ber ftillen '^e^aufung.

^ortlo^ warf jtc^ ber d^riften auf t>a^ frac^enbe

6i$geftett, (fr fc^lo^ bie "klugen unb bog ben ^opf
jurüd. <5)ie 3ä^ne fc^lugen §ufammen »or 6c^mers.

0er ße^rer tarn mit einer 6c^üffet Gaffer, löftc

bem 93er(e$ten t>ai ^uc^ unb begann ju tt?afc^en.

„Seffe^, Seffeö, "Sub! <2ßa^ ift mit bir vorge-

gangen?" rebete er ha^u mit bebenHictjer ^ÜZiene.

„93ift gefallen? Syat biö) einer gefc^lagen?"

„93ier auf einen n?erben t)a§ ßodf) ttjo^l §uftanb

bringen/' murrte d^riften.

„3^/ tt?er — wa§ für ein 9^o^ling? Äaft benn
Streit gehabt?"

„®em ^räfe^ feine ^nec^te! ioafja, bie oier

Laiben! ßaffen ftc^ tvk Äunbe ^e^en —" 0aö
^lut flo^ ftärfer.

„Still, ^ub," ma|>nte ber 9^ager, fc^ritt bann
^inau^, ^oltc Sunber unb legte i^n auf bie Sc^äbel^
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riffe. ^ine^ ber neuen Cinnentüc^er ri^ er ^u "Je^en,

t>ie fein '^Beib unb nac^ t^m er fo ängftlt^ gehütet

Ratten. 60 bra(^tc er bag 93(ut jum 6to(fcn.

„St^t nimmft ein ©läölil" befahl er, trug bic

93rannttt)einflaf(i^e auf, t)k er felbft nie anta\UU,

obtt)O^I e^ 5u ^ruttncllen fleißig um ben 6c^napö

ging, unb brachte bem ^^riffen ein @Iaö an bie

ßippen.

®ag brad)te ben jurec^t. (£r begann ftc^ auf
5uri(^fen, <5)ie Äänbe ballten ftd) i^m ^u "häuften,

unb ^lö^lic^ ftanb er gerabe aufgeredet mitten in

ber (Stube.

„Saget, £et)rer, i^aht iö^ t)a^ fe^t t)erbient?

9}Zac^t man einen ^atb ^in, n)enn er ju feinem

SD^äb^en mUr'
„3^r Saderlotöbuben, i^r Gaderlot^l" fc^rie ber

^olumban. „^aum feib i^r rec^t auö ber G(i)ute —
unb e§ ift mir, aU märeft erft nod) auf ber Sc^ut=

bant gefeffen — , fo tauft i^r fd)on allen Hnterröcfen

nad). <S>ann !ommt bie (fiferfuc^t 5tt)if(f)en euc^ —
eg gibt feine 9^ut), hi^ einmal jmei für i^r ganjes

£eben elenb merben, einer, ber fc^lägt, unb einer,

ber ^infäUt. 3^r -"

„So ift feine ^iferfuc^t babei," unterbrad) i^n

ß^fjriften mit finfterer Äeftigfeit. „3c^ unb hai

«Jurrer-'^SJ^äbc^en ^aben einanber gern, unb ic^ tviU

e^ |)eiraten. ©er "tHlte ift nic^t gufrieben. (fr ^at

mi(^ fortgejagt unb meint, icl) getraue mid) nic^t

me^r gu fommen. 3(^ bin aber i)mU na6)t bei

feinem Äauö gett)efen, tt)ie ic^ nod) ^unbertmat bort

fein tt)ill. ^a i^at er mir feine ^ned^te ange^e^t

unb i^at felber guerft breingefc^lagen, njeil bie anbern
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xi)m 5U long gcn)artet ^abcn, unb id) ^abe micf) nicfyt

geit)c^rt. ^a^ tt)ettcr gefd^c^en tft, tt>ci^ ic^ n{(f)f,

cö iff mir fd^tvarj getporben »or ben Qtugen, unb

atö e^ ^ag njorben iff, bin i^ in bcm "Jurrcr

feinem ©arten gelegen."

,,^f — tf — tf/' mi^iaigte ber S^otumban.

®a fu^r beö ^^riffen 'Jauff gegen bie ^Secfe.

„9J?eint er tttva, er fei mic^ loö? Sin anbre^

^at fange id) e^ fd)on gefd)eifer an. Unb, beim

(fib, id^ tt>erbe no(^ fertig mit i^m!"

©er £et)rer fd)ritt §um 'S^enfter. (fr fe^te fic^

unb fa^ flnnenb burcf) bie 6(f)eiben.

„Cangfam, (angfam, 93ub," mahnte er, „feine

Gtierftirne ift i)avt genug, tii '^öänbe ^u burc^rennen,

bie ber iberrgott baut. 3ft bir i>a^ '3DZäbrf)en be-

ftimmt, tt)irft e^ njo^t bekommen, n^enn nic^t, fo

nü^t bir fein ^ro^en unb fein 'Rieben.

€|)riften begann in ber nicberen Stube ^in unb

l^er 5U tt)anbern. 9}Zanc^mal überfam i^n babei

eine Sc^tt)äd)e, fo ha^ er taumelte. 'tHber eö lie^

i^m nirgenbö 9?u^e.

„9?ebet nid)t! 9?ebet nid)t!'' ftammelte er. „3d)

n)iU bie 9^ofi ^aben. Unb fagt ber <3^urrer taufenb--

mat nein. 3cf) ^abe meiner ßebtag nic^t^ Sc^Iec^te^

getan, n)arum foü id) i^m atfo ju fc^tec^t fein?

93ei allen heiligen, icl) n?ill nici^t tugg*) geben,

.öeute unb morgen unb alle ^age bin id) am ^od^=

flu|)^of, unb ic^ tt>ill
—

"

i^olumban bret)te fein ftille^ ©efic^t bem ©rotten^

ben 5u. Seine franfen "klugen fcljauten i^n crnff|)aft an.

*) 1^99 gebe« = nac^taffen.
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„^a§ bift bu benn für einer, ba^ bu fc gar

oiet njillft ! 6te^ff, ^ub, ic^ bin nur ber 6c^une|)rer

^ier, unb !cin lieb er gelehrter, unb deiner, ber h)cit

herumgekommen ift "^Iber id) bcnfc fo manchmal
nad^ über allerlei, unb »ieleg !ommt mir anber^ üor

alg anbern ßeufen. *2Baö nü^t benn alle^ i)a§ üiele

*2öoUen unb planen unb Gucken I QBenn bie 6onne
am blauen Äimmel \Ui)t unb bie £i(^tf<reifen nad^

allen Seiten ^inab auf bie €rbe fallen, t>a ift e^

mir allett>eil, al^ fingen an Sl^Zillionen unb SÜZillioncn

oon gotbenen "Stäben bie Keinen (frbcnmenfd^lein, unb

ber Äerrgott i)a oben regierte mit einer einzigen

Äanb t>a^ ^meifengemimfel ber 9}tenf(^en unb führte

jte jufammen unb ooneinanber, lie^e ^ier einen

^aben ^erab unb söge bort einen |)erauf. Unb e^

tt)äre !ein <2öille aU einzig ber feine."

0er 91lte ^atte unben>u^t bie "Jingcr ineinanber

»erfc^lungen. (fg tag ettt?a^ 'Jeiertic^e^ über feinem

@efld)t. d^riften konnte nic^t lachen. "Slber ju

grollen ^örte er nic^t auf. ^r blieb in einer (fdc

fte|)en, mit ^ornoerserrten Sügen, unb grübelte,

„^enn id) nur einen i)ätUl £e^rer! 3^r i)aht c^

immer gut mit mir gemeint! könnet 3|)r —

"

(fin Stampfen nadter "Jü^e !am »on au^en

über eine gierenbe Obertreppe. €in blonber ^opf
würbe unter ber ^ür jtc^tbar. 0ann ftie^ ein ^nie

n)iber t>a^ 93rett, ba^ eö §urü(ffu^r unb, bk iöänbc

in bcn ^af(^en »ergraben, nur in Äemb unb iöofe,

trat ber £ieni, bc^ £e|)rer^ (Jinjiger, in ben ^ür-

rahmen, (fr gähnte unb be^nte fid), o^ne bie iöänbe

frei 5u machen.

„3a, ift noc^ nic^tö ju effen ba?" fragte er,
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n>äf)renb er ftc^ an ben ^ifc^ fc^ob unb SDZiene

machte, bort ben !aum unterbrocS^enen ^ad^t^ö^laf

tt)iebcr aufzunehmen.

®e^ ^olumban ©eftc^t »erbüfterte fic^. Obgleich

er feinem 95uben noc^ ^ag für ^ag, tt)te er eg

i^m oon Hein auf getan, fein 9}lorgenbrot rid^tete,

o^ne ba^ ber einen Ringer rührte, bereitete eg i^m

Unbehagen, t>a^ ein anbrer ben Cieni, feinen Stotj,

in feiner "S^aulenjertaune fa^.

„Äot bir 90Zitc^ unb ^rot fetber/' fagte er fcf)ärfer,

aU ber ^ub e^ je ge|)ört' b<ttte.

<S)er ßieni ^ob fein ^übfc^e^ ©eftc^t, in bem

jeber 3ug fein unb mäbc^en^jaft tt)ar, unb t>a^ i^m

ju 'Jruttnetten ben 9^amen „ber fc^öne Q3ub" ein=

getragen i^attt, 0ie 6ci)(aff^eit »erfc^wanb barau^,

bie blauen *2lugen tt)urben ^eU. ^r fc^ien je^t erft

ben d^riffen gu erblichen. €r fu^r ftd^ mit beiben

Äänben über fangen unb "klugen unb prücf über

ta^ ^eßbtonbe, leic^twetligeÄaar. 6orglofe, fpbttifc^e

Äeiterfeit jucfte um feine fc^maten, tütx^tn 2ipptn.

„Sßffc^/ bift bu ha, ^^riften," fagte er, „bu

fommft frü^ herüber."

öi^riften ^atte ha§ ©ebaren be^ Sungen faum
beachtet; er fann an gan§ anberm.

„^ag, Cieni/' grüßte er, faum tt?iffenb, n?a^ er

fagte.

©er 93urfc^e i)atU fi6) ber ^ür tt)iebcr 5ugett>anbt,

er tackte ben 93ater an : „3c^ ^ole mir t>a^ ^orgen--

brot!" unb troUte ftcf). ®a^ fonberbare £ä(i)etn

njar auf feinem ©ejtc^t fte^en geblieben, (fg tt>i(i)

ni(^t, ftanb fo unnatürlid^ lange bort, ba^ eö bem
@eft(^t ettt)a^ Äö|>nifc^e^, Unaufrichtige^ gab. ®ie
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ben 9^agcr--Cicni lachen fa|)cn, trauten i^m nic^t

über ben '^Beg, obttJO^t ber 93ater fieben ^ibe auf

feinen 93uben fc^tt)or.

Snbeffen ftellte ber ^olumban jwei fd)ab^afte

i3teinguttaffen auf ben ^ifc^ unb legte jmei jinnerne

(f^löffet baneben.

„^^ ift Seit jum "S^Zorgeneffen, ic^ mu^ in bie

6(^ule. ^iltft mithalten ?" fragte er ben ^(;riften.

^er ^atti bie "^ugen nod) an ber ^ür, n>o ber

Cieni t)erfc^tt)unben xt>av, unb fct)re(fte tt>ie au^ einem

Traume auf.

„6c^afft ber £ieni nic^t beim ^räfe^ je^t?"

fragte er.

„^0^, tt)of)I.'' '2)ie *2lugen beö Ce^rerö leucf)teten

auf. „3a, e^ ift ein oerflift @efcl)idter, ber ^ub.
®er ^räfeö i)ätu i^n ja nic^t ju nehmen brauchen,

um fein guteö ©elb \)ätu er einen Äilföfd)reiber

auö bem ^al fommen laffen (önnen. "2lber fie|)ft,

er i)at gleich an ben Cieni gebac^t. Unb je^t fc^afft

er bei i^m, ber 93ub, unb »erbient feine 'Jranfen

fo gut tt)ie einer."

'2Bieberum ad}Ut^ ^|)riften faum auf bie lange

9^ebe.

„3c^ mu^ bem 9}läbd)en 93eric^t fc^i(fen/' fagte

er nod) |)alb ju fid) felber unb tt)urbe rot. ®ag
93itten fam i^n fauer an. <S»ann na|)m er fic^

gufammen. „ße^rer, könnte mir nict)t ber 93ub ein=

mal einen ^rief mitne|)men für bie 9?ofi, einen^

ben nur fie allein gu fc^en betäme?"

®er ßieni !am mit einem ^opfe ooll SDZilc^

jurüd, n>ä^renb ber ^olumban ben 5^opf noc^

fc^üttelte ob be^ 'Slnfinnenö.
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„©u mutcft mir ba cttt)a^ @cfä^r(ic^e§ ju/'

fagtc bcr "iilltc bebcn^i^, tt)ä^renb £iem ftc^ am
^ifc^ niebcrlie^ unb tat, al^ i)öxU er nic^tö, aber

bie 0|)ren bop^elt fpi^te. „©er ^räfe^ ift mein

£of)ngeber, faft me^r al^ bie ©emeinbe. ©ie ioeim=

lid^feit tann m\(i) um mein ^mt bringen, um^
tägliche 93rot/'

(E{)riften fu^r auf.

„^^ ift nur fo eine "S^rage gett)efen/' erwibertc

er barfcf) unb ftanb fd;on in ber ^ür. „"^be unb

öergelt'^ ©Ott/' fagte er noc^ unb tt)ar |)inauö.

©er £e|)rer ^atte gemeint, einen ftotfenben 6euf§er

5u |)ören, atö ba^ „93erge(t'g @ott" taut gen)orben

war.

„Äi^!o^f, fo laufl" murmelte er unwirfc^ unb
na^m neben feinem 9D'Zi(c^ fct)türfenben ^uben
^ta^. ^ä^renb fie fa^en unb fc^tpeigenb i^r !arge^

<5rü^ftü(f t>er5e|)rten , lie^ ber £e^rer feinen '^Blitf

rmi)x at^ einmal über ben 'Ölonbfopf beö £ieni ftreifen

unb fragte ficf) |)eimlic^, ob er bem ß^^riften, bem
guten Q3urfc^en be^ achtbaren 'Jßeibeö, ber ^at^rine

6o|)n, tt)o^l ben ©ienft tun bürfte, ben ber gett)ünfcf)t

))atU^ Unb fragte fic^, ob ber 2knx ber 9?ed)te ba§u

tt)äre? ©abei gitterte ettua^ in beö ^otumban
Snnern, üon bem er fic^ felber nid)t 9?ec^enfcf)aft

SU geben oermo(^te. (^r fam §um erftenmat in bie

£age, ju entf(i)eiben , ob fein ^ingiger 93ertrauen

oerbiene, unb ju ber 6tunbe regte jtc^ ein teifer

3tt)eifel in i|)m, ob fein ^r§ie^ertatent, ba^ an ben

©orfiinbern fid^ bett)ä^rte, i|)n nic^t bei feinem

eignen 6o^ne im Stic^ gelaffen ^ahi.
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«Sünfte^ Kapitel

3m €)orf "^ruftneltcn tvax ein ftummcr, bitterer

5^rieg entbrannt. 3n)ifc^en atten unb einem einzigen,

5tt)ifc^en ben tang ©ngefeffenen, ber Canb^fraft, unb

einem fremben Äubel, 5tt)ifc^en einem ©fenfopf unb

ben „ftiergrinbigen" 93ergbauern, n?ie fte ftc^ fetber

gern nannten. ®er d^riften 9?ufft, t)on bem bic

^ruttnelter ^erauögefunben Ratten, ba^ er ju üiel

frcmbeg 'Stut in ben *2lbcrn ^ahe, ^atti bem ^räfeö,

bem "Jurrer, ^u trogen genjagt unb \)attt eö bafür

je^t mit bem ganjen ®orf ju tun.

Seit ber 'präfe^ feinen ^nec^t »erjagt ^atte,

tt)ar na^eju ein Q3iertelial;r »ergangen, neunzig ^age
unb 9'Zäc^te. Unter bicfen S^äc^ten n?aren n>enige

gett?efen, in benen d^riften nic^t ben Äoc^flu^^of

umlauert \)attt. "iHber er i)atU bk 9?o|t nie me^r

gefe^en. ^ätu i^m nii^t be^ 6c^utmeifterg 93ub,

ber £ieni, ju berichten gett)u^t, ba^ fte noc^ t>a fei,

fo tt)ürbe er gemeint ^aben, ber ^urrer i)ättt fein

^D'Zäbc^en t)or i^m geflöc^net. *) ©ie 6ci^äbettt)unbe

be^ ^urfc^en wax langfam oernarbt, aber in feinem

Snnern flaffte ein (o(i)n\tt, ber brannte täglidf) me^r,

jagte ^khtv burc^ bie "albern unb machte ben ^ei^en

^opf 5U Karem ^en!en unfähig, ^r ^atU bamalö

brei ^age t>a^ ^ttt ^üten muffen; be^ £e^rer^

^ürforge mochte i^m me^r erfpart ^aben. ®ie

t)ierte unb fünfte 'iflad^t banac^ fa^en i^n ben Äof
unb ©aben beg ^räfe^ umfc^leic^en unb belehrten

*) flöci^nen = auö bem '^cuer retten.

48



i^n, ta^ bcr fein ^ät>(i)m tt)tc in einem Werfer

^iett. ©arauf tat er ettt>aö, tva§ xi)m nod^ nic^t

oft eingefallen tt>av: er fc^rieb einen 93rief. ^inen

^rief an ben Äoc^flu|)^öf(er. Herrgott, lange genug

f(J)tt)i^te er über ber Arbeit, biö er bie paar ^orte
^ufammengeftellt ^atte.

„Werter 9?at^^err, tt)ollt 3^r mir je^t (fuer

SDZäbd^en geben? QGßa^ tonnt 3^r fonft ma(^en!

<£^ mU micE), unb ic^ will e^! ^ag fönnt 3^r

alfo ma6)tn, tt)enn stt)ei einanber fo feft tt)ollen!

Unt x6) n>\U fc^on rec^t fein unb auf (füre Sac^e

fcl)auen. ^Ifo gebt e^ mir! 3c^ gebe boc^ nid^t

nac^, unb ic^ ^ole i>a§ ^ätx^tn — tot ober lebenbig.

€g grü^t d^riftian 9^uffi, £eon§en^."

Sine ganje ^eile !am auf ba^ 6c^reiben feine

*!2lnttt)ort. d^riften »erging beina|)e üor Unruhe unb

Xlngebulb unb brängte fic^ !ü^ner unb fü^ner in

ben ^eg be^ ^räfeö unb feiner £eute, brang ein=

mal 5ur fonntäglic^en ©otteöbienftjeit, nad^bem er

unter ben ^ird^gängern umfonft nad^ 9?ofi auö-

gefpä^t i)att^, bi^ in be^ "Jnrrer^ "^öo^nftube oor,

tt)0 er bie ^urrerin allein traf unb oon i^rem

^^Zäbc^en tro^ allen ^ctteln^ nic^t^ auö ber ^au
l^eraug§ubringen »ermod^te. (Einige ^age bana(^

aber bracl)te i^m ber öerfoffene ^ofttt)irt, ber 5u=

^Icid^ ®orftt)eibel xvav, einen "^mt^brief, auf beffen

ilmfc^lag ber ©emeinberatöftempel ju lefen mar.

darinnen ftanb, t>a^ ber 9lat^i)tvv *3^elif "^urrer

befugt fei, bem d^riften 9^uffi, beg ßeonsen, täti\6)

unb nötigenfalls mit Waffen in ber Äanb ben Sin=

tritt in fein Äaug ^u oertt)e|)ren. <5)a beburfte

<E^riften feiner meiteren 'iHufflärung unb *2lntmort

3a^n, Äcugottöfäben. 4 49
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auf feine '^Bcrbung. ^r serfnüKte ben amtlichen

93rief, ffampfte i^n unter ben f(i)tt)eren 6(i)u^, noc!^

e^e ber *3Betbel um bie Stra^enede öerfd^munben

mar, unb fanb noc^ Seit, bem bie geballte ^auft

äu jetgen unb nac^^ufd^reien : „3n feinet Q3aterg

5^ammer ^inge aud) nod) ein Stufen, tt)enn eg benn

an t>a^ getjen fottte!"

93on ba an fingen bie Q3auern an, Partei ju

ne'^men. (Ein ©ro^teit fc^Iug jtd) gteirf) üon "An-

fang an auf bie ©elbfadfeite. — (fin paar ^ur-
fct)en, benen (I()riften allenjeit ein guter ^amerab
gett)efen n)ar, f)ielten noc^ ju i^m. "^Iber bie ©ro^en
t)on "Jruttnetten, ber "^urrer, ber ^räfeö unb tt)e(t-

lic^e Äirte, unb ber ^oc^tt)ürbigfte «Seeten^irt, ber

Pfarrer, btiefen oereint bie 95acfen auf unb machten

ben '^inb, ber bie ^etterfat)ne ber öffentli(i)en

SOZeinung ju i^ren ©unften fteltte. ©er erftere ent=

t>tdtt in 9^ufft ben „fremben Äubet", ber le^tere

ben Günber unb tauen (If)riften, benn ber So^n ber

^at^rine tvav nie ein ^ird)gänger gen)efen. Unb fie

brauchten ficf) nid^t gro^e '33Zü^e ju geben, e^ tt>aren

Sd^leid^er unb Speic^ettecfer genug, bie in^ 93oIf

trugen, tva§ ber ^räfe^ unb ber Äoc^tt)ürbige t>on

bem ei)emaligen ^ned)t |)ietten. ^alb tt>av ß!^riften

nic^t öiet beffer baran aU ein ^u^fä^iger, um ben

bie £eute einen großen ^ogen gemacht Ratten, i)ätU

fic^ einer inö ^at öerirrt.

Um bie Seit tt)ar e^, iia^ in ber 6tra^tegg=

Siüttt t>a^ @elb rar »erben tt)oltte. ®e^ (E^riften

£o^n erleichterte ber ^at^rine fonft t>a^ Äau^^alten,

jc^t entbehrten beibe bie paar ^a^en. ©a ging

ber 'Sub einen ®ienft fucl)en unb fto^jfte eine^
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^agcö nac^cinanber bei einem falben €)u$enb dauern
um 'iyrbcit an. ®abei merfte er erff, tvk ungünflig

i^m bie Stimmung toav. €in 'i2Icl)fe(§u(fen unb ein

barfc^eö: ,3<i) ftellc je^t niemanb ein/' tt)ar ber ge=

linbefte ^ef(^eib, ben er jtc^ ^olte. (finer anttüorfetc

i|)m, er nei^me feinen fremben Sotter unb oerjagten

'^äbc^enjäger in fein Äau^. *2lm ^benb trat er

mit t)or 3orn üergerrten Sügen bei ber 9[Rutter ein.

„^ür i^n fei ju <5ruttnellen au^gebient/' !nurrte er

fc^on unter ber ^ür, aU er bie ^at^rine an i^rem

^ifi^e fi^enb fanb.

lim fo e|)er foKte er i^rem 9?at folgen unb

enbtid) an^ "jortge^en benfen, fam i^m 95efc^eib.

i^lber er tvaxf fic^ auf einen 6tu|)l, ben Öberiörper

über ben ^ifc^ gebeugt unb ben ^opf in beibe

^o^len Äänbe »ergraben.

„fortlaufen unb i>a^ SD'Zäbc^en fi^en laffen!"

ftö^nte er. „9?eben miE ic^ mit i^m, ge^e eö

je^t, tt)ie e^ tt)olte, fe^en n)itl ic^ eö unb noc^

^eute!"

®er 9}?utter jum ^ro^, bie abmahnte, fooiet

in i|)rer '3Wacl)t lag, rannte er in berfelben '^a(5^t

mit bcm tollen (fntfd^lu^ baöon, ^u 9?ofi^ Kammer
burc^jubrec^en, unb fam !aum eine Stunbe fpäUv

tt)ieber, mit »erbiffenen Sännen unb einer finfteren

<5alte 5tt)if(^en ben 93rauen. ®ie ^at^rine ftanb

auf, tt)eit fte i|)n fo eifrig in ber 6tube |)antieren

^örte, unb fanb i^n gefc^äftig, i^re^ SO^ianne^

6tu^en inftanb ju fe^en. ©er 9?at^^err ^aht na6)

\i)m gefc^offen, ^art am ^opf »orbei tt)äre i^m bie

^uget gegangen, erfuhr fte auf i^re ^rage. ®a
richtete fic^ ta§ '^öeib §u feiner »ollen, ftrengen
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©rö^e auf, t<it jmci 6cl)nttc gegen ben ^uben,
entmanb t^m unoerfe^en^ bie "^affe unb trat ba-

mit in bie 9ca(^t ^inauö. (fin 6c^(agen unb Splittern

fd^oU burcf) bie l^atboffene $ür herein. "Sann er=

fd^ien bie ^tat^rine lieber. Sie ^atte i^reö 9!}^anne^

@ett)e^r an einem Reifen 5erf(i)tagen.

„<5)a^ @eu>e{)r bat bein 93ater auf ber 3agb
unb im 6tanb in ^t)ren gefüt)rt, e^ folt je^t nic^t

feinen Q3ub inö Suc^tbauö bringen/' fagte fie. <5)ic

'Jöorte mad)ten SinbrucE auf ben übermalen fid^

quälenben ^urfc^en.

®ennod^ t)ätte er tt)ot)l !aum 9^u^e gegeben,

tpenn nid^t ber 5^olumban 9tüger, ber Ce^rer, ftdt)

balb nac^^er feiner erbarmt \)ätXi. "Siefer rief i^n

eine^ ^ageö in feine Stube unb fragte i{)n, bie

ef)rlic^cn *21ugen ^alb in 9}Zitteib, \)oXh in fc^(ed)t

»erf)e^lter '^engftlic^feit auf if)n gerichtet:

„93ift bem ^urrer--9DZäbct)en tt>irHid) t>erfprodE)en

gewefen? S'yaht if)r '^ heiraten auögemacf)t gehabt

jufammen, beüor bic^ ber Q^at^^err »erjagt ^^df^"

„^arum fragt 3f)r ^a^ je^t, Ce^rer? 'iöenn

id) mit bem SDZäbd^en nic^t einig tt)äre unb nid^t

mü^te, ta'^ eö feinen anbern tt>ill, fo njürbe ic^ bocf)

bem "Eilten ni(^t trogen."

„So — fo bring mir ben — einen 93rief an

\i\t 9^ofi, ber Cieni foü bir i^n beforgen."

„3ci) ban!e €uc^, Ce^rer, ic^ mill e^ (^uc^ nic^t

»ergeffen! Unb id) mürbe ben <S>ienft nid)t an=

ne|)men, ber (fuct) fc^aben fann, menn ic£) einen

anbern '^iuömeg mü^te. 60 aber — 3^r tut mir

ettt)aö SD^Jäc^tigeg gulieb. 3c^ tt)ill eg (£ud^ fd)on

gebenden.''
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Ott preßte feine \6)mak Äanb in feiner garten

^au\t unb tt)anbfe fid) ab unb »on bannen. <S)er

Ce^rcr aber nicfte tro^ feinet inneren Hnbe^ageng

jufrieben üor ficf) ^in. (fg ^atfc i^m lange fd>tt)er

auf bem Äer§en gelegen, t>a^ er bem ^|>riften, ben

er öon ^inbe^beinen auf gefannt unb gern gemod^f,

bie Heine ioitfe »erfagt ^atte,

'^n einem ber barauffotgenben ^rü^morgen fa^

ber ^otumban mit feinem 95uben beim 9?Zorgenbrot

®er ^Ite rutfd)te auf feinem Stu^t unb fa^ ben

£ieni immer tt)ieber f)alb )?rüfenb, ^atb unftc^er an.

^hblic^ na^m er einen *21nlauf.

„6ie^ff bu bie ^urrcr--9^oft manrf)mal, ttjenn bu

beim ^räfe^ bift?" fragte er.

<S)er £ieni fc^aute auf. Sein @efid)t mar ^elt

unb Uä bem 'Eliten jugetcenbet.

„Signier," gab er ^um ^ef(^eib. „^eim 9}Zittag=

effen fi^t fte neben mir."

0er Ce^rer 50g ein tt)ei^eö Rapier au^ ber

^afc^e; er glättete ben §erfnüüten '^rief auf bem

^ifc^ öor fic^. ©abei überwog ftd) fein ©ejtc^t mit

einer tiefen brennenben 9^öte. '5)a^ er ben Settel

nie in bie Äanb bekommen \)äm ! ^rft je^t fiel i^m
ein, tt)ie er feinen eignen 93uben, um beffen 93rat>=

i)dt er fxd) md}v ali bie ängftli^fte xOZutter forgte,

5u einer ungeraben ^at auf^uforbern im begriff

ftanb. <S)ann faf) er ben (If)riften »or fxd} unb
backte an bie llnbill, bie bem ^urfc^en ob feiner

Ciebe gef(^a|). Suglcic^ tt)urbe er gett)a^r, tt)ie ft(^

beg £ieni^ "ilugen gefpannt an i^m feftfogen unb
feine 93er(egen^eit gleic^fam belauerten, (fr erfc^ra!,

aber er rid)tete feinen Auftrag f)aftig auö.
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„^g ift bem 9?ufjt'^^r{ften oiet baran gelegen,

ba^ bie ^urrcr--9?ojt ben 93nef ba belommt, o|)ne

baj? fonft jemanb baoon tt)ei^. 9^tmm i^n mit unb

gib i|)n ^eimlid^ bem 90'^äbd)en. Unb i)ab 6orge,

t>a^ hn \i)n nicf)t öertierft"

(Er n)onte nid^t öiet '^Borte ma(^cn, bamit bie

6acfee unwichtig au^fe^e. £ieni na^m ben 93nef.

„(S^em," ma^te er beja^enb, aber er lachte, aB er

t>a^ 'papier in ber ^af(^e barg; eg xvav t)ai |)ä^'

lic^e ^bmärtö^ie^en be^ ^unbe^, t>a^ befagte, ta^

er me|)r t>erfte|)e, alg i^m gefagt n)orben war.

^alb banad) f(i)icEte ftc^ ^olumban jum ©e^en
an. 6eine 'Slrbeit begann früher aU bie beö Cieni,

ber überbieö nur geitmeife bem 'präfeg Sct)reiber=

bienfte an 6teEe beg franfen ©emeinbefd^reiberö 5u

teiften ^attt.

,,'21tfo trag bem '^rief (Sorge," mahnte ber "^Ilte

noc^ einmal, alö er fci^on, ben alten, oerfärbten

^ilj auf bem 5^opf, unter ber ^ür ftanb. <5)ann,

alg muffe er ben 93uben t)o6) nod^ gegen ta^ lln=

rec^t feien, iia^ er i^m jumutete, fagte er: „@e^ft

bann aud^ am 5^irc^|)of t>orbei auf bem Äeimn)eg

unb fagft ein 93aterunfer für bie 9}lutter — bu

bift eine ganje Seitlang ni(^t me|)r bort gett)efen."

^lö i^olumban bie ^ür fc^lo^, mar i^m faft

leid)t umg Äer^. ©ag "Jini, fein toteg QSBeib, mar
eine fo Seelengute gemefen, barum fc^icfte er ben

^uben 5u i^r.

©aö gläubige SDZänntein haftete bergnieber, eg

mar |)o^e Seit jur Gc^ule.

Snbeffen brai^te £ieni fein ^vü\)\tüä ^u (fnbe,

an bem er fiel) immer eine gute QSeile »ergnügte.
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er fc^ob feine 9D^itc^fc^ale »eg unb betaftete ben

93rief, ben er neben fi^ auf ben ^ifcJ) gelegt ^atte.

®er n?ar tt>o^l öerfd)Ioffen; er »erfuc^te mit bem

Seigefingernagel ben Hmfc^tag gu öffnen, aber ber

|)iclt. <S)arauf ^ob er t)a^ ttjei^e @e|)eimnig neu-

gierig gegen ta^ 2x6)t; feine Seile f(^immerte bur(^.

£ieni begann auf feinem 6tu^l gu rutfc^en; i>a^

^a^ierblatt üerfu(i)te i^n ^art, juft tt)eil e^ t>on

bem — bem €|)riften !am. ^er pflegte — fo gut

er fid) ju bem 6ci^ulmeifter fteßte — mit i|)m, bem

£ieni, feine ^reunbf^aft. <2Bo er mit i^m pfammen-

traf, flimmerte er fid) faum um i|)n. 9^ur einmal

wax er i^m na|)egefommen, unb t>a tt>ar e^ gettjefen,

um i^m mit ber fcf)n)eren, fc^affigen Äanb eine^

an-g O^r §u ^auen, ba^ i^m tagelang ber ^opf ge=

furrt i)atu. '^Beil er ber ^Iten, ber ^at^rine, ein

ungerabe^ QBort nachgerufen i)atU. <5)aö tvav je^t

fcl)on ein paar 3a|)re ^er, ber 9?ufft moi^te eö f(^on

lange oergeffen |)aben. "^Iber er, ber £ieni, erinnerte

fid^ baran, alö er ben ^rief oor fidt) liegen fa^,

unb tt)unberte fic^, ha^ ^^riften juft i^n §um 93oten

auöerfe|)en ^atU. 'iftad) einer fteinen ^eile 50g er

fein 6a(fmcffer au^ ber Äofentafc^e, öffnete eö unb
begann an bem ^rief ]^erum5uftocl)ern. (fö gab

einen 9^i^ in ha^ Rapier. ®er £ieni fu^r gufammen,
unb bag 93tut ftieg \\)m in bie 93a(fen. ^r ftecfte

fein xJO'^effer ^aftig tt)ieber ein unb fc^aute fid^ fc^eu

um. <S»ann ladete er über fic^ felber; eö tt)ar i^m
gettjefen, alö fte^e fein "Filter |)inter i^m. (Er begann
aber bod), i)a§ ^^gefd^irr tt)eg§uräumen, ftedte ben

'Srief SU ftc^ unb machte ftc^ auf ben ^eg. ^l^
er über tk Steintreppe ^inunterftieg, ftanb ^^riften
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in bcr Strafe, aH ob er gekartet ^ätfc. (fr f|)ä()te

nac^ bem Rapier, tag ein tt)enig au^ ber ^afcf)c

bc^ Q3urfc^en ^eröorfa^, bann trat er ^eran unb

ffrecfte bem ^oc^gett)a(i)fcncn Q3uben bie Äanb i)m.

<5)cr £ieni ffaunte, er ttju^te faum, xva^ ber anbre

»oUtc. ®em feine Äanb gitterte erregt, unb fein

©efid^t tt)ar in Unruf)e unb ^eimlic^er '5)anfbar!eit

fonberbar lebenbig.

„^u," fagte G!^riften, „ic^ i)ahi bir einmal einen

Schlag gegeben unb — gerabe ber Ciebfte bift mir

nie gemefen. ^ber id) m\l 9?efpe!t t>or bir liaben,

'^ub, tt)enn bu mir t)a§ gut au^ric^teft.''

^aö tvav feine glücflic^e 9?ebe. Cieni mochte

ben 5:on nid)t leiben, ben ber 'Vettere bem hungeren

gegenüber untt)iü!ürlici^ anfc[)(ug. (Eine gen)iffc lln=

jtc^er^eit in (I^riftenö ^efen tie^ i^n merfen, t>a^

er ie^t tma^ gegen i^n t?ermod)te. 6ein ^opf
rü(fte um einen 3olt ^ö^er, feine 9^afenflügel öff=

neten ftcf), aU föge er bie 9}Zac^t in fid) ein, hk
»on i^m felber ausging, ^r täc^ette. O^ne ju ant=

tt)orten, tat er ein paar Sd^ritte.

„^tfo, beforg eö gut," fagte ^^riften.

,,3a, \a/' gab ßieni faft unfreunblic^ gurücf unb

fc^knferte ^inweg. ^^riften fa^ i^m nac^, bi^ er

um bie 'Jöegecfe »erfc^ttjanb. '5)er £ieni, ber 93ub,

trug fein le^te^ Äilf^mittet. Unb ob ber guüertäfftg

tt)ar, tt>u^te ber Äerrgott.

hinter ber '^tl^na\t, tk ben £ieni ben 'klugen

d^riften^ entzogen })atti:, ftreifte bem feine Äanb
üon ungefähr ta^ lEnifternbe Rapier in ber ^afd^e.

(Gleichseitig erreichte ta^ (Setöfe be^ ^ruttneller

95ad)eö fein O^r, ber jur £in!en be^ 935egeö in
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jä^em 'iHbffurs talwärts fu^r. Cieni backte an ben

Ö^^riften, ber öon feiner ©nabe ab|)ängtg tvav, unb

aUc ge^n *5inger gucften i^m nac^ bem Briefe. Äet,

n)enn er i^n bem Q3ac^ suftedfte, ftatt ber 9^ojt!

®er ^^riften tt)ü^te eö fein ßebtag md)t unb konnte

gerabefo lange auf ^nttt)ort tt>arten. (fr trat bicf)t

an ba^ abfc^üffige Ufer unb faf) in bic ^tefe, tt)o

bie tt)ei^en 9ßaffer fochten, aber fein (Entfc^tu^ tarn

nicf)t äur 9?eife. ^r fc^lenberte am 'iHbgrunb ^in,

bi^ er tk näd)ften Käufer erreichte, t>ai gro^e,

braune Ocf)fenn)irtö|)au^ inmitten eineö tt)irr burcf)=

einanber gebauten Äüttenflecf^. Äier bog ber ^eg
abwärts unb bra(j^te i^n oom ^ac^e ab. €r pfropfte

bie Äänbe in bk Äofentafd^en unb trottete feine

Strafe fort ^a1), tt)eit er i^n nun nid)t tt)eg=

geworfen ^atU, foüte bie 9^ofi ben 95rief ^aben,

n>enn bie ©elegenbeit c^ tt)oEte. €r lie^ fic^ Seit

beim 9^ieberfteigen , glo^te t)a unb bort nac^ ben

Gc^eiben ber Käufer, pfiff je^t ein Qtüd, jobette

je^t eine^, ba^ ta unb bort ein 'Sßeib^bilb anö

"Jenfter ober ein ^auer unter bie StaEtüre trat.

„Äa, be^ £e^rer^ £ieni/' |)ie^ eö |)ier unb bort,

„(fr ^at'^ n>ieber nötig mit Singen," murrte ein

Q3erbrie^lid)er. ®em nirftc ber 93ub ^u, eö tvav

ein n)ei^^aariger 9}Zann, ber fxd} um ben (Sru^ be^

Sungen nid)t bekümmert ^ätt^, felbft ttjenn ber fo

|)öflicf) gett)efen tt)äre, feine ^appt abjune^men. ^m
^irc^tt)eg ftieg ber iood)tt)ürbige mit feinem ^rcoier

auf unb nieber, ein ^o^er, ju Ieicl)ter Beleibtheit

neigenber Äerr, beffen fc^marjer ^alar am Ober-
leib au^gefüEt ttjar tt>k t>a^ (Semanb einer 3ung=
frau t»on üppigen "cvormen. (fr ftreifte bie 9'^afe,
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t)k i)\d unb !noUig tt>av tt>ic eine tuä^rfc^afte ©runb--

birne au^ ^alboben, über fein 93äuc^tcin ^inau^,

aU er i>a^ ^lappixn ber iool5fci)u^e beö 9^a^enben

t)erna|)m. 3tt)ei f(^arfe, !leine braune 'iHugen lauerten

tt)ie 5tt)ei 9?aubtiertem neben ber mächtigen 9^afe

^eroor, unb mit einer energifd)en 5?opfbett)egung

n?arf er t)a^ lange, fc^warjc, ftecfige i)aar, t>a^

t)orn tt)eit in bie niebere, feltfam geformte 6tirn

|)ereintt)uc^^, in ben 9^acfen, t>a^ e^ ftd) am 9?ü(fen

baufc^te. Cieni tat bie Äänbe auö ben ^afc^en, ali

er be^ ©eiftlic^en anfic^tig tt)urbe, er mad^te einen

ehrfürchtigen ^ogen unb ri^ bie 9}Zü^e t)om ^opfe.

^er "Pfarrer nicfte furj unb befriebigt unb ftieg

feinet ^egeö jurüd ®er 93ub f(^ritt ^ftiger oor-

tt)ärt^; ber Sc^n^ar^e hinter i^m unb ber Äod^flu^-

böfter, t>a§ n?aren tk einzigen im ®orf, in beren

9^ä^e eö i^m manchmal nid)t geheuer war.

®er Ä>oc^fIu^|)of lag ftiö t>a, aU ßieni i^n

erreichte. ®ie 5^necf)te tt)aren jur "^Irbeit au^, unb

eg begegnete i^m niemanb, tt)ä^renb er t>aß Äauö
umging unb bie Äolstreppe jur Q^atöftube |)inaufftieg.

9^ur bie alte Äeinrüe, bie ^öc^in, ftecfte, t>k rauc^--

braune ^ücl)entür ^alb öffnenb, ben ^ä^ticl)en gelb-

braunen 6c^äbel l)erauö, um ju fe^en, tt)er über bie

^re^pe polterte. Cieni grinfte fte an unb fnurrte

im Q3orbeige^en ein furje^ „^ag!'' €r flopfte an

i)k ^ür ber 9^atgftube, bie 6timme beö ^räfeö gab

i^m 93efc^eib. ®a fu|)r er erfc^recft nacl) bem Q3rief

unb oerbarg i^n in ber inneren 9^ocftaf(i)e, e^e er

eintrat.

„^ag!'' grüßte er auc^ ^ier, unb e^ flang ga^m
unb freunblid). 0er £ieni konnte fcl)öntun, njenn
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er tt)oEtc. £lnb btc Arbeit beim ^räftbenten i)atu

für i^n noc^ gu fe^r ben Q^eij ber 9^eu|)eit, um i|)m

101)011, tt)ie fonft t>iete^, öerteibet ^u fein.

^er "Jurrer fa^ an einem langen, meinen, mit

fc^tt)ar§em 6c^iefer eingelegten mafjtoen ^ifd^ in bem
i)o|)en, fc^meren Ce^nffu^l, ben er nac^ ^rt ber 9?atö--

j)errenftü^le im 9?egierung^gebäube gu 9Zeuborf t>om

£ori, bem ®orffcE)reiner, ^attt anfertigen taffen. 'Ser

6tut)I tt)ar ein fcltfameö ^autvtxt, benn ber ßori tvav

fein ^ünftler, aber tt)a^ er fc^^affte, I)ielt Generationen

aui. Starr unb gerabe ftanbcn bie mer Stuhlbeine

auf bem ^oben, unb ebenfo gerabe unb unbequem

ragte bie ^of)e 9liidk^m auf; bie Stü^te|)nen für bie

•Jlrme xvavtn 9}Zarter^öl5er. 6i^ unb 9lüdh^m ^atU

ber Sattler, ber ©unbi, mit ftro^ge^olftertem Ceber

fauber au^gef(i>tagen, fo t)a^ baö Si^ungetüm immer=

:j)in einen fürnc^men ©nbrucf machte. Unb e^ pa^t^

5u bem, ber eö innehatte. ®er ^räfe^ üon ^xutt-

netten, ber ^auer oom Äo(^ftu^f)of, gehörte auf eine

©ranitban! ober in ein berma^en fto^ige^ ©eftü^te.

i^raftgeftatten tt?ie er »erlangen nicf)t nad) meieren

Si^en.

ßieni legte feine ^appt auf^ breite "Jenftergefimfe

unb fc^ielte nad) bem "S^urrer, ber feine S(^reib=

arbeit jaum unterbrochen ^atU, um bem ^urfc^en
ben *2}Zorgengru^ ab§une^men, unb |e$t, bie Stirn

in bie bo^le £in!e gelegt, emfig unb mit fra^enber

^eber feine Seichen gu Rapier brachte. <5)e^ '^uben
^M burc^flog bie Stube. «Sie ^ür nact) bem ^o^n--
raume tt)ar tvk bie, burc^ tt)el(^e er eingetreten tt>ar,

gefct)loffen, fo fiel nid)t^ öon ber Äelle, bie brausen
^errfcl)te, in ha^ nur jujeifenftrige Si^unggjimmer.
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Qlu^cr bcm ^ifd) unb einer 9?ei^e 6füf)Ic entfjielt

ba^ 3immev nur ein cinjige^, mäc^tige^, in einer

^cfe fte^enbe« 9}cöbel, t)a^ @emeinbear(i)it>. ©(eic^

einem x>ierfd)rbtigen Qlöeibe machte eö ft(^ bort breit

unb trug in feiner ßc^ür^e, ben t>ier fd)n>er ju |)anb-

^abenben Sd^ublaben, bie Schriften unb 'Rapiere,

^rotofoUe unb 9^egifter, bie feit Sauren am beften

Seugni^ ju geben vermochten, toeffen QBillen ju

tyruttnellen galt.

i?ieni wartete lange, ta^ ber 9^atöt)err i^n auf=

forberc, ftd) am ^ifd)e nieberjutaffen unb i^m '^Irbeit

5Utt)iefe. ^nblid) rüdfte er fid) eine 6tabelle jureci^t

unb ^uftete.

0er "S^urrer tt)arf feine fd^Iec^te <5eber neben ba§

nod) f(^Icc^tere ^intenfa^, aber nid)t weil ber 93ub

wartete, (fr l>atU fein 6(^riftftüc! mit einem fc^arf

einge!ri$elteu O^amen^jug gefdtjloffcn, fo t>a^ bie'Jßber

unter ber garten iöanb gefreifd)t \)CitU. 9^un ^ucfte

eö wie ein gufriebene^ Sd)mun5eln burd^ fein @eftcf)t,

er i^atU für eine (Sprung, bie i^m t)on feiten beg

9'^egierungörateö geworben, gcbanft. ^ä^renb er

Streufanb auf t>a^ 6(f)reiben fc^üttetc, ^ob er bie

bebrillten '2iugen unb fct)aute täd(>elnb auf ben £ieni.

„Safo, bu bift gekommen," ma(i>te er. „"tZlber —
ge^ nur Wieb er i)eim für l)eute, eö ift nic^t^ ^ic^=

tigeö ta, unb wenn bu morgen ben gangen ^ag ^ier

^orfen mu^t, wirft gern nod) ^reijeit ^aben."

£icni ^orc^te ^oc!^auf. ^er "dürrer fprarf) fonft

feine brei '^Borte me^r al^ er mu^te. ilnb je^t

tat ber ©ewaltige t)on 'Jruttnetlen freunblicl) mit

xi)m, bem ^e|)rerbub, über ben fonft im <3)orf nur

©(^impfen war. <5euerrot im @efid)t erf)ob er fi(^,
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bcr '^ricf in ber ^afcf)c fiel i^m ein. 3c^t fönntc

er ficf) bei bem Äo(i)flu^^öf(er in ein noc^ beffere^

2i6)t fe^en. ®er '^urfc^e mar ftug, er fab ben

93auern in einer 6timmung, in ber er einen ©ienff

tonnen mürbe. (Er griff ^ögernb nad) feiner ^appt
unb fab fic^ um; ber 93auer faltete feinen ^rief

jufammen.

„^räfe^, ben '33rief miß id) (5uc^ geben," fagte

£ieni, I)ielt bie ^appt in ber einen unb ben 93rief

beö (If)riften in ber anbern Äanb unb mad)te ein

@ejt(^t mie bie liebe Xlnfc^ulb. ,3<^ ntag hinter

(Euerm 9^ücfen nic^t^ tun, menn mid) fc^on ber

9?uffi--St)riften aufgeftiftet ^at, t>a^ ^eimlic^ ^uerm
'3DZäbc^en su^uftecfen."

©ie ^icne beö 93auern mürbe motfig mie ^in

büfterer ^ag.

„©u ^aft rec^t getan," fagte er unb fd)tug bie

Äanb f(^mer auf ben 93rief, ben er bem anbern

abgenommen unb auf ben ^ifc^ gelegt \)atte. €)abei

er^ob er fid).

„9Zun, auf maö marteft?" fragte er ben £ieni

rau^, ber mit offenem ^^unbe baftanb, al^ ^arrte

er, ba^ i|)m ber QSauer ben 93rief oorlefe.

<S)a brücfte ber '^uh fxö) fc^eu, au^ allen Äimmeln
geriffen; er ^attt einen anbern 2oi}n ermartet.

6ec^fte^ Kapitel

'S>ie QBafferftröme beö ioimmel^ ftoffen. ^ief^än=
genbe 9^ebel maren über 93erg unb^algefpannt, unb
au^ biefen ftrömte e^ ftet unb regelmäßig, in langen,
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biegten *5äben. <5)ic (Jrbe Dcrmoc^te ba^ Gaffer nic^t

me^r ju fc^lucfen. 93on alten 9Bänben fd)o^ e^ in

weisen, gelben unb braunen 93äcben. Q2ßer im ^al
üon ^ruttnellen ftanb, ber ^örte ein ^ofen ba^

9?egenraufcl)en über5ifcl)en , in bem einten ftc^ bie

Stimmen ber Stur§bäc^e unb beö in 6cl)aum ge=

tt)anbelten 'Jtuttneller 93ac^e^. Sumeilen tvad^U ein

t)eKer 6cl)tag, ein langet 5^nattern tt)ie 5?leingett)e^r=

feuer ober ein bum^fe^ 9?ollen in bag '^Baffergetöfc.

®aö tt)ar, wenn an ben 93ergen Steine ficb lijften

unb jur ^iefe eilten, gefährliche ©efd^offe, mit benen

bie Steinriefen nad) ben 9}Zenfd)en5h)ergen warfen.

93on einem ioang ber ©em^bergal)? ging eine 9^üfe,

eine rotbraune, lehmige 9[)Zaffe wälste fiel) wie falte

^a'oa über grüne "Jläc^en, einer ber ^älle ber ®emö=
bergplatten würbe in feinem 'Einfang üon ber (5rb=

maffe »erfc^üttet, bohrte ft(i) ^eg unb ftürjte, al^

ranne bie ^e^lfuppe ber ©emöbergfennen au^, ein

brauner 93rei, über bie fenfred)te ^anb unb nieber

in ben ^eiterwalb.

(£^ |)atte in ber »ergangenen 9Zacf)t gewittert, dlaö)

langen, brut|)ei^en *!2lugufttagen war ber 9^egen ben

93auern willkommen gewefen, aber mit bem anbrec^en=

ben ^ag ^attt 9^orbwinb eingefe^t, e^ war fü^l ge=

worben, bie 9tebel waren |)eraufge!roc^en. ©^ lie^

ftc^ f(^lec^teö fetter ein, mt ber wetterfunbige'^ßeibcl

t>erjt(^erte, ber im Weinbränden Körper i>a^ 9^ei^en

befam, wenn bie 'SJitterung umfc^lug. Hm ben iooc^--

flu^^of ftanb t)a^ Qßaffer in ^üm)3eln, ber ©aben
in ber 9[JZatte ragte wie an^ einem See, ein paax

^anngro^en ftredten faftiggrüne 'tHrme |)ilfc^eifci^enb

5ur Äö|)e, alte ^äume ftanben büfter in bem naffen
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©runb unb tiefen fid) bic grünen ^ipftl »on bcn

9Zebetn ücrfc^leicrn. i)ier unb bort |)in9cn biefc tt){e

jcrriffcne^ ©cfpinft an ben '^t\Un. (fin freubtofc^

<2Bcftcr.

©rinnen im ÄO(i)flu^^of tt)ar frcubloferc^. <S)a —
ba^ 9!)Zorgenbrot tt>ar noc^ nic^t lange abgetragen —
f)ülpU bie ^urrerin juft üon i^rem SQZanne l^inweg,

mit bem fte in einem einläßlichen &t^pvää) gefeffen

i^atU. '5)ie 'Bäuerin ^atte einen Qluftrag. „Äol mir

ba^ 9DZäbc^en/' \)atte ber ^urrer mit einer 6timme
gefeui^t, bie feinen ^eg au^ ber breiten ^ruft
i)atU ftnben tt)oKen. 3e^t |)in!te bie ^rau nad^

ber ^lurtür, §ögernb, bk fransen 3üge in *i2lngft

unb »erhaltenem "flennen ju^lenb. (Einmal frf)aute fie

über bie Gc^ulter gurücf nad) bem ^urrer unb nod)

einmal — f(i)on unter ber ^ür — , al^ i)ätU fte

noc^ ettt)a^ ju bitten unb traute |tc^ nicl)t. <S)er

<5urrer ^atU jtc^ t)om ^ifc^ abgett>anbt, fein linfer

'i^lrm ru^te noii^ auf ber -öolsplatte, feine 9^ec^te war

aufg 93ein geftemmt, unb er faß ftarr, gerabeauf, al^

fe^e er irgenb ettt?aö an ber ^anb, ber angelaufenen

S^enfterf(i)eibe oberbraußenim9^ebeltag. 6eitt@efi(^t

tvax fd^red^aft rul^ig, nur i>k 'Srauen erfc^ienen n)ie

t)on jä|)em Sufammen^ie^en noc^ bufc^iger, unb t>k

furjen '^öim^ern gitterten einmal, tt)ä|)renb bie £iber

^alb über bie fd)arfen ^ugen fanfen, tt)ie n)enn bem
dauern haß lauernbe 3tt>in!ern einen 5^o|)ff(i)mers

erleichtern follte.

<5)er "^urrer ^atU [i6) nod) nid)t geregt, alö fein

9D^äbc^en, t>k 9^oft, eintrat. <S)ie ^urrerin fc^ob fte

5ur ^ür |)erein, fo tt)eit, baß fte biefe üon außen
tt)ieberum ing Schloß äu sie|)en »ermoc^te, ®ag 9[)^äb--
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c^en ftanb ba, in bic ^ürccfe gebrängt, bic Ringer

in ben bunlcln, fc^lid^tcn 9?o(J QdvaUt, aU fachte

i^rc Äanb nac^ einem Äatt 9)^inutcntang tvav eine

(Sterben^ftiüe im Simmer, enblid) |)ob 9?oft ba^ @e«

fic^t, ein bleid^eö, an ben fangen teiij^t eingefallene^,

i>ai noc^ etn>a^ tjon bem Q^eij be^ juft jur Sungfrau

gett?orbenen ^inbeö ^atfe. <5)ie3ügett)arcn ebenmäßig,

aber all^u njeiij^, e^ fehlte i^nen jeber ^u^bru(f »on

5$raft ober6fol5. ^u^ ben großen, graublauen "klugen

rebete ni(^t^ al^ eine bittere *21ngft üor bem ©eric^t,

baö i^r beüorftanb. ®er bort, ber Q3ater, ber ^räfeg
t>on ^ruttnellen, i)atu in feinem £eben nic^t t)iel Seit

gefunben, fiel) gro^ um^eib unb^inb jubefümmern.

®ie <5rau n)ar !ran!, er ^atU für i^r Stöhnen unb

<5euf§en fein 93erftänbnig, unb i^n, ben ©roPauern,
nahmen bie 6orgc um fein blü^enbcg (S>ut unb neben--

bei bie m6)t fleinen ^flic^ten, meiere i^m feine 'iHemter

auferlegten, üiel gu fe^r in ^nfprud^, alö ha^ er noc^

9}cu^e gehabt i)ätU, fvi) ber '^Beiber angune^men.

9^ur tt)enn i^m bie 93äuerin einmal über t>a^ ^inb
geklagt ^attc, tt>av er mit ©dielten über ba^felbe

l^ergefa|)ren unb ^atU e^ fo üerf(^üc^tert, ba^ e^

ben eignen Q3ater rt)ie t>a^ Unheil fürct)tete.

„93ater," brachte t>a§ SDZäbi^en !aum t>erne|)mlic^

l^erau^. ^ahii tat eö ein ^aar Schritte in bie

^tube hinein.

„©ort bleibft fte^jen, bort, n?o bu bift," fagte

ta plö^lid) ber '3^urrcr. Seine Stimme ^atti einen

fc^tt)eren, bumpfen ^on, rt)ie ba^ furse ^nfc^lagen

einer ^euerglocfe.

9^ofi fc^recfte sufammen unb taumelte rücftt)ärt^.

Sie ri^ bie "klugen auf unb |)eftete fie in t>er§e^renber
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^urcf)t auf t)cg dauern ©cjtc^t, ba§ ftc^ i^r (angfam

5un?cnbctc.

©er fal^ fic an, öerjog ben 9D'Zunb ju einem

^ä^Iic^en, l^ö^nifc^en £äc^eln unb ^pnäU auö.

„OT^ fn^t ber (ffet öor bir, 90'Zäbd)en/'

fagte er.

®a ((n^Iug 9^ofi bte mageren Äänbe t>or bie

•klugen, njarf ftd) in 6c^am unb OSer^meiftung an

bie 'Jöanb unb flennte. ^^ fiel i^r nic^t ein ju

trogen, ami) fein '^itttvoxt tarn i^r §u Sinn, ob-

tt)o|)t fie feit langem baran gebac^t ^atU, ben 93ater

fußfällig an§ufle|)en, ta^ er i^r i^ren Q6)a^, ben

d^riften, (äffe. Sie ^ätU feinen £aut auö ber 'Bruft

gebracht.

®er 'Jurrer f^rad) tt)ieber.

„'Jöaö fange i(^ je^t mit bir an? Soll ic^ bic^

fortjagen, ta^ bu gugrunb ge^ft an ber Strafe?
SoÜ xd) bi(^ einfperren gu meinem — gu meinem
Q3ie^, iia^ fauberer ift atö bu? Soll ic^ . .

.''

®ag 9}^äbd)en unterbrach i^n mit f^riUem

"^luffc^rei:

„^ein ©Ott, fd)ragt mid) tot, 93ater! ^ber
rebet nic^t me^r fol"

Sie i^attt ftd^ mit öerframpften ioänben i|)m 5U=

gen>enbet unb fc^tt)an!te unb bro^te §u falten, bann

er|)afc^te fie t>k ^anb tt)ieber unb |)ie(t jtc^ mü|)fam

aufreci)t.

3n biefem "iHugenblicf ging baß ©epotter üieler

fcl)tt)erer Sc^u^e auf ber Äol^trep^je unb auf bem
'Jlur. '^an tlopfU an bie ^ür beö Q^at^^immerö,

bann trat eine laute Sc^ar bort ein, man ^örte ein

Stü|)terü(len, bie '^änfe fnarrten unb ä(^§ten, ^alb--

3a^n, Setrgott^fätien. 5 65
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laute (Stimmen, ^ier eine fnurrige tiefe, bort eine

^o^e fingenbe, tönten ineinanber. 0er 'cJruttnetler

9^at tt>ar jur 6i^ung gekommen.

<5)er "^urrer ^orc^te auf, mec^anifc^ 50g er bie

fd)tt)ere filberne üi)v au^ ber offenen QBefte, 5ä|)tte

bie (3d)Iäge ber ^anbu^r na^, tk t)om 9^eben=

^immer ^erüber!amen, unb ^ä^iU fie an feiner eignen

nac^. Sein @ertd)t üerfärbte fid); er neftelte am
Äemb!ragen, e^ mod^te i^m eng fein ober t)ei^,

obmo^I er in Äembärmeln fa^. Seine 3üge t)er=

^arteten ftc^ noc^ mef)r. (fr er|)ob fid). ©erabeauf
re(fte er ben fc^tt)eren, ftatttid)en £eib, ba^ fein Äaar
bk ®e(fe ftreifte. '3)ann fc^ritt er gu feiner ^od)ter

unb (egtc feine 'S^inger um i^r -öanbgelenf. <5)er

9^ofi tt)ar e^, aU tt)ürben i^r (fifen angelegt. Unb
o^ne ein ^ort 50g er fie ber 9^ebenftube 5U, tt)0

ber 9^at fa^.

„Scfu^, Q3ater, tt)a^ moUet 3f)r mit mir!" ftam--

melte t)a^ '30'Zäbd)en, a(^ er bie Äanb auf bie i^tinfe

legte. Sie fucf>te in feinen 3ügen ju tefen, aber er

tat, al^ ^ijre er nic^t. ®ie ^linJe fnarrte, fein

Sd)u^ traf bie ^ür, ba^ fie an hk 'Söanb ^urüdfu^r.

dx trat über bie Sd)tt)elle unb 50g ba^ SO^äbd)en

mit ftc^. 3^r ftieg t>a^ 93lut ju Raupten, fie ujanb

fid) unter bem ©riff feiner *3^auft, bann n?urbe fie

leichenfahl, preßte bie Cippen jufammen unb gmang

fid) mü|)felig 5U einer tro^igen Haltung.

0ie "^Zlugen ber 93auern ru|)ten auf i^r. <S)er

<5urrer ^atte bie ^ür hinter fid) in^ Sc^lo^ ge-

bogen unb ttjarf einen ^lid über feine 5^ottegenfd)aft.

Sie tt)aren alle t>a. 9^unb um ben ^ifc^ ^odten

fie unb t)atten bie erftaunten @eftd)ter i^m jugemen--
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tct. Sinnig fein ßc^nftu^l tvav leer. ®em §ur

9?ec^tcn fa^ fein 93ertrefcr auf bem ^räjtbentcn^

fi^, ber @öi)rig=3off, ber neben ben anbem eine faft

fürne^me ©attung machte, ^r tt)ar ein SunggefeU

üon eftpa fünfzig Sauren, in feiner Sugenb ^atU

er eö beim 9}^ilitär bi^ jum Leutnant gebracht, unb

trug je^t nod) mit 93ortiebe bie enganfd)Iie§enbe

3o)>pe, bie i^n an bie Uniform erinnerte, ^r mar
^ager, mittelgroß, ^attc ein braune^, l^äßlic^eö

©efic^t, haß er alle 'iHugenbticf in eine anbre

©rimaffe gog. ^riefenbe ^Hugen fc^auten unter

fd)n)ar5en '^Brauen ^eröor, baß linfe fniff er ein=

mal über ba^ anbre SO^al ein, wenn er fprac^ unb
einem 'Söorte 9^ac^bru(f gu t)erleif)en tt>ünfc^te,

3m S^)iel ber n)ibertt)ärtigen 3üge ließ jtcf) ber un-

gerabe &)(ixatttx be^ 3oft ernennen, ben er hinter

glatten Porten 5U »erbergen tt)ußte. 6ein ^opf
mit bem fi^ttjarjen '^öoll^aar unb gleichfarbigem

93a(fen= unb 6(^nurrbart ftac^ fonberbar öon bem
weipionben Bau^t feinet ^^ac^bar^, beö ^aifen=
»ogte^, ah, ber §artt)äutig unb bartlos mar tt)ie ein

unertt)acf)fener 93ub unb bod) feine oier^ig 3a|)re auf
bem 9?ü(fen unb ein t)albe^ ©u^enb ^ö(f)ter gu

ioauö b<itte. ©er ^aifenöater mar flein unb mager
— „bloß ein "zÜZannli" nannte taß 93ergt>ol! bie

»on fo bürftigem 9©ucl)ö — , fein fc^maleö @e=

fic^t mit ben fc^arfen ßinien unb ber ^o^en 6tirn

»erriet ^eßen 93erffanb, aber bie <5ruttneller Ratten

ben 9}Zattli--9Lat>eri sum Q3ater ber ^aifen gemacht,

nicl)t meil er ber ^lügfte, fonbern meit er ber

©eijigfte mar im <5)orf, unb man ermartete, i>a^ er

für bie paar blutarmen ^itmen ober 'Söaifenünber
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juft fo Raufen tt)ürbe, ttJtc für feine eignen 9}iäb-

(^en, benen er t>a^ Q3rot fo taxQ juma^, ba^ jtc

nid^t 5U ^(eifd^ !ommen !onnten. 0er <5)orft>crtt)aIter,

ber SD^cier'-^afper, ber bem 9}^annti gegenüberfa^,

tvav nic^t nur barum fein ©cgenteil, ber tt>ar faft

fo gro^ tt)ie ber iöoc^jTu^^öfler felber unb juft fo

ffaftlid^, aber fein ©cjtc^t tt>ar bicf unb rot unb

fc^tt)ammig; Heine Sc^tt)ein^augen blicEten über bie

^o^en '^acfen, aU mac^e eö i^nen 9}^ü^e, unb eine

niebere, ett)ig fd^mi^enbe 6tirn war t)on fpärli^em

ioaar übergangen. Q3on bem reichen 9}Zeicr fagten

fie 5u "Jruttnelten , ba^ feine ^Ite ©orföogt fei,

benn in ber ^at beforgte fein ^^egefpon^ ta^

njenige, tva^ für ben ©orf^auö^att, bem ber <5urrer

fonft oorftanb, ju tun übrigblieb. 93on ben anbern

brei 9^äten toav ber 3'graggen=^IorimeI! eine tt)id)tige

^erfönlici^!eit, n^eil er beim Äod)tt)ürbigen t>iet galt.

®er ben Sec^sigen fic^ Q'^a^enbe |)iett bie iöänbe

über ben 93aud) gefaltet unb i>k Ciber über bie

^ugen gefenift; fein fd)lec^t rajterteö Stoppelgefid)t

»erriet nid^t ganj, ob er fc^lafe ober hiU, "^Iber

er hzUU tt)!o|)l, benn er xvav ber 'Jvömmfte ^u 'Jrutt'

netten, tt)enngteid) er mani^mat tt)egen iooljfreöet^

geftraft tt)erben mu^te. ^enn er je ben ^opf er»

^ob, gef(^a^ eö mit einem *2lugenauff^lag nadt) "^Irt

ber Äü^ner, bie für jeben 6c^lucf '^Baffer bem ic>err=

gott ban!en. 3m übrigen t)atte er einen 5^ran5 üon

grauen Äaaren um bie ©la^e feinet 5^o|)fe^ unb

tvax ein ftiernacfiger , ^artfe^niger 9!}Zann, beffen

£eib »erriet, i>a^ er ba^ ©(i)affen am ibolj unb

'SBilb^eu, in Sc^nee= unb QSetter^unbiß fo n>o^l

fenne tt>k baö ^ircl)enlaufen. <5)e^ <5lorimelJö le^te

68



Kollegen, t)cr 9?egI{--@aUi unb bcr ^rcf^cn-'^iHloi^,

ttjarcn juft feine au^ergett>ö^nlic^en ^erle; ber 9?e9li=

©atti, ein Heiner @rau!opf, \px^U t>k fc^malen

Sippen nac^ jebem "^Bort unb fpudfte au^, unb ttjeil

er üiel rcbefe unb ebenfo fleißig au^fpucffe, \)attt er

in beibem ftcf) eine au^erorbentli^e <5ßrtig!eit er=

ttjorben, <S)er 5refd)en--'tHIoi^ enblic^ ttjar ein tanger,

hagerer unb fc^tt>eigfamer ©efetl. '^öarum er im

9?ate fa^, tt>u§te er tt>o^I felber nic^t, benn eö mu^te

ftcf) üon feinen Kollegen feiner ju erinnern, t>a^ er

jemaB etttja^ anbre^ gcfagt ^atte al^ : „3<^ fc^tie^e

mid) meinem 93orrebner an" ober, tt)enn er sufäüig

guerft gefragt tt)urbe: „3^ tt>iü gerne ^ören, xt>a^

bie anbern fagen."

^u^er ben Olafen ^atte nod) ber 9^ager--£ieni

feinen 6i^ am ^ifc^e. ^r ^ocfte breitfpurig über

bem großen ^rotofoU. "^Im Ofen ^attt n)ie jur

^infer^jeit, tvann er ben ^|)renfi^ befonberö be^

anfpruc^te, ber ^oftoirt unb 'S^eibel, ber Sebaftian

3urf(u|), ^la^ genommen. Sein gebunfene^ ©eftc^t

i)atti eine ^u^ferfarbe, tt)afferblaue ^ugen gtärten

barau^ ^ert>or, bie niebere Stirn, ber gan§e oier*

fc^rötige ^opf mit bem roten Äaupt-- unb '^Bart^aar

boten einen tt)ibertt)ärtigen ^nbtid, unb t>k mitte(=

gro^e ©eftalt mit ben '5Ieif(^ergiiebem , ber eine

ungesügette ^raft innesutt>o^nen f(^ien, »erme^rte

noc^ ben (finbrucf ber ©emein^eit, ben bie ^r-

fc^einung beö noc^ jungen "SDZanne^ machte.

^ie 9^äte famt Schreiber unb 'Söeibet fa^en

mit tt)eit aufgeriffenen ^ugen. <S)er S^torimelf na^m
bie Äänbe t)om Ö3au(i) unb faltete fte auf bem ^ifc^,

er Iäd)ette bie 9?oft fü^lid) an, alö merfte er nic^t,
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t>a^ bie himm noc^ fo t)ertrauli(i)cn ©ru§ 5u=

gängtid^ tpar. <5)er SO'^eicr=^afpcr na^m bic lange

ttjclfc^c Sigarrc au^ bem SSJ^unbc, fc^lug i>a^ ^cuer

am ^tfd) au^ unb murmelte ein „^o^ ^aib!"

5tt)ifc^en ben Cippen; eingig ber <2Baifent>ogt tvat

Äerr feiner 9?ebe unb fagte ein „^ag, ^räfcö!''

bem 93auern gum @ru^.
Um beö Äoc^flu|)^öfter^ |)erben ^unb jucfte ber

Äo^n. ©ie ©nfenfung in ber Stirn furchte fid>

tiefer.

„^ag \" fagte er, al^ befänne er fi(i) noc^ über

ein anbreö ^ort. linb plö^tic^ fui^v er laut unb

brö^nenb fort, al^ fc^lage er mit ber 5?raft feiner

^orte eine fürchterliche 6(^am in fic^ banieber.

„©a^ 93^äb(f)en f)ier — bie ©efc^ic^te tt)irb eine--

tt)eg in alten Sci)mu^mäulern fein, beoor eö '^^Ibenb

ift —, baß 9}Zäb(^cn i)at fxä) oon einem ^nec^t »er-

führen laffen."

9?ojt taumelte unb fan! jufammen. ^er 93auer

ftanb tt>ie ein ^lod unb achtete nic^t auf bie 'Se^

nju^tlofe; mit (fifenfingern ^iett er i^ren ^rm feft.

„(f^ tt)irb genug gerätfd^t unb »erlogen unb t)er=

fäumault werben 1 So mii id) euc^ bie ^a^r^eit

fagen, ba^ i^r fie meitererjä^len fönnt, tt)enn eu(^

baß SD^aul überlauft, unb i^r nic^t gu lügen braucht.

®er 9?uffi--Ö!^riften, ber Äubel, ben id) »erjagt ^aht,

l^at bie Scl)ulb. €r i)at baß ^D^äbd^en heiraten

tt)ollen! "^Iber er bekommt eö nic^t, nie! 93ergeffet

baß nid^t, ujenn man eud) fragt, (f^er erfd^lage

ic^ ben '^xa^, alß ba^ tß bem Äubel gulommt.

^aß x6) mit meinem '3}Zäbd)en tun werbe, ift meine

Sad^e! So — je^t fann feiner fagen, ber 9^at^=
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^crr ^urrer \)ätu ^nv6)t gehabt, i>a^ bie Gad^c

unter bic Ccutc fomme, "^enn mir 'ö Äauö x>cr--

brccft njorben ift, mac^e ic^'ö auc^ tt>tcber faubcr,

ta^ tönmt \f)v gcfc^riebcn |)aben! 60 — unb jc^t

iff ei^mQl"
(fr ri^ ba^ 9DZäbc^en tmpox unb acf)tcte eö ntc^t,

t)a^ bcffen Äaupt hintenüber fan!. 5QZit 5tt)ei

6(i)ritten f(i)te)?|)te er fte burc^ bie QSo^nftubentür

tt;ieber |)inauö unb !e^rte surü(f, al^ ob ni(^t^ ge--

fd^e^en n)äre. 0ie '^Bauern gafften einanber ^alb

bumm, ^alh »erlegen an, aiß er mieber unter

fie trat

©er ^urrer na^m feinen ^la^ ein unb eröffnete

bie 9?atöft$ung. ^enen am ^ifrf) xvav eine <S>emut

in bie ©lieber gefahren. 6ein ©eftc^t fa^ nic^t

auö, aU ob er 6^a^ mai^te. Hnb fte ^odten tt)ie

bie Schulbuben, bie ben £e^rer in fd^le(^ter Caune

tt)iffen. ®ie ^raftanben tt)aren noi) nie fo fc^nell

erlebigt «Sorben; bie 93auern fagten ja unb ^men
ju allem, tva^ ber ^urrer anregte. <S)abei ftocften

bie Sungen, bk fonft am rebfeligffen tt)aren. Selbft

bie pfeifen »erfagten fic^ bie fünf 9?auc^er unter

ben fecl)fen, bie fonft bie Stube »oUjunebeln pfleg-

ten, nur ber ^eier fog unb hi^ an feiner au^=

gelöfd^ten Sigarre l^erum.

^11^ bie ll^r im '^öo^njimmer Mittag fcl)lug

unb fic^ brüben ta^ ©efinbe mit Stu^lrücfen unb

^ellerflirren pm (fffen bereit melbete, fc^lo^ ber

^räfeö bk ^orgenft^ung.

„"i^iuf 9^a(^mittag," fagte er, tüä^renb er bae

üor i^m liegenbe 95u(^ ^uflappte. ^ann tat er

einen 'SHtemsug, ber au§ ben innerften liefen feiner
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^ruft 5U fommcn fd)icn, unb fu|>r mit ^albtauter

©timme fort:

„^aufenb ^xanhn tann bcr »crbicncn, ber mir

ein SO^ittct tt>ci^, tvk bcr Q'^uffi unb feine '^lu au§

bem ®orf fönnten gett)iefen n>erben. S^ ift fein

^ta$ me^r für bie jwei in 'Jruttnetlen."

®ie dauern neigten bie 5^öpfe. <S>er ^aifen-
üogt jurfte bie ^c^feln unb meinte: „3ct, ja, ba^

befte n)äre e^, tt>enn eö gu machen UJäre." <S)er

'JtorimeH rieb bie Äänbe ineinanber unb ftammelte

ein: „3^^^ i<^/ 3ere \a\" ^ber ber 9^e9li--©aUi

f|?ucfte einen ^lud^ nad) bem anbern |)erau^ unb

oerbonnerte ben 9?uffi in bie unterfte ÄöUe. 6c^Iie^=

tief) griff einer nad) bem anbern nad) feinem Äut,

murmelte ein „60 at>t bi^ nac^^er!" unb brücfte fic^.

©raupen atmeten fie auf unb eitten |)eim, aU ftän-

ben i^re Äütten in ^ranb. (£ine 9^euigfeit macf)t

fc^nelte 93eine. ^m aUerfd)neüften lief ber Deibel,

ber ^oftn?irt, ben trieb ber ®urft unb bie JJl\t=

teilungöfu(^t, unb er tat einen fc^auerli(^en "S^Iucf),

aU er feine fc^mu^ige ^rinfbube ganj öon ©äften

leer fanb, fo t>a^ fein »erfc^Iagene^ unb t>erfcf)üc^=

terteö '^öeib bk einzige war, bie i^m i)ätti gu|)ören

können.

Siebentel ^apxtd

©er '^räfe^ tvav nad) feiner ^o|)nftube f)inüber--

gegangen, n>o bie 'Jurrerin, 6up^e f(^ö)?fenb, oor

ber bampfenben Sc^üffel fa^. ^nec^te unb SD'Zägbe

ftanben ^erum. Äier ftaunte einer an t>k ©iete,
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bort eine burc^^ "Jenfter, ^ier oerriet einer gä^nenb,

i)a^ t^m ber SOf^agen Jnurrtc, unb bort unterj)ielten

Sh)ei fxd) teife ^ufammen, um au^einanbergufa^ren,

a(^ bcr 93auer eintrat. <S)er Äoc^fIu^|)öfter na|)m

ben ^ta^ am "Jenfterenbe be^ (f^tifc^e^ ein. 'S)ann

festen jid^ feine ©ienftleute.

bitten unter ben ^nei^ten fe^te jtc^ einer

nieber, ber bem 93auem »erwanbt tvav unb ben fte

im ©orfe tok im Äau^ nur ben „"^merifaner"

nannten, ^r ^ie^ ^urrer tt)ie ber 9^at^^err unb

trug t>m Q3ornamen ^arl, ben er ^u d^arle^ oer-

amerüanijtert ^attt, au^ bem aber bie ^ruttneEer,

ben ^räfe^ nid)t aufgenommen, ein „^fc^arle^",

mit ftar^em ^on auf ber legten 6itbe, machten.

®er 93ater be^ ^urfci)en — ber mod^te fetber an bie

brei^ig 3a|)re jagten — njar t)or üieten 3a|)ren mit

'Sßeib unb Mnb au^ bem Äungerloc^, tt)ie er fein

Äeimatborf nannte, fort unb überö gro^e Gaffer

gebogen, ^ie fo öiele, i^attt er bie ^rfa^rung

machen muffen, ba^ e^ fi(^ in ber Äeimat immer

noc^ beffer |)ungert al^ in ber "Jrembe, unb tvav

fc^on nad^ n>enigen 3a|)ren an (Entbehrung unb
^ran!|)eit, bie 6einen im ^(enb surücflaffenb, ge=

ftorben. 3|>m maren 'Jöeib unb brei ^inber ge=

folgt; »on bem gan§en <5ruttnetter 'Qiu^iUQ^txupp

tt?ar nur ber eine <33ub, ber 5f(^arteö, ^urücf»

geblieben. 0er ^atU fein £eben brüben auf el^r=

l\6)t ^eife gefriftet, aber ttjeber überklug noc^ über=

ftarf, ^attt er e^ aufweinen 93a^en gebrai^t. 6c^lie^--

tic^ ^atte er ben guten (Einfall gehabt, i>a^ faurer

93erbienft au<^ in bem einfamen ^ergtal gu ^aben

fei, ba^ er mit öierje^n Sauren oerlaffen, ^atte auc^
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eine bunHe Erinnerung in ftc^ getragen an ben

reichen 93ertt)anbten, ben iöod^flu^^öfter, unb ^atte

mit Äitfe feinet 5^onfutö ben Qöeg in bie aiu ^erg-

f)eimat jurücfgefunben.

Er war ein langer, hagerer 'SO'Jenfc^ oon ^übfc^en

©ejtci^t^jügen. ^eic^eö, braune^ Äaar umgab meüig

feinen ^opf, unb ein [c^öner, gleici)farbiger ^art fiel

in bünnen 6trät)nen auf feine enge 93ruft. ®ie
'^Bangen feinet @ejtct)t^ n)aren ftarf eingefallen,

faft runzelig, trugen aber noct> ein gefunbe^ 9?ot.

9^afe unb ^inn 5eigten ebenmäßige Linien, felbft

bie 6tirn tvar nic^t übel, nur bie *2Iugen l)atten

einen auöbrucföarmen 93li(f. 6ie n^aren tjon brauner

<5cirbung unb blickten gleichgültig, fcl)läfrig--gutmütig.

®er E^arleö n^ar gutmütig, er war genügfam, ftill

bi^ 5ur 6d)üct)tern^eit unb ängftlict) in beö 9?atö=

^errn 9^ä^e, ber i^n um ber 93ertt)anbtfc^aft tt)illen

in fein Äaug genommen t)atte. Er tat feine i^nec^tö--

arbeit reblidt) unb re(i)t, überfc^affte fidE) nid^t, aber

ließ fi^ aud) feine S^aul^eit nac^reben unb gett)ann

immer me^r jene innere Sufrieben^eit ber 'i2lUtagö=

menfd^en, t)k nid^tö 93effere^ »erlangen, folange

Effen, ^rin!en unb Schlafen ^ur rechten Seit ein--

flappen. '^it bem übrigen ©efinbe f)ielt er ni(J)t

juft große 'Jreunbfci^aft, obfcf)on er fid) n^eber ^effere^

bünfte nod^ baju ^nlaß ^att^; fie ließen i^n aud)

meift feiner ^ege ge^en, üerfc^rien i^n aU bümmer,

al^ er tt>ir!lic^ n)ar, unb labten ftc^ an bem @e--

ban!en, t>a^ ber 93auer ben '2lmeri!aner, feinen

blut^eignen Q3ern?anbten, 5eittt)eife unb njenn'ö not

tat gerabefo ^erunterpu^te tt)ie fie felber.

®er ^räfe^ ließ feinen 93licf mit leuc^tenber
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Gc^ärfe auf bem '2lmcri!aner ru^cn, aU biefcr feinen

Gtu^t 5um ^ifc^e vüdu, 3e^t legte er feine tt)et§en,

maffigen Äänbe auf ber ^if^^Iatte ineinanber unb

fagte markigen ^one^ bcn Jurjen ©ebetfpruc^. llnb

noc^ tt)ä^renb er hittU, fiel i^m ein, ba^ ber Stu^l

feiner ^oc^ter leer geblieben xvav. Seine 93rauen

fuhren jäf) gufammen, aber er fprad^ m<i)t ^r

griff nac^ bem £öffet unb begann feine SOZa^ljeit

®ann tt>av t>k Sfubc t>om ©eräufc^ ber ^^tt)er!=

geuge erfüllt, unb e^ fc^ien, al^ haftete ha^ ©ejtnbe

fonberlici) mit bem fonft gerne in bie Sänge ge-

zogenen ©efc^äft; eine 6cl)tt)üle mar über aEen, unb

eö tt)urbe !ein ^ort gefproc^en. Selbft t>u "S^urrerin

^ob ben 95li(f nic^t oon i^rem Heller unb tat nur

mand)mal einen ftocfenben 6euf§er; eö tvav i^v un-

^eimlic^ neben i^rem "^D^anne, ben fie ni(f)t an§ufe^en

tt)agte. 93or feinem lauten 3orn ^tvtvod) fie ftc^

gern; bie ftarre 9?u^e, bie je^t an it)m tt>ar, obtt)o^l

fie i^n com |)öc^ften @rimm burc^ficbert tt>u^te, be--

na^m i^r ben "^Item. ®er ^auer a^ menig, einma

umö anbre legte er bk fla(^e £in!e unter ba^ fefte

5^inn unb lie^ feine 'klugen tifcl)auf unb =ah ge^en

üon ©eftc^t 5U @eftct)t, aB meffe er ben ^ffenben

bie Speife ah. ünb |ebeömal lie^ er fie auf bem
•i^lmerifaner ^aften, lange, burd)bo^renb, biö biefer

eö mer!te unb i^m bie ©abel ju gittern begann, bie

er emfig ^anh^aht^.

<S>ie ^nec^tc tt)aren bie erften, t>k i^re @läfcr

leertranfen, fic^ mit bem '^lermel über bie 9}Zäuler

fu|)ren unb ben Stu|)l rü(ften. ©ie 9}Zäb(^en lieben

tia^ ioocfen am ^ifcl), fo fe^r fie ba^ Äodenbleiben

Raffen; fo !am eö, ba^ ber ^fc^arleö noc^ allein
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unter bcn Leibern fa^, weil i^n bic Q3er(cgen^eit

ob bcö Q3auertt '30'Zuftcrung im ^ffcn jurücfgcbrac^t

^atU. ^I^ aber aud^ er, beinahe übereilig, feinen

"^ßein |)inunterftur5te unb jtd^ aufmachen tt>oüfe,

fc^ott be^ ^urrerö (Stimme fonberbar [probe: „93Ieib

ftien, ^fc^arte^, x6) ^aht noc^ gu reben mit bir!"

QBieber fa^en bie Leiber ben ^räfeö mit in

bie Äanb gelegtem 5^inn ji^en, unb feine ^ugen
mufterten fie ^ell unb ^ö^nifc^, al^ ^ättt er £uft

5u fragen: ,6eib it)r feftgeleimt?' ®a bra(i)en aud^

fie auf.

„'iöie ber un^ angegafft ^at^ halb nic^t me^r

xt6)t effen barf man," geiferte eö im ^lur, aU bie

^ür fid^ |)inter i^nen gefc^toffen \)atU.

®er ^urrer regte fid) noc^ immer nic^t auf

feinem Si^e unb machte nic^t 9}^iene, aU ob er

reben n?oUte. <S)er *2lmerifaner begann unruhig ju

tt)erben; er tt)urbe rot, tt>urbe purpurn, fu^r fic^ mit

raupen täuben über bie braune 3n)itd^blufe, über

bie abgetragenen 93ein!(eiber unb bo|)rte bann ben

^ixd n)ieber fefter in bie ^if(i)ptatte, mä^rcnb i^m
ber 6ci^tt>ei§ auf ber 6tirn perlte, ^r fann unb

fann, tva§ er oerbrod)en |)aben fönnte, i>a^ i^n ber

'33auer §urücfbe^ielt, aber eg n>oltte i^m nici)t^ ein=

fallen.

(fnblid^ merfte bie "Jurrerin, ta^ jte nod^ übrig

fei. ®er ^auer ^atU e^ i^r mit einem fonberbaren

93li(f »erraten. 6ie er|)ob ftc^ »om ^ifd)e, tt)o jte

ftc^ eben »ieber ^atu nieberlaffen ttJoEen, unb ^in!te

ber 9^lurtür su. ^ahti fiel i^r ein Q3erglei(^ ein:

tt)ar fie nic^t tt)ie ber Äunb, ben man mit einem

^u^tritt aug ber 6tube ftäupt? 6ie tat einen
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6eufscr ^üm 6tctner(>armen unb ging bann ftenncnb

^inaug.

®a »anbte ftd) ber 93auer langfam §u feinem

5^necf)t unb Q3crtt)anbten.

„^a^ einmal re(i)t auf, bu, tt)a^ id) bir ergä^ten

tuerbc/' begann er, bie ^rme auf bie ^ifc^pkfte

gelegt, bie *i2lugen gerabeauö in t>k be§ ^nec^te^

gebol^rt, ber bie feinen aufriß unb nii^t nieber=

gufdalagen ttjagte, fo bitterlich ernft blicften bie

anbern.

