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91 Uc 9lcd)tc oovbct)at(cn

S)rucE öou e. ®rumbad6 in SeiVäio-



Q3orU)ort

6onnenf(^etn

—
lüelcf) glän^enber %ihU i^«^ belüunbere

•meinen Tlut, bet i^n fd^rteö auf biefe^ S3ud^, beffen,

hjenn aud) §umeift l^eiterer i^nl^att mit ber ©onne mol^t foum

etmaS onbereS gemein i^oben fann, al§ öielleid^t eine SHw

jal}{ S3ünbel loarmer ©tral^Ien, einige frieden, einmal eine

©onnenfinfterniS unb barunter jie^enbe SBoIf^n. 3lber fd^au,

mein Sefer, bie ^infterniS fommt öon unferem ^xblä^atttn

unb gel^t öorüber. %u meinen SBoIfen get)ören jur (Sonne,

fie txi)ö^tn \i)x Sic^t ober l^audien eine tauf(i)ige Dämmerung
über bie Sanbfd^often ber (Seele. <Bo luirb bie §eiterfeit

be§ S3uc§e§ Oon abfid)ttic^en unb mof)I aud^ unabfid^tlid^en

(Schatten burd^^ittert inerben.

^ä) em|3finbe nur oUäuoft bie Ungulänglic^feit meiner

Sroft. ©in ftar!e§ Xalent aber fü^Ie id^ in mir, eine§,

ba§ jeber fiaben foH, ber ba fein Sidfit Ieud)ten laffen

toilt: ba§> latent, an &ott unb an bie 9}Jcnfd^en §u glouben,

ben (Sieg ber ^reube §u erf)offen unb gu lieben btn ©onnen^

fd^ein, ber bom §immel fommt. ^ättt jemanb alle f5ät)ig=

feiten, aber biefe nid^t, fo mü^te er fid^ gurücEäielien in

eine bunfle ^öl^Ie unb fc^meigen. 'Siie 2Bal^rI)eit biefer

6rbe i[t ernft unb oft trüb, aber fie öcrtrögt el redE)t gut,

öon ein bi^d^en ^oefie beleud)tet ju merben, ol^ne ba^ fie

unmalir wixb. S)ie SSelt ift reidE) an S^iebertrad^t unb fie

ift reic^ au Oirö^e unb ©d^önl^eit. 5lur barauf fommt eä an,

tt)03 mir ^oeten liegen laffen ober auflefen.

Ü5(>3
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3c^ entfc^eibe tnid^ für HS Seffcrc. Unb fo tüill

\(i) bir, tnein Scfer, in biefem SBuc^c cttüog fjrol^cg, ÄicbeS

geben. ^mm\t bu c§ an, fo bringe nur auä) eine gute

Stimmung mit. ^ä) möd^te nid^t, ba^ c§ mir om ^nbe

fo erginge tüie jenen flugcn ©{i^ilbbürgern, bie ben ©onnen^

fcfiein fodöoltnjeife tragen lüotlten in i^r diaif)au§, ba§ feine

genfter l^atte.

^xitQlaö), im Jgerbft 1912.

^er SSerfoffer.



Ottfet 6ottnettfcä^eitt»

(Sin ^agcbud).

Sylc^, bk reisenben ßeitS^woffen! 2Bie Barml^eräig fie

'^^ einem in§ ©efic^t lügen. „SSortrefflic^ fel)en ©ie

au§. ^n ber jtot, ©ie feigen
—

unberufen
— öiel beffer

ou§ al§ bog le^temal! ^ein S8ergletd§!"

®anle fd^ön für bie freunblid^€ Erinnerung. 2Bei^

ghjar olinel^in, ba^ icf) fran! bin.

3Dfein gütiger Slrjt Jjfkgte immer ju fagen: „'Bä^tüää)^

lirfie unb frän!Iid)e Seute tt»erben älter aB ftorfgefunbe,

njeil fie auf il^re Q^efunbljeit nicf)t fünbigen." (Seit einiger

3eit bringt er ben Xroft in anberer f^otm. „Sei getoiffen^

fiafter 2)iät tä|t ficE) immer noc^ ein SSeild^en geminnen."