„<5)er ÄO(^flu^|)of ift ein f(^öneö @ut, t>a^ n)irft

felber fc^on gebadet ^aben, unb ber 93auer barauf,

ber "Jurrer, ift fein armer, ta^ ^a\t öietleid^t aud)

f(i)on fagen |)ören. 9lun, unb t>a^ ber ÄO(^f(u^|)of

unb aüe^, tt)aö baguge^ört unb alteö, tt)ag bem
^urrer ju eigen ift, auf ein einjigeö übergebt, tt)enn

ber "^Itte einmal abtxa^t, fo weit ^aft üielleic^t au6)

fc^on einmal nad)gefonnen. Äaft tttva auc^ fc^on

reben i^ören, ba^ ber einen gan^ guten (Z6)id ma<S)t,

ber ha^ SOZäbc^en einmal ^ur "Jrau bekommt, ^e,

ober ift bat>on noc^ nie bie 9?ebe gegangen im ®orf?"

„•^0^1, tt)o^l," ftotterte ^f^arteö, ber nic^t

tt)u^te, n)o baö ^inauött)ollte, unb bie Sorge l;atte,

ob i^m bei bem Q3er^ör auc^ gleich bie tva^ve '2Int=

tt)ort einfalle. 9^acl) furgem '^eftnnen fu^r er fort:

„©ie <5)orfüögtin i)aW i6^ einmal fagen ^ijren, i^r

93ub, ber ^öni, mö(^te fc^on gern hinter ber 9^ofi

t)er, aber 3^r .feiet ein Äeüler*) in fold^en 6a(^en

unb «solltet ^ürnel)mere^ für ^uer SO'Zäbcf)en. Unb
— rec^t ^abt 3^r, wenn 3^r iia^ woEt/'

*) Äcifler = '33e[onberer, (Signer.
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„^a — ftcl^ft — gute Seiten i)at fte alfo,

bie — bie 9^oft/'.fu^r ber '^urrc^^ tt?eiter, ,,aber

jte — ^at au6) fc^tecf)tc."

Seine Stimme tt>ar ju einem Reiferen "^lüftern

gefunden. Sein ©ejtc^t tt)urbe tt)ei^ tt)ie ber fa|)te,

fc^teci^te Heller, ber nocf) öor i|)m ftanb. (fö fiel i^m

ein, ia^ er jtd^ t)or feinem eignen i^nec^t bemütige.

^in QBürgen im Äalfe ^inberte i^n am 9'^eben. <S)ann

jroang er e^ bod) f)erauö : „'©er, ber baö 90'Zäbd)en

tt)itt, mu^ e^ balb tt)oKen, fonft mu^ er gleich jnjei

nehmen. ^^ — eg — mu^ einen SD^ann ^aben unb

einen 93ater für i>a^ ^inb — t)on bem anbern."

„3efw^/ niein ©Ott!" <S>er ^fd)ar(eg tt)ar »om
Stu^t aufgefahren, t)a^ 'JBaffer f^o^ i^m in bie

^ugen. S:>atU nic^t ber "S^urrer gefc^Iuc^^t, ali er

üor^in ^ort für ^ort ^eröorgejmängt ^atU"^ ©er
<5urrer unb fc^Iuc^jen, ber, unter beffen garten Sinn
ficf) gan^ ^ruttnelten beugte I ©er ^nec^t btidte ben

^auer ^ilf= unb ratloö an, er fanb fein 'Söort me^r
alö fein ,3efug, mein ©Ott!"

©er ^räfeö fa^ fc^on tt)ieber aufrecht unb ru^ig.

„5^omm ba^er, fe$ bid) t)a §u mir |)er," befaßt

er nicf)t unfreunbtid) , a(ö ^ättt ii)m be^ anbern

9}Zitteib tt)o|)Igetan.

Sögernb unb fc^eu ge^orc^te ber 93urfd)e unb

lie^ ftc^ bic^t neben bem ^auer nieber.

„<2öiUft bu i>a^ ^D^äbc^en?" fragte ber pVö^lid),

^fd)ar(eö ftarrte i^n faffung^loö an. „^a^ ^aht

3^r gefagt?" fragte er mit öerftörtem ©eftc^t.

„9b bu mir mein SDZäbc^en abne|)men unb t)on

ber Sc^anb noc^ gutmad)en tt)iUft, tt)a^ gut§u=

machen ift, frage id)!"

78



„^a^ fagt 3|)r nic^t im (frnff, 9?atg^crr/' ftottcrte

^fc^artc^, „ic^ bin bod) (fuer ^nccf)t — ic^ — tt>ag

tpürbcn fie fagcn im ©orfl''

„^ag jte fagcn »erben? ioa^a!" ®eg <5urrer^

6timmc fc^tt)ol(. „^a^ 9}Zäbcf)en üom Äoc^fluf)|)of

barf bem Äerrgott banfen, tt)crben fte fagen, t>a^

ber ^urrcr--^fcf)arleg i^m ben e^rtic^en 9Zamen
tDiebcrgibtl"

„^ber bie 9?oft/' mad)te ber anbrc tt)iebcr, „bic

tt)irb boc^ feinen 5^nec^t motten."

„60 eine ^at feine ^u^ma^t," fagte ber ^räfeö.

„^u t)i6) nic^t f)erab, bu! 3ct) frage bic^ einfach

:

mittft bem 90'Zäb(i)en unb mir eine '^o^tat tun?

^g ift nict)t me^r ober weniger. 60 rebe: 3a ober

nein!"

®er ^fc^arteö fu^r jtc^ an ben ^opf,

„3efe^, 3efe^, eö überfommt mic^ ganj. 3ci^

fann eö gar nic^t überbenfen." (fr tegte ben ^opf
in beibe ioänbe unb f(^aute in bie teere 2uft. So
fa^ er finnenb eine ^eite, mä^renb ber 'Jurrer ben

^M nict)t t)on i^m na^m.

„'^u^ eö benn fo gefc^minb fein?" fragte er

enbtid), o^ne fi(^ 5U rühren.

„Äeute no(^! 3m näd)ften '^imtöbtatt mu§ t>k

Q3er!ünbigung ftet)en!"

"SJa si5gerte ber anbre nod) einen *2lugenblicf,

bann fa^ er ben 93auern an. (Ettt>aö tt)ie "^in^äng^

tic^feit ftanb in feinem fonft fo btöben Q3ti(l, unb
er ftammette:

„^enn e^ (fuc^ ein 'S)ienft ift unb ber 9^ofi, fo

tt)itl x6) eö tun. ^ber ic^ tt>erbe ^att fc^on bumm
tun 5u ber 6ac^e — id) — e^ ift mir atteö tt)irr.
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Unt x6) mu^ mic^ 8uerft eingctijö^ncn. Scib mir

nic^t bö^, 9^at«^err."

„93crffe^c mic^ iDo^tl 3e^f, unb tr)enn cö nac^

meinem 'jßiden ge^t, noci) manc^eö 3a^r — bin ic^

Äerr ^ier, unb t>a^ bleibt fo. *2Iber tt)enn id) tot

bin unb bu ^a\t rec^t getan, fottft bu meine (Zad)'

l^aben für beine ^inber, für beine, prft, nic^t für

i>a^ — t>a^ erfte. <5)aö mu^ fort. "Jür t>a^ ift

nic^t ^ta^ ^ier!"

„So/ ici," ftimmte ber ^fd)arleö bei. Sr ^atte

nur gehört, iia^ ber anbre iöerr bleiben tt)oUte, unb

fein ©ejtc^t gett)ann einen ganj froren ^u^brudE . ^ür^
9?egieren unb leiten mar er nid^t, aber fo — i>a^

Äineinji^en in i>a^ marme 9Zeft mißfiel if)m fc^on

n)eniger. ®ie 9?ofi fiel i^m ein unb tt)aö für ein

fd^öne^ ^DMbc^en fte tt)ar! Unb feine ^rau follte

fie tt)erben, bie feine, bie reict)el

6ein Äerj fing an gu Hopfen. Sr tt)ar glüdlicf),

o^ne 5u tt)iffen n^arum, gule^t überrumpelte ba€

@lücf^gefü|)t feinen armen ^opf fo, iia^ er faum rmi)v

tt)u^te, ob er in irgenbeiner Lotterie ben großen

Treffer gewonnen, ob er im amerüanifc^cn ©olblanb

reid) getoorben, ober tva^ immer i^m gef(^e|)en fei.

„'Sllfo bift einoerftanben ? 60 fd)lag ein, (Sc^tt)ieger=

fo^nl"

(fr legte bie t)agere, braune Äanb in bie beö

dauern.

®er brüdte fie fci^merj^aft unb fagte ein |)alb-

lautet „®anf!", bem ein tiefet '21ufatmen folgte.

„So tt)arte je^t gerabe," befcf)ieb er i^n bann,

„bie Leiber follen i)ören, tvai au^gemad^ttt)orben ift.''

^r ftanb auf unb ging au^ ber 6tube. ^fcl)arleö
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blieb mit rofem 5?opf ft^en unb fprad^ fx6) flüfternb

cttt)aö öor, tt)ag er ntd)t begreifen ionnU: „Sefeö,

3efe^, je^t bift ein Äoc^jeiterl" 0a§ er ein Opfer

bräd^te, fiel i^m nid^t ein.

®ann tarn ber ^urrer gurüd unb fe^fe ftc^ an

ben ^ifc^. ©(eic^ banad) traten bie <t?rciuen in bie

Stube. ,<5)ie ^ränenfpuren ftanben nod^ im ©efic^t

ber <5urreritt, aU fte ^erein^ülpte unb tt)e^leibig

I fragte, ti?aö fie je^t foUe, nad)bem man fie erft fort=

I gefc^icit. 9?ofi fa^ au^ tt)ie eine ©eftorbene. 6elbft

I
au^ ben Sippen mar ba^ Ie$te 93(ut gen)icf)en. Unter

I
ben *^ugen ffanben Schatten, unb ber ^li(f i^atU

i tttt>a^ i)on bem beö gejagten ^ilbeö, t)a^ feinen

I "^lu^weg fie^t unb feine i^raft me^r gum ^lie^en

j \)at 6ie tt?u^te nic^t, tt)o§u fte gerufen mürbe,

aber eö fc^ien, aU frage fte faum me^r hanad), ob
'

neueö lln|)eil beoorffe^en möchte. Sie blieb in ber

9^ä^e ber ^üre fte^en unb ftarrte gu ^oben; fie

^atU faum h^ad^Ut, ta^ ber ^fd)arle^ in ber

Stube fa^.

®te "Jurrerin ^att^ ftcf) in i^reö 'SO^anne^ 9^ä^e

gemacht. <S>er fa(; gu feiner ^od)ter |)inüber.

„®ib bem ^fd^arle^ tk Äanb," fagte er rau^;

„er milt bir eine @nabe ermeifen unb bid^ jur "Jrau

nehmen."

9^ojt 5U(fte jufammen. <S)ann fa^ fte auf. <S)a^

Sntfe^en ftanb in i^ren großen "^ugen.

„3efuö, nein, nein/' ftammelte fie unb ^ob bie

Äanb mie jur ^bme^r, unb aU fc^mebe eine ^^t
über i^r.

'S)ie "S^urrerin gleite unb tt)u^te nxä)t, foßtc fte

Suftimmen ober bem '^ät><i)m Reifen.

3a^n, iöcttgott^fäbcn. 6 81
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^cr 9vatö^crv na^m ru^tg ein abgcfc^abtcö,

tcbcrgcbunbenc^ 9tofi5buc^ au^ ber ^afd)c, 50g bcn

93Ictftift {;erauö unb legte beibeö auf ben ^ifc^.

„^m nädyftcn '^Imtöblatt wirb bie Äoc^jeif auö-

gefünbigt," fagte er, im 93ud)e btätternb, unb tt>enn

bie ^inf).n*aci)efnft i?orübcv ift, tt)irb get)eiratet."

^aö Hang fo gefd^äft^mä^ig , aiß t)ert)anble er

einen 6tier, ^tatt feiner ^oc^ter.

9^ofi aber taumelte bem ^ifd)e ju.

„93ater/' bat fie mit tjerj^errei^enber 6timme,
„id) — id) t)abe ja ben — ben — anbern gern —

,

ic^ ! Sagt mid) fort ! Geklagt mid^ ! '^Iber — taffct

mic^ ju bem!"

<S)er "tyurrer n^anbte ftct) an bcn ^fd)arleö, alö

^örte er nid)t.

„®u ge^ft nac^ber ^um Siüilftanböbeamten unb

mac^ft "^In^eige."

<5)em 5^ned)t tt>ax t>a'^ <3^Iennen na|)e, fo ging i^m

t>a^5 £eib beg 9)Zäbc^en^ 5U Äer^en.

,,eaffet i|)r ben ^iüen, 9^atöt)err! ®er g^riffen

9^uffi ift ber ^effere üon unö beiben ! So gebt fie

i^m in ©otteö 9^amen ! 3c^ — id) tt>itl je^t gel)en,

biö 3f)r eö auögemac^t ^abt!''

(Sr 50g oerlegen bie Äofe t)od) unb brüdte fic^

ber ^ür §u; eö n^urbe i^m un^eimlic^.

^ber ber ^urrer befaf)!: „'3)a bteibft! Itnb

je^t feine Umftänbe me^r! @ib i^m bie Äanb,

9}Zäbc^en!"

^r trat auf bie beiben 5U unb 5tt>ang i|)re Äänbe

gufammen. O^ofi fc^Iuc^^te unb ftanb mit ab=

gemanbtem ©efic^t. ^fcf)arleö ftreic^eltc unb tätfc^ctte

bie Äanb, bie er in ber feinen |)iett.
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rect)t fein mit bir/' fagte er tt)eid)^cr5tg.

6cin SO^Zittcib ging bcm '3D'Zäbd>en ju Äer^cn.

^lö^Iic^ — fie tt>u^tc fetber taum n)ie — ftanb fte

bei bem ^fc^arte^, ^afte ben ^opf an feine 6cf)u(ter

gelegt unb lie^ ben tränen i^ren ßauf. Hnb ber

bumme, edfige 9}Zenfc^ tat ha^ '^Itergefdjeitefte, legte

ben '2Irm um bie 9^oft unb führte fte jur ^ür.

„Sie mu^ allein fein," fagte er entfd)ulbigenb

über ben 9?ücfen jurüd. 'Sabei ^at er ein öor Q3er-

tegen^eit freb^roteö @efid)t. (fr fanb fic^ fc^mer in

feine 9?oüe.

'tHI^ fte ^inau^ n)aren, begann ber t^^urrer in

heftigem "^uf-- unb 9^ieberge^en feine Stube ^u

meffen, inbe^ bie 93äuerin in gefalteten Äänben
ben 9^ofenfran5 breite, ben fte ^ert)orge{)oIt i^atU,

ai§ fte üor Quat unb ^ur(f)t nic^tö anbreö mef)r ^u

tun gen?u^t ^attt.

'5)er 93auer blieb öor ii)v ftet)en. ©n Sittern

rann burd^ feinen 2.txb. (Sr er^ob htih^ Äänbe mit

fettfamer @ebärbe.

„Sie^ft, ^rau," fagte er, unb in feiner ftarfen

Stimme flang eine leife llnftc^erf)eit, „fte^ft, \^-^t

^aben wir ba^ 9}Zäb(^en »erforgt, oon bem rviv ein=

mal gemeint ^aben, t>a^ e^ für ben £anbammann
gut genug fei/'

„'2lber warum bem gerab — warum an ein fo

blöbeö 'Mann^üom"
„^arum? Äaft noc^ ^u^tt>at)i je^t? 3c^ i)aht

eö überfonnen unb überfonnen unb jule^t ta^ ge--

funben. ^enn ber Herrgott ^effereö wei^, fo foU

er eö anbcrö fügen!"
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^v rid)tetc ftd) auf. Qt^ xvav, aU läge eö feucht

in feinen "Qhu^cnnnnfeln. '^Iber alö er ^uv "^^ür

^inau^fd^ritt, wax er lieber bev alte, ber ttju^te,

xt>a^ er tat, unb »on feinem QBoUen nic^t tt)id).

(?ine ^o(^e bana(^ ftanb beut '5^fct)arteö unb

be^> 53oc^fIu^l;öflerö 9?täbd)en im '^Imtöblatt bie (^^e

t>er!ünbet.

*2Ic^te^ Kapitel

(fö tt)av am "^Ibenb nad) bem ^age, an bem ber

Äod^fiubböfler fein ^D^äbc^en mit feinem 5lned)t

Sufammenget^eben i^attt, t>a^ ber (^^riften 9?uffi ben

Q©eg noni „Qöeiter" hinauf nad) 'S^ruttneüen fd^rift.

(i*r hatte im ©emöbergn)albe am Äotj gearbeitet,

nun ftieg er ^aftig feinet "^Beg^, al^ oermöc^te er

e^ nid)t ju erwarten, biö er am iöo(^f(uf)^of üorüber--

!äme. ^^ mar if)m no(^ feine ^ntmort auf feinen

^rief an 9^oft gemorben, unb bie Hngebulb trieb

i^n immer »ieber an ta^ »erbetene Äauö.
<3)ie ^arte^eit ^atte i^m übet §ugefe^t, fein @e=

fxd)t mar f)agerer genjorben, unb bie fiebrige lln--

ru^e, bie in feinem Snnern mar, fladerte in feinem

^lid. (£r fc^ritt aufred)ten ©angeö bergan, im

©e^nen unb 9?eden feiner ©lieber jeigte fid) feine

nerüige ^raft; i>k fd)n)ere Äol§aft, baran 9?od unb

'^ßefte fingen, unb t>a^ lange 6eit brüdten bie *2lc^fel

nic^t, bie nur baö rau^e ibemb fc^ü^te.

(Sine abenbli(i)e i^uft ftric^ um bie <5ruttneüer

9^afe unb me^te bem ^urfc^en entgegen, ta^ offene

Äemb oon feiner nadten ^ruft 5urüdfd)lagcnb. (fr
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fü^tte bie fc^arfc ^üf)(c unb atmete tief, ber '2ßinb--

jug, ber tt)ie ber @nff einer rau|)en 'Jauft war, tat

x\)m tt)0^t. 6cf)tag gegen Schlag, 'Jauft gegen

'5auft: t>a^ i)ätti er tt)ilI!ommen ge^ei^en! 0a^
untätige Sumarten, ha^ Äoffen unb 'fangen ber

legten '^0(i)en (aftete unerträglid) auf i^m. 6eine

bun!etn 93rauen rut)ten aneinanber, mä^renb er f)ö^er

ftieg. 9Ro(^ biefen 9}^orgen war i{)m bie i^at^rine,

feine 9}^utter, mit ber raupen Äanb über bie Stirn

gefaf)ren unb i)(ittt gefagt: „3iß^ «icf)t fo((f>e '^^itten,

93ub, auf ber ^afel fängt ha^ "Filter noct> frü{)

genug ^u jeic^nen an." 'Tiber hk fc^önfte t5^urct)e

grub firf) wieber jwifc^en feine ^ugen.

Unb c^ war tod) eine wunberfame, glanjüber--

goffene '^ßelt um i^n. <S)ie Sonne ftanb über ben

Siebenfpi^firnen , ber ^eilerweg lag im Sd)atten.

©er "Tlbenb war oon g(orienf)after 9^eini)eit. 9^o(^

(ag xRegenfeud)te auf ben Äängen unb ^atttn,

auf bem glan^grünen ^alb, auf bem '^öege fetber

noc^. Selbft ta^ ^lau be^ Äimmelö fc^ien feud)t,

unb bie Tümpel, t>k in allen Cochem ftanben, waren
wie "Je^en üom Äimmel geriffen; lag boc^ ber blaue

^iberfc^ein barin ober ber xRofenglanj, ben bie

finfenbe Sonne über aüe 93erge unb bie blauen

^olfenbogen warf.

"Tiber ^t)riften i^attt ben 93li(f auf ben ^eg ge--

rid^tet unb achtete aller S(f)ön^eit nicl)t 9Zur ein=

mal, e^e ber ^fab fic^ wenbete, fc^aute er t)inab

in bie ^iefe. <S)ort lag ha^ ^al offen, ber 9?äfi#--

ha<^ Sifc^te ^inau^, einem fernen See ju, ber iöim--

mel war ni(i)t t)on ^o^en 93ergtürmen getragen,

fonbern be^nte fic^ tiefer in^ ^at. Hnb bort in--
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mitten ber blauen ^anb über ^atb unb Äanggrün

ftanb ein einjiger filbemei^er 6tern. 6ein 2\6)t

tvav tvk fettig gegen ba^ üppige ber ftnfenben

6onne. ®e^ 93urfc^en Äer§ ging auf. Unb bie

Se^nfuc^t na<^ bem i|)m öertt)e|)rten 9D'Zäbcf)en, um
beffenttt)iUen i^m bie 9^arbe öon ber 6c^läfe inö

ioaar lief, tt)uci)ö in i^m. *2Iuf^ neue fc^ritt er bann

au^. 6ein ^licf erreichte bie ^enfter beg iooö)=

flul^^ofe^, bem er ftc^ näherte. €r hi^ bk Sä^ne

Sufammen, je me^r er bem Äaufe na|)e !am. (^in

^nec^t be^ 93auern ging vorüber, aber fte n)ünfc^=

ten ftc^ nic^t ben guten ^benb, tt)ie eö Sitte tt)ar.

G^^riften glaubte ein |)ö^nifc^eö Äuften in feinem

Q^ücfen §u »erhören. ,<S)er 9?at^|)err l)e^t fte bir

an/ badete er unb fc^ritt tt>eiter. ®ann erreicl)te er

bag Äau^ unb fpä^te üergebti(^ nac^ ber 9^ofi. ©er
^merüaner, beö ^räfeö ^m6)t unb 93ertt)anbter,

ttjar im 93egriff, au^ ber ^ür ju treten; al^ er

ben ^^riften erblidfte, ftanb er einen ^ugenblic! tt)ie

mit ^lut übergoffen unb ging in^ Äau^ 5urü(f, atö

mü^te er fiel) t)erbergen.

®er d^riften gögerte; eö tt)ar i^m, al^ !önnte

er nic^t vorüber, o^ne ha^ er fein "SO^äbc^en ge-

fe^en i)atti; aber er n?artete umfonft. 6ein Äerj

flopfte an bie Q^ippen, er tat einen Seufjer, bann

ftric^ er mübe tt)eiter. ^211^ er fic^ bem ^farr^aufe

näherte, fa^ er ben Äoc^tt)ürbigen an einem feiner

offenen 'Jenfter fte^en. €r 50g ben Äut nad) langer

@en)o^n^eit. ®er Pfarrer n^enbete fic^ mit einer

heftigen ^ett)egung ah, aU t)erbrle^e i^n fein @ru^.

•Saö t>ertt)unberte i^n; er ^ielt bie 'iHugen offen, al^

er t>k Läuferreihe buri^fc^ritt, bie ftcl) bergan 50g.
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llnb babei fttcg fein ©rott. Äier trat bie 93abe,

bc^ 6attlerg "S^rau, ing ioau^, bie eben noc^ auf

ber 93anf baöor gefeffen \)am, juft al^ tpeic^e fte

i^m au^, bort t)erf(i)tt>anb ber £ori, ber 6(^reincr,

in feiner ^erlftatt, ber noc^ eben hk 6tra^e ^erab-

gef|)ä|)t ^atte, Hnb atö er an t>a^ Ö(^fentt)irtö^auö

tarn unb bie 'Jini, bk i^eEnertn, grüßte, hk unter

ber ^ür ftanb, gaffte fie i^m frec^ in^ @efi(^t,

murrte tttt)a^, xva^ er nic^t öerftanb, boc^ toa^

feine 6c^meic^elei fein fonnte, unb öerfc^manb n>ie

Ui anbern, alö »erpefte er bie Strafe. <S)aö ^lut

ftieg i^m ^u @eficf)t, unb er fe^te bie 3ä|)ne auf=

einanber. 3e^t ergriffen auc^ bie Leiber Partei

gegen i^n!

^ber e^ tarn noc^ beffer! "^ll^ er bie ^oftmvt=

fc^aft beö ®orftt)eibeB im S^e^r beg ^egö erreichte,

tönte i^m ber £ärm erregter Stimmen entgegen.

<S)ann ^örte er einen rufen: „®a fommt er, ber

iöubet, ber SO^äbd^enjäger!" — „<5)er ^ro|)f!" über--

fd)rie ben ein anbrer. „<2)er frembe Sotter!" brüllte

noc^ (auter ein britter, unb bie ^irtöftube f^ie eine

Äerbe roein^eiferer dauern auö, tk mit roten

i^öpfen unb geballten Rauften il)m i^re 6ci^mä^--

reben |)inab= unb nacf)fanbten, tt)äl)renb er langfam

t)orüberfd)ritt. ^lö^li(^ jn^ängte ftc^ ber ^a\6)x,

ber ^ofttt)irt, burd^ ben S^näuel ber dauern — er

tt>av nid^t me|)r fieser auf ben 93einen. ^inen

läfterlic^en ^lvi6) auöfto^enb, griff er einen fc^n^eren

6tein »om '33oben unb fc^leuberte i^n bem i»av>on--

fcl)reitenben nad), t>a^ er tpenige Schritte öon jenem
8u 'Boben !latf(^te.

®a tt)enbete fxd) ber ^^riften. 6eine ^ugen
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glühten auf, unb er ri^ btc ^ft öon ber *2ici^feL

<Hber er befann fic^, 5tt)ang fxd} mit ^OZü^c unb @e=

toalt, unb bic 'Sßaffe aufg neue fc^ulternb, entfernte

er jtc^, tt)ä^renb einige ber Gd^reier bem ^eifpiet

if)re^ ©aftgeber^ folgten unb nac^ i^m mit Steinen

tt)arfen, o^ne if)n jeboc^ ju errei(i)en. 9Zur i^re un--

flätigen QBorte fc^oUen nod) |)inter i^m, atö er bie

9Zafe tängft umgangen ^attt unb an ben legten

Äütten »orüberfc^ritt.

^r ttjar mäd)tig erregt, feine ^nie bebten unb

ein <5roft burc^rann feinen ^ör|)er. 9^ic^t i>a^ er

ftc^ fürchtete ! ®ie ohnmächtige 'Jöut fd)üttelte i^n,

t>a^ er allein ftanb, allein tt)iber ben ba im Äoc^--

flu^|)of unb feine Äunbömeute t)on ge^orfamen

'^Säuern, (fr fu^r jufammen, aU eine freunblic^e

'^eiberftimme i^m über ben Äolj^ag eineö ©artend,

ber ein tleineö faubereö Stein^auö mit grünen

ßäben t)om 93)egc trennte, ein „@uten "^benb" bot.

„©Uten *5lbenb,'' tt)ünfc^te er jurüif, mollte bor=

übergeben, befann fic^ aber unb trat ju bem mit

©artenarbeit befc^äftigten 'Jöeibe.

„*3^lei§ig, QSroni?'' fragte er unb üerfuc^te um-

fonft, feiner bebenben (Stimme Sic^er^eit ju geben.

<S)ag ^eib, t>a^ im 'Sllter feiner '^utUv fein

mochte unb bie einzige wav, an tt?etcf)e bie 5?at^rine

fxd) nä^er angef(f)loffen i^atU, trat bid)t an ben Äag
^cran unb reii^te x\)m bie Äanb.

„3t nun, ja," gab fie 93efd)eib unb fragte:

,3iaft ^eim?"

'3)abei fcl)ien eö, atö ^ättt fie i^m ettt)ag 5u

fagen unb getraute fic^ nic^t.

<ok mar eine runbe, behäbige Srfc^einung; i^v
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•^Icu^crc^ n)ar üon peinlicher Sauberfeit tt?te ba^

Äau^, barin t>k i>ofer--Q3roni mit i^ren brei

6cf)tt)eftern lebte. Sd;)tici^teg, bunfle^, glattgefcl)eitel--

teö Äaar tt>ar an ber 6tirn in §tt)ei Äälften geteilt

unb am iointerfopfe in 'Jtec^tcn aufgeftedt. "^lu^

einem tt)o|)lgeformten, cjell)lici^--btet(^en ©efiic^t fcl)au--

ten bunfle ei)rti(^e *^ugen mit einem mutigen unb

fc^arfen 95li(f. ®ie Äofer=Q3roni oerfa^ gu ^rutt=

nellen bie 6telle eine^ ^rgte^. (£ö ttjaren »iele, t>or

allen unter ben 'Jöeibern, meiere bie [tille, energifi^e

'5rau i^ren 6cl)u^engel nannten, nic^t nur um i^re^

guten 9^ate^ in ^ranf^eit^fallen n)illen, fonbern

n)eil fie umherging »ie ein fcf)tt)eigenber unb oer--

fcl)tt)iegener ^ote ber ^arm^erjigfeit, unb im 93er--

cin mit i^ren brei 6d>n)eftern alleö ta^ unter bie

'Firmen unb ^ermften »erfpenbete, mag fie nic^t juft

§um befc^eibenften £eben felber brauchten.

„^Billft ^eim?" fragte Q3roni unb ma^ (It)riften

mit einem forfc^enben 93li(f. (ix lehnte an t>k

Saunpfä^le, unb feine "S^inger, i>k einen berfelben

umfpannten, gitterten babei leife.

„®u jitterft ja," fagte Q3roni, „tva^ ^aft? S:>at

eö itxva^ gegeben mit bir?"

„6treit i)ahi ic^ gehabt öor^in," fagte er gleic^--

mütig, „tvd^ ber Teufel, tt)ag ben Cumpen ein-

gefallen ift, bem Surfing = 93afc^i unb feinen

©äften. ^it Steinen ftnb fte hinter mid^!"

„3c^ tt>ill cg bir fagen/' fagte 93roni in ent--

fc^iebenem ^on, ,,fci^lage bir t>a^ 9D^äbc^en, bem
^räfeg feinet, auö bem S^opf. <S)ann gibt eö tt)ieber

9?u^e im ®orf unb für bic^."

^^riften faltete bie 6tirn. „9©enn bie meinen,
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fic machen mir 'Slngft ober bringen mid^ mit @ett)alt

auf anbre @eban!en, fo fmb fte an ben ßä^en ge--

fommen/' fagte er rau^.

QSroni lie^ fic^ nid^t irre ma(i)en. „9?ebe !ein

*33led)I 'Jöaö n)ollteft mad)en, einer gegen |)unbert!

*2{ber -"
fie fto(fte unb öoKenbete mit Q'Zac^brucf:

„9'^un, je^t tt)irft tt)o^I nachgeben muffen, ob bu

n)iüft ober nic^tl''

„'^iefo?" fragte ^^riften unb warf ben ^opf
auf.

„^art, biö ha^ näd)fte '^Imtöblatt fommt, bann

!annft es lefen."

„3ci, tpaö ift benn?"

„<S)ie ^urrer=9^ofi ift mit bem "^Imerüaner t)er--

fproc^en!''

„<S)aö ift gelogen 1" ftie^ er ^erauö, aber feine

Qipptn gucften.

„Keffer ift e^ fd)on, tt)enn bu eö tt)ei^t unb

glaubft," fu|)r 93roni ru{)ig fort, „©u mu^t bann

nic^t ftaunen, tt)enn bu eö gebrückt fie^ft. Unb
gerabe fo bie Ceute anzulügen ift fonft meine @e--

tt)o|)n^eit nict)t!"

0ie "Jrau mad)te ein ernft^afteö, faft erjürnte^

©eftd^t. (5r üermod^te nid)t met)r ^u jtt)eifeln, ba^

fie i{)rer 6ac^e gett)i^ fei.

„'^o|)er tt)iffet 3f)r eö?" fragte er leifer.

^^'^Benn i>n in einem ber ^irtö^äufer gemefen

märeft, ^ätteft e^ fönnen t)on ben beuten er§äi)Ien

boren, bie e^ t)om ^räfeö felber wiffen!"

„So, öon bem?" mad)te ber di)riften. 0aö
'Slut fam in QOßeKen in fein @efid)t §urücf. ®ann
padtt er fein ^eil fefter, murrte ein fonbcrbareö:
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„3c^t njtlt ic^ borf) ^eim!" 5tt)tfd)en bcn Sännen
unb tief o|)ne @ru^ ^inmeg.

93rom fa^ i|)m nad^. 6{c murmelte ein mit=

leibigeg „^m, \)m" unb fc^üttette ben ^opf ba^u.

©er 93ub tat i^r leib, troi allem, ma^ jte ^eute

über i^n ^atte fc^im|)fen ^ören.

Snbe^ ftieg (I^riffen fürbaß unb erreichte bie

Stra^legg=Äütte im ßauffc^ritt. ^Ift unb 6etl

))olterten auf ben 93oben im 93orf(ur, unb fein

6(^u^ fc^lug an bie ^ür, ef)e er nur bie ^linfe

aufgebrüht ^atu.

®te 5^at^rine Um an^ ber rauchigen ^ücl)e ^erbei

unb fragte, wa^ e^ gäbe. (?r trat in bie 6tube,

unb fie folgte i|)m. ®a ftanb er mit geballten

"häuften, bie Sorntränen ftanben i^m in ben '2lugen.

„6ie tt)ollen mir i>a^ ^ä'b(S)tn Derf(^acl)ern,

9}ZutterI €^ foll ben *2lmeri!aner |)eiraten, alö ob

ber mef)r n?äre aU ic^I 9^ur ba^ ic^ eö ni(^t be=

kommen foll! — '2lber beim ^it>, xd} ne^me i>a^

nic^t ru^ig ^in. ^uf (E^r' unb 6elig!eit — je^t

mu^ abgered^net tt)erben!''

^at^rine fcE)aute i^n fpöttifcf) an. „®u — t>k

lie^e ic^ laufen! <S)aö ^äbc^en foll ben Äalbnol*)

ttej)men, tt)enn er bem "i^llten ^a^t. ®u n)irft f^äter

fcf)on anbre anliefen fönnen."

<S>er ^^riften blieb taub, ^r marf jtc^ auf einen

6tu^l, legte ben ^opf auf bie über bie £e^ne ge=

breiteten ^rme unb »erfan! in 93rüten. <5)er '^rief

fiel i^m tt)ieber ein. ^a^ er nocf) immer feinen

^efc^eib ^atU auf ben 93rief!

*) Ädbnol = Äalbnarr.
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unb ^at nad} bir gefragt/' untcrbrad) 5^atl;rine fein

Sinnen. ^H er ntc^t auffc^aufe, fu^r jte fort: „^r

ift fonberbar gert)efen, er n?irb alt, fo tDtrb er, ber

@o(t. %n SD^orgen fcl)on l^abe i(^ i^m gefagt, ba^

bu t)or bem ^benb nid^t ^eimfämeft, unb mittagö

^at er fc^on n^ieber ben ^opf ^ereingeftecft unb

gefragt, ob bu nic^t ha feieft."

„QBa^ tt>irb er n?olIen?'' fragte S^riften. <5)ann

fc^ielte er naö) ber '^Banbftelte , wo e^emal^ be^

93aterg ©ewe^r gelängt ^aiU. "Sluf einmal taumelte

er tmpov, fa^te fic^ an bie 6tirn, recfte flc^ bann,

t>a^ fein ^opf fergengerabe an bie ®iele reichte,

unb fagte: „3e^t ttJtU ic^ ge^en, ^'Jlütttv,"

^a fc^oll ba^ i^la^pern oon iool5f(i)u^en auf
ber 6teintreppe am Äaufe.

„©a ift er tt)ieber," fagte i^at^rine unb rief ein

einlabenbeö „^a\" l)inauö, alö ein gag^jafteö 5^lopfen

an ber 6tubentür ging,

<S)er i^olumban 9^ager trat herein. Sr ^iett

ben fyüt in ben Äänben, al^ fpräc^e er bei für=

ne|)men £euten t)or, unb feine ©eftalt erf(^ien eigen=

tümlic^ gebüßt, '^uc^ fein ®eftcl>t tt>ar entftellt,

eö lag ein *21u^bru(l auö 3c^am unb Q3erlegen^eit

gemifd^t über feinen Sügen.

„60, bift je^t ha, d^riften?" fagte er, tt)ä|)renb

er ben iout in ben Äänben bre|)te unb eine 93lut=

tt)ellc if)m überö @eftd)t fc^lug. ®en ®ru^ f^atu

er oergeffen.

,,6i^et ah, ße^rer," fagte itat^rine. „^^v mü^t
eg eilig ^aben, ha^ 3l;r breimal gelaufen fommt,

unb njic^tig mu^ eg auc^ fein!''
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®cr 9^agcr na|)m bcn 6tu^(, ben fie i^m anbot.

„<S)anf, <5rciul Hnb — ja — |a, eö ift — ic^ tnu^

^alt bcm ^^riftcn ettüaö fagen, ettt)a^!"

^r ^atti btc '^Borte mü|)fam ^crijorgcffoftert unb

ffocfte |e$t gang. Äilftoö \ai) er ftc^ nac^ ber 9?uffi=

5^at^rinc um.

®te tarn ein SDZitteib an für ben ungefcl^i<ften

9}Zann. ®te ffitte ^ürbe unb S{dt)er^eit, bie fonft

über ibm lag, ttjar i^m gan§ verloren gegangen. 6te

meinte gu mer!en, t)a^ er mit bem S^riften aUein

§u reben t>er(ange unb i^re 9Zä^e fd)eue. So trat

fie au^ ber 5ür.

<S)a rid)tete ber 9Zager ben ^M auf bie t>er--

fförten 3üge beö feiner !aum ai^tenben Q3urfd)en.

„^ub!" fagte er leife.

<S)er anbre f(^raf jufammen, unb aU er in bie

entjünbeten 't2lugen be^ ße^rerö blicfte, fiel i^m tro^

all feiner Caft auf, ba^ fte trüber gett)orben maren

unb n)ie burc^ einen leifen 6(^teier f(i)auten.

,3«/" göb er bem 9^ager jur "iHntttJort

„Äaft fc^on gehört, wa^ mit bem ^räfeö feinem

*5DMbc^en ift?" fragte biefer.

„^ci — ja — unb eben — " d^riften er^ob ftc^.

llngebulb fam i^n plij^lid^ an. (^r erinnerte fic^,

ba^ er näcf) bem Äoi^flub^of gesollt i^atti.

„^i^f> ba^ 9[Räbc^en nimmt je^t einen anbern/'

begann ber ße^rer mieber, Saftiger alö t>a^ erfte--

mat, alö fürchte er, ba^ i|)m ber 93urfc^e ent=

taufe.

„3ö — ja — eö foöte — ic^ \)aht e^ gehört —

"

ffie^ ber d^riften ^eroor.

„^ber," ftotterte ber 9^ager, „|)aft benn nid)t
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nacJ) beinern 93rief gefragt? ®u ^aft boc^ noc^

feine Antwort auf ben?"

®er ^^riften ftanb mit einem 9^u(f bocfftitt öor

bem ©afi^enben.

„9Zein/' feu(i)te er unb meinte, ha^ i^m ber

£e|)rer bie 'tHnttt)ort bringe. „Äat bie 9?ofi (fuerm
— bem £ieni enblid) etwaö aufgetragen für

mic^?"

„9^ein/' fagte ber 9^ager, unb i>a^ 93tut brängte

i^m ^ei^er ju Raupten. ®ie Ringer fpielten mit

bem Äutranb. €in paarmal öffnete er umfonft bie

£ippen, bann brachte er eö leife ^erauö: „<j)ie 9?ofi

\)at beinen 93rief nx6)t bekommen! <5)er — ber ßieni

i)at i^n bem ^urrer, bem '^räfe^ felber, gegeben/'

„^a^\" fc^rie (Ebnften i^n an. ^ber a(ö er

fa|), n)ie ber Ce^rer mit bem Seigefinger eine bünne

*5eu(^te auö ben ^ugeneden rieb, mäßigte er fic^.

„^ie ^at er t>a^ angefangen?" fragte er gepreßt,

„'^öie i)at er eö benn fo -- fo ungefc^icft anfangen

fönncn?"

^tn)a^ tt>ie Hoffnung jucfte burc^ t>a^ @eftd)t

be^ ^olumban.

„3a, ja, gelt, e^ fann bod) nur llngefcJ)icf ge=

tt)efen fein üon bem 93ub! Qtv m\l e^ nid)t fagen,

tt)ie e^ gegangen ift, aber er tt)irb eö bumm ange=

fteöt |)aben. Q3iel(eid)t ^at ber ^räfeö i^n auö=

gefragt, oielleij^t
—

"

©er Ö!|)riften n)ar an^ 'S^enffer getreten. Sr
ftarrte in bie n^ac^fenbe ®un!el^eit ^inauö, alö^ätte

er ben £e^rer t>ergeffen. <S>er er^ob ftc^ unb legte

i^m bie Äanb gag auf bie 6^utter.

„ vOZagft e^ un^ ^alt t>er§ei^en, 'Bub I 3c^ i)abt
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e^ gut gemeint, utib t»er £ieni, er ift aucf) no(^ iung

unb — " er ftodte tPteber.

„Unb falf^I" fagte ber ^|)riften mit f)artem

^on, inbem er f\6) umwanbte.

•Ser 9lager su(fte ^ufammen. Seine fangen
brannten. „6ag bäö nic^t/' ftammelte er gitternb.

„9J?an fott t)on feinem fo 6(i^led)te^ reben, beüor

man i^n nur i)at bie 5?inberf(^u|)e austreten (äffen

!

Q3ieneic^t bift auc^ nic^t immer gan§ gemefen, tt)ie

bu ^ätteft fotten, unb njiltft eö bod^ nic^t anberö

^ort ^aben, ai^ ba^ hu je()t ein braüer 9D^enfc^

bifti ilnb ber 93ub, ber £ieni — loer tt)ei^, n)ie

ha^ gegangen ift mit bem ^rief! ^arum foUte

er |e^t ein Sc^tec^ter fein! Seine jyiuttcT ift eine

'^raöe gemefen unb — unb x6) — ict) tt)ei^ nic^t,

ob i)u meinft, ba^ er t>on mir bie ^alfc^|)eit geerbt

^aben foüI"

<5)er bittere ^on tat bem d^riften leib.

„i^ümmert |e$t nic^t baran/' fagte er rau^.

„*5ßa^ gefc^e^en ift, ift gefc^e|)en, ba tann feiner

me^r ^etfen. — *21ber i(^ mu^ je^tfort! 60, abe.

Sd) —"
d^riften näherte fic^ ber ^ür. ®a fam i^m ber

9Zager nac^ unb |)afc^te na(^ feiner Äanb.
„(i§ ift ein llnglüd mit bem ^rief! ^ber —

gelt? — ic^ fann nid^t glauben, ba^ ber £ieni eö

bö^ gemeint ^atl 60 oer§ei^ un^ bo(^!"

*5aft um i^n log ju ttjerben, legte d^riften feine

Äanb in bie i^m jugeftrecfte be^ 9^agerg. tiefer

^ielt fte feft. dr fpä^te mit feinen franfen klugen

nad£> bem ©efic^t beö ^urfc^en. „®ett, bu gtaubft

c^ fetber nidt)t, baö, toa^ t>u gefagt ^aft?"
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„9Zein!" ftie^ ber 'xRuffi ^erüor, bie llngebutb

trieb i^n. „"ilber id) mu^ je^t fort/' brängte er

bann noc^ einmal.

®er ße^rer Hämmerte fic^ feft an i^n. „®u
tt)iüft nod) einmal ju bem ^urrer |)inab ! Q3(eib txx,

zi ge^t nid)t gut, n)enn bu ^inge^ft. <S)a^ gan^e

<S)orf ^ilft bem ^räfe^, unb fie ^aben bir nic^t oiel

©uteg ^rop^eseitl"

„Sei vernünftig, 93ub, unb bleib/' f]?rad) 5^at^rine

ba5tt)if(^en, bie eben ju i|)nen trat.

„3(^ mu^ |)inunter, unb njenn fle mid^ erfcf)Iagen

tt)ie einen Äunb, fo mu^ id)!" rief (I|)riften.

„€^ nü^t ni(i)tö unb nü^t ni(l)tö/' mahnte ber

9^ager. „^or bem 9?at \:)(xi ber ^räfeö frei l^erauö

gefagt, \>o!^ fein 'SDMbci^en in 6(^anb ift, aber "^o!^

er eö e^er erfd^lägt, alö e^ bem gibt, von bem eö

ein ^inb unter bem Äer§en trägt 1 3e^t n)irft

n)iffen, tt)en ti(xi angebt!"

®er d^riften neigte fid) t)or, alö üerfte^e er

nid)t rec^t. Seine *21ugen vergrößerten fid). <5)ann

tat er einen leifen (Schrei. „3e^t erft rec^t — je^t

erft red)t!" ftammette er in fic^ {)inein, tt)arf bie

5^at^rinc gurüd, bie feinen "iHrm feft{)ielt, unb ftürmte

über bie treppe ^inab.

<S)er £ef)rer fa^ baö 9?uffi=^eib an, 't>\t bteid)

genjorben tt)ar unb t)alb t)ertt)irrt in^ <5reie ftarrte.

^tö^Iic^ |)ärtete ftc^ i^r ©efid^t. 6ie trat in bie

6tube. Ünb <x\% ber Ce^rer fic^ über bie treppe

|)inuntermac^te, fa^ er noc^, tt)ie fte, ein ^uc^ um
ben ^opf gefc^tungen, i^re ^ür üerfc^loß, hinter i^m
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ntcberftic^ unb, tt)ä^renb er fvS) feinem Äüttenteil

juttjanbte, wortlos ftc^ auf ben ^eg nad^ bem

®orfe machte.

3n ffocEftnftrer 9^ac^t fct)ritt bur(^ bie <5ruttneKer

©äffe, bie au^gefforben tt)ar tt>k bie einer ^eftftabt,

ein ffarfeö ^eib, aufreiht aber mit einer fc^tueren

£aft auf bem 9?ü(fen. ^at^rine 9?ufft fcf)te|)))te

i|)ren |)aIbtofen 93ub |)eim. 6ie n)ar i^m nach-

gegangen ^i^ an ben Äoc^flu^^of. ^l^ jte bem
na^e fam, üerfünbete ii)x f(f)on ein oermorreneö @e=

töfe unb t)ai ®ett)irr oieler ftreitenber 6timmen
lln|)eiL ^ann fu^r bie ^ür beö "Jurrer^aufe^

frad^enb auf, unb in einem 5^näuel auf i^n ein=

fc^Iagenber 'SDZänner taumelte ber d^riften ^erau^.

Sin n)i(beö, müfte^ ®ur(^einanber ! d^riften fc^tug

tt)ie njütenb um ftd^, aber fie ftie^en i^n in ben

'^Beg f)inau^, i>a^ er Einfiel tt)ie ein 6acf, unb traten

flud)enb unb lac^enb inö Äau^ jurücf. „®ieömal
tt)irft tt)o^I ba^ "^Bieberlommen »erlernen!'' rief ber

le^te nod^ über bie 6c^ulter jurüd.

^at\)xxm machte fi(^ ftumm an ben ©efallenen

^eran. (fr lag tt)ie tot ba, unb baö 93lut rann i^m
au^ 9}Zunb unb 9^afe. 6ie beugte fid) über i^n

unb ri^ i|)m bie ^efte auf, er rührte fic^ nic^t

3n biefem '^lugenblid trat ber ^räfe^ brüben auö
ber ^ür. ©aö ßic^t auö feinen ^enftern fiel auf
feine ©eftatt unb auf fein ©eftc^t. ^atf)rine er-

blickte xi)n unb richtete ftc^ auf, fc^üttelte bie bürre

3a^n, Äcrrgoftöfäbcn. 7 97
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Äanb gegen x^n unl) fagte, ni^t laut, aber mit einer

©ebärbe ber tt>itt>eften 93erac^tung: „O bu S)ut>d\

deinem l^ab' icf) baö "^Bort noc^ anhängen mögen,

ba^ if)r alteftunb in euern unfauberen 9[Räu(ern ^aht,

aber bir — hu bift — ein ÄubeU"
®er ^räfej^ trat bi<i)t an fte |)eran. ^r tt)arf

einen ^M auf ben ^aliegenben. „'Söenn er noc^

nic^t tot ift," fagte er, „fo U^v i^n, \>a^ er nie met)r

ba^er fommt, nie — ^aft gehört?! <S>aö nä(ä)fte

9}Za( bleibt eö nic^t bei ben 6cf)tägen!"

'^xt finfterer 'SC^iene ging er ^intt?eg. <2)ie ^at^rine

fd)Iep^te ben fc^tt)eren, tebtofen 5^ör^er Dorn ^ege
feittt)ärtö, tt)o QBaffer neben bem 6teinpfab lief, unb

umtt)anb in ber ©unfel^eit feinen btutenben ^opf
mit i|)rem im ^ac^e gene^ten ^uc^e. ®abei ftö^nte

ber (E^riften unb aU fie Ceben in i^m fal;, fe^te fte

fi6) neben i^n unb tt)artete, biö fie bie 'S^ruttneüer

in i^ren 93etten ober bo(^ in i^ren Äütten tt)u^te.

^rft aU fte ben ^eg »ertaffen fa^, tub fte ben noc^

immer bemu^ttofen 93urfc^en fid) auf ben Q^ücfen

unb ftieg bergan.

Sie kannte ben '2Beg. Unb eö tvax gut, benn

ber Äimmel rvav fc^on tt)ieber t>on Wolfen »ergangen,

unb t>k Äütten tagen bunfet bi^ auf tt)enige, bie

einen fpärtic^en £id)tfcf)ein auf ben 'Söeg ber £aft=

trägerin n)arfen. <S>er ÖBefftt^inb ffric^ burci)^ <5)orf,

Sa^m, fäufelnb, mit jenem fc^mülen Äauc^, ber bie

Ginne befd)n)ert unb wk f^Ieic^enbe^ Hn^eil an

ben Äau^ecfen mimmert. <S)ie ^atf)rine feuchte nic^t,

fie fd^ritt aufrecht, aU trüge fie if)ren Äoljforb, unb

ein 93ä(i)(ein rann oon ben ^unben i^reö 93uben

i^r in ben 9^a(fen ^inab. ^l^ bie Öc^fentt)irtö|)au^--
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fcnftcr fte bcfc^icnen, tvax i^x ©eftc^t vu^xq unb bleich

tt)ie immer, dlnr i|>rc 3ä|)nc tt)arcn ^ufammengepre^t

njte bie beg iounbcg, bic fein '^D'^effer au^einanber--

teitt. Hngeffört unb t>on feinem bemerkt erreid^te

jte if)re ^ei)aufung. ®er Ce^rer tag unter feinem

bun!e(n, offenen ^enffer unb tarn in bie 6tra^e |)erab=

gelaufen, atö er fie auö bem <S)un!et auftauchen fa^.

„3ft t>a'^ llnglüd gefc^e^en?" fragte er.

(Sbenfo furj gab fie beia|)enbcn ^efc^eib.

®ann trugen fie ben (E^riften nad) feiner Kammer.
(Er ertt)ad)te bort unb ftierte irr um fid). „9^ofi!"

fagte er \)alhlaut, bann fiel er in bie O^nmac^t

jurüd. i^atf)rine ging ftill unb gefc^äftig |)in unb

tt)ieber. Qluf i^rem @efid)t tvav n^eber ilummer

nocJ) <5urc^t ju tefen. 9Zur aU fie bie 'Söunben be^

93uben forgfättig n>ufcf) unb eine an ber anbern

üaffen fa^, murmelte fie no(^ einmal öolt bitterer

^einbfd^aft i^r ,,0 bu ÄubetI'' t>a^ bem Äoc^flu^-

|)i5fler galt.

^er £ef)rer ging nac^ ber Äofer--93roni ani unb

brad^te fte nad) einer ^eile. 6ie trat ^affig ein

unb ^iett fic^ mit feinen fragen auf. „60 i)at er

atfo feine 9^u^e gegeben/' fagte fie nur, alö fte bie

9^iffe unb Schrammen be^ Q3erle^ten unterfud)te.

®ann gab fie i^re 'SO'Zeinung ah: „^^ fann i^m an^

ßeben ge|)en ober, tt?enn er auffommt, an ben Q3er--

ftanb. ^enn 3^r meint, fo laffet ben <S>oftor öon

9Zeuborf fommen."
®ie ^atl^rine legte bie Äanb an ben 93ettpfoften,

i^re Ringer fc^toffen ficf) fefter an baö Ä0I5 bei ber

9Zac^rici)t. <S)ann fagte fte: „3<^ ^aht ben Öuad-
falbern ben ©tauben nic^t; fotl einer |)etfen, mu^
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e^ ber Äcrrgott fein, unb bcn ifann i(^ nii^t |)ei:bci=

^oten, tt>cnn er nic^t felbcr fommt ^u bu bem
^ub, tt)aö bu mcinft, ba^ gut fei!"

^er 6c^u(meiftcr ftanb ju Ääu|)ten be^ ^etfe^,

l^iett bie Äänbe gefaltet unb ftammette: „Q3ater unfer,

ber bu bift in bem ioimmel!" 6em ftiUe^ @cftd)t

tvav üon einer fo gläubigen '2lnbacl)t burc^leuc^tet, t>a^

bie rau^e ^at^rine auf ben Se^en fc{)li(i), aU fie üom
^ette ^intt)eg unb au^ ber ^üre trat. —

®ie beiben Leiber unb t)ielteicl)t ber größere

^x^t, ben ber 6c^utmeifter ben Äimmelöfaben be^

d^vx^Un galten fa^, bofterten biefen in ^agen unb

"^öoci^en bennocf) gefunb. (^ine '^Beile fc^ien e^ frei=

lid), aU ^ätU fein 93erftanb unter ben (3c^lagn?unben

gelitten, ^r rebete irre^, t)ertt)orrene^ 3eug, feine

*^ugen taten flc^ tt)eit auf, ftierten bie ^änbe ber

Kammer an unb fa^en t>o6) nic^t^. <5)ann preßte

bie ^at^rinc, bie !aum »on feinem 93ett ging, bie

£ippen gufammen unb !nirfcl)te mit ben Sännen tt)ie

ein 9^aubtier, bem man fein 3ungeö nehmen tviU,

aber fie flagte nicl)t. 6ie htUU auc^ nic^t oiel. 3n
bcn Augenblicken ber ^öd^ften 9lot fc£)rie ftc manc^=

mal ein „Herrgott!" |)erauö, aber fonft \)atti nid^tö

neben ber gren^enlofen ^nt Q^aum, bie in i^rem

3nnern |)erann)uc^^ unb an ben Ceibcn beö 6iec^en

9'Zaf)rung fanb.

^^ toax grauer Äerbft gett)orben, aU d^riften

5um erftenmal Seichen na^enber ©enefung gab. 3m
^alboben lagen bie 9^ebel. (otant) einer am @aben
be^ Äoc^flu|)böfler^, fo fa|) er i)k '^Beiler^ütten nic^t

me^r; fie ttjaren in einem meinen 9DZeere »erfunden.

•iHn ben ©d^atten^albcn lag auf Pannen unb ©ebüfc^
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unb auf bem gelbcnben ©rag ein Jörniger 9?eif, ber

©cm^berg fc^aute gleich einem ptö^Iic^ ergrauten

'SO^ann auf ia^ ^ruttnetter ®orf. ^unft unb Schleier

ffrid^en an t>m bergen ba^in, nur t)k ^öd^ften 6pi^en

ftanben fern unb fremb am bla^tauen Äimmet, unb

ein gotbeneö £ic^t um(eu(i)tete fte, alfo ba§ fte tt>ie

rieftge ^erjen tt>aren, beren 2x6)t t>erf(^tt?ommen burd^

^ei^rauc^bunft fcf)immert.

^at^rine fa^ am 93ett beö d^jriften. 6ie fa^

i^n plö^Iic^ bie *2lugen auftun unb tange an bie

<5)iele ftaunen. 6eine "klugen Ratten einen flaren^

jtnnenben 93ti(f, unb n>enngleic^ er nicf)t \pva(i), lag

bod) auf feinem abgeje^rten ©efid^t ein Qö^attm

jeneg frü|)eren "^lugbrucfg oon straft unb 'SBillen,

ber i^n bem alten G;f)riften tt>ieber ä^nlic^ machte.

€r fc^to^ t>k "klugen lieber, o^ne ein ^oxt ju reben,

unb ern)ad^te nx6)t me^r big gum näc^ften ^age.

•iZIber am 9)iorgen fanb xf)n bie .^at^rine aufrecht

im 93ett fl^en.

^r fa^ fie an unb ftü^te bie Äanb feft tt)ie ein

©efunber in i>a^ blaugeblumte 93ett5eug.

„"^Bie (ang ift cö je^t ^er, 90'Zutter?" fragte er,

aU erinnere er fi(i) jebeg ^ageg, ber feit ber llngtücfg--

nac^t »ergangen tt)ar.

,,6e(i)g '^Bo^en bift gelegen," fagte t>k ^at|)rine.

®a 5U(fte er gufammen, oerbi^ bie 2xpptn unb
^eifd)te bann: „93ring mir t>a§ '^Imtgbtatt!"

„Sei fein 9Zarr/' gab fie rau^ gurüd. „^aum,
t>a^ rec^t bie "klugen auftuft! £eg bic^ unb mart!

<2öirft fc^on n>ieber jum ßefen fommen."
(?r lie^ ftc^ um ein njenigeg in bie Riffen äurüd

.

^ann fragte er laut:
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„6mb ftc fc^on brin gcftanben im 93(att?"

„Äa, f(i)on laxiQ/' befd^icb i^n bic S^at^rme. Sic

n?agtc ni4t, i^m bie *2lnftt)ort ju »ertpeigern. "^Iber

gleich barauf reute fte ber 93e[(^eib. ^^riffen tt)ar

ööUig afcE)ig getDorben im @efi(i)t.

„6inb — finb — |)aben fte Äoc^jeit gehalten?"

fragte er.

^at|)rine ^ürnte. „£a^ je^t ba^ ^vaQtn. ^enn
bu tt)ieber auf bift, fannft im ©orf |)ören, tt)a^ e^

9^eueg gibt."

„^at iia^ '3[)^äb(^en ben — ben — ^fc^arle^

nehmen muffen?" fragte er lauter.

®a mu^te fte i^m auc^ i>a^ fagen: „^a\ 93or

oier '^Boc^en fct)on ift bie Äoc^jeit geujefen!"

3e^t erft legte fic^ ber ^^riften unb breite ba^

@eft(i)t gegen bie '^Banb . . .

•^Iber bennod) ging eö t)on t>a an rafd) mit i^m

§um QSeffern. ^ine^ ^age^ fanb \^r\ bie i^at^rine

an einer fonberbaren 93ef(^äftigung. ^r fa^ auf--

red)t im 93ett, fein farbige^ QBolt^emb mar auf=

geriffen, i)a^ t)k braune ^ruft frei lag, an feinem

redeten *2lrm tvav ber "^lermel bi^ jur Scl)ulter auf=

geftreift. 3n ber Äanb ^ielt er ben einen Stu|)l, ber

in ber Kammer ftanb, gerabeauö in bie Cuft gerecft,

|)ob unb fenfte i^n mit auögeftrecEtem 'ilrm unb

beobachtete t>ai 6piel ber garten 9}Zu^feln, bk unter

ber braunen Äaut tvk Sifenfi^arniere fic^ ben^egten.

„^^vx, mein @ott, tt>aö fommt bic^ an?" fagte

i>a^ ^eib !o|)ffc^üttelnb.

6r fe^te ben 6tu|)l ah unb Derjog ben 9D?unb,

al^ ob er iaä^tn njotlte.

„®ie ^raft fommt je^t n?ieber," fagte er. „3c^t
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tt)enn ^icr" — er fa^tc fxä^ an bte 6tirn — M^
®ru(f nod) tt)cg!ommt bann tt)irb'^ balb lieber fein

tt)ie früi^cr."

„933ie früher/' tt)ieber|)otte er noc^ einmal, unb

babei »erbre^te er bie ^iZlugen, tt>ie bei einem tvdi)n-

finnigen för^erli(^en Gc^merg. Hnb nacJ)|)er maren

feine £iber feucht.

(Einige ^age banac^ ftanb er auf unb ging na<i)

ber Stube hinunter, (^r fa^ ru^ig ein paar 6funben

^erum. "^l^ ^at^rine fid) gum 'tHbenbbrot nieberlie^,

fe^te er fid) i^r gegenüber an ben ^if(^ unb frf)enfte

fi<i) fein 93eden üolt ©ei^milc^.

„3ff e^ (fud) nod) immer um^ ^ortge^en,

9)^utter?" fragte er auf einmal, bk ^affe ^alb am
SlD'Zunbe

; fein 93lid ging brennenb 5U ber *5rau ^in=

über.

^at^rine gitterte üorfreubiger (Erregung. „'SD'Zeinft,

id) änbere meine SDZeinung fo balb ? Se^t me^r at^

je fage ic^ : bu mu^t fort t)on ^JruttneUen unb etma^

lernen unb ettt>ag tt)erben!"

„Unb tt)ieberfommen!" rebete er bumpf in fid)

hinein. 0ann fe^te er bie ^affe fo ^art ah, i>a^

bie 9}ZiIc^ üerfpri^te, unb fagte: „3c^ ^ah^ mir ^ttva^

au^ftubiert. 6obalb e^ fein !ann, ge^en mv fort/'

Q3on bem ^age an erftar!te er ööttig. 6ein Ceib

mürbe fraftooUer. Sein ©eftc^t »eränberte fxö), bie

3üge mürben fpi^er, ^art unb mann|)aft unb öon
ber Stirn leuchtete eö mie t)on einem großen €nt=

fc^Iu§. 93atb fing er an, in unb um baö i)auö fid)

5U befc^äftigen. ^r jimmerte felbft bie i^iften, barin

fie i^re i)abfeligfeiten §u padm gebac^ten.

©ermeil ging im ®orfe bie 9^a^ric^t um, ba^
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ber „Äubcl", bcr €^riftcn, üon ben ^ofcn auferftanbcn

fei unb bcr ©roU^ bcr fo lange geruht i)atU, al§

man il^n auf bcm 6tcrbebctte wä^ntt, tarn neu auf.

<S>ic ^'Zac^tbuben oerf^rac^en bcm *3)Zäbc^cniägcr eine

£lebcrrafd)ung, tpenn er ftc^ erft lieber unter i^ncn

bticfcn laffc. ^ümä^Iic^ begann um bic 6tra|)legg=

Siüttt ein t>erbä(^ttgcö treiben, ein pfeifen unb

^ufc^etn, baran bcr d^riffen feine cinftigen (Senoffcn

kannte, mit bener er ^ufammen 0orfluftig Qmht ^attc.

^r mucffte nicf)t unb zeigte fvi) beö 9^ac^tö nicf)t mti^x

au^cr bem Äaufe. 3u anbrer Seit tt)ürbe ftct) aEe^

in i^m tt)ibcr biefcö 6tiK^alten aufgebäumt ^aben,

jc^t feite i^n ettt)aö gegen Sclbftquätcrcien, t)on bem
er fetbft bcr ^at^rine nic^t fprac^.

®a tt)ar eö am erften 9'^ot)ember=6onntag, tia^

ber 6ebaftian 3urf(u^, ber'^öcibet, gegen bic Straf)tegg=

Äütte gerann?adelte.

'5)cr Sonntag tt)ar für ben ^oftn?irt bcr ftrengftc

^ag ber ^oc^e, nic^t §n)ar, njcil feine 6tube fid)

ba am meiften mit ©äftcn füKtc; für t>k 5u forgen

überlief er feinen '2Beibern, bcr SO'Zuttcr unb ber

S^rau, aber tt)eil er ba t>a^ ©etränf litermeifc hinter bk
93inbe fc^üttetc. ®a^er fam eö, ba^ fein 6cf)ritt

f(i)on um bic frü^c 9'^ad)mittagöftunbe unftd^er tvav

unb feine 'klugen in bem blutroten ©cfic^t wie gtt)ci

mitten im £aufc geftop^te SOf^ü^lräber ftanben. "2110

ber Deibel fiel) ber Syütti: nä|)erte, fpie er ben

Sigarrenftummel, an bem er biöf)er gebaut l^attt, über

bic Strafe ^inau^, gog ein Rapier auö ber ^afcl)c,

glättete eö mit unfauberen 'Jingern unb brücftc bann

ben iout, ber fic^ »erfc^oben i^atU, feftcr in ben

roten ^opfpelg. *2ln ber ioüttentre|>|)c fing er an,
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in ftc^ ^ittcinsuflud^en; aU er oben an ber ^üre

ftant), flu(^te er lauter unb täfterlic^er unt> ffie^ mit

bem f(i)tt)eren <56)\i^ bie nur angele|)nte ^ür ein=

tt)ärtg, ta^ jle anpraUenb mit einem ^rac^ üon ber

QBanb 5urü(f= unb i^m an ben 6d)äbel fu^r, wä^vtnh

er ^ineintaumelte. <S)a öffnete bie ^at^rine bie

6tut)entür, unb ber 'tJlur n)urbe ^elt.

•Ser ^afc^i ftot)3erte über bie 6(^tt)eUe in bie

Stube, grüßte nic^t, behielt ben <5it5 auf bem ^opf
unb glärte öon einer Sde §ur anbern.

,3fi er ba, ber 5^aib?" fragte er mit feiner

Sd^nap^ftimme.

^in ^ä^lic^er '^ufelgerucf) erfüKte ba^ niebere

@emac^. ^at^rine fc^ritt jum ^enfter hinüber unb

ri^ einen "S^Iügel auf. „^ür fold^en 93efuc^ mu^ man
£uft f)erein taffen," fagte fie mit trocfenem Äo^n.

®er 93afd)i acf)tete i^rer nic^t, benn S^riften trat

hinter bem Ofen ^eroor.

„<5)a ift ettt)aö 5u tefen für t>x6)/' fu^r i^n ber

'^öeibet an.

®er anbre na^m iDortloö ba^ Rapier, ftecfte eö

ein unb ging auf feinen Ofen^^Ia^ §urü(f.

®er Reibet fc^ien anbre^ erwartet gu |)aben, er

i)atti fd^on bie ^rmc in eine berau^forbernbe £age

gebra(j^t unb ben (Stierteib gerecEt. €r blieb fo fteif

mitten in ber 6tube fielen, t>a^ ^^riften üon feinem

^ta^ aug fragte: „kartet 3^r auf ^nttt)ort?"

^a erft breite ber "^öeibet ftc^ fnurrenb um, ftie^

ein gemeine^ QBort burc^ bie 3ä^ne unb ftieg, bie

^ür 5uf(f)metternb, mieber bat>on.

^at^rine fa^ i^ren ^uben an, alg ber Säufer
^inauö tt)ar. ®er !am xi)x gang fremb öor, t>a^ er
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•tZlbcr d^riffen ging jum 'Jcnftcr hinüber, um bcffer

fe^en ju !önnen. Cfin ftodfenber öeufjer »erriet, tt)ie

er an ftd) gehalten |)atte. ©ann faltete er i>a^ 6c^rift--

ftücf auöeinanber, an bem ha^ Q^egierung^ftegel |)ing.

dr oerjog feine 9}Zienc, ttjä^renb er (a^, (ie^ nac^--

^er i>a^ Rapier tangfam finfen unb fa^ 5um <5enfter

I;inaug.

„®u, tcf) bin au^gett)iefen ! 'Jür 5e|)n Sa^re au^=

gemiefen »on ^ier, tt)egen — tt)ie f)ei^en fie t)a^? —

"

er befragte fein 6cf)riftftücf, ,,tt>egen ^auöfriebenö--

hxnä) in njieber^oltem ^att unb 93ebro|)ung meiner

SD^itbürger, unb tvti^ ber Äimmet nocf) tt)aö allem!"

^at|)rine nal^m i^m bie 93erfügung au^ ber Äanb.
„^aö?"
3tt)ei rote ^kdtn brannten auf i^ren fangen.
„'^lu^ttJeifen tt)oHen fie bi(^, ftrafen ttjoüen fie bid)

nod), wo tüxx klagen foEten! 3ft t)a^ eine @erec^tig=

!eit? Zeitiger 6an!t 3ofe;)l), fe^en tt>ollte ic^ ba

nod^, ob man baö fo ^inne^men mü^te!"

„^a^ 9^ec^t ift |)ier5ulanb immer t>a, n?o ba^

@elb ift. 'JBenn tt)ir einmal mieberfommen, fo muffen

tt)ir bafür forgen, ba^ n>ir @etb ^aben,"

<5)ie 9'^u^e, mit ber d^riften t>a^ fcigte, ftadt)

fonberbar gegen bie drregt^eit ber itat^rine ah.

Qk fa^ i^n faffungöloö an: „^a§ für eine

©ebulb ift benn auf einmal in bic^ gefahren?"

fragte fie.

(Sr läö)dtt trüb, „'^a^ nü^t t)a ta^ Sornig--

ttjerben nod)! 'Jöir get)en ja boc^ fort, ob ber

QBifc^ batiegt ober nic^t." dr na^m ben "^Imt^^

brief, ri^ i^n langfam in Stüde unb fd)ob fie in
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bcn Ofen. „60, |c$t f)ci^t e^ crnff^aft an^ ^acfcn

ge|)en/' fagtc er bann unb ging, an feinen Giften

5U fc^affen.

3e|)nte^ Kapitel

<5)ie 'Jruttneüer munberten fxö^ nic^t, ba^ ber

(E^riften 9?uffi fc^on 5n)eimal in^ ^a( ^inabgeftiegen

tt)ar, ob e^ auc^ fonft beinahe ein (freignig tt>ar,

ba^ ein ^ingcfeffener auf 9?eifen ging. 6ie ärgerten

f\6) nur um ^tt>tx ®inge: einmal, ba^ fie nid^t

tt)u^ten, tt)0^in jener ben ^eg na^m, unb §um
^weiten, tt)eil er fo ftilt tarn unb ging, ta^ fie erff

nac^f)er t)on feinem ©e^en unb kommen erfuhren.

^nblic^, an einem frühen ©ejembertag, unb bem
erffen, ber ben hinter nac^ <5ruttnelten trug, I)ie§

e^, i>a^ ber ^^riften unb feine ^Ite oerjögen. Heber

9^ac^t xvax 6(^nee gefallen, i>u 9^ebel fingen tief

^erab unb au^ benfelben quoll noc^ immer gleich-

mäßig unb unermüblid) ^locfe um 'S^locfe unb legte

fiel) 5u ben anbern, auf ®äc^er unb ^ege, auf

vDZattengrunb unb 6teinblöcfe. (?^ ^errfc^te jene

geujaltigc Stille unb jene ^obeöeinfamJeit, njelc^e

an fc^neefc^ujeren ^Sintertagen auf i)k 93ergbörfer

ftnlEen. 9'Zur ba^ 6c^n)irren ber ^locfen gab einen

furrenben ßaut für ben, ber über bic tt)eißen ^fabe
njatete, unb gebäm|)ft unb verloren fam t>a^ ^uf=
fcl)äumen beö "^ruttneller ^ad^wafferö auö ber ^icfe.

93or ber Stra|>legg=Äütte tt)aren ßeute gefc^äftig

unb gingen tt)eiß tvk bie Schneemänner ^in unb
tt)ieber. ^^riften unb feine ^Df^utter pacften i^vt
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Äabfeligfeiten auf 5tt)ei ioornfc^Uttcn. 95alb ttjaren

bcr tocntge Äau^rat unb bie paar Giften ^odt)--

gcbunbcn. ^|)nften legte bie 6eite fefter an, tt)ä^renb

^at^rine no(^ einmal bur(^ ba^ teere ^in!eltt)er!

i^rer S^vXXt ging, ^ür für ^ür forglic^ oerfc^lo^,

na(^bem jte bie 'Jenfterlaben eingebogen, unb enblid)

"^xt Äütfentüv, §u ber fein 6ci)lüffel tt)ar, mit einem

6tri(fe fieberte. 6ie Ratten ben armfcligen Äot^bau

nic^t t)er!aufen fönnen, obtt)o|)l fte i^n billig loö=

jufc^lagen gemeint l)atten unb einer ober ber anbre

banac^ lüftern gen^efen fein mochte, (f^ ttJollte ftc^

feiner nac^reben laffen, ba^ er benen, bem ^eib
unb feinem 93uben, einen ©efalten getan ^'ö^X^,

•Ser ^olumban, ber £e|)rer, %<xXU feinen 9^ac^-

barn bie Siebenfachen 5ufammentefen Reifen, ^r
ftanb |e^t neben ben beiben 6(^litten unb fcE>aute

na<^ben!lic^ nac^ bem ^urfc^en, ber feine ^nie

n)iber ben Schlitten ffemmte unb mit einem heftigen

9^u(l ein 6eil fefter fpannte.

©er ßieni n^ar brunten an beg £e^rerö ^ür ge--

ftanben, \^<xiXt eine '^öeile ben ©efc^äftigen jugefc^aut

unb fc^lenberte nun, bie Äänbe in bie ^afc^en ge=

ftopft, pfeifenb burc^ ben 6c^nee gegen 'i><x% ®orf
j)inab. <S)a oben tt)aren fte reifefertig unb im 0orf
n?arteten, mt er mu^te, oiele, ba^ bie '2Beg§ügter

fämen. "iZlm Schlitten manbte fic^ ber 9'Zager an

ben ^^riften:

„•^iJenn ic^ nur nic^t immer benfen mü^te, txxS^

id) unb ber ^ub am (fnbe noc|) fcl)ulb ftnb, ba^
i^r je^t fo fort mü^t!"

„^lagt (fuc^ je^t nic^t me^r, ße^rer," fagte

(E|)riften, o^ne feine "Arbeit ju unterbrechen. „3^i
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fctb nx(i)t fd^ulb. Hnb (fucr — ber £icni — ad),

tpa^ rcbcn tt>ir noc^ bat)Ott, t>a ift jc^t bod^ m(^tö

5U Reifen!"

„^o^in ge^ft benn je^t?" fragte ber 9^ager

nad) einer ^eUe tt>ieber leife.

„<Ba^ tann ic^ felber noc^ nic^t fagen," gab ber

anbre furj gurücE. €)ann, at^ reue i^n ber fc^roffe

93efc^eib, tt)enbete er fld^ bem Ce^rer 5u unb fa|)

i^n mit fprü^enben "iZlugen an. „^ber baö fage ici)

^uc^, ttjenn e^ nac^ meinem QSiUen ge^t, fo fe^en

m\6) bie ba unten nodt) einmal."

3n bem 'i^lugenblicf !am bie ^at^rine über bie

^rep|)e ^eruntergeftiegen. 6ie trug ein f(^tt)ar5=

tt)ollene^ ^uc^ um ^o^f unb ^ruft gefc^Iungen unb

i)atu i^ren fc^n^arjen 6onntag^ftaat an. 3^r ©ejic^t

war tt)ei§ unb i^re 3üge tjon einer teifen Unruhe
hthht Sie ging bod) nid)t fo teic^t au^ ber ^ütU,
wo fu mit i^rem 9D?ann gekauft ^att^.

(I^riften ^atu feine '^Irbeit beenbigt. (fr 50g

feinen raupen 9?od an, ber über eineö ber ^uber
gebreitet gett)efen mar. „$^alUt ein tpenig am Hinteren

6c^(itten jurud, SO'Zutter," tt)ie^ er iik ^ati^vxm an.

<Sann trat er ju bem Ce^rer.

„93e^üt (fud) ©Ott," fagte er unb ^ielt i^m bie

Äanb ^in. ®er ^^ager umf;)annte fie mit feinen

beiben ^änben unb fa^ i^n t>oß großer ^reu^erjig-

feit an.

„3c^ mu§ bid) noc^ einmal rei^t anfd^auen,"

fagte er, „id) ^ahi bic^ immer gern mögen, unb
magft auc^ beine Übeln Seiten ^aben, bie ba unten

^aben bir'^ fc^lec^t gemacht. — 60 Ui)üt bid)

©Ott! ^nb |)öre, ^ub, ein fefter ^itte ift fc^on
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gut, aber ein torniQ, meine ic^, ein rt)enig me^r

foUteft boct) benfcn, ba^ ein anbrer atö bu bic

"^Bett regiert."

d^riften ^ob ben ^opf. 0ie 'SO'Zal^nung pa^te

i^m nicf)t, fo überhörte er fie. Sr fpannte fi(^

t)or ben 6(^litten, an ben ber ^meitc feftgebunben

xvav. -^atbrine bot bem Ce^rer marrn unb i^er^lid^

ein „93ergelt'ö!'' unb „^e^üt ^uc^ @ott!" fa^te

t>a^ 6eil beö legten 6c^litten^ unb fd)ritt auf»

red^t bitter ber 'Jubre nacb, bie ^b^^f^^" kräftig

bergab 50g.

^olumban ftanb unb f(^aute ibnen nacb. ®er
©cbnee fiel bid^ter unb bic^ter. '^öie "^äben bing e^

au^ ben 9'^ebetn \)tvah. ©er Cebrer bacbte feiner

Äimmetöfäben unb tt)unberte fid) in feiner <5rommbeit,

tt)ot)in ber atigütige y^errgott bie ^w^i lenfen »erbe,

bic eben um bic (fc£c t)erfcbtt)anben.

Snbeffen wav ber £ieni nacb bem <S>orfe binab--

gefc^lenbert. ^r tvax bar^au^t; ber 6dbnee niffetc

fidb in fein Äaar. (fr ^kit hk Äänbc in ben

^afcben unb pfiff einö x>ov fid) ^in im 9^ieberfteigen.

*2I(ö er in bie ©äffe t>on 'c^ruttnelten bog, fab er

9DZänner unb '^Beiber b^^w^^f^^b^" ^^^ '^^ einem

t5^eiertag. Q3or bem ^oftmirt^b^"^ n)aren bie meiften

öcrfammett, unb tt)eiter unten in ber Ocbfentt?irtöftube

fab er ebenfaüö tvtxt mebr ©äfte al^ fonft Unb
banebcn auf ben dauern an ber 6cbulf)au^mattc

botfte bic gange ®orf|ugcnb unb fpä^te ga^auf, aU
tt)äre ein ^eftgug ju crmarten.

"^i^ 2km an beö Surflub-^afcbi^ 9©irtgb<i"^

fam, riefen fic i|)n an, ob bic -£)ubcltt)arc nod) nii^t

balb fäme.
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®cr93ub laci^te: „@ibt cg einen '^Ibfc^ieb^trun!

für fte?"

3n bic '2ötrtgftube trctenb, na|)m er baö @(aö,

baö i^m ein 93auer bot, unb leerte ben ^ranntmein,

ben eö enthielt, auf einen 3ug.

„<5)a^ n)irb fc^on ein Spa^/' fagte er, n?ä^renb

er fid) auf einen ber ^ifc^e fe^te. „®er d^riften

unb feine "^tte tt)erben ein ^aar "klugen ma(i)en,

tt)enn bie ganje ©emeinbe fte ^inauö^öfelt!" (Sr

Ia(^tc abermals unb lauter, ber (It)or ber anbern

ftimmte mit ein. darauf begann ein ^reujfeuer

öon efetn 9?ebenöarten unb fd)(ec^ten ^i^en, bie

alle auf bie Q3eriagten gefpi^t n)aren. ^lö^lic^ tarn

ein ^eib fc^eu in bk Stuh^ gefc^ticl)en. „^er

^räfe^ unb ber 'Pfarrer!" fagte fie halblaut.

(^^ tt)urbe ftiller in ber 6tube. (Sin ^aar gucften

burc^ hk ^ür in^ ^reie unb fa^en bie beiben <5)orf=

regenten bur(^ ben Sd)nee beranftam^fen. 93alb

banac^ traten fte unter bie ©äfte. ®er "^afi^i tarn

felber mit einem ^uc^ gerannt unb tt)if(^te einen

^if(^ unb 5tt>ei ötüble für fte ah,

^U fie ftd) gefegt ^atUn, \pvad} ber Äod)flu^--

böfler mit gebäm^fter 6timme:
„^ir finb gekommen, eucl) §u fagen, ba^ t>k

5n>ei auö ber 6trabtegg--i5ütte ru^ig üorbeisutaffen

finb. <S)ie 9?egierung i)at fie au^gemiefen. QBenn
fie ru^ig ge|)en, barf feiner tt\K>a^ tt)iber fte tun,

tt)enn er nic^t »erflagt tt)erben n?ill. 3cl) banfe euc^,

t>a^ i^r äu mir fte^t, aber je^t mü^t i^r 9^u^c

balten!^'

„Äafti|)n nic^t felber burcl);)rügein laffen,^räfeg?"
lie^ fid) ber®ö^rig'3oft öerne^men, ber ^iäepräjtbent,
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bcr hinten an einer *2öanb faf unb mit feinem bifjtgen

@ejtc()f ben ^urrer anlauerte.

„<5)a^ tt>ar in ber 9Zottt>eI)r/' fagte bcr Äoc^flu^=

^öfler unb er^ob fxä). 'S)rau^en i)atU eine Knaben»

ftimme ein „Sie kommen!" gerufen.

®ie ^irtö^au^gäfte brängten ber ^ür ju, t>a

trat if)nen ber ÄO(i)tt)ürbige entgegen, (fr n)arf fein

Äaar in ben 9^acfen. 6ein ©eftc^t rötete fid), unb

feine "^euglein funfeiten ftreng.

„9}Zac^et ni(^t^ <S>ummeö ! Äabt 9?u|)e, fage ic^I"

®ag 93efte tat ber ^räfeö. (fr fc^lug bie ^ür
5u unb ^ielt oon au^en t)U ^lin!e feft in ber nervigen

Äanb. 60 tt)aren bie "^Ibpaffer gefangen.

<S>er ^räfeö ftanb cor ber ^ür im Schnee unb

fein 93Iicf ging hinunter nac^ bem Oct)fentt)irtö^au^.

(fr ^iett auc^ bie bort 93erfammelten im Saum, ju

benen er mit bem i5oc^tt)ürbigen noc^ üor bem Äier--

^erfommen 9^u^e bietenb gerebet \)atU.

3e^t famen d^riften unb feine SDZutter mit if)ren

'5u|)ren. l^angfam fuf)r ber '^Surfd^e in ha^ <5)orf

ein. dr fc^aute nicE)t red^tö, nid^t lin!^, unb gerabe

fo ^iett bie ^at^rine bie "klugen feft auf i^re S^ah

fe(ig!eiten gerichtet.

3n ber ^ofttt)irtöftube ^ob eine lärmenbe dr=

regung an, al^ bie (Schlitten unten vorbeifuhren,

©er Pfarrer mürbe ^in unb ^er gefd)oben, aber bie

^ür gab er nic^t frei, ebenfomenig mie ber dürrer,

beffen @riff bie ^linfe nic^t (oötie^. "Sa fu|)r einer

ber 93auern mit bem Scf)äbel bur(i) eine ber ^in\Uv=

fc^eiben unb fd)rie, iia^ (Seftc^t von bem fplittern=

ben (Stafe blutig geriet, ein läfferlic^e^ '^Bort ben

*2Ib5ie^enben nac^. lieber i^n ^in brüllten bie anbern.
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®tc 5tt?ci an bcn Geglitten biffen bic Sä^nc ju»

fammen unb sogen bergab. 6ie fameti an(S) am
„0(^fen" gtücflic^ üorüber. ^B jte an ber ©d^ut^

^au^mauer |)tnfu^ren, flüfterten bort bie Äatb-

ttJüd^ftgen unter fid). <S)ann flog ^lö^lid) ein ©d^nee--

ha\i ber ^at^rine in^ ^ud^. Unb wie auf ein

Seichen brac^ bie Sugenb log, bie ^u n)arnen bie

beiben @ett)alt^aber nicf)t für nötig gefunben l^atten.

Subetnb unb fd)reienb fanbten bie £ümmel einen

Äagel t)on 6c^neebaEen auf bie ^uggett)iefenen.

ßac^en unb aufmunternte Surufe t>om „0(^fen" i)tv

f))ornten fte an, unb fte taten i^r 93efteg, ben beiben

einen ro|)en ©enfjettet ^u geben. 9Zur ba^ eö nur

6d)nee unb nid)t Steine njaren, t>k fie tt)erfen

tonnten, bebauertcn einige ber ^lei^igften.

6elbft \tp nocf) fd)ritten bie 6tra^Iegg=Äüttter

fürbaß, o^ne jtc^ umjumenben. (^^riften ^atte nur

mit ber 9DZutter ben ^la^ genje^fett, bamit fte

bur(^ i>k ^ul;re öorn beffer gefc^ü^t fei, unb l^ielt

hinten ru|)ig bzn @efd)o^regen au§, (^ine '^öeile

folgte i^nen bie 3ugenb, bann »erbarb i|)nen bie

9?u|)c ber beiben ha^ Spid unb fie Jel^rten um.

60 fam eö, t)a^ t>k ^bjie^enben attein am Äod^--

flu^^of üorüberfu^ren. ^at^rine gog rafc^er; jte

i^atU (Erbarmen mit i^rem 93uben, t)on bem fie

tpu^te, t>a^ er tt)ie bur(^ 6pie^ruten ging, tpenn er

an bem Äaufe vorüber mu^te. ©oc^ aU bie 6tra^e

fi(^ neigte unb jte balb benen t>on <5ruttneUen gang

auö bem @efi(^t !ommen mußten, merfte fie, tt>ie

ber ^^riften ftittftanb unb jurücfblidte. 6ie tooUtt

i^n sur (Eile mahnen, t)a fa^ fie, tt>ie feine ^ugen
an ben ^enftern bcö iood^fiu^^ofg |)ingen. Unb eö

3a^n, Äetrgottgfäben. 8 113
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tt>av i^r, alö t>crfc^n)änbc hinter bcn 6c^cibcn bc^

Äaufcg ein blcic^cö @cft(i)t.

„'Jßa^ lugft no(^ ?" fragte jte ben Sögernben.

„(^^ tff nur bem 'ijlmerüaner feine — feine

^rau — gett)cfen/' fagtc er mit eigentümlich t)er=

gerrtem 'SO'Zunb.

^ann fa^en jte bie ®örf(er am ^u^gang i^rer

©äffe fic^ fammeln unb hörten i^re 6pottrufe, in

benen ^inber unb (frn>a^fene jtc^ überboten, herüber»

fc^alten. ^in fc^ranJenlofer 3orn pacfte d^^riften.

Sr njarf h^^t)^ "häufte auf unb fcf)rie hinüber ju

ber brüßenben 90'ienge: „Stenbe ^rö^fe! ^ätd^^U'
räuber! Äeimja^len mU id) eud) nod^ einmal! 93eim

Äerrgott m\l x6) ! Unb bin ic^ alt hi^ bal)in — ic^

ifomme fc^on einmal tt?ieber!"

®ann ftürjte er njie toll nad^ üorn, ri^ bie

6(^litten^örner an fxd} unb ^og feine £aft fo f(i)nell

talab, \)a^ 5^at^rine ein n?eiteö 6tü(f jurüdblieb unb

erft an ber ^eilerbrücfe i^n i|)rer martenb fanb.

3u ^ruttnellen tt)urbe auö bem |)alben '^^eiertag

ein ganger gemalt. ®er „Od)fe" unb t)k ^oft=

tt)irtfcl)aft |)atten gute Seit; ber 6c^napö flo^ tt)ie

bei großen «öerren ber G!|)ampagner unb tt>arf bie

'dauern unter ben ^ifcl). ^ö tt>ar ein ßiegeöjubel

n)ie cor fed)5ig Sauren, al^ bie 93äter bie einge=

brungenen ^Jranjofen an ber "c^ruttnellenfc^ans' gu-

rü^gefc^lagen Ratten. ®er Äoi^flu^^öfler trug im

„Oc^fen", tt>o|)in er fid) mit bem Äoci^tt)ürbigen be=

geben ^attt, bie Soften. €r kannte feine 'Partei«

ganger unb xdu^U, n?ie ein ^a^en am recl)ten Orte

i^re ^reue befeftigte. Xlnb boc^ tüav t>on allen ben

me^r ober tt>eniger großen 6äufern feinem fo rec^t
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tiav, tt>a^ bcnn ^eute fo @ro^c^ gefc^e^cn fei. 3a,

in einem <2Binfel ber Oci^fcntt)irtöftube murmette Der

^attli-SCaöeri, ber ^aifenüogt, ber überaß babei

war, tt)0 e^ umfonft ettt)ag ju beiden ober gu trinfen

gab, einem 9^aci)bar ing 9|)r: „(figentlid^ — ob je^t

grab bie 6c^lec^teften aug bem ®orf »erjagt n^orben

feien, njäre noc^ nic^t ertt)iefen."

©teic^ nad^^er aber er^ob f\6) ber ic)0(^tt)ürbige

x»on bem ^ifc^e, tt)o er mit bem ^räfe^ fa§, räu-

fperte jtc^ unb Köpfte mit feinem Äau^fc^Iüffel an^

©tag, hi^ ber £ärm in ber 6tube jic^ legte unb

aEer 'Singen auf ben n?o^lbeleibten Äerm jtc^ rid^--

teten. ^r lie§ eine fc^arfe unb ^oc^politifd^c Q'^ebe

öom 6tapet, ^ob ^eroor, ber d^riften 9?uffi, ber

^eute au^ge^ogen, fei ein fcf)tec^ter ^urfc^e gewefen,

ein fc^timmeö 93eifpiel für feine, be^ ^farrer^, liebe

©emeinbe; er, ber Seelen^irte öon <5t^uttnellen, muffe

aber in^befonbere baran erinnern, tt)ie ^eute mit bem

9?uffi unb feiner S(Jiutter t>a^ le^te frembe ^lut
au^ ber getreuen ©emeinbe lang eingefeffener 93ürgcr

auögemergt tt>orben fei. ^ie biefeö frembe nie ^in=

ein|)affe in t>a^ ©ute, *2llte. 'Jöie »on nun an um
^ruttnellen eine 90'Zauer gebogen fein foUe, l^inter

ber t>k ©örfler aßein unb gang "SOZeifter fein foUten,

getreu ben 6itten ber 93ort>äter, bie ftolj gett)efen

feien auf i^re ^eltöerloren^eit unb i|>r ureigne^

9?eic^, in bem — ber Äoc^tt)ürbige tie^ ftc^ in fei»

nem ©fer fortreiten, ^ttoa^ gu fagen, ju bem ber

9Zatö^err neben i^m ein energifc^eö, tt)iberfprec^enbeg

Äuften ^ören tie| — nic^t einmal ber ßanbammann
etttja^ 5U fagen ^ah^. Xlnb weiter führte ber ^farr«
^err an^, t>a^ man in 9^euborf unb ben übrigen
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Tatorten (ängft baöon rcbc, tt)ie eine C^ifenba^n fotte

Qthant merbcn burc^ t>a^ ^al ber 9^äfi« aufbärtg

mit einem großen dünnet burc^ ben ÄimmelffO(f,

ber |)inüber(eiten folte in bie ^elfc^fc^tt)ei5 unb

weiter ^inab naä) Stauen hinein. <S)ie ©emeinben

längg ber ^a^n foUten an bem 93au be§a^len. *2luc^

^ruttneEen folte bejahten unb bafür einen 93a^n^of

bekommen unten am heiler. Ob fie t>a^ n)oUten?

9Ziemanb in <5ruttneüen n)olIe t>a^. Sit Ratten

nocf) immer auf it)ren eignen ^ü^en ^erumge^en

fönnen unb braud)ten tt)eber Schienen noc^ ^ifen--

räber, um i^ren '^i\t ju führen, ^nb §um Säulen

l^ätten fie aud^ !ein ®elb. llnb fo fage er, ber feine

'Jruttnetler (ieb^abe: Mm Sifenba^n, feine ^remben
me^r ing ®orfI ®ag ^Ite, @ute befte|)e unb fei

feftge^atten unb — unb —
€in 93eifall^gebrüll erftidte feine 9?ebe. <c>k

ftiegen auf bie ^if(i)e unb liefen ben Pfarrer ^o(^=

leben. 6ie fc^Iugen, anfto^enb, bie ©täfer sufammen,
t>a^ fie in 64ßrben jerfu|)ren. ©er 3'graggen=<5tori»

metif madt)te fict) an ben |)0<^tt)ürbigen Äerrn ^eran,

üerbre^te i>k *2tugen in ®emut unb friect)enber

^reunbtic^!eit unb ftie^ fein ©tag an bai beg

^farrcrg: „^a, unfer Äerr Pfarrer, ta^ ift |)att

einer, ber fagt unö, tt)ag ung ni5tig ift. ^roftt,

Äerr Pfarrer! llnb ®anf für bie fcl)öne 9^ebe!"

©em 93eifpiet beö 'Jrommen folgte einer nad;

bem anbern, auc^ mit bem ^räfeg ftiegen fie an

unb tt)aren ftotj, tt)eit ber gro^e iöoc^ftu|)^öfler faft

öertrautic^ ju i^nen fprac^.

©aö ©etagc bauerte biö in bie 9Zac^t. <S>er

^urrer unb ber <^farrer machten fic^ beim (Ein=

116



:%

I

Lämmern hinweg. 6te fci^ritten gufammen bie t)cr=

laffene ©orfgaffe ^inah unb blieben einen ^ugen=
bticf am ^ird^meg ffe^en. ©er 'Pfarrer tt)anbte fic^

5U bem ^räfeö mit einem breiten ßac^en.

„3e$t feib 3|)r atfo ben ^erl lo^, <^räfc^I

lieber ein Seichen, ba^ man (fuc^ in 9^euborf §u

©efaUen tebtl"

„^r tt)äre ^klk\6)t auö) fonft fort/' fagte ber

Q'^atö^err |)alb in ©ebanJen. ©ann meinte er an=

jüglic^: ,3^r |)abt bie (oa<^i ja auc^ auf (Sure

^üi)k 5U tenfen gett)u^t öor^in."

„QOöiefo?''

„^f^un, tt)enn unfern 93auern bk ^ugen nid^t

aufge|)en fotten über manci^eö, rt>a^ an (Eurer ^ird^e

fabenf(i)einig ift, fo ift t§ freiließ beffer, njenn 3^r
ik '3^remben brausen ^alUt, bie etn^aö me|>r gefe|)en

t)aben at^ nur ben ©em^berg unb bie Siebenfpiien."

©em Pfarrer ftieg t>a^ 93lut ju (Sejlc^t. „'^äre

eö nid)t ettt)a auc^ ^uer Q3orteil, tt)enn eö ba gu ^rutt=

neEen ftitt bleibt? QBer tt)ei§, ob 3^r no(^ lang fo

ein |)alber -^aifer tt)äret, tt)enn ein paav aufgeklärte

|)erein!ämen!"

©er S^urrer |)ob ben bunJeln ^opf unb ftanb

gerabe auf. „3^ fürchte fie nic^t," fagte er über=

legen, „aber beffer ift beffer. Unb im @runb ^abt

3|)r fc^on red)t. ^^Huf gute "Jt^eunbfc^aft auc^ fort=

^in, Pfarrer!"

Sie reiften fic^ bie Äänbe, nic^t überfreunblid),

aber n)ie 5tt)ei, bie feft ^ufammenju^atten entfc^toffen

finb, tt)eit i^r Q3orteil sufammenläuft.
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^(fte^ Kapitel

3u ^ruffneücn i)ob eine ruhige, eintönige Seit

an : ba^ ewige "^rü^auffte^en, ^arteö ^agett)er!, frti^

auf ben 6tro^fa(f ber 93auernl

<5)a^ an be^ Äoc^flu^^öfterg SQZäbc^en einmal

eine 6ci^anbe gefommen tvav, toav längft »ergeffen

ober t)0(i) totgcfc^n?iegen. <5)ie Sd^tt)a^fud^t »agte

ft(^ nic^t an ben 'Jurrßr unb fein ioau^. ®a^
©erebe fan! in fic^ ^ufammen wie ein ^euer, t>a^

ein fecfer "Ju^ austritt; ber ^räfe^ trat e^ au^,

alß er bamat^ offen ^u feinen ©etreuen t)om 9?at

rebete.

€^ ging alteö fo in Örbnung unb ber 6c^nur

na^, tt?ie eö ber 9^at^|)err münfc^te. ®cr ^atU

freilidE) eine "^Irt beg ^ünfc^enö, metc^er auf feinem

Äof niemanb §u miberfprei^en tt>agte. 3u genauer

Seit ^attt bie (E|)et»er!ünbigung be^ ^merifanerg mit

ber <5urrer--9^ofi im "^Imtöblatt geftanben; ju ge--

nauer Seit, !aum ha^ t>k ©nfpra^efrift »orüber

n)ar, i^atu bie iooi^jeit ftattgefunben. ^ine fonber=

bare Äoc^jeit für bie rei(i)e 93auernto(^ter : bei

bunüer 9^ac^t, mit einem 5^nec^t unb einer "SOZagb

gu Seugen, jum Sioilftanbeöbeamten, am fotgenben

9}lorgen, !aum ha^ ber ^ag auf tvav, o^ne ®tocfen-

Hang unb '^t^tQtpxäuQt sum Äoc^tt)ürbigen hinauf

t>or ben ^Itar unb al^bann §urü(f in bie "^lUtäglic^^

!eit. "©er ^fc^arte^ ging ju feinen ^ü^en, bie 9^oft

lief auf i^re Kammer unb flennte unb jammerte, bi^

i^r bie tränen unb bk ^raft ausgingen unb jte

auf bem bloßen ^u^oben jum Gd^tafen ^infanf,
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mitten am ^ag, tt)0 ber ^fc^arle^ ftc na6) ein paax

(Stunbcn jufammcnlaö. SmÄaufc tparfaum eine 93er-

änberung gefc^e^cn, feit ber 93auer einen 6c^tt>ieger--

fo^n ^atU, 3n ber 9^ofi großer Kammer ftanb ein

Getragen me^r, unb am (?^tifc^ njar ber ^urrer-

^f(^arle^, ber *ilmeri!aner, um ein paar ^tä^e |)in--

aufgerü(ft tt)ie ein 6c^ulbub, ber feine Sa^e bra»

gemacf)t ^at

9?oft f^icfte jtc^ tt)ie eine, bie nic^t njei^, tt>ai

mit i^r gefc^ie^t. ^l^ bie ^age be^ flennen« unb

Sammern^ oorbei n^aren, fing fie ta^ 2eben njieber

t)a an, tt>o eg aufge|)ört jjatte, beoor ber ^^riften

9lufjt ^ineingefommen war, nur ba^ fie, mag fie früher

mit Singen unb ßai^en getan, je^t tat tt>ie im

Schlafe, aU ^inge jte gleich einer ^uppe an einem

öon beg Si^ulmeifterö Äerrgott^fäben unb ginge

nur |)erum, wenn eine frembe Äanb an bem ^aben

50g. €>er ^fd^arleö, i^r SOZann, ma(^te i^r ba^

£eben nid^t f(i)it)er; ber ging hinter i^r unb um fie

^crum tt)ie ein treuer, bummer Äunb, bem eg teib

tut, tt)enn ber Äerr gornige ober trübe SOZienen

fc^neibet, unb ber i^m bie Äanb lecft, fobatb er ftc

erreichen !ann, bamit er fein 90Zitteib bereife, ^agg--

über befam er fein ^eib feiten ju fe^en. <2Benn

er sum (fffen fam, ^ob er feine guten, btöben Qlugen

5u ben i^ren auf unb lächelte fie an unb tpartete

immer auf ein *!2lnttt)orttäd^eln unb immer umfonft,

benn 9^ojt fa^ tt)eg, fobatb fie feinen 93Ii(f fpürte.

Ober er fa^te i^re iöanb ^eimtic^ am ^if(^ ober

im Äinau^ge^en unb ftreid^ette fie ober tätfd^ette ber

fpröben ^rau ben 9^ücfen, forgfam unb fd^eu, aU
fei ber i?om brüc^igften ©lag. ©eg 9^ac^tg lie^ er
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jtc na6) ber Kammer »oraufgeljen, ma(S)U ftc^ noc^

eine 6tunbe unb me|)r im Äaufe gu fc^affen unb

fd^tic^ cnblic^, loenn er jtc fc^tafcn glaubte, hinauf,

50g bie fc^tt)eren 6cJ)u^e am ^u^ ber treppe aug

unb betrat t)k 5^ammer tt)ic ein 0ieb. 3m <S)unfeln

fuc^te er fein 93ctt unb tt)agte nic^t einmal einen

^lid an bie anbre ^anb 5U werfen, tt)o baö feinet

'^Beibeg ftanb. "^ßie er !am, fo fc^tic^ er ftc^ beim

^age^grauen baoon, fo arm unb befc^eiben, atö ^ättc

er !ein 9^ed)t auf t>k 6tube unb t>k Cagerftatt bar=

innen.

<5)er Qi^at^^err fa^ bem ju unb fagte nicl)tö, €^
fc^ien, alö fei ba^ 9i}Zäbcf)en auö feinem ^ucl)c ge=

ftricl)en, er lebte feinen "Remtern, feinem weiten

©runbbefi^, '^öeib, ^inb unb 6cf)tt?iegerfo^n fd)ienen

i^n nid^t me^r ju fümmern, feit im Äaufe nun alle^

in bem ©eteife war, in i)a§ er eö gebracht \)attt. —
^m testen Sanuartage, al^ ber 6(i)nee brausen

unter ben fc^weren ^auernfc^u^en knarrte unb pfiff,

unb ber 'Jöinb bie (fiönabeln in gli^ernben ^Seilen

ijon ben ©ackern trug, würbe ber Heine 5obia^

geboren. ®ie ^urrerin unb hk ioofer--Q3roni gingen

auö unb ein h^i bem jungen ^eibe, t>a^ ben i^leinen

neben fici^ barg unb i^n faft feit ber erffen Stunbe

eiferfüd^tig i^nUU, aU könnte jemanb ^a^ ^inb ^in=

wegncl^men. Suweitcn hafteten t>ahii hk 'iHugen

ber ^jjc^nerin i?oll *5urd^t auf ber ^ür. Sie er»

toavtttt einen, beffen (5(^ritt fie fc^on erfc^rcdfte,

wenn er »on ber '^öo^nftube ^eraufflang. *2Iber ber

^räfeg fam nic^t.

^r rief bie Äofer-Q3roni ju fiel), alö t>a^ 6c^reien

be^ ^inbeg i|)m »erraten |)atte, t>a^ eö lebe. 3n
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bcm '2lu9enbti(J tvax i^m tiax getoorbcn, t>a^ er ge-

hofft i)atU, eg fomme tot jur ^clt.

0ic ^rau trat o^ne 6(^eu t)or ben Äartftnnigen

„'^ßci^t mir einen, ber bog, tt)a^ ba oben fc^reit,

5U fid^ nehmen tt)ol(te? 9^ic^t ^ierl 3m ©emüeft

ober fonft einem verlorenen 9Zeft. €r foH ht^a^t

»erben, xvk fic^'g gehört."

„Suerft njoüte ic^ \)a^ ^ürmct>en boci^ re^t auf

ber '^Belt fein Iaffen,^räfeg," fagte bie 93roni

furc^tto^.

^r 5U(fte mit feiner ^iene.. „^ann !ann man
eö ttjegne^men?" fragte er.

„9^ic^t, folange eö bie 9DZutter braurf)t."

„9Zun, fo mac^t, tta^ baö nic^t §u lange bauert I

3d) ^abe feine £uft jum ©ebutb^aben.''

©ag flang bumpf, faft unoerftänblic^, unb felbft

93roni erf(^raf öor ber ^e^äfftgfeit, bie in feinem

^one lag. ^opffc^üttelnb unb unnjirf^ ging fie

ber ^üre §u unb überf)örte gang, tt)ie ber "^urrer

i^r nod)maI^ auftrug, fx6) nac^ einem 5^oftort für

ben 6äugling um§ufe^en.

®anac^ gögerte ber ^räfeg brei QBoc^en, e^e er

nacf) ber Kammer ^inaufftieg, xvo 9lofx mit bem
^inb, ba^ jie nährte, ben ^ag »erbrai^te. Sr traf

eine fettfame ©ruppe bort, ^fc^arle^ fa^ auf einer

^Ieibertru|)e in feinen ^nei^t^fleibern, i>k er no(^

nic^t gegen beffere eingetaufc^t, tro^bem er auf feinet

9}Zeifterö @ut eingeheiratet \)atU, unb ^ielt baö ^inb
in ben "Firmen, (fr i^atU ben Äut auf bem braunen
Äaare ji^en unb mu^te erff |)ereingefommen fein,

e^ fa^ auö, aU ^ätU 9?oft i^m Juft erft ba^ steine
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in bie 'Slrme gelegt. 0ag junge ^eib ftanb »or

i^m, tt)ie um ba^ ^inb mit i^rem £eibe p becEen.

6ie tvav noc^ franf^aft blei(^, bie großen "klugen

glänzten unb waren bunfter benn fonft. 3^re 3üge

bebten in furchtbarer (Erregung, xi)x £eib hthtt mit,

•^Irme unb Äänbe fc^tenferten na^ »orn unb nac^

vüäwävt^. 9Zeben ^fc^arle^ fauerte bie 93äuerin,

budte jtc^, alg fürchte jle 6(i)läge, unb gucfte jum
^enfter ^inau^, tt)eit fte nic^t n>agtc, ben ©emalt-

^aber anjufe^en, ber eingetreten tt)ar.

^er '^räfeg brühte bie ^ür inö 6c^Io^ unb

fa^ ftc^ nocf) einmal ring^ um. ^fc^arte^ fpielte

mit feiner ungelenfen braunen ^a^e an ben burc^-

fi(i)tigen ^inger(^en beg ^inbeö. (£r tt)ar rot ge--

»orben, aber feine '^Hugen Ratten ben alten aug=

brucfölofen 6cl)ein, unb er lächelte, tt)0 bie anbern

gitterten.

©a fanb 9?ofi guerft '^öorte. 6ie fc^tt)anfte

einen 6ci)ritt t»ortt)ärtö. „93ater, ba^ 5^inb barf

ni(^t fort."

„®e^ '^öiganbtöniö Seppe t)om ©ttjüeft ift bruntcn

in ber 6tube. Sie mirb e^ nehmen/' gab ber 9?at^=

^err surücf. ,,@e^ |)inunter, tt)enn bu i^r nod^ ctmag

93efonbere^ ju fagen |)aft/'

9?ojtg 'klugen ttjurben glafig. ®a^ (fntfe^en

fc^üttelte fie. (fnbtic^ brai^te fte mit halblauter

Stimme, bie in^ i>er5 f(^nitt tt)ie Äilferuf, ^erau^

:

„^ater, menn 3^r t>a^ ^inb nef)mt, fo könnet 3^r

mic^ im 9?äfi^bacl) fu(i)en taffen!"

®er 95auer fu^r gurücf. ®er 3om tt)ollte i^n

pacfen, unb bocf) — er ttju^te felbft nicl)t, mag i|)n

übern)anb. €r ttyax |t(^ feinet Unred^t^ bewußt, ^a^
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er tat, tat er jur ^^re feinet Äaufe^. ^ber in

tiefem ^ugcnbKrf tt>arb i^m bcr gerabc "Jßeg fc^tt)er.

®a legte ^[(j^arteg ber Bäuerin ba^ ^inb in ben

*t^rm, er^ob jtc^ unb trat neben fein junget *2öeib.

(fr ftanb linüfc^ ba, t>a§ 93Iut überflutete ^ei^ fein

@eftd)t. (fr na^m ben iout »om^opfe, brel^te i^n

in ben Ringern unb ^atte ^a^ "iHuöfe^en eine^

93ettlerg, ber an ber ^ür eine^ 93orne^men um ein

*2llmofcn bittet.

„ßaffet ung ha^ ^inb ^ier, 9?atö^err," ftotterte

er, „eg — eg foU ^uc^ nid^t^ !often. 3c^ arbeite,

t>a^ eö 5u effen \)at, unb f|)äter — tt)enn'^ größer

n)irb, !ann eg ®ei^en ^üten gef)en — duö) auö

bem ©eftc^t."

®er ^räfeg n)ar überrafc^t. „<S)u — bu bettelft

nod) für — t>a^ man bir bie 6c^anbe im Äau^
laffe?"

9?ofi brac^ mit angftgepre^ter Stimme basn)if(^en:

„Sr foE ^ud) nie unter bie 'klugen !ommen, ber 93ub.

^g foU fein, alö tt)äre er nic^t im ioau^. 'iflux m^mt
i^n nic^t tt)eg!"

„•^Rein, nehmet— i^n nic^t," ftammelte ^fc^arle^

naä) unb ^attt ba^ Gaffer in ben ^ugen fte^en t>or

lauter 90^itleib.

<S»er "Jurrer »erjog ben SOf^unb. (fin grimmiger

Äo^n entftellte fein ©efic^t. ioatte er fein 'SO'Zäbc^en

einem 9'Zarren jur ^au gegeben?

^ber er gett)ann eg boc^ nid^t über fic^, benbeiben

i^re ^itte abjufc^lagen. Sr »anbte ft^ o^ne ein

^Sßort, nur ber |)ö^nifcl)e 'iHu^brucf tt)ic^ ni(^t au^ ben

»jetterfeften 3ügen.

©runten »erlief beg ^iganbtöniö Seppe na<^
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einer '^ßeite ha^ Äau^ o|)nc ben i^r beftimmten

^flegUng.

So tarn eö, ba^ ber ^obiag im Äaufe blieb ; er

tt)urbe getauft, unb ^fc^arleg gab bem unf(^utbigen

'^BitbtDuc^^ feinen e^rtic^en 9'Zamen. ^eö ^fc^arte^

•^eib fing inbeffen an, biefem feine ^Sarm^ergigfeit

unb ©ienfffertigfeit, aEe ^n^änglic^feit, bie er x^v

benjieö, burc^ ein freunblic^ereö '^Befen ju vergelten;

eine 93ertraulic^feit unb "^reunbfc^aft f|)rang nac^ unb
na<5) gtt)ifd)en beiben auf.

®ann »erging bk Seit glatt, ^obia^ tarn in

fein ^tviiU^ 3a^r unb ber 9?at^^err <5urrer i)atti

ta^ ^inb nie ^u fe^en befommen. ®er 93auer tat

^arte "Slrbeit unb kümmerte fic^ nx(i)t um bie Seinen.

Sein ^eft^ n?uc^ö, bie 'JruttneUer f|?rac^en mit (f^r-

fur(^t t)on i^reö ^räfe^ ©elbfädet. ^u6) t>a^ ^orf
gebie^. ^ber juft je^t ging bie 9^ebe um, t>a^ bag

Unglück über bie ©emeinbe !ommen tt)olte. ©er 95au

ber 93a|)n burc^^ 9?äftötal tt)urbe jur ^atfacf)e. 0er
^räfe^ unb ber ÄO(i)tt)ürbige prebigten n)iber bie

9Zeu^cit, t)k fie in bie unterfte i)i)lle oerbammten, unb

hofften, ta^ bie 93erge fi^ ber tollen ^ag|)älfe ent=

tebigen n>ürbe, bie i^nen mit (fifen unb Sprenggefd^o^

SU ßeibe ttjoßten. llnb ber '^räfeg ftellte fid) an bie

(Spi^t feiner iöart!ö))fe al^ guter Sturmbocf, al^ e^

einmal an Unterhandlungen mit ber 93a|)ngefellfc^aft

ging. Seben ^u^reit ^ruttneller 93oben Ratten fi^

jene auf bem ^roge^tt)ege ju erfechten. 3m ^al ging

oon bcn ^ruttnellern unb i^ren Obmännern fein

f(^meic^el^aftc^ ©erebe. 0ie aber liefen fic^ nicl)t

beirren. <S)er "^urrer f(^affte ju biefer Seit für feine

Sc^ar n)ie ein 9^o^, benn er tt?ar e^, ber immer neue
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9l<xnU fanb, um ber 93a^ngefeKfc^aft bic Arbeit ju

erfc^tt)crcn. ^cin *2Bunber, ba^ er t>a für bie eigne

Ääu^lid^feit feinen 93ti(f me^r ^atte.

©ne^ ^ageg jeboc^, alg er ftc^ ^n^t na^m, auc^

l^ier ftc^ einmal um^ufe^en, fanb er brei iteber-

rafc^ungen. €r entbecfte, ba^ fein ftecf^eg, nje^leibigeg

<2ßeib tt)eniger tt>c^teibig, bafür aber fränfer unb

fc^tt)äct)er geworben n^ar. Hnb atS er eö fa^, gab er

ber ^urrerin eine ^anlnote |)in: „2a^ ben <S)o!tor

Ifommen, einen, ber ettt)a^ n>ei^, ben üom 9^euborfer

Opital, ber fott ein guter fein."

®ann fiel i^m ber ^fc^arleö, fein Gc^miegerfo^n,

auf, ber auf einmal brennrote S^Iecfen auf ben

<2Bangen ^atte unb duftete, (fr fragte bie 9?ofi:

,,QBa^ ift mit beinem, mit bem ^fd)arteö? 6auft
er 6c^napö?" unb njar erftaunt, ba^ 9?ofi entrüftet

tjerneinte unb anbeutete, ber ®o!tor, ber gur ^DZutter

fäme, könnte aucf> i^rem ^anne t>on 9^u^en fein.

Unb tt)ä^renb er mit 9^ofi fprac^, getpa^rte ber

^räfeö, ba^ i^m ein gn>eite^ ^nfelfinb in^ ioau^

fommen tt)oEte.

(fr pvt^U tta(S) biefen (Entbecfungen bie breite

ioanb an bie 6tirn, aU fc^ärfe er bk (öebanfcn,

bie in alle *2ßeiten gingen unb nun auc^ in ber

9Zä^e 5U tun bekamen.

StPölfte« ^apM
®er d^riften 9?ufjt unb feine SDZutter »aren ju

^ruttnellen lange öergeffen. <3Ber l^ätte aud^ noc^ an
bie einzelnen beulen follen, ba bie ©efamt^eit in
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^cUem Streite tt)iber einen äußeren ^einb ftanb. 3m
„heiler" |)auften ttjetfc^c Arbeiter. 93ara(fe um
<33aracfc tt>uc^^ bort au^ bcm ^oben tt)ic bie ^itje

im 'Jöatb, fo t>a^ ber Ääuferfled jic^ ausbreitete unb

an *!Zlnfe^ntic^!eit berma^en gett^ann, ha^ er ficf) faft

mit ^uttnelten felber su mcjjen öermot^te. ®a unten

würbe an ber neuen 'Ba^n gearbeitet. <5)ag Ratten

bie 'Jnittnelter nic^t ^inbern fönnen, unb tpeber beS

ioo(^tt)ürbigen noct> beS ^räfeS Eifern ^atte baS ^erf
5U oereiteln oermoc^t. SlJ^it SOZafc^inen alter "Slrt, mit

'^Brec^eifen unb 6prengftoffen gruben fie ftci) ben ^eg
burc^ bie 6teinn)änbe. ®ie ^ruttnetter hörten \>in

<3)onner ber 6prengfc^üffe ^erauffcf)aEen, hk 93ergc

gitterten babci unb tt)arfen ben 6(i)aU in bumpfem
©rollen gurüd. '^eim erften Sc^u^ tt?aren im^orf bie

Leiber auf bie Gtra^e geeilt unb |)atten mit „S^ffß^"

unb ,,mein ©Ott" bie Äänbe über ben 5^öpfen 3u=

fammengeferlagen, in ber ?DZeinung, tk ^elt ge^e

unter. Seit tt)aren fie eö fc^on gett>ö|)nt. 9Zur fu^r

bem unb jenem nocJ) juweiten ein S^lucl) burc^ bie

£i|)pen, tt)enn bk 6c^üffe ^eraufllangen unb ber

£ärm ber Arbeit ba^ ©orf erreichte. <5)en „'^Beiler"

gaben jte aU einen verlorenen Soften auf. 3tt)ei

95auem »erlogen t>on bort unb naj)men £anb unb

"Jöoi^nft^ 5U 't^ruttnellcn, i>k anbem galten für '2lb=

trünnige. <S)ie paßten fid) bem '2lrbeitert)ol!e an

unb ^eimften i^re fc^önen ^a^en ein, bie eS auf

mancherlei ^eife ju oerbienen gab. 0ie "S^ruttneller

aber groEten in i^rer ioöt)e unb lebten wk hinter

dauern, ^m 9?äfiSbac^fteg liefen fie ein iöoljtor

anbringen, ein gmeiteS unttjeit »om iooc^flu^^of,

tt)o ber ®orftt)eg auS ber ^iefc ^erauffam. ®amit
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Ifcin 93te^ ftc^ ^inabücrirrc, feien t>ie ^ore erftellt

tt)ori)cn, ^ic^ eg im 5:at, bie ^ruttneßer aber tt>u^ten

e^ anber^, bie tt>oUten ben ^erflern ben ^efuc^

im ®orf verleiben.

•iHnfangg famen bie 'i^lrbeiter freiließ tro^ ber

^ore 5utt)eUen an 6onn= unb Safttagen nad^ bem

®orf geftiegen. *2lber alle fanben Übeln (Empfang.

93reit unb !lo^ig ffanben bie 93auern an i^rcn ^üren

unb begafften bie ungebetenen ©äfte. QSerlangte einer

eine ^uölunft ober gar eine Se^rung, fo l^eimfte er

6^ott ober grobe *2öorte ein. 3m ^oftn?irt^^au^

ober im ^^Oi^fen" gab eö für "^remböolf nic^t^ ju

^olen, aud^ ni(i^t gegen teurem @elb. folterte ^ier

einer unb fragte nac^ bem ®runb folc^er ilngafflic^feit,

fo tt)urbe i^m bie "ilntiport, eg fei ein 9?atgbef4lu§,

"^0.^ 5U 'Jruttnellen 6peifen unb @eträn!e nur an

€in^eimif(i)e t)erabreic£)t werben bürften. ^ingelne

Ratten baö tt>o^l ober übel ru^ig ^inne^men muffen.

Sineg Sonntag^ jebod^ fanb fid^ eine ftarfe Sd^ar

ber ^a^narbeiter jufammen, um einen @ang nad)

bem ®orfe §u tun unb fic^ bie nötige £e^ung

nötigenfalls ^u erzwingen. <S)ie 93ummler lanbeten im

,,Oc^fen" unb »erlangten erft ru|)ig, bann mit nic^t

geringem £ärm ju trinfen. 3n ber ^irtSftube n?ar

feine 93ebienung gu finben, ®a machten ftd^ "oxt

Hebermütigen felber nac^ bem 5^eller auf, |)atten

aber nic^t lange ^rift gum 6uc^en. *i2luf einmal

brangen t>\t "^ruttnetler 93auern §u alten 5üren
herein, ftill aber toll; ein |)alblauteS 6d^impfn?ort

fu^r bem ober jenem in tt>ilber ^ut burc^ bie

£i|>pen, bann begannen bie häufte ju reben. 'Sßie

bie 6tiere famen fie an bie *2lrbeiter, unb fo
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ncröige ^rmc tiefe auf5Utt)e{fen Ratten, fo an--

bauernb bic fonft ^t(fe unb Scf)aufet ju fjanb-

l^aben t)ermo(i)ten , bie 93auern mit ben ©liebem

tt)ie ©ranit taten grünbli(i)erc '^xhtit, bie gerieten

über ftc ^er tt)ie 6teinfc^tag öon i^ren 93ergen. (fin

paar ^elfcf>e griffen ^u ben 'SO'Zejfern. ^aö gab

i^nen ben 9?cff. <5)ie "^efinnung fd)ien bie ©örfler

5U üerlaffen. 6ie fc^tugen nieber, tt)aö fie gu

erreichen »ermoc^ten, ernft|)aft, n)ie im bitterften

5^rieg. (?^ ging nur eine Heine '^Beile, biö bie

©äfte in njilber <5Iuc^t über ben ^eg gum „heiler"

^inabftoben. (Sin ^albeö S>u^enb tiefen fte oben

liegen, unb baoon tt>aren jn^ei, bie fict) ni(i)t me^r

murfften, mit gebrochenen Sc^äbeln.

©er Sd)Ia(f)t folgte eine me|)rtägige bumpfc
6tille. ®er ^räfeö ging in^ ^al unb blieb tage=

lang fern. <?r vertrat bie Gai^e ber <S)örfler t)or

ber 9?egierung ju 9^euborf. Unb er t)ertrat fie gut.

^0^1 fam nac^ einer ^2000)6 eine ©erid^t^fommiffion

üon 9Zeuborf herauf gen 'Jruttnetlen gefahren unb

^ielt im „Ocl)fen" eine llnterfucl)ung, tt)ä^renb tt)elc^er

i>a^ ^albe <5)orf üorgelaben unb t)er^ört mürbe, "^ber

eö ern?ieö fic^ alö llnmöglict)!eit, unter ber SO^Zenge

einen ober mehrere Äauptfd^ulbige gu finben; benn

bie 93auern hielten jufammen tt)ie iik Kletten, unb

feiner rebete je^t, tt)o eö jebem an ben fragen ge^en

konnte, bem anbern jum 93öfen. 60 fiel bie 6cl)ulb

auf bie ©emeinfcl)aft, unb bie tjatte ber '^räfeö ju

9^euborf ^erauögeriffen, inbem er mit ber gangen

'^a(i)t feiner ^erfönlic^feit für fte eingetreten mar.

60 jottelten bie ©ericl)tgbeamten unterrichteter

®inge n>ieber ah unb bie i?lage ber Arbeiter blieb
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erfolglos. 0tc *5ruttneUcr i^atUn jubcm i^r Siel

erreicht: c^ öcrfttcg ftc^ fein "Jrember me^r o^ne

bringenbe 9^ottt)enbigfeit na6) bem ungaffliefen

'iiU ber 9?atö|)err ^urrer biefer ^ruc()t feinet

6iege^ |uft innc§utt)erben begann, erlebte fein Syau^

eine ^breife unb eine "^Infunft "Sie "iZlbreife ging für

ett)ige Seit, bie 'iJlnfunft n^ar für einen ein SO^^enfd^en^

kben langen ^efuc^ berect)net.

0ie 93erreifte xt>ax bie 'Jw^i^erin.

6eit man(^em ^ag 1)attt fict) t)k tranU ^rau

mü()fam an 6tö(fen |)in unb njieber gefc^te^pt. ®er
9^euborfer <S)oftor fam, fa^ fie an unb fc^üttelte

ten i^opf, na^m fie in ein 93er|)ör unb brummte,

bann er^ob er ftc^ plö^lic^ unb fagte: „Sa, tt)iffet

n)a^, 'Jrau, effet gut, trinfet gut, laffet (fud^ nic^t^

abgeben. S^r \)aU e^ ja unb oermögt eS, unb man
tt>ei^ nie, tt)ie lange man t)a§, xt>aß man f)at, ge-

nießen !ann!"

„Äei^t bai, ba^ id) balb fort mu^?" fragte bie

<5urrerin gans taut unb in ru|)igem ^on, fo ba^

t)er ^räfe^, ber in ber Stube ann)efenb tt)ar, fte

ücrmunbert anfc^aute.

®er "Softor jucfte mit ben Schultern. „Se nun,

beffer tt)irb e^ fdjon fein, tt)enn S|)r nic^t^ »erfc^iebt,

tt)a^ St)r no(^ getan ^aben möchtet/' ^ann fd)i(fte

er fid) jum ^ortge^en an unb lie^ fic^ öon bem reid)en

dauern bie paar QBorte mit @otb aufwiegen, e|)e er

tt)ieber ju ^al fut)r.

®ie <5urrerin aber begann, mit i^ren testen

^agen gutzumachen, tt)aö fie lange Sa^re »erfäumt

i)atU, Sie ujurbe angefic^tö be^ ^obeö plö^Iic^

Sa^n, ÄerrgottSfäöen. 9 129
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mutig unt) gefaxt. ^{^ jum ^ag üor ifjrcm Sterben

Hang i^r 6to(f auf bem ^oben ber Stuben unb

^ture unb e^ Hang fefter unb lauter, tt)ie jte i^n

abfegte. Sie htUtt öiel, fa^ manchmal ru^ig cor

bem ^rujifty, ha^ in ber '2Bo^nftube ^ing, unb i^r

*Stic! ttJar babei Kar unb trorfen; fte ^atte t>a^

Sti>|>nen unb Silagen »öUig »erlernt. Oft |)0(fte fie

üben in ber Sc^tafftube i^rer ^od)ter, tt?o ber ^obia^

l^aufte, ein bunJeKöpfiger Huger 93ub, ber „^eimtic^e"

93ub, tt>ie i^n t>a^ ©eftnbe nannte, n>eit er t>or be^

9^at^^erm ^ugen gehütet tt>urbe xvk cor bem

„böfen 'Slicf'. ®a fanben ber ^fc^arleö unb fein

^tih bic jtec^e "iHtte oft mit bem ^inb in i^ren

^rmen, bem jle, tt)enn fte ftc^ unbeobachtet glaubte,

eine gro^e Ciebe ben^ieg. 9^ofi ban!te ber 9}Zutter

im Snnerften unb Stillften für bicfe fc^meigenbe

^arm^erjigfeit unb lernte im 93erlieren noc^ bie

e^ren, bie i^rem ioerjen bi^|>er fremb genjefen

voax,

®er ^urrer fa^ fein 'Jöeib nac^ be^ *!2lr5te^

^uöfpruc^ öon feiner Seite abfterben. ®er 9}lann,

ber etn?a^ ©ro^eö in allem ^atu, rt)aö er fann unb

tat, ^euc^elte feine $:rauer um bie ©efä^rtin, bic

i^m früf)er njenig me^r alö 'SJZagb unb feit i^ren

fran!en ^agen nur eine täftige 93eigabe genjefen

toav. ^a^ aber ©elb ber Traufen gur Cinberung

unb Stärkung ju fc^affen üermod)te, t>a^ bot er i^r;

er befliß ftc^ i^r gegenüber einer an bem 9^au^en

unb 9?ü(fftc^t^lofen boppelt auffallenben <5ürforge,

unb al^ fie fic^ legte unb mitten in ber 9'^ac^t uncr=

tvaxtit baö Sterben an fie !am, ha brauchte er

niemanb, ber fte beforgte, fonbern tat felber feine
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^flid)t an i^r. 3^re brcd^enbctt ^ugen bcfagten,

t>a^ er jte tt>o^l tat

Q3on i^rcm ^obbctt jeboc^, bag er t^r aufrüftcte

unt) um ba« er fctbft bie ^ac^^lic^tcr pflangte, trat

er am SO'lorgen, atg er bie ^od^ter, ben ^fd^arle^

unb baö ©cjtnbe oon bem ioinf(Reiben feinet "^öeibe^

unterrichtet ^atu, ^intt)cg unb ging an feine reii^lic^

äubemeffene *2lrbcit mit fo großer 9^u^e unb fo un=

gebrochener ^raft, ha^ eine bbfe 3unge ijon i^m im

®orf SU reben öcrmo(^te, feinet QBeibe^ ^ob fei

i^m faum me^r, aU tt)enn er jtc^ ein 6täub(^en

oom "^ermel gett)ifcf)t |>ätte.

9'^oc^ tag bie ßeic^e ber ^urrerin aufgebahrt unb

^erau^gc|)u$t, n?ie e^ ber reichen 93äuerin ^uftanb,

in einer ber 6c^IafiEammern, aB ftci) bem Äaufe
fc^on bie fleine ßücfe füUte, bie i^r ^ob geriffen

^atte. Q'^ojt fcf)enfte bem ^f«^arteg, i^rcm SO'iann,

einen '^Buben.

•211^ t>a^ steine broben in ber Sd^lafftube jum
erftenmal fc^rie, ftanb ber ^fc^arleö an ber ^ür
unb tt)ifc^te fx6) mit ben ^artgearbeiteten Ringern bie

gellen tränen auö ben ^ugen. ^§ tarn jum erften-

mal ettt)ag tt)ic 6tol5 über i^n, barum, ba^ er be^

ic)0(^f(u^^öfler^ 6c^n)iegerfo|)n tt)ar, unb ha^ 93e=

wu^tfein, ba^ fein ^inb ba innen 2aut gebe, ma^te
i^n gan5 fc^ttjinblig t>or ©lud.

9^oc^ einer ^örte bie Stimme beg ^Neugeborenen.

®er 9Natö^err "S^urrer fa^ arbeitenb in feiner 6tube,

unb al§ bie iöofer«93roni !am, i^m bie 9'Neuigfeit

an§ufagen, gab er nur buri^ ein njortlofc^ 'üflxätn

iu erfennen, t>a^ er öerftanben ^abe. ^l^ ftd^ bann
über t>k ^ür hinter ber ^otin tt)ieber gefc^loffen
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l^atfe, fam Unruhe über i^n. *2öar t^m ba nic^t

ber (frbc geboren tDorben!?

(So n)ar fc^on am folgenbcn SDZorgen, gerabc

noc^ e^e bie ^eibtragcnben fid) oerfammelten, um bie

£ei(^c bcr "Jurrerin in (fm|>fang ju nehmen, t>a^

ber ^räfeg feiner 5o(i)ter einen '^efud^ machte. 60
^lö^lic^ tarn er über bie 5^inbbetterin, t>a^ i^r md)t

einmal Seit blieb, ben ^obia^ ju flüchten, ber in-

mitten ber Stube auf einem 6dE)emel fa^ unb

^laubernb unb jauc^jenb mit Äolsfpänen fpielte.

^uf einen ^in! beö jungen 'SBeibeö tvavf Q3roni

i^re 6(^üräe über t>a^ kini) unb trug eö inö 9'Zeben-

jimmer. ®e^ dauern 6tirn ^atU fic^ iä|) gefaltet,

alg fein *2luge auf ben ^obiaö gefallen njar, aber

gleich barauf fa^ er ftarr unb aU fuc^e er itwa^,

bur4^ ^enfter ^inauö. (fr »erfagte fxd) bie 3orn=

»orte, bie i^m auf ber Sunge gelegen Ratten. '^It^

bann Q3roni ben 5^naben njeggebrai^t ^atte, trat er

ganj freunblic^ an 9^ofiö £ager unb fprac^ mit x^v

n?ie in ben tt)enigen guten 6tunbcn »ergangener

Seit, t>a er an feinem ^eranwac^fenben ^inbe noc^

•^rcubc SU ^aben Seit gefunben ^attt. 9^ac^ einer

^Beile beugte er fiel), tt?ie zufällig, aber ^eimlic^ »on

mä^tiger "tHnteilna^me bemegt, über ben ^opf be«

^Neugeborenen unb tat einen langen 93licf auf i^n.

„"^Bie foU er ^ei^en?" fragte er 9^oft.

„^ir tt>ollen i^m ^uem 9Namen geben," befd)ieb

i^n biefe unb fa^ i^n fcl)eu an.

6ein ©ejtc^t fc^ien tt>ie üon einem leifen £äcl)eln

überflogen. ®ann fagte er: „^ab 6orge ju bem

93ub unb 5u bir," unb üerliei bie 6tube.

^U er einige ^age fpäter 5um jnjeiten SDZate
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na(^ bem Keinen ^elif fa^ unb 9?ofi f(i)on barum

ftc^ tanm üon i^rem ^rftaunen ju erholen t)ermo(^te,

legte er mit eignen Äänben bem 5^inb ein golbene^

^ettlein mit einem Amulett um ben Äal^.

911^ ^ättt er bamit fic^ in aßem erfc^ö|>ft, tt)a^

feine 9^atur an £iebeöbett)eifen ju geben »ermoc^te,

lie^ er ficf) bana(^ nie me^r in ber Oberftube btiien

unb begnügte f\^ bamit, man(^mat über ben 90^at;t-

jeiten ben ^fci^arle^ trocfenen ^oneö ju fragen:

„<S)em ^inb tt)irb'« gut ge^en?"

®er errötete jebe^mal, eg war i^m, atö ob er

ein Xlnrec^t täU, njenn er bem 93auern ben 93efd)eib

gab: „3a, e^ njäd^ft unb ift ftarÜ" unb fagte »on

bem anbern ^inb nic^tö, ba^ feinem ^eibe juft fo

am ioerjen lag unb felbft i|)m tieb tvav tt)ie fein

eignet ^lut.

<S)er ^räfeg ging nun erft rec^t in ber 6orge
um feine ©üter unb fein <5)orf auf. Smmer ftarrer

begannen fic^ unter feiner unb beg Äoc^würbigen

^ü^rung bie "^ruttnelter tjon ben ^remben, bie feit

bem 93a^nbau tt>ie eine fte^enbe ^rmee im £anbe

tt>aren, absufd^Ke^en. (Selbft ber Q3er!e^r mit ber

^alfci)aft ttjurbe lau, bie Starrfij^fe unter ben fteben

Sacfen geba(i)ten ju s^igen, t>a^ fle in i^rem Äeim=
berei(^ !eine^ anbern beburften. ®er ^räfe^ tat

überbie^ alteö, um feinem ®orf ben 9^uf ber ^o^t-
fa^rt äu erhalten; eö tt)urbe ergä^lt, ba^ er gu jmeien

9}Zalen tief in feine eigne ^ru^e gegriffen ^abi, um
arme Kleinbauern t)on brücfenber 6c^utbenlaft unb
brot;enbem 9^uin ju retten. 6ein @elb ging unter

feine <S)örfIer, er mar für bie ^ruttneöer ber einzige,

alleö öermijgenbe @e(bbar(ei|)er, unb juft, weil im
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®orfe wtmQt waren, bic i^m nic^t aii i^rcm

©laubiger »erjjflic^tet tt>aren, tt)uc^ö fein €inf!u| fo,

t>a^ ftc il^n im ^ate ben ßanboogt nannten.

3n biefer Seit n>ar ^u^ruttncUen ein '^Ibtrünniger,

einer, ber ju ben »erpönten ^remben überlief unb

feine gefunben "^Irme, bie im ©orf *2lrbeit genug

gefunben Ratten, in ben ©ienft ber „^ä^nler"

ftellte. ®aö xvax ber 9Zager=Cieni.

®er ®emeinbef(^reiber ttjar längft gefunb ge=

tt?orben unb ^attt fein "^Imt tt)ieber übernommen,

fo ba^ ber Cieni bei bem ^räfe^ nic^tö me^r ju

jucken ^attt. 'Sll^ er ben ^eric^t öon feiner ^nt-

iaffung feinem Q3ater ^eimbrai^te, fam bem ein

felteneg 9?ot in bie Mageren fangen, ^r fc^te ftc^

auf feinen ^enfterftu^l unb ffarrte lange njortto^

burc^ bie ©(Reiben.

4lm anbern "SOZorgen machte jtc^ ber ^olumban
9^ager auf bie Sud^e nac^ einem ^ienft für feinen

Q3uben. (^^ toav ein 6onntag, unb nad^ ber ^effe
tt)arcn bie dauern am e^eften ju treffen, (fr traf

ben @ö^rig=3oft ju Äaufe unb ben SO^^eier-^afper

an ber 6tra§e, unb beibe waren geneigt, ben £icni

in iöaug unb ©ienft ju nehmen, ^ber alö ber

£e^rer am gleichen "i^benb ben £ieni t)or bie ^ai)i

fteUte, ju welchem ber beiben dauern er ftc^ üer--

bingen wolle, fc^nitt ber ein faureö ©efic^t, rutfc^te

auf bem 6tu^l t;in unb ^er unb erklärte enbticl)

ftörrifc^ unb »erftocft, t>a^ i^m Weber ber eine no4
ber anbre <5)ienff besage, t>a^ er ftc^ fc^on felber

nad) ^vhtit umfe^en wolle. Unb al^ er fa|), ba^

ber Q3ater auf i^n einjureben '^km machte, lief er

weg, wie er e^ t)on ha an immer tat, wenn i^n ber
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^{te mit crnffcr 'JD'Za^nung faffcn ttJoUtc. (i§ tarn

bann für ben ^olumban eine Seif bitterer 6orge
um feinen (Sinnigen, ber Cieni njoltte nic^t aui bem

Äaufe. (fr arbeitete, rt)ag bie Heine ^irtfc^aft mit

fic^ bra(^te, öerbingte jtc^ auc^ manchmal auf ^ag=

io^n, aber ein rec^tfc^affene^ unb regelmäßige^ 93rot

besagte i|)m nid^t. "^uc^ fam bie Seit, ba man i^n

^äufig im ^ofttt)irt^^aug fa^, unb t)a man üon bem
„fcf)önen 2ieni" allerlei unfc^öne ^inge munfelte,

üon benen e^ gut fein mochte, ba^ fte nid^t gu

O^ren be^ einfamen 6ct)ulmeifterg !amen. ^tö aber

biefer feinem ^uben feine 9?u^e ließ, fonbem i^m

täglich, unb tt>o er i^n ju padm unb feftgu^altcn

t)ermod^te, in^ ©emiffen rebete, ftieg ber ßieni cine^

^age^ in ber ^eiligen ©otte^frü^e jum 'Jöeiler

^inab unb ftoffelte erft fpät abenbö mit einem

fc^ttjeren ^opf unb auf unjid^eren <5üßen jurüd in

bie ©tra^legg-ioüttc unb nad^ feiner Kammer, (fr

tt)agte an bemfelben "iHbenb fic^ nid^t me^r t)or bem
93ater ^u geigen, aber am folgenben borgen teilte

er bem 5^olumban mit, ba^ er fid) bei ber 93a^n'

bauunterne^mung für guten £o^n Werbungen ^abe.

©iefer baä)U im erften *21ugenbtidE nur baran, ba^

fein 93ub arbeiten tt>oEe, unb ftimmte faft freubig

bem (fntfc^luß ju.

®er ^räfe^ fcl)recfte \i)n halb nac^^er auö feiner

anfängli(^en Sufrieben^eit. ,^a^ er ben!e, feinen

93uben ju bem fremben ioubelpacf in '5)ienft unb
£ö|)nung ju tun.* "SDZit biefer fc^roffen '^Infragc

ffeüte fti^ ber Äod^flu^^öfler grußloö bei bem 9Zager

ein. ^^ n)ar aber nic^tö me^r an ber ^atfad^e ju

änbern, £ieni i)attt fein ©inggelb unb n?ar fc^on in
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feinen ©ienft eingeftanben. 60 tie^ 5^oIumban bie

f(^tt>erc 6frafrebe beö ^räfe^ über ftc^ ergeben, tt)ic

fpäter ben (5|)ott unb ben 3orn ber übrigen 0örf(er^

unb f)atU na(^ altem rmi)v Gorge, ob fein 93ub \)a

unten rec^t tut, atö 6(i)am über feinen 91bfall üon

ber 6cl)ar ber Sin^eimifd)en,

^er ßieni galt aber üon ba an alö verfemt, tt)ic

bie „93ä^nter" felber, unb tat beffer, ftc^ ^u ^rutt--

netlen nii^t me^r ju geigen; eö trieb i^n aud) nid)t^

ba^in jurücf. ^otumban ftieg aün^öd^enttid) einmal

nad) ben '^öeiler^äufern |)inab, um nad) feinem

^uben gu fe^en, unb mit jebem ^ate fd)ien i^m

ber ^eg faurer gu n)erben, mit jebem ^aU xvav

ba^ @eftct)t trüber, t>a^ er gum ©orf gurüdtrug.

3n biefen ^agen tt)urbe ha^ blonbc .öaar beö alten

SSJZanne^ wei^.

©ie ^a^narbeiten rüdten weiter unb tt^eiter. 3n
biefem 3a|)re, bem 5e|)nten beö 93aue^, burd)fcl)lugen

jte ben Tunnel, ber wenig oberhalb 'Jruttnetlen in

Sc^lingenform in ben 93erg eingebohrt worben tt>ar,

um eine gro^e Steigung gu überwinben. ^er Äod)=

flu^^öfter ^atte einmal, oor ein, gwei Sauren, n?o^l

ober übel nac^ bem heiler hinunter muffen, um mit

ben '53a^nunterne|)mern über bie 'iHbtretung eine^

Äol5fd)lagö gu »er^anbeln. <5)a mu^te er gum
erftenmal unb faft wiber Tillen einen Sinblid in

bie Anlage be^ gewaltigen Q5ßer!eö tun unb tat

t>ana6) auf be^ Äoc^würbigen Stube gu biefem bie
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*2leu^crung: „'30^öc^ten nun bic ^^J^embcn ba unten

noc^ fo fe^r tag llnglücf fein für t>a§ fonft fo ftille

unb ^eimeltge £anb, tt)aö fie ba fct)afften, fei ettüa^

ganj ©ro^e^, tt)ic er, bcr 9?at^^err ^urrer, e^ nk
gefc^en unb für möglicf) gehalten 1"

^te ba^ ^er! ber üieten ioänbe tvu6)§ unb

§ur l^alben 93oltenbung gebieten tvav, fo «jaren im

Äoc^fIu^|)ofe bie beiben 93uben ^erangettjad^fen.

^aö iäi)lt ein Sal^r im £eben ber 'i2llternben ! ®em
Äoc^flu^^öfler, bem bie ^age unb ^oc^en nie lang

genug warm, ber in feiner raftlofen '2Irbeitöluft fid)

nic^t genug tun konnte, erf(^ienen bie Sa^re ju fur^.

^enn er feinen ^n!el, ben ^elir, anfa^, bann wu^te

er, tt)ie fie gingen. (Sr felber ftanb nocf) immer auf=

red)t in ben 6c^u^en, obtt)o|)t er ben Sec^jigen

fc^on na^e war, unb baö öoEe Äaar tt)ie bie

93rauenbüfcf)et jene ^iöfarbe annat)men, bie bem

fc^nceigen 'SO'Zenfc^ennjinter öorange|)t. *t^ber ber

93ub, ber ^etif, fc^o^ auf tvk tk (Sfd)e; ber

^urrer ffaunte ob bem 3ungtt>ud)ö neben fii^.

•Jelif ftanb nun im geinten 3a^r, er mar ein

geraber 93urf(^, 5U tt)eirf)glieberig für einen "dauern,

mie ber "Jurrer meinte, unb mit einem ©efic^t, ba^
— auö einem 9?o(! tugenb — juft fott)ot)l einem

'3CRäb(^en \)ättt angehören !önnen. ^r glic^ bem
^fc^arle^ auf^ Äaar, ^atte biefelben feinen 3üge
unb ba^felbe tt)ei(^e, braune, lei(^tto(fige Äaar;
aber @ott fei ^anf, fagte ber 9^at^^err, er mar
nid)t fo blöb unb mafd^tappig tt)ie ber 93ater. (fr

lernte brat» bei bem 9^ager, ber nod^ immer amtete,

unb geigte in ber 6c^utc unb ba^eim einen Haren,

frö|)lic^en ^opf, meö^alb i^m ber ^räfeg nic^t
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gram toar. ^ber anbcr^ ^ätfc bcr feinen ^nfel

bo(^ gctt)ünf(^t, ber 95ub mar i^m ju ttjenig auö

feinem Äotg!

®em 93ater fonnte ^elir nun freilid> fd)on feif

einem Sa^re nid^ti me^r abguden. <S>enn feit ber

Seit (ag ^fc^arteg fc^on oben an ber ^ruttneUen«

fapelle ober ^attt t§ öieHeici)t anberött)o in ber

ewigen ioerrlid^feit noc^ beffer, a{§ er e^ auf bem

ÄO(^f[u^^ofe gehabt ^afte. <5)er *21rät, ber t>or man»

(^em 3a^r bie ftran!e 'Jurrerin unterfu(i)t i)atU,

^attt bamaB auc^ feine '30'Zeinung über bereu

Sd)tt)iegerfo^n geäußert unb gemeint, er i^abi ben

„^eimlic^en Stic^". <S)a möchte e^ nun fein, i>a^

er fd)on halb fein junget ^tih unb fein ^inb t)er=

laffen muffe, e^ möchte aber aud^ gefc^e^en, ba^

ber |)eimtid)e 'Jeinb nur kngfam feine ^raft »er-

je^rc unb i^m nod) ein |>aar 3a^rc be^ ßebenö

fc^enfe. ®er ^fc^arle^ lebte bann länger, alö ber

^rjt e^ für möglich gehalten, er ^uftete öiet, fonntc

mand^mai be^ 'iR.a(^H x>ov Sc^mergcn unb "^Item*

not nic^t fc^lafen, aber fonberbar, ber SOZcufd^, ber

Entbehrungen gefoftet, nun aber, na^ feinen be=

fcl)eibenen 93egriffen, Heberflu^ eingetaufc^t i)attt,

badete faum feiner förderlichen Reiben, t>a i^m fonft

alte^ fo nad^ ^unfd^ ging unb er fo gar nic^tg 5U

forgen ^attt.

^l^ ^fc^artc^ fic^ Einlegte, um nic^t lieber auf»

jufte^en, ftanben jttjei ^inber an feinem 93ett; er

»erlangte t>on beiben ^bf(^ieb 5U nehmen, ©er
blöbe ©cfell, ber im ßeben nic^t^ gettjefen xvav aU
ein tt)illigeg ^erfjeug, beffen @utmütig!eit faum
me^r ^ugcnb ju nennen gen)efen tvav, ber n)ar im
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Sterben ein rechter ^ann, unb 9?oft, fein 'Söeib,

^ielt i^m um feiner testen 6tunben willen ein

i>oppdt gute^ "iHnbenfen. ^r lie^ jid^ ju einer

^age^jeit, i>a er ben gefüri^teten 'dauern au^ bem

iöaufe tt)u^te, bie beiben 'Suben bringen, ben Äod)--

flu^^oferben, ben 'Jelif, feinen eignen 6proffen, ber

unten an beö dauern ^ifci^ fc^on je^t in feinem

9?ec^te fa^, unb ben anbern, ben „ioeimlic^en", ber

in ben Ställen bei ben ^ned^ten aufn?u(i^^ ober am
SO'Zorgen au^ bem i)au^ !am unb fvS) na^t^ tt)ieber

einfc^lic^, ben ^obia^. Unb legte feine i)änbe, an

benen nicl)tg me|)r aU Äaut unb ^no(^en n>ar,

beiben sugleic^ auf bie SiäupUv unb befam um
beibe feuchte "itugen, al^ i^m einfiel, t>a^ er ^b-

fc^ieb ne|)men tt)ollte. Unb obwohl er fein 9^ebner

tt)ar unb in all feiner ©umm^eit »iel £inRfd^eg ^in=

fc^tt)a$te, e|)e einmal ein !lareö ^ort !am, tt)u^te

er boc^ an bem 'iJlbenb ju fagen: „®u bift ber

^ablic^e, <5elif, aber ber f^tt>ac^e ; bu, ^obia^, ^aft

^raft, aber bu tt>irft ein armeö Äne(^tlein tt>erben.

Aaltet gufammen, bann ift euc^ beiben geholfen!"

Oh i^n bie Knaben »erftanben ober nid^t, er

legte i^re Äänbe ineinanber unb ^iett fie mit feinen

beiben fo feft, i>a^ ^^oft nad) einer ^eile '3?Zül^e

^atte, bie falten Ringer be^ plö^lic^ ©eftorbenen

üon ben beiben marmen ^uben^änben §u löfen.

Unb ttjaren ben ^uben i>k 933orte öergeffen ge=

gangen, ber ^vnd ber toten Äanb blieb i^nen unb
bag ^ett)u^tfein, ba^ fte i^n jufammen gefüllt

Ratten.

®er ^f^arle^ lie^ feine 6pur §urü(f. Sie
Ratten i|)n begraben, n)ie e^ einem öom iooc^flu^'
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^of äufam, mit alten €^rcn unter großem ©eleitc,

aber hai ^attt \a boc^ bem aufred)ten 95auern gc=

gölten, ber mit bem braunlocfigen 93uben hinter bem
'Sarge ^erfc^ritt. ^em <5urrer fiel eg na(^f)er, at^

er in feiner mächtigen ^o^nftube ftanb, ein, ba^

e^ leerer fei auf bem Äof, benn ju früheren Seiten.

<S>er gro^e 9^aum, bic Stube, fa^ faft niemanb

me^r al^ i^n unb ben 93uben, ben 'Jetif. 9?ojt

wohnte oben unb lie§ ftd) feit i^rer Äeirat feiten

me^r blicfen, unb er, ber Äoc^flui)|)öfler, ^atu fx6)

alt bie Seit |)er aud) nid)t gro^ gekümmert, ob fte

i^m na|)e!am ober nicl)t. €r unb bie 9^oft unb ber

^ub, t>k ttjaren nun noc^ übrig, unb — t>a fiel i^m

auc^ ber anbre tt)ieber einmal ein, ber, ben fte ben

„Äeimtic^en" nannten, ^ie gut fie ben ju t)er=

fteden mußten, ba^ er x^m jttJölf lange 3at)re l)in=

t)ux6) nie in ben ^ü^en gemefen, faum unter bie

*2lugen gekommen ttjarl "S^Zanc^mal, tt)enn er nac^

ben Ställen f(^ritt, um bort nad) bem 9?ec^ten ju

fe^en, fat) er ettt>aö i^m auö bem QBeg ^ufi^en,

rafd), be|)enb, fo t)a^ i^m nic^t Seit blieb, beg

5^naben @eftcl)t gu ernennen, ©nmal, ha feine feften

dritte i^n nic^t fc^on öon tt)eitem »erraten Ratten

unb er jur 9)'ZeH5eit |>lö^lid^ über bie 5tt>ei ^ü^=
fned)te gekommen tt?ar, i)attt er im bündeln Äinter=

grunb be^ langen Stallet einen 93uben t>erfd)n)inben

fe^en; Stro^ ^attt gerafc^elt, unb ber alte ^arti,

ber ©nabenbrotfned^t, tt>ar unter feiner ^u^ ^eroor=

gefrod^en unb ^atU jtd) §tt)ifc^en ben 93auern unb

jenen Stro|)l)aufen gefteüt. <5)eö alten SP^anneg

©lieber Ratten gefcl)üttelt, er tvav furc^tfam ge-

worben auf feine fpäten ^age, unb mit allerlei
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törichtem, ungcfc^i(ftem @cfc^tt)ä^, au^ bem bte töt>-

lid^e Q3erlegen|)eit flang, ^attt er bcn ^urrer t)on

bcm Stroi^|)aufen fernzuhalten gefuc^t. ®er ^atfe

i^m au(^ ben ©efallen getan unb bem 9?afcf)eln

nid^t na(^geforf(i)t, gefd^a^ e^ bo(^ nad£) feinem

^Bitten, ba^ i^m ber ^ub nid^t unter bte *2lugen tarn,

^n einem Orte \)ätU ber ^räfe^ ben ^obio^

fi(i)er treffen fönnen, n)enn er banad^ »erlangt l^ätte

:

in ber 6c^ule, bie ber alte 9Zager ^iett. (?r tt>u^te,

ha^ ber '33ub Einging, ta^ er fein 9}Zittagbrot bei

bem alten £e^rer na^m, bamit er tagsüber fic^

ni<^t in ber 9Zä^e beö Äofeö geige; i)ätu er e^

nid^t gemußt, fo mürbe ber *3^etif eö »erraten ^aben,

ben er einmal über feine 6d)utleiftungen ausgefragt

„Äe, i>u, ^uh," begann er bei ^ifc^e t>a^ ®e--

fpräc^, „lernft auc^ etn^aS in ber 6(^ule? i^annft

beinen 9^amen fc^reiben? linb tt)ei^t, tt>aS gn^ei

unb 5tt)ei ausmachen?"

'Jelif er^ob bie hellbraunen ^ugen hä unb

lac^enb jum ©ro^oater unb fagte: „^a, er !önne

fc^on mancherlei, unb ber £e(3te fei er nod^ lange

nic^t!"

„^bix au6) nic^t ber (Srfte?" tt)arf ber 9?atö--

l^err ^in unb »ergog ben ^axUn '^unb ju einem

Cäc^eln.

„®aS nic^t," gab barauf ber 95ub kleinlauter ju.

®a \)atu ber 93auer bie 9Zeugierbe, nac^ bem
Srften ber Schule gu fragen, unb ttjar erftaunt,

aB ber 93ub ftodte unb rot tt)urbe bis über t>k

O^ren. (fnblic^ ftotterte biefer »erlegen: „<©er

Tobias."
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®aö ßöffelflap^ern am ^\\6)t ru^tc tt>ie auf ein

Seilten. 9^otc köpft neigten ftc^ über bie Heller,

^ine unb bie anbre 'ifflaQb bliäu öerfto^lcn nac^

bem ®eji(^t beg dauern, t>or bem jener 9^ame nie

genannt tt)urbc. (fr polterte aber tt>eber to^, noc^

»erfan! er in fein gefürci^teteg 6tiUfc^tt)eigcn, ob

bem ien>eilen bem ©efinbe bcr Äunger »erging. 9^ur

feine 6timme tvax üielleic^t fc^ärfer, aU er ju bem
Knaben fagte:

„^ie ic^ nod^ gelernt i)aht, i)<xt mir feiner öor

fein bürfen, 3c^ meine, bu fönnteft bir t>a^ auc^

merfen!"

®er ^räfe^ konnte e^ aber nict>t ^inbern, ha^

i^n felber feit jener Seit eine ^rt Verlangen an=

gekommen n>ar, ben „ioeimlic^en" einmal ju fe^en.

^a^ war e^ gett)efen, i>a^ er »on bem ^obia^ gc=

^ört f^attt"^ 9Zic^tg ©ro^eö noc^ QSefonbere^,

nic^t^, al^ ba^ ber ^ub in ber 6(^ule fein 'faulet

xvax; aber fein Sntereffe wav gett>e(ft. <S)a führte

i^n ber Sufatl mit bem „t)erfc^üpften" 95uben 5u=

fammen.

^g tvav Gommer. 3u ^ruttnetlen lagen alle

9!}?atten gefc^oren, unb bie 93auern waren im

Scl^wei^e i^reö 'i^lngefii^tö alle ^age au^. 9'^ur ber

9^ager ^atte 9?u|)e; tk Gc^ule war für bie ^ei§en

9}Zonate gefc^loffen. <S)ie Sonne ftanb fieg^aft über

bem ^al, bie Äi^fäben gitterten in ber £uft, unb

ber Äimmel hUnheU ba^ "iHuge in feiner fc^immern-

ben ^läue. ®ic Äirten brachten i^r 93ie^ in hie

^öc^ften ^ipm, wo feine .93äume Schatten fpen-

beten, aber ber Äauc^ na^er ©letfc^er ^ü^lung gab.

^l^ ber ic)oc^f(ub|)öfler »on feinem weiten ^e-
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-vis

jt$ bic Ic^tc 93ürl)e Äcu gIü(fUc^ eingetragen l^atte,

na^m er jic^ einen SO^lu^etag. 9^ic^t, ha^ er an^

^uöru^en backte, ahzv nad) bem ^ci^en ^agenjerf

auf ben SOZatten unb Äalben gelüftete x^n nad)

einer fc^ärferen £uft, unb er backte baran, auf ber

Seeliatp 5um 9?e(^ten 5U fe|)en, tt)o jwei feiner

5?nec^te feine ftarfe Äerbe meibeten. (^r fprac^ ju

Äaufe nic^t lang baoon. (Eineg SOZorgeng ftanb er

00m ^nf)^tixä, über bem fie f(^on bei ^aggrauen

fa^en, früher benn gett)ö|)nlic^ auf, l^ing ben 9iod

über bie 6c^ulter, ftülpu flc^ ben ^ertragenen ^11=

tag^ftlj auf unb fagte, fid) ^alb jum ^ifc^e jurürf*

ujenbenb

:

„^i)x braucht bann mit bem (fffen nic|)t ju

Unarten, ic^ ge^e §ur "i^llpl''

^g xvav i|)m, al^ erblaßte bie 9^oft bei feinen

<2Borten, unb al^ l^abe fie i^m nod^ cttt)ag ju fagen,

aber er a6)Uti nid^t barauf, fonbern »erlief 6tube

unb Äauö unb fc^ritt ^inn?eg.

^r ftieg burc^ i>a^ ®orf bergan, ttjanbte ftc^

bem ^ruttneller ^al gu, fam an i)k 0tra^legg=

^ütU, wo iuft ber £e^rer au^ feinem ©ei^ftalt trat

unb, mit ber ioanb feine fc^timm ent§ünbeten "klugen

fc^attenb, i^n mü^fam ernannte unb grüßte.

0er "S^urrer üer|>ielt ben 6c^ritt; eö gelüftete

xi)n, ben "Eliten nac^ feinem 5^oftgänger, bem ^obiag,

ju fragen, aber ber ©tolj »erwehrte eö i^m. '30'^it

einem prüfenben ^lid auf ta^ ©ejtc^t be^ ße^rerö

fagte er:

„(füre ^ugen ^aben gefc^lec^tert, Ce^rer! 3^r
feiltet ettt)aö tun."

«3a, ja, ic^ n?ei^ fc^on," nidte ilolumban ju-
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rü(f. „3c^ ^ö^^ <^^^ f<^on altertet »erfuc^t, aber

eö ^itft md)tö unb einen ©oftor ju fragen, ha

brauc^t'ö @elb!"

®en ^urrcr tarn ba^ SO^itleib an. ^r fagfe faff

freunbtic^: „3^r fotttet bod) gu einem ©oftor. 3(^

tt)ilt (fucf) Reifen baju, njenn (Euc^ bie S^often 5u=

t>iet tt)erbenl"

©er 9^ager tackelte, „-öm, ^m, e^ tt)irb fc^on

tt)ieber beffer tt)erben, unb bann — '' er richtete feine

'iHugen nac^ bem tiefblauen Fimmel — „ber Softer

ha oben tt)irb fc^on tt)iffen, wo eö |)inau^ folt, ^at

ber fie franf gemacf)t, fann fie fein anbrer gefunb

machen!"

®er ^räfe^ surfte bie ^c^fetn, grüßte unb fc^ritt

fürbaß. (?r ftieg tt)eiter inö ^at hinein, überfd^ritt

ben S^ruttnelter 93ac^ auf einem fc^maten Äot^fteg

unb tt?anberte über einen '^Batbweg an bem ber

6tra^tegg--Äütte querüber aufffrebenben 6eeliberg

^inan, feiner '^Ip entgegen. "^Itte, mächtige Pannen
wur^etten an ber iöatbe, tt)ie fie gteic^ ftarf ftc^ in

«wenigen '33ergtt)ätbern fanben. 3^re ^urjelftammern

fd^autcn au^ bem Margen, tro(Jenen '^Boben, griffen

unter gett)attige graue ^töcfe unb umf))annten

ragenbe 'Jetfen. ®urc^ i^re bun!etn 5?ronen fiel

ha^ ^ageöti(i)t; gleich golbfc^immernben Leitern ^ing

cö ha unb bort auö bem Lüfter ber 9^abetn nieber

auf ben ^oben, ba^ ber graugetbc ©runb auf--

teucl)tete unb toavm erfct)ien tt)ie ha§ ^pergamentene

^ntli^ eine^ überalten 9[)^enfcl)en, beffen Starrheit

ein £äc^ctn milbert. 3utt)eilen njar ein ^eimlicl)e^

9^iefetn unter ben 93l5(fen unb Steinen, eö fanben

fic^ grüne 9DZoo^ftetten inmitten beö toten, t>on
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bürren 9^ai)cln bcfätcn ©runbe^. ®cr 9Ößalb tt)ar

ooU iunger, plö$li(^ crfjjrubetnber unb tt>ieber t)er=

ficgenbcr Quellen. 3n ben grünen Oafen leuchtete

e^ tt)ie 93lut^tropfen unter bem ^urjlaub ^eroor;

bie Srbbecrftauben trugen ^ruc^t.

©er Äoc^flu^^öfler ftteg bergan wie ein Sunger,

er i)atU bie <2öefte aufgeknöpft unb ba^ ^ragen--

tüc^lein gelijft, ber 'Jöalb lichtete ftc^ nac^ oben,

unb tit 6onne brannte herein. ®er 93auer flomm

burd) eine breite grüne Sd)runbe empor, ber ^alb
blieb äurücf, balb lag er unter xi)m tt>ie ein fc^tt)ar5=

bun!leö 9}^eer t>on 9^abel!ronen. <5)ie Cuft me^te

fc^ärfer, eine tt?unberbare 9?ein^eit erfüllte t>k Äö^e

unb ringsum tauchten an^ bem ^albe bie ifa^len

©teinfd^roffen , bie mächtigen 93erg^äupter unb bie

tt?ei^en, im 6onnenfeuertt)erf glei^enben "Jirne auf.

9^act) brei Stunben fteten *2lnfteigeng erreii^te ber

^urrer bie Äö|)e, wo ftc^, »on sttJei Sd^neefpi^en

gleich '^Bac^ttürmen überragt, bie 6eelialp ttjeit

norbtt)ärtö 50g. ^ie ein au^getrocfnete^ 6eebecfen

lag bie ttjeite grüne "^Icic^e ta, unb n?o inmitten in

ber Sinfattelung fic^ eine gtt)eite Keinere 93ertiefung

jeigte, oon ha f(^immerte e^ blau unb ftill |)erüber,

alö fei ein Stüd be§ ftra^lenben Äimmel^ mitten

hinein in bie ©raöfläc^e gefunden unb n^erfe feinen

6d)ein surüd. <S)a^ n?ar baö Seeli, öon bem bie

^Ip ben 9^amen trug, ein ftilte^, feltfame^ ®ett)äffer,

barinnen fi(^ feiten eine 'Sßelle regte. (^^ ^atte

n)eber fic^tbaren 3uflu^ noc^ ein "iHbttjaffer unb boc^

ftanb eö ben ganzen Sommer oott Wftallflaren "^Baffer^,

big ber 6pät^erbft feine ^i^bede barüber legte unb ber

hinter feine 6cl)neemaffen über See unb ^Ip türmte.
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©er ^urrer tat einen 6c^naufer, al^ er fein

^egjiel öor jtc^ fa^, bann lie^ er feinen 9^o(f ju

^oben gleiten unb fe^te fic^ inö ©rag. ^r gog eine

pfeife ^eroor, ffopfte fie unb begann ein <5)ampfen.

60 tat er nur, njcnn i^m njo^l mar unb ber ^n--

ermübtic^e jtc^ einen Feiertag gönnte; bie ^rac^t

beö SO'^orgeng ftempelte i^m ben ^ag baju, er i)attt

feiten SDZu^e, feine Äeimat fcf)ön ju finben. QBä^--

renb er rauchte, lie^ er feine 93li(fe über bie '2ll;p=

fläche ge^en. 3n einer fernen €(fe, tt>o einer ber

beiben 95ergfeget noc^ Schatten ttjarf, fa^ er feine

Äerbe ttjeiben. ^ud) t>k «Sennhütte ftanb bort, unb

eö war i^m, al^ unterfd)eibe er einen ber i^nec^te,

tt)ie er gefd)äftig au^ unb ein ging. '3)^and)mal

brang t>a§ furje, tt)inbt?ertragene häuten einer ber

i^u^gtoden big gu xi)m herüber, ^ann fcf)aüte plöp

licf> na^e unb beutlic^ bag Sauc^jen unb 3obetn

einer ^nabenftimme. ®er Äoc^flu^^öfler ^orc^te

auf. ®ag mu^te ber ©eipub fein, unb bie 6timme
tönte, tt)ie menn er irgenbeinen ^eufelgftreic^ »or--

^ättt, Sk waren immer <iuf Streiche aug, t>k

9Zic^tgnu$e, tiefen ta^ Q3ie^ fic^ an alten 'Xßänben

»erfteigen unb f^Iugen bie Seit mit ^umm^eiten
tot! ©er 93auer unb ioerr regte ftc^ in i^m, er

er^ob fid^ unb fpä^te um fic^. (fr fa^ bie ©ei^en

^oc^ oben an einer 6tein^albe 5iei)en, auct) ben

Q3uben meinte er babei 5U fe|)en ; aber — er mu^te

ftc^ boc^ getäufc^t ^aben: ber Caufer trieb fic^ am
6ee unten ^erum. ^r fa^, tt>ie bort einer auf bem
'Sauere am Uferranb lag unb mit bem nacften ^rm
im Gaffer ^erumruberte ! (fin fc^öner Äirt ber!

©em wollte er fommen! ^r na^m feinen 9^o(f auf,
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bi^ bte Sä^nc fcfter in bie pfeife unb f(^ritt über

bic tt)cicf)e SO'Jattc. ©er am See fprang auf, tat

einen Gc^rei, t>a^ er t)on ber 'SJanb im Öften

jubetnb gurücfgeUte, aber er njanbte jtd^ nic^t um
unb gewahrte ben ^urrer niij^t, ber i^m nä^er unb

nä^er vüäti. Unb plö^tic^ ri^ er fi(^, ber nur in

Äofe unb Äemb ftanb, bie paav ÄüKen »om £eibe,

tat einen neuen 3aucf>5er au^ junger, gefunber £unge

unb ttjarf jtc^ in t>ai blaue, tiif)k Gaffer, ba^ e^

tt)eit in bie ^att^ f^ri^te.

„Caufer," knurrte ber ^räfeö. Unb alg er e^

gefagt |)afte, ftodte er ptö^Iic^. <S)er ^ub im 6ee

i)att^ ha^ ©ejtc^t bem Ufer ^UQttoant>t 0a^ @e«

ft(i)t gehörte beg 93et^Iig Äanne^, bem ©einüben,
nid)t. 3m näc^ffen *2lugenbli(f tt)u^te ber "Jurrer,

tt)er ber *33ub tt>ar. 6eine 93rauen ftanben auf

f(i)limm *2öetter, er fc^aute ficf) nac^ einem '33locil

um, aU mü^te er öor jenem ftc^ »erftecfen, ber aber

i)attt i^n fc^on erblicft unb tauchte unter, um an

einer entfernteren QttU^ ben bun!etn ^opf tt)ieber

aug bem ^Ößaffer ju ^eben unb nac^ feinen 5^(eibern

5U fd)ielen.

<S)er ^räfeö Hopfte feine pfeife auö. 0a«
9?au^en fd^ien i^m plö^lid^ »erteibet. '5)er ^opf
fa^ i^m fteif im 9^a(fen, at« er an ben 6eeranb trat.

„^iU\t bir ben ^ob ^olen in bem <5roftmaffer?"

rebete er taut ben 93uben an.

©er tat ein paar 3üge nac^ ber <otiüi ^in, tt)o

er ftanb, unb ftieg ftumm unb ge|)orfam au« bem
Gaffer, ©er ^licf beg '^Bauern glitt über feinen

tt)o^lgeformten ßeib, unb ber ^raftwuc^« freute i^n.

Äart unb bicf ftanben bie S^JZu^feln an ^rmen unb
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93e{nen ^erau^, unb bennoc^ lag ein gro^e^ ^ben-

ma^ über bem ^ör))er. ®ie 93ruft tt)ar tt>ölbig unb

bie "i^c^fetn traten gurücf n)ie bei einem gebriUten

6olbaten. 0er 95ub fu^r, triefenb, n>ie er ftanb,

in bic Kleiber, »ergrub bie häufte in ben ^afc^en

unb machte ^iene, ficf) baoonjumac^en.

„©u bift ber — ber ^obia«?" fragte ber ^^räfe^.

^a blieb ber '^ub fte|)en, einige 6ct)ritte von

i^m ah, unb njenbete i|)m ta^ ©efic^t 5u.

^tö ber ^urrer biefeg fa|), mu^te er an fein

eignet Q3itb benfen, ta^ in feiner 6c^(afftube ^ing.

a^ fiel i^m ein, i>a^ er einmal getefen i)atu, in btn

unfein fänben jtc^ bie ©ro^üätcr tt)ieber. ®ann aber

erfa^ er t>a^ fc^tt)ar§e Äaar unb bie noct) fc^tt)är5eren

brauen, bie über ber 9^afe5ufammengett)a(^fentt)aren.

®a mu^te er jtc^ bcö d^riften erinnern. <S)er grimme

3orn fa^te i^n an, ittva^ n)ie ^fel x>ov bem une^r-

lid)en ^inbe mifd^te fic^ in biefen, aber ein neueö

©efü^l trat ^insu, haß tt)eber 3orn noc^ Sfel tt>ar

unb i|)n gu bem '33uben Ijinjog.

^obia^ ^iett bie "klugen gro^ auf t>aß ©efic^t beg

93auern gericf)tet, e^ fd)ien, atö ijerfte^e er t>a§ Sögern,

ba§ ben f^meigen tie|. 'Sie *2lugen waren f(^tt>ar5=

grau unb auöbrucf^üoll; fie erfci^ienen flar unb fc^arf

unter ben ftarfen 93rauen, unb mieberum gab i|)nen

biefe einen un!inblicf)en, büfteren ^lid.

„^aß tuft bu ha aeroben?" fragte ber ^urrer

enbtic^ in einem groltenben, |)errifc^en ^on.

„3c^ ^aht Serien," fagte ber ^obia^. ^r ^attc

feine Äintergebanfen babei, aber ber ^räfeö ^örte

au^ feinem ^on, ha^ bem Sungen |)ier oben tt)ie bem
93ogel fei, ber bem 5^äfig entnommen.
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„Äaft e^ benn fo fc^lccfit, t>a^ e^ für Serien

anfddauff, wenn t)u auö t)em Äoc^ftu^^of fort bift?"

4inen ^ugcnblitf ttjar bcr ^obia^ um bic '2Inttt)ort

»erlegen. 0ann 5U(fte er bic "iHc^fetn. „ScJ) bin ^alt

gern ba oben," fagte er.

„^eil bu nid^t fc^affen mu^t, weit bu ber 6c^ulc

loö biff, gelt?" fagte bitter ber ^räfeö, obwohl er

wu^te, ba^ er bem 93uben unre^t tat

^obiag ga^lte il^m :^eim. „9Zein," gab er mit

einem "^lufbli^en ber "iZlugen ^Sefc^eib, „aber weil ic^

mi(^ |>ier nic^t t)or (?ud^ ju »erftedfen braurf)e."

®er 9Biberf^)ru(^ griff ben 93auern feltfam an.

„QBarum »erftecfft bic^ benn?" fragte er, al^ ob er

e^ nic^t wiffe.

„QBeil 3^r mic^ nic^t fe^en wollt," gab ber 93ub

5urü(f. llnb al^ ber 'präfe^ ftanb unb feine erlofc^ene

pfeife Wieberum in ^ranb ju fe^en fvS) anfc^icfte,

fragte er:

„^ann ic^ je^t gef>en?"

„3a, aber mit mir," befc^ieb x^n ber <5urrer,

„wir ge^en gur ^ütU hinüber." ©er ^obiaö fenfte

ben i^opf unb fct)lenberte hinter bem dauern ^er, ber

am 6eeufer ^in unb ber 6c^atten^ütte entgegen--

fc^ritt. ^uf einmal famen jte in ein ®t\pxäö). ©er
^räfeö fragte nad) bem 93ie|), unb ob eö gefunb fei.

„*2lber toa^ wirft bu wiffen?" fe^te er fpijttifcl) ^ingu.

©er ^obia^ jetgte, ha^ er nic^t faulenzte. Sr
wu^te jebeö Äaupt ber Äerbe ju nennen, lobte unb
fabelte wie ein erfat)rener ^ned)t. ©er ^räfe^
fc^ielte feitwärtö nad) bem nac^ 5?nabenart Q'^ebe»

eifrigen, ber f)ielt bie 'klugen am '33oben im '2öeiter=

f(j^reiten; aber er \)attt feine Sc^eu me|)r »or bem
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©«fürchteten, bem er fonft nic^t unter bie "klugen

ge^en burfte. (Sinmat blieb er fte^en unb l^ob ben

Öaren ^ixä.

,3^r, ©ro^oaterl"

®er ^urrer fc^aute i^n an, bie 'tHnrebe berührte

i^n fonberbar, er xoav ungett)i^, ob er fte aU "t^rec^--

^eit jurüdroeifen foUte ober — ob fte i^n freute.

„^a^ ift?" fragte er ben 93uben bann.

„<S)en @oli, ben foUtet 3^r fortfc^icfen, ber lugt

nid^t red^t ^um 93ie|). (^r i)at ben 6(^napö ju (ieb,

unb er ift grob; t>a^ junge SO^Zai^rinb ^at er mit

einem Knüttel getroffen Dorgeftern, \>a^ eö (a^m ge^t.

llnb meHen tut er, tt>enn er mag, unb tt)enn bie

^ilc^ fc^on l^alb oom ^uter rinnt/'

®ag ©eftc^t be^ 93auern »erhärtete ftc^ ttjieber.

„kümmere bic^ um iia^, tt?a^ bid) angebt. 'S)er Sofep^

tt)irb fci^on reben fönnen, n^enn er über ben @oli

5u üagen i)at, ta^ ift nid)t beine 6ac^e, ®är--

naftger!"*)

^ie '^Bangen färbten fic^ bem ^obia^.

„®er Sofep^ tut fein ^anl auf," fagte er |)eftig.

„®er i)at 'i^ngff oor bem ©oli. Einmal ^at er i^m

gureben n)oUen, ba ift er aber an ben Ce^en gefommen.

®en ^ob i)at i^m ber @o(i »erfproc^en, wenn er i^m

breinrebet ober i|)n oerrät!"

<5)er 93ub blieb fte^en. Seine ©cftalt gitterte

erregt, (f^ xvax i^m an^ufe^en, t>a^ er nic^t au^

^tatfc^fucl)t gerebet ^attt^ fonbern ttjeil er jum
Sc^tt)eigen gu e^rli^ tvav. 3e^t njanbte er ftc^ of)ne

ein n)eitere^ ^ort unb ftieg bie Balbe ^inan unb

*) ©äjnafiger = QSorlauter.
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bcr ©tcinfc^runbe gu, tt)o btc (Seiten tt)ctbefen unb
bcr Äirtenbub jobclte.

©em ^räfeö tt)ar c^, al^ ^ättc er tt>ie jur 0(^ul--

bubcnjeit einen 9?üffe( bekommen. Sr tt)ar in ifeiner

guten ßaune, a(^ er bie Äütte erreichte. ®ie ^nec^te

Ratten i^n fommen fe^en unb taten, aU Ratten jte

t)a^ ^ärtefte ^agn?er! unb ber ^ag tt)äre i^nen 5u

fur§ baju. ^O'Zit einem barfc^en „®uf ^agl" trat

ber ^auer in bie au^ üier ro|)en 6teinfc^ic^ten

gefügte rauchige Syüttt. ^r mu^te ftc^ tief büien,

bamit er ben ^opf nic^t an t>a^ niebere ®ad^ fc^Iage.

'^uf einem ber fteinernen 5^äfelager tie^ er ftc^ nieber

unb fc^aute ftc^ um. Sofep^, ber Q3orfnec^t, ma^
bie frü^ gemoKene 'ifJlxlö) auö. ®er @oIi i)odU auf
ber Äeubiele unb fc^üttette t>a^ 6c^laf^eu auf.

„3f< i'fl^ ^ie^ §utt)eg?" fragte ber ^urrer ben

3ofe|)^, ber ein älterer fcf)mä(^tiger 'SD'Zann unb feit

langem in feinem <5)ienfte war.

„^a, gen)i^," gab ber einfilbig ^urücf unb rührte

n)eiter.

©a !tirrte bem @oli auf feiner ®ie(e ettt)a^ unter

ben Äänben. «Ser "Jurrer fc^aute hinüber.

„@ib |)er ben <o<i)nap§," befaßt er in jenem

^on, ber ben ^nec^ten f(d^ted)t in^ O^r Kang unb

bem feiner njiberfpracf). ®er @oIi ftrecfte bie nadten

'Jü^e auf ben 93oben unb frod) ^erab. ^r tt>ar ein

baumlanger ©efelt in ^e$en!teibern, aber mit ©liebern,

bie Don ro^er 5^raft ^engten.

„^oUt 3|)r ettt)a baöon |)aben?" grinfte er ben

^urrer an mit feinem gemeinen ©efic^t, in bem bie

Q3erlegen^eit ftanb.

<S>er "^räfeö legte bie 'Jinger um bie i^m ent-
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gegcngeffrccffc ^ia^(S)i unb tat dnen 6c^ritt nady

bcm ioüttcnau^gang. "Sann serfu^r ba^ ©lag an

einem (Stein.

„^a\b\" fc^impfte ber ©oti.

„iöaf< ctmag 5U fagen?" fam ber <5urrer surücf.

6cine klugen tt)etterleu(^teten unter ben 93rauen-

büfc^etn. „^reib t>a^ 93ief) jufammen, id) tt)iK jum
9?ec^ten fe^en," ^evrfcf)te er bann t>m 5^ned)t an,

ber ju fci)tt)eigen für gut fanb unb ftc^ entfernte.

<S)er iood)f(uf)^öfler na^m barauf ben 3ofep|) fc^arf

ing (ffamcn unb |)örte bcftätigt, tt)aö ^obiaö er^ä^It

i)atti.

•211^ ber iood^flu^^öfler üon ber 6eelialp gurücf--

fam, fc^i(fte er bem 3ofep|) einen 3u!ne(i)t f)inauf,

ber @oli ^olte fic^ fc^on am folgenben ^ag im Äofe
feine 93a^en unb tvav am längften 5?necf)t beim

^räfeg gewefen. ©iefer lie^ nicf)tö über feine ^Ip'

fa^rt verlauten ; er, ber auf eignen ^ü^en feftftanb,

brauchte tt)cber 9?at noc^ Äitfe unb fc^tt)ieg ftci^ über

alteg aug, tt>a§ er im ftiUen plante unb befc^to^.

93ielleic^t l^ätte ein 6c^arfjtnniger bemerken fönnen,

t)a^ er feit jenem ^age jumeiten in ein ptö$tid)eö

6innen öerfan!, alg »erarbeite er in fic^ einen ©e--

banJen, ber i^n länger befc^äftigte, aB ber tatfräftige

SCRann fonft brauchte, um ^u einem ^ntfc^tu^ ju

!ommen. ^uc^ ^ing manct)mat über ben 9Jia|)l5eiten

fein 93li(l mit f^arfem unb nad)ben!li(j^em ^orfd^en

an bcm ©efic^t be^ ^eliy, aU fteüe er 93ergleic^c
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mit anbcrn ^nabcnjügcn an. ^bcr er ocrrict mit

feinem "^öort, wa§ i^n belegte. Hm fo ;)tö$(ici^er

traf eö ba^ ©ejlnbe unb ba§ t>ertt)ittt>ete "^öeib, t)k

9?ojt, tt?a^ ber Äocf)flu|)|>öfIer nad^ ^oc^en 6efa|)L

€^ n?ar eineö 93ormittagg. 9^ofi fa^ in ber

^o^nftube jum 9^e(i)ten unb fc^icfte fic^ an, nac^

i^rem eignen ©emac^ ^inauf§ufteigen, alg ber ^räfeö
früher aU e^ feine @ett)ol^n^eit tt)ar au^ ber 9^atg=

ftube trat unb jie jurücfrief, 6ie ge^orc^te. 6ie

i)attt noc^ immer ha§ fc^eue, gebrü(fte ^efen an

ftc^, ha^ xi)x feit i^rem llngtücf anhaftete. 6ie alterte

rafc^. 3i)r ©eftc^t tvav öerbtüf)t, f(^tt)ere 6tric^e

waren über i|)re 6tirn gebogen, unb bie 'Jßangen

Ratten Äautfatten, aU litte jte iounger.

„^a^ ift, 93ater?" fragte jte, nur ^alb in bie

Stube jurüdtretenb.

^er "Jurrer tt)in!te i^r ungebulbig, ba^ fie bie

5:ür f(^lie^e, ®ann fagte er, bie ©aumen in bie

^eftentaf(i)e geHemmt unb mit bem 9^ü(fen an bie

^anb tej)nenb:

„<5)er ^obia^ ift geftern jurüdgefommen, nxd)t^"

„3a,'' gitterte \>k 9?oft, ,Mt —"
^r unterbrach jte |)eftig. „3c^ tt)ill ta^ 6c^teic^en

unb 93erfte(fen in^fünftig nicl)t me^r ^aben, ber ^ub
foU au^ unb ein geben, tt)ie e^ rec^t ift, unb effen

fotl er mit un^."

<5)a^ (fyperiment tt)oUte ber 9^oft gefäf)rtic^ fc^einen,

jie traute bem ^rieben nicl)t.

„^enn (Eucf) ber 95ub im ^eg ift — e^ ge^t

ttid)t me^r lang, fo ift er alt genug, ^o!^ er ein

Äanbn>er! lernen !ann. Hnb bi^ ba^in !ann er beim

ße^rer tt>o^nen, wenn —

"
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0cr 9?atö^crr fu^r »icber ba^wifc^en.

„9?ebc !eincn llnftnn, er tann ftc^ scigcn, fage

id), unb tt)enn er re(i)f tut, gibt cö ^ier ju Äaufe
5U tun genug, er braucht nic^t erft auöwärt^ ju

fuc^en. ^(fo jum Sffen bringft i^n |)er, |)aff

gehört?"

,3^/ 93ater," fagte 9?oft unb ging mit tt)irrem

^opf ^inaug.

93eim '3}Zittag^fif(i) fe^te bie -öeinriefe, bie 5löct)in,

für ben ^obia^ unb ben "S^elif gtt)ei 5:eUer ncben=

einanber.

<S)ag gange ©efinbe i)atU feine^tä^e eingenommen,

at^ 9?oji mit bem ^obia^ eintrat, ^elif tt>anbte fic^

um unb lachte ben (fintretenben nad^ ^ubenart an

;

ber a6)Utt m<i)t barauf unb ^iett ben 93Ii(J auf ben

©ro^oater gericf)tet.

„^agl" grüßte er laut unb feft, alö er fxd) an

feinen ^la^ fe^te.

9^ofi tvax t>ertt)irrt. <S)er "^öeg um ben ^ifc^ bi^

5U i^rem ^la^e, ben 5?naben gegenüber, tt)urbe i^r

5ur ^ein. <5)er Äoc^ftu^^öfler i)atu bie £in!c unter

ha§ kinn gefc^oben unb lie^ bk grauen, forf(^enben

^ugen öon einem jum anbern ge^en, ali n)otte er

fragen: ,3ft einer, ber ettt)ag breinjureben f)ätfe?'

©ie SOia^tgeit ging ftiU oorüber. 3n ben Ställen

unb auf ben Fluren, t>or bem Äaufe unb bi^ in bie

v!}Zatten ^inau^ ging bafür nac^^er ha^ ©erebe be^

(Sefinbeö. "begann eine neue Seit auf bem Äod)flu^=

^of ? Sollte ber '^räfeg ben „^eim(id)cn 93ub" ju

©naben annef)men?

9^adt) biefem (freigniö gab eö einige ^age lang

5U ftaunen. ®ann tt)urbe auc^ baö ^Zeue alt, unb
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e^ tt>av, atg ob ^obia^ jcit feinet £cben^ gleic^eö

9^ec^t mit ^clif gehabt \)ätU. ®er ^urrcr blieb

iDortfarg unb öcrfd^loffen bcm 93ubcn gegenüber,

aber altmä|)lici^ ^atu fx6) ^obia^ mit ^etif in hk
©ienftleiftungen ju teilen, bie biö^er bem Süngeren

allein zugefallen n)aren, unb folc^er tt)aren oiele, benn

ber ^auer lie^ \>a§ junge ^oÜ m6)t mü^ig ge^en.

®er 93ub mürbe ^eimifd^ babei, er ^attt eine gefc^icEte

Äanb, fa^te fc^nell unb überrafd^te ben *iHlten burc^

feine ^lug^eit. ©ennoc^ ftanb nod) immer itxt>a^

5tt)ifd^en i^m unb bem 93auern, unb eö gab einen im

®orf, ber bem ^obia^ »iel nä^er ftanb, unb bei bem
er ftc^ monier fü|)lte aB bei bem ©ro^öatcr, ber

i^n boc^ nur um ©otte^ n?illen hii fic^ aufgenommen
\)atti, ©iefer anbre mar ber Sc^ultei^rer, ber ^Zager.

®a^ er üon ber SO'Zorgenfc^ute mit bem "iHlten nai^

Äaufe unb jum (fffen ging, t>a^ l^attt freilii^ ein

^nbe; aber menn ber ^ub auf bem Äof entbehrlich

mar, fo mar er in ber (5tra^legg=Äütte ju finben.

Unb fam er bei bem ^räfeS in bie |)arte Schule,

mo er fc^affen unb ben £eib in fc^meren ®ienft=

teiftungen ftäfjlen lernte, fo gab i^m ber 9Zager jene

jtnnenbe ^rt, bie an fingen grübelte, mie jte fonft

nic^t in 93auernfcl>äbeln umgel^en. '^n manchem
Sonntagnai^mittag fa^ ^obia^ bei i^olumban unb

erjä^lte öon ben Äerrlic^feiten be^ Äofe^, bie fid^

bem „*33erfc^u|>ften" erft je^t rei^t auftaten.

S^re ^reunbfc^aft i)atU in ber 6cl)ule begonnen,

mo bie'i^luffaffungögabe beg93uben i|>n befähigt i)attt,

balb t)a^ bi^cl)en "Söei^^cit, t>a^ i^m ber ^Ite ju bieten

üermoc^te, öoll in fi(^ aufzunehmen, unb er, nac^

me^r »erlangenb, benfelben felbft no^ einmal jum
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fernen anfpomtc, fo t»a^ @rct^ unb ^ub gcmein=

fc^aftlic^ manchmal an ben garten 9^üffcn ^cr«m=

tnadttn, bk i^ncn t>a§ Cebcn bot. <S>er 9Zagcr be=

tt)tcö an bem ^ob{a§ fein (frste^crtatcnt, bcr 93ub

geriet fo n>o^l, t>a^ i^n bie *2öeiber i^ren Sprößlingen

5um 9J^ufter ^infteÜten, unb baran ^atu ber ba^

93erbienft, beffen eigner ^ub ein 2vimp mar, ob e^

ber Q3ater auc^ nici)t glaubte.

6eit ßieni fort tt?ar, tt)ar bem ^otumban bie

^ütU einfam. 'Jöenn ^obia^ su i^m tarn, meinte

er ^efud) »on feinem eignen '^uben gu ^aben. ®ann
faß ber ^It^ auf feinem ^enfterpla^, bie Mageren

Ringer im 6c^oß üerneftelt, unb bie *iäugen auf tai

©efic^t be^ jungen ©afte^ gerid)tet, ber in einer €cfe

^ocjte. ®em Sufriebenen !am fpät nod^ ein bittere^

£eib in^ iöau^, ta^ öielleic^t mt^v an i^m nagte,

aU irgcnbeiner a^nte unb er fvi) felber geftanb. <5)er

3tt)eifet an Cieni tt>ar aüe ^age auf i^m; benn er

^atte !ein gute^ "tHnben^en an ben üon ber Seit |)er,

ia er i^n nod) im Leiter ju befuc^en pflegte. 3e^t

n?ar ber 93urf(^e tt)eiter l^inau^ ing ^at gegangen,

ben "Jortfc^ritten be^ ^a^nbaueö folgenb, unb ber

9iager fonnte nic^t me^r jum Q^ed^ten fe^en. ^ud)
tt)enn er ben "^öeg nocf) tt>ie früher i)ätti machen

!önnen ! "^ber 5^otumban wax ein fd)(ec^ter ©änger
gett)orben, nic^t ber atten 'Beine wegen, bie trugen

i^n fieser genug, unb ber 2t\f) tüav §ä^e tt?ie ^etter^

tannen^otg, aber hk ^ugen njurben immer fc^(ecl)ter.

0aö 6c^ute^a(ten macf)te i^m SO^^ü^e, unb manchmal,

wenn ^obiaö bei i^m faß unb er ben ^M nic^t oon

i^m na|)m, glitt e^ oon feinen ßibern plö^lic^ tt)ie

6^leier über feine *2lugen, ba^ er untt)illfürlic^
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taftenb in bte Cuft griff unb fragte: „^ift noc^ ^<k,

(finmat, aX^ i^m ^a^ fonbcrbarc ©ebaren auf=

fict, fragte ^obia^ : „'^a^ ^abt 3^r, £c^rcr? QBarum
fragt 3^r, tt)o 3^r micf) bod) fe^t?"

Unb^otumban antttjortete mit einem teifen Sittern

in bcr Stimme : ,3c^ fß^ß bic^ eben ni^t me^r, ^ub !''

darauf !am ^obia^ na^e ^eran, legte feine Äanb
auf beö ^(ten 5?nie unb fpäf)te mit feinen gefunben

bunfeln ^ugen in bie oor fic!^ ^inffaunenben ent-

jünbeten be^ anbern.

„€ure 'i2Iugen muffen franf fein."

<S)er ^'^ager ftric^ fic^ langfam mit ber Äanb über

6tirn unb ^ugen. „^ö fängt fc^on mieber an ju

bcffern. ^^ ift nur \><n% unfic^cre ®ämmerlicf)t ober—

"

€r fuc^te umfonft nad) einem ©runbe, an ben er

glauben fonnte.

9DZit !inbli(^er llnbarml^erjigfeit fu^r ^obiaö

fort: „'Jßenn 3^r einmal gar nic^t me^r fä^et, ße^rer,

unb für immer, jeben ^ag nic^t me^r!"

0er £e|)rer manbte 'i>Ci^ ®efid)t bem müben Sichte

5u, t)a^ burd) 'i><:i^ üeine ^enfter brang, noc^ faf)

er nur eine unKare Äelle, aber er fud)te untt)iü--

!ürtic^ nac^ bem Äimmel, ber für i^n me^r ©e^cim-

niffe barg aB "iia^ ^Uer^eiligfte, ^ai ber Äoc^tt)ürbige

jeben 6onntag über bie bemütigen Ääupter feiner

©emeinbe er|)ob.

„^a^ fragft ba, ^obia^?" ftammette er (eife.

„^enn'g ber Herrgott fc^idt, fo lege ic^ ^alt bie

Ringer jufammen unb fage mein: ,®ein ^ille ge=

fd)c^el' ilnb er tt>irb n^eiter forgen, ujenn ic^ eö

nic^t me^r fannl"
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^obia^ fc^auberte. „S^f"^ ^<iriö ' ^^^ w^cnn

bann atte^ bun!el ift! ^cnn 3^r ben 6c^ultt)cg

nic^t me^r finbet unb —" (Sr tcgtc bie eignen

•Ringer erfc^recft an bie 'klugen, at^ wäre für biefe

©efa^r.

lieber beö 9^agerg ©ejic^t ging e^ n)ie eine

fonnige ioelle. (fr richtete ben Mageren £eib empor.

„^enn ic^ nicfit^ me^r fe^e, fo ^abe ic^ genug

gefe^en, bem Äerrgott fei e^ gebanft. Unb t>ai

oerlöfc^t nici)t tt?ie ba^ *2lugenlic^t 6iebft, 93ub,

in mic^ hinein !ann id) aud) mit blinben ^ugen
fcf)auen» Unb tva^ irf) ha fe|)e, t>a^ ift genug, um
eine lange Seit, länger al^ ic^ leben fann, baran 5u

je^ren
!"

'^n biefem ^benb ging ^obiaö n?ie in 6(^eu t)on

bem £ef)rer ^inmeg. (f^ war ettt>ag an biefem, t>a^

er nic^t oerftanb, unb ta§ i^m bo^ jumute fein lie^,

al^ ttJäre er juft in ber ^irc^e genjefen. —
Hm biefe Seit xt>av eö, ba^ nad) ^ruttnetlen t>on

einem QSergeffenen unb 93erfct)ollenen n)ieber9^ac^ric^t

fam. ©er Äocl)flu^^öfler tt>ar ber erfte, fie ju üer=

nehmen.

©er ^farr^err war auf einer 93ettelreife ge«

tt)efen. So war über bem Subunfein, an einem lauteren,

warmen "^Ibenb, ba^ biefer mit gef^woUener ©elb=

tafcfie unb rotem ©efic^t über ben ^eiterweg herauf«

feuchte. Äinter i|)m ^er auö bem ^ale Hang ein

fc^riller ^fiff, ber an allen '^öänben Sd)0 fanb. ©ie
^a^n war ber Q3ollenbung na^e, fte oeranftalteten

Probefahrten, unb ber iöoc^würbige, ber feine Äerbe

wie eineiöunbemeute wiber ba^ neumobifcl)e93erfe^r^=

mittel ge|)e$t, i)atU [x6) Überreben laffen, »on 9^euborf
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|)erauf mit einem fold^en ^robe^ug gu fahren. €r
geftanb jtcf), t>a^ e^ leidster unb rafd^er al^ fonff

5u ^u^ gegangen roax. 3a, er ^atte ftc^ auf

feinem fteiten Äeimweg auf bem *2Bunfc^e ertappt,

eö möct)fe fo ein €ifentt)cg big an fein ^farr^aug
ge^en.

3u ^ruttneUen fu^r ber erfte *^fiff unter bie £eute

tt)ie ein 6c^impftt)ort, t>a^ man mit 6c^tägen beant=

»ortet. *2öer juft um ben 'Jßeg tt>ar, !onnte gebaUte

Raufte fe|)en unb "^tuc^en unb ßäffern ^ören. ®er
ungemo^nte £aut to(fte aud^ ben ^räfe^ au^ bem

Äaufe. €r n?oUte nac^ ber ^egede hinüber, »on

welcher auö ber 93ticf ben *53a^n!örper gu erreichen

oermoc^te, 60 fam e^, ba^ er bem Äo(f)tt)ürbigen

auf falbem 'Jöege begegnete.

„Äa, ^aU 3|)r eö ge|)ört?" rief i^m ber @eift=

lirf)e fc^on »on weitem entgegen.

<5)er 9?atg^err gab feinen ^efc^eib. (Er trat hü
an ben 9?anb beö Strä^lein^ unb fpä^te mit einem

jornbunfetn 93li(f in bie 5:iefe; ber £ärm beö 3ugeö
erinnerte i^n, ba^ er in feinem "^Biberftanbe gegen

ha^ *2Berf o^nmäd^tig gett)efen tvax, unb bie Erinnerung

an eine ^Ziebertage toax bem 93auern fo fcJ)limm tok

ein 'SJiefferftic^ in ben gefunben £eib.

„©Uten *!Hbenb/' grüßte ber iooc^tt)ürbige, an i^n

^erantretenb. „3e^t ift eg ba/' fu^r er fort, mit

einer begeic^nenben i5anbbett)egung tatju. „6d)netter

ift man je^t boct) ha oben oon S'Zeuborf au^," fu^r

er ttjeiter, al^ ber '^Bauer noc^ immer be^arrlic^

fd)tt>ieg. „3c() bin »on 9^euborf ^eraufgefa^ren mit

bem ^robejug. ^enn bie eö njü^ten im ©orf!"
Er tackte.
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®cr ^räfe^ lachte nic^t. „6ie »erben eö tpo^l

erfahren," fagtc er trocfen.

„60 foüen jie in ber näc^ften Sprebigt ^ören,

i^a^ man e^ getan \)at, um i^nen fagen ju !önncn,

xvaß jte nic^t foHenl"

®cr Äoc^fiu^^öfler richtete jtc^ fteifer auf.

„®a^ bie ba unten nic^t^ ©ummeö im 'Jluge

^aben, ta^ ^abe ic^ gleich gefe^en. 'iHber bin ic^

je^t einmal bagegen gewefen, fo foU mic^ tag^ meinet

Cebenö feiner in fo einem 3ug fe|)en, e^er ge^e iä)

auf fpi^en (Buimn barfuß naci) 9^euborf."

0er Äoc^tt)ürbigc na^m ben '^efc^eib fc^tt)eigenb

^in. ®ie 3ure(^ttt)eifung ärgerte i^n, aber c^ tag

i^m ni(i)t baran, e^ mit bem 'Jurrer su »erberben.

Sie taten fc^tt)eigenb ein paar Schritte nebeneinauber

f)in, bann meinte ber 'Pfarrer:

„®ie 9?eife ift tt)ieber nic^t umfonft gemefen. 3c^

l;offe, 3^r unb bie ©emeinbe tt)erbet nid^t unjufrieben

fein/' unb er Köpfte auf feine i^ebertaf(^e, t)a^ eö

Hang.

®ann fc^munjelte er plö^lid), unb feine kleinen

''2iugcn leuchteten über bie 5^noüennafe. ^r xvax fxd)

hiXou% eine '^Baffe in ber Äanb su ^aben, mit ber

er bem ^räfeö ben 6tic^ üon t)or|)in ^eimsuja^Ien

»ermoc^te. „(Sinen guten ^reunb »on Suc^ i)abt id)

angetroffen/' fagte er.

„^en?" fragte ber "^urrer !ur§.

„®en &)n\Un Q^ufjt/' gab ber Pfarrer jurüc!

unb lie^ bie "tHeuglein fc^ärfer nac^ bem ©efid)t bcö

anbcrn fpä^en.

<S)er 9^atö^err legte bie Sippen ^art §ufammen.

„60/' tt?ar alleö, xva^ er fagte.
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®er geiftlic^c Äerr tpurbc rebfelig. „(f^ ftcdt

bo(^ mc|)r hinter t>cm ^ert, aB man gemeint i)at

(fr ^at baö 6(ein|)auergett)erbe erlernt unb arbeitet

mit fec^ö ©efeüen. 3n ben Öberlanbbergen brüben

\)<xt er einen 95ru(^. ,9}Jit jeber 6c{)ic{)t, bie er |)er-

aufnimmt, fc^öpft er einen ßöffel @elb/ fagen tk
£eute bort^ulanbe, unb er gitt etn^aö. 6ein iöau«

ift fo fc^mucf tt)ie bem Äocf)tt)ürbigen ber Pfarrei

feinet. 'S»ie ^at^rine, feine '2llte, ^auft mit i^m, aber

er ^at auö) eine ^rau, (fr ^at bie 9?ofi boc^ »er*

geffen, um bie er fo mib getan ^at <S)ie ^rau foU

i^m ba^ erfte ©elb 5ugebradf)t |)aben, unb er l|>at e^

in bie 6teine in guten 3in^ gelegt. ®rei 9}Zäbd)en

i)at er — fd)öne ^äbö^an, fagen tk Öberlänber,

unb er |)ängt i|)nen in bie 6^u(e ^u^ an, aU ob

er ber ©emeinbepräfe^ tt)äre.

Sie tt)aren am iöoc^ftu^^of angelangt, ©cr^farrer

fu(i)te umfonft in be^ "dauern 3ügen na6) einem (fin»

bru(f feiner ^ortc. 0eö^urrer^ graue ^ugen ma^en
i\)n talt <5)a gudte ein üerfte(lter Äo^n um be^ geift-

liefen ioerrn ßippen. „'Sie 9?ofi ptte e^ am ^nbe
bocf) nicf)t fd)tec^t gemacht mit bem ^urfd;en, xt>a§

meint 3f)r, 9^atö^err?"

„®a ift nic^t^ ju meinen/' fagte berS^urrer fc^roff.

„<S>en "^Irbeiter ^abe ic^ i^m nie abgeftritten, aud^

ben feften Tillen nid^t. 3m übrigen ift aEe^ ge=

gangen, mie eö i^at foöen unb muffen. Unb 3^r
glaubt tt)0^l felber nic^t, t>a^ eg mici) reuen !önnte,

blo^ tt)eit ber d^riften nic^t t?er|)ungert ift feit|>er.

So, abcl"

<5)er (5ru^ !(ang l()0(^mütig ; ber ^räfe^ lie^ ben

iooc^würbigen fte^en. ®er njarf fein Äaar in ben
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9^acfcn unb täfelte ^ämifd). 6cinc ßiebc ju bemSOf^it'

gewaltigen in 'Jruttnelien tt>ax an bem ^benb nic^t

gen>a(^feh.

®ie ^unbe üon d^riften 9^uffi unb feinem ®iüd
ging burc^ ba^ ®orf unb gab für ein paar ^age
ben ©efpräc^öffoff für bie flei^igffen SSJ^äuter ah.

Äier unb bort tt)urbe einer gelb oor 9^eib, ^ier unb

bort geiferte einer ta^ fräftige Sprüchlein ^erüor,

t>a^ t>k ärgften iöubet immer txx^ größte ®lüd
Ratten. ®ie -öofer--^roni brachte bie 9'Zac^ri(i)t tjon

einem ^ranfenbefuc^e nad) Äaufe, unb aU jte jte

ben brci 6d)tt)eftern erjä^tte, tt)aren i^r i>k "i^lugen

na^, unb jte i)atti ein: „(Sottlob, ic^ mag eö i^m

gönnen, tt)enn e^ i^m gut ge^t," jum ^egleit i^rer

'Sotf(^aft. llmgefe|)rt fu^r bem 3urflu|), bem '^Beibel,

bie ^ut in bie ©lieber, al^ bie 9'^euig!eit gu i^m

fam. (fr leerte oiermal fein Sd^nap^gla^ au^

^erger, fcf)metterte nac^ bem fünften 9}Zal ta^ ®la^
ju ^oben unb n?ünfc^te bem 9?uffi=(I^riften unb

feiner ^Iten ^eft unb ^ob an ben Äatö. ^a^
i)rau(i)te e^ benen gut su ge^en, ivenn eö mit i^m

rücfwärtg ging!

QIl^ e^ feine UJeitere 9ta^rung fanb, üerftummte

itai ©erebe, tt)ic eö gekommen tvax, unb nac^ ein

paar ^o(i)en rvavm bie auö ber 6tra^legg--i5ütte

für bie ^ruttneller lieber fo tot tt)ie oorbem. Unb
blieben eö burct) 3af)re.

Snbeffen mürbe — im gleichen 3at)re, al^ ber

9^at^^err ^urrer feine beibcn (fn!et auö ber 6cf)ule
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unb auf feinen wetten £anbgett)erb ^inüberna^m —
bic !ü|)ne'^crgba|)n eingett)ei^t unb ganj bcm ^e«
triebe übergeben, ^ine^ ^ageö fa^en bie oon "c^rutt-

neUen öon i^rem Cugau^ einen mit ^üd^ern unb

^af)nen gef^mü(ften 3ug an ber Station im heiler

üorüber unb |)inauf in bie ^erge fahren, unb üon
ta an na^m ba^ pfeifen unb Ruften ber £ofo=

motioen ^ag unb 9^aci)t !ein (fnbe me^r. (fine

mächtige Q3er!ef)röftra^e au^ bem Äer§en Suropa^
nac^ bem Süben njar geöffnet unb gu "Sü^en be^

verlorenen ©orfeö ging ein lebenbiger Strom ^in

unb njieber, Äeer3üge t)on S^remben, 93ergtaften üon

*2Baren. ^ruttnellen tag feitab tt?ie eine Jeifenbe,

alternbe Sungfer. <S>ie ^ruttneller geigten if)ren

ftein^arten Sinn, ©ie 93a^n t)er!e^rte |a|)relang,

o^ne t>a^ einer öom 95erge i^r einen 9'?a^pen gu--

getragen ^ätte, mit 'iHuöna^me beg ÄO(i)tt)ürbigen

öieUeic^t, ber ^ier unb ba nac^ 9^euborf reifte unb

bon bem e^ nid)t gang fieser tvax, ob er nid)t

näd)tli(^ern)eite ben 3ug benu^te. ®te 93auern

aber, unb i^nen boran ber ^räfe^, taten i^re ^aU
reifen gu '^u^, trieben i^r Q3ie|) ber Strafe nac^

ju 9Jiar!t unb Rotten i|)re 93orräte auf bem 9?ejf

»on 9^euborf ^er.

^ro^ feiner 91bgefd)loffenf)eit gebie^ ta§ ®orf,

ber ^urrer ^ielt feine Äanb nac^ tt)ie bor — nun
f(^on im brei^igften 3al()re — barüber, unb fein

'2öiUe, gegen ben fein anbrer aufkam, teufte aEe^

5um 93eften, tva^ ben ®emeinbe|)aug^att anging,

^uc^ t>a^ Äoc^flu|)^ofgut gebief); unb M^ e^ gebie|),

tvax nxdft me^r nur bem '^nvvtv fein Q5erbienft, bie

beiben 93uben !amen nact) tt)ie jä^ aufftrebenbe^
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Sung^otj, '^öcnn ber S^urrcr ftc anfa^, fu^r er jtd)

gebanfenüoß in^ Äaar; ha^ tpurbc iuci^cr, je nä^er

er ben 6icb§igcn tarn. 'iflx6)t ha^ er ftct) alt füllte,

im ©cgcnfeit, er befann fic^ erft auf feine Sa^re,

tpenn i^n t>a^ baran erinnerte, tva^ i^m im §tt)eiten

©lieb na(^tt)U(f)^. (Er ^atte fic^ baran gett)ö^nt, 5u

ttjiffen, ba^ i^m gttjci (Erben na(^!amen. 3n)ifc^en

ben beiben 93ubcn tvav hin llnterfc^icb me^r; ber

"5urrer ^ielt fie gleid), alö \)ättt er nie bor Seiten

ben einen alö ein tt>ilbe^ Sc^o^ auörei^en unb t)er=

tt)erfen n)ol(en. ®er nun gmanäigjä^rigc ^obiaö

ftanb bem "i^tten nä^er, aU ber merfen lie^, t>ie(--

ieici^t a(^ er felber mer!te. ®er 93urfd)e arbeitete

ftc^ mit einem fettfamen @efct>i(f auf bem iöofe ein.

"^Benn ben ^urrer einer gefragt iiätti, wzv fein

fc^affigfter 5^ne(^t fei, fo njürbe i^m ber ©ebanfe

an ben ^obia^ ge!ommen fein, ber, fcf)meigenb unb

ot)ne fi*^ üorsubrängen, in bie ^ned^te geffe(ft, auö

ben 5^ned)ten |)crauögcn)ac^fen tt>av, ^oc^e um
QBo^e, 9}Zonat um 9[)Zonat tt)ar e^ nun gefommen,

t>a^ ber 9?atö^err mit fleinen "^Beforgungen s^erft,

bann mit größeren ^flic^ten ben ^obia^ htha^i^t

i)atU, ha^ er i^m bann nad) 3a^re^frift bie Ober--

(eitung ber ^ned^te auf bem ioo^flut)i)of überlief

unb ta^ nact) abermals einem 3a^re jener tro^

feiner jungen 3a^re t)a^ ganje &ut überfa^ unb

barauf 93efd)eib tt)u^te xvk ber "teilte felber. ^H
ber <5urrer bie 6tü^e füllte, tk i^m ftiU unb be=

fd)eiben gteic^fam unter bk 9irme gelegt tt)urbe,

richtete er jttjar ben ftraffen £eib ^ö^er auf, be^nte

bie ©lieber in alter, ungebrod)ener i^raft, aber eö

ging boc^ jutpeilen rt)ie ein tt>o^liger "iHtemgug burc^
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feine ©eftatt bei bem ©ebanfen : mag bir gefc^e^en,

\t>a§ tüiU, t>a ift einer, ber ^at ^nod^en unb "SD^ar!,

für bid^ einzutreten. <S)er 93urfci^e mit bem ruhigen,

tt)eit über feine 3a|)re ernft^aften 'Jöefen oerbrängte

auc^, mod)te e^ auf bem Äofe unb tiaö) au^en

feiner mcr!en, ben anbern, ben ^elif, bei bem ^(ten.

^\6)t, i>a^ ber "S^urrer ben nid)t gemocht l^ätte. ®er
btonbe93ub mit bem97Jäbc^engefic^t, bem bieSOZäbc^en

gleic^njo^t nad)ftarrten, alö blitfte fie bie liebe SOZutter--

gotte^ auö feinen *iHugen an, tt>av ein arbeitfamer,

juft tt?ie ber ^obiaö, unb feine ^iZlrme ^ä^tten auf

bem ®ut, er burfte jtd^ gufrieben §u jeber ^lai^l^dt

fe^en, fie n?ar tt)o|)Ioerbient — aber ber ^etiy ^atu

nur fleißige Äänbe unb gutmütigen, oerträglii^en

Sinn, ber bem (Einbringung, bem ^obia^, nic^t^

neibete; biefer aber ^attt einen fd)arfen unb l^arten

^opf, einen "^öiEen §um ^efe^len, tt?ic ber ^räfeg
fetber, unb einen eichenen ßeib, ber immer nod) au^=

i)ielt, tt)enn anbre tängft erfc^öpft inne|)ielten.

3n biefer Seit begannen auc^ für bie 9^oft bie

guten ^age. <S)er Kummer ber jungen Seit tvav

ausgeglichen, unb eö tt)urbe ru|)ig in bem frü^ er--

grauenben 'JBeibe, t>a^ feine beiben 93uben tPof)t

geraten unb oerforgt fat). 3t;r eigner ^ert unb

(finflu^ tt)U(^S mit bem Sur=@eItung--!omm.en i^rer

Sö{)ne, unb ber *5riebe, ber über bem Äofe kg,

tat \i)v rt>o\)i tt)ie ein tt)armer 6^ätfc^ein. Selbft bie

'~fta(S)vx<5)t ftörte i^r feelifc^eS @leid)gett)ic^t nid)t,

ba^ ber (I|)riften 9^uffi an ber neuen 93a^nlinie

unweit 'J'Zeuborf einen bebeutenben ©ranitfteinbrud^

ermorben, an beffen ausbeute er binnen furjem gu

geben gebende, ^e^rte bamit <xn6) ber in fein engereö
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£anb jurücf, bcr in i^rcm ßebcn bcr einjigc gcmefen

tpar, fo füllte fte fic^ boc^ in bcr ^bgcfc^iebcn^eit

bc^ €>orfc^ oor einem '^öieberfe^en mit i^m unb

neuen ^ebrängniffen geborgen.

®er ^räfe^ warf ben ^opf auf, at^ er t>on

ber (frttjerbung beö 9?ufft |)örte. ^aö foUtc ba^

t)ei^en, ba^ er gurüdfaml €r überlegte auf feiner

6tube allein mit ftc^ bie <Ba6)i tt)eiter. (^r fa^, in

ben ©tu^l jurücfgelernt, gerabeauö blicfenb, aU
ftänbe bie '21nttt>ort an bie QBanb gefc^rieben. „^iü
er nä|)er fommen?" fragte er fic^. ^o feiner ettt)a^

hinter be^ 9^ufft Q3orge^en fal^, t>ad)tz er an »er«

ftecfte ^läne. £angfam ftieg i^m t>a§ 93(ut unter

bk bleid^en iöaare, langfam fc^toffen ftc^ feine *5inger

5ur ^auft, at^ al;ne i^m, ba^ eö nod) einmal an

ein 9^ingen ge^en werbe, '^l^ er fid) er^ob, Joerjog

er ben 9!?Zunb gu einem 6pottläd)eln: ®a herauf

wirft wo^l ni(^t !ommen wollen, 9?uffi--G^^riften

!

Hnb e^ f(^ien n\6)t, atö ob er fäme I ^ö bauertc

lange, e^e ber Gteinbruc^ hti 9^euborf §ur "^luö^

beutung fam, unb bann ^ie§ e^, ba^ ber 9?uffi noc^

im Oberlanb wobne unb ben ^^cuborfer 93rud) nur

burcE) einen feiner 93orarbeiter mit einer 6c^ar 'Sßerfler

ausbeuten laffe.

darauf lam eine Seit über ^ruttnellen, welche

bie <S)örfler aüe^ anbrc x>ergeffen lie^ unb gu ber

!ein *2luge me^r inö ^al |)inauöfa|), fonbern jeber

in feiner S^üttt unb ben näc^ften 9^ad^bar^äufern

genug ju ftaunen ^atU.

Sie Ratten deinen "Jremben einlaffen wollen in

t>a^ tjcrlorene ®orf, unb einer fanb bod^ ben '^Beg

herauf unb fc^ritt furc^tloö in hk ©äffe, dv !am
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über bcn ^eitemeg herauf, aU ein 6rutf)ei^er

6ommcrtag im 6in!en tt>ax, ^l^ tt>ärc bie ©onne
tt>unb unb flöffe i^r 93lut über Äimmet unb ^rbe,

tt)ar ein fcud^te^, brennenbeö 9?ot überall; eö brannte

am Äimmel, unb t>ai 95lau teucl)tete grell unb

fc^reicnb barau^ ^eroor. €g lag auf ben 93ergen

unb tropfte »on ben kirnen, al^ tt)äre i^r Sig gu

93lut geworben unb verranne, unb bie <5clfen täten

ftci^ auf unb e^ quölle aug ^unbert ^bern 95lut —
tebenbige^ Q3lut. "iHuf bie bun!eln 'Söälber tt)ar eg

gegoffen, fc^immerte burc^ bie "tiefte, U^htt an ben

3tt)eigen. ^o ein ^eid) tvax ober ein Tümpel, \>a

tt)urbe eine rote £ad)e baraug. Hnb über all bem

lag eine furchtbare 9?uf)c, ein §itternbe^ S(^tt)eigen;

e^ ttjar, at^ glitten felbft bie ^ifenfarren lautlos

über bie S(^ienen. ®er ^ö^n ftric^ t>on ben 6üb=
bergen, fac^t, ^ei^ unb troiifen, aber fein Stöhnen

fcl)tt)ieg avi6), t>a^ fonft »on aUen "^öänben feufjte.

®a fa^ ber 3urflu^--93afci^i i|)n, ben ^remben,

ben 90ßeilertt)eg ^erauffommen. <S)er 3urflu^=^af(^i

— er ttjar manchmal im 5^o)?f nic^t me^r gan5 ri^tig;

er trän! aud) gar 5U läfterticl), aber nun glaubten

bie "^ruttneller i|)m bo^ fo |)atb unb ^alb. ßangfam

ftieg er herauf, ber ^rembe, ein langer, grauer @e=

feile in einem grauen ©etpanb, rau^, tt>k e^ bie

'Bauern tragen. <S)a^ Äaar ftanb t)ertt)ilbert in langen,

[parlieren Strähnen um ben feltfamen 6d^äbel, ta^

©efic^t xvav edig unb furchtbar anjufe^en, alfo ba^

ber ^lid nid^t barauf oern^eilen konnte; auö ben

^ugen^i5|)len leuchtete e^ tt>ie '2Biberfcl)ein beö 9^ot^,

t>a^ oon allen 93ergen judte. Sebeömal, Wenn im

Steigen fein ^u^ ben QBeg berührte, tvav eö, aU
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blute bie €rt>e, borf) mocl)tc cö tt)icberum nur bcr

^ibcrfd)cin gctvcfen fein. 60 er5ät)I(c ber Surfing«

93afc^t.

®te oon 'JruttncUen nat)men feine ^orte auf
unb fpannen fie iveifer. ®er fefte ^ritt ber 93auern

tt)urbe jum 6d^(eid)en, tt)o fonft bie Leiber jetevten

unb lärmten, t)a flüfterfen fie je^t, unb tt)cnn einer

aug feiner ^ür trat, fpä^te er jitternb ga^auf unb

^a^ab, ob ber 'Jrembe nic^t na(;e, ben ber ^Bafc^i

gefeben \)atU, <5)ie ^ruttnellcr fa^en ©efpenfter am
bellen ^age, fte meinten, ben ^ob leibbaftig |)erum--

geben 5U fe^en. ^reilid) — feine Opfer lagen in

ben ioütten unb faft täglicb tt)urbe einer nad) ber

5^apelle hinaufgetragen; t>a^ 3nö=(fnbläuten ^örte

nie auf.

Q.^ ^errfd^te feit ^od^en ju 9^euborf eine furd)t--

bare 6eud)C, gegen meiere bie "^ler^te umfonft mit

i^rem 9[Biffen ftritten. ^ö n»ar nid)t bie ^eft, bie

»or Sa^rbunberten burc^ö ^al gegangen tt>ar unb

bie Äütten geleert i)attt, alö wäre fie ber gro^e

(figner ber (frbe, ber bie armfeligen 9}^ieter t)er=

trieb, aber e^ tvav ein beimtüdifd)e^ Hebel, bem fte

feinen 9^amen tt)u§fen, unb i>a^ bo^ tt?enige tt)ieber

auffte^en lie^, bie e^ auf^ 2ager tvavf, Q3on

'^'^euborf rüdte ta^ Sterben nä^er, eine^ ^ageö

^ie^ e^, ha^ im heiler 5tt)ei ^ranfe lägen. ®a
lachten fie ju ^ruttnellen: „®ie ^ai)n trägt eö

i^nen ^ul" Unb bann !am eö auc^ o^nc '33al;n ju

i^nen herauf.

(f^ wax an einem Sonntag, ta^ fie jmei 9}Zänner

oom 9?at b^^öuf nad) bem '3^rieb|)of trugen. 3tt)ei

auf einmal, unb §tt)ei 'Jürnebme bajul ^o^l tt)ar
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CO lange ^er, i>a^ ftc im 9lat gcfeffen ^atfcn, ahtx

i^rc ^itcl waren i^ncn geblieben, unb ber ganje 9^at

Qah i^nen i>a^ ©eleit

6onff Ratten fte ju 'JruttneKen angefangen,

o^ne ©eleit ju begraben.

®en einen ber beiben ^oten Ratten fie g(eict)

oben auf bem ^ird)^üget taffen (önnen unb jtd) einen

5tt)eifac^en @ang erfpart; er mar in ber ^a^?elle ge=

ftorben ; ein ffeinatter überjeitiger 9J^enf(^ unb bod)

feig tt)ie ber räubige Äunb, ber üor ber Flinte auö=

rei^t ^ö tt)ar ber a(^t5tgjä^rige S'graggen-^lorimel!,

ber ^römmfte im <5)orf unb bi^ jum ^age feinet

"iJlbfferbeng bem Äoc^tt)ürbigcn fein ßiebtingöfc^af,

auf ba^ er beg Sa^re^ ^n^anjigmal mit beiben

Äänben tt)ieö unb fprac^: „Se|)et biefen, tt)arum tut

i^r nic^t gleid) i^m!" ^I^ ber 3urflu^=^afd)i, ber

'iöeibel unb ^irt, feine furi^tbare 9'^ad)ric^t burc^

t>a^ ®orf trug, fj^lugen bem fteinalten 3'graggen

bie tiefer raffelnb gufammen unb er fror t>or

graufamer *5urcf)t. Äaffig, al^ ^aht er feine Seit

5u verlieren, fragte er auö alten i^aften unb ^ru^en,

au^ allen ^leibertafi^en t)k ^a^en ^ufammen, tk
re(^tli(^ ertt>orbenen unb bie erfto|)lenen, unb

fc^lotterte nad) ber ^ir(^e hinauf, eine breite, t)orn=

übergebeugte ©eftalt mit ta\)Um, unbebedtem ^opf,
um ben tt)ie bei einem 9]^önd) nur nod) ein bünner

meiner Äaarfranj ging. €r tag bort t»iete Stunben
t)or bem Äauptattar, htUU unb ftammette alte

Formeln burct)einanber, rutfc^te fic^ auf bem Stein

bie gelbe, ^ertragene Äofe an ben ^nien »ollenbö

burd^, ftanb auf unb ging mit torfetnben Sd)ritten

an jeben ber brei Altäre, legte auf feben, tt)0 er
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fonft Äofcnfnöpfc unb ^tcc^ftüc!c ^cimtic^ beim

Opfer ^in^ufc^iebcn pflegte, einen blan!en 6ilber-

fran!en ^in, bamit i^m ba^ Ceben, ba^ teure Geben

bleibe. <S)ann tt>an!te er jum '^farr^aufe ^inab

unb fanb ben Äoc^mürbigen in feiner ^o^nffube.

(£r trat mit niebergefc^tagenen "^ugen tt>ie ein fpriJbe^

^äbc^en ein, faltete t>k ioänbe über bem Ceibe,

\)ob aBbann bie 2iber unb tat einen '^Blid 5ur <S)iele,

al^ fe^e ber Äerrgott auö ber ©ip^becfe ^erab.

„iöerr Pfarrer — ioerr Pfarrer, 16) — ic^

möchte ettt)a^ ftiften!"

<S)er Pfarrer er^ob fid). "^In i^m tt)aren bie

Sa^re faft fpurlo^ Eingegangen, nur fein £eib ttjar

fd)tt)crer gettjorben, unb ba^ lange Äaar tt>av m6)t

me^r ganj reinf(^tt)ar5, auc^ ftanben i^m ^tatt ber

Eä§lic^en braunen 3ä|)ne nur nod) ein paar (Stumpen

im '3)Zunbe.

„©Uten *2lbenb juerft, 'Jlorimelf," grüßte er ben

fo plö^tic^ ^ereinfaÜenben ©aft. *^ber ber lie^ fid)

nid)t beirren.

„3cE it)ill etttja^ ftiften, Äerr Pfarrer! ^aö
mu^ tc^, tva^ meinet S^r — ic^ tDill nocf) leben,

ic^I — Äerrgott, ioerrgott, fie fagen, ber ©ö|)rig-

Soft liegt im Sterben, unb er ift noc^ jünger alö

icf) — unb —

"

®e^ '^farrer^ *i2lugen funkelten feinblici^.

„S^r tt)oUet bem Herrgott ha§ Geben abfaufen,

•Jlorimelf? ^0 ift (fuer cEriftlicf)eö 93ertrauen ge=

blieben? S^aht S^r i)a^ 93eten oergeffen? ^enn
hai ®ihtt erhört ift, bann fönnet S^r opfern."

©er ^llte mad)te fic^ nä|)er an ben ©eiftlic^en

^cran. Sein <5römmtergeficf)t tvav üerjerrt. ^r
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fu(^tcltc mit bcn gcf^rcijten <5ingeni t)or bcg anbem
"klugen ^erum.

„3^r glaubet'^ ja fclbcr ni(^t, Äcrr Pfarrer,

tt)a^ 3^r rcbet. (f^ if< nic^tö umfonft in bcr "JBcft!

«^lüc« foftet ®etb, aUe«; 3^r fcib ein Krämer,

Pfarrer, 3^r fclbcr! QGßiU einer ^bta^ ^abcn »on

^uc^, fo foftet c^ ©elb, unb fo unb ni(^t beffcr

tt)irb c^ bcr Herrgott ^abcnl 'Sllfo ftifte i(^, ^ier,

^icr, id) ttJiU ftiften!"

(fr löfte einen 93cutcl au^ einer 9?o(ftafc^e, aber

feine "Ringer waren fo zitterig, t>a^ er i^m entglitt

unb bie f(j^önen Gilberba^en über bcn 93oben roEten.

^in mächtiger 3orn ergriff ben 'Pfarrer barob,

i>a^ er fic^ burc^ fo manc^eö 3a^r üon bem £leber=

frommen j)atte tauften taffen, unb er jagte i^n jä^

unb gettjalttätig »on ber 6c^tt)cUc. "^Iber bcr <5lori=

meK flettertc abermals pr ^ir^c hinauf. £lnb aU
am fotgenben 9}Zorgen bcr ÄO(^tt>ürbige jur '5rü^=

meffe hk ^apcEc bttxat, tag ber 3'graggen auf ben

'2Ittar|)Iatten über einem kaufen @elb, feine Q^cc^tc

tt>ar in bie *21ltarbecfc gekrallt, er mu^te ftc in le^tcr

n)ilber ^ngft erfaßt ^aben, unb feine 2mU ^klt dn
paar ^O'Zünäcn umkrampft. Seine "iHugen ftanben

üor ^ntfe^cn n^eit offen. ®er 'Pfarrer fa|), ha^ er

aug ^ngft geftorben tt)ar.

©iefen nun, ben frommen "^torimclf, unb ben

©ö^rig = 3oft, bcn cinftigen OSigepräfe^ oon ^rutt=

neltcn, tt)cl(^cr bcr 6eu^e erlegen n?ar, trugen fte

an bem Sonntag in feierlichem 3uge gum ^rieb|)of

hinauf. 0er Äo^flu^^öfler, ber gerabeauf unb

feften Sc^ritteg fo gleichmütig tt)ie ^u bcn ru^igften

Seiten hinter ben Särgen burd)^ ®orf unb nai^
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^^f "i^

bcm ^ircl)^ügcl ging, mu^fc ber Seit gebenden, ba

fie bei it;m im 9iatt gefeffen Ratten. (?^ tt?ar in

jenem 3a^r gewefcn, al^ er fein 9}Zäbc^en »or bcn

fec^^ 93auern in feiner eignen 6tube erniebrigt \)atU,

er felber fein einjige^, bamit nic^t anbre e^ in ben

^ot jerrten. Unb untt)iU!ürIic^ gingen bem <3=urrer

i>k ©ebanfen noc^ einmal gu bem S^riften 9^ufjt

jurü(f, ber it)m tt)ieber nä{)er tarn.

Ge^^e^nte^ Kapitel

^m ^age nad) bem S>oppelbegräbnig ^ocften in

ber -öofer=93roni bli^fauberer 6tube bie oier Äofer=

fc^meftern beifammen. ^^ mar am frühen 9Zad)--

mittag, t)k 6onne brannte tt)ic feit *2Bod^en, unb

ber brennenb blaue ioimmel lugte tt)ie feit ^oc^en
burc^ bie Scheiben. (Jine leibliche i?ü^le tt)ar in

ber Qtuhe, tt>ä^renb brausen ber ^ei^e ®unft über

ioütten unb Strafen lag. Heber bem ^ate taftete

eine 6tiße unb 6d)tt)ere, unb e^ mar ffill in ber

6tubc ber t>ier Leiber, ftiü mie in ber 5?irc^e.

©rei ber ßc^meftem fa^en an ben 'Jöänben ^erum.

93om an einem nad) ber Strafe ge^enben "Jenfter

^ocfte bie bicfe, jmeitältefte, bie 93abe, bie manc^eö

3a^r einer reichen ^xan ju 9^euborf übermalen

treultd) ben Äauö^alt gefü|)rt unb nac^ beren ^obe
ein fteineö 93ermögen »on i^r ererbt ^attt, Sie i^attt

ein runbe^, gutmütige^ ©ejtc^t mit glattgefc^eitet=

tem, in ber 9D^itte geteiltem Äaar; i^re tt)ei(f)en,

fetten ioänbe ^anb^abten emjtg bie 9^abeln eine^

©tridftrum^fö. Sie ^atU ein faft fürne^meö ^leib
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an unb trug in i|)rem *iZlcu§ern Me S>aUid)Mt jur

6^au, bic i^r juffanb, obtt)o^I ftc bic 3infcn i^re^

lleincn i^apitatS in ben Äauö^att unb ^u 9hi^m
bcr brci anbern tt)ie gum eignen cinfc^Io^.

3^r junäc^ff im 'Jöanbfc^aften !auertc bie 5D?arie=

6eppe, bic fct)mä<^tige, bie immer träufelte unb ber

bie onbern bie ioänbe unterlegten, bamit i^r ha^

©afein leicf)t fei unb jte am ßeben unb im Greife

bleibe. ®aö ^eib^en, ba^ um 5e|)n Saläre älter

fc^ien alö bie '33abe, bocl) in ^ir!lic^feit jmei 3a^re

nac^ biefer !am, ^ielt einen ^^ofenfranj in ben

bürren Äänben, ben t§ emfig breite; bie fc^maten

Cippen ftammelten baju ta^ 93aterunfer unb ben

englifc^en ®ru^, unb bie trüben ^ugen gingen

mani^mal mit einem ^Ib ängftli(^en, ^alb an^äng=

lid^en 93li(f t)on einem ©efld^t ber 6c^tt)eftern §um
anbern. hinter bem 9^ä^tifc^ an ber gegenüber-

liegenben 'SBanb fa^ Q3i!tori, baö jüngfte ber alten

S[Räb(^cn, märf)tig lang unb mager, mit einem

fc^malen ©efic^t unb fd^lid)t gefd^eiteltem, noc^

bunJelm ioaar, fd^arfen ^ugen unb einem energi=

f(^en '30'Zunb. 6ie gti^ am meiften ber Q3roni,

bem grau geworbenen ffebgigjä^rigen ^dh^, ba^ ei

an 9^üftigfeit noc^ mit ben jungen aufnaf)m unb

na^ n?ie »or ju "^ruttnetlen ben ®o!tor machte, fo=

lange bie £eute bie ^a^en reuten, ben teucrn ^a^n=
argt |)erbei5urufen.

93roni voav eben crft l^eimgefommen. 6ie fa^

an bem inmitten ber 6tube fte^enben, mit einem

braunen ^ad^ötuc^ bejogcnen ^ifc^ unb ^attt einen

Heller 6u|?pe t>or jtc^. 6ie führte mit ber braunen,

ifräftigen iöanb bebäc^tig ßöffel um £öffel gum
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90'^unbe, unb bajttjifd)«! hinein bcanfmorfcfc jtc bie

fragen ber 93abe unb bcr 93iffori, bic nac^ bcm
ötanb bcr <5)inge im ©orfe fid) crfunbigten.

„60 tt)irb cig alfo e^er fdjlimmcr al« beffcr/'

facjte eben bie Q3abe, unb in i^r feiffe«, alteö ©e--

ftd)t ftat)l fic^ ein 3ug bitterfter 6orge. „^ei^
benn ber ^o!tor and) nid)t, wa^ e^ ift?"

„^Na^ tt)irb er n>iffen," fagfe 93roni talt, bic

auf bic '^lerstc nid)t tt)ot)l ju fprec^en tt)ar. „"2lu(^

nid)t me^r tt)ei^ er, alö n?ir alle, (fr gibt bcr ^ran!«

I^cit f^on einen 9^amcn unb fagt, fic tt?ärc üon

Seit 3u Seit burd> bie ganje ^ctt gegangen; einen

!omifd)cn 9camen gibt er i^r, aber tt?ag c^ ift mit

bcm Reiben unb tt>ic er il;m bekommen foU, t>a^

n>ei^ er aud) nicbt. ®a^ bic Ccute fold^c "^Ingft

^aben, fagt er, mad^t oiel, unb ta tt)irb er f(^on

rec^t ^aben. 6ie finb üor *2lngft ^alb ücrrücft im

®orf!"
©neu '21ugenbli(f blieb c^ [tili. ®ann fragte

bic '3DZaric = Seppe: „<5)u ^aft alfo feine ^ngft,

Q5roni?"

„3c^ nid)t/' gab biefc jurücf unb löffelte bic

6u|)pc auö. Hnb tt?ieber ftocfte bic Unterhaltung.

„*21ber wenn eö an cine^ t>on unö fämc?" fagte

bann bic 95abc halblaut.

93roni fa^ fic faft jornig an. „'^Benn anbrc

£eutc cö ^aben muffen, fo »erben mv cö tWn and)

ju ertragen ^aben."

®ic ^ab^ n>urbc rot.

„*2lber n?ir ^aben boc^ bcieinanbcr bleiben tt)ollen,"

flüftertc unbcmu^t bie 9JZarie'6cppe üor ftc^ ^in.

93roni ftü^tc ben .^opf in bic ^o^lc Äanb, i^r
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tt)ci^eg Äaar fc^tmmcrte, i^r farblofe^ ©cfiic^t war
^art, bennod) lächelte fie flüchtig. 3^r ^lii ^ing

an bcm mächtigen ©ültfteinofcn in bcr einen (fcfe

ber 6tube.

„^a^ für alte 9^arren unb ^inber tt>ir jtnb!

QBeit ber 93ater unb bie 'i^ntUv e^ jufammen über

bie ^unbert Sa^re ^inau^gebrad^t ^aben, n>ie ba^

an einem ^rbened »ietleic^t alte fünfzig 3a^r ein-

mal öorfommt, unb meit bie beiben fteinatten £eut=

lein ein |>aar Sa^re lang täglid) bort auf bem Ofen
ge^ocft jtnb unb jufammen gerebet ^aben: ,Q[öenn

bu ftirbft, fterbe \6) and)' — unb ttjeil enbtic^ heibi

an einem 4ag bie 'iHugen jugetan ^aben, fo |)aben

tt)ir üier '30'^äbd^en gemeint, tt)ie f(i)ön ba^ tt)äre,

tt)enn baö Äauö ^ier in Seit unb ^cile aurf) mit

einmal leer tt)ürbe, ^tatt ba^ brei unb jttjei unb
eineö 5um flennen ^urüifbleiben ! Unb xtya^ für

9^arren jtnb tt)ir geroefen, fo ettt)aö au(^ nur im
6pa^ 5U glauben!"

6ie larf)tc leife nad), aber e^ flang trocfen unb

fc^merjlid). ©ie 6tille ttjurbc tt)ieber größer unb

trüber. "^Bären bie Leiber an Särtlic^feiten unb

Gc^tDac^^eit gett?i)^nt gen?efen, jte Ratten tt)o|)l mit

feuchten *2lugen bie Äänbe jufammengelegt unb ein

„^d), ioerr Sefue" unb ein ,,^aria, bitt für unä"

geftammelt. 60 aber i}odttn fte bodfteif auf i^ren

6tü^len unb fo ftill, ba^ jte i^re iöerjfc^läge Ratten

l^ören (önnen. 9'^ur al^ jtc^ i^re ©efic^ter langfam

erhellten unb i^re 3üge feft tt)urben, »ar ^u erraten,

ba^ jte allefamt benfelben tröftlic^en @eban!en ge-

hegt Ratten, ben, ba^ feinet bem anbem in all ber

3dt be^ '33eifammenfein^ Suleib, nur jebeö einem
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jebcn gulteb getebt ^atte. ®ann trat 93roni auf
einmal gcfc^äftig an einen 'Jßanbfc^ran! unb er-

5ä|)tte, barin framenb, »on einem ^agetö^ner mit

fünf ^inbern, ber tvant liege unb bei bem mit bem
^ob noc^ bie "i^rmut gu ©aft ft^e. 6ie ^abe ben

^räfeö um eine (3ah^ angegangen, unb n?enn aud)

ber, tt)ie immer, ^elfe, fo bleibe auc^ für fie noc^

5u tun; fte n)otle brum juft fud^en, xva^ öon @e=

tt?anb für bie "türmen entbehrlich fei. 5)a fam £eben

in bie (5(^n)effern. Q3iftori lief nad^ ben 6|)eife=

reften »om SO^ittagöma^l, t>k ^abt neftelte einen

S^ünffrän!ler au^ i^rem roten ^Zaötuc^e, unb bie

S0'Zarie=6eppe ^olte ein gef)ä!elteö ^ud) unter i^rem

6i^ l^erüor jur 93eifteuer für bie ioeimgefuc^ten.

®aö tt)ar bie 93arm^er5ig!eit ber Äofer-^OZäbd^en,

wie Ite feit langen Sauren bem ®orfe jugute fam.

€ine ^eile fpäter — 93roni machte jtc^ eben

jurec^t, ben ^agetö^ner no<i) einmal gu befucf)en —
fa^ bie ^abe öon i^rem ^enfterpla^ au^ ben 3ur-

flul^=^afcl)i, ben "^Beibel unb e|)cmaligen ^oftwirt,

langfam am ioaufe »orüberfd)reiten.

„©a ge^t ber 93afc^i," fagte fie ^u ben 6c^tt)eftern,

„ber ^at ben ßeuten ben ^opf »oll reben muffen

mit feinen 9'^arr^eiten t>om leibf)aftigen ^ob."

„(^g finb Leiber unb ^inber im ®orf, bie nii^t

me^r auf bie Gtra^e bürfen aug ^ngft, t>a^ fie bem
*33afcl)i feinen ^ob antreffen," fagte Q3i!tori.

„^arum foll er üon ben 93ilbern fd)tt)eigen, bie

i^m ber 6cl)nap^ öor bie "iHugen malt," meinte

*i3roni ^erb im Äinauöge|)en, „er fte|)t t>k "Jöelt

nur noc^ im 9?aufc^."

Q3roni machte fic^ auf i^ren ^eg. 0ie brei

176



S(i)tt)ef<ern gingen emfiger an i^r Striaen, 9lä^m
unb ^etcn. Unb nur pttjcilcn famcn fie in ah-

gebrocf)cnem ©efpräc^ auf bie trübe Siit unb bai

llnglücf im ©orf jurücf.

Snbeffcn f)attc ber Surflu^ bie 'Jöegminbung um--

fd^ritten unb ftieg, einen zttva fe(i^§iäbrigen Knaben
an ber Äanb fü^renb, an ber 6tra^legg=Äütte öor--

über unb tiefer in^ 5:al hinein, feiner SO'Zatte im

„^onaiS)iT" ju. (fr trug Senfe unb 9^ec^en auf

ber ^c^fel; ta^ rau^e Cinnen^emb, ba^ neben ber

groben ioofc feine einzige ^Selleibung bilbete, ffanb

an Äa(ö unb '23ruft offen, fc{)n)ar5braun ftad) bie

Äaut öon ber nic^t überfauberen Ceinmanb ah. <S)ie

^ü^e tvaxtn naät unb grau t)on 6tra§enftaub, bie

Äembärmel, bi^ jum (Ellbogen aufgeftülpt, tiefen

bie paarigen, fonnüerbrannten '2lrme fe^en. ®er
S(^tt)ei§ rann öon Stirn unb Si^läfen unb 5eid)nete

e!(e Streifen in t>a^ sufammengefatlene blaurote

@eftd)t be^ je^t na^eju ^ünfjigjä^rigen. (fr ftarrte

mit ftumpfem 93(i(f t>or jtc^ ^in, »ä^renb er mit

unfic^erem Stolpergang bergan trottete. 'Sie in ben

Äofen fc^lotternben '^Seine trugen ben noc^ immer

fc^rt)eren 2eib nic^t me^r fc^er. ®er 93afc^i ttjar

t)er!ommen, '5)er al^ ein blutjunger 93ub hu S(^na|?^=

ftafc^e jtc^ 5ur Ciebften auöerfe^en, ^atte fein £eben

an fie verloren ; er njar nur no(i^ ber Schatten be^

eifengliebrigen ^urfc^en, ber er gewefen n?ar, al^

fte i^n 5um 9?at^tt)eibel gemacht Ratten, bie Sc^napö-

flafc^e ^atte i^n öor langen 3a|)ren auc^ feine

Stellung gefoftet, ber Äoc^flu^^öfler i^atU i^n nic^t

me^r in feinem Äaufe gebulbet; aber tt)ie benen üom
9^at ber i^re, fo tvav xi)xti aü6) fein '^öeibeltitel ge--
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blieben. ®er 6c^napgflafci^c ^atfe aber ber ^afc^i

aud) 93ermögen unb ©efc^äft geojjfert. '5)a^ ^oft«

tt)irt^^au« war eine ©olbgrubc gcttjefen, tt)ic fte im

®orfe er^ä^Ifcn, aber ber ^afc^i tüax ficf) fetber

nod) ^unbertmal ber befferc @aft al^ bic ®örf(er

in^gefamt, unb tt>eit er nidjt be^a\)lU, I)atfe er fl^

arm gctrunfen. 6ic^ unb feine Familie, ^uf ber

^oft fa^ längft ein anbrer; bem "Safc^i feine ^inber

tt)aren au^ bem <5)orfe fortgegangen, um ber 6(i)anbe

über ben ücrJommenen 93ater ju entgegen, nur ber

Heine, fpätgeborene 'Sub unb bic »or 6orgen unb

6(i)lägen la|)me ^rau lebten nod) mit bem ^runfen=

bolb jufammen in ber elenbeften ^ütU X)on '5rutt=

nelten, bie fxd) gteic^fam tt)ie fd^eu hinter ben übrigen

©ebäuben am 93erg^ang »erbarg.

•5211^ ber 93afc^i ben Äoljfteg, ber ben ^rutt--

neUenbac^ überbrühte, überfci)ritten ^atte, tt?anbfe er

ftc^ mit bem Knaben üom ^ege ah unb burc^=

querte ein paar ffarf nad^ bem ^ac^bett abfallenbe

'30'iatten, biö er ein Heineö ^iefenftürf erreid^te, ba^

im Äangfc^atten tief in ber 93ac^fc^luc^t lag. (f^

n?ar ein ebenem, fc^lec^te^ 6tü(f £anb, rau^eö, un=

gefunbe^ Butter »uc^ö barauf, unb ber ^afc^i tat

wenig, um ben ©runb ju »erbeffern. ©a^ ^onac^er-

gut n>ar alleg, toa^ i^m noci) öon feinem früheren,

nxö^t untt)efentli(^en 93ejt$ geblieben tt)ar. ©a^
@ra^ ffanb surjeit ^oc^; ber 3urf(u^ tvav her-

gekommen, "Butter für feine @ei^ ju fc^neiben. ^r
^olte einen ^ragforb unter einem "Reifen ^eroor

unb rief feinen 93uben herauf, t>a^ er jtc^ an ber

Stelle nieberlaffe. 6eine Reifere 6timme !lang nic^t

unfreunblic^, ttJä^renb er mit bem ^inbe fprac^.
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®er ^icjt, ber ^ub, xtyav ber einjigc, bcr ftc^

rühmen konnte, i^m neben bem @ift, bem ^u^tl
no6) tttca^ s« gelten, ^g fc^ien, atg tt)äre bem
ocrtiertcn 9?Zanne noc^ etwa^ t)on tierifc^er ^reue

für fein eignet ^tut üerblieben.

„Äo(f fc^ön ftiU, unb ge^ nic^t ba ^inab; ^aff

gehört?" tt)te^ er ben Knaben an, auf ben 9?anb ber

90'Zatte n>eifenb, ber ffeil unb ptö^ltci) gegen ben

95ac^ abftet. ®a^ Sifc^en be« "^Baffer^ »crfc^kng

faff ben ^on feiner ^orte.

®er "^Bieft niätt unb ffrecfte fic^ unter bem
Reifen inö ©ra^. (^r tvav ein ^übfc^er, über^arter

Q3ub, oon ttjei^em, !ranfem ^u^fef)en unb fc^mäc^--

tigem 93au. ©ro^e, fc^eue "klugen fd^auten an^

bem unfauberen ©efid^ttcin, ha^ blonbeö iöaar um-
ringelte. €r ging in £umpen, unb bie nacften,

bageren 93eine unb ^ü^e waren wunb t>om (3treu=

unb Äolsfammetn auf bem <S)orn-- unb Steingrunb

beg <2Batbeö.

•S^er 95afc^i fc^ritt ju feiner 6enfc jurüd, bie er

an einer QuU^ niebergenjorfen bcitte, tt>o t>k SO^atte

f(i)on »or^er gef(^oren morben mar. '^iß er hm
^orb 8u 93oben gelaffen unb bie 6enfe aufgenommen
i)atU, fd^rerfte er ))Iö^lic^ ^ufammen unb tat einen

fc^euen ^Ixä rücfmärt^ unb bann ringg um flc^ ^er.

Uthzmil auf ben "^O^atten tag bie glü^enbe 6ommer=
fonne, auf ben bergen brannte eg mie mei^e @luf,

unb bie 'ä^etömänbe fc^immerten, ber 93onad^er lag

aüein im Scf)atten, unb oom '^Bac^ b^^auf me^te

eine fröftelnbe 5^ü^te.

©er 95af(^i Jam ftc|> auf einmal altein üor. (fin

©efü^t üon llnbebagen ergriff i^n, ber ^tem ging
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i^m fcf)tt>er. (fr f<ie^ einen ^l\i6) b\ix6) bie 3ä^nc

unb iraltte txo^xQ bie "Ringer um bie 6enfe. ^\t
Uebereifer begann er feine 'iJlrbeit. "iHber fd^on nac^

ben erften Strid)en ^iett er n>ieber inne. <S>a^ auc^

gar niemanb in ber Q'^ä^e tt)ar ^eute I Äocfte benn

ba^ ganje <Sorf in ben Äütten unb tie^ ba^ @ra^
verbrennen, xvk e^ ftanb! ^in 6c^auer burc^tief

ben £eib be^ ^rin!er^. (fr fu(i)te nac^ ber üeinen

^tafc^e, bie er ber Äofentafc^e entnommen unb in^

©raö gelegt ^atU. Cangfam fe^te er fie gum
SSJ^unbe unb tat einen gierigen 3ug. <S)ann pacfte

er bie 6enfe auf^ neue. Unb t>a\ — ^a brüben

ftanb er plö^licf) — ber — berl Sefuö ^aria
unb 3ofepi)I

<S)ie 'ilugen be^ 3urfluf)--93afc^i quollen au^ ben

Äö^len, er fal) ben ^remben, ben — ben ^ob, atö

n>äre er au^ bem ^a<i)b^tt geftiegen, am 9?anbe

ber 9}Zatte fte^en. 6eine Äanb, eine fa^te Äanb,

baran bie 5^noc^en, nod) meiner aU bie Äauf, unter

biefer ^eroorfc^immerten, xvav um ben Stamm eine^

üerKimmerten blattlofen 93aumeö gelegt, ber auö

ben £lferfteinen gett)ac^fen tt)ar, unb leuchtete von

ber 9?inbe ah unb üon bem groben "Slermel be^

95auernfittel^ tt)ie ein (Sebilbe auö glänjenbem

^orjellan. Unter ben Ringern — ^eiliger @ott

unb alle lieben heiligen im Äimmel! — auö bem
bürren 'Saum^olj fprubelte ein leifer, für<^terlic^er

Quell, rote^, lebenbige^ '33lut flo^ nieber an bem
6tämmlein unb in ta^ @ra^. ®er ^afc^i wollte

fc^reien, aber bie 3unge war la^m, fein Sntfe^en

xoax größer al^ feine 6e|)nfucfet nac^ Äilfe. ©a
fc^lug i^m felber t>a^ 93lut in '^Bellen ju Ääupten,
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alle ^cucr bcr Äölte brannten in feiner 6tim.

XlntJ ba — lEnicte nic^t fein ^int» neben bem ^Xim=

ben? €^ tackte, „0abi!" rief e^ herüber unb ^ob

eine (frbbeere, bie e^ am Ufcrranb gepflügt i^atU,

tt>o beren öiete im @ra^ »erborgen ftanben.

„®abi, ^eerli!'' rief c^ tt)ieber l^jeü.

®ann fotgtc ein Schrei n>ie ber eineö fferbenben

ioünbleinö. (fö war, alö erb liefe baö ^inb ben

ftarren, feltfamen 9}^ann am 93aum, e^ taumelte

rü(ftt)ärt^ unb fc^Iug über ben @raöranb ^inauö

ing Gaffer.

Unb ber ^afc^i moKte lieber fc^reien, t>or feinen

^ugen tt)urbe ber ^ag rot, glü^enb, alö ftünbe ba^

^al in einem einjigen, fürc^terlicf) njütenben ^euer.

Unb burc^ alte biefe brennenbe 9\öte fa^ er ben

^ann t>om 93aum auf ft(^ jufommen.

„Zeitige ^O^utter ©otte^!"

©er Schrei fprengte i^m bie ftarren, »erframpften

Sippen, er n^arf bie "tHrme ^oc^, al§ lange er nac^

einer rettenben Seine, unb fc^lug vorüber auf t>ai

'2lngeftcl)t.

eiebse^nte^ ^apxtd

^a§ war bamal^ eine ©enjitterjeit §u <5ruttnellen,

n)ie fie manchmal über Sanbftri^e, über eine <Btabt,

ein ^orf ober ein einjelneö Äauö fommt, ba bie

Xlnglücfön?oHen |tc^ §ufammenfinben ju einer einzigen,

aüeö öerbunfelnben, unb Sd)lag auf Schlag bie

^li^c be^ 6cl)icffal^ nieberfa^ren, fo ba§ M of)n=

mäcl)tige "^DZenfc^enoolf ftarr unb »erfc^üd^tert fte^t,
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jiftcrnb in feiner ^tein^eit, unb nic^t^ \)at aU ein

afcmlofe«: „<=mein @ott!"

®ic Seud)e, ber ^ob beg frommen 3'graggen

öor bem *2Ittare unb bann ta^ rätfel^afte llnglücf

mit bem Deibel unb feinem 93uben! Sie fanben

ben 93afc^i auf feiner '^atU, (ang au^geftreit, bie

Ringer tt>ie in 93cr5tt)eiflung ing ®rag gefrallt unb

^a^ ©ejtc^t am '^Soben. 6ie entbecften feine ^unbe
an i^m, unb tt)a^ fie jtc^ gleich jugeraunt Ratten,

i>a^ ben Unmäßigen ber Schlag getroffen i)ahi, t>a§

bcffätigte i^nen bie Äofer-93roni, bie fte herbeiholten.

93on bem ^inb tt)u^te anfangt feiner; erff ai^ t)a^

^eib beg Q3erftorbenen nad) ber llnglücföffeüe ge-

ftür§t fam, juft aU fie ben £eict)nam beö Spf^anne^

aufnehmen unb f)cimtragen ttJoUten, fam i^nen ber

©ebanfe, eö möchte ein jweite^ 6c^recfniö gefc^e^en

fein, ©ie 9}^utter fd^ric nad) i^rem ^inbe, bur^--

fpürte tt)ie ein fd)arfer Äunb auf ber "Jährte alle

9}Zatten unb fanb )?lö^lic^ ben QBeg nad) bem
'^ac^ufer jurüd.

„'^Benn eö ha ^inab tt)äre, ha^ kleine! '^U
ben 93afd)i ber Gc^lag getroffen \)atU, n>ar e^ o^ne

•tHufjtc^t; tt>enn e^ — " bie Surflu^in ftarrte ben

dauern, hit i^r fuc^en Ralfen, mit "trugen in^ ©e«

fid^t, bie üon graufamer "S^urd^t leud)teten.

<5)a bog einer ftc^ weit ^inau^ über ben 'SDZatten-

ranb unb fa^ ba^ S^kxm tt)eiter unten am 93ac^,

noc^ am ^leibc^en oon einem überf)ängenben 93ufcl)e

jurtidge^alten, im '^öaffer liegen. Unb fte trugen

an bem ^benb bem armen '^eibe 5tt)ei 2eict)en ^eim.

*iHber feltfam, oon bem 'tJlbenb an fanb ba^

gro^e Sterben ju ^ruttnellen ein €nbe. ®ie Seud)e
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forberte feine neuen Opfer, i^rer oierje^n Ratten fte

nad) bem ^irc^^of getragen, o^ne bte bret, bie

mitten in ber ©euc^ejeit unb boc^ eine^ onbern

ptö^Iic^en 5obe^ gcftorben maren. '^Iß fte aud) ben

Surfing unb fein ^übtein noc^ üerfd^arrt Ratten,

^attt bie ^apeUengto(fe eine lange Seit ber 9^u^e.

*2Iuci^ bie ^ruttnetter n)urben balb ru^ig. @otte^

6onne fd)eint ju Xüaxm unb golbig über ben ßebenben,

aii t>a^ fie lange ber ©räber gebäc^ten, über bie fie

juft gefc^ritten. ©n paar ^ocf)en fpäter fc^on ge--

bac^ten ein paar 93auern, bie im „Oc^fen" beifammen

fa^en, lac^enb be^ toten 6äufer^, beg '^öeibeB, ber

einen lebenbigen ^ob im 0orf gefe^en |)aben tt>oüte

unb gefagt i^atU, bie 6euc^e trete leibhaftig öon

einem ^an§ in^ anbre. „^ag nicf)t ber 6c^nap^

für 9^arren mac^t," ^ö^nte einer unb betrachtete

babei felber järtlid^ fein @Iaö, ba^ er ftc^ juft neu

^atte füUen (äffen.

6eitbem »ergingen wieber bie ^oc^en unb bie

SDZonbe unb bie Sa^rc, fo ftiü unb regelmäßig n?ie

©la^perlen an eine 6c^nur gereift t)on ber Äanb
eineö großen, ernften ^inbeö, ha^ mit ganzer Seele

bei feiner Arbeit ift. 3u ^ruttneUen bröcfelten ein

paar alte £eute ab wie gelbe 93tätter, bie tjom

grünen '^aume fahren, ©ie 9}Zarie--6eppe be^

Äoferö tt)ar geftorben, bie ^abe tvav i^r nachgefolgt

im 3a^r banac^, bie ältefte unb bie jüngfte ber

Sc^weffern Rauften noc^ allein; tjom Äoc^flu^^of

»ertrugen fte ben alten ^nec^t, ben Sofep^, unb be^

3urflu^'93afc^i^ '^öeib legten fie hinauf ^u i^rcm

Keinen ^[ßiefi.

3n ber ße^rer^ütte ^ocfte ein einfamer, blinber
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'^cnfc^ unb njunbcrtc jtc^, ba^ bcr ^ob i^n noc^

immer t>crga^, aber er ^ürnte nic^t. <S)er 5^oIumban

9^agcr ^abertc nie, er ^attt nur ein ioänbefatten

unb ein: „Äcrrgott, bu tt)irft e^ fc^on tt)iffen!"

*2luf bem ioo(^flu|>^of ftanb ber ^urrer, ber

'präfe^ »on ^ruttnelten, l^oc^, !norrig, fc^neewci^,

aber granitftar! unb xt>av juft ftebjig 3a^re geworben,

©erabe in biefen ^agen tvav e^, aU flöffe i^m

neueö Sugenbmar! in bie 5^noc^en. ®ie grauen

'iZlugen bli^ten unter bcn 93raucnbüf(f)eln (ampfluftig

^eroor, fein ©ang mürbe felbftbewu^ter, feine 'iöorte

fielen geller, gleid^ Sd^Iägen, t>on feinem 9DZunbe,

3n feinem ganjen 'Jßefen lag eine '21rt Sfreitbe=

reitfc^aft unb ein junget ^cuer, t>a^ ffc^ felbft in

ben 'iHlltäglic^feiten feinet ^erftageö offenbarte.

Hnb c^ lag (Streit in betf £uft.

Q3or einem falben 3a^r war eine 'ifla6)x\(i)t au^

bem ^al aufgebli^t, bie §u 'Jruttneüen ^iinbete. (£ö

^ie§, t>a% ein Unternehmer bie ©em^bergwanb ge=

paci^tet i)ahe, um Steine ju bred)en. "Slm 5:age

na(i)^er würbe beö Unternehmer^ ^^ame befannt.

(fö war ber d^riften 9?uffi, ben fle t>or fünfunb=

^wanjig Sauren »erjagt Ratten. 9^ac^ abermals

einer '^öoc^e ging eö wie ein Lauffeuer burc^ tk
©äffen »on 'Jruttnelten: ber 9^uff[ \)ätU ber 9^e=

gierung eine ^o^e 6umme geboten, bamit i^m allein

ta§ 9^ec^t eingeräumt werbe, im ^ruttneller ^al unb

ber Umgegenb beö ^eiter^ ©ranit ju brechen, unb

t>a^ eine 6tunbe im £lmfrei^ fein ^weiter Steinbruch

eröffnet werben bürfe. Unb bie gelbarme Q'^cgierung

I)ätte fein "i^lngebot angenommen. 0amalö ging ber

^räfeö na6) 9^euborf, wo^in i|)n längft feine "^Imtö--
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gefc^äftc me^r riefen, ha er feine 6teUung al^

9QZifgUeb ber ßanbe^be^örbe oor Sauren fc^on auf-

gegeben, unb ftettte ftc^ bei ben regierenben Ferren

oor. Qk nahmen i^n ^öflic^ auf, fo ^öflic^, aU
tt)äre er nodt) einer ber S^ren; ber ^räfe^ üon

^ruttneUen ^atu in all bcn Sauren niä^t^ an @c=

tt)i(^t öertoren. ^ber aU er ^uöfunft über bie

93erträge »erlangte, bie fie mit bem Unternehmer

9?ufft abgefc^toffen |)ätten, bebeuteten fte i^n, ob

auc^ im 93ereic^ ber 'Sruttnelter ©renken gelegen,

^anble e^ fic^ bod) um @runb, ber nic^t @emeinbe=

beft$ fei, unb eö i)ahi ftcf) be^^alb niemanb in bie

•^Ingelegen^eitcn ber 9?egierung ju mif(i)en.

<5)er ^räfeö richtete ftc^ empor, wie 'iBetterfd)ein

ging eö über fein ©efic^t. „O^a, i^r Äerren, eine

<5rage njäre e^ benn bod) no(^, ob t>a^ Q3olf nic^t

breinjureben i^&tU, wenn man feine 95erge an

irgenbeinen hergelaufenen öubet ocrpac^tet."

•tHuf bie 'JBorte be^ ftierföpfigen 93auern blickten

t)k Äerren einanber an, begannen i^re Äöflic^feit

mit einer jurüd^altenben "^ürbe ^u paaren unb

liefen burc^blicfen , ba^ bie Q3erträge be^ 9^uffi in

^raft feien, wenn er, ber ^räfeö, bai 95orge^en

ber 9?egierung ju tabeln beabfic^tige, fo möge er

ba^ an ber offenen ßanbögemeinbe öor allem 93olfe

tun, wo fie i^m 9^ebe ju fte^en gebäc^ten.

<5)arauf^in ftülpte ber <3^urrer feinen Äut auf

feine weisen Äaare unb lie^ fein le^te^ bi^c^en

9^efpeft fahren, ^a^ er ^u tun ^ah^, wiffe er

fc^on, aber oerbammt wolle er fein, wenn bas @e-

f(^äft mit bem 6tein^auer ^uftanbe fäme.

(^r breite fic^ um unb ging, bie ^ür be^
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Si^ung^faaleö flog nid^f Icifcr in^ 6c^(o^ aU ju

Äaufc feine 6tubentür, tt)enn er einen ^nec^t an-

gebonnert ^atte.

^(^ bamal^ ber ^räfeg in fein ®orf jurüdfam,

lte| er »enig t>om Erfolg feiner 9?eife verlauten;

er ging ein paar ^age grübelnb unb jinfter untrer,

blicfte ein«, ^meimal öon feinem ©aben aug in^ ^al
^inab, ali mü^te ber €^riffen je^t feinen (^injug

i)alten unb tt)oltfc er, tt)ie bie ftreitbaren 93orüäter,

<5cl^b(ö(fe au^ ber Äö^e fd^mettern, ben Sinbringting

ju zermalmen. (Einige ^oc^en fpäter reichte er ein

Snitiatiobcge^ren an bie Canbögemeinbe ein, eö

möchten bie ätt)ifcf)en ber 9iegierung unb bem llnter--

ne^mer 9?ufjt abgefc^loffenen Q3erträgc ungültig er»

tlärt »erben, unb fing an, feine ^n^änger ju fd^aren.

6eine Stimme würbe mieber laut »ie in feinen

jungen Sauren, alö er noc^ alte feine ^^renämter

gehabt i)(itU. 6ie fc^oU laut, t)errifc^ unb mächtig

genug, um im ganzen ßanb ^erum gehört ju tt)erben

unb i^m *2In^änger ^u fidiern. Q3or ber ©emeinbe--

»erfammlung ju ^ruttneUen tat er bie "i^eu^erung

:

„3<^ tt)in nic^t, t>a^ ber d^riften noc^ einmal ^ier

^u^ fa^e/' Unb „9©ir tt>oaen md)t\" fc^rie i^m

feit^er bie ganje ©emeinbe nac^. ^ättt er tt>iffen

fönnen, ha^ noc^ einer fein „3cl) tt>x\i\" in jtc^

^ineingefproc^en i^attt, ba^ bem feinen juft entgegen-

ftanb, er möchte feine 93ergfcfte, fein »erloreneö

<S)orf noc^ mit anbem 9D^auern um§ogen ^aben, alö

er cg je^t tat

^ineg ^rü^ling^tage^ l)ie^ e^ ju ^ruttneHen,

ber d^riften 9^ufft fei mit bem 3ug im ^Seiler an=

gefommen, ^be eine 6c^ar Arbeiter mitgebrad)t unb
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gebcnfc, auf einer ^atu, bte er ^eim(td) unb unter

ber Äanb öon einem 95auern erffanbcn ^abe, ein

Äauö äu bauen. *2ltö ber ^urrer an feinen ©aben
trat, !onnte er ju feinen 'Jü^en, hinter bem Leiter

'^a^n^of, bie *2lrbeiter beg Q'^uffi fc^on t>k €rbe

au^merfen fe^en für feineö Äaufe^ Unterbau, ©er
Äoc^flu^^öfter bi^ bie 3ä^ne jufammen. ®er
t>a unten mu^te guteö Q3ertrauen gu feinen 93er--

trägen ^aben, ta^ er ftc^ fcf)on einen '^Bo^nft^

erfteUtc.

Q3on t)a an, n?enn hk ^ruttneUer nacf) bem
^Seiler famen ober au^ ber ioö^e fc^auten, fa^en

fle t)a^ ioau^ beö ^^riften förmlicf) au^ ber (Erbe

auffd)ie^en. <5)er muffte (file ^abenl <S)ie 6teine

gu bem 93au brac^ er an ber @em^bergtt)anb. *2lber

fte fa^en i^n auc^ fcf)on an ber '5tu^tt)anb ^erum=

meffen, bie gur Cinfen be^ '^Beitermegö ciufftieg unb

über beren nörblic^en ^uöläufern ber ÄO(^flu^^of-

cjaben ftanb. (Ein |)ier angelegter 'Sruc^ befanb f\ö)

in näc^fter ^'^ä^e be^ 93a^n^of!^, aber er bohrte

aucf) gleic^fam in ben ©runb hinein, auf bem bie

^ruttneller gebaut Ratten. Unb fie |)ö^nten oben

mit oerbiffencn SDZienen: „©aö foü er nur wagen,

ber 5^aibl"

3ngtt)ifd)en !am ber ^ag ber Canb^gemcinbe

^eran. <S)er "Jurrer 50g mit ber Äälfte ber ^rutt«

neller ^inab, unb feine 6(^ar fc^tt)oU gu einem

fleinen Äeer an, hi^ er nac^ 9^euborf fam. *2lber

bie Äerren ber 9?egierung tt)aren nid^t mü^ig ge=

tt>efen. ®er le^tc 93auer au^ ben regierungstreuen

Geitentälern n?ar gur Tagung gekommen. 'Sßo^I

ftanb ber ^räfeS oon "S^ruttneüen im 9?ing ^oc^

187



unb ftar! wie einer ber Urväter, beren 6treitru^m

3a^r^unberfe überbauert ^at, unb feine 9^ebc tt)etterte

xvk ein ^rü^ia^r^gen)itter, ba bie 93äct>e tofen unb

bic Pannen unter ffürjenben Steinen jerfplittern

;

ein SÜZurmeln unb SDZurrcn tief im 93olf um. „ö^'in

Äerrgottöbonner ift er boc^, ber Äoc^flu^^i5fler, ber

fann rcben wie unter ben Sungen fein einziger
!"

'"^ber aH e^ jur ^-^Ibftimmung fam, unterlag ber

•f^urrer mit feinen '^n^ängern ber gemaltigen '^Zet)r=

I)eit berer, benen feine 9?ücffi^tölofig!eit nic^t be=

bagte, berer, bie e^ i^m üerbad)ten, ba^ er in ©inge
t)ineinrebete, t)k i^n nid)tö angingen, unb berer, bic

mit ber 9\egierung, o^ne §u fragen, burd) biet unb

bünn gingen.

Q5on biefer ßanbögemeinbe fam ber '^urrcr ärger=

Ixd), aber nic^t niebergebeugt t)eim. Seine ^ampf=
luft fd^ien erft red)t erwad^t, unb fte begannen unter

feiner '5üt)rung ju ^ruttnellen ftc^ ju njeiterem Streit

5u tt)appnen.

©ie legten (fiöplatten brachen öon ben "^öänben

be^ ©emsbergö, feine Q33afferabern fprangen auf unb

burd^ bie Sd)runben |)ernieber; au^ bem Bannern

grün unb über bie mölbigen "^elöbrüfte f(^offen bie

tt)ei^en Sturjbäcbc, bie bie Sonne burd>Ieud)tete, ita^

fie in allen ^egenbogenfarben prangten. 3m '5rrutt=

nellcr heiler ^errfc^te regere^ £eben benn feit langem.

9Zad) 93ollenbung beö 93a^nbauö xvax ber fleine

Ääufer^aufen einfam gettjorben. <S)ie "Arbeiter Ratten

fic^ oer^ogen unb nur bie paar einfäfftgen 93auern

n)aren 5urüc!geblieben. 3e$t fe^rte jeneö bunte,

lärmenbe £eben jurücf, t>a^ jur Seit beö 93aueö ge=

^errf(f)t \)atU, unb bie ^eilerbauern befamen tt)ieber
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t)ic '^a^cn ^u füllen, bic fte fonft faft nur t)om

Äörenfagcn kannten. '2öelfd)c'2lrbeifer trafen tt)ä^renb

einiger ^age ein unb »erfeitfen jtd) in steinen Ab-
teilungen in bie »ieten leerfte^enben 93e^aufungen.

<5)ie jwei ^ei(ertt)irtö|)äufer begannen jic^ ^u füllen

unb Ratten (Erntezeit, nod^ »ertrieb ftc^ bag frembe

9}olt bie Seit hinter i>in '^Birtötifc^en.

3n bem größeren ber 'Jöirt^^äufer, ta^ auf feiner

tt)etteroerfcl)lagenen "^i^ont in ^albt>erlofc^ener Sd^rift

ben üppigen 9Zamen „Äotel jum 93a^n^of" trug

unb gleich hinter bem fteinernen 6tationögebäube

fein Sc^inbelbad^ bem Äimmel unterftellte, na^m
einer "^o^nung, auf ben baß »eifere Q3olf tvavUU,

unb ber jwei ^age lang in feinem fa|)ln?anbigen

Simmer, über einen tannenen, tt^ei^gefd^euerten ^ifc^

gelernt, fa^ unb red)nete. ^aß tvav ber (E^riften

Q^ufft, ber Steinbru(^unterne^mer.

€)ie '2öetfrf)en begannen unruhig ju tt>erbcn, einige

fc^oben fid> mit leeren ^afcben unb fc^u^fc^tt)eren

^ünbeln auf bem 9^ü(fen tt)ieber bem 93a|)n^of ju

unb rebeten bem ^ann im 93a^n^ofgaft^au^ juft

ni(^t bag 93efte nad^, anbre lärmten unb feierten

fo laut, t)a^ t>a§ ©etöfe ber ^runfcnen biö hinauf

in bie öier iboljttjänbe be^ ©rübler^ brang. <5)a

ging ber ^inab unb ^inau^ auf bie ©äffe, unb wo
er einem ber £ärmma(^er begegnete, fa^ er i^n mit

einem fonberbaren 93licf an ; ber aber ri^ ben S^ilj

t)om 5^opf unb grüßte ben „^abrone" mit über=

^öflieber llntertt?ürfig!eit. ®er Q^uffi fdjritt nac^

ber 'tfJlatU hinüber, n>o hk Steinmauern feinet

fleinen Äaufe^ ^ö^er unb ^ö^er »uc^fen — fte

grunbeten na^e am 9^äfiöba4 unb waren ben ^öU
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5crncn *2öeUcr^üttcn feitab Qtviidt; bort fa^crjum
9?cc^ten unb ^ic^ bann einen grauen unb raupen

©efcltcn öon fc^arfem unb tätigem "^öefen, feinen

93auleitcr, i^m nad) bem ^Gßirtöl^auöjimmer folgen.

•211^ biefer tm^ naö) feinem SDZeifter ^ier eintrat,

fanb er i^n fc^on n>ieber hinter feinem mit planen
unb papieren alter ^rt bebccften ^ifc^ jl^en unb
^atU ju n?arten unb fx<S) me^rmatö gu räufpern,

e^e ber 9Ruffi fic^ um i^n ju fümmern begann. 3n
ber StPifc^enjeit |)atten bie ^ugen be^ *2lrbeiter^

auf bem @eji(^t unb Äaupt beö 0afi^enben geruf)t

unb met93ertt)unberlic^eö gefe^en. Q3or allem tt)unberte

jtc^ ber ©iacomo gum founbfoüielten SDZale — er

ftanb feit Sauren in 9?uffiö ©ienft —, t>a^ ber

Äerr, uon bem fte erjä^lten, ha^ er in njenigen

Sauren ein Q3ermögen fic^ ertt)orben ^abe, in feinem

"^leu^eren faum öiel anberö fic^ geigte ai§ er, @ia=

como, felber, ober irgenbein anbrer, ber in ben

^vixd^tn Lämmer unb SOZei^el führte. ®e^ 9'^ufft^

^opf tvax oon bid^tem fi^njargem ioaar umftanben,

auf bem, n?ie ein leifer 6taub, ber erfte 6c^ein be^

(frgrauen^ lag, t>a^ ©efic^t tt>ar »oU unb braun,

^art wie t>k 3üge ber 6^affer ftnb, aber bleid>

unter ber 'Jßetterfarbe. 3n ber Stirn ftanben bie

"galten gleich SOZefferfc^nitten, t)ier gegen t>k 9Zafen=

ttjurgel, t)ier quer über ben ftc^ beinahe treffenben

fc^ttjargen Q3rauen. Seine ftarfe ©eftalt ftaf in

einem fc^tt)eren ^ngug auö grobem, bauer^aftem

Stoff, ^eÖ, ^ertragen, tvk i^n ber 93orarbeiter felber

nic^t f(^lec^ter an\)atu. <S)ie Ringer, bie ben Cinien

ber auf bem 5ifcl) liegenben '^läne folgten, rvaxm

unbeholfen, gur Sd^reibarbeit feo^ig, bie ^banb gab
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eine ^auft gleich einem ioammer unb ^attt ba^

©ett)ic^t eineg fol(^en.

'QiU 9^ufft bie 'klugen l^ob, fu^r bem ©iacomo
ber 9?efpe!t in bie ©lieber 5urü(f, ben er bei bem
95etrac^ten unb 93er9lei(^en beinahe »erloren ^ät(e.

®er ^ti(f tt>ar Ifjerrif^, fonberbar jung unb ooß
®luf, tt)ie i^n einer ^at, ber mit großen *^Iänen

ge^t unb ben '2BiUen in ftc^ fü^tt, fie wa^r ju

macf)en.

„<5)a finb bie teeren ßo^nliften/' fagte 9^ufft

plö^Iicl) unb f(f)ob bem *2Irbeiter eine ^O^lenge ^ogen
^in. ,3^r ^önnt i>k Arbeiter bingen, Jjierjig

SDZann brauchen wir für einmal, unb morgen tt>irb

angefangen."

©iacomo fc^ien ju tDiffen, tvaß er ju tun ^attt.

„6eib 3^r enffc^Ioffen, tt>o 3^r juerff ausbeuten

tt)oUt?" fragte er nur.

Qi^ufjt befann ftc^ gebanfenlang. <3)ann fagte er

:

„^ir beginnen an ber ^lu^n>ant>."

©iacomo fu^r nac^ i^m |)crum. (fr fc^ien iin

rafd^e^ "^öort auf ber 3unge §u ^aben, bann breite

er ben iout »erlegen in ben Äänben unb meinte:

„0a^ tt>irb benen ha oben auf bem Q3erg fd)k6)t

l^e^agen, Äerr."

„Sg gefc^ie|)t i^ncn nic^t^," gab 9^uffi gleich«

gültig jurücf.

<5)er QBelfc^c breite fic^ ber ^üre ^u unb legte

jögernb bie Äanb auf bie lotterige ^lin!e.

„^m ©emöbergbruc^ wäre für oiete Sa^re ^in^

au^ ©ranit genug unb 9?aum für |)unbcrt unb me^r
Arbeiter."

^r fcl)ien ju warten, t>a^ ber ^eifter \i)m ^e--
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fc^cib gebe, aber bcr tat, aH ^örte er nic^t, unb

malte mit feinem '33tauftift Säulen auf ein *:papier.

„Äerr, e^ gibt ^rieg mit benen ba oben, tt)enn

3^r bie <5tn^tt)anb anbred^t; bie "^eilerbauern i^aben

wenig ©uteö p erjä^len 9ett>u^t t)on bem, tt>a^ bie

•^tuttneller über (fuc^ fagen," mahnte ©iacomo

tt)eiter.

,M^t S^r ^Ingft?" täi^elte ^ö^nif^ 9?ufft.

®em <2lrbeiter ftieg t)a^ 931ut ju ^opf.
„QSielleic^t für (^u(^/' gab er grob jurüd „®ic

^ruttneller ^aben ^arte ^öpfa unb härtere "Jäufte."

„<2öa^ 3|)r fagtl" ^ö^nte 9?ufft tt>eiter. „küm-
mert (fuc^ nict)t um ®inge, bie (iu6) n\d)t^ an-

ge^en/' fu^r er !alt fort. „93ielleid)t !enne ic^ bie

t>a oben beffer aU 3i)r. Unb je^t tut, \r>a^ ic^ ge=

fagt 1)ah^/'

„@ut, Äerr!" ©iacomo ging, er war neugierig,

rco^er ber ^abrone bie ^ruttneüer fennen foHte.

9?ufft fa^ auf t)k ^ür, bie hinter bem *2öeifc^en

5ugefra(i)t mar. <Ser 95licf blieb ftarr baran haften

unb mürbe ffnnenb unb gro^. (fine ^(ut oon ©e-

banden an Q5ergangeneö unb ^ünftige^ !am iä\)

über ben unermübtid^en Arbeiter, ber am *33orabenb

eine^ großen Magerner!^ ftanb.

^aö für eine lange Seit vorüber mar, feit er

t)a oben bei ben ^ruttneltern ^ü^fnecf)t gemefen,

einer, ber ftcf) faum öiel '^Beffereö erträumt i)attt aU
guten £o^n unb einen erträglichen ©ienft^erm, hxi

— biö bie 'SJJutter feinen ^^rgeij gemccft ^attt,

um i^n aug feiner £iebeöüerrücft^eit ju reiben I "Sie

9}Zutter! -- Sr fu^r ftc^ ^alb unbemu^t mit ber

9?ec^ten über ben breiten, jerriffenen ^torftreifen,
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t)er an feinem ttnfen '^lerntet aufgenäht xoax. Sie
i^atu treulich mitgeholfen an bem, tt>a^ er geworben

toav; fie toax ber 6^orn gemefen, tt)enn er anfangt
l^atfe nac^Iaffen ttJoUen unb txt Hoffnung at^ förid^t

aufzugeben gemeint ^atti, ba^ au^ bem ^nec^t ein

„Äerr" tt)erben würbe, llnb fie i^attt eg erlebt,

t)a§ fein haften fic^ füllte unb ba^ ber d^riffen

9^uffi ein 'SJlann würbe, ber fid) i)ättt ftünblic^ auf

feinem (Erworbenen gur 9?u^e fe^en !önnen, wenn
i^m an ber 9^u|)e gelegen gewefen wäre. Sie platte

eg aucl) ju erleben gef)offt, t>a^ er nac^ ^ruttnellen

jurü(f!e^rte. Sufammen ^attm fie t>k ^läne ge=

fc^miebet, bie i^n inö Q^äft^bac^tal 5urü(fbrac^ten,

unb fie i^atU nod^ bie 93erträge gefe^en, hk i^n be--

öoUmäc^tigten, ha^ <5ruttneöer ©ebiet nact) ©ranit

auszubeuten.

Unb in biefem Sa^r war fie geftorben. 3uft

öierje^n ^age üor feinem ^eib, baS t>on einer

fc^weren ^ran!f)eit ^lö^lic^ ba^ingerafft worbcn war.

3e^t trug er Trauer um SD^utter unb S^rau. Unb
x>h er auc^ — er ftrid^ fid) über bie Stirn, wie um
ten ©ebanfen §u oerwifc^en — bem jüngeren '^Oßeib

gro^e Trauer nadjtrug, an ber ^at^rine, ber Butter,

fehlte i^m eine ^amerabin, bie er juft je^t fc^wer

t>ermi^te. Sie war alt gewefen; mit fünfunbfiebsig

Sauren ju fterben, ift in man(^er *2lugen ein fpäter

^ob, aber fte war ftärfer gewefen als mand)e Sunge,

unb er ^atte eS nic^t ju faffen bermoc^t, ha^ ffe

einer drfältung fo fd)nell erlegen war. Q3ielleic^t

war eS t)a§ Heberrafc^enbe i|)reS Sterbens, t>ai xi)m

ben 93erluft beS anbern '^BeibeS fo gleichgültig machte.

S^att^ er eine Sc^ulb an biefer ^rau? 9'^ein boct),

3a^n, Äettgofföfäben. 13 193
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er \)atu feine ^flic^t an i^r getan, bie (^i)^ mar
ru^ig unb jufdeben gett?efen, o^ne ßiebeönarrfjeit,

aber aucf) o^nc böfe ^orte.

€r iKitte fte ntd^f um ber £iebe ttJiUen geheiratet,

fonbern tt)ei( fte ein Heiner Stüd ©elb i^atU, i>a^

er juft bamalö \)atU brauchen fönnen. Unb nun

mar e^ tt)ot)t beffer, t>a^ fte fehlte. 933ag ^ätte bie

^rau je^t genügt, t>a er oor einer "^Irbeit ffanb, an

bie er mit £eib unb 6eele unb mit ganzer ^raft

ge^en mu^te, fo iia^ \i)m gu anberm nid^t Seit

bleiben n?ürbe!

^d^t^tlynU^ Kapitel

'^n ber ^tu^manb tönten bie öprcngfci^üffe,

Hangen bie '3)Zei^et unb bie 93rec^eifen. ^enn t>k

grauen platten [türmten, gleich 9^iefenfd)uppen au^

bem ^anjer be^ 95ergeö gebrod^en, bann gitterte

ber Äoc^flu^^ofgaben, unb fte ^örten im Äoc^f[u^=

^of einen bumpfen SdE)Iag, alö ^jod^te eine fernere

^auft an i^re ^Sänbe.

0ie ^ruttneUer fnirf(i)ten mit ben Sännen:
ber ^^rifien Q^ufjt mar i^nen auf ben ^ob oer--

^a^t, unb fie konnten i^m nic^t^ angaben! ^in
paar Leiber moltten gefe|)en f)aben, mie bie Kamine
i^rer Äütten ob ben 6j3rengfd)üffen fc^manften.

©er ^räfeö ging xnß ®orf. „^enn ein ©e=

bäube gefä^rbet ift, fo ift e^ mein ©aben/' rebete

er ^erum. „'^ber la^t i^n nur machen 1 ^ie Seit

mirb f(i)on kommen, n?o —

"

„<S)ie Seit mirb fommen, i)at er gefagt/' fagteu
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t)ic "STUttncücr i^m nac^ unb füllten ftd^ cinö mit

i|)rcm 'präfeö.

(S^ tt)ar feltfam, ba^ in tiefen ^agen t>k @e«

fc^ic^te üon ber 9^oft unb bem (i|)nften fo gang tot

blieb, al^ tt)äre fie nie gemefen. ^a^ deiner mit

bcn Ringern auf ben ^obiaö jeigte unb fagte: ®er
i)at auc^ baö »erbammte 93Iut in fi(^! ^eber ber

<5urrer nocE) bie ©örfler fct>ienen baran ju ben!en im

gemeinfamen Äa^ tt)iber ben gemeinfamen *5einb.

^a gefd)af) baö ilnerl^örte, ba^ ber 9?ufjt felber

in^ <S>orf fam. *2in einem 6onntag, alö bie "SO^effe

aug tüar, bie dauern beim 'Jrü^fc^oppen in ben

^irtö^äufern l^ocften unb i|)re QBeiber mü^ig gingen,

^ic^ eö, ber ^^riften fei im <S)orf.

93or bem iÖoc^flu^^ofe, an einer Sd)ic^t am ^egc
liegenber 93aumftämme, bie jur ©abenauöbefferung

^ergefd)Ie^pt morben tt>aren, toaxtn bie <5urrerbuben,

ber ^obiaö unb ber *3^elif, beifammen gett)efen, xi)xt

'pfeifen fc^mau(i)enb unbbieStunbe tjor bem SO'^ittag^

effen öerplaubernb, "S^elif ^o(Äe auf bem oberften

ber ©tämme, bam^fte in bk t)om 9^egen geüärte

6ommerIuft binciu^ unb warf jumeiten bem kelteren

ein 'Sßort ^in, ber, über bie 6tämme gebeugt unb

bie (fitbogen aufftü^enb, nic^t minber eifrig an feiner

"Pfeife fog.

©em ^elif f^ro^te ein leidster S^taum auf ber

Oberlippe, fein ©efic^t war nod) immer mie t)on9Jlilc^

unb 93lut unb bem eineö fc^önen 9JMb(^enö an ^eid)=

^zit gteid), baö braungolbige Äaar gtän^te in ber

6onne, So wie er ba^odte, ^embärmelig, im fauberen

£innen^emb, mit bem buntfeibenen ilragentüc^lein,

iÖofe unb '^öefte oon fauberem Schnitt unb für--
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ne^mcm ^uc^, fagtcn bic £eutc — unb er ttJu^tc cg

fclbcr —, ha^ im ®orf feiner wäre, ber bei ben

*2Beibern mei^r galt.

^obia^ tarn gegen ben anbern nic^t auf, obglei^

er ein 93aum t>on einem *2}^enfc^en unb fic^ertic^ !cin

übler 93urfc^e n?ar. 6ein ©efic^t tt>ar ju ernff, um
jung 5u fein; bie fc^warjen 95rauen ftanben jufe^r

tt)ic ein £lnglü(föffricE) über ben fc^arfblidenben *^ugen,

aB t>a^ ein ^äufige^ £aci^en baju gepaßt i)ättt.

®aö trocfene ^efen unb bie rau^e ^rt ftanben e^er

gu bem Mageren 6c^affergeftc^t mit bem bunfeln

Schnurrbart.

<$)ie Untergattung ber beiben ftörte ptö^Iid) ein

üom '2Beilertt)eg ^er natjenber Schritt. *5etif »anbte

ft(^ langfam um. 3n bunfetn, bäurifc^en ^eiertag^--

ileibcrn fam einer auf fie jugegangen. ®er 93ub

fpäte fc^ärfer unb fu^r n>ie geftoc^en ju bem ^obia^
gurücf.

„<S)u, ha fommt beim (fib ber 9?uffi, ber Stein«

Iraner."

^obia^ rid)tete fid^ langfam auf. ^^ lebte tttva^

tt)ie Streitluft in feinen ^ugen auf, aber er tt)e^rte

ben anbern iurj ab, ber i^m zuraunte: „Sollen mir

i^n burc^laffen, ben Äaget?"

<5)er 9?ufft !am nä^er. (Sr beeilte fic^ nicl)t. "^ll^

ob er einen S^^ajiergang mac^e, ^ielt er bie Äänbe
auf ben 9^ü(fen gelegt unb ben Äut in ben Ringern.

<S)er '^Beg ^atU i|)m marm gemacht. <5)er t)elle

Sonnenfct)ein lag auf feinem »ollen Äaar unb lie^

e^ grauer erfc^einen. ©ie beiben ^urfd)en ftarrten

^alb tro^ig unb frec^, ^alb neugierig in fein metter»

^arteö ®eftcl>t. €r ermiberte i^re ^licfe fcl)arf. 'i^ll^
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feine "klugen btc bc^ ^obia§ trafen, ging c^ tt)ie ein

9lvid t>nv(i) feinen Körper, (^r \ö)kn ffe^enbleiben

gu n?oUen, bann na^m er ftd) jufammcn ; eine bünne

9l'öU ffieg i^m in bie fangen, „^ag!" grüßte er

laut unb ging vorüber.

„^ag!" gaben bie beiben '35urf(^en gurücf unb

fa^en bann einanber an, atö tt)oße jeber ben anbern

fragen, marum er ben @ru^ ern>ibert i)aht.

„^ut ^at er," fagte ^elif, tt>ä^renb ber 9^ufft

in t>a§ 0orf einbog, „aber ta^ er flc^ nic^t fürchtet,

l^abe id) fc^on gebacf)t, alö id^ i^n unten im Leiter

gefe^en i)abt,"

^obiaö fa^ bem 0at)onfct)reitenben nod^ immer
nad^, bie Streitluft fc^ien i^m öertoren gegangen

SU fein.

„^unber nimmt eö mid) fd)on, ob fte i^n in

9^u^e (äffen unb ma^ er wiU," fagte er i)aih ju fv^

felber.

„©u, t>a^ mu^ ber ©ro^oater tt)iffen, i)a^ ber

ta iff, öietleic^t i)at er ein ^örtlein mit ilpm ju

reben," ti>avf ber "c^elif ^aftig ^xn unb fd^ritt bem
Äaufe 5u, n)o^in i^m ^obia^ tangfam folgte.

Snbeffen ftieg "xRuffi immer mit benfetben gemäd^«

ti(^en Schritten burcf)^ <5)orf. (Sr ^ielt ben 93Iirf

gcrabe cor ftc^ f)in gefe^rt, aber ttjenn i|)m einer

begegnete, fa^ er if)n feft an unb grüßte laut, iointer

i|>m traten bie "SJ^änner unb Leiber in bie ^üren,

•Jenfter flirrten auf unb au^ ben ^enftern fu|)ren

^öpfe. 3m ^oftiüirt^^aug, tt)o e^emal^ ber 3urf[u^=

95afc^i ge|)auft i)atU, brängten fv^ bie 9)^orgen=

fd)napfer einer über ben anbern, um tai gro^e ^ier

unb ben böfen 'S^einb, ben reicb geworbenen 9?uffi,
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5u fef)en. <5)a^ Staunen unb bic 9^eugicr gingen

bcm 3orn über fein Einbringen üor. '5211^ er aber

um bie ^ruttneUer 9^afe t)erfd)tt)unben toar, bro^fen

fie mit ben "Ränften {)inter it)m brein. „^a^ n)iU

er f)ier, bcr Äubel?" ging iia^ ©efragc t>on Äau^
§u Äauö.

9vufft fd)ritt am Äaufe ber .sbofer-QSroni worüber

unb fpäf)tc in bie "t^cnfter, ot)ne jemanb ju fe^en.

darauf ftieg er läffig fürbaß unb ber Stra^legg--

fyiitU 5u. 9Uö er fie erreid)te, fal; er auf ber 5er--

fallenen (5teintrep|?c ber oberen Äälfte, n>o bie 5?atf)rine

gemobnt f)atte, jmei 5?inber bo(fen. Er voanbte ftc^

ber '^^reppe ju, bie ju ber l^e{)rerbe^aufung führte.

<5)abei mu^te er lachen, ^a fetzten bie 't5^ruttneUcr in

fein >bauö frembe Ceute hinein, o^m ju fragen, unb

nur, meil er fortgett>efen n^ar. ,Q=reiIid), eine lange

Seit fortgeroefen,' bad)te er, aU er bie Steintreppc

l^inaufftieg.

0ie ^o^nung beö 5^otumban 9^ager lag tt)ie auö-

gefforben, eö regte fic^ !eine SDZauö, alö 9?uffi bie

^ür aufftie^ unb in bem bunfeln ^lur einen klugen«

blirf laufc^enb fte{)enblieb. Er taffetc fid) ber

Stubentür 5U unb pod)te an. Eine leife ftngenbe

Stimme rief ibm t)a^ einlabenbe „3^" tmö) bie ^ür.

®a trat er ein.

<S)ie Stube beö £e|)rerö tDar t>on einem freunb'

liefen Sct)ein burc^(eud)tet, ber ijeKe ^ag fanbte

feinen "^Ibglans bur(i) hk fleinen Scheiben. 'tJlber

bie einftige Sauberfeit unb Äeimeligfeit beö @emad)ö
tt>ar t)erfd>tt)unben ; ber »ei^e, bidc Staub lag auf

ben paar tannenen vD^i)beln, ber ^upoben, ben fonft

förniger Sanb h^hadt bcitte, fa^ auö, atö t)ätten
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[eit Sauren fämtlid)e ^örf(er ben 6tra^cnfrf)mu^

an i^rcn Sc^u^cn hereingetragen, ^aö einzige

Saubere in bem ©ernad) war ber ^olumban felber

auf feinem "^mftexpia^. ^r mar ganj n?ei^ ge=

tt)orben, baö bünne Äauptf)aar tog trie 6(^nee über

feiner 9?unsetffirn, unb njie überfrf)neite^ @raö au^

grauem *5clfenri^ ^ing i^m ber 93art auö bem bunMn,
mageren ©eftc^t €r trug eine aiU, tt>interbi(fe

6(^aftt)oüf)ofe, unb eine a.hQt\(i)abte ^efte {)ing i^m

offen über ba^ getbe, ro^e Äemb. Seine Äänbe, bie

bürr unb fc^mal maren, tafteten unfic^er an feinem

Stufte |)erum, a(^ ob er ftd) erf)eben rtjoüte. Seine

*2lugen waren weit aufgeriffen unb ftarrten mit

einem (eeren, glanjtofen '^luöbrucf in ber 9^id)tung

nac^ ber ^ür. S^ tat we^, fte ju fe{)en, benn fie

waren ent^ünbet, unb man meinte ta^ 93rennen ^u

füf)hn, ha^ fie bem "Eliten oerurfa(^en mußten.

„^er ift K)a'^" fragte ^olumban; iia^ Sd)Weigen

be^ (Sintretenben macf)te i^n ängftlic^.

„(frfennt 3^r mid) nic^t me^r?" fragte Q'^ufft,

unb erft atö er eö gefragt ^atte, wu^te er, ha% ber

anbrc btinb war. (fr tat jwei Schritte auf ben Cel^rer

ju unb legte beibe Äänbe mit warmem ®ru(f auf feine

5^nod)enfinger. „3c^ bin e^, ber ^^riften 9?ufft."

„Sefuö SQZaria/' ftammeite ber 9Zager, „unb bift

aüein gekommen unb am beiterbeUen ^ag?"
„^arum ^ättt id) tia§ niifyt foEen?"

„^0 fie bir bod> ben 5;ob gönnen mi)cf>ten im

0orf!"
„Sie werben ftd) wo^l ^üten! So gef(f)eit ift

ber 9?atö^err *3^urrer auc^, ju wiffen, ba^ fie mir

offen nid)tö antun bürfen!"
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©er ßcl^rcr ^iffcrtc. „^cnn einer ^ier oben t)er=

loren ginge, fo fönnte fein '^tn\(^ fagcn, »o--

^in er getommcn märe. <5)u |)ätteft ni(^t fommen
foUen!"

„6eib nur ru^ig, ic^ gebe fc^on acf)t auf mic^/'

beruhigte i^n Q^ufft unb rücfte ft(^ einen ©tu^I in

bie 9^ä^e be^ anbern. „^a^ mac^t 3^r?" fragte

er, t>a^ ©efpräc^ n>enbenb.

®ie "Jrage brachte eine ^anblung in be^ "Eliten

*^efen l^erüor. (fr tt)urbe ru^ig, unb ein leifer

6ci^ein, ^alb wie ein 2äcf)eln, glitt über feine »er=

runzelten 3üge.

„3c^ ben!e nad)," fagte er ^alb ju fic^ felber.

„3cl) lebe baö alte^ noc^ einmal, tt)ag fc^on gemefen

ift <5)er Äerrgott ^at mir öiel 6cl)öneg gegeben in

meinem £eben — nur —" (fr ftoifte, unb fein

(SeficJ>t tt)urbe ernft. „d^riften," flüfterte er, „ber

2ieni, ber ^ub, ift fort, feit ein paar Sauren fci^on,

ic^ n)ei^ nic^t, xvo^in. 3cl) ^aht nic^t^ me^r tjon

i^m ge|>ört. <3)aö mijrf)te ic^ fc^on gern erleben, ba^

er no(f) einmal mieberfäme unb brat)/'

„€r wirb boc^ feinen 93ater md)t ganj im 6tici^

laffcn," fagte ber 9^uffi rau^.

©er £e|)rer fc^wieg. (fine 'Jöeile lang fpieltc er

geban!ent)oll mit einem ber ^eften§ipfel, unb Q'^uffi

fa^ auf i^n unb wollte i^n m6)t in feinem 6innen

ftören.

„^r ift frü^ fortge!ommcn ber 93ub, unb weit.

3c^ ^<xhi nict)t me^r auf i^n ad^tgeben !önnen,"

begann ber ^Ite enblic^ wieber unb faltete bie "Ringer

auf ben ^nien. „3c^ ^ahi "^Hngft gehabt um i^n,

er ift leidytfinnig geworben, unb mein 9?eben ^at i^m
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m6)t mc^r üiet gegolten. Se^t, je me^r unb je länger

ic^ barübcr nac^ben!e — tt)arum foll ic^ mic^ wehren

gegen t>a^, xoa^ i)at !ommen muffen! ©er Äerrgott

\)at i^n fortgeführt; er xo\vt> tt?o^l tt)iffen, tvai er

mit il^m tt)iU. Unb üietleic^t — ic^ njarte ^ag für

^ag barauf — i)ienei(i)t bringt er i|)n mir nocf)

einmal ^eim. 93iellei(^t — wenn ic^ je^t einer t)on

ben ©efegneten tvävt, fo könnte ici^ ben Äimmcl^=

faben fc^immern fe^en, an bem er meinen 'Buben

^erfü|)rt; fage ic^ boc^ täglich barum mein QSater»

unfer, unb ift e^ boc^ Seit, n)enn id) nid^t oor^er

fterben foU!"

^olumban tt)enbete fein @ejt(^t nac^ bem ^cnffer,

ha^ marme ©olb ber 6onne fiel auf i>k oerfallenen

3üge, unb eine ^eilige (Ergebung unb Sufrieben^eit

leuchtete au^ i^nen.

,3ft er finbifc^ gemorben?' backte 9^uffi; aber

bann ergriff i^n wieber eine faff anbäc^tige 6(^eu
üor ber ©laubengfraft be^ alten ^anne^, unb er

fprac^ nicl)t, big ber O'Zager fic^ i^m wieber §u=

menbete.

„^ie ift eö bir gegangen, (I|)riften?'^

„@ut! 3cf> ^abe ©lud gehabt unb @elb »er-

bient!"

„6ie fagcn eö — oiel @elb/' murmelte ber

£e^rer.

„<Bu "SaZutter, bie ^at^rine, ift tot. 6ie lä^t

(fucf) noc^ grüben, fie l)at noc^ gewußt, ha^ x6)

ba^er will."

„'^Barum bift bu wiebergefommen?" fragte ber

£e{)rer.

Sinen '2lugenbli(f äögerte 9^uffi. ®ann ftanb er
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t)on feinem Sfuf)Ie auf, aU ^ätte i^n ber anbre an

cttt)a^ erinnert.

„Äabe ic^ eö nid)t gefagt, xvk ict) üon ^ier tt)eg=

gegangen bin, ba^ xd) tt)ieber!ommen tt)itt?"

Seine Stimme !lang laut unb fcf>roff.

®er 9^ager fc^üttelte tangfam ben S^opf. „95ift

nod) immer ein folc^er? ^^riften, d^riften, ba^

^ro^en nu^t nid)t^. Öine ^eile mag e^ nac^ beinern

^ißen gel)en, unb auf einmal fcJ)lägt eö um."

^"fft 50g bie 93rauen ^ufammen. €S tt)ar,

al^ meinte er. Seit »erfäumt gu |)aben. ®ie ^orte
beö frömmelnben "tZllten begannen i^m täftig 5U

»erben.

„(fine Seittang mu^ eö fd)on nodt) nad^ meinem
"^BiUen ge^en," murrte er. Unb plö^Ii^ fügte er

^inju, tt)ie um i<it>e^ '^öeiterreben ab§ufd)neiben : ,,3c^

l^abe nid)t folange hierbleiben n)olten. 3ct) ^aht

je^t gefe^en, tt)ie eö (Sud) ge^t, unb ifomme bann

einmal tt)ieber. So, at>i für ^eute!"

„^be," grüßte i^olumban, fein ^opf neigte fid),

at^ täte i^m bie Surü(ftt?eifung rt)e^, bie in ber "^rt

bc^ 9?ufft tag.

®er ftanb fd)on an ber ^ür. ©a fiel i^m no(^

ein, t>a^ er eineö »ergeffen ^atte.

„'^Öer forgt für ^ucf)? ^ann ic^ ettt)aö tun für

(fud)?" fragte er.

,3c^ i><itt^ß i'i'^- ^^ fommt ein ^äbc^en t)om

©orf unb ^itft mir auö. Unb — tt)enn bu mir

etttjag jutieb tun tt)ittft: 'Jrag ^ier unb ta bem —
bem £ieni nac^!"

9?uffi oerfprac^ eö. <S)ann trat er bod> nod)

einmal ju bem Seigrer jurüd unb reid^te i^m bieÄanb.
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„2tht tt)o^I für Beutel"

<5)er ^^ager er^ob ftd) müt)fam unb ta\UU nac^

t>em 5?opf bc^ anbern. „^x\t gewi^ aucf) fc^on balb

grau, gelt! ^h^v eö ift mir, alö tt)är' eg geffcrn

gett)efen, ba^ bu jung gemefen bift Unb — unb —
mu^t nid)t ju »iel tt)OÜen, 93ub, ni(^t §u t)iet, i^aft

gehört?"

^r tätfc^ette bic Äanb beö 9?ufft unb [(Rüttelte

fie. tiefer tad)tc unb löffc feine *3^inger. <5)ann ging

er. 911^ er burd) bie ©äffe oon <5ruttn^en fc^ritt,

ftanben bic Dörfler bro^enb unb in kaufen bei--

fammen. "ilber eö fiel fein Sd)impftt)ort, unb ifeiner

trat i^m in ben "^Beg. 9^ur i^r '2}^urren unb ^äufte--

baüen f^ürte er hinter fici).

'^hiv er t>er§og bie Cippen gu einem fpöttifrf)en

Sachen unb füllte fic^ allen gewac^fen, bie je^t tt)iber

t|)n aufffanben.

^Zeun^e^nte^ Kapitel

(5inc 6tunbe fpäter toavm ^obi^ unb 'Jelif in

bie '^Bo^nftube im iooc^flu^^of getreten, at^ juft

eine 5JZagb bie bampfenbe Suppe auftrug. 9?ofi

ftanb hinter bem ^ifd) unb fd^nitt bie 93rotftücfc

auf, bie fte §u jebem Heller legte. ®er ^urrer

lehnte, bie Äänbe in ben ^af(^en, an einem ber

nad) bem ©aben ge^enben ^enfter unb nxir in

Ginnen ocrloren. Seine Stirn mar gefaltet, er

fc^ien f(i)led)t gelaunt. (?r ^atU fxd) m6)t um=
gemenbet, alö bie jungen 9}Zänner eingetreten marcn.

^obiaö flopfte feine pfeife im Ofenloc^ au^ unb
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tüanbtc ftd) tan^fam tem ^ifd^c gu, ^elij trat an

ben ©ro^oatcr ^eran.

„<S)cr 9'^ufjt ift juft am Äau^ t)ort>ei in^ ®orf
gegangen," fagte er laut unb erregt.

®a erft brel;te jtc^ ber ^urrer langfam um,
„^a^?" fu^r e^ i^m fc^arf burd) bie Sä^ne.

•^Im $ifc^ fc^iug ein Heller in ©ererben. 9^oft

^attt x\)v ^rotmeffer barauffalten (äffen unb n>i(fette

ein <2>adtu6) um ben <5)aumen, in ben i^r bie

6c^neibe gegangen n>ar. 6ie xvav freibenjei^, unb

i^r @eftd)t fa^ älter unb vergrämter au!g al^ fonft.

„(Sr fängt an, njo^l na^ ju fommen," fagte ber

^räfeö unb l^olte bie ^orte fo fonberbar auö hm
liefen ber ^ruft herauf, t>a^ eö !lang tt)ie ha^

5^urren eine^ jum "Eingriff fid) bereitenben ^iereg.

„Soßen mir i^n ^eimjagen?" fragte ^elif unb

ftreifte unwillkürlich ben 'iiermel an feinem red)ten

*2lrm jurüd.

®a !am ^obia^ baureiferen.

„<5)aö herumlaufen fann il)m feiner t>ermet;ren,"

fagte er. „2<^^i i^n hod) |)erfommen! QSenn er

ettt)a^ tt>ill, tva^ in unfer Q^ec^t ge^t, fo tt)irb man
fc^on mit i^m fertig werben, ^ut \)at er, unb

bumm fd^eint er aud) ni(^t. ^ber wenn er un^ mit

feinen 95rü(^en §u na^e fommt, bann foE er fe^en,

mit wem er e^ §u tun \)at "SJZeint 3^r nid)t,

©ro^oater?"

®er ^urrer fa^ i^n mit einem fd)arfen ^lid
an, bann ging eö wie ein "^lufleuc^ten bur(^ fein

©eftc^t.

„Sufammenfte^en ^ei^t e^, unb e^ freut mic^,

ba^ bu 5u mir fte^ft, '^ub!'' fagte er. ^abei ftredte
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er bcm ^obia^ bic Äanb l^in unb brüdfte flc

hanthav.

0a^ (Stntrcfen bcr 5?nec^te unb '^äQt>^ unterbrad)

eine tpeitere Untergattung. 9lofx toax l^inau^gegangen

unb tt>iebcr hereingekommen, na(f)bem fte ben »erlebten

*5inger »erbunben i)atu.

^{^ 9?ufft i)a^ ®orf tt)ieber »erlief, mar jmar

bie '^[Ra^tseit ber Äoc^flu^böflcr öorüber, aber e^

l^inberte i^n niemanb, bi"<*t)5ufteigen.

^uä) bie näc^ften ^o(^en brachten feinen ^rieg

jmifc^en ben jmei 'Parteien. *2Bo^l i)atte ba^ Ääm=
mern unb 6d)ie^cn im 'Jlu^manbfteinbruc^ fein (fnbe

unb bie "^ruttnetter mürben grün unb gelb oor 9?eib,

menn fte baran had^tm, mie ber frembe Äubel auö

i^ren blut^eignen 93ergen bie platten bracf), bie er

für teurem @etb im ^a( oer|)anbeItc. Oein ^au§ in

ber heiler '^atu mar längff fertig gemorben unb

fc^aute fci^mud unb fürne^m auö bem grünen 'JBie^'

grunb auf. „'^öie ein 6d)Io^," murrten bie <5rutt--

neUer, obmo^I e^ fein teurer 93au mar unb ftc^

nur neuer unb fauberer anfa^ alö i^re eignen

Äütten. '2Iber xn§ 93ergborf f)erauf mar ber Q3er=

i)a^tt i^nen nid)t me^r gefommen. 60 f^anben fte

oben mieber mie eine 9Jceute angefetteter ^au^^unbe
auf ber Cauer nac^ i^m.

•^itö bie ^ei^en Sommertage fidg tangfam men--

bcten, i)k^ eö, ber 9^uffi begieße unten feinen rafc^

au^getrocfneten 9^eubau, unb feine ^ITcäbc^en feien

im heiler angefommen, fortan mit i^m sufammen
5U f)aufen.

„SD^öbel unb Cufu^ä^wg unb ©ef^ic^ten i^at er

mie ein Gtabt^err/' geiferten bie 'JruttneUer '^Beiber,
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aU er eingesogen mar. ^ud) jogen fie über 9?uffig

^öd^ter loö, bie gepult mären tt)ie bte *2Iffcn unb
eine SDZeinung t>on jtd) f)ätten wie bie ^i)^ter ber

9'^euborfer Ferren, bie ben 9^afenlumpen an bk
9^afe brücften, menn fie mit einem 93auern ju reben

Ratten, (fin paar 93urf(^en, bie eineö ^ageö im

Leiter su tun t)atten, mußten t)on bcn SO^äbd^en

noc^ etmaö anbre^ gu berichten, aber fie fagten eö

nic^t laut, fonbern [tiefen einanber ^eimlic^ an babci

unb er5ä|>Iten eö nur i^reöglei(i)en.

„®u, üerfluc^t fd)öne '9D'^äbd)en jtnb fie, bem
Äubel, bem 9^ufft, feine!"

<5)iefe (fntbecfung mad)te ber ^elir oom Äod^=

flu^^of mit, unb ba er nic^tö für fid) ju behalten

oermo(i)te, menn i^m ba^ leid)t ent5ünbtid)e «öer^

brannte, fo mar fein erfte^, fte bem ^obiaö ju »er-

raten. <S>cr mar auf ber fteinigen Äod)fIu^^ofmattc

mit jmei i^nei^ten befc^äftigt, ta^ §meite ibeu ein-

äutun. Qtx banb bie Äeubünbel jufammen, tk bie

beiben ^ne(^te auf b^m Q^ücfen nad) bem ©aben
fc^afften.

^obiaö mar bei aller 'i^Irbeit unb überall ber

ßeiter unb Q3orarbeiter. 3u i^m !am t>a'^ ©efinbe

je^t, menn eö 9?at unb ^ufiilunft ^u ^olen gab,

überaÜ unb allezeit mu^te er 93efd)eib, unb ber

'^räfe^, ber gefc^en \)atu, mie allmäl;lic^ mit ben

Sauren alle £aft üon feinen (5d)ultern auf t>k jungen

nid)t minber ftarlen beö ^obia^ überging, trug einen

l;eimli(^en Stolj auf ben 93uben in fid). Unb au^

bem 6tol5 mar längft eine ebenfo üer^e^lte, aber

faft leibenfd)aftlict)e Suneigung gemorben.

S^ mar mit bem 6in!en ber 6onnc unb jur
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Stunbc, ba ^oBiaö Äanb an bic legten Äcubünbct

legte, ba^ ber ^eliy, au^ bem ioaufe tretenb, gu

i^m ^inüberfc^ritt.

(fr grüßte unb f(i)nitt ein »ertegene^ ©ejtc^t.

^r n)u^te nic^t red)t, tt)te er bie 9^euig!eit anbringen

fotite, bie if>m am Äerjen kg.

„'33ift frf)on jurücf ?" fragte ^obia^, ha^ Mftige
93ein tt)iber ha^ Äeubünbel [temmenb, um ^a^ er

ben Stricf gelegt ^atU, unb biefen mit einem 9?u(f

jafammen^iet^enb.

„xSa," gab ^e(if gur "inntTOort unb ftorfte unb

njurbe rot. Sr lungerte, o^ne tt)va^ p f<i9«n, in

beö ^obia^ 9Zä^e ^erum, biö bie "Slrbeit getan tvav

unb bie ^nec^te fi^ entfernten, ^ann — ^obiag

\)attt ftd), mit ber Äanb über bie f(^tt)ei^naffe 0tirn

unb burct) t>a^ ioaar fa^renb, auf einen ber in ben

'SJZattenboben eingerannten^tUWö cfe niebergelaffen

—

trat er lieber an i|)n ^eran unb fagte unvermittelt

unb in erregter Äaft:

„®u, i(^ i)abt bem 9?uffi feine SiJZäbd^en gefef)en!

<5eine, fage ict) bir, n?ie t>a oben !eine herumlaufen.

3u)ei fc^on umö iöeiratalter t;erum, ta^ hvitu gä^tt

nic^t! '^ber ha^ ältefte unb ba^ zweite — e^ ift

mir tvavm gett>orben ba unter ber Äembbruft, ba^

finb ein paar ,@emögige'.*) ®a^ §tt)eite, tai ~ bu,

•iHugen ^at eö tt)ie ein paar t)on ben blauen ©locfen,

bie bu mit ber Senfe geköpft |)aft, unb Äaare tt)ie

bu feiber fo bunJel ba§u, unb — "

„Sonft bift gefunb ?" unterbrach) i^n ^atb |)ö^nifci^^

i^alh ärgerlid) ber ^obia^. »Äaff lange gebraucht.

*) 3u mögcnbe.
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big ben Unftnn loögemorbcn bift. "2lber
—

" fein

©cftct)t nat)m ^lö^Iic^ einen bittercrnffen "iHugbrurf

an — „obn)ot)l ic^ nic^t öiet auf bcin ©erebe gebe,

berici^teft bu bod) am 90'Zorgen üon bem 90?äb(^en

unb am "^Ibenb oon einem anbern — aber bag

!annft bir bo<^ mer!cn: ^ad) feine ©umm^eiten
nac^ ber Seife t)om 9\ufft ^in, tt>enn bir be^ @ro^--

oaterö ^ifc^ lieb ift. 3c^ i)<ibt noc^ feinen 90^enfd)en

gefeben, ben er fo — fo jum 93ergiften Qt\)a^t i)ättt

njie ben 9vuffi."

'5etif bohrte ben ^ticf in feine fc^meren ©cbube.

<5ein ©efic^t färbte f\d) nocb ^ö^er, unb er 5U(fte

t>k 6d^uiter in ftörrifct)em "^^ro^.

„60 gans fidler bin ic^ nic^t, ob id) nic^t ha€
— tta^ 9}^äb(^cn gern befomme," fagte er ^atbtaut.

<S)a richtete fic^ ^obia^ auf unb ffellte fid^

neben i^n.

„93Zäb(^ennarr, blöber ! <S)ag tuft nid^t ! ^enn
id) eg öerbüten fann, nid^t, unb id^ tt)iü bir ein

njenig auf t>u Sd^tic^e fe^en öon i^tuU an!"

®amit »erlief er ben <5elif, ber itjrn langfam

unb gegen feine '^vt in fic^ \)xmxnhvnUnt) nad^trotfete.

®er 3tt>ifc^enfall blieb nicf)t o^ne (Einfluß auf

ibr guteö Sinoernebmen. ^elif Ue^ eg bie folgenben

^age an ber gcttjobnten Offenbeit fef)ten, unb ^obiag

nabm bem Süngeren gegenüber eine f(^ulmeiftertidbe

SOf^iene an, bie ber nic^t gnäbig aufnahm. 60 »er-

gingen jebn ^age, unb e^ fam ein grauer, fd^nee=

bräuenber (Sonntag.

^ie ^apeUenglocfe oon <5nittneüen läutete §ur

großen 9!}Zeffe. ®ie ^irc^e begann ftd^ ju füllen,

hd trübem fetter waren bie ^ruttneUer fromm.
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^on allen 6citen !amen fle an ben ^trc^tt)cg ge-

laufen. ®ie Äofer=93roni unb i^re 3d)tt)efter, bie

93iftori, tarnen *2lrm in *2lrm angezogen, unb bie

^roni fc^rift noc^ fo rüftig unb aufrecht, t>a^ e^

fd)ien, al^ ffü^e fte t)k jüngere. Q3on ber 6tra^legg=

S^ütU brachte ein 93ub ben ^otumban, ben £e^rer,

ben er forglic^ an ber Äanb führte, tpä^renb ber

^linbe fein @eftc^t bem ^urme jugenjenbet ^ielt

unb bie @lo(fen!länge fi6) untrügli(^e ^egtt)eifer

fein lie^. €ö war rü^renb §u fe^en, mit welcher

froren ^aft ber fd)neett)ei^e, fi^mät^tige SDZann bem
©otteö^aufe ^ubrängte. 'S>er ^irc^gang toav bk
einzige *2Ibtt)ed)ftung , tk no(f) in feinem bunfeln

ßeben voav.

©er '^räfeö toav einer ber legten, ber, üon ben

beiben unfein gefolgt, nad) ber i^apelle emporftieg.

'^{§ er bort an!am, riffen bie 93auern, bie an ber

^ür ftanben, bie Äüte öon ben köpfen unb taten

i^m (f^re an, atö h)äre er nic^t i^reögleic^en, unb

einer blidte ben anbern faft ftol^ an, aU wollte er

fagen: Sie^ft, ba^ ift unfer ^räfeö!

<S)er "^urrer trat in bie i^ird)e unb fd^ritt nad^

ben SD^ännerftü^len, ^obiaö unb ^elir ftellten ftc^

neben i^n in bie 5^niebant 93on ber (fmpore, xvo

ber neue £e^rer ba^ iöarmonium fpielte unb bie

Sungmannfc^aft beg ®orfeö ft(^ brängte, blicften jte

auf bie brei oom Äoc^flu|)^of unb raunten fic^ ju:

„6totäe 9D^annen finb'ö!" llnb einer antwortete:

„"^Benn ber 'präfeö einmal abgibt, braui^t er nic^t

tpeit nac^ feinem 9Zac^folger ju fucf)en!"

Snbejfen war ber ^oc^würbige aui ber Sa!riftei

getreten, ^atte ba^ 3eid;en beö i^reuje^ über ber
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©emeinbc gemacht unb tt)ar bie fnarrcnbc i^anjel«

treppe ^inaufgefticgcn.

ilntcr bcn 6cl)ulbuben, bic auf ben ^Itarftufen

fa^en unb eine tofe unb freche ©cfeüfd)aft tt)arcn,

ging ein ^id^ern, tt)ä^renb ber *pfarrer in bie fanget

txat ©er ©unter-Scppti, be^ Sattter--Cori^ (fnfet,

ein ßc^tingel unb ^JZauI^etb, flüfterte, jie müßten

bem Äoc^ttJürbigen bemnäc^ff ein £oc^ au^ ber ^anjet

fägen, bamit er fein 93äuc^Iein öerluffen !önne. ®er
©unter=Seppli ertt)ärmfe f\6) an bem Erfolg feineö

eignen "Jöi^e^; t>k 93uben ju feinen beiben Seiten

l^atten faum ba^ Sachen überttJunben, alö ber 93ub

feinem 9^ac^bar jur Cin!en, einem fleinen einfältigen

5?inb, bie Äanb unter i>a^ Si^geftelt fc^ob unb i^n

än)i(fte, ha^ er mit einem nur ^alb unterbrücften

^reifc^en auffuhr, ^a aber ftanb fc^on ber ^räfe^
auö feiner 93an! ^erau^, ging fc^tt)erfc^rittig auf

ben Sünber, ben Seppli, ju, legte i^m bie Ringer

um ba^ Äanbgelen! unb führte i^n n?ortto^ jur ^ür.

®er iood^tt)ürbige auf ber Mangel begann t>a&

®i:hit; ber ^räfeg tat juft einen ©riff nad) ber

^ür!(in!e, um ben 6törenfrieb ^inauöjufü^ren, ha

ging bie fd)tt)ere ^ür, t)on au^en geö^net, jurüdf,

unb ber 9?ufft ftanb »or bem Äoc^fiu^^ öfter, (finen

^ugenbticf ftarrten jte einanber an, bann entmifc^tc

ber Seppti jmifc^en i^nen, ben 93orteil tt)a^rne^menb,

ber ^urrer n>enbete jlc^ fc^arf unb fc^ritt §u feinem

^Ia$ jurücf. Äinter i^m trat ber 9?uffi herein, t>on

feinen ^öd)tern gefolgt. 6ie fteöten jlcf) nic^t, tt)ic

e^ Sitte für bk 3ufpät!ommenben n?ar, hinten an

ber ^ür auf, fonbern fd)ritten nac^ ben t>orberen

hänfen, tt)o ber 9^ufft unter bie 93auern trat unb
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bie brci ^äh^tn in brci ^eiberftu^te fid^ »erteilten.

<S)ic ^öpfe ber <5ruttneUcr fuhren mitten im ®thtt

empor, unb al^ ber Äoc^njürbige biefeg fc^to^, ^ob

ein SO^urren unb ^tüftern an, t>a^ beinahe bie ^rebigt

vereitelt i)ätU, bie ber ©eiftUc^e naö) furjem 9?äufpcrn

ani^ob. *2Iuf ber Empore ffedten fte bie 9^afen ju-

fammen unb rebeten über bie brei 'SO'iäbc^en.

<S>ie Ratten ficf), »o^t o^ne 'iJlbjtc^t, fo ^inter--

einanber gefteUt, t>a^ t)a^ ättefte unb größte juöorberft

unb t>a^ iüngfte, ta^ noc^ ein ^inb mar, ju^interft

ftanb. „®er \)at ja eine gan§e 6tiege t>on 9}Zäbc^en,"

fpotteten bie auf ber Empore, „'i^ber eine fiotte

Stiege," flüfterte ^in feifter, f)ablic^er '33auernfo^n

mit einem ^ä^Iic^en @efi(i)t unb fc^tecfte njie ber

Äunb, bem i>a^ 'tülanl na^ ^urft ttJäffert.

"Sie SO'Zäbc^en ftanben über i^re ©ebetbüd^er

geneigt unb ^örten beg i5oc^tt)ürbigen 93ibeItt)ort

mit an, bann liefen jie f\ä) mit ber ©emcinbe nieber,

unb bie auf ber Empore fa^en einen *iHugenbli(i

brei ttjei^e ©ejtc^ter, »on benen ^tütt oon blonbem

unb eine§ öon beina|)e fc^marjem Äaar umrahmt
tt>aren. <S)ie brei ©efic^ter waren nic^t ganj fo

grob unb gefunbfarbig tt?ie bk ber S^ruttneUer

Spf^äbc^en. <S)ie auf ber Empore fc^impften fte „ah-

gcfc^Iecft" unb „mitc^fuppig", aber e^ meinte feiner,

toai er fagte, beneibete boc^ jeber ben ^eiligen 3ofep^,

ber »orn am *2lltare in gemaltem Äolj ftanb unb
ben brei 9^uffi--^öc^tern über ben ganzen ©otteg»

bienft inö ©efid^t fe^en fonnte.

®iefe trugen einfad^eg fc^warje^ @ett>anb, boc^

^atte freiließ alle^ einen me^r ftäbtifc^en Schnitt

unb *2lufpui unb fcf)ien gar füme^m gegen ben
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tjorfünbfluttic^cn Sonntagöftaat bcr ^vuttmUav
Leiber. ^^ mocfytc i^ncn faum tt)ol;I fein inmitten

ber ©affer; mi^günftige 93li(fe im Ovulen brennen,

o^ne t>a^ man fic fte^t. <Sie 3ofep^a, beö 9^uffig

*2leltefte, ein fc^Ianfeö, neun5et)njä^vigeö ^D^äbc^en,

t;ielt bie Sippen ^ufammengepre^t unb i^re ernften,

öon einer großen 9\u^e be^ Äerjenö unb einer

tiefen inneren 5^(arl)eit rcbenben 3üge bebten in

Icifer (Erregung. 3^re blauen, tiefliegenben klugen

gingen suweilen n?ie in 6orge nac^ bem 93ater |)in-

über. ^er fa^ fid)er unb forgtoö 5tt>ifd)en ben

93auern, obtt)o{)t feine beiben 9^ac^barn, ^alb in

Verlegenheit, i^aih in ^ro^, if)m me^r 9vaum liefen,

alö i^rer eignen Q3equemli(^feit jum Q3ortei( gereid)te.

^ie beiben jüngeren 90^äb(i)en, bie Iteb^e^njä^rige

^ia, ein fd)tt)ar5äugige^, bi(bf)übfcl)eö <5)ing mit

ungefügem bun!elm Äaar, unb i>k breije^njä^rigc

9)Zarie, i)a^ 5^inb, i)a^ blonb mar tt)ie bie älteftc

<5c^tt)efter, breiten man(i)mal, tt)enn ben ic)ocf)tt>ürbigen

in feiner 9?ebe ba^ duften ober 6c^nupfen anfam,

i^re ^öpfe, um einen 93Iicf |)inter fid) ^u njerfen.

^ber fte begegneten nid)t juft järtlid^en '30'Zienen unb

tDurbcn rot, unb it)re Sippen jucften ängftlid), tt)enn

fte banad^ tt)ieber bie Ääupter ^um £aufd)en neigten.

So ging bie "^rebigt »orüber, unb bie "SO^effc

na|)m i^ren 'iZlnfang. ®er 9?uffi ging mit t:>tn

93auern jum Opfer, unb feine ^öd)ter gingen mit

ben '^Bcibern. llnb biefe tt)ollten gefe^en ^aben,

tpie jebe^ t>on i^nen einen blanden ^ranfen für ben

Pfarrer t)ingelegt \)atU. ^lö bann t>k 9DZeffc flc^

i^rem (fnbe na^te, macl)te fic^ eine Unruhe unter

ben 'Jruttneüern bemerkbar, ioier unb bort ging
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ein ^u^fd)arren tt)ie üon 6(^ulbu6cn, bie ba^

@Iocfen5cid)cn mc£)t crtt>arten mögen. ^B enbttc!^

ber Pfarrer mit bem QÖ3ei^tt)ebel erfc^ien unb fte

fo rei(^Ii(i) befpri^tc, al^ begieße er feinen ©arten^.

ba tt)arteten ffe tanm feinen 6egen ab, e^e fle jtc^

ber ^ür jumanbten. ©raupen aber am ^ix6)tt>t^

Vftanjten fxd) 9[)Zänner unb Leiber jur 9?ec^ten unb

5ur £in!en auf unb glo^ten nac^ bem Kapellen«

auögang, um bie ^unberfiere auö ber ^^ä^e ju

beftaunen, bie fi(^ in i^re ^itU gett)agt Ratten.

<S>ie 9?uffi--^öd)ter traten juerft ^erauö. 6ie brücf=

ten fid) auf ein Häuflein gufammen, unb bie jüngeren

liefen bit 3ofej)^a t)orange|)en, bie i^v ernft^afteö

®eft(^t ru^ig ben ©affern jumanbtc unb in ben

ftaren "^ugen einen 6(^ein ^attt, ber benen jeben

6pott unb jebe <5red)^eit oerbot. 'Ser ^räfe^ ging

an i^nen vorüber, fa^ fie mit feinen fdyarfcn 93ti(fen

burc^bringenb an, unb feine "brauen ftanben njie

büfterc ^ürmlein na^ unb jomig beieinanber. ^nä)
^obiaö unb ^elif, hk bem "Eliten folgten, tt)enbeten

\i)vt 'trugen nad) ben ^äb(^en; "Jelij tt)urbe rot n?ie

ein ^rut^a^n, aber nid)t öor 3orn, fonbern tveii er

bie "klugen faum me^r t>on ben bunfeln, munbernben

ber ^ia tt)egbrad^te. 'iHber auc^ bem 5obia^ ftieg

ein leifeg 9^ot in bie |)ageren 93a(fen, unb er ^attt

feine 9?ügc für ben jüngeren, ben 9[)Zäb(i)ennarr, ber

ftc^ nod) brei-, viermal umfa^, e^e er über ben

5^ir(j^n?eg nieberftotperte.

^nblicf) trat and) ber 9^ufft aug ber ^irc^e unb

5u feinen ^öc^tern. (?r ^atU ein freunbtid)eg £ä(i)eln

um bie 2\pp^n unb 50g ben Äut öor ben 93auern,

ba^ biefe nicf)t anberö lonnten, ali \i)m ben @ru^
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^urü(f5ugeben, 60 fc^ritt er mit bcn brci SO^äbc^en

burc^ bic 9JZenfc^cnöafj'e unb bat>on, unbef>cUtgt

fetbff unbefpötteit. €rft nac^^cr machte ftc^ bic ^ut
bcr ^ruttncUer über feine ^rec^^cit ßuft, aber e^

tt)ar jum erftenmal cttt)ag tt>ie geheimer 9?efpc!t

|)inter alt i^rem Schimpfen.

®er iöoc^flu^^öfler, alö er mit feinen (fn!ctn ben

ioof erreicht ^atte unb <5etif »orau^ na^ feiner

Kammer geftiegen tt)ar, njanbte jtc^ auf ber ^rep|>e

mit einem »on unbänbigem 3orn burci)5U(ften @e=

jid^t 5U ^obiag jurücf.

„Sie^ft je^t, t)a ift ber ioubel ^eraufgefommen,

mitten unter unö, unb cö fann i^m feiner ettt)a^ an=

I;aben in all feiner "Jrei^^eit. 3ufcf)auen muffen tt?ir

mit gebunbenen Äänben, benn er \)at un^ ja noi^

nic^t inö ©eftc^t gef(plagen."

®ie häufte beö "iHlten maren geballt. Seine @e=

ftalt jitterte t)or 3orn. „^aö tt>ill er benn? ^aö
meint er bamit?" Uu6)U er. Unb eö tönte, alö

tt>äre i^m t>k "iHntttJort n?o^lbe!annt.

3tt)an5igfte^ ^ap'xM

*2Bä^renb bie ioerbfttage ji(^ reiften, tt>ar im

^u^ttjanbfteinbruc^ ein fieber|)afte^ Schaffen. (otat>t'

Ferren fuc^tcn faft tägli^ ben 9^ufji in feinem Äaufe
im 'Jöeiler auf, unb bie "^lufträge fc^ienen fic^ ber-

ma^en ju Raufen, ta^ feine anfe^nlic^e 'ilrbeiter--

fc^ar i^m nic^t me^r genügte. (Sr n>arb neue Gräfte,

unb aug bem i5äufer|)äuflein im 'Jßeiler ttjurbe eine

Heine ^aracfenftabt. ®ie ©ebäube, bie jur Unter-
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!unft für bie Arbeiter bicncn muffen, fd^offcn au^

t)cm 93oben auf tt)ic bie iocrbftjcitlofen, bic plö^lic^

auf bcn gclbcnbcn SO'Zattcn ffanbcn. 3n bcm fteinemcn

ioaug im '^Bciler fa^ ber, bcr atte^ leitete unb in

fcfter Suc^t unb Orbnung l^tett, unb ber bod^ felber

nic^t me^r fc^ien a(g ber erfte befte feiner tt)elf(j^en

Steinl^auer. <5)er fanb no(^ ju anberm Seit. 'Söenige

^od^en nac^ jenem ^irc^enbefuc^ erfci^ien er lieber

im ®orf, aber ju einer Seit, t>a bie 93auern jum
©ro^teil im freien fcl)afften, fo ba^ fein ^efud^

crft begannt ttjurbe, al§ er fic^ auf ben 9?ü(ftt>eg

machte, ©ann aber ftecften bie Leiber bk 9Zafen

jufammen unb munberten; aU hk SQZänner üon ber

Arbeit ^eimfamen, lief 9Zac^bar 5u 9^ac^bar, unb in

ber ©äffe ftellten fic^ brei unb oier unb fünf auf

ein ioäuftein jufammen unb fragten : „^a^ ^at er

tt>ieber gett)ollt? 93eim "Pfarrer ift er gemefen.

^a§ foU baö je^t tt)ieber bebeuten?"

^eim Pfarrer tt)ar er gett)efen!

5)ie näd)ften ^age fällte "JruttneUen üon ber

9Zeuig!eit wiber: ber ^^riften 9?uffi, ber Steinmauer,

^attt breitaufenb ^raufen für gemeinnü^ige 3n>ecfe

gcfc^enft. Einige Hngläubige fragten ben Pfarrer

felbft über ba^ ilner^örte aug unb entbecften, ba^

ber ic)0(^tt?ürbige mit einer ^rt Äoc^ac^tung »on
bem fonft »errufenen SOZanne fpra^. ®ann hva^tm
bie Sc^ulfinber eg na^ Äaufe, ba^ ber Pfarrer in

ber 6^ule gewefen fei unb bie ©orfjugenb an»

gett)icfen ^abe, inölünftig bem 9^ufjt auf ber Strafe

biefetbe ^reunblic^feit unb (f^rfurc^t gu ertt?eifen

n?ie xi)m, bem Pfarrer, felber, ha jener ettt)a^ gar

©ro^e^ für i>k ©emeinbe getan ^abe. Unb al^
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bann micbcrum einige ©orf^äupter ben Äoc^tDürbigett

mit bebenÜic^en '3!)Zienen über bicfe '^CRa^regcl auö-

Rotten, judte biefcr mit ben "^c^fetn unb fagte:

„"SDZan !ann öon bem t>a unten, bem ©teinftopfer^.

eine fct>(ec^te SDZeinung ^aben, aber er ^at nun ein-

mal @elb, unb ba mu^ man ein '^luge jubrücfen

unb i^m ein bi^c{)en fc^öntun. ^ö !ann ta nod^

manc^e^ abfallen!"

^ag '^Bunber, i>a^ barauf^in aud) bie ^rutt--

neller i|)re 5^appen tt>illtger rü(Jten, tt)enn if)nen ber

9?ufft in ben "iöeg lief.

9^ur einer bäumte jtc^ l^eimlic^ unter ber ®nttat

beg 9?uffi. *2ll^ ber ic)oci)flu^^öfler üon bem "Sllmofen

öerna^m, i^atU er an feinem ©aben ju tun, tt)o er

einer fein ©eftc^t übel öerfinfternben unb feine

Stimmung gaüig mac^enben llnterfucl)ung pfiog.

<S)a trat ^obia^ su i^m, bie 9}Ziene ernfter al^ fonft,

aU tt)ü^te er, iia^ er ben *2Ilten erzürnen tt)ürbe,

unb er§ä^lte ha'S befremblic^e Q3orcje^en be^ 9?ufft.

€>er ^räfeö erl)ob bie ^ugen, bk prüfenb unb

fd^arf auf bem 93^attengrunb am ©aben geruht

Ratten.

„60 — fo," fagte er auf beö ^obiaö 93ericl)t

unb murmelte bie 5tt>ei QBorte 5tt)ifcl)en ben feft=

gepreßten Sännen ^eroor. (Eine ^eite zögerte er,

bann bli^te ein 95licf burd)bo^renb nac^ bem ^obia^.

€r fc^ien noc^ einmal nac^jubenfen unb fagte bann

:

„9Bei^t, t)a^ ber 9^ufjt cor üielen Sauren ^ier

im <S>orf gemo^nt ^af?"

„3a, ic^ ^aht eö gehört," fagte ber ^obiaö.

„Unb ba^ er »erjagt ttjorben ift?" fragte ber

^urrer tt?eiter.
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„3d) meine, ic^ ^aht ha^ aud) irgetibtt)0 erjä^It

bekommen."

®er ^urrer ftocfte.

„llnb tt)arum?" fragte er |)tö^lic^ laut unb tt)ilb,

„tpei^t au6), tparum jte i^n »erjagt |)aben?"

„^^eitt, ic^ |)abe nie banaö) gefragt," gab ber

Sunge jurücf.

,3<^ bin fd)ulb baran," fagte ber ^räfeö mit

f(f)arfer 95etonung.

<S)er ^obiaö tat bie "^^lugen neugierig auf. ,,^ie=

fo?'' fragte er.

„<S)anac^ braurf)ft bu ni(^t 5U fragen. <S)a^ ge^t

bid) ni(ä)t^ an, ^örft tul d^ ift mir gerabe rec^t,

i>a^ tt)ir barauf ju reben fommen. 3c^ ^abe 3u=

trauen gu bir, ^örft bu, 93ub, unb x6) glaube, i>a^

bu !ein ^Neugieriger bift. '^lifo ^örft, \6) i?erbiete

bir, irgenbeinen banac^ 5U fragen! 3c^ bin fi^ulb,

aber ic^ ^ab^ gett>u^t, tva^ ic^ tatl '2lIfo ^ier

f(^(ag ein, oerfpric^ eg mir."

^obiag legte bie Äanb o|)ne Sögern in bie i^m

bargebotene. „Q[Bie 3^r fagt, id) bin nid)t neu=

gierig," fagte er ru^ig.

®a fd)(ug ber 'Jurrer bie "^Irme übereinanber

unb lehnte fic^ an bie ©abenn^anb. ®ann begann er:

„60, je^t mil i<^ bir fagen, ba^ ta^, mag ber

Pfarrer unb bie im ®orf aU ein guteg ^er! unb

für ben "S^rieben annel)men, nxd^t^ ift alö ber ^eim«'

Ii(i)e ^rieg, ber i^rieg gegen mic^ unb gegen alle t>a

oben, (fr |)at einen |)arten 6cl)äbel, ber 9Nufft, unb

menn i^n deiner ernennt, fo ernenne ic^ i^n. 3e^t

5ie|)t er ben Pfarrer mit @efd)en!en ein, unb —"
ber ^urrer t)er5og ben 9}Zunb fpöttifc^ — „e^
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toürbe mic^ tt)unbcrn, wenn er ben m6)t gett)ännc.

^at er ben Pfarrer, bann \)at er and) bie im <S)orf

balb, unb njenn er jte aHe fieser tt>eif, bann tommt

er unb ja^lt jurücf, tt)a^ man xf)m t>or Sauren an=

getan ^at 3c^ tt>ei^ nic^t, tt?a^ er im Sinne ^at,

tt>ag er un^ antun tt)iU; aber tt)irft fe^en, 93ub, fo

tt)irb er e^ anfteUen; unb ben! baran, ba^ x6) e^

gefagt ^abt,"

^obiag prte ber (frKärung gcfen!ten ^opfe^

5U. €r njar bleich, unb eg f^ien i^n ettt)a^ ju

quälen.

„S^r feib bod) nic^t öngftlic^, ©ro^öatcr?" fagte

er, na(^bem ber ^urrer geenbet i)att^,

®cr tackte rau^ auf. „^engftlic^? *5ragft ba^

im (fmft, 93ub? @ib i^m Seit, bem 9?ufft, bi^ x6)

i^n faffen fann, bann !omme iä) fc^on an i^n. (fr

ift f(i^tau," fügte er nac^ einer 9BeiIe ^inju, „er legt

©ci^Ungen tt)ie ein Säger, ber mit bem offenen ®e-

n>e^r nid)tg ift. Unb barum eben ^ei§t e^ auf»

^ajfcn, auf ber *2öac^t fein unb 5ufammcnfte|>en,

^örft, *Sub, 5ufammenfte|)en unb ftc^ nid^t blenben

taffen burc^ fein ©ro^tun unb ©uttun unb i^m

fcinb fein, fo bitter feinb, tt?ie einem — ber bir —
bie '30'Zutter gefc^änbet ^at"

©er ^Ite ^atU ftc^ aufgeri^tct. 6eine grauen

brauen fuhren jufammen, e^ loberte tttt>ai *2öilbeö

in feinem ^lid. 6eine 9^ebe tt>ax lauter unb grol=

lenber gett)orben, unb feine beiben ioänbe Ratten beg

^obia« 9?ec^te gepacft. ®ie *2lrt beg ©ro^oater^

ri^ ben mit ft(^ fort.

,3^r könnet jagten auf mic^," fagte er. Unb
al^ er e^ gcfagt \)atu, füllte er tt)ieber ttt^a^ wie
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9^euc in fvS) unb tt>ie Qual, ali ftünU bcr 9^ufft,

gegen bcn er jtc^ eben »erfd^ttjoren J^atU, i^m

na^e.

®er ^urrcr preßte feine Ringer. 3e^t fc^ritt

er big 5um 9?anb bcr ^iu^xvanb cor. <5)er 64(ag
eineg Sprengfc^uffe^ tarn bum^f aug ber ^iefe, unb

^eKe, flingenbe ^ifenfc^Iäge tönten öon bem jur

9^ec^ten Uegenben 6teinbru(^ herauf. ®er ^räfe«

trat mit bem fc^wcren 6c^u^ ben 9Rafen, t>a ging

e§ tt)ie ein ^niftern unb ^rec^en im (teil abfallen-

ben €rbrei(^ neben ben "^lu^tpanbptatten, ein paar

6teinci^en fd^lugen beutlicf) unten in ber ^iefe auf,

unb tt)o ber ^u^ be^ *33auern aufgetreten ^attt,

tt)ar eine tiefe, n^affergie^enbe 6pur unb ein fc^maler,

aberartiger 9li%
„Tobias!" rief ber ^räfc« ben jurüd, al^ er

ftc^ eben entfernen njoUte. „6ie^ftbaö?" fragte er

ben Surürffommenben.

©er ^obia« erfc^ra! lei^t „<2öa« ift ba loö?"

fragte er.

®er S^urrer führte i^n einige Schritte nä^er an
ben ©aben, ba fanben fie tt>ieber ben 90'Zattenboben

gefpalten, unb aU ber ^räfeg i|)n ganj na^ an bic

©abenmauer treten lie^, fat> ^obiaö, tt?ie ein fen!=

re(^ter 9?i^ »om 'Boben au^ ^atb manng|)Oc^ in ber

9}Zijrtcltt)anb Kaffte.

„^afferbrud na6) bem Steinbruch ^in," fagtc

ber ^räfeg. „^enn fie ha unten ein Sa^r lang

|)ineinbo^ren, reiben jte mir meinen 93erg unb

meinen ©aben ein.

„®ag mu^ bem 9^uffi ju miffcn getan iDerben,"

fagte ber ^obiag.
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„Q3cr!(agen werbe x6) x^n," entgegnete talt ber

«atte.

„*2ßenn er !ein 5^arr ift, forgt er auc^, o^ne

ha^ t>a^ @ericf)t ba5tt)ifd)en!ommt, t>a^ einem lln--

glücf öorgebaut n>irb. Sd) n)ill fetber ^inab ju i^m
morgen unb mit i|)m reben/'

„®u?" fu^r ber ^räfe^ §urücf. ®ann befann

er fid). ,3<^ tt>iö eö mir überbenfen."

6c^tt)eigenb fd)ritten fie ^um Äofe §urücf.

•t^lm folgenben 'SO'Zorgen ftanb ^obia^ jum '^n§-

gang gerüftet in ber ^So^nftube. (Er ^attt einen

fauberen 9?o(l angelegt unb ben fc^mar^en '^ilj

aufgeftülpt. 0ie ^ür nac^ bem Q^at^gimmer ftanb

offen, brüben fa^ ber ^räfeö hinter feinem 9^at^=

Protokoll.

„3c^ ge^e je^t ju bem 9^uffi f)inunter," fagte

ber ^obiaö, unter bie ^ür ber 9^ebenffube tretenb.

®er ^urrer sog bie 93rauen auf. Sie Ratten

m6)t me^r über bie *t2lngelegen^eit gefproc^en. *21ber

ber '^Iti tt>av fct)on ju fe^r gewohnt, ben 'Suben

in aEem, wa^ baö @ut betraf, felbftänbig ^anbeln

gu laffen.

„'^©enn bu bur^au^ felber f)in njiltft, fo ge^/'

fagte er, ein anbre^ 93eben!en nieberf(f)lagenb, aU
er bie ruhige 't^lrt beö ^obiaö faf), ber an i)a^ @e=

fd)äft tük an ein aütäglic^eö ging.

3n biefem '"iJlugenblicf trat ^ofi herein, einen

•iZlrmooH ^[Bäfc^e tragenb.

„'2ßo|)in tt)iüft benn bu?" fragte fte, mitten in

ber 6tube ben Schritt t)ert)a(tenb , aU fie ben

^obia^ fa^.

„3u bem 9?ufft hinunter, e^ ift cttt)a^ abju«
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mad)ett mit i^m," befc^ieb fte ^obia^ unb fc^ritt

<S)ie 9?oft lie^ bic ^äfc^e au^ ben Ringern

gleiten. 3^re "iHugen öffneten fic^ n)eit. „3u bem

9^uffi — bu?" ftotterte fte halblaut

^ber ^obiaö tt)ar fc^on auö ber 6tube gegangen

unb ^örte nid^t me|)r, noc^ fa|) er ha^ fc^tt)eigenbe

<5ntfe^en, t>a§ in ben SOf^ienen ber Butter lag.

„'5:obia^I" freifc^te tia^ '^Beib auf. ®ie gc=

f(^Ioffene $ür unb ba^ i^narren ber ^rep)?e, über

bie ber ^obia^ |)inabftieg, bämpften ben 6d)rei ju

fe^r, aU ha^ er ben ^urfd)en §urü(fgebrac{)t ^ätte.

<S)ann trat ber ^räfeö in bie '^öo^nftube.

„£a^ i^n get)en/' fagte er ftnffer. „^a^ fd^reift

tt)ie ein 9Zarr?"

„3u bem, ju beml" ftie^ 9^oft !^er»or unb

tvav fa^I n)ic eine ©eftorbene. „^enn er e^

errät 1"

„SDZeinft, ba^ tut etn>a^?" fu^r ber <5urrer auf.

„<S)a !ennft ben 93uben fc()te(^t! 9^ur noc^ me^r

n)ürbe eg i^n teuren, ma^ er öon bem t>a unten ju

Ratten ^at. Unb ung ge^t er nicf)t verloren! «Ser

ift treu tt)ie ©otb, ber ^ält 5u mir, ba tannft fterben

bafür, tt)enn feiner me^r mit mir unb tt)iber ben

Äubei i^ält, ber ^obiaö unb ic^ fommen nic^t auö-

einanber. 3e$t mei^t, tt)arum id) i^n ru^ig ^abc

ge|)en (äffen, gan^ ru^ig."

9^ofi (ag i^re ^äf(^e jufammen. 6ie fc^tt)an!te

unb fa^ gebred)(i(^ au^ tt)ie eine "^Ute. ^ber fic

tt)agte fein ^ort me^r. ^^ur aU fie, o|)nc baran

5U benfen, ta^ fie ^atte in ber 6tube laffen moKen,

xva^ fie tt>ieber ^inauötrug, fic^ baöonfc^lid^, mur--
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mctte jtc ein „^m ®ott\" in jt^ hinein unb fa^

bic fd^Iimmcn ^aQt tpieber fommcn, bie i^r bic

Sugcnb »crgiftct Ratten.

^munbgtpangigpe^ Kapitel

^obia^ fc^ritt gemäc^tid^ öom Äof ^intüeg unb

fticg jtnncnb über bcn ^eitcrnjcg ^tnab. S^ war
ein grauer ^ag. ®ie 9^ebel fingen über ben bergen,

tt?ie ein bünne^ ©efpinft bie ^öc^ffcn Pannen ftreifenb.

3n ben ßüften tvav eine reglofe 9?u^e, bie StiUe

unb ba^ fa^Igraue ßic^t Ratten etn>ag <5)rü(fenbeg.

®er 93urfc^e öertangfamte bie Schritte, je nä^er

er bem *2Beiler tarn. 6^ fiel i^m ptö^tic^ ein, er

i)ah^ eine fc^tt)ere 6cnbung übernommen. QBoEte er

in beg ^räfe^ 6inn ^anbetn, fo mu^te er fc^roff

an ben 9Rufji geraten unb t)on "Anfang an ben

©egner nic^t oer^e^Ien. "^Iber e^ tt)ar ein 3tt>iefpatt

in i^m, unb er füllte tro^ alten guten "^iBiäenö

nic^t recf)t, ba^ auö) er ben 9?ufft i)a^U. QBarum

foßte er? 3ener ^atte i^m md)t^ ^uteib getan, ünb
tümn er mit bem ©ro^oater unb benen oon ^utt-
nelten einen alten Span i^attt, ber 9^uffi, je nun,

eö tt>ax noc^ nic^t ertt>iefen, auf tt)elc^er QtxU hai

9^e(^t tt>ar; bie ^ruttnellcr tt)arcn ni4t bie Hnfe^l-

barften. 6elbft ber ©ro^tjater nic^tl —
^U er in feinem 6innen fo n)eit gekommen tt)ar,

fiel e^ i^m ein, iia^ er nic^t nac^ bem ©runb jene^

alten 6treite^ fragen follte. So brauste er auc^

nic^t baran ^crumjugrübeln. ^r lä(^elte ^eimlic^:

al^ ob e^ i^n plagte, wenn er eö nic^t wu^tel

222



(Er erreichte je^t ben Steinbruch. *2ln t)ie ^unbert

^Irbcitcr fc^afftcn auf bcm ^la^e. Einige fingen

an ©crüffen ^oc^ oben an ber jä^en ^anb unb

fd^nitten bie platten unb bie mä^tigen ^V6ät,

tt)cl(i)e anbre auf bcm üon ©ranitftürfen befäten

^(ai teilten unb behauten. ®cr ^lang ja^Uofer

9D'Zei§et Qah ein fonberbarc^ 5;rommetgeräufc^. 93on

einer 6teUe be^ ^ruc^e^ aug fu^r ein mit fertigen

Steinen belabener Q'^oUmagen abtt>ärt^ bem na|>en

95a^nf)of ju, an einer anbern »aren £eute befd^äftigt,

mittele eineö ^rane^ gewattige be^auene Quabem
auf ein £aftfu^rtt>er! gu laben, ^obia^ blieb fte^en.

€g regte ftc^ eine leife 'Bewunberung in i^m für

ben 'SDZann, ber einmal, tt)ie jte fagten, ^ü^fnec^t

gett>efcn n>ar unb nun bie gange Sc^ar ber Arbeiter

ba oben lenfte unb im 3aum ^ielt.

„^a oben fc^affen fte etn>a^ jufammen/' fagte

einer neben i^m. ^in ^eilerbauer mit einer 90'Zilc^=

tanfe auf bem 9?ücfen tt?ar be^ *2öegg gekommen

unb ftanb bei i^m ftill.

^obiag nitfte.

„Unb fc^tt>er @elb »erbient er, ber Q'^ufff/ fu^r

ber 9^ebfetigc fort. „®er ift fc^on ftebenmal ein

Äerr unb ge^t boc^ ^erum n?ie unfereincr unb fc^afft

fi^ ah,"

„^v »erfte^t fein @efcf)äft," ertt)iberte ^obia^,

nur um ttxt>a§ ju fagen.

®a oerftel ber ^auer in ein gro^e^ Q'^ü^men,

toa^ ber 9^uffi für ein überaus ©efc^eiter unb

S^lei^iger unb ©uter fei, bi^ ^obia^ i^n mit einem

trocfenen „So, fo, ja, ic^ glaube e^ fd^on," fielen

lie§ unb feinet *2Bege^ ging. €r ^ielt nac^ bem
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9^ufft auf bem Stein|)Ia^ llmfc^au, fa^ i^n aber

m6)t; fo mu^tc er i^n ju Äaufe auffuc^en.

(&v tarn am 95a^n^of vorüber, übcrfd)ritt bic

9?äflöbac^brücfc unb gelangte nad) bem iöaufe beg

6teinbruct)beft^erö. *2I(ö er bie brei 93orftufen ju

ber fürne|)men iöauötür emporftieg, überkam ben ju

Äaufe fo Silieren eine £in!ifd)^eit, bie Äanb gitterte

xi)m, bie er auf ^k metallene i^linfe legte, unb e^e

er aufbrücfte, prüfte er noc^ einmal feinen groben

bunfetn "^Injug. 0er Staub ^atU feine berben Sc^u|)e

tt)ei^ gefärbt; er §og fein gro^eö, rotgeblümte^

^afc^entud) unb \iauhU fie ah ; i>a^ ^lut ffanb i^m

in ben 'JOangen bermeil. <S>ann erft trat er in^

ioauö unb fc^ritt über einen fd)mu(flofen *5lur, ber

nur geller unb neuer auöfa^ aU ber getäfelte beö

iooc^flu|)^ofö, einer 6tubentür gu. ^b^ er fte aber

errei(^te, ging fie auf unb eine^ ber 90^äbc^en ftanb

in i|)rem 9?abmen.

^obiaö nat)m ben Äut in t)k Äänbe. „^ag,"

grüßte er.

„^ag," grüßte i>k bunfet^aarige ^ia gurücE unb

gog bie ^ür einmärtö, t>a^ er eintrete.

€r fii;CihU bie 6d)ube an ber üor ber ^ür
liegenben 6trol)matte ah unb ftolperte über bie

Gc^melle. '2Ilö er in bie gro^e ^elle 6tubc trat,

tt)urbe i^m U\6)t. ®aö war eine 93auernftube tvk

eine anbre, nur bie ®iele tt)ar ettüa^ t)ö^er, ba^

feiner fic^ bücEen mu^te, tt)enn er aufrecl)t ftanb.

*21ber i)a^ ttjei^tannene ©etäfel macl)te ben 9^aum
trauli(^ unb bie SO'Zöbel, ber gro^e, fcl)n)ere, rob*

plattige ^ifc^, bie 6tabellen, ber unbemalte ©laö-

f^ranf, ba^ mit geblümtem lleberjug »erfe^ene
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9^u^cbett, attc^ bag pxunttt nt^t unb tuar juff

fo bäuenfc^ tvie ber 9?uffi fetbcr. ^injig bcr

Heine „|)errifd)e" 9^ä^tifc^ am ^tn^Uv, baran

ba^ jüngffe ber 9)Zäbc^ett ftic^etnb fa^, pa^tc nic^t

red^t unter baö anbtre 3eug. ^bcr bic 9[Räb(^ett

felber?

®em ^obiag mürbe ha^ Äcrg «»arm. ®ie ^ia,

bie i^m geöffnet ^atU, trug eine grobe Si^ürje um«
gebunben unb i^attt bie "t^ermel üon ben blan!en

jartputigen Firmen ^oc^ hinaufgeftreift; fie fc^ien

an einer "Jegarbeit gewefen §u fein, benn fte ^ielt

nod^ ein naffeö ^uc^ in ben Äänben. ®ie jüngfte,

bie SO^arie am 9^äf)fto(f, trug einen f(i(figen, n)enn

au6) fauberen, !ur§en 9?o(f, rau|)tt)olilige Strümpfe
unb fct)tt>ere^ 6(f)u^tt)er! unb nur t)xi ältefte, bie

3ofept)a, ^atte in i^rem ^rauerlleib, au^ bem ÄaB
unb Äänbc njei^ unb §art fc^immerten, ein "iHu^-

fe^en unb ^efen, tt)ie eö in ben bergen nid)t ge«

tt)ö|)nlic^ XDav,

3ofep|)a er|)ob fidt) öom ^ifc^, tt)o fte befc^äftigt

gemefen XDav, (Einträge in ein 93u(i) i^reö "i^ater^

5u ma^en. ^obia^ n>u^te felber ni(i)t, n?ie e^ !am,

t>a^ er bie ^ia überfa|) unb fid^ an t)a§ fc^(an!e,

btonbe 90Zäbd)en n>enbete.

„3<^ möd^te mit bem Äerrn, bem — bem ^^riften

9^uffi fprec^en," fagte er.

^ia nai)m i^m fein Sic^abtt)enben übel. ®ann
fiel i^r ein, ba^ fie nic^t im @ett)anb war, ©äftc

ju empfangen. 6ie tat einen 93ti(f an ftd) herunter,

tt)urbe rot unb lief auö ber 6tube. ^uc^ ba^ i^inb

pac!te gufammen, eö n>ar ein fc^eueö, ba^ cor jebem

^remben baüonlief, unb i>a^ ^lut in ben Warfen,

ßa^n, iöewgottöfätien. 15 225
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brückte c^ jic^ au(j^ je^t mit feiner Arbeit in^

^^ebenjimmer.

„®er 93ater ift nac^ 3ntfc^i hinunter," fagte bie

Sofcp^a, bann aber, auf eine Heine, in gefc^ni^tem

©e^äufe an ber '^Banb ^ängenbe üi)v fc^auenb,

fügte fte ^inju: „aber er fann jeben '2lugenbli(j

gurücffommen. 9Ze^mt ^la^ bermeit, tt>enn 3^r
warten fönnt"

6ie fc^ob bem ^obia^ einen Stu^t i)\n, 0er
bejn^ang feine S(i)eu unb lie^ jtc^ am ^ifc^ nieber.

„(Einen '2lugenblicf !ann ic^ fc^on tvaxtm,"

Sofep^a fe^te ftcf) an i^ren attcn ^ta^ x^m

gegenüber, ^obiag ftaunte, tt)ie ftiü unb fieser jtc

njar. ^ö tt>ar i^m tt)of)I in i^rer 9^ä^e; er iüxnti

nid)t, t>a^ ber ^ufjt noc^ nic^t ba n>ar. <S)ennoc^

tt>ollte suerft fein ©cfpräc^ aufkommen, ^obia^

tt?u^te nic^t, tt?ie er ba^ "^O^äbc^en anreben foltte.

„^0 tommt 3^r ^er?" fragte t>a Sofe^^a. «Sa-

bei iai) fie i^n mit einem offenen, großen ^lirf an,

in bem eine fonnige ^ärme tag.

5)e^ ^obia^ ^ugen leuchteten auf, aU märe i^m

eine ^reube gefcJ)e^cn.

„93on ^ruttneüen,'' gab er ^efc^eib auf be^

'3D^äbd)eng *5rage.

€^ tt>av, ai^ ginge ein leicf>ter (^d^atUn über ba^

©eftc^t ber 3ofe|>^a, Sie f(^tt)ieg. *2lber ^obiag

tt>ar rebetuftiger geworben.

„3c^ bin ber ^obia^ "Jurrer öom Äoi^flul^^of,"

fagte er.

„60, fo,'' fagte 3ofe^^a. 3^r ^efen war fälter.

„<3eib — bift bu gern ^icr aeroben, '30^äbcJ)en?"'

raffte jtc^ ^obia« wieber auf.
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,3arum nic^t? d^ ift üUvaU fc^ött, tt>o man
ba^ctm x%" ewibcrte fie.

®cm ^obia^ tt)ar i^re Suftimmung ju fü^l. (^r

^ing mächtig an bem ^cimifcf)cn 93erglanb.

„®u n)irff fcf)on noc^ fe^en, tt)ic fcf)ön e^ ^icr

iff, tt)cnn i^r erff einmal ein paar Saläre ba fcib/'

fagfe er. „®u mu^t einmal inö ^a( hinein big

jum ©n)üeftboben ober big an bie 6iebenfpi^alp,

ober hinauf auf bie 6eetialp. "Jßei^t, fo in bie

ioö^e, t>a^ bu meinff, bu fönnteft ben blauen Äimmet
mit ben Äänben erlangen! ®a iff alleg um bx6)

^ell unb gro^ unb iflar, t>k 6onne n)ie @olb, unb

bie 93erge fte^en ha \ok beg Äerrgottg ett)ige

^ir(^en. ®a tt)irb einem tueit umg ioerg, unb man
freut fid), t>a^ ber Herrgott einen ^ineingefteltt ^at

in bie f(i)öne ^ett, unb —" er bra(^ ptö^lic^ ab.

„3a, gei) nur einmal hinauf, 9DZäbc^en," fagte er

öäterlic^ nüchtern, „ujirff bann fc^on fe^en, t>a^ xd)

rec^t ^ah^,"

3ofe|)|)a fa^ i^n erftaunt an. €r xoax aug jtcl)

herausgetreten. 6eine groben, bäuerifc^en 3üge
tt)aren üon einer an i^nen bop)>ett befrembcnben

^egeifterung buri^leuc^tet gett>efen, unb in feinen

^ugen i)attt ein fc^öneg "5euer geglüht. 3ofep^a

»erga^ jc^t, ba^ er ein "^ruttneller tvax.

„3|)r feib gern ^icr," fagte fte, „bag !ann man
(fu(^ anmerken."

„^a/' nicftc ber ^obiag trodfen in fic^ hinein.

„9^un, 3^r i)abt eg auc^ fcl)ön, i)aß ^al gehört

(Euci) me|)r atg anbern ßeuten.''

„9Zi(^t mir, bem ©rofoater," gab er surücf.

„3ci^ |)abe »on x^m er§ä^len ^ören,'' fagte 3o--
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fe^)^a mit fc^ärfcrcm 5:on, bcr ben ^obiaö auf-

f(^aucn mad^tc.

„®cr Q^atö^err "S^urrer iff jc^t mancE)eg 3a^r
allein ta oben iöerr gen?efen/' fagte baö "ä^Zäbc^en.

„"^öer ^ätU eö fonft fein foUenl Sie ^aben

deinen aU i|)n," QCih ber ^obiaö surüct, bie c^rtid^e

95ett)unberung für ben ©ro^öater flang bur^ feine

9?ebe.

<S)a fci)tt)ieg Sofe^^a unb fa^ i|)n lieber for=

fc^enb an, unb eine ganje ^eile fa^en fte fo ffumm
einanber gegenüber. '^Benn fte aber auffd^auten,

trafen fxö) i|)re "^Blicfe, unb fte mußten ni^t, n)arum

il^re i5er§en babei fc^neller fd)lugen.

„0er Q3ater tommt lange nic^t," fagte Sofe^^a

enblic^ unb ftanb auf. 6ie trat anö "Jenfter unb

fd^aute nac^ ber Strafe i^inüber, bk nac^ Sntfc^i

führte.

„QoU x6) lieber ein anbreg 9}Zal ifommen?"

fragte ^obia^.

„^ie 3^r tvoUt/' gab Sofe^l^a jurüd. Unb
bann fa^ fte ben 9?ufft auö bem 3ntf(^in?alb ba^er=

fci^reiten.

„^r tommt," fagte jte. (Eö mar, al^ atme fte auf.

^in 3tt)ang fd^ien banad) t)on beiben genommen

5U fein, ^obia^ ^atU ftc^ au(^ erhoben unb neben-

einanber fte^enb, »ertraulicl), alö ^tten fte jtc^ fc^on

feit 3a^rcn gekannt, fcl)auten fte ^inauö, tt)ie ber

9^uffi ft6) näherte.

^l^ biefer tuv^ nai^^er eintrat, ftanb ^obia^

^xnttv bem ^ifd^ unb richtete jtc^ auf, ber ^opf
fa^ i^m aufrecht im 9^a(fen. 3ofep|)a lie^, inö

^^Zebengimmer tretenb, bie SDZänner allein.
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fagtc bcr ^ruttncUcr, nac^bem 9?ufjt gegrüßt

®cr Steinmauer »erriet mit feinem 'SD^iienenjucfen,

baf i^n ber '^efuc^ überrafd)te. (fr tt)arf nur einen

fc^arfen, geraben ^Ixä auf btn ^obia^ unb ergriff

einen 6tu|)t, barauf er fi(j^ nieberlie^, jenem einen

anbern weifenb. ^I^ ^obia^ feinen 9^amen nannte,

ging er barüber l^intt)eg, atö tt)ü^te er tängft, tt)en

er t)or ficf) ^atte.

„Unb?" fragte er furg.

^obiaö legte bar, tt)arum er gekommen fei, ba^

\>a^ 'Jßaffer ber 5)oc^flumgabenmatte nac^ bem 6tein=

brudm brücke unb ba^ ber 9?uffi ftd^ t)orfe|)en unb

Q3erbauung treffen möge.

'S)er anbre ^örte gu, unb ber *iZluöbru(f feineö

©eficJ^teö »erhärtete fxd) tangfam. ^r fa^ in feinem

^ertragenen "iHrbeitörocf , ben Otocf no(^ in Äänben,

ben er bei feinem @ang benu^t ^attt, t>a. Einmal

fu^r er fxd) mit ben "Ringern in ha^ üotte Äaar,

bann tt)ar e^, aU riffen fid) bie fc^arfen Ratten

tiefer in feine 6tirn unb S(i)(äfen,

„<S)aö tt)ei^ i^ alte^,'' fagte er rau^, „ben "^Beg

^ätteft bu bir erfparen !önnen, "Jurrer^^obia^, euerm

©aben unb eurer "SJ^atte gefc^ie^t nic^tö."

^obia^ 50g bie 93rauen ^ufammen. ®ie üer=

trauli(^e ^nrebe ttjurmte i|)n, unb bie ©teic^gültigfeit,

mit welcher 9?ufjt feinen 93eri(i)t aufnahm, brachte

i^n auf.

,,^6) meine boc^, S^r folltet bie Sac^e ernfter

nehmen, ©er ©ro^oater fpa^t nic^t gerne, unb

S^r braucht nic^t lange gu matten, fo ^abt S^r
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einen ^roje^ auf bcm Äat^," fagfe er mit teifer

Erregung.

(fin %li^ entfu|)r ben ^ugen beö 9^ufjt. „<5)ein

©ro^öater foU jt^ in a6)t nehmen. 3(^ ifann fo

gut ga^lcn tt)tc er, unb bie Seiten jtnb üorbei, ha

ber ^räfe^ öon "^ruttneUen jeben "^roje^ gett)onnen

in ber ^afc^e gehabt, beöor er i^n nur angefangen

i)at"

^obia^ ftanb auf. €g. lie^ ftc^ ittt>a^ tt>ic

Trauer üon feinem ©ejtci^t tefen, aU er fagte : „So
tt)oUt 3^r alfo bie 6ac^e ni(i)t unterfu(i)en? 3c^

f^ättt gemeint, eg njürbc fi(^ leichter mit dtnö) reben

(äffen; ic^ l^abe ^n6) für feinen ungeraben 9)Zann

gehalten."

€g mochte bie 9^u^e unb ^ürbe, i?ieneicl)t ber

^on feiner (Stimme fein, bie ben 9'^uffi erregten, ^r
erl^ob fxd) ^eftig unb öffnete ptö^lic^ bie 91rme, aU
ob er jenen an ftc^ brücken njoUte. ^ber er legte

if)m nur bie Äanb auf bie 6(^ulter unb fagte:

„©ic^ ^abe ic^ nic^t sornig ma(^en ttJoUen, 93ub."

^r f(f)(u(fte an ber 9?ebe, at^ i)ätU er einen

6euf§er unterbrü(ft. ®ann ^ie^ er ben ^obiaö i^m

na(^ bem ^Zebenjimmer folgen, (fr n>in!te i^n ang

•Jenfter, ba^ na^ bem Steinbrud^ ^inüberfc^aute,

unb beutete nad^ ber ioö^e, tt)ie bie riefige @ranit=

n>anb (frbreic^ unb 93ufcl)n)er! trug. ®a^ <S)ac^

beg Äoc^flu^^ofgabeng tvax bort noc^ ftc^tbar, unb

linf^ bat)on, tt)o bie ^anb enbete, lie^ ftd) leicht

ber gelbe £e|)mftreif erfennen, burc^ ben ^inab bie

6ammeltt>affer ber ic)oc^fIuf)^ofmatte ftderten.

„6eit einer '^Bod^e tt)irb bort nic^t me^r gear-

beitet," erKärtc ber 9^ufjl, „unb bie ^el^tt)anb ift
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.-:*

jtd^er genug, ^enn i^r aber gar fo ängplic^ feib,

fo tt>ilt id^ morgen mit ein paav Qlrbeifem hinauf

wnb tt>iU ben ße^mgrunb mit Räumen unterfc^tagen

laffen. ©enügt euc^ t>a^^"

„3a/' fagte ber ^obiaö unb munbertc ftd^ über

bie pti)ilic^e '2ßiUfä^rtg!eit beö anbern.

®antt ftc^ bejtnnenb, ftrerfte er bem.9?ufft bie

Äanb ^in unb manbte ftc^ gum ©ei^en. „Sd^ toxU

bem ©ro^oater '^Beric^t bringen/' fagte er.

(f^ tt)ar, aU t>ermeibc ber anbre feine ^ugen.

OZur feine i)anb bc|)ielt er fo lange in ber feinen,

i>a^ ^obia^ noc^ einmal fic^ gurücfwenbete, in ber

9}Zeinung, ber 9?ufft ^aht i^m noc^ ettt>a^ ju fagen.

®a öffnete biefer feine Ringer unb gab feine

Äanb log. „'^Ibe/' fagte er unb tt)enbete ftc^ jäb

t)on i|)m ab,

^obiag brückte hinter fic^ bie ^ür in bie ^Iin!e;

t)on beö 9?ufftg "iHrt befrembet, burc^fi^ritt er lang-

fam ben kleinen "^lur unb trat öor t>a^ -öauö. ^l^
er t)k paav ^re^j^enftufen f)inunterfteigen tt)ottte,

ftanb Sofep^a öor i^m. Sie |)ielt eine ioanböott

©rün^eug, ha^ fte in ben hinter bem Äaufe ange-

legten ©artenbeeten geholt i^att^,

„'^ßoUt 3^r je^t tt)ieber fort?" fragte jte, wie

man fo gebanfenlo^ fragt.

„3a/' fagte ^obiaö. (fr gab i^r bie ioanb.

„^be, 9?Zäbc^en/' fagte er erregt, alö tt)äre ^ttt>a^

©ro^eg bei bem *2lugeinanberge^en.

3ofe|)ba legte i^re tt>eic^e, tt)o|)lgeformte Äanb
in feine gro^e ^a$e, i^re ^nger fc^loffen f\6) einen

5lugenbli(f gang feft um bie feinen.

®ag 93lut f^o^ bem ^obia^ ju ^o|)f. „Qlbe,
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"SO^läbc^en," grüßte er no6) einmal unb Ieu(ä)tete jte

mit feinen bunfetn ^ugcn an. ®ann ging er.

^l§ er über ben '2öeitertt)eg ^inaufftieg, öerga^

er, nad) bem brüi^igen Reifen p fpä^en. (fr fa^

in @eban!en no(^ einmd bei ber 9^ufft--3ofep^a in

bcr Stube.

^r lonnte nic^t tt>iffen, t>a^ injttJtf^en 5tt)ei

fonberbar büfter au^blicEenbe ^ugen i^m nac^fc^aiiten,

tt)ie er langfam um bie '^öegnjinbung t)erfc^n)anb.

®er 9?ufjt fa^ am "Jenfter ; er lie^, aU ber ^obia^

t>erf(^n>unben tt)ar, ben '^Stid nad) bem "Steifen ge^en,

burcf) ben bie £e|)mrinne ging. Seine Ci^pen legten

fic^ fcf)mäter unb fd)mäler aufeinanber, big t><x^

fteinfarbene ©efic^t einen "^luöbrucf bitterfter unb
nx6)t auf Qpa^ ober £uft gerii^teter €ntfc^(offen=

^eit trug.

^n bem ^age 5eid)nete ber 9?ufjt in einen

großen ^lan gett)unbener ^ege einen neuen mit

fc^arfen ©renken ein.

3tt)eiunb5tt)an5tgfte^ Kapitel

9}ov brei ^oci)en ^atu d^riften 9?ufjt feinen

•iHuffe^er, ben ©iacomo, ^um Äod)flu^^öfter gefd^icft.

®ie ©rucffteEe an ber ©abenmatte fei unterfud)t

unb geftü^t, er möge ft(^ beruhigen I ©er ^räfeg
fu|)r ben ©iacomo rau^) an: ©ut, eö fei red)t, unb

beffer fei eö, menn bie Arbeit gut gemacht ttjorben,

fonft tt)ü^te er einen, ber bem 'xKuffi 93eine machte!

®anac^ burc^ftöberte ber ^(te feine ^atti noc^

einmal nac^ 9^iffen unb fanb nicf)tg, alg ba^ t)k
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tt>afferreicl)e "^Olatte x^m nod) feuchter aU fonff, faft

fumpftg erfc^ictt. ^r ftieg auc^ nac^ bem 6teinbrud^

^inab ju einer Seit, ba Q'^ufft, tt)ic er in ^rfa^rung

gebra(i)t |)afte, fern tt)ar, betrat ben ^ruc^, al^ fei

er ber Eigentümer, fragte unb grüßte nic^t, fonbern

ftieg fo tütxt hinauf, aU ^Beg n>ar unb mufterte

bie £e^mftellc lange mit f(i)arfen ^ugen, fa|) bie

93erbauungen, bie Q^uffi getroffen, unb weil er nii^t

ttjo^l felber an ber fenfrechten '^öanb hinaufklettern

fonntc, t)on ber bie ©erüfte t»erfc^n>unben n?aren, fo

entbe(fte er md)t§ ^eunru|)igenbe^. Q3or ftc^ ^in=

murrenb unb üerbroffenen ©efic^tö ging er nad^ ^aufe.

6eitbem tvav nx6)t§ »orgefatten, tt>ag weiter feine

Sorge ober feinen 3orn i)ätU wecjen können. ®ie
^age würben ^erbftlid)er, au§ bem ^ale herauf pfiff

eine f(^arfatmige '^ife, tt)eld)e bie erften bünnen

©öbänber an bie 93ergtt?änbe legte unb ben Spf^atten-

bobcn bärtete, ba^ er ^<i^U unterm ^auemfci^u^,

wenn i^n ber bef^ritt.

0ie ^elfcben im 6teinbru(^, bie wie bie 3ug=
»ijget ftnb unb feinen falten ^ag ertragen, paäUn
auf, bie 6c^ar ber im ^xudi) arbeitenben lid^tete ftc^

täglich unb eö i)k^, 9?uffi ftelle fc^on nac^ ber

QBeiler ^irc^wei^ bie "iHrbeit für t>tn 'Jöinter völlig

ein. ®a fragten ftc^ i>k ^ruttneller, ob Q'^uffl wo^l
bennoci^ im heiler 5u überwintern gebende, unb
einer, ber Od^fenwirt, bei bem feit^er ber 6tein=

bruc^befi^er ein= ober zweimal üerfe^rt ^att^ unb
ber auf ibn wo|)l ju fprecl)en war, gab i^nen 93e=

f^eib: "Jreilic^ würbe er bableiben, er, ber Oci^fen.

Wirt, ^ätU eg t)on x^nx felber gehört.

Snbejfen fam bie heiler ^irc^weif) |)eran. «Sa^
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tcav t)on altera ^er ein '^tft, ju bcm bic 3ung=

mannfc^aft bcr 9^ac^barorte jufammenlicf unb ba^

mcl^r galt a(g bic 5^irci^n?ci^en »on ^ruttncUen unb

anbrer größerer Orte. ®ie ^ruttneUer Ratten tt)ä^--

renb einiger Sa^re am heiler ^^rcntage gefehlt;

bie^mal rücfte wie in früherer Seit t>on ^uben unb
9}?äb(^en atteö au^ '^ruftnetten au^, nja^ nic^t burct)

.^ör))ergebrec^en im ^itt ober boc^ auf ber Äotj-

banf jurüdge^alten mürbe.

3m Leiter |)aften fie feit manchem ^ag ge=

fd^matsen unb gebacfen, im ärmften Ääu^lein |)äuften

jlc hk Krapfen, bamit feiner, ber gu @aft fam, un=

befc^enft t)on bannen ge^e.

3m ®a\ti)au§ gum 'Ba^n^of tanjten bie <2öei(er

fd^on um t>ier ll^r na(i)mittag^, ba^ ba§ Äauö
n)acfette. ^a fa^ in ber großen ^irt^ftube auf

bem Ofen beö '^ariannig Äan^, ein langer, ein«

äugiger, unfauberer ©efeü, mit feiner Äanb^armonifa,

unb neben i^m ftrid) ber neue 'Jruttnelter ße^rer,

ber felber fo fd)mal unb bünn tt>ar tt)ie ein ©eigen=

bogen, ein urgraue^ @eigenf)o(3, t>a^ n)eber eine

ötrabiöari noc^ eine "^Imati n?ar, fonbern au^fa^

tt)ie bie Äü^nertröge, n^elc^e bie 93a^n^oftt)irtin jtc^

au^ Sigarrenüften 5Utt)ege §immerte.

*2lt^ e^ bunfelte, mürben ätt)ei Äinterftuben ge=

ijffnet für bie, meiere (Sffen unb ^rin!en begehrten.

Um a(i)t ü\)v abenb^ !am Q'^ufft mit feinen beiben

älteren 9Jläbc^en herüber, (fö fc^ien, ha^ er jeigen

»oKte, wie er nic^t ftolj fei, unb bie heiler banften

e« i^m burci^ mächtige ÄiJflic^feit unb fc^afften i|)m

unb feinen ^ö(^tern in bem argen ©ebränge ber

'Jöirt^ftuben 9^aum unb 6i$.
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^§ tr>av m6)t lange hanatS), ha^ al^ einer ber

legten ber ^ruttncUer ®äfte ber ^eltf ^uirer in bie

gleiche 6tube trat unb jtdt) an einen ^ifd^ nieberlie^,

ber mit jungen beuten feiner 93efanntf(^aft befe^t

tt)ar. €in ÄaUo grüßte i^n unb ein ^albeg 0u$enb
häufte [treten i^m ebenfo üiele ©läfer beg biden

tt)elf(^en ^eine^ unter bie 9'Zafe, ba^ er *33ef(^eib

tue. ^r griff eineg ^erauö unb lie^ bie ^egrü^ung
ber anbern über fx6) ergeben, 5tt)ang fvS) aud^, i^re

Gd^er^e gu belachen unb gu ernjibem, aber eg lag

eine 93efangen^eit in feinem *2öefen, bie er ni(^t

fogleic|) übcrmanb.

®er ^elif wav mit einem ^eiHoö fd^lei^ten @e--

tt)iffen gekommen. 'S)a^ er §ur ^irci^n)eib ging,

baran tt>av nic^tg "inu^ergemöl^nlic^eg, t>a^ ^att^ i^m

teiner ju erlauben ober §u »erbieten, barum fümmerte

fic^ a\i6) ber alte ÄO(^flu^^öfler felber ni(^t *2lber

ber ^obiag tvav i^m |uft »or einer 6tunbe, \)a er

öom (Sffen aufgeftanben unb nac^ i^rer gemein-

f^aftli(i)en 5^ammer gegangen tt)ar, mit einer 93e=

merJung in hk Öuere gefahren, bie i§n um gute

£aune unb Sid^er^eit gebrad^t l^atte.

„(Bn ge|>ft an bie ^xx6)rt>ix^^" i^atu ^obia«

gefragt, ber ^embärmelig unb in ben 6taU!leibern

jugefc^aut i)atu, tt)ie er fic^ feiertäglich |)erau^pu^te.

„3<J/ fommft nicl)t mit?" ermiberte er unb belam

bie *2Inttt)ort, bie er ^eimlic^ tt)ünfc^te.

„9Zein/' ftie^ ^obiaö in einem raupen ^on
^erau^. llnb bann mochte er bie ioaft, mit ber

^elif fic^ an!leibete, unb bie llngebulb, mit ber er

fortzukommen brängte, bemerken, ^r na^m plö^lic^

bie pfeife auö ben Sännen unb ftellte fid^ gerabe
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cor i^n ^in, »ä^rcnb er, ter ^etij, juf< bag neue bunte

6eit)entuc^ um ben bti^blanfen ioembfragen banb.

„<5elif/' fagte ^obiaö.

„'SBa^ ift?'' murrte er jurücf.

„<^i tt>äre bcffer, ba^ bu babliebeft."

„^^un, ttjarum je^t? d^ fällt mir hoö) gar nic^t

ein!" *2ll^ ^etif t>a^ fagte, tt)u^te er tpo^l, n?a^

bem anbern auf bem iöerjen unb f^on auf ber

3unge tag.

„9^un fo, tt)enn bu boc^ Q^Wr ^^^ ^<^^ 9?uff[--

SOZäb(^en au^ bem 6ptet, tüenn eg bort fein foUte,"

rebete ber fonberbare '^Barner auf i^n ein.

Itnb i>a, meil er juft mit ioerauöpu^en su (Snbe

gekommen ttjar, murmelte er ein ärgerlid^e^ „'Qid)

bla^ mir" ^in, n)enbete fic^ ioal^ über ^o^f na<S)

ber ^ür unb ftüvmte mit ^o(^rotem @eficf>t baoon.

Xlnb alleö nur, tt)eil i^m ta^ iöerj im £eibe jitterte,

ba^ i^n no(^ irgenb tttva^ ober irgenbeiner 5urü(f-

galten fönnte.

^etif i)attt nun, tt)ag er gett)ollt, aber eö tt)ar

i^m boc^ übel jumute.

(5ein @ett)iffen !am erft gur 'xRu^e, alö er brüben

ben 9?uffi unb feine ^öc^ter bemer!te. ©ne tt)unber=

bar fteg^afte £aune fa^te i^n bann |)lö^lic^. 6einc

^ugen bli^ten. ®en ^ut ^atu er beifeite gett)orfen;

er 50g fid) t>a§ ^ragentüc^lein prec^t, ba^ au^ ber

bunfeln ^efte l^erüorleud^tete unb bie SDZäbc^en in

ber ganzen 6tube göcfelte.*)

©ann ftanb er auf unb bahnte fic^ einen fd)nur'

geraben ^eg jum ^ifd) beö Q^uffi j)inüber. tiefer

*) äöcEcIn = anstehen.
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ftanb an einem 9^ebentifcf> mit einem dauern im

©efpräc^.

„3ft eg ertaubt?" fragte ^elij bie lungere ber

9?ufft-9[)Zä^en.

^ia, bie 5um erftenmal jum ^anj ging unb i^n

mit glänjenben ^ugen fcf)on üon njeitem angcbli^t

^attt, aU fönnte er leine anbre fragen kommen, ftanb,

aU bie (finlabung an fie erging, mit freubiger Äaft

»on i|)rcm Stuhle auf unb legte i^re ioanb in bie

feine.

®e^ 9?uffi^ ^ö^ter |)atten i>k Trauer abgelegt.

(Eö tvav teid)t ju erraten, t>a^ bie 93urfc^en ftc^ um
fte brängen tt)ürben. ^uci^ Sofe^^a njurbe gleid^

nac^ ber S(^tt)efter tt)egge|)oIt; fo fam eg, ba^ 9?uffi

nic^t barauf <i<i)UU, njer feine ^DZäbc^en jum ?:ang

führte.

211^ "^etif mit ^ia in ben ^lur trat, wav im

©ebränge nur ein fc^ritttt)eifeg 93orn)ärtö!ommen.

^g tt)ar beg|)alb nid^t^ ^rftaunlii^e^, baf ber ^urfc^e,

um fein '30'Zäbd)en nic^t ju vertieren, i^m ben ^rm
feft um bk fci)tan!e ioüfte legte.

®ie ^ia fa^ jum ^nbei^en au^. (Bk trug ein

bunfelblaueö einfad^eö ^leib, bie Äaut be^ Äalfeö

fta(^ tt)ei^ bat)on ab, unb ba^ mellige ioaar fc^ien

fvi) bunrier benn fonft um ben fc^öngeformten 5^opf

unb über bie gerabe 6tirn ju legen. ®er "^OZunb

tt)ar !lein; über ber jierlic^en 6tumpfnafe lugten

t>k blauen ^ugen unter fc^marjen 95rauen |)ert)or,

ttJie 93lumen auö verborgenem <2Biefenbun!el. 6ie

fc^auten im ^lur mit einem ftra^lenben '33licf in bie

bcg ^elif.

6ie errötete, alö ber ^urfc^ ben ^licf bebeutungg-
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öoU crtt)it)crte, unb al^ er i^rc ioanb preßte, fc^ra!

jle Icifc üon i^m jurüd ®ann betraten jte bie

6tubc, n>o getankt tt>urbe. "S^elif legte ben ^rm
fefter um ta^ 9}Zäbc^en unb erttJte^ ficJ) al§ guter

länger, ^ia »erga^, i^m feiner altju großen Q3er»

traultc^feit falber ju gümen. ^tö ber ^anj enbete

unb er, i^re Äanb in ber feinen |)reffenb, um einen

weiteren hat, nicfte fie nur mit bem ^opfe unb blieb

an feiner 6eite. ^elif 30g fie in eine (Ecfe, tt)0 jte

oor neugierigen 93li(fen auö ben ^irtöftuben fi(^erer

waren. ®ann fteüte er ftc^ t>or fie |)in unb gwang

fie, i^m inö @cftcf)t ju fe|)en.

„935ei^t, i>a^ icf) frf)on lange nad) bir auögefc^aut

^abe?" fagte er, unb feine Stimme gitterte fo fonber=

bar, ha^ eö i^r ju ioergen ging. „5^ennft mid) ni(^t,

gelt?" fragte er bann.

„3^r feib feiner üom Leiter," fagte t>a^ SOZäb--

cf)en fc^eu, aber fie na|)m bie ioanb nid)t auö ber

feinen.

„3ct) bin ber <5elif "Jurrer üom ÄO(i)f(u^^of ba

oben," tt)ieö ber 93urf(i)e über feine Schulter jurüd

in ber 9^icf)tung nac^ ^ruttneüen.

^ia fuf)r jufammen unb fpä^te erf(i)re(ft nad>

ber ^ür.

„"^öag ^aft? 9?eut eg bicf), ba^ bu mir nod)

einen ^ans t>erfprod)en ^aft?" fragte ber ^elif un=

gebulbig.

„9^ein — nein — aber ber Q3ater — wenn er

fie^t, t>a^ iä) mit ^nö) tanjel"

Öeliy begriff, aber er »erftanb ju fcf)mei(^etn.

„®ein 93ater unb mein ®ro^i>ater finb im 6treit,

bu ^aft rec^t. "^Iber ic^ — "^aht id) bir tttt>a^ gu-
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Icibc getan, 90'Zäb(j^cn? llnb tuff mir nid^t bcn @c-

falten? 3d^ — ic^ bin |a bod^ nur wegen bir ge»

fommen !"

<S>ic ^ia !onnte ni(^t njiffen, ba^ i^r ber ^ub
feit 'Sßoc^en fc^on nac^ffric^. ^ie ferKärung war
p(iJ$li(^. 6ie fc^aute i^n ^atb ängftli(^ unb mi^=

trauifc^, ^atb licbeüott an. ®ann ^ob bie '^ufit

wieber an, unb fie fd^micgten fxd) aneinanber, ein

wenig fefter fc^on, ein wenig vertrauter unb wußten

felber nic^t, wie rafc^ i^re 93ertrauli(i)!eit wuc^g.

^tö fte nac^ einer *2Beile au^er "iHtem innehielten,

fenftc ^ia bie ^ugen.

„Sd^au mic^ an," flüfterte ^elif.

6ie fc^auten einanber an; i^re ^Me |>atten

etwa^ Sc^eueö.

„@ibft mir noc^ einen ^an§?" fragte ber ^elif.

©a^ "SOZäbc^en f(^üttctte ben ^opf.
,6päter?" brängte er.

,9^ein, nein," ftammelte fie unb wollte weg
oon i|)m.

(fr i)klt i|)re ioanb feft.

„(finen einzigen," hat er. „3c^ wiH mit feinem

anbem 95Zäb(^en me^r tanken, i6) will nur warten,

bi^ bu wieber ^ier^er ifommft unb nodE) einmal mit

mir antrittft."

®aö SDZäb(i)en fc^wieg nod^ immer unb fror »or

^ngft, ba^ man fie rufe.

„<2BiUft, wiüft e« mir gulieb tun?" UtUlU ^elif.

„3a," quälte jte ha bie ©cwä^rung leife ^ertjor

unb ri^ fic^ lo^. 9Jlit glühroten fangen lief

fie in bie <2öirtöftube gurücf unb an beö Q3ater^

^ifc^.
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®cr 9^ufft tt>av eben aufgeffanben, na(^ bcm
SlJ^äbc^ett 5u fc^cn, bie 3ofcp^a fa^ mit cmftcm
©ejlc^t bort, ahtx bie ^ia na^m jtc^ gctt>alttg 5u=

fammcn, lachte unb meinte: jxe ^abe jlc^ ^alb ju

^obe getankt.

„"^it tt)em?" fragte ber 9^uffi.

„'SDZit einem, ben ic^ gar nid)t ge!annt ^abe."

Sie f(i)ra! ^eimlid^ gufammen; fie i)attt bem
93ater bie erfte £üge gefagt. ^l^ jte fid) neben

i^n fe^te, legte fte tt)ie jur ^hhitU bie Äanb auf

feine breite, auf ben ^ifd) ft(^ ftü^enbe "S^auft.

„9iat benn ber bic^ nid)t an ben ^ifc^ §urüd-

bringen können?" tt)arf ber 9'^ufft tvoä^n ein.

*5)a (og baö 'SJZäbc^en in |)ei^er Erregung jum
5tt>eitenmaL „3n bem ©ebräng! 3c^ bin t>on i^m
losgekommen unb fo bin id) ^alt aUein ^ier^er ge=

laufen."

9?ufft a(i}Mi !aum me^r auf ben ^efd)eib. ^r
bemerlte einen anbern ^eifannten unb ftanb auf,

i^n ju begrüben.

„liebertreibt eö nic^t, SSJ^äbc^en,'' mahnte er bie

bciben im ©aoonge^en.

„^ia," fagte Sofe^^a |)lö^licl), alS er au^er

iöörttjeite xvax, 3|)re ^ugen blidten ^alb in 3orn,

^alb in Trauer.

®ie Süngere fa^ »erlegen gu i^r hinüber.

„®u tt)ei^t bod), tt)er er gett)efen ift, fo gut tt)ie

X(j^/' fagte 3ofe])|)a.

„^ennft bu i^n benn?" 6ie mar bla^ geworben.

„3«/ *>om Se^en, er ift ber 93ruber t)on bem,

ber einmal beim Q3ater toav, oon bem Äocl)f(u^^of-

buben."

240



^ia ^ing ben ^o^f.
„9^tmm t>i(i) in ac^t, tt)enn c^ bcr 95ater erfährt,

er »erftc^t feinen Qpa% toa^ bie angebt."

<S)a ffanb ba^ jüngere '3[Räb^en faft läi) auf.

S^re 'iHugen füllten fic^. „3c^ wjill |)eim/' brängte

fie leife, aber in atemlofer Erregung, id) tt)iU nic^t

hierbleiben."

„(5ei vernünftig/' rebcte 3ofe^|)a auf fie ein

unb 50g jte auf ben 6tu^l jurücf. €ine furje "^Beile

fa^en fie fc^ttjeigenb nebeneinanber, aber fd^on ftanben

bie 93urf(i^en lieber bic^t um fte ^erum. ^it ^an§--

aufforberungen regneten auf jte ein. 6ie gingen

tt>ie ein bettjunberte^ <Z6)mnä\tüä au§ ber einen

Äanb in bk anbre. ^aö ^unber, ba^ auc^ ber

^üiic ^xa noc^ einmal fanb! (fg mochte ^ro^ fein,

ba^ jte abermals mit il)m tankte. 6ie tt)ar je^t

bla^, i^re 'klugen glänzten, unb i^re ^ruft flog in

rafc^en "Sltem^ügen. <S>{e vyinger ber beiben toaren

t>erftric!t, jte lehnten feft aneinanber.

,,i6aft m\6) gern?" flüfferte "Jelif ptö^lit^ mit

^ei^em *iltem inmitten beö ©ebrängeö.

6ie gab feine ^nttt)ort, brängte fid) aber enger

unb tt)ie ein neftelnber Q3ogel an feine 95ruft. 6ie

Ratten fic^ ber ^ür genä|)ert, bie nad^ bem ^lur

führte.

„^enn ic^ manchmal beim Sunad^ten an euer

Äaug fomme unb eö gang |)eimlic^ fein !ann, tt)illft

mir bann eine ioanb geben fommen?" fragte <5clif

tt>iebcrum gang ^eimlic^.

^ia bracl)te bie '^ßorte nii^t ^erauö.

„6ag ja, fag'g boc^/' bettelte er.

4)a ftammelte fte ein |)aftige^ 3a.

3tt^n, Äcttflottgföben. 16 241
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Unb flc tankten an bcr ^ür üorübcr.

f/piaV' fagtc ha bcr 9?ufjt. Gerne Äanb griff

Stt)tf(^en ba^ ^aar hinein unb 50g ba^ SDZäbc^en

mit einem unmiberffc^Iic^en ©riff aug ber ^ür.

*5etif ffanb ttJte angcbonnert "200 wat ber ^er-

gefommen? ®aö 93tut ffieg i^m in bie Gd^läfen,

einen '^MQ^nhliä gelüftete i^n nad) Streit unb £ärm,
bann toavf er ben 5^opf auf, alö »oEte er fagen:

,®u bift mir noc^ öiel gu tt)enig, 6tein^auerl* jMc^
na(^ feinem ^la^e hinüber, na^m feinen iout unb
»erlief Stube unb ^auö.

<5)er 'xRufjt führte feine ^oc^ter an feinen ^ifd^

gurärf. Sein ©ejtd^t tt)ar tt)ei^er at^ bag be^ er-

fc^rodenen '3)Zäbct)eng.

„*2Benn id^ bic^ no(^ einmal mit einem öon benen

äufammenfe^c, fo fc^lage ic^ bid^ t>or allen £euten,

t)a^ bir bie SO^Zucfen »ergeben."

^ia beugte fid^ üornüber, i^re Ringer fnüttten

t>a^ n)ei^e 9Zaötüc^tein im S(i)0^, 5tt)ei tropfen

fielen aug i^ren ^ugen auf i^re i)änbe.

„Äaft gehört?" barfc^te ber ^^ufft.

®ag 9D^äbc^en gitterte, ,3a, 93ater," fagte fie,

aber i^re £ippcn tt)aren aufeinanber Qtpvt^t, unb um
ben garten ^unb fpielte ein oerborgener ^ro^.

(S^ war nic^t lange banac^, ba^ ber 9^ufft mit

feinen '^'66)ttxn ha^ ^an^^axiS oertie^.

0reiunb5tt)an5tgftc^ Kapitel

Snbeffen ftieg "Jetif bebäd^tig feinem i5eimtt>eg

nac^. Sc^on gleich cor bem Äaufc, ali bie 9'^a(^t-
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tuft i^m ben 5^o^>f tix^lu, üerging i^m ber ^ro^.

''2luf ber 9lä^€ha^hvixät badete er an« ümtt^tm,

fo la^ i^m fc^on ba« iocimtüc^ nac^ ^ta im Äcrjcn,

aber nad^ einiger Xleberlegung ftieg er bergan. 0ie
£eibcnf(^aft brannte in x^m unb »erwirrte i^m ben

Äopf. €r toax immer ein ^[Räbc^ennarr gewefen,

unb ein« ober gmcimal i)attt er hix feinen ßieb^

fc^affen auc^ fc^on an tttt>ai me^r aU an 6|)ielerei

gebacf>f, aber bie^mat — fo fann er in fid^ hinein —

,

bie^mal ging e« um« ©lud. Unb gerabe t>k§'

mal, ba ganje 95erge im 'SJege ftanben ! 6c^naufenb

blieb er einen ^ugenblidf flehen. 9D?itternac^t tt>av

öorüber. (?« ttje^te froftig au« bem ^ate herauf,

unb eingetne ^^ebelfe^en froren an ben 93ergen

^inan, riffen fld^ an ben Spieen ber Pannen auf,

h)ie 6d^leier über f|)i^c ^fä^te gebogen, unb ge-

feilten jld) gleic^ grauem 9^aucf> ^u ben n^ei^en

*2öoI!en, bie ftill unb f(i>njer am .öimmel ftanben.

Äier unb ba bli^te ein Sternfc^ein jmifc^en bem ®e-

n>ött ^erüor, aber e« tüav ein fo ööUig oertorene«

2xiS)t, ba^ t>a^ *2luge ben (Stern nid^t fanb, wtrxn

e« i^n fuc^te. SÜZit feinem t>on QCßein unb £iebe

bumpfen ^opf unb feinem geplagten Äergen fd^Ieppte

fic^ ^elif mü|)fam unb atlmä^Iic^ bem Äofe ju.

®ie ^irc^enul^r, bie immer ging, aber nie richtig

unb manci)mal bie 6tunben fc^tug, tt>enn fie !aum

jur Äälfte üerronnen waren, tat einen Schlag, al«

er unter ber Äau«tür ftanb. £angfam unb raffelnb

^olte e« au« unb fc^Iug unb tönte lange unb t>oU

nac^; e« tr>av, al« fe^te ein 93ogeI an unb fc^ttJänge

ftc^ in ftiUem, gleichmäßigem ©leiten talgu, gerabe in bie

immer ^ö^er queUenben kämpfe unb 9'Zebel hinein.
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^ctif jog bcn iöut ab unb fu^r ftc^ mit bcr

Äanb über bic feuchte Stirn. S^ n>urbe i^m fc^ttjül,

aB er fo baftanb, al^ !önnte im Äaufe noc^ einer

tt)ad) fein, ber i^n au^früge. ^nblic^ brücfte er

forgtic^ auf bie ^tin!e unb trat |)incin. <5)rinnett

509 er bie 6c^u^e aug unb fc^Iic^ ficf) tt)ie ein ^ith

über bie '^vtppt hinauf in bie 5?ammer. ^udE> bie

5^ammerfür tat er bel^utfam auf, unb tt)ä^renb er

an fein 93ett trat, laufc^te er fd^arf nac^ bem Cager

beg ^obia^ hinüber. (Eö ttjurbc i^m (ei^ter, alß er

feine ruhigen ^^Itemjüge ju ^ören glaubte, ^ber alg

er fid^ be^ 9^ocfe^ entkbigt l^attt unb e^ wagte,

nadt) bem 93ruber ficf) umjufe^en, fa^ ber aufredet in

feinem 93ett unb bot i^m ein ru^igeö:

„@rü^ bi^, <5etij! ^ift fd)on jurüc!?"

^elif ertt)iberte unnjirfd) ben ®ru^. „^ift bu

nod^ tvad)"^" fragte er ungebutbig.

®a bli^te ein Streic^^olj auf, unb ^obia^ ent-

5ünbete eine neben feinem 93ett ftet;enbe i^erje.

„3<^ ^abe auf bic^ gen^artet," fagte er.

^elif trat ^alb in bie 6tube ^inau^. ©er 3orn
f(i)ütte(te i^n. „^a^ bu feine ^rebigt an^ebft, ober

beim €ib, id^ taufe njieber bat>on."

^obia^ fc^aute i^n fonberbar an. „3c^ ft'iü bir

nid^t me^r |)rebigen," fagte er. (?^ Hang, al^ tt)äre

er mit ftc^ ju ^att gegangen unb i)ätU einen (?nt=

fc^lu^ gefaxt, ber einer früheren '2injld)t tt)iberfprac^.

,3c^ tt)ilt bi^ nur ^ttt>ai fragen," ooUenbete er,

„60 frag,'' murrte ber ^elif.

„<5)u ^aft mit bem 9?uffi--9D^äbc^en getankt?''

„@ebt t)a^ bic^ ttwa^ an?"

„QBenn bu mir auc^ feinen 95efc^eib gibft, ic^
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tt)ei^ bod), ba^ bu e« gcfc^en ^aft. 3ft — ift — e^

bir ^rnft mit ber ^ia?
„*2lbcr ftc^er/' fu^r e^ bem ^ctif l()erau^. „^ber

juerft mu^ icl) tt?iffen, ob fte mic^ mU/' fügte er

gebe^nter ^insu.

„<S)a^ ift nic^t ta^ crfte, nja^ bu ju tptffen

brau(^ft/' fagte ber ^obiaö. „^in braver ^urfc^e

!ommt jtc^er an, n?enn er n?iU. 'tHber tt>enn je tttva^

barau^ tuerben folt, bann mu^t ©ebutb ^aben, t>iet

©ebutb, fonft »erbirbft alle^. Unb t>a^ i^abe ic^

bir fagennjoEen: 9^imm tiö) sufammcn! lleberftürj e^

ni(^t! Unb — unb icf> tt>itt bir ^etfen, menn x(i) !ann!"

„3c^ i)abt gemeint — bu ^aft getan, al^

tt)oUteft bu mir batt)iber fein/' fagtc ber "^elif mi^--

trauifd).

„'^Benn id) tun wollte, tt)ie mid^ ber 93erftanb

^ei^t, mü^te ic^," fagte finnenb ber ^obia^, „aber

bem 9JJäbc^en ift nic^t^ nac^§ufagen — ha^ fein

Q3ater unb ber ©ro^oater einanber nic^t mögen, ift

ein fc^timmer Sufatt — barum, wenn bir*^ (fruft ift,

rebe ic^ bir'^ nic^t länger auö, aber »iet '^ut wirft

noc^ brauchen, hi^ e^ burcf)gefe$t |)aft. Unb barum,

unb weil wir bo«i^ im @runb immer gut pfammen-
geftanben finb, will i^ bir Reifen, foüiet ic^ fann.

^ber la^ 3txt, la^ bie Sac^c reif werben — ^aft

gehört?"

<S>em ^elif fcl)lug bie ßaune um.

„3c^ will fc^on ©ebulb ^ben unb banf bir auc^,

unb — wenn bu nur wü^teft, xva^ baß 'SJZäbd^en

für eineö ift!" plapperte er ba^er. Unb wä^renb er

\i6) aussog unb in^ 93ett !ro(i, ^örte er nic^t auf,

beg 9?ufft«50'Zäbc^en^ £ob ju fmgcn.
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^obia^ lie^ ha^ @efd)tt>ä^ über ftc^ ergeben, €r
f)attt bie 5^cr5e gclöfd)t unb rebetc nic^t^ ba8ivifd)cn.

9lnx einmal fragte er gleid^gültig : ,3ft ^a^ ältere,

ba^ blonbe, axio) bort gett)efen?" Hnb al^ 'Jclif

bejahte, lag er tpieber ru^ig ba, bi^ jener über

feinem eignen ©erebe eingefdjiafen tt?ar. <5)a tat er

einen tiefen "^Itemsug, unb bie ^ugen an bie niebere

5)iete gerichtet, bie inmitten bcr ©unfel^eit in

i^rem tt>ei^gelben Äolje i;erunterf(^immerte, burc^-

bac^te er no(^ einmal t>a^, tt>a^ i^m feit bc^

•Jelif '5ortge|)en am 'i^lbenb im 5^opf um unb um
gegangen n?ar.

6eit bem 93efud)e hei bem 9^uffi »ar ein 3tt)ie=

fpalt in feinem 3nnern. (£r mar beö Q3erfprec^en^

eingeben!, ba^ er bem "präfe^ gegeben, unb ba^ i^m,

feit er jenen ©ang nac^ bem QBeiler getan ^attc,

ungeheuerlich erfd)ien. 6eit jenem *53efucf)e oermoc^te

er fic^ be^ ^inbrurf^ nic^t ju erme^ren, ba^ ber

9^uffi ein (f^renmann fei unb t>a^, tt>enn aud^ ni(J)t

alleg, fo bocf) ein gut ^eil be^ 9^e(^te^ in bem
ja^rje^ntealten ioaber ätt)ifcl)en i^m unb bem iooc^--

flu^^öfter auf feiner 6eite fein muffe. 9Zoc^ me^r,

e^ brängte i^n etvoa^ biefem 9?uffi na^e, etnja^, öon

bem er fic^ nid^t 9^e(i)enfc^aft ju geben »ermoc^te —
n>ar e^ ber blo^e 3nftin!t, ber einem manci)e 9!}Zenfc^cn

na^ i^rem ^eu^ern unb i^rem 'SJefen nac^ wenigen

^ugenbliden ber ^efanntfc^aft ttJert mac^t, xvav eg

bie *2l(^tung nur für ben 9}Zann, ber au^ ftc^ felber

fo öiel geworben tt)ar?

•iJlber ha toav noc^ ein jmeite^. *21t^ er bamal^

öon ber 9^ufjt-3ofep^a «weggegangen, backte er fic^

nic^t oiel tjon bera Sufammentreffen. ®ie ^äi)i
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beg 'SO'läbc^en« ^atte i^m »o^Igctan tt)te bie »arme
6onne. Vitien *2lugcnbli(f lang, al^ er i^r beim

^ortge^en bie ioanb gebrückt ^atte, ipar i^m ettt>a^

^ei^ aufgen>aUt im Snnern, unb fein ^Ixd i^attt

me^r gefagt, aB er ftc^ felbft bewußt gen?efen war.

^bcr feine ^reue gegen ben ©ro^üater toax ju

gro^, aU ha^ er feine ©efü^te nic^t gejügelt, unb

feine ^rt ju ernft, aB ba^ er jtc^ öon einer plö^-

iic^en ßeibenfc^aft ^ättt ben ^opf t>ertt>irren laffen.

60 fc^tug er fic^ benn hai ^[Räbc^en au^ bem Sinn
unb na^m fic^ allen Srnffeg oor, auc^ *5etif »on

feiner ^arr^eit ju Reiten, ^ber ber tvav fränfer

aB er gemeint ^atti, <5)er ^urfc^e »ar n?ie in einem

'Jieber, tat feine 'iHrbeit faut, §erftreut unb nur ^alb

unb tief in einer ^oc^e öfter nac^ bem Leiter al^

fonft im ganzen Sal^r. tlnb atte ^arf(j^^eit unb

aller Spott, bie er i^n bften tie^, tt)aren nur tt>ie

Oel in^ ^euer. 93or wenigen Stunben nun, t>a

^eliy an bie heiler ^ir(j^n>ei^ gerannt war, ^atte

er i^n jum te^tenmat raul^ angelaffen, aber in ber

•Jrift bi^ 5U feiner ^©ieberfe^r boll§og flc^ in i^m,

bem ^obia^, eine ^anblung.
^aum i)atti ber Süngere bie gemeinfame Kammer

oerlaffen, fo !am ein Sinnen über i|)n. ^r ver-

gegenwärtigte flc^ t>a^ 9'^ufft=9}Zäbc^en, bie '^ia, unb

ben ^etif, unb fagte fxd), ba^ e^ im ©runbe nic^t^

Uner^örteg unb nic^t^ Sträflichem fei, wenn jwei

junge, anfe^nlic^e Ccute wie bie jwei einanber gern

bekamen. "ilB fein Äers fvi) aber fo gegen bie jwei

fänftigte, tauchte ta^ 93ilb ber Sofep^a »or i^m auf,

gerabefo, wie er fie bamal^ ^attt uor ^d^ fi^en

fe^en. Unb je me^r er an Sofep^a bai^te, befto
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mcf)r tnu^te er bcm <5cti? rcc{)f geben, ba^ er i^rc

Sd^njefter gern mochte; unb je me^r er bie Ciebe

beg ^elif begriff, beffo p(ö^(ic()er unb mäc|>tiger

begann ftc^ fein Äerj für bie 3ofept)a 5u ertt)ärmen.

€^ gefc^a^ i|)m unbettju^t, ba^ in biefer 9^ad)t au^

ber Erinnerung i^erau^ unb an ber £eibenfc^aft be^

^etif ^erann>ac^fenb, eine £iebe in i^m gebie^, bie

ber ätteften 9^uffi=^oc^ter galt. ^B er bann nac^

ber Äeimfe^r be^ ^eliy biefem feine Äilfe anbot,

gefc^a^ eö 5tt)ar noc^ nid)t mit bem Q3en)u^tfein,

t>a^ er am eignen ©tücfe mitbaue, n)enn er bem

^etif tia^ feine erreid)en ^alf, n)o^I aber ^attc er

jic^ fetber bie Xleberjeugung abgenjonnen, in hartem

innerem Streit, ba^ er bem ©ro^oater bie ^reue

nic^t breche, n?enn er in^!ünftig auc^ fc^einbar unb

^eimlic^ tt)iber i^n fei, ha eg ja, au^er bem 6iege

ber einen ober anbern Partei, noc^ ein jn^eite^ gebe:

bie Q3erfö|)nung. ilnb ^obia^ begann ftc^ mit

locfenben <5arben §u malen, ba^ bie 'Eilten in ben

Sungen na6) aU ber 3dt eine 93rü(fe finben tt)ürben,

um 5ufammenju!ommen unb "Jreunbe ^u werben. Er
fanb, ba^ 9}Zänner i>on ber ttjetterfeften ^rt unb

bem ^nfe^en beö ic)oci)flu^^öf(er^ unb be^ 9^uffi gu

S^reunben f(^on gejeii^net feien. —
'Jöäre ber fommcnbe ^ag nic^t fo fpät gemefen,

fo mi5d^te er ben ^obiaö nod) xvad) gefunben ^aben.

0er junge ^auer oom Äod)flu^t)of i)atte eine Stunbe

S(^tafe^ gehabt, ai^ er fein ^agett>er! tt)ieber begann,

aber eg fa|) e^ i^m feiner an, unb er ging mit einem

©efi^t ba^inter, ba^ l^eU unb ru|)ig tt>ar n>ie bei

einem, bem etn?a^ <5ro^e^ begegnet ift. lieber bem

'Jrü^ftüdf begegnete fein Q3licf bem be^ "Jelip; ber
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mod)tc barau^ cttt>aö tt>ie (Ermutigung unb neue

9!}Za^nung §ur ©cbutb tefen.

ßd^einbar gebutbetc fid) aud^ ber "Jeliy »on ba

an. <5)ie beiben 93rüber fprad^en tage- unb tt)oc^en=

lang nic^t me^r mitcinanber »on bcm, n)a^ i^nen

am -öerjen lag, unb jeber ging feinen eignen "Jöcg.

^^un mod)te freilief) ben 'Jelif ber feine öfter auf

^eimlid^e Seiten führen, bcnn er njar auf bem Äofe
gu fe^r entbehrlich, unb e^ fiel 5u tt)enig auf, tt)enn

er fehlte, aU ba^ ein ^eimlic^er @ang jum heiler

bi§ *21benbö ober be^ ^Zac^t^ bemerkt worben wäre,

^obia^, ber auf ben ©ütern fcf)altete unb tt)altete

unb ni(i)t bie Jleinfte feiner ^flic^ten t)erfäumte, fa^

enblid^, t>a^ ber Süngere fi(f) berma^en bie Seit t>ti

QBartenö t)ertrieb. Unb öon ba an i^atU er für

i^n mancljmat ein: „9^imm bid^ in ac^t, ^Sub,"

ober ein „ßangfam, langfam, Äi^iger," tt>ie man
ein allsu feurige^ 9^o^ ftreic^elnb unb liebeooU

befänftigt.

<S)ern)eilcn n)e(i)felte ber feuchte Äerbft jum hinter,

^ine^ ^age^ famen bk 9^ebel n)ie grauer, !alter

Qualm eineö riefigen ^alfeuer^ bergen gefa|)ren unb

öerfd^langen gleich einer unbänbig f(^tt)cllenben <5lut

Bütten unb ^atb unb Reifen, unb aU in i^rem

@rau bie "^öelt oerfun!en mar, ba taten fid^ bie

<5alten ber fallen ÄüUe auf unb eine Saat njei^er

•^lodfcn erging barau^. <S)a^ währte brei ^age unb

brei 9^äc^te lang.

•211^ am SO^orgen beö t>ierten ber 9?at^^err "Jurrer

t>or feine ioau^tür trat, um einen @ang ^um ^farr=
^errn l^inüber gu tun, xtiö)U i^m ber Schnee big

an bie breite ^ruft. ®er ^lU rechte fic^, unb feine
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•^ugcn hlx^Un. ®te Untätigfcit ber testen 5agc ^atte

i^n üerftimmf, unb ein ®ruc!, »on bcm er nic^t

tt)u^tc, tt>ag er bebeute, ^attc i^n tPiber ftc^ fetbft

unb alte '^öett aufgebracht 60 empfanb er ben

^iberftanb, ben il?m bie 6c^neemaffen boten, n>ie

eine ^o^ltat, unb er ttjarf ftc^ mit feinen mächtigen

©liebern hinein tt>ie ein froher 6c^tt)immer in bie

SO^eerflut. 0er '^öinb pfiff über bie blenbenben 50^auem
unb trug in Wirbeln tt)ei^en Staub l^oc^ in bie £uft,

er tt>arf ben nabelfc^arfen bem ^Iten in^ @ejtcf)t unb

peitfc^te i^m 6tirn unb fangen, aber ber ^urrer

tt)arf t>k S^nk auf, tvaUU, hi^ bie 3ä^ne äufammen
unb bahnte fic^ ^eg. (fin paar Änec^te, bie i^n

fa^en, ftecften bie ^öpfe jufammen. „deinen Äunb
möct)te man hinausjagen, unb gerabe ^eute tauft er

t>a |)inüber. '^SBenn er n? i 1 1, bann folt fi^ t>ai fetter

befd^eiben
!"

'^m 'iZlbenb beöfelben ^ageS tat nod^ einer auS

bem Äoc^flu^^of einen unnü^en 'JBeg, boc^ ber tat

i|)n üerfto^len, t)a^ i^n niemanb fa^, unb tat i^n

erft, atS eS tängft bunfet gett?orben »ar unb er jict)er

fein ifonnte, t>a^ niemanb me^r nac^ i^m fragen

mürbe, ^etif arbeitete fic^ in ftocfbunÖer S'^ac^t über

ben '2öeitertt>eg ^inab. di xvav ein ^atSbrec^erifc^eS

'Seginnen, eine 9'Zarr^eit, bie im ganzen 'S)orf

niemanb eingefallen tt)äre, aber juft tt>eil deiner an

bie 'SJ^ögticljfeit bacf)te, barum tat eS ber ^elif. ®er
^inb \)attt aufgehört, bie ^^ebet tagen ni(^t me^r

fo tief, fonbern njölbten fl^, eine bunfetgraubtaue

©tocfe, über bem ^at, unb eS »ar totenffitt. 3u-

tt)eilen f(^tt)irrte noc^ eine S^lo(fe auS bem 9Zebet

^erab unb fc^immerte fa^l tjor ben *2lugen beS tal-
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tüävt^ ^appcnben. ®er trug bic |)0^ett ©c^afwoU-

gamafc^en unb fefte^, fc^tpereg ®en?anb au^ (figen»

gctuebe; über bcn ^opf ^attc er bie ©uffappe gebogen.

60 ^affctc er über ben pfablofen 'SJeg ^inab, mit

Firmen unb 93einen ftc^ eine Qtva^t ba^nenb. ®er
Sc^ttjei^ rann i^m unter bcr geftricften ^appt ^er-

t)or, unb fein ^tem ging in fo n>itben Stößen, ta^

er manchmal innel^atten mu^te. 6tanb er d^bann
^alb t>crfun!en im 6c^nce, t>a^ \i)m bie ^ei^e 93ruft

an bic !alte <5)e(fe arbeitete, bann legte er bie .^anb

an bie ^rufftafc^e feinet 9?ocfe^ unb lie^ ein Rapier
unter feinem ©riffe ftiiftern ; er ^attt eine fonberbare

^ngft, e^ möcf)te i^m verloren ge^en. ®er Settel

i)atU i^n i)tuU auf ben 'Jöeg gebrad)t, unb beg

9^ufft^ ^J^äbc^en, bie ^ia, ^atU i^n i^m 5ugeftecft

in ber 'Jöeiler 5^apelle, ba^in jüngft bie <5ruttneUer

mit ben '^öeilern jufammen einen Bittgang getan,

^elif unb ^ia ft)aren einig, !aum mit '^Borten,

benn tt)enn fie sufammenJamen, gefc^a^ e^ in ioaft

unb '^ingft, unb fie fanbcn gum 9?eben nic^t 9?Zu^e,

tt)eil i^re Sippen anbre^ gu tun ^attm, "^Iber einig

maren jie geworben faum ac^t ^age nad^ bem ^irc^--

tt^ci^tanj. ^a fc^ritt eineö ^ageö S^elij am gelten

^ag ju ^u^ nac^ 9^euborf hinunter, ein ©efc^äft

5u tun, unb fc^aute an be^ 9^uffi^ Äau^ faft bie

^enfter ein na^ ber ^ia. Unb fa^ fie nicbt. *^ber

tt)o bie Strafe au^ ben ^eiter^ütten gen Sntfc^i

bog, !am fie i^m ptö^lid) unb aÖein entgegen. (£r

grüßte, unb fie njurben bcibe rot unb Ua^ in bem=

felben '*2iugenblicf. <S)ic Äütten tt)aren ju na^ unb

bie 6tra^e ju belebt, al^ ba^ er \)ätu bei i^r ftiU-

ftef)en bürfen, aber er fanb Seit, i^r ein paar ^orte
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5U5urauncn, t>on bcnen er fctber ntd)t tpu^fe, h>ie er

jie plö^Uc^ waQtt: „Sc^ tomme auf bem Äeimmeg
erff tt>enn'^ 9'^acf)t ifi öijrbei."

9^oc^ nie tpar bem "Jelif ber 933eg nac^ 9Zeuborf

fo tt>eit crfc^icnen, unb noc^ nie i^attt i^n ber ^ag
fo lang gebeuc^t. ^1^ er aber beim (finbämmem
im 3ntfc^itt)alb ftanb, stopfte i^m ba^ Äerg, a(^

^ätU er einen ®ang jum 9lid)tpla^ t>or. ©ennod^
n?artete er, bi^ er feine ^anh me^r t)or "iHugen

fa^, bann erft fc^ritt er auö bem ^atbc unb bem
'^ßeiter ju. (fr [(^lenberte bi^ sum Äaufe beö 9^uffi

unb |)fiff (eife ein^ t)or jicf) ^in, nur für fvi); tt>a^

!onnte er bafür, ba^ t>a^ 'SO^äbc^en e^ ^örtel Itnb

bann ffanben fie für einen '^Zlugenblirf an ber ioau^--

ede beifammen. Sie fprad^en !ein ^ort, aber bie

Äänbe fanben fic^ unb fie umklammerten fic^, unb

bie ßiebe !am über fie gierig unb tt)ilb. Seitbem

tt)aren fie einig o^ne ^orte. Seitbem Ratten fie no(^

ätt>eimal fxd) jufammengefunben, unb hod) hungerten

fie na(i)einanber unb hielten hk ^age für (Jmigfeiten.

Unb je^t ^atU ^ia bem S^elif gefc^rieben— ha^ erfte

"^ßort, t>a^ 5tt)ifc^en i^nen ging — „am SO'iontag tt)irb

ber 93ater fort fein!"

^nf biefen SO^ontag rt>av ber gro^e 6ct)nee ge-

fallen, unb barum 5tt>ang fic^ ^elij cigenfinnig burd)

bie Scl)ran!e, bie 5tt)ifd)en "^ruttnellen unb bie 'Jöeiler-

Käufer gelegt n?ar.

Sein Äaar n?ar feucht, unb er feuchte, al^ er

enblic^ bie 9?äfiöbaci^brücfe überfc^ritt unb fic^ an

\>a^ Äau^ be^ 9?uffi fta^l, bie njenigen Äütten »er-

meibenb, beren Scheiben einen i^i(^tf(^ein auf feinen

^cg geworfen Ratten. 3n ber *2Bo^nftube beö
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Steinmauern brannte Ctc^t. ^ettf hnätt ftc^, umging

ba^ Äaug unb fc^tic^ unter ba^ ©c^lafftubenfenfter

ber brei 9}Zäbc^en. <5)ort pfiff er teife, wie er e^

jenen erfte 9}iat getan i^attt, unb (aufd^te banad)

mit öer^altencm 'Altern. (?ine ^cile »erging, mä^rcnb

»eld^er i^m bai Äerj toll an bie 9lipptn f^lug.

®ann pfiff er tt)icber. ©n leifen ^ürlnarren Hang

an fein Ö^r, bann glitt tttt>a^ um bie Äau^erfe, unb

bie ^ia fu^r i^m an ben Äain.

„O mein ®ott," feufjte jie einmal, wä^renb bie

ßeibcnfc^aft i^re ßeiber fröfteln machte unb fie f\6)

tt)ie mit klammern hielten.

„^ie lang tt>ir je^t einanbcr nic^t gefe^en ^aben,"

flüfterte ^clif. di ixtttxU nur fo t>om 9D?unb §um

O^r, unb i^r *2ltem ging ^ei^ ineinanber.

®ann raunte en einmal ^in unb einmal tt)ieber.

„Äaft mic^ au^ wirflic^ gern?"

„Unb bu mic^ auc^?"

„Qlber ftc^er?"

(knbli^ bog ^ia ben ^opf ettt?an jurürf. <5)er

•Jclij füllte, tt)ie bk tt)eic^en ^rme um feinen Ceib

ftc^ nefteltcn, atn bro^tc i|)m eine ©efa^r, »or ber fie

i^n jurücfsie^en tt)ollte.

„Äcrr Sefun, ba^ bu bei bem fetter gefommen

bift! Äaft benn n\6)t baxan gebac^t, ba^ bu »er-

ungtü(fen fönnteftl"

^eliy wollte antworten, ^a Hang t)on ber Äaun«
türe ^er eine ^ellc 6timme:

„^ia, wo bift? Qöan tuft benn fo lang ba

brausen?''

„^ie Sofep^a," ftammelt ^ia unb htbtt wie

ein £aub. ©ann jwang fie au^ ücrfc^nürter ^e|)le
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bie Antwort i)ttan9: ,,3c^ fomme, iiff^ fommc

gleich I"

6tc toanb ftc^ lo^, ftc ttjagte !etnc ßiebtefung

mc^r. 9}^it unjicl^crem ©d^ritt ging ftc nad) ber ioauö»

tür. Sofepl^a tt)ar nic^t mc^r bort. 60 fc^Kc^ ftc itt

bctt ^lur, btc ^ittgcr »crfprct^t, ttttt fltcgcttbcnt 'Sltcnt

uttb ftcbcrttb öor Erregung uttb *2lngft 6tc »oUtc

bic^ür bcr Gc^Iafffubc crrcid^ctt, aber auS bcr offcttctt

QBo^nftubctttür fiel bcr ^cUe Cic^tfc^citt itt bett ä^tur,

uttb Sofep^a ftatib uttfcr ber iöättgetantpc uttb fa^

ttac^ i^r ^in, fo konnte ftc nic^t anber^, ftc mu^tc

§u i^r ^incingc^cit. Sofcp^a ftattb ba, ^od) unb

fc^Ianf in i^rem alten ^rauerroi unb bie auöbrud^«

»oUcn '2lugcn fc^autcn ^ia i)oU 6cf)re(fcn an.

„®er — ber »om Äod^flu^^of tft brausen gc«

njcfen," fagte fte gerabe ^crau^.

<S)a taumelte jene mit gefalteten ioänbcn an fic

l^eran. „6ag c^ bem Q3ater nic^t/' h^tttltt fte mit

faft unt>erftänbli(^er Stimme.

„Äerr, mein @ott, ^ia, tt>a^ tuft ! Äabe id) bir

nic^t gefagt, ba^ bu mit bem m6)t^ ^abcn foUft,

mit bem am it>enigften?" 6ic fto(ftc unb fragte

bann: „3f< cö t>ai crftemal?"

„9^ein/' ftammeltc bic anbre. Xlnb bann fu^r

ftc tt)itb auf : „"^Benn e^ bcr Q3ater erfährt, tut ic^

mir ein £cibcö an.

„Q3erfprid^ft mir, i>a^ bu e^ nieme^rtuntt)illft?"

fragte bic 3ofep^a.

^ia fenftc ben S^opf, bre|)te fic^ ^atb ab unb

ftammeltc cnbli4 ein ,,9'Zein" in fic^ hinein.

<S)ic 3ofc^^ fcuf5tc unb fc^ritt ber 9'^ebcnftubc

ju. „3c^ rci>c i>i^ ni<^t tttc^f barcin, SOZäbc^en, aber
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tütnn bu nic^t ^örcn tütttft — cg gibt ein Hn-

„erjä^Ift cg bcm Q3ater?" fragte ^ia, al« bie

6c^tt)cfter auf ber Schwelte ftanb.

,3<^ tt>iö fe^cn, tt)ag ic^ tun tt)erbe/' fagte

Sofcp^a langfam unb mit bem ^rnft einer ^ten.
^ia »erbi^ tro^ig hit Sippen, ein üerjnjeifciteg

Cid^t glühte in i^ren "klugen auf; bann »arf fie jic^

am ^ifc^e nieber unb legte ben ^opf auf hk über

bie 5:ifc^platte geworfenen ^rme.

Snbeffen erfämpfte fic^ ber^urrer-^eliy ben garten

Äeimweg burd^ ben 6(^nee.

Q5ierunt)3tt)an5tgftc^ Kapitel

Sofep^a tt)ar x^tz^ 93ater^ 6tü^e unb Gtolg.

6eit bie ^at^rine, feine 9}Zutter, i^m nic^t me^r gur

6eite ftanb, »ar fein ättefte^ SO^äbc^en an i^re 6teUe

getreten, nicf)t al^ 93ertraute, benn ber ^ufft n>ar

fonberbar f(^tt)eigfam über bie meiften ®inge geworben,
aber aU ioeifcrin im Äauö^alt unb @ef(^äft. 6ie
l^atte eine ftilte *2lrt, bie bem rafttofen SO^Zann wohl-

tat, tt)ie fü^ler ©chatten bem öon ber 6onne @e=

peinigten. 6ie erfaßte rafc^ unb tt>ar gefd^irft ju

me^r al§ nur fraulichen ^flic^ten. ^^ac^ unb nac^

lub ber 9?uffi feine Schreibereien auf jte ab, unb

n?enn er »erreifte, tjerfe^rte fie in feinem 9'^amen mit

ben Arbeitern. ^Rid^t, i>a^ \i)m feine beiben anbern

9DZäbc^en weniger gegolten Ratten! (fg war eine

gro^e ^n^änglii^feit gwifc^en i^m unb feinen ^öc^tern,

unb eg war immer ein frieblid)eg unb fonnige^
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Äaufcn bcr üier getücfcn. <3ßcnn 9?ufjt öom garten

^agctt)crf, öon altertetÜnmu^c be^®cf(^äfte^ ermattet

ober ocrftimmt, in fein Äaug trat, bann tt>u^te er,

ba^ er bort brei fanb, bie an i^m fingen unb

i^n über aEeö |)Oc^^ietten , unb feine SO^Jäbc^en

f(^euc^ten i|)m 'tHerger unb 6orgen ^innjcg , fotange

er bei i^nen tt)ar.

Se^t bangte unb jagte 3ofep^a, weit ber triebe

nic^t me^r fieser ftanb unb jeber ^ag i^n ftören konnte.

Hnb fie !annte ben 93ater ju tt)o^t, um nid^t »or biefem

^09 5" gittern. S^ätU er nic^t gerabe in biefer Seit

»ict in ©efd^äften t)on gu Äaufe fort fein muffen unb

ftc^ ni(^t tägtid^ auf feiner 6tube eingefc^Ioffen, tt>o er

an tt)ei^ @ott tva^ für neuen ^tänen fann, o^ne je

ein QBort ju »erraten, fo mü^te er bie 5lngft unb

6orge in feinet ätteften SO^äbc^en^ Sügen getefen

unb bie Gd^eu unb ben ^eimti(i)en ^ro^ im *5Befen

feiner gtt)eiten ^oct)ter bemerkt ^aben.

Sofep^a gerbract) fxd) ben 5^opf, tt)ie jte t>a^

llnl^eit abteufe, ©a^ jle ^ia nic^t gu mciftern üer-

möge, baß fa^ jte tpo^t ein ; c^ tvav feiner, ber über

baß 'JDZäbc^en SO^adjt ^atte, at^ ber 93ater. "iHber fo

fc^tt)eigfam ber tt)ar, fte i)atU tängft gefe^en, ba^ ber

^a^ mbtv bie üom iöoc^fIu|)^of faft mächtiger tt?ar

aU atte^, nja^ i^n bett)egte; barum bebte jie baüor

5urü(f, i^m ber 6d)tt>efter Ciebfc^aft ju »erraten unb

feinen 3orn tt)iber fte n)ac^§urufen.

3n biefen ^agen fiet i^r auf, tt)ie ber Q3ater ben

^urrcr»^obia^ »on ber ^einbfc^aft gegen bie ^rutt-

netter gteic^fam au^sune^mcn fct)ien; fie ttju^te nid^t,

nje^^atb, aber fte gtaubte, in ber ber feinen »er=

tt)anbten 6ct)afferart ben 6cl)lüffet ju finben. Hub
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an ben ^obia^ t>ad)U jic tc^tlicf) juwetten, n?cnn

jte einen fud^te, ber ^ia unb bem »erliebten

9'Zarren, bem ^urrer^'^etif, bte ^öpfe 5ured)tfc^en

foUte.

^obiag unb Sofep^a tt)arcn in i^rer 93e!annt=

fcl)aft feit bem erffen Sufammentreffen nic^t t>iet

ttjeitergefommen. ^of)t f)atte fte i^r '^öeg juttjeitcn

5ufammcngefü^rt, benn bie '3Beiler|)ütten bitbeten

gu fe^r ben 6c^lüffel gum ^ruttnetter 5:al, alö ba^

^obia^ nic^t §eittt)eifc ^inab unb üorbeigefommen

n>äre. (finmat fa^ er 3ofe|)|)a üor bem ioaufe

fte^en, ri^ ben S^itg üom ^opf unb taufc^te ein

„©ut ^ag" bafür »on i^r ein, ein anbermat be=

gegnete er i^r an ber Strafe, fagte ein paar ^orte,

tt)ie man fte ^inrebet, tt)enn man freunblici^ fein

möd)te unb um t)a^ ju 6agenbe »erlegen ift, unb

ein britteg 9DZat traf er fte, aU fie oben ju ^rutt=

neUen juft au^ be^ blinben ^otumban 9^agerg ^ixttt

tarn. '5)a — n^eil boc^ niemanb in ber "Jjä^e n)ar,

ber barob |)ätte ftaunen ober fi6) ärgern fönnen —
begnügte er ficf) nicl)t mit bem „(3ut ^ag", fonbern

bot i^r mit einem „93ift bu aud) ba |)eroben, 9[^äb=

d)en?" t)k Äanb jum @ru^. Hnb eö ttjar fonber-

bar, ba^ jte, nai^bem 3ofep|)a i^re "Jinger in bk
feinen gelegt, jtc^ beibe mit ruhigen, großen 93li(fett

treulich unb fro^ anfc^auten, alö tt>ären fte feit

langen 3a|)ren ^ameraben, unb aU tt)äre e^ natürlich,

ba^ einer üom iooct)flub|>of unb beö 9^uffiö ^oc^ter

beieinanber ftanben.

*2ln biefe^ (e^te Sufammentreffen erinnerte fic^

Sofep^a, njenn le^tlic^ ibr immer mieber ber ©ebanfe

fommen tvoUtt, ba^ ^obia^ öietteic^t noc^ Reifen
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!önnfc, c^c bcr 93atcr ^infcr ^ta« fc^timmc £ieb=

fci^aft !am. Hnb aB jte c^ ^in unb ^cr crttjogcn

^atte, ging ftc mit »erbiffcnen Sännen an hai, tDai

ein grö^erc^ QBagni^ al^ bic Äeimtid)!citcn bcr

6d^tt)cftcr xvax.

€^ tvav cincg 6am^tag^, aB ^obia^ mit jttJci

i^nei^tcn ani bcm ©crmöbergnjalb !am, tt>o jtc am
Äotj gefc^afft Ratten, ^obiag, bcr nod) mit einem

heiler 93auern ju gcfd)äftcn ^atfc, fanbtc bic

^nec^te öorau^ unb tat fein @cfd)äft ab, unb al^

er auö bcm etma^ feitab (icgenben Äaufc bc^

93aucrn trat unb ein paar Schritte gegangen »ar,

fa^ er im ioalbbunfel beö f(i)neU jur 9?üftc ge^enben

^agcg bic Sofep^a an einem ©aben fte|)en, lin!^

unb rec^tg fpä^en, ob niemanb fie beobachtete, unb

^örte, al^ er -fic^ näherte, tt)ie fie ^aftig bic Oiöortc

t>or ftd^ ^infagte, bie i^m galten: „^xit, ai^ rebetc

id) nic^t mit (?ud), ge^t tangfam üorbei. 3c^ ^abe

ettt)a^ auf bem bergen, n?aö Suern 93ruber angebt

unb — unb meine 6d)tt)efter! 3c^ mu^ mit Suc^

reben, e^ gibt ein llnglüdf über hirj ober lang, tt)enn

nic^t^ getan tt)irb. Unb fo — ic^ tt)aUfa^rte morgen

na(i)mittag jur San!t--*5^ntönien-5^apeUe im 3ntf(^i=

tt)atb. ^önnt 3^r mid) bort treffen?"

„Sei," fagte bcr ^obia^ o^ne ^eftnnen unb

i)attt fic^ tro^ feineö Staunend in ber ©ewalt, t>a^

er ni(i)t §ur "xRec^tcn unb nic^t jur Cinfen f(^autc,

fonbern ru^ig üorüberfc^ritt.

<5otgcnben ^ageg, a(ö ber ^räfc^ ausgegangen

tt)ar, ^etif jtc^ t>om ^ifc^ n^eg oertaufen i)attt, o^nc

t>a^ eines tt)u^te, tt)0^in, unb atS nur noc^ ^obiaS

unb feine 9}^utter, bic 9^ofl, in ber 'Jöo^nftube bei-
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fammcn fa^en, cr^ob fi^ and) jener unb fd)tcfte ftc^

5um ^ortge^cn an.

„@e^ft bu au^?" murmelfc 9?ojt unb »erfc^tucftc

einen Seufjer. 0a^ '^Beib, bag eine »erborbcne

Sugenb Q^i^aht ^atte unb in bcffen ©eftc^t bie testen

guten 3a^re bie Sorgenffric^e öon bamal^ nid^t ju

glätten »crmocfjt Ratten, füllte jtd) einfam feit einiger

Seit, ^ic Sö|)ne waren ^erangett)a(^fen, ben älteren

na^m feine "^Irbeit über @ebü|)r in ^nf^rucf), unb

ber jüngere lief in feiner S[Ru^e§eit anbem fingen

nac^, fo Ratten fie beibe wenig ^orte me^r für bie

"SDZutter übrig unb in atlerjüngfter Seit — fo beuchte

eg 9?ofi — faft feine me^r; e^ war, al^ Ratten fie

nac^ au^en ittt>a§ ju fuc|>en unb Ratten nic^t 9^u^e

me^r im Äaufe.

„®e^ft bu auc^?" ^attt bie an £iebe <S»arbenbe

gefragt, unb i^r ©eftd^t trug jenen weinerlichen Sug,

ben fd)Wac^e '^DZenfci^en a\\ jtc^ ^aben, wenn jte fxd)

jurüdgefe^t füllen.

^obia^ ftütpte feinen Äut auf ben ^opf unb

fa^ fte ernft^aft unb gerabe an.

„'5d) i)aht einen wictjtigen @ang, 9Wutter."

<S)a fa^ er eine ^euc^te in i^ren ^ugen bti^en,

unb jwei tropfen, bie jte umfonft no(^ mit ber

Äanb an ben Wimpern gu ^erbrürfen öerfuc^te,

fielen in bie feibenc Staat^fc^ürje.

„6c^icfet jur ioofer--Q3roni, jte foU ju €uc^

herüberkommen, ba^ Cfud^ ber (Sonntag nic^t ju

lang wirb," fagte ^obiaö. Hnb er hüäU jtd) ju

i^r ^inab, na^m jte in bie '2lrmc unb tat, wa^ er

feit oielen Sauren nid)t me^r getan i^attt, er !ü^te

jte auf bie runselige 6tirn. 6ie fa^ i^n an, al^
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er fic^ aufncl)tcte, unb brängfe mit ©ett>alt bie

tränen jurücf.

„SO^uttcr," fagfc er fc^er§^aft, „tut nic^t fo

f)eimn)e^erif(^, cg fe^tt ^uc^ bod^ m(^t^, unb er«

njac^fene 93uben fönncn ^uc^ nic^t aUeweil an ber

6cl)ür5e pngen."
Unb aB er i^r juntcfte unb fagte: „*21tfo be»

fd)icft bie Q3roni unb btaft nxä)t ^rübfat aÜein,"

unb at^ er bann mit einem „'2lbe!" ber ^ür 5U=

fd^ritt, ma^ [ie feine |)o|)e, fe^nige ©eftatt mit ben

Q5li(fen unb mu^te babei benfen, tt>a^ für ein ^ann
ber „Äeimlicf)e" unb 93erfc^lü^fte gett>orben roavl

Unb fie !onnte ftc^ nic^t ^etfen, i)a^ jtc ftotj auf
i^n toax. *2ll^ fie aber meitergrübelte, !am i^r ber

ju 6inn, üon bem ber ^obia^ feine "SDZanneöart

t)attt, unb ber 9?ufft unb ba^ Qc^n^t Hnglürf i^rer

jungen ^age fuc^tc fie ^eim an biefem 6onntag-

nac^mittag, bi^ fte öerga^, bie Äofer--9i3roni 5u rufen

unb nic^tg ju tun wu^te aU ju flennen unb ju

flennen unb fid), in bem altgett)orbenen £eibe tt>ü^lenb,

§u »erbittern.

^g tt)ar ein ftürmifd^er ^ag. 'Jßei^e Wolfen

fegetten über ben blauen iöimmel, n>ie Schiffe mit

gebläßten ^üd^ern oor tt)itbem *2ßinb gc^en. ©er
^inb mar rau^ unb fu^r bem ^obia^ in Stößen

ing ©enicf, wä^renb er n?eilern)ärtg ftieg. ^r burc^»

fcl)ritt ^aftig bie Äüttenftra^c, ta unb bort ^ocften

bie 93auern, pfeifen fc^mauc^enb, auf ben 6tein-

treppen i^rer Äütten, t>or einem ber ^irtö^äufer

trieben ein paar überwinternbe ^elfc^e auf ber

6c^neeftra^e \i)V 93occiafpiel. «Sa^ Äau^ be^ 9?ufft

lag n)ie au^geftorben, aber bann fa^ er bie beiben
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jüngeren 9!?^äbc^en mit einer "Bäuerin an einer ber

9Zac^bar|)ütten sufammenffe^en. 9?ufft mu^te fort

fein; unb ^obia^ tvu^tt, t>a^ er Gonntag^ in ®e=

fcl)äftcrt 5u reifen pflegte, ©ang am (fnbe be^

ioütten^aufen^ ^ielt i^n ein neugieriger 95auer auf:

^o^in er tt)oUe fo im 6turmfc^ritt?

„9Za(^ 9^euborf/' gab ^obia^ 93efc^eib, unb

t>a^ 95lut fc^o^ i^m banac^ |)ei^ ju ^opfe, benn

er toav leiner öon benen, n?e(c^e ^f^otlügen mit

^e^agen tun.

©er 'Sauer machte ^D^iene, i^n länger gu ftellen,

aber er bot i^m t>a^ „@ut ^ag!'' unb fd^ritt für--

ha% aU läge fein ^Beg^iet wirttic^ unten im £anbe^-

|>auptort.

<5)ie ^annenrei^en beö 3ntfc^itt>albe^ nal^men

i^n auf. ®ie 6tra^e burc^jog ben 'Söalb unb

fc^immerte fa^l aug bem <5)üfter ber 93äume, bie

5U beiben Seiten aufragten unb »on beren "^Heften

ber 6turm ben legten Schnee ju 'Sobcn n)arf. *2ll^

er jtc^ üor neugierigen "^liefen freier tt)u^te, Jjer--

langfamte er feine Gc^ritte. (^'rft je^t fanb er 9?u^e,

5u überbenfen, toaß werben follte. Gid^ertic^ toav

bie Sofep^a bem "Jcli? hinter bie 6c^lic^e gekommen,

unb fie ttjotlte, t>a^ er ben unb fein 9?iäbc^en au^--

einanbcrbringe ! £ci(^ter gett>ünf^t alg getan! (fr

mar für^ Sufammengeben e^er al^ für ba^ anbre.

®aö tt?oUte er ber 3ofe|)|)a fagenl ^tö^lid) fiel

i^m n)ieber ein, tva§ i^m in ber 9^ac^t \>a^ 93lut

erregt unb i^n nid>t l;atte fc^lafen laffen: er follte

bie Sofep^a allein an ber »ertorenen Kapelle treffen.

<5)a^ Äerä fc^lug i^m, fo ru^ig er fonft njar unb

fo fe^r er fic^ in ber ®en>alt |>atte.
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©n Sifc^en unb ^citf^en faltenben ^©afferg

unterbrach i^n in feinem Ginnen. ®ie Strafe

machte tt?albeintt)ärt^ einen 93ogen, einen bicf)t be-

tt)albeten Reifen umgel^enb, bcr tvk eine fperrenbe

^anb fic^ jä^ i)or bem fürbaß 6ci)reitenben er^ob.

(fine ^rü(fe len!te jur 9^eci^ten ah. Unfer ber fd^o^

ein tt>i(be^ Gaffer fenfrec^t in bie ^iefe, bem weiter

jur £in!en fiie^enben 9^äpbac^ ju. €)a^ Gaffer
tarn ^oc^ t)om 93erg ^crab, oon bem jener Reifen

ein in ber Hr§eit losgebrochener ^eil fc^ien. SiS«

5apfen fingen in bem engen Q3ett ^erab, blaue €iS=

[dualen tt?ötbten ficf) über 93(öcfen unb 6teinen, unb

i)Oc^ oben, ttjo baö Gaffer auS bem ^annenbun!e(

fprang, leud^tete für eine tur^e ^eile bie Sonne,

^eüte t)a§ Sc^njarggrün ber 'Bäume, glänzte auf

bem 6cl)nee ju i^ren "S^ü^en unb bli^te in ben (S.\§=

feffeln beS ^a^eS. <5)er 931i(f auö bem froft--

be^angenen ^atbe gur .^öt)e n>ar n>ie berjenige auS

finfterem Q3ertieS ju tic^toerfiärtem ^urmfcnfter.

®er Tobias überfc^ritt bie 93rü(fe, unb brüben

t)on ber 6tra^e fic^ abwenbenb, begann er einen am
•Jelfen an!(immenben "Ju^pfob |)inauf5ufteigen.

®iefer tvav nur menig jertreten, eS fu(^ten md)t

oiele um biefe Seit ben 6an!t *i^ntöni ^eim.

Tobias fe^te ben fc^tt)erbefc{)u^ten ^u^ feft in

ben gierenbcn 6c^nee unb flomm ftetig ^inan.

©raue 9}^auern fa^en »or i^m burc^ t>a^ ©eftämme,

ein ro^er, ftcinfenfteriger 93au, t)on weitem ju fe|)en

tt)ie bie 9?uinc einer 93urg. <3)aS tt>ar bie Kapelle

beS ^eiligen 'i^IntoniuS. Sic tt)ar feine 9?uine, nur

ein unfreunblic^ ernfteS 93iermauertt)erf, auf bem
t>a^ mooöübertt)obene Sc^inbelbac^ ru^te. (finroftigeS
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©ittcr fct)Io^ ^tatt bcr ^ür bett ^apcffenraum. ©n
QSor^öf »Ott gepflafterten 6teittcn tag baöor, ben ein

^öljcrnc^, »Ott 5tt>ci 6äulen getragene^ *5)ac^ übcr=

tt>öI6te. (Ein 9ÖZäuertcin fc^to^ ben 93or|)of tt)iber

bic tt>cftli(^c offene 6ctte ab, unb tt)er an biefe

SO'Zauer trat, ber fa^ abgrunbtief ^inab über eine

jä^e ^anb. Unten braufte ber breite 9^äfiöbacf).

Reifen fticgen auf |)üben unb brüben, tvk Zürnte

^ier, tt>ie 9i)Zauer unb 93urgtt)aU bort, bajtpifi^en

ftanben bic fttorrigen *2öettertannen , tt)ur§ette ia^

^ufc^ttjer! unb ^ing ber 6(^nee unb i)a^ (fi^, ber

©reifenfc^mucf im ^interangefic^t ber *2öe(t. ^liäti

man aber auf, fo leuchteten \>k weisen ^erge über

fc^marjem ^annengrunb.

^obiaö trat langfam unter ben Pannen ^eröor.

^m ©ittertor brüben lehnte Sofep^a in bun!e(m

*2öintergett)anb, nac^ 93auernart ein ^uc^ um
Schultern unb ^opf gefd^Iungen, bie Äänbe in ge»

[trieften ioanbfc^u^en — bie *5vutttteller S5Zäbct)en

felber konnten nic^t einfacher ge^en.

^(^ er auf bie Steine beö 93orf)ofö trat, manbte

fte i^m baö ©eftc^t ju. Sie tat gmei Saftige

Schritte i^m entgegen.

„^ag unb ®anf, t>a^ 3|)r gekommen feib!"

^obia^ fc^aute über fte ^inaug nad) bem |en=

feitigen ^erg, aH könnte »on bort ^er fie jemanb

belaufeten. *2Iber nur ber ^inb 50g brüben an ben

*5elfen einen langen ^on.

„^agl" grüßte er bann jurücf unb botSofe^j^a

bie ioanb ^in, in hk fie bie i^re legte. ^U fie

e^ tat, fiel i^r jum erftenmal ein, mie fonberbar unb

befremblic^ biefeö ^eimlic^e 3ufammen!ommen fei.
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Sie errötete, unb für einen ^ugenbli<f fe(;(ten i^r

bie ^orte; bann aber fiel i^r 95(i(f auf ben ^obia^,

ber ru^ig neben i^r ftanb, unb ta^ 93ertrauen ju

i^m bejtegte i^re 6d)eu.

„®ie QIngft i)at mic^ ju (?ucJ) getrieben, ^obiaö

'Jurrer. 93erbenft e^ mir nid)t/'

^r ftanb unb fc^tt>ieg. ^i^erlegen^eit tarn i^n

tt>ieber an in be^ "S^Zäbc^en^ 9^ä^e, unb jene ßinüf^-

^eit, bie bei i^rem erften Sufammentreffen an i^m ge-

tt)efen war, »erlief i^n auc^ je^t nic^t.

„'JBiffet 3^r, t>a^ (?uer trüber, ber ^elif, mit

meiner 6ci^tt)efter ge^t?" fragte bie Sofep^a plö^tic^.

„3a," entgegnete er unb fd^aute jie 5um erften-

mal an.

Seine ^ntnjort befrembete fte.

„3^r tt>i^t e^ unb bleibt fo ru|)ig babei? Unb
tt)i^t boc^ auc^, ba^ mein Q3ater unb ber S>oä)^n\)-'

^bfter
—

"

„3a, ja," ni(fte 5:obiaö, „unb juerft i^abt x6)

aud) geba(^t, t>a^ bie ^njei 9^arren feien, ber ^elif

unb — unb beine 6cl)n>efter, ^[JZäbc^en — aber —"
„(^ß mu^ ein (^nbe nehmen jmifd^en ben beiben,"

unterbrad) i^n 3ofe|)^a in |)ei^er "^Ingfi. „^Ue ^age
tt)irb bie @efa|)r größer, llnb tt)enn ber 93ater oon

ber 6acl)e erführe — bie ^ia ift i^m lieb — , e^

ttJÜrbe i^m einen Schlag geben — , aber — mein

©Ott, icl) n?ei^ nic^t, maö er i^r antäte!"

„60 fd)mer oer^a^t ift bem 9^uffi alleö, toai

x>om Äocf)flu^^of !ommt?" fragte ^obia^.

(ixn Schauer überlief be^ 9}Zäbc^enö £eib. „3<^
n>ei^ nic^t, tva§ eö ift, aber — aber — tt)enn er

mir auc^ faum je ein ^ort gefagt ^at — ber 93ater
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f)a^t bic '^ruttnctter unb am mctffcn — gum ^öten
— bcn ^räfeö!"

„6c^timm ift cg freiließ/' fagtc ^obia^. „^aö
fie nur ^abcn mitetnanber? ~ 'Sßaö ift bcine

SO^einung, ^O^äbc^en? *2Bic mU\t bic 5tt>ei 9^arren,

ben ^elif unb beine 6c^ti>cfter, gcfc^cit machen?"

„(fg mu^ itwai gcfd^e^en! 9laUt 3^r mir bo(^!

Äätte id^ einen ^uömeg gettju^t, fo ^ätte x6) (£uc^

boc^ nic^t ba^er gerufen ! *23ermögt 3^r benn nid^t^

über ben ^etif? ^uf ^uci^ n?irb er bod^ ^ören,

ttjenn 3^r i^m fagt, n>o|)in er eö treibt, n?enn 3^r
i^m bro^t, t>a^ 3^r mit bem 'präfe^ rebet, unb

n)enn 3t)r i^m »orftettt, ba^ er — bie ^ia um
&)xt unb ioeimat bringen mvt>\"

^obia^ tt>urbe auf einmal ber fefte unb ftd)ere

93urfc^e tt)ieber, ber ba^ Äoc^flu^^ofgut leitete unb

beg '^räfeg getreue (^tü^t tt)ar. (5r legte bk "Ringer

um be^ SDZäbd^eng Äanbgelen! unb 50g eö ganj

na^e an bai ^apeüengitter, n?o ber ^inb nic^t

^infom unb c^ ftill mar. 93on bem ^Itar im 3nnern

ging eine ^ei^e auö unb fam aud) über fie, tük fie

beieinanber ftanben. 3ofep|)a ftaunte ben 93uben

an, er erfc^ien l^od) unb looll i^raft, in feinem @e--

fid^t geid^nete jtd^ fcltfam ber fc^n^arje (Strid^ ber

5ufammengett)ad^fenen '33rauen »on ber Stirn ah.

^ber bie ^ugen leuchteten bie 3ofep^a faft freubig an.

„'^xx^t nic^t ^ngft ^aben, <3}Zäbc^en! Suerft

i)abi \6) au6) bajttjifc^enfa^ren tt)ollen, n)ie ber '^elij:

mit beiner 6c^n)efter angefangen ^at. "inber toa^

nu^t baö <S)areinreben, wenn 8tt)ei ftc^ einmal rei^t

gern ^aben? '3Benn fie oernünftig finb unb ni(^tö

übcr^e^en, wirb fc^on noc^ ein ^u^weg fein!"
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„3um Sufammenfommcn, meint 3^r?"

Sofep^a fd^üttcltc bcn 5^opf unb feufstc.

„^i(i)t, fotang bic 5tt>ci am £eben jtnb, ber 93atcr

unb (^uer — ber ^räfe^."

„2a^ nur Seit, SO^iäbc^en! 6^ \)at noc^ !ein

^rieg cn)ig gebauert, unb nod> alte Streitenben jtnb

einmal mürb unb ftreitmüb geujorben. Xlnb tt)enn

jte t>a^ finb, bann ttjerben bie ärgften "Jeinbe frei--

gebig gegeneinanber. £a^ mid) je^t machen unb

^abi 93ertrauen ju mir unb rebe ber ^ia ©ebulb
ein. 3c^ i)abi eg mir auögebac^t, unb id) will

^rieben machen 5tt?ifc^en bem ©ro^oater unb beinem

93ater!"

,,6(^tt)er tt)irb eö fc^on ge^en — rec^t fc^wer!"

feufjte 3ofept)a.

„9^ur ©ebulb," tröftete ^obia^. „"^it ber Seit

tt)irb e^ fommen. <5)ie Äauptfac^e ift, ba^ fie ftill--

^Iten, bie 5tt)ei."

^r ^ielt Sofep^a noc^ immer bei ber Äanb; eine

^eile ftanben fte ftumm nebeneinanber. ®a^
'Mät>(i>tn mu^te felber nic^t, tt)ie eg fx6) nun bod)

getröftete. <S»eö ^urfd)en 6ic^er|)eit tat i^r tt)o^l.

„Sa, fo tt)ill ic^ je^t f)eim," fagte fte enblic^.

„©n (otüä tt)eit !önnen tt)ir fd)on jufammen^

ge^en," meinte ^obia^.

®a [(^ritten jte unter ben Stämmen baioon unb

oerga§en, bie Äänbe auöeinanberäulöfen. ^obia^

leitete unb ftü^te ta^ SO^Zäbc^en, unb aB fte bie

breitere Strafe erreichten, gingen jte nebeneinanber

^in. <5)ie Pannen beugten jtc^ noc^ immer unter

bem "Jöinbe, unb ju i^ren Raupten ging ba^ gro^e,
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fcltfamc 9^aufd)cn. 9^a(^ unb nac^ 9ßfc^ö^ eö, ba^

^obia^ feine Ringer feftcr um tk be^ 9JZäbc^cng

fc^lo^. ®er 3ufaU tt)oUte, ha^ niemanb i^nen in ben

'Jßeg tief unb ftc au^einanbertrieb. ^rft a(ö fie bie

freie, »erfc^neite 'zOlatU burc^ bie Q5äume fc^immern

fa^en, blieb Sofep^a ganj erfc^rocfcn ffe^jen.

„3e$t mu§ eineö märten, bi^ t>a^ anbre fort

ift," fagte fie ^albtaut.

„®e^ bu," crmiberte ber ^obiaö. ^ber er ^ielt

fie noc^ feft unb ftellte ftc^ gerabe oor fte ^in.

„9?läb(^en!" fagte er unb tt)u§te nic^t weiter.

Sofep^a fa|) ju i^ni auf. (?^ tvav ein langer

^lid, unb er ging für eine noc^ längere 9^ebe,

„QBenn ic^ bem ©ro^üater ben *5rieben ab'

gewinne, unb er gibt bem ^elif beine Sc^Wefter,

tt>a^ tt>ürbeft fagen, wenn id) bann auc!^ no(i^ t)on

bir unb »on mir reben täW^"
®ie Sofep^a brü(fte feine Äanb. „3^^ werbet

e^ am beften wiffen, ob c^ fein fann," fagte fie ftid.

®ann gingen fie auöeinanber, Sofep^a fc^ritt

^aftig ben ^eiter|)ütten ju, unb ^obia^ trat tiefer

in ben Qöalb jurüdf.

Unb obgleich fie fic^ fo wenig gefagt Ratten,

Wu^tc t)on t>a an jebe^ »on i^nen, ha^ e^ auf beö

anbern ^reue jä^len fonnte, mochte e^ burc^ alle

9^öte unb jum f(i)limmften (^nbe ge^en. —
^urje Seit banac^, an einem 6onntag, Ratten

bie ^ruttneller Leiber einen ^ei^en ^iHnla^ gum
3ufammenfte^en unb 9?eben. €ö war lange ni(^tö

9^eue^ gefc^e^en, ber 'Söinter grub t>k <5ruttneller

ein wie bie 'SJZurmeltiere, unb feit bie *2lrbeit im

"Slu^wanbfteinbrud^ ru^te unb ber 9^uffi ru^ig in
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feinen oicr 6tetntt)änben im *2Bei(er Raufte, tvav and)

5um ßäftern menig ©runb. ^ber ^eute liefen bie

Sungen, fuchtelten bie häufte unb gtärten bie "klugen

:

feit einer 6tunbc fa^ ber Q'^uffi allein unter ben

93auern im „Öc^fen" unb tat, aB tt>ären fle feine

beften ^reunbe.

„€inen Citer nac^ bem anbcrn lä^t er kommen/'
tt>u^te am Äaufe beg "SOZattli^SlCaüeri, be^ ehemaligen

^aifenioogtö, ein ^eib ju berichten, baö eben au^

bem „Oc^fen" fam. „ilnb er ^ocEt am 5:ifc^ bei ben

©emeinberäten unb erjä^lt i^nen ttjei^ ber ioimmel

tt)a^. Unb fte |)örcn mit offenen 'SO'Zäulern ju!"

„@e^ boc^ unb fag eg bem ^xä\t^/' riet x^v

ein SO^äbc^en.

„3ö, beim (fib, ic^ n)ill," unb baöon trottete bie

©eifernbe.

3m „Oc^fcn" fa^ ber 9?uffi unter ben93auern.

®ie 6tube n>ar »oU 9}Zenfc^en, »oE 6tallgeruci^,

ber ben ^ü^bauern auc^ am 6onntag in ben 5^leibern

^odte, unb oolt ^abaftrauc^.

Q'^uffi fa^ oben an einem langen ^ifc^, eine fleine

S^lafc^e ^ein i?or fic^ unb ein ^albt)olleg @laö, bie

beibe ben)iefen, ba^ er fein Printer n)ar, benn feit

einer 6tunbe i^atti fic^ i^r Sn^alt !aum »erminbert.

Suerft i^attt nur ber biie O^fennjirt bei i^m ge--

feffen, unb bie nad^ unb na^ eintretenben ©äffe

fanben bie beiben SÖZänner in einem angelegentlichen

©efpräd^, ba^ ftoäU, aii bie 6tube fic^ ju füllen

begann. "^Iber allmä^lic^ locfte ber *33irt einen

dauern nac^ bem anbern an ben ^ifc^ beö 9^uffi

unb gcrabe bie einflu^reic^ften. Unb jeben grüßte

ber 9^uf|i auffte^enb mit einem ioanbbrud unb
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murmelte ettvaö, tt>ag fte ntd)t »erftanben, tüa9 aber

fo tt)ie „alte ^c!anntfcf)aft erneuern" Hang, unb

etttjag, tvai fte fc^r tt)o^t begriffen: „So fommt,

ne^mt au(^ ein ©ta^ mit ung." ®ann rüdften fte

^ifd)e jufammen, unb eö ttJurbe ber '^Bein auf-

getifc^t, t)on bem bie Leiber gu beri(^ten gewußt

Ratten. 6c^lie^Iic^ tt)urbe ber 9^ufft jum SD^itteU

punft ber ganzen Stube, alteg gaffte naci> i^m unb
tt>unberte ftd). 'z^and^mai ftanb er auf, ftie^ mit

bem unb mit jenem an, ^attc für ben unb für jenen

einen ^i^ ober einen Sc^erj. ©ann mieber fa^ er

ganj feft, ben ^opf leicht gebeugt, bie ^ugen am
®Iafc, baran er nur nippte, unb ergä^lte gum 93eften

alter %ttt)efenben <5)inge, bie fie intereffterten, anbre,

bie fte bcluftigten, am meiftenfotc^e, bie i^ncn fc^meic^el»

ten. €r fprac^ alleg ru^ig unb beinahe treu^erjig

»or fid^ ^in; ben ^ruttneUern n)urben hk köpft
tt)irr ob feiner Sutunlic^leit. 3eber, bem er bie

Äanb brücfte, füllte ettt>a^ tt)ie 93erfö^nli^!eit i^m
gegenüber, unb jebem, bem er *2öein jaulte, fiel e^

ein, bie ^c!anntfct>aft mit bem gelbfcf)tt)cren 50Zann

!önne eigentlich für i^n eine ^^re fein. So gebieten

bie <S)ingc ju einer großen unb allgemeinen Spf^inne, al^

ber ©emeinbefd^reiber eintrat unb t)on bem Oci^fen=

tt)irt mit einem bem 9?ufft gugemorfenen „3e^t fommt
er!" empfangen tt)urbe. ©leic^jeitig er^ob fic^ biefer

unb begrüßte t>tn im 93ett)u^tfein feiner "^Imt^mürbc

gcmeffen i^m bie iöanb reic^enben langen, fropfigen

Schreiber.

<3)er ^irt tvav naö) einer kleinen 9Zebenftube

hinübergegangen, t)on wo er nad) einer 9©cilc

jurücffam, um ben im ©efpräc^e beieinanber fte^en*
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ben 'SD'^änncrn, bem 9?ufft unb bcm 6d)reibcr, mit

einem „60, i^r Äcrren, tt)cnn*g gefällig n)ärel" md)
eben jenem Simmer ^inüberjuminfen.

®ie ^ür fd)to^ fld^ hinter ben breien. 3n ber

^irt^ftube gleiten bie ©äfte cinanber an. QBa^
Ratten bie für @efd)äffe? ^a« xvoUtt ber 9?uffi?

^a^ ^afte er mit bem ®emeinbefcl)reiber ju tun?

<S)ie Kellnerin trat je^t eben lieber ein, bie

eine '^ßeite gefehlt \)atU; über fie fielen bie 9^eu-

gierigen ^er.

*2ßag fie n)o^l @e|)eimeö Ratten ba brinnen,

bie brei?

9[Rarie, bie 5^ellnerin, bie in jeber Äanb einen

ßiter ^ielt, ^ob an 5U berichten, nja^ fte wu^te, unb

begann bamit, ju fagen, t>a^ fie nid)t^ n>iffe.

„*2öa^ follte ber Oc^fenwirt mir erjät;len? 3u
tun \)at er fcl)on lang mit bem 9?ufft, unb ein

^albc^ bu^enbmal ift er fcl)on bei i^m unten im

<2öeiler gett)efen! 93iellei(i^t mü er fx6) in 6tein

auö^auen laffen ober befteUt fic^ fein ©rabmal!"

6ie !icf)erte ^ämifc^. <5)e^ Oc^fenrtjirt^ ^rot
fc^mecfte i^r nict)t me^r, feit ber i^r öorgeftern ben

©tenft aufgefagt ^atte. ®ann meinte fie n)eiter, fxiS)

öertraulic^ ju ben am langen ^ifc^ ^ocfenbcn 95auern

neigenb : „93iellei(^t njill er auci^ tttvai anbreg t>on

bem 9?ufji, ber Oc^fentt>irt! ^er 9?ufft \)at ®elb,

unb ba« ^ilft bem 'SJieiftcr oiclleic^t mieber auf bie

93einc."

®ie 93auern wiegten bie ^öpfe. <Bai tt>ax*^\

©er Oc^fennjirt ftanb fc^lec^t, unb ber 9?ufji ^alf

i^m! <S)a unb bort fuhren ^wei ^öpfe jufammen,

bie ^f^euigfeit mit geheimer 'Jöeiö^eit breit5ubrefd)en.
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©a unb bort pfxopfu auc^ einer bte Äänbe in bie

^afc^en unb bohrte bie ^ugcn jtnnenb in hk ^ifc^--

ptattc t)or jtcf). ^enn ber 9?uf|t ®elb auöliel^,

ben tt)oltte er fici^ merfen, ba tvav »icbcr einer,

tt)enn er felbcr auf bie 93cttelfa^rt ging.

Um ein tt)enigeg fpäter famen bie brei 9!}Zänncr

au^ ber 9^ebenftube gurütf. ®er ©emeinbefi^reiber

machte ein ©ejtc^t, fo lang unb fo feierlich tt)ie ber

Canbammann, wenn er mit bem abgebrofd^enen

„©etreue, liebe Canböteute" tit ßanbögemeinbe er-

öffnete, ©ennoc^ tie^ er ftc^ mit fteifer Äöfli(i)feit

^erbci, neben bem 9^ufjt ^la^ ^u nef)men, ber i^m

eigen^änbtg einfcf)en!te unb i^n anjufto^en eintub.

„*2Iuf gute ©efc^äfte, Äerr," fagte ber Schreiber

mit fauerfü^er "^DZiene.

^en Oc^fentpirt fd)ten etttja^ gu brücfen, er

^attt einen roten ^opf, machte fic^ noc^ eine !leine

^eile in ber Stube §u f(^affen unb »erfc^tt)anb

bann plö^tic^. ©er 9^ufjt trug ein anbre^ @efid)t

jur <c>ii)au aB üor^in; e^ war einem, aU fä^e man
eg arbeiten hinter feiner 6tirn, n)ä^renb er bafa^,

bem 6t^reiber ein paax farge ^orte gönnte unb
bann ))lö^lic^ wieber nac^ ber Kellnerin rief unb fie

bem ober jenem 93auem einfc^enlen ^ic^, ber juft

fein @la^ leer ^atU, ^ad) einer ^eite räuf^erte

er jtc^, ^ie^ bie ^ifc^nac^barn trinfen, rec^t trinken,

befteüte neueg ©eträn! für fie unb na^m bann auf--

fte^enb feinen Äut öom 9^aget.

„3d^ mu^ je^t ^eim, Ferren," fagte er, t>a^ e^

jeber in ber 6tube »erftanb unb jeber if)m ju^örte.

Unb eg war broUig ju fe^jen, wie i^nen ber 9^efpeft

in bie ©lieber gefahren war. „<^i ^at mic^ gefreut,
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mit eud^ ein ®laß ju trinfcn. "^SieKeic^t fc^en toxx

unö ^icr unb iia einmal!"

Hnb mit einem „@uten ^agl" im Äinau^gc^cn

x)erlie§ er fie.

^ä^renb er jur ^ür fcf)ritt unb al^ jtc^ biefe

fd)(o^, ffo(ite alle Unterhaltung in ber Stube, ©er
©emeinbcfc^reiber ^ob fein (Sla^, fa^ |)inein, aU
fuc^e er nac^ "fliegen, unb fc^ielte babei feittt>ärtg

na^ ben ertt?artungöt>oU na<^ i^m ftiercnbcn dauern.
„'^Bi^t i^r, tt)ag er ^ier getan i)at, \r>a€ er ^at

moUen?" wanbte er jtc^ bann mit halblauter 6timme
ben 6tubeninfaffen ju.

9[)Zäuler unb "iHugen Hafften weit.

„(Sr ^at ben ,Oc^fen* gefauft," fagte ber 6d)reiber

gett)i(i)tigen ^oneö.

®a^ @ett)irr ber ^^eben tt>uc^^ jum unerhörten

©urc^einanber. ®ie ^alb jtngenben 6timmen fc^rillten

in allen Äö^en.

„^a^ tt)ill er bamit? ^ill er felber njirten?

93e!ommt er nid)t genug an feinen Steinen?" fragte

z§ burcl)einanber.

„®aö Äau^ unb alleö £anb unb wai brin unb

brauf iff! Unb baö (Selb bar auf ben ^if^! So
tt>ürbe noc^ mancher »erlaufen," fagte ber Schreiber.

„3ö/ t)cim ^ib, ba^ würbe er," ecf)otc ein

6(^ulbenbäuerlein.

©ann ging i)a§ <5ragen unb 9^aten »on neuem an-

„<S»e^ 3o^-S0^arieliö £anb unb Äüttli \)at er

auc^," tt)u^tc ber ©emeinbefc^reiber weiter ju be-

richten, „^it bem i)at er fc^on geftern im heiler

abgemacht."

®a^ ©ef^räc^ artete faft jum *iHufru^r au^.
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„©er mu^ ja unerhört reic^ fein," ^te^ cö jc^t,

unb bie Stimmung tt>ar auf bcm ^Gßege gwifd^cn

9'Zcib unb ^ctt>unberung. Leiter ba6)U in bcm
Augenblicke feiner, and) an ben atfen Äa^ nic^t

©a ffanb auf einmal ber ^räfeg in ber ^ür,

^oc^, breifffämmig unb gerabe. ^^ mar, alö ^ätu
jeber feine SO'iaulfc^elle ba|)in, fo »erbu^t fa^en hk
'33auern. ®er Alte §og ben Äut öon bem mäc^=

tigen tt)ei^en 5^o|)f, fu^r fx6) mit ber Äanb langfam

öon ben fal^l leuc^tcnbcn 93rauen aufwärts über

t)k 6tirn unb fragte: „3ft er fc^on fort, ber —
ber t>a unten öom 'Jöeiler?"

®er @emeinbef(i^reiber ftanb auf, rieb bie Äänbe,

um bie 93erlegen|)eit ju bemänteln, unb rang nac^

feiner i^m über einem ^niefc^tottern abfjanben ge=

iommenen ^ürbe.

,,^06) nic^t lang ift er tt?eggegangen! 3ft er

^ud^ nic^t begegnet?" fragte er.

„<S)ann n^ürbe icl) nicl)t fragen," gab ber ^räfe^
!alt 5urü(f unb ftanb nodE) immer ^oc^aufgeri(^tet in

ber ^ür. 6ein Ö3ti(l ging flacfernb, faft öeräc^tlic^

t>on einem ©efic^t gum anbcrn.

„60 ^at er euc^ alfo ju trinfen ge§a^lt," fagte

er mit gurfenber 2xppt, „unb i^r — ^abt eg an-

genommen!"

„Äe nun, »arum ni(^t?" grollte einer hinter

einem anbern ^erüor. „<5)er *äein ift gut, »er
i^n ge§a^lt ^at, ge|)t mid^ unb einen anbern einen

®re(f anl"

©er ^urrer freujte bie Arme über feiner bunleln

Sonntag^tt)efte. „(fr fängt eö gef(^eit an, ^eilto^

fein fängt er e^ an," ^ö^nte er. „Suerft gie^jt er
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ben Pfarrer ein, jc^t cud) ! <5)a^ Sd^mtcrcn t>erf<c!^t

erl llnb Schmieren unb Salben ^ilft allenthalben,

t>a^ bejeugt ii)x je^t n?ieberl (?ure gan^c ^^re ift

euc^ feit, tt>enn einer recl)t mit ^ünffränflem !lim=

pertl"

„O^ol'' (?in paar 93auern ^oben 8" nturren

an. „<5)cr Teufel mag ftrciten ja^rauö unb =ein.

9}Zac^t 3^r (füre ioänbet allein mit i^m ah, Hn^
ift er lang rec^t, ber 9^uffi. llnb je^t mxh man
i^n bann tt)ol)l ^ereintaffen muffen, n?enn er auf t^n

,Ocl)fen' fommt."

„^iefo?" fragte ber ^urrer unb n^arb bleic^.

„^r ^at ben ,9(^fen* gelauft. 6ie ^abcn juft

ben 93ertrag unter5eid)net," gab ber @emeinbe=

fc^reiber ^u^funft.

€>er ^räfeg trat an ben ^ifc^, tt)o 9?uffi ge=

feffen ^atu. 6ein ©ejtc^t war grau unb ^art xvk

6tein. „^einl" murrte er bie i^etlnerin an. ®ann
fa|) er ben Schreiber an. „3f< ^'i^ n)al;r? ioat er

ben ,9cl)fen' gekauft?"

,3c^ i)ahi: juft t)k llnterfcf)riften beglaubigen

müjfen," antwortete ber anbre.

„So?" fagte ber ^räfeg, unb eö Hang, aB
ginge ^twa^ in i^m entätoei. ®ann aber brac^

er lo^:

„O i^r 9Zarren, i^r! Seib i^r blinb, ha^ i^r

noc^ nict)t fe^t? Seib i^v fo ftodbumm, ha^ xi)v

no(^ ni(i)t^ merft t>on bem, waö ber 9^ufft im Sinn
^at"^ Äunberte öon 3a|)ren lang, eine unbenflic^e

Seit ift ^ier oben ein ^at gewefen, \>ai feinen

anbern iöerrn gehabt ^at at^ feine eignen 'Sauern,

fein "Jrember ^at bier mit§ureben, fogar bie eigne
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ßanbcörcgicrung ^at njcnig gu fagcn gehabt! llnb

bic 'JruttncUer ftnb ffotj gewcfcn auf i^r iöcrren»

rec^t im eignen iöau^ unb ^aben e^ gehütet tt>ie ha^

Äöc^fte unb 6c^önffe. llnb bie ^ruttnellcr ftnb

jufricben unb giücftid) gewefen babei! '^ßo t>k

^remben ^infommen, tt)o ber £ärm unb t>a§ @e-
triebe ber @elbfc^a(i)erer, ber Gpefutanten, ja nur
ber »ergnügungö^ungrigen rei(^en 93umm(er ^erein=

bricht in ein ^al, t>a ge^t ber einfäfftge 93auer ^U'

grunb, ta mxb er tangfam §um ^nec^t ^erabgebrürft

ober gar ausgerottet. 0arum ^at eö gu ^ruttneUen

immer ge|)ei§en: ^üren gu gegen aUeS "^rembe;

barum ftnb tviv tt)iber tk '33a^n geftanben, bk noc^

deinem "Jruttneller 9Zu^en gebracht ^at; barum ^aben

tt)ir bie 'Sßelfd^en »erjagt, mie fte ^aben fid) ^eimifc^

ma(i)en tt>ollen ^icr oben, llnb je^t" — bie 6timme
beö alten SOZanneS fc^njoU, ta^ fte eg tt?eit auf ber

6tra^e ^ören konnten —, „je^t \)aht xi)x einem t>xt

^üren aufgetan! '^i^t i^r, Xüai ber 9^ufft »ilt?

Sine 9^ed)nung i)at er auSgugleic^en mit eu(^ fo

gut tt)ic mit mir! (fS ftnb noc^ ein paar unter euc^,

bie tt)iffen, tt)ie er oerjagt tt?orben ift, unb er ift (ein

93erge^lid)er! 3e^t rei§t er euc^ t>k alten Citren

auf! — 'Sßirten, meint i^r, tt)ürbe er auf bem
,Od)fen*? 3a, aU ob er fo bumm tt)äre! Sinen

^remben tt)irb er auf biefeS '2ßirtS^auS fe^en, mit

einem fängt er an, unb me^r njerben nac^fommen.

©er 9^ufft, bei €^r' unb 6eligteit, unb fo tt)a^r

xd) bafte^c, er bringt euc^ bie <5remben inö <5)orf.

llnb baS ^abt ibr ^eute angeftellt, 3|)r, @emeinbc=

fc^reiber, ber Oc^fentoirt, ber gelbblinbe Olol, unb

i^r alle, bie ibr bem 9^ufft gefc^meic^elt ^abtl
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^fut, fage ic^, pfml 3e^t ^ctft noc^ unb rettet,

wenn noc^ ettt)ag gu Reifen ift, i^r 9^arrenl"

®er ^räfeö ^telt inne. (fr fpannte beibe ioänbc

frampf|)aft um bie ßc^nc eine^ Stu^te^, t>a^ er ber

furchtbaren Erregung ioerr »erbe, bic feinen £eib

fc^üttette. ®ann legte er mit §itternben "Jingern

ein ©elbftüd auf ben ^ifd), t>ai ben unberührten

*3[öein be5a|)Ite, unb »erlief mit jä^en Schritten bk
6tube unb ba^ Äau^.

<5)ie 95aucrn ^ocften betroffen an i^ren ^ifc^en.

(Sine fc^tt)üle 6tiUe ^errfc^te, man fonnte ^ören, tt>ie

fte an i|)ren pfeifen fogen, fo ftiU tt)ar eö geworben,

©ann brücfte jtc^ einer ^inauö, ber 5unäd)ft ber

^ür fa§. 93on einer ^anb ^er fprac^ ein anbrer

mit fonberbar fc^euer, fc^werer 6timme: „€r \)at

rec^t, beim ^ib."

„®er l^at e^ eu(^ gefagt!" f))Ottete bie 5^eUnerin,

bie biö^cr an ben Öfen gete|)nt geftanben unb ftc^

nic^t 5u reben getraut ^atte.

*2lber bie 93auern waren nic^t aufgelegt, 6pott

^ingune^men.

„•^nimm bein (Selb unb ^alt t>a^ "-Dlanh 9?eff I"

fu^r einer fie an.

®ann trat jeber an fie ^tvan, ga^tte unb ging,

^n bem ^age »erlor ber „Oc^fe" feine gefamtc

^unbfame.

Sünfunbjmangigfte^ Kapitel

•211^ t)a^ ^rü^ja^r fam, merften bie ^ruttnetter,

wa^ ber Q^ufjt im 6inne trug. 3u Oftern ging
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bcr Oc^fcntDtrt t>on Äauö unb Äof, unt> ein frember

*2Birt 50g ein. €in Äerrcnwirt, tt)ic jtc faxten.

€r !am nic^t altcin. (fr braute eine 9!}?engc

Arbeiter mit, bie begannen, an bem alten 'Söirt^-

^au^ ^erumsnmauern, ju jimmern, ju fc^reinem unb

5u malen, ba^ ein neuer 93au, ein Äerrenbau bar=

au^ tt)urbe. 'iHuf bc^ 3o^--93^arieli^ £anb, hinter

bem „Oc^fen", erftanb eine Scheune mit großer

6taUung, bie nic^t nur für 9?inbt)ie^ gemeint fein

konnte.

©ie ^ruttneUer ftanben, gafften unb ftaunten

unb fragten, \t>a^ werben foUe. 93ieUeic^t tvav e^

bie 6c^eu üor bcö 6tein^auerö Energie, öietleic^t

bie €^rfurc^t oor feinem @etbe, bie feinen an titn

alten ^ro^ me^r benfen lie^, mit bem fie cinft ftd^

alter (Einbringlinge ertt)e^rt ^tten. 5^einen, auc^

ben Pfarrer nic^t! ©en ^atte jüngft eine neue

®aht beö 9?uffi §u bem 6pru(^e gebra«^t: ber

6tein^auer fei ein gotte^fürc^tiger 9}Zann, bem
(f^re unb "^c^tung gebühre.

9Zur einer i)a6)te an "^iberftanb. <S)er ^räfe§
legte barum fein "^Imt gu "S^ruttnetten nic^t nieber,

obtt)o^l er fa^, tt)ie feine ^a6)t brödfelte. 'Söenn

er am „Öc^fen" vorüberging, fo fc^aute er an bem
neuen, fremben 93aun)er! em^or, unb ber 3orn

f(^tt)oE in i^m. Unb er ftä^lte feinen ^ro^ an

bem ^nbli(i, tt)enn biefer nod) beö 6täf)leng be=

burft i)ätu. —
93ier§e|)n ^age nad) öftern fa§ 9?uffi in feiner

*2öo^nftube im heiler unb jtcl)tete Briefe unb
^läne. '5)ie neue "iHrbeit l)ob an. ®er "c^ö^n unb

bie 6onne regierten im ^at. ©er 6teinbrucl) lag
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frei. ®tc ^ctfd)en fingen an, jtd) einsuftetten.

Soeben njar bcr ©iacomo tagewefen, bie erften

*2öeifungen für bie morgen ju begtnnenbe Arbeit

l^injunel^men. Q^uffl fa^ unb arbeitete unb faf> aug,

al^ tvoUU aud) über i^n nod) einmal ein ä^rü^Iing

kommen, fo fe^r fpiegelten fic^ ^raft unb '2öilte

auf feiner Stirn, in feinem ganzen ©ejtc^t, in jeber

feiner 93ett)egungen. 3^m gegenüber am ^ifc^ fa^

Sofep^a unb f(^rieb in einem großen 93uc^e. (Sine

leidste 93Iäjfe lag auf i^rem ©ejic^t, unb eine frau=

lid^e 9veife tt?ar über itjren 3ügen; biefe |)atfen bie

atte, ernfte 9^u|)e, unb bie "^Hugen blicften !Iar unb

offen tt)ie immer.

Sin fcf)Iar^enber Schritt im Äau^flur unb ein

tä))pifd)eö ^oc^en an ber ^ür ftörtcn bie beiben.

„3a," murrte ber 9?uffi untt)irfc^. "^Iber e^

\)ätU feiner Sintabung nid)t beburft, ber 93efud)er

f(i)ob fd)on \)k ^ür einmärtö unb torkelte über bie

S(i)ipeüe.

®er 9?uffi be!am mit allerlei ©eftnbel ju tun,

fonft ^ättt ber @aft t>a^ '30'Zäbd)en unb i^n er=

fc^recfen mögen. <S>er 9[)Zann ftanb in ^e^en, auf

unfid^eren 5^nien in ber Stube unb erfüllte fie mit

einem efel^aften "Jufelgerud). ®ie ä^arbe feiner

^leibung wav n\d)t me^r erkennbar; fie tt>av ein

einjigeö Sc^mu^gelb t>on ben Sd)ultern, n>o bie

9lodnä^U flafften, biö an bie in lö(i)erigen Scf)u|)en

ftecfenben nactten "S^ü^e, auf n>el4e bie ^raufen
ber gerfe^ten Äofe nieber^ingen. ^uö ben *2lermeln,

»on benen ber eine nur no(^ big gum Ellbogen

reicE)te, fc^auten rotblaue *2lrme unb häufte, beren

Äaut bie 5^älte gef|)rengt ^attt, aU ^ättt man fie

278

^yS



übtx unb über mit 9^abcrn geriet. 0a^ @cft(^t

tt>av kupferfarben; baö i?ertt)a^rlofte blonbe Äaar
festen faft n?ei^ bagegen. 9?uffi |)cftete ben ^M
feft auf ba^ ©cftc^t: bic üerfentnommenen 3üge
geugten nod) je^t »on einfttger 9?egetmä^iglEeit, bie

gerötete 9^afe i^attt einen 93au wie bie, auf tt>d6)e

junge ^ät)6)tn ftotj ftnb, aber au^ ben triefenben

blauen ^ugen lugten alle Cafter, unb ber blonbe

*25art, ber Oberlippe, ^inn unb *2ßangen htt)idU,

oerbarg ben "^lu^brud einer gren§enlofen Q3crtt)orfen-

^eit nic^t, ber um ben S!}Zunb gejeic^net n?ar.

„^agl" grüßte ber ^rembe unb berührte feinen

fcl)äbigen <5il5.

„9Bag tt>oEt S^r?" fragte ber 9?ufft fc^arf.

„i^ennt S^r mic^ ni^t me|)r, G!|)riften 9^ufft?"

fragte ber anbre mit einem abermaligen Äut*
rüden.

©er 9?uffi ftemmte bie häufte auf ben ^ifc^

unb bol;rte, fx(i) er^ebenb, bie "trugen fefter in t>a§

©efic^t beg Q3erfommenen. ^lö^lic^ jucfte ein Sr»

fd^recfen burd^ feine tt)etter|)arten 3üge.

„<3)u bift ber 9Zager--£ieni?" fragte er.

<S)er anbre lachte; eg toax noc^ genau jene^

^ämifc^e ^^ac^untensie^jen ber 2\pp^, tt)ie e^ ber

93ub an fic^ gehabt i)atu.

„^a, beim ^ib, ber bin id)}"

„^^o^er !ommft? ^o |)aft bid) herumgetrieben?"

fragte ber 9?u[fi,

®ie ^rage fd^ien bcm anbern unbequem. (£r

fragte ben Äut langfam völlig t)om 5?opfe, breite

bie klugen feittt?ärtö unb fagte: „<S)aö ge^t fcniie§=

lid) deinen ettt)aö an. ®a^ ic^ nicl)t auö bem ^ara=
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bieg iommt unb au(^ gcrabe fein SO'ZtUionär bin,

tvivft - tt)crbct 3^r fc^on fe|)cn."

®er 9?ufjt ^attc fic^ ööUig aufgerichtet unb txat

i)avt an xi)n ^eran. 'Jöcnn er ben 9?Zeifter ^eraug=

fe^rte, bann a^nte feiner, t>a^ er felber einmal ein

5^nec^t gett)efcn tvav.

„<2öag fuc^ft ^ier?" fagte er.

<5)er 9^ager wiegte ben Körper t)on einem ^ein

aufg anbre, tk ^errifc^e *2lrt f^ien i^n einju»

f^üc^tern.

„Äunger ^abc ic^, unb Arbeit fud)e id)! ilnb

3^r ttjcrbet tt)o^( noc^ für einen Q3erbienff ^aben,

n)o fo oiete fcl)affenl"

„^ü fie^ft nic^t juft benen gleich, bie ic^ fonft

einfteUe," fagfe 9^ufjt. ®ann |)ie| er 3ofepf)a

|)inaugge^en. ^U ba§ ^ät>6)tn t>k Stube t)er=

taffen ^atte, fagtc er: „'^Benn einer beinern alten,

blinben Q3atcr fagte, tt>ie bu auöjte^ft, £ieni 9^ager!"

„2tht ber '^llte noc^?" njarf ber anbre ac^fel=

gudenb ^in.

<S)er 3orn überna|)m ben Q^uffi.

„®u fc^einft ein 9^ed)ter geworben ju fein, bul

^oi)er fommft I ioerau^ ! 3cl) tt>ill eö ttjijfen ! Unb
will wiffen, wen iö) einftelle."

<S)er anbre judte unter jebem ber lauten ^Borte,

alg ertrüge er fte nic^t; üerftodt breite er bem 9^ufji

^alb ben 9?ü(fen unb fc^wieg.

®a fc^lug i^m biefer bie ^anb auf iik Schulter:

„3c^ tt>ill bir fagen, wo^er bu !ommftI" (fr beugte

fic^ nä^er §u i^m, unb feine garten "jinger preßten

bie 6cl)ultern wie in ^ifenltammern. „'2Iug bem
3ucf)t^au« fommft bu, 9}^enfc^l"
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<5)er 9^ager fd^aute i^n fd^cu öon unten herauf

an. „^^v könntet rcd^t i)abtn/' murrte er mit »er-

jerrtem 'SO'^unb.

®a ging ber 9?ufjt p feinem ^ifc^ jurüdf unb

fe^te ftc^ tt)icber. (Er fc^aute gerabeauö auf ben

93ertotterten.

„®ein 93ater ift att unb n>ei^ unb btinb. Hnb
bein 93ater ift ein (f^renmann unb ift ber gläubigfte

€^rift tatauf unb --ab. 6ein ©taube ift gettjefen,

i)a^ \>u boc^ nocf> ein 9?ec^ter geworben feieft unb

t>a^ er bic^ noc^ einmal fe|)e. Hnb bu fommft |)einv

ein OSiergigjä^riger, 9^u^(ofer, im Suc^t^au^ @e=

feffener! 'äiÖft rt)ir!(ic^ ju i^m? Äaft bic^ i)kv in

feine 9^ä|)e getraut?''

„'SJerfagt, ha^ ic^ ju i^m tt)iü? Set) ^abe fein

ioeimtt)el^ nac^ i^m," fpra4 ber ßien^arb rau|) in

jtc^ |)inein. „"Arbeit tt)iU ic^. '2Benn ^i)v feine ^abt,

fo fagt eg!"

„Q3ieUeic^t tt)äre e^ t>a^ befte, tt)enn ic^ bic^

laufen tie^e. ®er gebulbige alte 9JJann t>a oben ju

S^ruttnetlen erfüf)re tt)o^t am tt)enigften t>on bir!''

9?uffi fa^ noct) einmal fd^arf nad) bem ©efic^t

be^ anbern. ®a tt)ar e^ i^m, atö fe^e er ben Äunger
aug feinen ^ugen leuchten unb tttt>a§ tt>ie *2lngft

baüor, ha^ er i^n tt)egfd)i(fe.

„®u fannft bableiben," fagte er mit rafd)em

(Entfc^tu^.

„@ut, <5)anf," fagte ber 9^ager.

„^ber nur, njenn bic^ an ha^ Ratten tt)iUft, tt?a§

id) bir je^t fage."

„^aö?" £ien|)arb ^ob bie 9^afe ^atb frec^, ^atb

ängftfic^.
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„(S.^ hvau6)t niemanb gu hjiffcn, tvtv bu hi\t,"

„^a^ pa^t mir," entgegnete £ien|)arb.

„3n 'Jruttnelten i)aft nic^tö gu fuc^cn, mit feinem

6cl)ritt."

„3c^ tt)ü^te ni^t, njag."

,3c^ nel^me bic^ unter meine eigne ioanb. ©e«

trunfen n)irb ^ier nic^t, nur gef(i)afft. Ünb eö ift

ftrenge 3uc^t bei mir. 9?id)te bic^ banac^!"

®er 9^ager murrte ettt)ag llnt)erftänbli(i)e^.

„'Jöi^t 3|)r mir einen llnterfc^Iupf?" fragte er

bann int>üd}.

®er 9?ufft befann ftd), bann fagtc er: „3<^ tt>iK

biet) na^e l^aben, um beineö 93aterö tt)iüen. ©u
fannft bei mir tt)o^nen."

3nö O^ebenjimmer ge|)enb, ^ie^ er bie Sofepfja

bem 93erfommenen eine <S»ac^fammer richten. ,,(Sö

barf niemanb tt)if|"en, mer er ift, 5?inb," fagte er gu

bem 9)^äbc^en, „aber tt)enn ,no(^ ettt)aö an i^m gu

retten ift, fo mu^ eö ücrfuc^t fein, bem "bitten ju*

lieb. Äilf mir baju, S[)Zäbc^en."

3ofe|)^a fa^ ben 93ater an, i^re "i^ugen glänzten;

fic fa^, ttjie er i^r vertraute; i^r ©e^eimni^ taftete

auf i^r, unb bie ioerjfc^njere trieb i^r ha^ Gaffer
in bie Ölugen. —

60 !am ber 9^ager=£ieni in beö 9?ufft ©ienft

unb Äaug. 6eine bittere 9^ot geigte fic^ erft, aU
er l^eimifd) gu tt)erben begann. (Sr \)atU gehungert

unb i^atu einen t>ertt)üfteten £eib. (fr nannte m6)t§

fein ©gen aU bie '^ii^m, bie er auf ftd) trug, unb

er tt>ar gu bem 9^ufjt gelommen, n?eil er an ber

Strafe üerenbet tt)äre tt)ie ein abget)e(5teg 9?o^. (?r

n?ar fred) unb verbittert, aber fein fd)limmfte^ £after
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tcav fein 6c^nap^burft. £lnb er ^atU ben <B^mp§
gcfunbcn ali ^iRittct, bic testen (Erinnerungen an

einffigc 93rat>|)eit unb fein ©emiffen abzutöten,

ßangfam tarn er 5U Gräften unt mar m6)t unmiöig

gur 'iHrbeit. dv fc^affte im Steinbruch. ®ie ^o^(=
taten, bie ber 9lu\fx unb feine SO'Zäbd^en i^m an=

taten, ertrug er n?ie ein bifftger Äunb. ^r tpar nic^t

banfbar; wenn er ©elb in bie ioänbc befam, lief

er in bie '2ßirtf(i)aften unb oertran! e^. 9'^ad^^er

war er ein ^ier. £lnb aU 9^uffi i^m baö (Selb

»orjucnt^alten begann, trotte er, njurbc aufrü|>rerif(i)

unb faul. Hnb auö bem ^ro^ tt)ucf)^ rafc^ ein

bitterer Äa^ gegen ben, ber feine f(^tt)ere Äanb auf

0ie Gaffer unb ^äfferlein floffen im ©ebirge.

(E^ mar, alö ftderten fie au^ taufenb <2ßunben,

meldte bie (5|)eere ber Sonne in bic £eiber ber

^erge riffen. ^iHuf ber ©abenmatte am i5o(^f[u^=

^of mar ber le^te Schnee, ben trübe ^agc ber

vorigen 9[Boc^e gemorfen |)atten, üon ber Sonne
mieber aufgefogen morben, aber anö) ^ier üermod^te

ber ©runb bie "Jeud^tigfeit nic^t ju fc^lucfen, unb

bie bünnen QBäfferlein rannen ber "S^lubmanb §u

unb träufelten in sman^ig filbemen Schnüren über

biefe ^inab.

^uf biefer 'Matte ftanb eineö ^ageö ber i5oc^=

flu^^öfler unb fud)te mie im Äerbft t>k ganje ^täc^e

ah^ üU jage er nad) ^Df^aulmürfen. ^l^ er hinter
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hm ©abcn tarn unb fic^ bcr <5lu^tt)anb näherte,

njurbc fein ©cfic^t finffcr unb gctt)ittcrtg. ^r
ffam^ftc bcn 93oben unb prüfte feine ^effigfeit,

feine fcf)n?eren Sd)u^e öerfanfen tiefer aB im Äerbft

unb tiefen ©umpen ^affer^ jurücf, tt)enn er jte

^erau^sog; babei tt>av e^, aU njanbere ber ^oben
unb 5ie^e ftc^ bie 9}iatte nac^ au^en; in ber @aben=
mauer unb im ^O'Zattcngrunb !taffte 9^i^ an 9'^i^.

<5)er "Jurrer ftie^ einen ^on au^, ber tt)ie ixn

3ä^nefletfd)en unb "SOZurren tüav. ®ann ging er

mit großen 6d^ritten na6) bcm ioofe hinüber, ftieg

nac^ ber 9?atöftube hinauf, fe^te fici) ^in unb fcl)rieb

einen groUenben, groben ^rief: bie ^(age tt)iber

ben 6teinbrud^befi^er G^^riften 9?uffi. '^l^ er i^n

gefd)rieben i)attt, trug fein ©efic^t einen jufriebenen

^u^brucf. (Jr er|)ob unb recfte ftd). (Er i)atu nad)

einer $)<in^abt gefud)t, ben <3^einb su pacfen, nun
mar i^m ber ^nla^ n?ie eine (Sriöfung, ber e^ enb»

lief) äur 6c^Iad)t bringen mu^te, nac^bem er 9!}Zonate

unb SO^Zonate ^atU sufe^en muffen, mie ber 9'Zuffi

Q3orteil über Q3orteit gett?ann. ^r fd)tug eine SO^Zarfe

auf ben ^riefumfc^tag, trat an bie ^ür unb rief

nac^ einer "^DZagb. '^i^ fie fam, ^ie^ er fie ben

93rief beftelten unb »erlangte nac^ ^obia^. €r fei

in ben 6täüen, n)u^te bie "SDZagb ju berid)ten. ®a
ftieg ber ^urrer felbft |)inunter unb fud)te feinen

ioelfer auf.

(Eineg ber ^ferbe tvav tvant, bie jttjifc^en bem
<2öei(er unb ^ruttnetten ben 6aumbienft taten. ®er
^obia^ tt>ar mit jrtJei ^nec^ten bei i^m unb f^atu

i^m 95Iut genommen, (fr ftanb noc^ bei bem ^ier,

eine 6d)ür5e »orgebunben, bie Äembärmet an ben
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nerüigcn 'Firmen ^oc^gcftütpt, ba^ 9DZeffer jtpifc^cn

ben 3ä|)ncn, unb unterbanb bcn 93tutfc^nttt (fr

tat feine Arbeit rafc^ unb mit gefc^itfter Äanb, n?ie

e^ ber ^x^t nxä^t beffer !onnte; ber 'Jurrer konnte

f[(^ be^ @eban!enö nic^t ertt)e|)ren, tt)iet)iel i^m

ber *33urfc^e erfparte mit biefer iöanb, mit bcm
Karen i^o^jfe unb bem unermüblid^en '^Bitten.

,,^omm einen ^ugenblicf ^eraug, tt)enn bu fertig

^iff' f<»9tc er.

^obia^ ni(fte. @tei(^ banac|> ftanben fie üor

bem Stalle beieinanber.

,3ag mac^t baö 9?o§?" fragte ber <2llte.

„^g tt)irb eg überl^auen," gab ^obiaö '2luö!unft.

®ann bti^te i^n ber "S^urrer unter feinen grauen

ioaarbüfc^eln ^ert>or an- „Se^t l^abe \(i) ben 9?uffi

eingejagt/'

^obiaö na^m fvi) jufammen, er tat einen langen,

leiö ftorfenben "^Itemsug. ®ann fagte er: „®ie @aben--

matte ift nic^t me^r fieser, icl) i^aht eö gefe^en."

„®ie SOZatte nic^t unb ber ©aben nic^t/' grollte

ber ^urrer. „^a§ Q3ie^ mu^ fort, unb ba^ Äeu
tpürbe ic^ audj) nic^t me^r bort laffen."

„®er Stafelgaben tt)irb fertig hi^ übermorgen,

ber Seppetöni ^at t>a^ 6d^inbeln fc^on angefangen,

^ann ^ki^m mv über," fagte ^obiaö ru^ig.

®er ^räfe^ ftierte ju ^oben. 6eine häufte

tüaren geballt, „^u^ bem eignen £anb »ertreibt er

einen, ber Äubel, ber! ^ber je^t ift e^ genug, fo

xt>ai)v ic^ ^urrer ^ei^e. 3e^t mU xd) an i^n

fommenl"
„3^r ^aht i^n »erKagt, ©ro^oater? 3ft bie

^lage fc^on fort?" fragte ber ^obia^.
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„Sa, tt)arum?" 0cr Qltte i^anbfe fi6) mit einem

9?ucf nac^ bcm "Jrager.

„^eil \6) glaube, t>a^ fte nii^t üiet nu^f," fagtc

^obia^ befrf)eiben, aber üoll Heberjeugung.

„So — bin id) ettt>a ni(f)t im 9?ed^t?"

„^ot;l, n)o|)t, im 9^ec^t feib 3|)r fcl^on, ahiv

ber 9?uffi nic^t im Unrecht!"

„^iefo?"
„^eii baö Stüd »on ber ©abenmatte fo tt)tc

fo einmal ^ätte abffürjen muffen, (fö ift ju oiel

Gaffer in bem £anb unb ju n)enig Äatf üon unten.

Hnb bann — i>a§ 9?utfc^lanb ge|)ört nic^t me^r

jum 93ruc^. d^ liegt baneben unb ift Ce^mmanb,
bort brüdt eö ^inau^. ®er 9?ufft tt>irb nic^t oiel

bafür !önnen."

„60, n^arum i^at t§ benn gefjatten, bi^ ber

Äubel gekommen ift unb im 93erg 5U tt)ü|)Ien unb

§u graben angefangen ^at?"

.„SufaU,^' fagte ^obiaö, „id) ttJoUte, 3^r \)ätm

bie 5l(age nic^t eingegeben, 3^v mci6)t dnd) nur

Q3erbru^ bamit."

„^aö tüiü id) nod) fe^enl ^ö ift nic^t nur

tai, eö gibt nod) anbreö au^jufei^ten mit bem —
bem ba unten, unb beim (fib, je^t ^ei^t eö: er

ober id) l"

®er ^urrer f(i)ritt jornig ^innjeg.

(Einen '21ugenblicf lang mar e^ bem ^obia§, aU
foUte er i^n gurüdrufen unb i^m beichten ; eö brängte

i^n, 5um *5rieben ju reben unb ju gefte^en, marum
i^m am "^rieben liege, aber bann fcl)ien i^m bie

©etegcn^eit 5U fc^lec^t gemä^tt unb er fc^n?ieg.

*^on ha an mar offener ^rieg jmif^en bem
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^urrcr unb 9?ufft. <S>er Äo(^fIu^^öf(cr ^atU bem
leiteten einen ^ro§e§ ange|)ängt.

^ä^renb ^oc^e ftcf) an 'Jßoc^e reifte, frcbffe

bic 6freitfad)e »omärtg. Äo^e Ferren famcn oon

9'^euborf mit ttjic^tigen ^kmn, gotbencn dritten

unb fc^warjen SSJ^appen. Sn^gefamt fud)ten |tc bic

©abenmattc ab, traten auc^ an bic ^(u^n?anb ^in,

boc^ nid^t gar na^c, bcnn i)o^t Äcrren ^abcn ein

teurem £eben. <S)anac^ fe^rtcn ftc bei bem iooc^^

flu^^öfter ein unb liefen jtd^ bett)irten, ftiegen bann

jum 9?ufft ^inab unb liefen fid) mieber bewirten

unb reiften mit ge^eimniöoolten ©eftc^tern ah, 93icr

^0(i)en fpäter fällte t)a^ 9Zcuborfcr ©eric^t feinen

Sprucf).

®er Äoc^fluf)^öfler erhielt ben 93erici^t eine^

^benbg, n?ä^renb er mit feinen Ceuten in ber

^o^nftube fa^. (Sr 50g bic 93rauen in bic Syö^t

unb na^m bic 93riKe aug bem "JutteraL £angfam
ri^ er ben '^Imt^bricf auf. ^tter 'trugen ruhten

auf i^m unb |ebe^ 50g ben "Altern ein, fo fe|)r tpu^te

e^, tt)ic ha^ ^apm für ben ^Iten "Jöert ^atu.

®ann fa|)en fte, tük fein ©eficl^t gucftc unb afc^ig

tt>urbc. (fer ftanb auf unb ging nai^ bem 9?atö=

jimmer hinüber. ^1^ er nid^t iuvMtam, folgte i^m
^obiaö. ©er *!2lltc ftanb noc^ mit bem 9?ücfen

gegen bic ^ür; er mu^tc, tt?ie er ^ercinge!ommcn

ttjar, mitten in ber 6tube fte|)engebliebcn fein.

„<2öa^ ift, ©ro^oatcr?'' fragte ^obiaö.

„OSerloren/' fagte ber "Jurrcr. „3c^ ^öttc e^

mir beulen fönnen, e^ ift feine @ere(^tig!cit mc^r
ha unten, bie ^remben finb SO'iciftcr in 9'Zeuborf.

^ber e^ ift noc^ nicl)t fertig. Si^ge^can^Obcrgeric^t."
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„2a^t i§ fein, t)a^ iff boc^ ju Jocrfc^mcrjen. ^ine

fcftc Spf^auer unb bie SO^atte iff fid^cr. 9Qßenn'^

auc^ ein paar ^aufenb foftct, 3^r »ermöget c^ jal"

©er "jurrer tpenbetc ftc^ mit flammrotem ©efic^t

bem ^obia^ ju. „9^ebe mir nic^t barein, t>a^ t?er=

fte^ft ni(J)t. 3c^ »ei^, wa^ id) tue."

©anad) gingen fie fc^ttjeigenb jur 6tube jurücf.

Q3on ba an n?ar an bem ^räfeö eine tt>ilbe Un-

ftetig!eit. ©ie fteinernc 9^u^e feiner guten 5:agc

ging i^m »erloren ; ber "^Bilte, bem 9?ufft unb feinen

^tänen 6^ran!en su fe^en, trieb i^n tt)ie einen

t)on fd)n)erer 6c^u(b ®e|>einigten um^er. "iHtte^,

ttjaö er tat, gef(i)a|) in nerüöfer Äaft. '^Bä^renb er

berma^en fid^ aufrieb, brachte faft jeber ^ag neuen

©runb unb neue 9^a^rung für feinen 3orn unb

feinen S)a% ®er @abenmatt=^ro5e^ lag bor bem
Obergeric^t. <S)er 'Jurrer ging ein über t>a^ anbre

'SO'Zal nad) 9Zeuborf unb tt)anbte allen Sinflu^ auf, ber

no(^ immer nid)t gering n>ar. "Ser €ntfct)eib ftanb

erft in '^ßoc^en ju crmarten. —
3n5tt)ifc^en mar i>a§ Oc^fenn)irt^|)au^ ju einem

faft ftäbtifc^ fauberen 93au gemorben, unb auf ein»

mal ^ie^ e^ ju 'Jruttnelten, ber ^irt ermarte

frembc ®äfte, bie fxd) §u mocf)entangem ^ufent|)atte

bei i^m angemelbet ptten. Sc^on ein paar iage

fpäter führte ber 9^uffi felber eine <5amilie naä)

bem ©aft^aufe, öon ber eö ^ie§, t>a^ fie i^m be-

freunbet fei. "SJZit 6ommerbeginn fa^en bem neuen

Oc^fenmirt f(^on an t>k ^manjig ^urgäfte im Siau^,

tt)eld)e bie reine, kräftige Suft unb tk 6tiUe beg

93ergborfeg, aud) feine '2öinbgefc^ü^t|)eit nic^t genug

5u rühmen mußten.
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Unb 5U tiefer Seit ging ben ^ruttneKent ein

bide^ '^mt^pattt ju. 9^ac^bem ber ^räfeg e^

burc^ftöbert |)attc, lie^ er fc^on am folgenben SO^orgen

feine ©emeinberäte gufammenrufen. 6ie famen in

alter Äaft unb t>oÖ ^Zeugier, t\>a^ ftd^ ereignen

tPoUe, i>a fotd) ein 6turmgeläut fie |)erbeirief. ®er
^räfe^ fa^ aufrecht unb fteif in feinem 6tu^t unb

^atfe ben '2I!tenfto^ oor f\d) liegen. 6eine Äänbe
ftri(^en barüber, tt)äf)renb er trorfen unb eintönig

dn „®ut ^ag" nad^ bem anbern ern)iberte, mit bem
i^n bie (Eintretenben begrüßten. "^IB fle aber alle

fa§en unb i^n unb etnanber mit Unbehagen an=

gleiten, begann er i^nen mit Reiferer Stimme an^-

einanber^ufe^en, eö liege ein Q3ertrag Dor, tijonac^

bem 9?uffi geftattet tt)erbe, ben biö^erigen 6aumtt)eg

t>om '^öeiler nac^ bem 'Jruttneller ®orf auf ^a^r=

ftra^enbreitc gu erweitern, ^läne unb 95erec^nungen

lägen fertig t>a, ju 9'^euborf Ratten fie 3a unb
"iHmen gefagt, unb fte, bie 'jruttneller , feien nur

noc^ jum 6c|)ein aufgeforbert tt)orben, fic^ über ha^

^rojeft au^8ufprecl)en.

*iic^t ^age nac^ biefer Si^ung tagte bk 0orf=
gemeine auf ber freien ^attt am ^ird)^ügel. ©ne
bleiche 6onne ftanb über ^ruttnellen

; gutt)eilen üer»

fc^manb i^r 6^ein gang hinter grauen 'Söotfen, bie

Männer ftanben im 9^ing auf ber frifc^gefc^nittenen

SDZatte, unb ber "Jurrer ftanb in if)rer ^ittc.

'^{^ er, ber faft ein 9DZenf^enalter lang bie @e=

fc£)i(fe feinet Keinen Äeimattale^ gelenkt l^atte, fiel)

im i^reife umfa^, gab e^ i^m einen Stic^ ing ioerj.

<S)er Q'^ing tt^ar mager unb lücEen^aft; e^ toav tanm
bie ioälfte ber ftimmfä^igen SOZänner erfc^ienen.
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©cnnoc^ ^ob er gu rcbcn an unb rebetc mit bcm
^cuer feiner bcften ^age, bcfd)tt?or bie ^ruttneUer,

an bie alten, guten Seiten ju ben!en, t>a jte allein

^ier oben ba^eim gefeffen, unb an bie alten Ueber--

lieferungen unb Schwüre, wonacl) fein 'Jrembcr

follte (Eingang finben in^ ^al, bamit nic^t^ bie 3u-

frieben^eit unb t>a^ ftille, bef(^cibene ©lüi be^felben

ftöre. ©er ^räfe^ rebete, t>a^ ben garten 93auern

bie 3üge guiffen. 6eine gellen "iHugen leuchteten

unter ben 95rauenbüfcl)eln unb jmangen auc^ bie ju

i^m jurücf, bie oon bem ©elbc be^ 9?uffi fc^on ^alb

geblenbet tt)aren. ^li er enblicb ^od)aufatmenb ftill

fc^mieg, ha traten alte 50Zannen aug bem Q'iing,

gingen gu i^m ^in unb legten bie raupen iöänbe in

bie feinen, unb bie Sungen fc^rien: „^bftimmenl

9lbftimmen!" €^ tvav hin einziger, ber fx6) jum
'JBorte tt)iber ben ^räfeS gemelbet i^ätu. 60 tt)urbe

benn abgestimmt unb befc^loffen, t>a^ 'Jruttnelten

©nfpracf)e ergeben foUe gegen bie ^läne be^ ^'^ufft,

unb t>a^ fürber alle^ gef(^e^en foUe, um bem Stein-

mauer unb feinen beuten auc^ ben ^ruttneller

^oben tt>ieber ju entreißen, ben jte fc^on gewonnen

Ratten.

*2ln biefem ©emeinbetage n>ar e^, ba^ ^obia^,

»eld^er ber 93erfammlung au^ bem ^egc gegangen

toav unb beö^alb angegeben \)atte, er i)abi im ©e=

n)üeft an einem bem ^urrer juge^örigen 50'iatten=

rain ju tun, auf bem ioeimnjege an bie ^^agcr^ütte

!am unb eben bk 9'?ufjt--3ofepma au^ bem ©orfe
^erauffteigen fa|)- Sr tt)u^te, ba^ bai ^Of^äbc^en ben

blinben ^olumban auffuc^te, e^ !am alltt)öc^entlic^

l^erauf ju i^m,
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Sie Ratten einanbcr lange ntc^t gcfproc^en. 6eit

i^rem Sufammcntreffen an bc« |)eiligcn ^ntöni
^a^jelle Ratten jte ftci) ein einjtge^ '^al getroffen,

unl> ba n?ax; i|)nen »erfagf gewefen, miteinanber ju

reben. 9Zun brängte bem 5:obia^ jä^ aUt§ 93lut

5U Äerjen, unb o^ne 93cfinnen fticg er felber ju beg

9^ager^ 6tube hinauf, fo ein Sufammentreffen er=

5tt>ingenb, ta^, ob auc^ mit einem ^tinben aB
3eugen, boc^ ein ^eimtid^eg ju nennen tt)ar.

^l^ "^iobia^ 5u ^olumban in bic Stube trat,

fa§ biefer am ^ifd^e, ^atu eine '^Sibel t)or jtc^ liegen

unb ^ielt bie gefalteten Äänben barüber gelegt, fo

tt>ie ein Äinb, bai feine *2lufgabe lernt, ^olumban
lernte au^ feinem -öergcn; tvai in bem ^uc^e ftanb,

ftanb aud^ in feinem 3nncrn, er beburfte feiner

•klugen nic^t me^r. (fr legte aber feine iöänbe auf
t>a^ ^u^, tt)eil i^m xt>ax, al^ ^alte er einer @e=
fä^rtin Äanb.

©er 9^ager rt>ax fe^r alt gen>orben, er wax nur

noc^ ber Sd^atten beö unfc^einbaren 'iX)Zanneg, ber

er gett)efen xt>ax, aber fein ^opf bot ein c^rn^ürbige^

^ilb, tt>ie ein öon großer ^ünftler|)anb gemalte^

ioeiligen^aupt. (fr trug fein Scl)aftt)ollgett)anb;

feine Äänbc, bie auS ben fc^weren "Slermeln lugten,

tt)arcn tt)ie bie eine^ Knaben, fc^mal unb fc^mäc^tig

geworben.

„^er fommt?" fragte ber ^tte, alö ^obiag
über bie Seemeile trat.

,3c^ ^in'ö, ber ^obia«. ®ut ^ag, Ce^rer."

„®\it ^ag, ^ub, fommft auc^ n>ieber ein=

mal?"

©er "Sllte ftrecfte bie Äanb über ben ^ifd^ ^in,
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mit einer '^xt froher Äaff, unb ^obiag ergriff jte,

rücfte einen 6fu^t §um ^ifc^ unb fe^te fic^.

„3^tr i)aht rec^t, ic^ bin lange nicf)t me^r l^ier

gen)efen, aber man fann nid^t immer, wie man mii\

e^ ift t)iel ju tun ba^eim, unb ber ©ro^öater !ann

nic^t auf aüe^ fd)auen."

,3ö/ i^/" ttic^fß ^cr '^Ite na(i)bentließ , „e^ finb

ftrenge Seiten, für ben ^räfeg gar, gar für ben

^räfeö. "Slber ber ^rieg tut nid)t gut, er foüte

^rieben machen! ^aö nü^t ta^ ^ro^en unb

6d)affen unb "^oUen? ©er ioerrgott ma<i)t am
^nbe bod) aüt§ mie er tt)ill!"

^obiaö ^örte md}t auf bie '^öorte beö ße^rerö.

•iHuf ber ^re|)pe unb im "Jtur n)urbe ein Schrift

laut. 3e^t pod)U eg. ©er 9^ager erbleichte.

,,€^ — eö fommt jemanb — bu, ^obiaö —
ttielleic^t — e^ ift be^ e^riften 9?uffi ^äbö^ixi."

^obiaö rief i>a^ einlabenbe „^a" , unb 3ofepl;a

trat ein.

6ie fu^r §urü(f, al^ fte i^n erblicfte, fie hatt^

xi)n n\d)t |)eraufge^en fe^en.

„@ut ^agl" ftammelte fte.

^obiaö ftanb auf unb trat auf fte ju. (Sie

^atttn noc^ nie fo offen bie Äänbe jufammengelegt.-

©er Q3linbe ta^Utt fic^ am ^ifd^ entlang, ein

Sittern üerriet, tt)ie t)ertt)irrt er über t>a^ Sufammen=

treffen tt)ar.

„©Uten ^ag, Sofep^a," fagte er, „tt)iüft —
tt)illft in bie ^üc^e geben — biö

—"
^obiaö trat an i^n ^eran unb führte i^n fac^t

nacb feinem 6tu^t ^müä. „2a^t eö nur |)ier, baö

gOZäbci^en! 3^r mü^t nic^t meinen, ta^ mir auc^

292

e.-:

^5..



.J'-^W,.

einanber fcinb fein muffen, njcit unfre *2Kten einanber

nic^t mögen. *2Bir ^aben einanber nod^ nic^t^ juleib

getan unb tun unö nid^tö juleib."

3ofe|)^a tat einen 6c^ritt öor unb ftanb neben

bem ^obiag.

©aö ©eftc^t beö ^linben leuchtete.

„®a^ Streiten fü^rt ju feinem guten (Enbe,"

fagte 3ofe|)|)a.

^obia^ legte ben *2irm um fte, unb fie lehnte

ftc^ an i^n. 3um erften '^O'Zate unb fo anbä^tig,

aU fü^te er ba^ '2111er^eitigfte am *2lltar, legte er

bie ßippen auf bk §u i^m erhobenen beö 9}Zäbd^enö.

6ie |)atten feine 6c^eu öor bem ^tinben, unb jte

taten e^ faum im ^ett>u^tfein, t>a^ fie cö ^eimtic^

tatm; eö war i^nen e|)er, al^ wü^te bereite um aüeö.

®er fagte inbeffen mit t>on 93ett)egung sitternber

6timmc:
„3^r i)aht red)t, i|)r Sungen, baö Streiten ^ilft

nic^t^! <S)ein Q3ater ift ein braoer vO'Zann, 9?uffi=

'3D'Zäbd)en, er i)at eö tt)eit gebracht, er ^at e^ tt)oEen

n?eit bringen, unb ein ftarfer ^iUi^ fommt tpeit!

•^Iber er will me^r unb me^r, unb er oergi^t, ba^

fein ^iüe nic^t einzig ift. Unb ber ^räfeö ift ein

9^ect)ter, fo gut wie ber 9^uffi. ^a§ ber '^räfe^

gewollt ^at, ^at lange allein gegolten ^u 'Jruttnellen,

aber, aber — er follte benfen, ba^ er alt ift, unb

ba^ halb einer gu i|)m fommt, ben fein ^ille n)eg=

treibt, wenn er in ber Sür fte^t unb fagt: ,^omm
mit, ^urrer='5etijl' '^öie fie nur fo ftreiten mögen,

bein Q3ater, SD^äbi^en, unb ber "^räfeg ! 'M.ti, tt>a^

bein 93ater will, ge^t gegen bzn 'Jurrer, unb ber

•Jurrer will nur, xva^ gegen beinen 95ater ge^t.
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6o ftc^t '^öitte gegen ^iUe, wie ^tod gegen ^locf

in einer SDZatte. deiner njeid^t. llnb e^ brandet

hod) nur einen Keinen 9^uä üon be^ allmächtigen

Äerrgott^ Äanb, bann ftnbet feiner ben anbern mc^r,

bann legt fxd) ein tt)eitcr 9^aum jttjifc^en beibe, ein

^o^cr Unglüd^berg ober ein fleine^ ©rab. ^a^
ift boc^ be^ SOZenfc^en tro^iger Qöille für ein

törid)teg ®ingl"

®er 93urf(^e unb ba^ ^äbcl)en fa^en ben '2lltcn

an; e^ tt>av i^nen, al^ hörten jie ben Pfarrer i^nen

ju Äergen prebigen.

„3^r ^abt reci)t, Ce^rer/' fagte 3ofe|)^a unb

feufjte. ®ie tränen ftanben i^r in ben "iHugen.

^obia^ brücfte fte fefter an jtc^, alö ttjollte er i^r

6c^u^ für alle Seiten fiebern.

„^^ ift rec^t t>on euc^, ba^ i^r einanber nic^t^

nachtragt, i^r beiben," l^ob ber 93linbe n^ieber an,

„e^ tüäxt nid)t gut; gern ^aben feiltet i^r einanber

tt)ie trüber unb 6c^tt)efter, ber Äerrgott tt)ill e^.

6treiten tt)äre nic^t gut §tt)ifc^en euc^ beiben!"

QBie trüber unb 6cf)tt)efter! ^obia^ unb fein

SDZäbc^en blickten einanber in bie 'klugen. "211^ ob

i^re Siebe nic^t gang anber^ tt)äre! <3)ann macf)te

fid) 3ofe|)^a lo^ unb entna|)m einem mitgebrachten

^orbe (f^tt)aren, bie fie bem 93linben in einen

^anbfcljranf räumte.

„<S)er Q3ater lä^t (iu6) grüben, Ce^rer," fagte fte,

„unb fc^idft (?uc^ cttt)a^ ^enige^." 3^re 6timme
!lang unfic^er unb erregt. W>tv ber 9^agcr achtete

nicl)t barauf.

„©Ott Jjergelt eö eucf) ju taufenb ^akn,"
fagte er.
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Sic rebcten noc^ ^in unb ^cr. ®ie Sofep^a

orbnefc unb fc^affte unb manbtc jtc^ bann nad^ bcr

^üc^e. ^ot)ta^ gab i^r ein 3tx<S)tn, ba§ er fte

fpre^cn muffe, unb a(g fte gegangen war, reichte er

bem 9'Zager bie Äanb ^um ^bfc^ieb.

„93e^üt (^\x6) ©Ott, ee^rer!"

®er *2ltte umf^annte feine 9?ec^te mit feinen

beiben Äänben.

„^ift ein braber 93ub," fagte er. <5)ann ging

ber ^obia^.

3n ber 5^üc^e fanb er bie Sofe^l^a, unb ha erft

paäU äum erftenmat bie ßeibenfc^aft fie beibe, unb

jte öergeubeten bie Seit mit närrifci()em ©etue. 9^ur

in abgeriffenen 'Porten hrad)^ ^obiaö an, tt>a^ er

f^atti fagen tt)oUen.

^B ber 9Zager t)ertt>unbert unb tt)o^l anne^menb,

t>a^ fie o^ne @ru^ babongegangen fei, nac^ Sofcp^a

rief, fuhren fte au^einanber, unb toä^renb t>a§ 9)Zäb=

c^en 5u ^otumban hineinging, fc^ti^ fic^ ^obia^

baüon, ^eimli(f)er, ali e^ feinem geraben ^efen 5u=

fagte, unb ben ^o^f |)eif unb unHar, ^alb t)or Sorge,

^alb bor ®tüd

6iebenunb5tt)an5igfte^ Kapitel

®er ^räfe^ erhielt an einem ^age jttjei Schläge,

bie i^n fd^Iimmer trafen alö 93eit^iebe auf ben

nacften (Si^ätti, aber fte fäUten i^n nic^t. ^n
einem unb bemfetben ^age liefen bie ^a6)xx^ttn ein

:

bie eine öon be^ ^urrer^ ^boofaten, ba^ fein

^roje^ t>or bem Obergeric^t »erloren, unb bie anbre
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t)on bcn großen 9^cuborfcr Ferren, ta^ bic ©n=
fproc^e bcr ä^ruttneller tt>ibcr bc^ 9'^uffi^ ^xo\dtt
tux^tvtQ abgctt)iefcn fei. *21l^ bcr ^räfcö bie eine

la^, bic oon bcm Q3crluft fcincg ^rojeffcö, faltete

er bic 6tirn, baltte bie ^auft unb tt>ar entfc^toffen,

feine 6treitfac^e t)or bie Ic^te Snftang gu tragen.

Qlt^ er bic ätt)eite überflog, !am ein 6tö|)ncn au^
bcn liefen feiner 93ruft, unb er neigte fic^ ^urüct

tt)ie ein ©eftorbener. ^r füllte ftc^ mübe, bcr @e=
banfe an bie ^eitcrfü^rung feinet ^rojeffe^ tvav

tt)ie tt)cggctt)ifc^t. ^ber nac^ unb nacf) ftrömte hk
alte ^raft burc^ t>k fc{)tt)eren ©lieber, ©r erl)ob

fi^ unb fd)ritt nac^ bcr ©abenmatte hinüber, ©e--

banfenlo^ manbcrtc er über bie '5lu|)n?anb ^in unb
|)cr, faft tt)ie ein 6c^laftt)anbler, bcr auf gefä^rlid^cm

Sinncnranb gc^t. <S)ie Sprünge im "^DZattengrunb

|)atten fic^ erweitert; felbft mä^renb er oben i)\n

unb |)er fc^ritt, n?ar ba^ ^niftern unb ^röcfetn im

^rbrcic^ neben bcr ^anb gu ^örcn. €r ging ^in

bi^ an ben ^alb, bcr feine ^atU fäumte, bort

fa§te er eine ^anne unb beugte fic^ über bic ^anb
i)inab. Unter i^m arbeiteten bic ^clfc^en be^

9^uffi=ß!^riften. ®aö klingen bcr Lämmer unb

(fifen mar in feinen O^ren tt>ic Äo^ngeläc^ter. ^r
füllte ittva^ tt)ie Ö^nmac^t, unb ba^ ©efü^l er«

fc^üttcrte ben gemalttätigen, miüen^mäd^tigen ^ann
biö in^ Snnerftc. 3ebe S^iber bebte an feinem ßcibe,

ein grcn^enlofcr 3orn ftieg in i^m auf unb f^o§
i^m mit einem 93lutftrom ju Ääupten. €r fnirf^tc

mit ben Sännen unb bo|)rte bie 9Zägel in bic Äanb«

fläcl)cn feiner häufte, tt>ä^renb er in ben '53ruc^ ^inab--

ftarrte.
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Unb auf einmal ftanb einer hinter i^m in ben

^albftämmen.
„5^ennt 3^r mic^ no^, ^räfeg?"
<j)cr ^urrer erfd^raf, beinahe njäre er öomüber=

geftürjt, aber er richtete jtc^ an ber ^anne empor
unb ma^ ben verlumpten unb t»erfommenen 93urf(^en,

ber t)or i^m ftanb unb bem man auf ^unbert 6ci^ritte

ben 6c^nap^fäufcr anfa^.

„3^1 ^ßttttt mict> m6)t mt^v/' grinfte ber 9'Zager=

Cien^arb.

„9Zic^t, ba^ X(5) tt)ü^te/' fagte ber S^urrer unb

richtete fic^ ffeif auf.

®er 9^ager trat näber.

„Sä) bin beö £e|)rerg ßien^arb/' raunte er. „3^t:

n)i^t eg tt)o^l noc^, ic^ |)abe Su(^ einmal einen

<S)ienft geleiffet gegen ben ha unten, ben — ben —
ber Teufel ^ole i^n! €r ift ^ne(i)t gett)efen, ein

armfeliger ^nei^t, unb je^t ^ält er feine Arbeiter

tt)ie iounbe."

„3"ft tpeit fc^einft eö nid^t gebra<^t §u ^aben/'

fagte ber ^urrer.

®er 9Zager |)i5rte nic^t 6eine Triefaugen

glänzten, er tt)ar betrunken ober eö fa^ i^m ber

^a^nfmn im ©enicf.

,3«, i«, gelt, 3^r ^a^t ben ba unten auc^, ben

d^riftenl" flüfterte er ^eimlid) unb boc^ fo, ha^

jebeö 935ort !lar öerftänblic^ mar. „O, mag td^

für einer ift I '^it bem SOf^effer könnte ic^ i|)m ben

£eib aufreihen, langfam, ta^ er fc^riee mie ein

6tier im Q3erre(fenl ®elt, 3|)r ^a^t ii^n aucl), ben!"

®er "Jurrer ftanb ftarr an einen 93aum gelernt.

n^ad), t>a^ bu meiterfommft, bu bift üoU," fagte er !alt.
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^hiv ßicn^arb txaUtt bic "Jingcr um fein ioanb«

getcnf.

„^ommt nur, !ommt, ic^ mu^ Suc^ tt);t>ai

jcigcn."

€r ri^ bcn Hcbcrrafci^ten t)ortt>ärt^ gwifc^cn ben

Pannen ^inburd^ unb üor big an bcn 9^anb bc^

Gtcinbrud^g. 93ufc^n?er! ücrbarg fie, aber gmifc^cn

bicfem Ratten jtc ^ugbli(f auf bie ^rbcitcnbcn in

bcr ^iefe. 9^cben i^nen lag ein gen>altigcr Stein»

bIo(f, er ^ing am jä^ abfallcnben '30'iooggrunb, unb

eg tt)ar, ali |)ie(ten nur bic SD^oofe i^n t)or bem
ioinabroUen.

„Se^t 3^r, ba unten ftc^t er alte 5^age, ba

gerabe unten, tt)o fie ben 6tcin aug ber ^iefe

brecl)cn, ba fte^t er je^t immer, er ift tt>ic bie £lf)r,

alle 5:age ftc^t er ba! ilnb tt>enn nun einer t>a

oben — ben Stein ganj Ici^ t>ortt)ärtgbrä(^te 1

^aö — tt)ag — ja^lt 3^r, ^räfe^ ? ©a^ gett)innt

^uc^ alle ^rojeffe, bie 3^r noc^ mit bem ^abt an=

fangen sollen I 3c^ — ic^ — tu' c^ für (fuc^ —
für ^ud^ unb für mid^ — icf) tu' e^ billig, '^öaö

— toai meint 3^r? <j)ann Ratten bie <5ruttneller

tt>ieber 9?u^', gelt?"

^er 'Jurrer trat gtt^ifd^en bie ^äume jurüd.

Cr wollte beulen, aber ber fonft fo ftare ^opf t)cr--

fagte. Unb boc^ arbeitete fein ioirn. ^g fiel i^m

allcö ein, tt>a^ i^m ber 9?uffi juteib getan ^atu,

üon bcr Seit, ba er nod^ fein ^nec^t gemefen tt)ar,

big 5U bicfen legten 3a^rcn. 6eine eigne O^nmac^t
!am i^m tt)ieber gu Sinn, bebrängte i^n, machte i^n

jornig, brachte i^n gur ^ut. €r fam herein nac^

<5ruttnetlen, ber 9?uffi; eg gab feine ^anb me^r,
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t)ie i^n ^iett! Unb ^ter war einer, ber nod^ eine

^ant) n)u^te!

„@ett, 3^r »oUtet e« gerne," begann ber £ien-

^arb tt)iebcr, ,3^^^ f^^et e^ fc^on mit ^reuben, 3^r

tt)oUt eö nur nic^t jagen, n?eit — tt>eil, njenn eg

au^fäme — ^a^al "Slber 3|)r braucht mä)t gu reben!

^enn 3^r nic^t nein fagt, fo «werbet 3^r nac^^er

fc^on an mic^ bcnfen, tt>enn ic^ einen Keinen ßo^n

möchte. <3öag meint 3^^/ ^räfeö? S^at er eö ni(i^t

an €ucf) »erbient, ber9?uffi! Hnb folt ic^ e« tun?

6agt ni^t ,nein* unb eg ift fo gut tt>k ein

*i21uftragl" ®er 9^ager lauerte herauf, er torifeltc

^eran, feine Äänbe waren wie Tratten gehoben, aU
fto^e er fc^on ben Stein. Hnb ber "^urrer ftanb

nod^ immer wie eine 93ilbfäule unb in feinem Äim
jammerte c^.

„6oU id)?" jifd^te ber 9^ager. (fr tDavttU.

®ann lachte er. „Sa, je^t foU i(^, ^a^a," unb wie

ein leibhaftiger 9Zarr fu^r er ^erum unb glitt burc!^

bie Pannen baüon. ^a fu^r ber "Jurrer mit ber

ioanb nac^ bem Äembe, ri§ e^ auf am Äatfe, at^

i^ätU eg i^n geengt, unb at^ mü^te er fc^reien. ^r
tat einen Schritt bem 9^ager nac^ unb ftanb unb

griff fid^ mit beiben Äänbcn an bie Stirn. 0ann
wanbte er ftc^ unb fc^ritt bem Äofe ju. ^r ftierte

8u 93oben im Schreiten unb fagte fi6) ttxt>a§ »or,

tt>a§ er felber nid^t glaubte: (fr iff ein 'D'^arr, unb
— unb — er wirb e^ nic^t tun.

3wei ^age banac^ tat e^ ber 9'Zager.

®er frü^e 9D'iorgen lag über ben Q3ergen: ein

grauer, regnerifc^er Äimmel, aber ringg über ben

Stöcfen unb 'kirnen ba^ golbene §rü|)leuc^ten.
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9?ufft, bcr ein ^rü^aufffc^er war, gab im ^vn6)
bic Reifungen für bie ^age^arbeit feiner £cute.

(fr |)iett ^läne unb Süssen in feinen Äänben unb

fc^ricb fic^ allerlei in fein ^^oti^buc^. (fr ffieg um-
j)er, feine 6telle n?ar, bie er überfa^, !ein "^Irbeiter,

beffen '^Ber! er nic^t mit fcl)arfem 93li(fe gemufterf

i^ätU. ©ans julc^^ trat er mit ©iacomo in bie

93ertiefung na|)e an ber 'Sßanb, xvo fu einen ^lod
gefc^nitten Ratten, ben fie auf ^oben^ij^e §u 5iet;en

fid) anfc^icften. ©er ^el§ griff l;ier tief in bie ^rbe

^inab, unb fie gruben fic^ hinein in ba^ (Seftein tt)ie

t>k 'tHmeifen unter i^ren ioügel. 3t»ei '^Irbeiter

waren befd^äftigt, ein 6^rengloc^ ju bohren. "xRufji

unb (Siacomo ftanben neben i^nen, unb ber le^tere

fprac^ bem 'SO'Zeifter baüon, tt)ie ber 6tein jtc^ fcl)neiben

tt)erbe. ^a bri?^nte über i^ren Ääu|)tern ein bum))fer

6cf)lag.

„Santa "SOZaria!" !reifcl)te (Siacomo auf.

9^uf[i tt)arf feine ^rme auö unb preßte bie

SD'Zänner unb fic^ felbft naf)e an bie ftarr auffteigenbe

•JBanb. Steinfplitter regneten auf fie nieber, unb

ein 'Jel^ tat, oon ber '^Banb über i^nen abf^ringenb,

einen <Ba^ unb fc^lug mitten im ^ru(i)e nieber,

ri^ ein 2od) unb noc^ eine^ unb legte fic^ enbticf),

ein paar fx6) i^m entgegenftcmmenbe be|)auene Steine

3erf(^metternb, am äu^erften (fnbe be^ ^rbeit^pla^e^

nieber. iointer bem Stein war noc^ etttja^ |)er=

niebergeflogen, e^ ^atte auggefe|)en n)ie ein 93ünbel

Kleiber, unb tt)ie ein 'Bünbel Kleiber lag eö

bort auf ben ©ranitfplittern. ©ie Arbeiter njaren

ringg auöeinanber geftoben, cg xvav nicmanb t)er=

Ui^t; nur bem ©iacomo rann 93lut auö einer
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6c^rammc, t>ie i^m ein 6teinftü(f geriffen. 9^ufft

n>ar bcr erftc, bcr ttn 6c^re(fcn abfcbüttelte; er

trat auf ben ^ta^ ^inau^ unb fa^ na(^ ber

ioö^c unb fa^, ba^ ba oben fx6) nur ein cinjclner

93ro(fen gclöft ^abcn fonnte. <S)a tie^ ber 6c^rct

eincö 'ilrbctterg i^n jtd) umfc^en. Einige ber SDZänner

tt)aren auf ba^ J^Ieiberbünbet zugegangen; alö ber

9?ufft ^tnblirfte, fa^ er, tt)ic jte ben jcrfc^metterten

£eib eine^ 9}Zenfcf>en barau^ ^crüorfc^älten. 3m
näc^ften *2lugenb(i(f ftanb er bei i^nen. ^^ gab

nic^t^ 5U ftaunen unb nic^tö ju fragen: obgleich

ba^ ®efi(^t unkenntlich tvav, tt)u^te er, ba^ ber

9'Zager=£ienf)arb eö tt)ar, ber balag. Unb ur^tö^lic^,

irgenbtt)ie, aU i)ätti eg i^m jemanb eingeftüftert,

n)u^te er auc^, ta^ ber 6tein fi(i) nic^t üon felber

gelöft ^atU.

®ie Arbeiter ftanben mit faxten ©efic^tern um
ben ßeic^nam. (£iner fd)ie(te nac^ ber Äö^e, oon

tt)elc^er ber 931o(f geftürjt xvax.

„^abrone, ber Stein ift für (?uc^ gemeint ge--

tt)efen," fagte er mit oom S(f)re(fen nod^ unf[d)erer

6timme.

®a fc^o^ bem Q^uffi bie Erinnerung an ben

93linben burc^ ben 5^opf, bcr auf feinen 93ub

njartete. (5^ wav i^m, aU fönnte er ben Sc^im^f,

t>a^ Seichen beö ^örberö nic^t auf bem ^oten

(äffen.

„llnfinn,'' fagte er barfcJ), „ber Stein i)ätU nid)t

nur mid), fonbern auc^ bk brei anbern getroffen!

3c^ ^abe ben ^urfc^en felber biefer ^agc hk Pannen
t>a oben fc^lagen ^ei^en; eö ift i^m ein Ungtüd
gef(^e|)en/'
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<5)er rau|>c unb überzeugte ^on tat feine *2ötr=

fung; bie 'iöelfc^en liefen bo^ ©rübetn; e^ xoax

auc^ nic^t^ 9^eue^, t>a^ einer öom ic)anbtt>erf ftarb,

in ben großen '^Brüd^en gefc^a^ manc^e^ Ungtücf.

9^ufjt befaf>t, ben ^oten auf eine 6teinba^re

ju legen, unb ^ie^ jte i^n nac^ feinem Äaufe

fd^affen. 60 gerfe^t toav ber £eib be^ ©effürjten,

ha^ fie nic^t nac^ ßeben in bemfelben §u forfc^en

hvan6)Un.

<S)e^feIben ^age^ um bie Süiittag^äeit führte 3o=

fep^a ben btinben £e|)rer »on ^ruttnelten jum Leiter

^inab.

„ioot i^n 1" ^atte ber 93ater fte ge^ei^en. „Sag
i^m, fein ^ub fei heimgekommen, aber franf, fd^tt)er=

fran!; er fotle ^erabfommen ju i|)m."

3ofe|)^a i)atte i^rcn '^luftrag tt)o^l au^gefü^rf.

^ie ^ruttneller ftarrten i^nen nad), tt)ie jte au^

bem ®orfe fc^ritten, t>a^ fc^Ianle 9}iäbcf)en unb ber

fc^nectt)ei^e, gebüßte fc^mäc^tige ^ann, beffen ^rm
in bem ber Sofep^a ^ing, unb ber boc^ mit jittern«

ber ioaft, naö) ^xt faft ber Äinber, bie einer *5reube

entgegenbrängen, bie i^n Stü^enbe oortt)ärt^ 50g.

*2Ilg jie ben Leiter erreichten, fa^te Sofep^a beö

^Iten 't^lrm fefter. „@e^t langfamer, £e|>rer, 3br
erregt Su(^ ju ftarf, unb — er ift fc^n?er!ran!, ber

eien^arb!"

<5)er 'iHtte menbete ba^ bteict)e ©efici^t i^r 5u, al^

tt)oUte er tta>a^ fragen, bann fc^to^ er bie bürren

Ringer ineinanber, murmelte ettt)a^ oor fvS) ^in,

baö tt)ie ein ©ebet !lang, unb lie| jtc^ ergeben naö)

bem Äaufe be^ 9^uffi führen.

®er Steinmauer ftanb »artenb im "Jlur, aU fie
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^cran!amen. (Eine Sc^ar ^Neugieriger umlagerte

ba^ ioau^. 6ie raunten unb rebeten untereinanber,

aber ber Ce^rer festen jte nic^t ju ^ören. 6ein

©ejtc^t xvav, aU tt)äre er nod^ fe|>enb, bem Äaufe
5ugett)enbet, tt>o fein 93ub (ag.

„(oo, feib 3^r ba, £e|)rcr/' fagte ber 9?uf|t, aU
jte in ben ^tur traten. €r na^m bie Äänbe be«

•eilten in feine beiben eignen unb ^ielt i^n im

«^tur feft.

„3^r feib immer fromm unb gefaxt gett>efen,

ße^rer/' fagte er teife.

®er 9Nager i)oh feine ßiber unb öffnete bie trüben

Qlugen; jte glänzten, n>eit ba^ *2öaffer jtc^ barin

fammelte,

„3c^ tt>ci^ c^, er ift tot," fagte er.

<S)a na^m i^n ber 9iuffi bei ber Äanb unb führte

i^n über bie Sc^ttjelte ber <2Bo^nftube.

„®er £ien|)arb ift fc^on feit mancher ^o(^e bei

un^/' fagte er.

'S)er ße^rer fu^r auf.

„(fr i^at arbeiten ttJoUen unb »erbienen unb ^at

n\(i)t njoÜen gefragt fein, njarum er »or^er nid^t »er»

bient i)ahe," fagte ber 9?uffi tiav unb ru^ig. (fr

ftanb tt)ie ein 'iir^t neben einem ^ran!en unb gab bem
^Iten ba^ ©ift mit berfelben 93orfic^t ein.

®er ^opf fan! bem ße^rer auf bie '33ruft „Qo
— er — er i)at fein guteö £eben geführt, bi^ er

\^kx^txtam," murmelte er.

„^0 ift er?" fragte er bann, ali ber 9^uffi i^n

tangfam in bie 6tube leitete.

<S)iefe xvav aufgeräumt, ein ^ttt ftanb inmitten,

ba§ öon brennenben Äerjen umgeben n)ar. 3n?ei
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<dU Leiber fa^en ju Ää^pfett bc^felben; jte beteten,

aber 9^uf|t tpinfte i^nen Sd^meigen gu, atö er mit

bcm ße^rer eintrat. <S)er 9^ager-£ien^arb lag auf

bem 93ette, i>a^ ^aupt mit einem ^u(^e »erfüllt,

bie unwertesten -öänbe über ber 93ruft gefaltet.

Q'^uffi führte ben Ce^rer gu einem 6tu^t, ber

neben bem Q3ette ftanb.

,3^r feib neben i^m," fagte er leife unb töfte

bie eine ber Äänbe unb vereinigte fie mit benen beg

©reifet.

®er ^uäu jufammen unb fc^Io^ bie "S^inger feft

um bai falte ©lieb. ,,^ub, ^ub, bift ba, ^ub?"
flüfterte er.

„Ca^ mic^ fein ©efid^t fügten/' hat er ben

9?ufft.

<S>a neigte fic^ biefer ganj gu il)m. „3^^: !önnt

€5 nid)t berühren, ber ßien^arb ift — oerunglücft."

lieber tnxdti bie ©eftalt beg "Sitten ein. Unb
ptö^tic^ fragte er: „3ft er e^rtic^ geftorben?"

<3)a legte 9?uffi bie ioanb auf bk be^ Ce^rer^

unb be^ ^oten unb fagte ein ^elle^, beteuernbe'g

3a. ^ie er e^ fagte, leuchtete auö feinem @efid)f

bie ganje ^raft feinet '^Befen^, fo aU i)ättt er mit

@ett)alt alte^ in fic^ ju biefem 3a ^ufammen-

genommen. 3ofep^a aber, bie unweit be^ 93ette^

ftanb, tt)u^te, ba^ ber '^Sater gelogen i)atU, ber fonft

bie ©erab^eit felber »ar.

lieber ben ^otumban 9^ager !am e^ tt)ie eine

^rlöfung. ^r neigte ba^ ©efic^t tief auf bag 93ett

unb legte e^ an bit !alte Äanb, bk er ^iett. (^r

blieb eine "^Beile fo unb flüfterte t)or ftc^ ^in; feiner

t>erftanb, tt)a^ er fagte. '211^ er nac^ einer 'SBeile
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fxd) aufrichtete, fprad^ er tauter, aB l^ätte er aUt^

tim fi(^ ^er »ergeffen.

„Äaft mir i^n no6) einmal ^ergebrad^t, Keber

iocrrgott, meinen *But)I Sc^t xoiU xd) bir i^n taffen.

9^imm i^n |e^t unb (eit i^n, wo^in bu ^alt meinfti"

Unb er ^ob bie Äanb be^ £icn^arb unb legte jie fo

auf t>k <5)e(fc, al§ lege er fie in eine anbre iöanb,

unb ftarrte mit feinen glanglofen *2lugen über ha§

93eft ^in.

dt \af) be^ ioerrgott^ golbenen ^aben niebcr=

Rängen unb meinte ju tüiffen, ta^ ber ben ^oten

t)on bannen ju leiten ttjarte.

®er ße^rer blieb an bem *2Ibenb im iöaufe beö

9?uffi unb blieb am folgenben ^ag. ^m britten ^ag
«?ollten fie ben ßien^arb begraben.

"iZlc^tunbstpanstgfte^ Kapitel

a^ war ein ^ei^er, brutiger ^ag. ®a5 graue

©ett?ölf gerteilte fid^ ha unb bort, eine ftec^enbe

<3onnc brac^ bann ^eroor unb n?arf auf ben 2eic^en=

jug, ber öom heiler nai^ ber ^ruttneller Kapelle

50g, einen grellen Schein, ber auc^ bie Qlugen berer

§um 9Zieberfc^en stt>ang, bie e^ nic^t laffen konnten,

neugierig um^ergugaffen, tt)ä^renb fie im ©eleite bc^

^obeö gingen.

<S)er 9^ager=2ien^arb i)atU ein Keinem ©eleite. <5)er

9^ufjt fc^ritt binter bem Sarge an ber 6eite beö

£e^rer^, ben er leitete unb ftü^te, ber "Jurrer^^obiag

unb ein ^aar anbre, bie noc^ nic^t üergeffen f>atten,

i>a^ ber ©eftorbenc ein <5ruttneller ^inb unb ber ^ub
3o?>n, i5crrflott§föl>en. 20 305



Dcg £e^rcr^ gctocfcn toav, gingen |)intcr i^m. "^luc^

ein paar ^elfc^e Ratten f\d) angefc^toffen, unb hinter

beg 9?uffiö ^öd)tern fünften eine ^n^a^t '^Beiber.

®ie '^Oßeiber öon ^ruttnetlen üerftanben ba^ 'Söeinen,

bei bem reici^tic^ Gaffer fliegt unb bod) t>a^ Äerg

nid^t tt)e^ tut, unb jte fci^tt)emmten ben Cien^arb

rebti«^ mit i^ren tränen ju @rab.

0ie '5cißr tt>ax balb vorüber, nac^bem fte auf

bem 5^ird^^üget angekommen ttjaren. ®erÄO(^tt)ürbigc

mai^te menig Umftänbe, benn er liebte bie ©unft^i^e

ni(^t, bie über bem '3^rieb^of tag.

®e^ 9?uffl^ ^O^iäbc^en fc^ritten hinter bem Äoci^=

tt)ürbigen t)om ^rieb|)of ^innjeg. ^er ^linbe ftanb

noci^ mit gefalteten ioänben am ©rabe unb murmelte

feine ®thtU mit jener fremben Snbrunft, itk 8Utt)eilen

im ^efen alter '^J^enfd^en ift, bie felber fc^on ju hin

lleber§ä^tigen ge|)ören.

„Collen xoiv ge^en, ße^rer?" fragte enblic^ 9?uffi

unb legte feine Äanb auf bie beö anbern.

<3)er 9^ager nidftc, einen ^iHugenblid trugen feine

3üge ben '2luöbru(f njortlofen Sammerö, bann fam

bie ^rgeben|)eit über i^n, bie allzeit tüie ein milber

6onnenfc^ein über feinem ßeben gett)efen tt?ar, unb

er fa^te bie fü^renbe Äanb be^ 9?ufft.

3n biefem ^ugenblic! trat ^obiaö an bie bciben

i^eran, bcr tttva^ abfeitö tt)artenb geftanben ^atU. (?r

grüßte ben 9^uffi, tt)ie er jeben gegrüßt ^aben tt)ürbe,

unb fagte bem ^olumban ein leifeö: „®ott tröft

eucf)l"

^er 9Zager fannte feine Stimme, er reichte i^m
bie lebige Äanb, unb tt>k er fo ftanb, ba^ lebcnbige

95inbeglieb ber beiben, fc^ien ber ©ebanfe, tt>elc^e
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Äänbe er |)iclt, i^n ^tö^licJ) gu hmd)Ux1^m, Sr gab

feine frei, unb fo Ratten bic 'Jruttnetter t>a^ feltfame

©c^aufpiel, ba^ einer auö bem ÄO(^f[u^^of unb ber

Qi^uffi faft 6eite an 6eite i^re ©äffe burd^fcJjritten.

llnb al^ fie bie beiben nebeneinanber fa^en, ha

ging gum erftenmal §u "c^ruttnellen »ieber bag @e-
m^ptv üon einer alten @ef(^ic^te, bie gu »ermelben

tt>u^te, ba^ ber 9^uffi unb ber ^obiaö t)om Äoc^flu^=

|)of jtci) nä|)er ftänben, aU irgenbeinem für »iele,

üietc Sa^re eingefaßen mar.

„9Ze^mt 3^r ben£e^rer mit(fuc^?" fragte ^obiag

ben 9?ufft.

®er fa^ i|)n an unb i^atU eine leifc Unruhe im

@eftd)t

„3a/' fagte er; eg tt)ar, a(^ fagte er gern me^r,

er i)attt eine frembe "^Irt bem ^obiaö gegenüber,

„'^öarum?" fragte er bann.

„'^Beil ic^ i^n fonft su mir genommen ^ätU; er

foU nic^t aßein fi^en unb an i>a^ finnen, tva^ i^m

ieib tut/' fagte ber ^obiaö.

„@uter 'Bub, t>u, guter 93ub," murmelte ber

£e^rer. „3^^ mac^t met gu üiel 'Jöefen^ tt)egen mir

•tHttem," fagte er bann laut, für beibe gemeint.

3nbeffen maren bie fonberbaren brei in bie ^ä^i
beg i)oc^f(u^|)ofe^ gekommen. ®a tönte t>on ber ©aben--

matte beutlic^ ein Steinbröcfetn unb Sd)(agen, ein

^rac^en unb 6tö|)nen herüber, tt>k ein 'Berg äc^§t

unb ftö|)nt, e^e er an feiner 'Bruft ein ©ranitbanb

fprengt.

„^a^ ift i^a^"^" fragte ber £e|)rer unb blieb

fte|)en.

„®ie ©abenmatte fc^afft lieber," fagte ber ^obia^
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unt) \af) bcn 9^ufjt an. ®cr ^atU bie 2xppzn

gcfd^loffen, fein ©cftc^t roav ^art. Sr ^pxad)

nid^t.

„3c^ tt)iU |)inüber/' fagtc tcr ^obia^ unb brü(ftc

bem 9Zager bic Äanb. "^on bem 9?ufft n^anbtc er jtc^

mit einem ^o|)fni(fen.

•^luf einmal bog brüben ber ^räfe^ um bie i5au^=

e(fe. €r tt)ar in Äembärmeln, bie "ilUtag^meffe |>in9

i^m offen über bie "iHc^fetn, unb an feiner Äembbruft

waren bie knöpfe lo^gefprengt. 6ein bteic^e^ @eftcf)t

toax in 6(^tt)ei^ Qthattt unb ba^ n?ei^e Äaar tUhtt

x\)m an ber 6tirn. Seine Äänbe unb bie bi^ jum
Ellbogen nacften ^rme tvaxm t?om £e^m befc^mu^t;

er fa^ au^, aU i)ätU er im ^ot gett)üblt.

^(ö er ben 9?ufft erbKcfte, fuhren feine brauen
jufammen, er trat looUenb^ in bie Strafe ^inau^

unb ftanb, aH gelte eö einen 9?ing!ampf.

^obiag trat auf i^n su; er legte bie Äanb auf

feinen *!21rm, alö fürd)te er tai Sufammentreffen.

®a tarn n>ieber t>a^ 5^nattern unb 'poltern »on ber

©abenmatte, unb e^ ttjar, al^ äc^jten <opkxm unb

hatten ba5tt)ifc^en hinein.

„Äörffö?" fagte ber^räfeö au^ feuc^enber^ruft,

„^örft'g, 9?uffi-a:^riften?^'

®er "iRuffi blieb fielen. Sein ©efic^t jurfte

nic^t. *2lber in feinen "ilugen bli^te ein fonberbare^

£ic^t auf n)ie üon n)ilber ^reube unb ftotjer ©enug--

tuung.

^lö^lic^ fagte ber ^urrer : „5^ommt mit mir herauf.

3c^ ^abc 5U reben mit birl"

„9^uffi fa^ auf ben *Slinben unb zögerte. „'Söollen

n?ir bem einen "^efud) machen?" fagte er ju biefem.
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„^a^ er ju fagen i)at, Unnt 3^r aud) pren unb

brauct)t l^ier nic^t ^u toarten."

(fr führte ben ^olumban bcm "Jurrer naö) in btc

'^öo^nftube hinauf.

<i)cr 9^urrcr fa^ fc^ott hinter feinem ^ifc^ unb

^ielt ftc^ mit beiben Äänben an ber ^ifc^ptatte; er

fa^ aug n)ie einer, ber fic^ felber feffelf, um feinem

"c^einb nic^t an ben ^aU fahren gu fönnen.

^er 9^ufjt leitete ben £e^rer nac^ einem 6tu^l

am ^enfter. ®ann tt>ar eö, al^ Ratten t>k beiben

'SD'iänner ben *2itten gan§ »ergeffen. S^re ^ticfe haf-

teten ineinanber, tt)ie ^euer ineinanber brennt, unb
einer n?ie ber anbre recfte fic^ ^ö^er empor, aU
müßten fte Ceib an 2t\h tt)ibereinanber faf)ren; bie

(Erinnerung mochte in beiben ttjac^ fein, tt)ie fie »or

oielen Sauren einanber in berfelben Stube gegenüber-

geftanben Ratten, ^obia^ tt)ar i^nen nad^gefommen

;

er ftanb, an bag 93üfett gelernt, 5n)ifc^en i^nen,

fein (Sefic^t tvav fo farblos tt?ie bie @efi(^ter ber

6treitenben, unb feine ®i\talt gitterte t)or (Erregung.

(E^ tt)ar i^m, ali tt>äre mit einem Schlag bie 6tunbe
ta, in ber alteg aufgebe(ft »erben mu^te, au(j^ ha^,

roa^ jtt)ifc^en ben ^öc^tern beg '3'^ufft, bem ^tlijc

unb i^m felber tt)ar. ^ie er baftanb, hk Äänbe
an ba^ 93üfettbrett gelegt, eine ^o^e, in harter

bäuerifd^er 'ilrbeit geftä^lte ©eftalt, unb tt)ie bie

fc^arfen brauen au^ feinem bleichen (Seftc^t ^er»or=

ftad^en, »ar er bem 9^uffi fo glei^, ba^ fie »or

niemanb bie 93ern3anbtfc^aft ju leugnen »ermoc^t

|)ätten.

(Einen 'iHugenbticf »ar e^ gang ftill jttjifc^en ben

"^JZännem.
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5tuf einmal fagte btx '^räfe« bcm 9?ufjt gu-

gett>anbt: „3«^ niu^ i>icf) fragen, bu, n)ie lang hai

noc^ ge^en foU?"

(?r 5tt)ang fl(^ gettjalffam jur 9^u^e, aber ber

3orn htbU boc^ in jebem leifen ^ort.
,3a«?" fragte 9^ufft. (fr ^atte ben iout auf

einen ^ifd) gelegt. Seine ioänbe hielten Ux(S)t bie

£e|)ne eineö ber |)lumpen 6tü^le. (Einmal fu^r er

jtc^ burc^ ben ergrauenben ^art. 6onft tt)ar faum
ein 3eicl)en an i^m, t>a^ er erregt voav,

„<5)a brüben fällt mir ber (Saben gufammen. Unten

im heiler tt)ü^tft bu in ben ^erg hinein, meinen

93erg. '^m ^eilertt)eg fcl)affen beine ^agelö|)ner unb

macl)en eine Strafe auö bem, ber ja^r^unbertelang

für bie 'Jruttneüer gut genug genjefen ift. €)a oben

brängen ftcf) beine ^remben herein in^ ®orf, bie ein=

gebilbeten (Secfen, t)on beren Leibern bie ^ruttneUer

90'läbc^en lernen in bunten ^ä^n(^en herumzulaufen

tt)ie bie 3a^rmar!t^affen. 3ft eö nun balb genug?

Ober ^aft noc^ anbreg im 6inn? 3c^ mu^ bic^ ein-

mal fragen, bamit man tt>ei^, \t>a^ man fi<^ öon bir

5u t)erfe^en ^at. @e|)ft auf ©elb au^ unb l^aft bir

gerabe ba^ ^al jur (^rube au^erfe^en, in ber bu

graben tt)illft? Unb bleibt ha auc^ noc^ ^la^ für

un^ 'iJllte, Ureingefeffene, ober muffen tt)ir ge^en,

tt>enn bu fommen mü\t, bu gro^mäc^tiger ^^riften

9^ufft, bu? (Sib mir einmal "^Hntttjort, ^a\t genug

an bem, tt>a^ bu je^t getan unb erreicht ^aft? Ober
mct)t?"

„9^ein."

®er 9?ufft gudte mit feiner SDZicne, aU er t>a^

fagte. '^Iber ber ^räfe^ i^attt tt)ie jum Sprung
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öngefe^t, (angfam swang er ftc^ unb blieb jt^en.

©ann fu^r er fort:

„®u arbeiteft ^eimlic^, 9?ufft! ®u fi^Ie{(^ff wie

ein ®ieb im ^unhl ^erum, unb bei ^ag erft fe^en

bie Ceute, toa^ bu i|)nen gefto^ten ^aff. ^o ^aft

t>a^ gelernt, ba^ man armen, bummen '33auem i^r

£anb ab^anbett unb xi)v @ut, aUt^, wa^ fte er=

nä^rt, um ein paar armfelige ^a^en? ^o ^aft

ben ^u^er fo gut gelernt?"

„^aö ic^ gekauft i^abt, i)abt x6) mit gutem
©elbe gut h^ia^t/' fagte ber 9?ufft ^ett unb fc^arf,

Qlber er läd^ette nocf) immer unb bett)a^rte bie 9?u^c.

„60 rebe au^, tt>enn bu hin elenber 6ci^teic^er

bift, feiner, ber ba§ ßic^t ju freuen braucht ! 9?ebe

^erauö, tt)a^ mv noc^ ^n ertoarten ^aben »on bir,

tt)ag bu noc^ atleö njillft, bi^ hn fatt bift, bu 93iel=

fra^, ber bu ben ßeuten bie Käufer jufammenjerrft

unb ben 93oben unter ben "Jü^en tt)eg§ie^ftl 9^ebe

^erau^, menn t>n bid) getrauftl"

^a flammte auc^ ber 9?uffi aug feiner @elaffen=

^eit auf.

„®a| bu nod£) fragen magft, iooc^ftu^^öfler,

tt)a^ ic^ ^ier fuc^e! S>a^ bu noc^ tun magft, aH
tt)ü^teft nic^t, warum id^ immer nä|)er l^eraufEomme

in bein ®orf, i)a§ faft ein iöerrenreicJ) für bic^ ge=

tt>efen ift! Qln beinem @aben unb beiner SC^atte

t>a brüben bin i6) ni(^t f(f)ulbig, obgleich i(S) bir

fc^on §u ber Seit, tt)ie icl) meinen ^ruc^ gefauft

]i)abe, ^ätU fagen !5nnen, ha^ t>a^ Gaffer bir bein

ßanb öerbirbt unb t>a^ bein @aben nic^t fieser fte^t.

•iHber an aEem anbern bin ic^ f^ulbig unb will ic^

fcl)ulbig fein. ®ir unb ben '^ruttneßern juleibe!
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Äbrft, 9iat§^^XT ^urrcr, bir juteibc unb bcn *5rutt«

ncUern! Hnb fo fd)lec^t ift bcin ©cbäc^tni^ nic^t,

t>a^ bu nic^t »ü^tcft, »arurn tc^ cuc^ julcibe ba^

tue, 8U bcm i(^ mein ganje^ ßeben brauche unb bei

bcm id) aücg tt)ieber auf^ 6piel fc^c, rvai x6) mit

erworben i)ah^. ©elt, bu tt>ei^t eö nocf), bu?"

„^rauc^ff nic^t gu fragen, tt)ir kennen einanber!

30^ toilt nur tt)iffen, tt)a^ bu noc^ n>eiter »on ben

^ruttneUern m\ip"
„93on i^nen unb üon bir! <a gilt immer nod^

eu(^ beibenl 3c^ tviii euer ^at aufreihen, ba^ e^

fo offen ift, tt)ie eö »or^er »erfc^toffen gewefen ift.

ilnb ic^ tt)ilt in eure 6(i)(upftt)infel fo üiet frembe^

93oK fci)i(fen, t>a^ ü)t fetber nic^t me^r ^(a^ ^abt,

unb ba^ euc^ angft unb bang tt>irb in eurer Sd^eu-

^eit, will eu^ ftören in euerm Äatbfc^taf, tt?ie man
bie Murmeltiere ^erauöräud^ert. Se^t n)irb bie

(Strafe öom heiler heraufgeführt — gtaubft, fle

bleibt fte^en im <5)orf? 9^ein, bie fommt ttjeiter,

bie mu^ hinein inö '^ai, in§ ©ett)üeft, an bie

6iebenf|)i$en ^eran unb über ben "JäUipa^ ^inau^

in^ Oberlanb. Unb in ein paar Sauren mu^ e^

tt)immeln öon frembem Q5oK in bem ®orf t>a I "^Iber

ha^ ift nic^t aöeg I ©er ^ruttneltenbac^ i)at ^raft

für s^'^anjig "^abrüen, unb t>a^ ^abrifen herauf

iommen, bafür tt>itt i^ forgen, tt)enn i>a^ ^al offen

ift. Unb t>a^ ber S^ruttnetter ©ranit befannt tt)irb,

bafür fte|)e ic^, glaub e^ mir nur! Unb ift er'^, fo

foll t>a im ^al an jebe ^anb ein 'Sruc^! 3c^

felber locfe bie ^onfurrenj herein! So mu^ t)a^

^al »oll tt>erben oon "Jremben, fo ooU, ha^ jlc^

ber 'Jruttneller felber nic^t me^r jurec^tfinbet ! Unb
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n>eön i^r bann nic^t me|)r ^cimifc^ feib unb eure

^inbcr nic^t me^r !cnnt, tt)eil fic üon ben ^remben

fo oie( gelernt ^aben, ba^ jte feine ^ruttneUer me^r

ftnb, bann ^at ber 9iuffi euc^ ben ^efc^eib gegeben!

®ir, tt)eil bu mir mein ^ätt^m gefto^len ^aft, tt)ei(

bu mir alten 6c^impf angetan ^aft, ben einer einem

antun fann, unb ben 'JruttneÜern für alte^, toa^

fte ber 9}Zutter feiig unb mir angehabt ^aben in

beinem 9Zamcn unb in beinern ©ienft!"

„^ai^a^al 9?eb nur! ^ift ein 9?ief'! Oberwer
bift, t>a^ bu meinft, bu fönnteft ha^ alteö?!"

,3<^ tt)it(, unb tt)enn ic^ n>itt, fo mu^ eö burc^!

Äaft noc^ nic^t ^enjetö genug, t>a^ juftanb fommt,

tt)aö id) »irflic^ tt>iU?''

„"^Hber t>a^ foU nic^t, beim Herrgott folt eö

nic^tl"

„6eib nur gegen mid^! (f^ |)itft euc^ nic^t^!

®er *2lnfang ift gemad^t, unb bu ^ättft mid^ m<S)t

me^r auf mit beinem ioaufen folgfamer 93auern!"

©er 9^uffi fd>ien gewac^fen. Seine fd^ttjargen

^ugen leuchteten, unb fein ©ejtc^t tvav jung unter

bem grauen Äaar. 3n biefem "Slugenblicf njar ein

unfägtic^er ^riump^ in feinem Äerjen; mit biefem

Qlugenbtidf sa^tte er 3a^r§ebnte ^eim unb na^m
fid^ (Entgelt für t>a^, tt>a^ er in ber Sugenb ver-

loren ^atu.

<5)er ^urrer ttjar »on feinem 6tu^l aufgeftanben

unb trat hinter bem ^ifc^ ^ert)or. Sein ©eftc^t

n>ar »erjerrt. €r fannte fic^ felbft nid^t me|)r. (fr

tat ben SQZunb auf unb ttJoUte reben» "Sa fu^r t>k

^ür jurüdf unb 9iofi tarn ^ereingeftürgt.

„®er ©aben ift |)in; er fte^t fc^on gan§ fc^ief,
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m:'

wnb juff ift ein <Ztüä üon bcr '^atte hinunter

«nb -"
Sie ftorfte. 6ie ^attc bcn 9?ufft ernannt unb

fa^ bie beiben ^J^änner einanber mit 93li(fcn meffcn,

bic nic^f^ @utc^ bebeufcten. 6ie fu|)r jufammen.
^er neue Sc^recfen ttjar größer al^ ber, ber fic

f)ereingebrad^t ^atfe.

„^ag — tt>a^ — ^aht i^r mifeinanber?" ftam-

tnette jte atemlog. Sie ging ju ^obiag hinüber

unb flammerte ftc^ an feinen *2lrm. „9Bag ^aben

ftc? *2öag tut er l^ier? ioaltc fte au^cinanberl

3efuö, ^ubl"
Sie ftotterte noc^ in ohnmächtiger ^ngft an bcn

^obiaö ^in, alö ber ^räfeg, ber !aum auf t>a§

•^Beib unb feine 9^ad)ric^t geachtet ^atti, t>iii)t an

ben 9?uffi j)erantrat unb i^m bie "Ringer in ben

•^Irm fc^iug, al^ ob er x^n fd)ütteln n)oUte.

„^u meinft, e^ ^alte bic^ feiner auf! ^ift bu

fo ganj ftc^er? 93 ift ftc^er, t>a^ bid) ber ^ob nid^t

aufhält? ^aö bem einen fe^lt, fann bem anbern

gelingen! 9Zimm bid) in ad^t, 9?ufft-(I|)riften, ber

näc^fte Stein fönnte beffer treffen!"

„^ai^a, feib 3^r ba^intergeftanben!? ^aft i)aht

ic^ i§ gebac^t!" fd^rie 9?uffi unb fc^üttelte ftc^ mit

einem 9?ucf oom ©riffe beg anbern frei.

'5)a trat ^obiaö jtt)ifc^en bie Erregten, ^r ^atU

lange gezögert unb nac^ "^Borten gefuc^t. "^fZun ^acfte

eg i^n auf einmal unb ri^ i^n mit ftc^ fort, ba^

er aufbecfen mu^te, xva^ in if)m tt>ar, alg !()nnte

er ben ^rieben »on irgenbtt>o ^errunterrei^en 3tt)ifc^en

bie stt)ei, tt)enn er i^nen aße^ geftanb.

„Stilt! 3c^ ^aht auc^ nod^ ittva^ 5u fagen!"
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fagte er, unb c§ tt>ax m feinem 'SJcfen eine fotd^e

9lu\)i unt) ^raft, ba^ bcr '^räfcg bcifeitctrat, a(^

njolltc er i^m auc^ |)ier an feiner 6tatt ju J^anbetn

überlaffen, unb ber 9?ufjt bie "Slrme übereinanber (egte

unb gemaltfam ben ©Icic^mut gurücfgewann.

„^a& ffe^t i^r xvk bie 6tiere gegeneinanber

unb öerbrauc^t eure befte ^raft, um einonber ju

f(iE)aben! 3|)r könntet fo mo^t bie beften S^reunbe

fein, tt)ie i^r bie ärgften "S^einbe feibi Unb voa^

iönnte aug bem <5ruttneUen tt)erben, njenn i|)r gttjei

eu(^ jufammentätet, um aug i^m ettt)aö gu machen!

SO^^u^ benn aEe^, tt)aö 3|)r tut, ben ^ruttnellem

jum Schaben fein, 9?ufft? könntet 3|)r md)t (Sure

^läne au^fü^ren unb bamit auc^ ben armen 93auern

einen (Segen inö <5)orf bringen ? könntet 3^r nid^t

mit bem ©ro^oater jufammenge^en ? 3^r feib 5tt>ei,

t>or benen jeber ben Äut ah^k^t, 5tt)ei, t>or benen

ic^ 9?efpe!t ^abe tt)ie jeber ^ier ^erum, aber glaubt

i^r nid^t, ta^ bie ßeute no(^ einmal fo ^oc^ t>on

eu(^ benfen müßten, n)enn fie fä|)en, ta^ »on jwei

93iebermännern auc^ einer ben anbem gelten lä^t

unb ba^ i^r 'uneben ^ufammen ^ahtl"

«Ser ^urrer i)att^ mit gellem ^rftaunen juge^ört.

„Ca^ t>a^ ©efc^mä^, 93ub, ha§ »erfte|)ft bu nid^t!"

fu^r er je^t rau^ bem ^obia^ in bie 9?ebe.

®er aber tt)anbte ftc^ mit aufgett)orfenem 5^opf

gegen i^n.

„treibt ben ^ro§ nic^t gu tt)eit, ©ro^üater!"

fagte er. „3^r feib nic^t allein in ber ^elt, i^r

5tt>ei Streitfu(i)tigen, e^ jinb boc^ noc^ anbre um
eu(i), benen i^r i>a^ Ceben vergällt mit euerm 6treiten.

©laubt 3^r, 9^ufft, ha^ ^ure 9!}Zäb(^en eö gern
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^ijren, n?ic i^r ^atcr barauf auggc^f, in ^ruttnettcn

Schaben ju tun, foötcl er !ann — unb 3^r, ®ro§-
öafcr, meint 3^r, bic S!}?utter unb ber ^ctij unb
td^ freuten ung barüber, n)ie 3^r (Euc^ ba^ "bitter

mit bem 3orn in Suc^ ücrberbt?"

„6c^n>eig, bu l^aft ha nicf)t breingureben!" warf
ber ^urrcr lauter unb barfc^er bajnjifc^en.

"iRufjt ftanb no(^ immer mit untergefc^tagenen

*2lrmen unb fi^aute ben ^obiaö an; feine *iHugen

Ratten einen faft tt)armen 6cf)ein. <5)ann aber fagte

er: „€)en S^a^, ber mit einem gro^ unb alt ge-

n>orben ift, fann deiner mit ein paar QBorten aug=

I5fc^en."

„60 — fann e^ feiner, tt)irfti^ feiner?" ^obia^

üerlor feine 6elbftbe^errfc^ung. „60 wi^t i^r 8n)ei,

mit all euerm 6treiten unb euerm unbänbigen S>a^

\)aht xi)x e^ bod) nxd^t ^inbern fönnen, ha^ 5n)if(i)en

eure Käufer fic^ ^eimlicl> eine 6^nur gefponnen

\)at, bie i^r nic^t me^r serrei^en foüt, fo ma^r un^

©Ott ^etfel ®a^ ßieb^aben ge^t benfelben 'Jöeg

tt)ie ber ^a% unb e§ ift t)om Äoc^f(u^i)of in (Euer

ioauö gegangen, 9?uffil (Seit mancher *2ßoc^e ftnb

ber *5elif unb \6) t)erfprocl)en mit (fuern 5tt)ei

S[Räbc^en, im geheimen, aber ebenfo feft, al^ i)ättt

un^ ber Pfarrer gefegneti Unb fein "SJ^enfc^ unb
fein Herrgott folt un^ me^r öoneinanber —

"

(Ein Schrei unterbrach i^n. ©ie 9?oft, feine

'SO'^utter, njanfte unb fanf auf einen 6tu^l, al^

ginge e^ gum Sterben. 9^ufjt ^atte feinen tropfen
93luteg me^r im ©efic^t, er wollte reben, aber bie

"^Borte tjerfagten i^m. 9^ur ber ^räfe^ ftanb wie

ein ^aum. Unb ber tou^U, wa^ er ju fagen ^atte.
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„6(^tt)ci9ft enbtic^ ober nic^t, tu Äalbnarr, bu!

*2öa^ ttJtüft bu öon ßiebl^abcn rcben unb »on ^riebc--

tnad^cn! ®u ^aff nic^t« ^u fagen ^icr, öerfte^ftl linb

ttic^t^ 5U trogen I ©u ^aft !ctn 9^c^t, tt>cit bu ntc^t

auf bcr *2ßctt bift su rec^t. Sin ,i5ctmtic^er' biff —
bic^ tt)irb tt)o^t feiner jum Sc^n?tegerfo^n njoKenl"

®eg *2lltcn ©cftc^t tt)ar vok 6tem. Seber Schimpf,
ben er bem ^uben antat, tt>ar i^m n?ie ein (Schlag

ing eigne ®ejt(^t. 3e^t erft, ba er i^m \>ai S(^limmfte

antat, füllte er, ha^ i^m nod^ !einer fo lieb genjefen

war in feinem £eben tt)ie juft ber. ^ber er tt)oUtc

bem 95uben mit einem 6(^nitt baö @ef(^tt)ür auö=

fc^neiben, baö i^m gett)a(jt)fen tt)ar.

^obia^ trat bi^ an hai Büfett jurüdf. (fr legte

eine unfreiere Äanb auf t>a^ 93rett unb fc^aute ben

'Sitten mit einem fla(fernben ^Ixd au§ feinem tt?ei^en

(Sejtc^t an.

„3c^ tt)ei^," begann er mit fc^euer Stimme, a\^

brü(fe i^n eine ungeheure 6cJ)am. „^^ ift einmal

fo gett)efcn, ba^ fte mid) ben ,ÄeimIi(^en* ge^ei^en

^aben, unb — unb — bamalö ^at t§ ge^ei^en —
3|)r — 3^r könntet mic^ nid^t leiben — @ro^ —
*^räfe^! 3d^ i)ahi ^\x6) bann immer au^ ^egeg
ge^en muffen. "Slber — bann i)aht 3|)r mic^ felber

ju bem gemacht, toa^ icl) je^t bin, unb ic^ — x6)

mu^ fc^on re(^t bumm fein —, aber e^ ift mir ge=

toefen, al^ möchtet 3^r mid^ gern unb — »ertrautet

mir »iel — unb —

"

(fr ftodte in unbef^reiblic^er 6c^eu unb ^ob

beibe Äänbe, aB tafte er na(^ ettt)a^. <5)ann hat

er: „So — fo — fagt mir in (Sottet 9Zamen —
tt)er — tt)er — bin ic^?"

317



„©n une^rtid^e^ J^inbl" fagtc ber ^urrer laut

^obia^ 5u<ftc gufammcn unb ermannte ftc^ tt)ieber.

(iv fa^ ben Q^ufjt an. „<S)ag — ba« — tt)irb ber

Sofe^^a, ^ucrm 9!}Zäbcf)en — tt>e^ tun, ttjcnn e^ —
ba^ ^övt ^^ ift feinet, baö na6) "iJleu^erem fragt

(?g — ic^ glaube faft — e^ tt)irb micJ) auc^ fo no6)

gern ^aben, ic^ bin ja fein 6(^tect)ter, ^abe nii^t^

S^le^teö angefteltt, barum, tt)ie id) bie Sofep^a

fenne — n)irb cg i^r tt)e^ tun — unb — fte n?irb

nid^t öon mir ttjoüen!"

(?r fprarf) nod^ im vorigen fci^euen ^one, aber

er fd)ien an feinen eignen *2ßorten ju erftarfen.

„Unb," f(i)lo^ er rafc^er, faft freubig, „wenn jte

mir treu bleibt, fo — warum nid)t, ic^ wei^ mir

fd^on ein *2lu^!ommcn, i^r unb mir ! — 93ieUeid^t —
euc^ allen jum ^ro^ — galten wir boc^ §ufammen!"

„®u — unb beine ßc^wefter!"
<3)a^ ft:eifcf)te bie 9?ofi in bie Stube unb flo^

wie gepeitfd)t ^inauö.

3n biefem "Slugenblicf fam ein ^rac^en unb

Splittern unb 93recl)en »on ber ©abenmatte herüber.

(£ine StaubwoHe wirbelte bi^ an t>k 'Jenfter ber

Äoc^flu^^offtube, unb bann folgte ein Bonnern wie

t)on einer ftürgenben Lawine.

„®er ©aben ift hinunter," fagte ber '33(inbe, ber

üon feinem Stu^l emporgefa^ren war unb mit ge-

falteten Äänben ^inüberlaufc^te.

„So mag benn alleö gum Teufel ge|)en!" fct)rie

ber ^räfe^ unb tat einen 6cl)ritt bem 9^uffi ent=

gegen, al^ wolle er an if)n. "^Iber auf einmal fc^aute

er ben ^obia^ an, fc^eu, t)on ber Seite, unb bann

ftocfte er, feine aufrecl)te ©eftalt fnicfte ein, wie
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ein 6tö^ncn tarn eg auö feiner "Sruft; er ging

5u feinem 6tu^t ^nxüä unb lie^ fid^ fc^mer barauf

nieber.

^obiaö lehnte am braun^ötjemen 93üfett; er

fal^ au^, al^ tt)äre i^m ein <30^effer in ben 2txb

gefahren, unb er ^ielt jtd^ nur mü^fam aufrcij^t

(^ine 6titte tarn über bie Sfube unb bauerte minuten=

lang. 9^uffi ^atu ben ^o^f gefenft, feine 3ä^ne
nagten bie llnterlipj)e, unb langfam öertor feine

Gattung ha^ 6elbffbett)u^tfein unb bie 6iege^=

Suüerfic^t ®er 93iinbe taftetc am ^enfter unb

n)agte nic^t gu reben.

^nblic^ ^ob ^obiag bie fc^meren ßiber unb fa^

ben 9?ufjt an mit *2Iugen, bie faft fo erftorben

fd^ienen tt)ie bie beö il^tumban, fa^ ben 9?ufji an

unb bann ben 'präfe^. ^eibe »ermieben feinen

^licf.

„S^abt i^r barum fo öiet Sa^re ^inburc^ einanber

^einbfcf)aft getragen, ba^ i^r 8tt>ei elenb machen

könntet, bk nic^t fcf)ulb finb ! ^a^ — ^aben tt>xx

euc^ — juleib getan, i^v ^tvd llebergefc^eiten, i^rl"

deiner ber beibcn fprac^. ®er ^räfeö fa^ mit

finfferem ©efic^t, ein fa^te^ ßic^t fta^I fic^ burc^g

•Jenfter unb traf feinen köpf unb feine Qtivn mit

ben biegten weisen brauen. (Er fd^ien alt in bem
£ic^te. <S)eg 9?uffig Cippen gucften, feine 93ruft ^ob

unb fen!te fid) in rafc^en "iHtemsügen. ^r ertrug

ben 93li(f beö ^obia§ nid)t Unb plö^lic^ ^ob er

bie ioänbe gegen ben 'Blinben, al^ toinU er i^m,

5u ifommen, unb fagte mit fonberbar gebrod^ener

Stimme

:

„(Sure ^äben, ße^rer, (Sure Äerrgott^fäben

!
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tc^ nic^t »orbcfonnen gehabt!"

ünt> ging gu bcm 9^agcr, tcgtc feine ioanb in

bie feine unb führte i^n ber ^ür ju. linb juft, at^

er jie fc^lie^en tt>oUtc, richtete ^obiaö fic^ mit piöp

Iici)cr ^nftrcngung auf unb fagte laut unb ^art:

„'^it ber Sofe^j^a rebe ic^, ^aff gehört, feiner

al« id)."

9^uffi nicfte, bann ging er mit bem 93linben.

^ud) 5obia^ ging ^inau^ unb ftieg mit fc^tt>eren

Schritten nad) feiner 5^ammer. <S)er ^räfe^ fa^

unb regte ftc^ nic^t.

^Zeununbgtpan^igfteö Kapitel

^obia^ !am au^ ber 9?atgftube. (fr ^attt mit

bem ^räfe^ gefproc^en. 6ein ©ang tüax aufrecht

unb feft; e^ mar feine 6(i)tt)äc^e an i^m. €r i^atti

^ciertag^gett>anb an unb trug ben ^ilj; er i)attt

einen ©ang öor. ^ie er ging unb ftanb, tt)ar er

an be^ 9lager=2ieniö £eicf)e geujefen, tt)ie er ging

unb ftanb, fam er öon einer anbern ©ruft, aber t>a

tt>ar er allein Totengräber unb ^oter gen?efen, er

f^atU ben ^obia^ öom ioo(i)fIu|) begraben, ©er
^obia^, ber noc^ tt)ar, mar reifefertig, ber ging fort

unb ging nur no^ ^bfcE>ieb nehmen.

„^e^üt euc^ ©Ott, gOZutter!"

9^ojt ftanb in ber ^üc^entür mit einem fettfamen

©efic^t. 6ie fc^ämte fic^, fcl)ämte fx6) oor bem
eignen 93lut, beffen Ceben »erfe^lt mar i^retmegen,

unb bann jerri^ i^r ber Plummer t)a^ Äerj, t>a^
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t)cr 93ub ging, bcr braoc, ber gcrabc. "ilber fte

tt)agtc fein ^ort batt)iber 5u fagcn. Bk (cgte eine

ioanb in bie feine unb flennte unb trodnete ben

^ränenbac^ mit ber Gc^ür^e.

„^e^üt (fud) ©Ott! 3^r mü^t auf beffere ^age

^offen. 6ie tt)erben fc^on tt)ieber fommen, n?enn —
tt)enn ic^ aug bem '^ßege bin!"

^r hxüdtt i^re ioanb unb tie^ fte fallen, ©ann
ging er.

93or bem Äaufe ftanb ber ^elif, ^embärmelig,

eine %t in ber Äanb, am Äadftocf.

^r tt)arf i>a§ ^eit gu 93oben. Sein ©eftc^t

glühte, unb hk ^xiQ^t fprac^ au^ ben arbeitenben

3ügen.

,,^e|)üt bicl) ©Ott, <g^elif!"

•Sluc^ fle legten bie Äänbe sufammen.

„©e^ bocl) nic^t, tt)ei^ ©Ott, ge^ boc^ nic^t!"

httUltt <5elif.

„^ai foUte ic^ noc^ ^ier tun?" ^obiag ^pxa6)

gang ru^ig, unb boc^ fanb ber anbre fein '^öiberwort.

„2a^ Seit!" begann ^obiaö lieber, „^u^t
no^ ©ebulb ^aben! ^^ ift nic^t^ §u ertro^en \e^t

in ben ^agen. 'tHber nad^ 3a^r unb ^ag fannft

bie ^ia Idolen. Sr f)at eö mir oerfproc^en."

„®er ©ro—

"

„<2>er ©ro^t)ater!"

„^obiaö!" ^etir preßte bie Sippen sufammen,
aber t>a^ Sc^luc^jen brac^ fte, er flennte |)inaug n>ie

ein Schulbub, „^obia^, bleib ^ier!"

„^e^üt bic^ ©Ott!" ^obia^ fc^üttette bie Äänbe
dh, bie an ber feinen hielten unb um^ ©ableiben

bettelten.
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(Er fc^ritt ru^ig jum 'Jöctter hinunter.

Qlber aB er an bc^ 9^ufjt^ ioau^ ftanb, tat er

boc^ einen ^tem§ug, ber feine ganje ©eftatt er-

((fütterte, ©a^ *2lnpoc^en »erga^ er. (Er fc^ritt

gerabeöweg^ in ba^ iöauö, in bie Qtuht.

®e^ 9?ufft^ ^öc^ter fa§en beim 50^orgenbrot,

unb ber Q3ater fa^ bei i|)nen unb a^ nic^t. Seit

geftern laftete bie 6orge über eine fonberbare 93er=

änberung in beö 93ater^ 'S^efen auf feinen ^öc^tem.

Sie Ratten bekümmerte SO^ienen, al^ ber ^obia^ fie

überfiel. Unb juft ali biefer eintrat, ta\Uti fxd) ber

^olumban 9^ager oon einer 9^ebenftube herüber unb

gefeilte ftc^ ju ben 9}Zäbc^en. ®ie fuhren t>on i^ren

Stühlen auf, alö fie ben jungen 93auern ernannten.

^obia^ blieb na^e ber ^ür fteben, grüßte niö^t

unb f(^ien niemanb 5u fe^en al^ bie Sofep^a. ^ie
f(^aute er mit brennenben 'klugen an.

„6eppeli!" fagte er.

Sofep^a n)urbe rot unb bann bleich; fie blidfte

auf ben 93ater. ®er i)atte ftc^ abgemenbet unb

ftü^te ben ^opf fc^tt)er in bie ioanb. ^a^ SD'Zäbc^en

fa^, t>a^ er um be^ ^obiaö i^ommen gett)u^t ^ahi.

„3ct) ^ättt ein ^ort mit bir §u reben/' fagte

^obia^ im »origen ^on.

„9}Zit mir?"

„9Jiit bir — aber allein."

lieber blicfte ba^ SO^äbc^en auf ben 93ater.

'S)er nicfte unb fagte: „®t^ nur!"

^arauf^in ging Sofep^a §u ^obia^, fa^ i^n

gro^ unb fragenb an, unb mitfammen traten fie ia

ben ^lur j>inauö.

„^a^ ift?" fragte bas WläM)m bort.
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CE« legte bte ioänbe an bcn 9?ü(fen unb lehnte

ftc^ an t>k ^anb. ^^ »oltte nic^t jeigen, ba^ e^

jitferte.

„3c^ tt>iü bir ^be fagen!" fagte ^obia^.

„®u — mir? <2Ba^ — ^at cg gegeben?

<2Barum »iüff fort?"

^^'Jöir jtnb bem ^etij im ^ege unb beincr

6c^tt)efter, n)ir jmei. ^ir muffen auöeinanber."

„<S)u n)irft e^ fc^on tt)iffen."

<S>ie Sofe^^a ^ob bie ^ugen ju i|)m auf unb

fa|) i^n i?oE großen 93ertraueng an. „3c^ traue

bir fo, t>a^ id) nic^t fragen fann, tt)enn bu fagft,

eg mu^ fein, ^e^üt bic^ ©ott, ^obia^I"

6ie legte i^m hk *2lrme um ben Äal^ unb ^ob

t>tn 'SDZunb §u bem feinen o^ne 6(^eu unb o^ne

ßeibenfd^aft, aber ooU bebenber Trauer.

€r ^ielt fie feft an fi<^. „S«^ 9^bc einen weiten

^eg, ^ät)6)tn, mv kommen nie me^r jufammenl"

„®u tt)illft gang »on "^ruttnellen fort, ganjl

^Iber tt)arum benn bu?"
„^eil — weil ic^ une|)rlicl) bin auf ber "^öelt

unb tt)eit — 6eppeli — tt>eil
—" (Er beugte ftd)

gan§ na^e ju i^r unb flüfterte i^r in^ Ö^r. ^^
tpä^rte eine fur§e ^etle, in ber er eine lange ®e=

fc^ic^te er§ä^lte. <S)ie Sofep^a ftammelte ein „"^y^ein

©ottl" einmal unb üerlor \>k mutige ioaltung unb

lie^ fic^ pon feinen 'i^lrmen galten; i^r ^opf fiel

wiber feine ^ruft, bann meinte fie, Schauer über=

rannen i^ren 2iih, fo gewaltig pacfte fte ba^ *2öe|>.

„@e^ ^inein! — 93e^üt bic^ ©Ott — Gc^wefterl"

fagte ^obiaö unb fc^ob fie fachte weg oon fic^.

„93ruber?" 6ie fab i^n mit einem 93tief an,
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in bcm t>ai SIcnb ftanb. ®ann getoann jtc ur=

pl'o^ö) 9^u^c unb ^raft.

„S'^ !ommc mit bir," fagtc fie.

er fc^üttette bcn ^opf. „<5)a^ n)ir t>a^ ^tcnb

alle ^agc t>or ^ugcn Ratten!"

„9^ur begleiten ttjill x6) bic^."

„So fomml" fagte er furj.

Sofe^^a ging nad) i^rer Sc^lafftube. ^U jte

5urü(ffam, trug jte ein Äopftuc^ am "^Irme. 6ie

legte bie Äanb in bie feine. 60 »erliefen fie 8U=

fammen ha§ iöauö.

®ie ^ruttneller f^jrad^en noc^ 3a^re banac^ »on

bem 9DZorgen, an bem ber ^urrer=^obia^ unb be^

rei(^en 9^uffi^ 'zOZäbc^en Äanb in Äanb burc^ i^r

©orf gebogen ttjaren. 3tt>ei ^o^e, fc^öne £eute, er

bun!el unb ftnfteren ©ejtd^t^, t>a^ SD^äbc^en blonb

unb mit einem 93li(f, fo Kar unb [tili wie ber

Bonnenfc^ein, ber auf feinem Gc^eitel lag. 93on

ben ^äfterjungen beö <S)orfe^ tt?agte jtc^ feine an

bie beiben, fo e^vhav unb ftolj fc^ritten jte nebcn-

einanber.

e^ tt)ar no(^ frü^ am ^ag. ®ie 6onne f(^ien

burc^ bie ©em^bergtannen. €in 6tü(f blauen

Äimmel^ tt)ölbte fid) über 9^ruttnellen. ©ie Äütten

ffanben ^eü unb freunblic^ auf ber Äö^e, bie ^irc^e

fc^immerte tt)ei^; ba^ ®olb, ba^ broben au^ ben

5:annen flo^, brannte in i^ren Scheiben. <5)a^

^ruttneller ^al lag no(^ im Schatten. Sin »armer

^cfttt)inb burc^tt)e^te e^, unb über i^m n>ar ber

Äimmel t)on 'Sßolfen burc^sogen. 6ein ©runb toax

ein filberige^ @rau. ®ic Wolfen tt>aren n)ie büftere

3nfeln in einem toten Strom, jie^enbe 3nfeln; i^re
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6äume leuchteten rot öom ^O'^orgenglü^en t>er
|

6onnc, jte fclber aber ttjaren trüb, bunfel unb jogen ^
f^tt)er bem blaueren Äimmet entgegen, i^n langfam 1

»erbüfternb.

©er ^obiaö unb t>a^ 9DZäbc^en rebeten nid^t,

bi^ 'JruttneUen weit hinter i|)nen lag. ^l^ jte an ben

Äoc^flu^^of gekommen waren, Ratten fte i^re

6d^ritte befd^leunigt unb i^re Häupter beifeite ge=

wanbt; aber e^ rief fte niemanb an.

Q3or^er, noc^ im *2BeiIer, i)att^ Sofep^a t>m

^obiaö gefragt: ,3o|)in wiEft bu?"

„3n« Obertanb."

„3tt)if(i)en ben 6iebenfpi^en burc^?"

„3tt)if4en ben 6iebenfpiien."

„©er 'Söeg — ^obia^ — ber ^eg ift nid^t

fic^er."

©ag SOZäbd^en fa^ in jä^er "^Ingft ju xi)m auf.

•iHber er erwiberte i^ren ^M ru^ig.

„Sd) fann je^t nid^t unter bie t?ielen 9}Zenfd^en,''

fagte er.

3e^t jogen fte weit |)inten im <5ruttneßer ^at.

©er *pfab würbe eng, fteinig. ©ie halben glichen

einem '33ergftur5gebiet, berma^en waren jte mit

©ranitbrocfen befät. '30'Zitten in bem wüften @runb,

burd) ben ber "JruttneUer ^ac^, ein junget 6i(fer-

waffer, langfam talju ftrebte, lagen bie armfeligen

©wüeft|)ütten, wo bie ioungerbauern wohnten, gegen

bie ber ärmfte ^ruttneller ein ^röfu^ war. ©er
^obia^ unb ba^ SSTZäbc^en umgingen bie Äütten

unb ftiegen bergen, ©er 5ag würbe ^ei^er, obwohl
ber Äimmel jtc^ me^r unb me^r umjog. Äod^ oben

an einer ber 6pi^en ging einmal eine ©ölawine

325



nicber, ta^ bonnerte ju if)ncn niebcr, cdß fäme ber

^erg über fte. Sie fa^en cinanbcr untt)tt(furtic^ an
unb tt?u^ten, ha^ jte bcn gleichen @eban!en gehegt

Ratten: wenn ber ^erg fte begrübe! ^ann jogen

fte am SttJtgei^^orn empor, einem fc^maten, fd)tt)ieri=

gen ^fab, f)oc^ über i^nen gtänjfe baö fa^Ie 93erg-

i^aupt, an bem bie ©letfc^er nie fc^manben. "^öeiter^

^in führte fie i^r ^cg über einer fc^aurigen ^lu^.

©ie *S3änbe traten nä^er jufammen unb bilbeten

eine fc^marje (o6)lnä)t. 3n verborgenen liefen

ging ein ^afferbrobeln, unb eö ftieg !alt auö bcn

<5ct^grünben auf.

<5)a blieb ^obiaö fielen unb ^ordt>te ^inab; er

legte bie 'iHrme um be^ '^äi>6)tn§ £eib, unb i^re

93li(fe fud^ten tpiebcr einanber.

„Äannft bu e^ begreifen, t>a^ mir Q3ruber unb

Sc^mefter finb?" fagtc ^obiaö, Sein "iZltem ging

fCorner.

„Spri(^ nic^t baüon," hat Sofepl^a unb brängte

meiter.

^r ^ielt fte feft. „<S)aö, ma^ icl) in mir |)abe

für bi(^, ift feine 93ruberliebe," ftammette er. Sein

^ei^cr ^tem meldte an i^re ^ange. Unter i^nen

im Sd^lunbe ber Reifen lauerte ber ^ob. <2)ann

blii^ten fie htiti über ben 'iHbgrunb ^inaug.

„^^ fänbe unö feiner/' fagte ^obiaö ganj laut.

•iHber plö^lid^ richteten jte ftc^ auf, i^re Ceiber

fc^icnen gu mac^fen, bie £eibenf(^aft mar oon i^nen

abgefallen mie eine fc^mu^ige iöütle. iöanb in ioanb

fc^ritten jte ^ö^er empor. Sie maren feine S(^mäc^=

linge; flüchtig mar ber ©cbanfe an t>a^ gemeinfame

Untergeben in i^ren Seelen gemcfcn, al^ jte jte über-
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tt)unben Ratten, tvarcn jte tt)ic giDct ©eabctte. Sie'

ftiegcn unabläffig unb crrcid^tcn um bie SlJZittag^gctt

bic ^aPö|)c. <5)er ^u^ffetg tt)ar tanm mc^r er-

!cnnbar; er üerlor fic^ in bie ©tcffc^er. '^Bie t>k

fteben ^arttürme einer (Siöffabt ragten bie Gieben«

fpi^en ring^ um fte in ben ioimmet. 6ie festen ftc^

auf einen 'Jetgbloc! bic^t nebeneinanber.

„^aö tuft benn, tt)enn bu brüben biff?" fragte

Sofep^a, aU fie eine ^cite ftumm gefeffen Ratten.

„^a^ tt)ei§ id)? 3c^ tt)erbe mic^ fd^on burc^--

bringen."

„Unb hn ifommft nic^t me^r 5urü(f ?"

„9'^ie mel^r! 6u(i)t mid) nur nie! 3^r finbet

midt) bO(^ ni(i)t!"

„^obiaö l'^

„Äab feine ^ngft, i(^ fc^affe unb bleibe e|)rli(^,

bie 'iirbeit mac^t gefunb. 6ie mu^ au6) iiid) gefunb

machen, 'SQläbc^en! Unb oergi^ nic^t, ba^ber^elij

unb ^ia jufammen muffen ! <S)er ©ro^oater f)at e^

»erfproc^en. 'S)u mu^t eö mit beincm — beinem

Q3ater auöma(i)en. 0u mu^t fie sufammenbringen!"

Sofep^a nicfte nur, unb fte oerftummten tt)ieber

auf eine lange Seit.

0ie <2öotten5üge, bie aug heften !amen unb

über ben kirnen ^eraufquoUen, n>ie fc^tt)erer 9?auc^

einer fernen 'Brunft, tt?urben bic^ter unb bic^ter.

^er ^ag tvud}^ jum 9}^ittag. ^obiaö 50g feine

unförmige ^afc^enu^r, eine, bie ber ^räfeö getragen

unb i^m öere^rt ^attt.

„(gg ift Seit, t>a^ bu an ben Äeimn)eg ben!ft,

9}Jäbc^en," meinte er.

3ofep^a fc^raf jufammen.
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„£a^ micf) no(^ bei bir — 93rubcr/' fagte jic

ffocfenb unb crfd^aucrtc.

^bermatg fa^cn ftc Äanb in Äanb, bie ^öpfe
ancinanber gelernt unb mit trüben "iHugen öor ftc^

nieberftarrenb. ^ine Gtunbe ging noc^ ^in. <5)ann

fa^ 3ofe|>^a an ben ioimmel unb fa|) ein *2Bctter

über ben ©Ictfcfjern fte^en.

„Sß^t mu^t t>u ge^en, fonft — ^obia^, njenn

biet) t>a§ überfiele!''

„2a^ nur, la^ nur, eö tut mir nid)t^!"

Sie ftanben auf. ®a^ £eib überkam ba^ SDZäb-

d^en ; eg fc^luc^jte auf unb fc^tug hu Stirn an be^

^obia^ Schulter. ®er ftanb gan^ gerabe unb feft,

unb eö gucfte nur mä(i)ttg in feinem büfteren ©eftc^t.

„Äelf bir ber Herrgott, Se^peli! 93Ieib an6) ge=

funb ! Itnb — unb — nimm e^ nic^t atlju fc^h)er

!

3c^ — n)iU an birf) benfen, tag^ meinet Cebenö!"

(Er legte bie garten Äänbe an i^ren ^opf unb

^re^te ben 'JO'Zunb auf i^re Stirn. ®abei gefc^a^

e§, t>a^ 5tt)ei !arge tropfen t)on feinen '^öimpern

fielen.

€ö mu^ an^ £eben ge^en, biö ein 93ergbauer

flennt!

Sofep^a fonnte ni^t reben, aber fte tt)anbte

ftd^ gei)orfam unb ging ben 'Jöeg ^urücf. 5obia^

ftieg in bie @letfct)er. ^u^ ber ^iefe btidtc ba§

^DZäbc^en noc^ einmal nacf> bem ^urf(i^en au^. ^g
war i|>r, aU fe^e fie bic^t unter einer fc^njarjen

^olU einen ^un!t im (Eiö, ber fx6) bett>egte. Sie

tt)infte mit bem Sacftuc^. "^Iber 9'Zebel !am über ha^

(Eig gefahren unb i)erf(i^lang, ma^ fie gefef)en ^atte.
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m(^t geeilt unb tt>ar fterben^mübe. 9?ufjt fa^ aUein

in ber '^Bo^nftube. €r i)atte auf fie gctt?artct. ^r
tt>äre hx^ §um "SOZorgen gefeffen, tt)enn jte nic^t gc=

!ommen tpäre. Sein 'Slii leuci^tete auf, i^r ^om=
men erlöffe i^n t>on einer bunfeln ^ngft.

„60 bift tt)ieber bal" fagte er unb tat einen

tiefen 'iHtemjug.

„@rüf ©Ott, Q3ater!'' ernjiberte ba« 9i?Zäbc^en.

„^u bift mit i^m gegangen?" fragte er.

Sie hilai^ti. ^ann \ai) fie i^n mit großen

*2Iugen an: „€r fommt nie tt?ieber ^eim!"

^em 9?ufft fanf ber ^opf auf bie ^ruft. ®a«
tt>ar nun t>a^ Snbel ©n ßeben lang ^attt er ge-

arbeitet unb jtc^ !eine 9?u|)e gegönnt, unb rvai toav

erreicht? ®ag ^lenb für ben Sc^ulbtofen! (Er äc^^te.

<S)a nü^te Sofep^a bie Seit (Er lä^t euc^ fagen,

3|)r foUt an ^ia unb feinem 93ruber gutmachen,

95ater!"

9^uffi fu|>r auf unb ftarrte bann ttjieber cor

ftc^ ^in.

„3c^ ^cibe t>a nid)t allein gu reben," fagte er

enbli(^.

„®er <5urrer i)at eö »erfproci^en, t)a^ fie 5ufam-

men fotten."

€ine ^eile fc^n)ieg er noc^. (So war nic^t

leicht, alle^ in einem £eben Errungene auö ber Äanb
5u geben, ^lö^lic^ na^m er ftd^ mäd^tig äufammen

unb er^ob fiel). „3cf> mü i^nen nicl)t im ^ege
ftei^en — fpäter."

„3^ banfe (fuc^, Q3ater!''

3ofep^a ging ber 9Zebenftube ju,
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<Ba fa^ jtc bcr 9?uffi mit einem unbefc^reibltcJ^en

*2lu^bru(f an. „Hnb bu— mein— arme^ '30^äb(J)en. .
/'

0ie tränen (prangen i^r in t)k "iHugen. ^a^
^[Beinen fam tt)ie ein 6turm über fte. Sie tat ein

paar taumetnbe 6d)rifte i^m entgegen. „3^r mü^t
aucf) jemanb |)aben, 93ater!"

(?r bi^ bie 3ä^m ^ufammen unb rang tt)iber

bie ^eid)^eit, bie i^n an!am. Unb füllte jtc^ Kein

unb njarf alle ^(äne unb atte^ '^Bollen eineö ßeben^

öon jtc^ in einer einzigen 6tunbel

3tt)ifc^en ben „^eiter|)ütten" unb <5ruttneUcn

fahren fie mit ^agen. <5)ic Strafe ift fertig, unb

bie <5ruttnetter jürnen ni(i)t, ha^ fie bie fd^meren

©abellaften log jtnb. <5)ie gefürc^fete 'Jrembenffut

ift ausgeblieben, obmo^l bie 93refd^c flafft, t>k ber

9?uffi in baö vermauerte ^at geriffen \)at. <3)er

frembe '^Birt t)om ,,0(^fen" ift fc^on lieber fort

auS bem '5)orfc, ber 9\ufjt ^at einen ffilten ^rutt-

neuer baraufgefe^t, ber i)k ^remben roiltfommen

^ei^t, tt)enn einer ober ber anbre fic^ inS ^at »erirrt

unb jTc^ fonft mit bem Sufpruc^ ber <S)orfgenoffen

begnügt.

^ud) 9^ufft ift genügfam genjorben. „^uf ein»

mal ift er alt," fagten t>k ^ruttnetler.

•Jreilic^, er arbeitet in feinem 93ru(^, bricht

Steine unb hamit ©elb tt)ie oorbem, aber eS ift im

^ale feiner, ber weniger »on jt(^ reben mac^t

Sofep^a unb er galten ^auö, unb i>a^ iüngfte 90^äb=
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d)ett tt)ä(^ff neben ifinen auf. 93or ber Sofe^^a

jic^en bie "JruttneHer bcn Äut fo tief wie t>or bem
Canbammann unb wiffen fetber nic^t tt>arum. <5)ag

9}Zäbd)en ge^t ^erum, gro^ unb mit einem ©eftd^t,

l()c(l tt>ic ber ^eitere ^ag; eö ^at eine ruhige, in

öUer ^efc^eiben|)eit fo überlegene *2lrt, ba^ bie

dauern firf) oor i|)r tt>ie »or cttt)aö Äö|)erem bucfen.

®ag ift bie £leberlegen|)eit ber ^eimlic^en ^rcujträger,

bie i^re gro^e 2aft mit täd^elnbem 9[JZunbe f(i)te^|)en,

n)ä^renb allen übrigen t>k aUtäglic^e ^ürbe fc^on

öerbrie^lid^e ©cfic^ter mac^t.

Sofe^l^a ^at bem i6oc^flu^f)of einen neuen Äerrn

unb bem neuen Äo(^f(u|)^ofbauer ein 'SBeib gegeben,

©er ^ag jährte fic^, t>o$ ber ^obia^ auö bem ^at
gegangen tvav, ha ging baß 9}iäbc^en gum ^räfe^
üon "^ruttncUen, ber ben ^itet ^um le^tenmal trug,

benn am näc^ften ^age ging feine "i^mt^tätigfeit gu

(Snbe; er i)atU in ber legten ©emeinbeoerfammlung

feine ^ürbe niebergelegt.

„(^ß ift ber <2ßitte beg ^obiaö gett)efen, ba^ ic^

^ud) frage, ob 3^r an Suer Q3erfprec^en benft, ba^

ber ^etif nnb meine 6c^tt)efter ein 'paar tüerben

foüen.^'

©a^ f)aUi jte t)or bem präfeö gu reben.

®er richtete feine fc^ttjere ©eftalt auö bem Stufte

auf, tt)o er meniger aufre(i)t benn früher gefeffen,

tt)enbete i^r ben fingen, f(^neett)ei^en i^opf ^u unb

fagte

:

„'^aß \(S) »erfproc^en ^abe, 9}Zäbcl)en, baß ^alte

ic^! ioätteft bir ben @ang fparen können! <S)er Ö'elij

tt)ei^ 95ef(^eib auf bem ®ut. 3^ !ann ge|)en. Unb

ic^ tt)ill ge^en!"
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Verweilen tt>ar auf bcr 6ccltat^ in aller 6titfe

ein Äolj^aug erffanben; „^alb au^ ber '^öelt ftänbe

t§/ fagten bie, bie eg ptö^lic^ cntberften. ^ber e^

ftanb ber 6onne um fo nä^er. ®a^in, al^ e^ fertig

toax, öcrjog einc^ ^age^ ber allmäd)tige ^räfe^.

„(fr ift ftc^ begraben gegangen," fagten bii

^ruttneller.

3n biefer Seit tarn ^ia at^ <5rau auf ben i5o(^=

flu^^of. S^ XDax eine ftille Äeirat ^elif trug

Trauer, benn t>ier '2Bo(i)en t)or^er Ratten fte feine

9[Rutter begraben, ta^ mübefte unb fterben^fro^cftc

^eib, ha^ lange im ^at gett>efen tvav,

©er ^elif unb bie ^ia jtnb ein fc^affige^ ^aar,
tro^ i^rer jungen 3a|)re; t>k ßeibenfc^aft ift au^
i^rcm £eben gegangen; ber 93auer lernt ba^ '2öirt-

fcl>aften unb »ergibt, nac^ fingen ju fc^auen, bie

neben ber Arbeit liegen, unb bie ^ia fpart unb

l^auft n>ie nur eine im '3)orf.

3m 6eelialp|)auö ft^t ber "Jurrer. ^r ^at e^

nicl)t gern, tt)enn i^n üiele befuc^en; er ift menfc^en=

fc^eu gett)orben. "Slber ttjenn ber "^elif ^inauffteigt—
unb i>a^ ift jeben jnjeiten 6onntag — , bann i)at

er biefelbc ^ragc, bie noc^ »or bem @ru^ fommt,

§u |)ören: „Äaft bu nic^tg gehört? SO'Zeinft, fommt
er nic^t tt)ieber?"

Unb <5elif i^at immer biefelbe 'Qinttvovt; öon

bem ^obia^ ^ört feiner, unb jte ^aben xi)n aud^ im

Oberlanb nic^t erfragt.

Siner ift gu ^ruttnellen fo allein tvk ber dürrer

auf feiner "i^ll^. <S)er 9^uf^ \)at i^n für ganj ju

fic^ nehmen tt?ollen, aber ber blinbe ^olumban 9'Zager

will nic^t au^ feiner 6tube ge^en, tt)cil er barin
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and) mit feinen toten ^ugen fie|)t. ^r fi^t unb

htUt unb benft unb lebt, fein ©efic^t ift leberfarben

unb in taufenb Q^unjeln gefurcf>t, aber noc^ immer
liegt ber ungerftörbare Sonnenfc^ein ber 3ufrieben=

^eit barüber. 9^ur 5un)eiten— bie Sofep^a ^at x^n

gel^ört — flüftert er in ftc^ hinein öon einem ^aben,

ber tt>oi)l bcö Äerrgott^ Äänben entglitten fei, atfo,

t>a^ er, ber 9'^ager, überjä^lig unb »ergeffen §urü(f»

bleibe in einer fremben jungen 93ßelt.
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©cutfc^c Q3crlagg--"2ln[falt in 6tuttgort

Sluguji e^erP Söerle
fmb oUen greunben einer tiefgrünbigen utib Itterarifd^ töertooHen

ßeftürc rcarm gu entpfel)len. ^r\ buntem Söed^fel oon @rnft unb
©d^etä sieben 3}tenfd^en unb äeitbilber in lebenbigfter Slnfd^aulid^«

£eit unb fottefter garbenprad^t an un§ üorüber. SPIan oergleid^t

©perl gern mit ©uftao gre^tag, nidE)t feiten aud^ mit Scheffel. 8lber

©perl ift etttja§ für fid^ felbft, eine bic^terifd^e ^erfönlid^feit.

3n unferem QSertage ftnb erfd)ienen:

9li(ä^i5a* 9^oman. 3. «Sluftogc.

©c^effct 9}? 4.50, gebunbcn ^ 5.50

Sn biefem let^terfc^ienenen SCBerfe be§ S)ic^ter§ be^^anbelt er eine

fagenl^afte ©pifobe au§ ber älteften ©efc^id^te be§ fränfifd^en ©rafen«

gef(^Ied^t§ ©afteß. 2)ie ®aale»3eitung , §alle, urteilt barüber:
^2)ie§ Sud^, ein I)ot)e§ Sieb ber Sreue, ift ei^t unb gro§, ift ftarf

unb raa^rliaft, ift eine 2)id^tung t>on bramatifd^er ^raft, bit un§
lange nod^ umflingt. S^ meine, mir tun bem S)id^ter, ber e§ un§
bef<|erte, bann erft bie redete @{)re an, menn wir bie§ Sud^ in

unferer SSinber §änbe legen. 3)er S)id^ter, ber fo lange fd^roieg,

^at i^ier fein SSefteS gegeben. S)enn au§ .^ftid^ija' fpric^t fein i)erj.''

Satt^ ©eorg ^OXtnCX. eine altc @efc|)id)tc.

^olföauögabc. 12. "Sluflagc.

©c^effef "23? 4.—, gebunben 93Z 5.—

(So t^at^^I (?wff unb Geyers au^ alter Seit.

5. Auflage. (geheftet 9JJ 4.50, gebunben 93Z 5.50

^Ctgftant eine ^eitere 'Babegefc^ic|)te,

'zßlit Sauftrationcn üon O. 9Jie^er-<2öegner.

4. muftage. ©e^cftet Söi 3.— gebunben ^ 4.—

^inbcr il^rCt 3ßit. ©efc^ic^ten.

4.-5. ^aufcnb. ©e^eftcf "SR 4.—, gebunben SDJ 5.—

^dftctt* 93Uber au^ ber QSergangcn^eit eine^ beutf4>en

®t)naffengefc^lec^t^.

©e^eftet 9}i 8.50, gebunben xDl 10.—



©cutfc^c Q3ertagg='2lnftalt in Stuttgart

9>axx^hn^ beutfc^er ^unft
€itt ^atttitienbilberbuc^ in 375 '^Ibbilbungen

SufammcngcftcUt unb f)crau^gegebcn oon

3n oorne^mcm Ccinenbanb '^ 10.~

SDtünd^ner Steucfte Stad^rid^ten: „9Ber biefe§ Sud^ feiner §au§*
büc^eret eint) erleibt, ber borf fic^ getroft fagen, bafe er einen fleinen

^auSfd^a^ Don bleibenbem Sßerte befit(t, ber alt unb jung immer
roieber erfreuen unb nid^t nur erfreuen, fonb'ern aud^ förbern roirb

in htm Söerftänbniffe unb bem ©enuffe ed^ter beutfd)er ^unft. ®§
ift eine queUenb frifdE)e, frot)e Stimmung, bie un§ Sölatt für Statt
begleitet bi§ pm Sd^luffe. Qu biefem ©inbrudEe trägt nic^t nienig

bei, ha^ ein begleitenber Sejt, abgefel)en oon ber turjen ©inleitung,
nic^t bajmifd^engefd^altet ift. @in SSIatt folgt auf ba§ anbere, unb
jebe§ ift eine Dorpglid^e Seiftung ber 9leprobuftion§ted^nit.*

^aftor 9iö^rig im Sieformierten Sßod^enblatt, ©Iberfelb : „SBenn
ber S)eutfd^e fid^ ber ®igenart feine§ SßolBtumi fro^ unb bontbar
beraubt roirb, roenn er bie güHe ber ©oben überfd^aut, bie @ott
i:^m onoertraut ^at unb bie in einer gefc^i^tlid^en (^tmidElung
o^negleid^en jur ©ntfaltung getommen [mi, fo ru^t fein SlidE mit
befonberer f^reube auf ber beutfd^en ^unft. ^n ber ^unft
lommt eine§ Sßolteä eigenfte unb innerfte 2trt am unmittelbarften

jum StuSbrud. 2)ie ^unft ift ber Spiegel ber Sßol£§feele. Sie ift

5|Sropl)etin unb 5ßäbagogin jugleic^: inbem fie ba§ gü^len unb
S)enfen, ba§ SöoHen unb Streben be§ a3ol!§geifte§ barfteHt, erjiel^t

fic jugleid^ jur SSerroirtlic^ung ber Slnlage unb 33eftimmung be§
S3ol!e§ auf aßen ©ebieten be§ ©injellebenS wie be§ fojialen 8eben§.
tSetrad^len roir unter biefen ®efid^t§puntten bie beutfc^e Sunft, fo

bietet fic^ un§ in ber Sat ein erfreulid^e§ ©e^amtbüh bar. @ine
fold^e ©efamtfd^au ber beutfd^en ßunft ermöglid^t aud^ bem ,8aien'

auf bem ©ebiet ber Äunftgefd^i(^te ba§ ,§au§bud^ beutfd^er
Äunft'. 2)iefe§ präd^tige SSud^ ift fojufogen eine Stntl^ologie in

Silbern, e§ enthält eine 2lu§rca^l be§ Seften, rca§ beutfd^e bilbenbe

^unft in fünf ^a^t^unberten l^eroorgebrod^t l^at . . . lieber, ber

beutfdl)e ßunft liebt, roirb ^Jreube, reid^e f^reube l^aben an biefem

„t^t beutfc^cn 93oK^s unb S^amilienbui^"*