SBie alt t^ bin? i^uft in ben beften igö^^^en. ^n
ben beften! ^{f) f^üre eä in allen ©liebent. SD^inbeften§

fünfzig ^ai)it ptte iä) nod^ auf bem ^erb{|oI§, menn*g bcr

@tüigfeit=§err nid^t über§ ^nie abbridEjt unb ein Äreujl

braus mad£)t. Slber mein eigener 3lbom mill mir untreu

töerben. ^^ l^ätte il^n p fe^r bernad^Iäffigt, ptte e§

atlfort mit ber ©eele gehalten. SSenn bie (Seele luftig fein

ttJoHte, l^abc ber Seib SBein trinfen muffen unb btn Äa^en*

Jammer beftreiten; menn ber ©eele um§ Sieben mar ober

um§ JQaffen, l^abe fie ^^mu in btn Seib gemorfen, ha^ er

fid) bergel^rte. Unb menn fie, biefe I)errifd^e <Seete, in

langen 9?öd^ten ifire nörrifd^en ©ebanlenfäben f^jann unb
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lüoB, mu|tc bcr arme Seib babet l^oden, jufammengefauert,

fd)tofbur[tig unb gebrod^en. EJton möge nur einmal anbere,

ettoo öierfü^tge Seibcr betrauten, bte liefen fid^ berlei

^ned^tnngen nit^t gefolten, bie ftampften mit il^ren öier

Pfoten ba§ bi^tfien (Seele einfad^ in ben ^red — bafta.

Slber, fo o^^oniert ber Seib tüeiter, nun toäre jcine ©ebulb

jur 3lüfte, er tuolle §uf|)erren öor S^orfd^Iu^, unb id^ fönnte

mit ber obbadEiIofen ©eele gerabe einmal baöonftiegen, in

ben §immel l^inauf §u btn fo begeiftert bedungenen ©öttern

ober — anber§h)o|in.

Seben ^^ag mel^rmalS beutet er mir ba§ an, ber un=

liebenStDürbig getoorbene ^ör:|3er. ^d^ gloube, e§ ift fein

©ruft. Sum (Satan, mir ift ober bic (Sad^e nid^t gteid^^

gültig, ^d) bin nod^ nid^t fatt unb iä} mag bie fragenben

S3Iide meiner tinber, bo§ l^eimlid^e ^51^^«^" meines SSeibeä

nid^t au§f)atten. 2Sa§ l^itft'ä? ^^ mill in§ Rare fommen.

Ttu^ t§ fein, na, Dagobert, bann fangen mir tangfam an,

cinju^acfen. äJJorgen miti idE) meinen Slr§t an ber ©urgel

padcn: 5BIut ober SSal^rl^eit! ^er foll mir nid)t au§!neifen.

§eute mill id^ mid£| nod^ ber lieben Unlriffenl^eit freuen,

©ic mad^t ja glüdEIid^, fagt man. SSenn idE) bem (S|)iegel

glauben tüollte! S)iefe Grobiane mit hzn blutleeren DuedE=

filberrüdEen §eigen ia attemal um minbefien§ fünfunbätüanjig

^rogent gu jömmerlicf).

* *
*

<Bappnlot, 2)agobert, lüa§ ift benn ha§ für eine 3luf*

fü^rung? (Siebenfc^läfer ! (Sd^idt e§ fidE) audEi, am 5lage

ber UrteiBöerfünbung fo forgloS §u fd^Iafen?
—

Tlt^x aU

(Sterben fann mir nid)t U\ä)t ^affieren. ®a§ bürfte obenbS

mein le^ter ©ebonfe getnefen fein. '3)a§ märe fd^on gar

fd^ön, menn biefeS 2thtn mit feinen täglichen §ef)n plagen
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fein (gnbe ptte! ®o müßten olle SSiffenf^often unb anberen

fultureüen 5tröfte fd^nett gujammenfialten, um einen au§'

giebigcn Xob ju erfinben. S)a§ toöre bie gröBte errungen^

fc^aft be§ ^a^r^unbertg, ber ©rfinber be§ 2;obe§ tüürbe un=

fter6Ii<3^ tüerben, unb bie fünftigen talenber toürben eine

3eitretf)nung einfül)ren: ,,©eit ber (grfinbung be§ 2;obeg fo

unb fo biete ^a^tt."

SO^einem 2)oftor Salfam ptte ei trol^I sugutrauen fein

mögen, lüenn ifim nic^t tain juborgefornmen tüäre. (£r

mad^t fic^ ein SSergnügen barauS, bem Patienten, ber ii)n

barum fragt: §u berfid^ern: „Sieber ^^reunb, id^ fann

S^nen gu ^^rer bollften SSerul^tgung mitteilen, ba^ ©ie feine

brei monaV mef)r leben!" Unb er Ijält SSort! S^ir ift

fein %aU befannt, bafe ein tranfer firf) geftattet f)ätte,

ba§ aJlajimum gu überfd^reiten. Unb §u biefem berläfe*

lidjen Tlann tüill id^ nun ge|en. SBenn er auci) Ijeute tüieber

§t)^od^onber ju mir fagcn füllte, bann fd^reibe idE) mid)

bon je^t ob: 2)agobert ^t)poä)onbtx, unb ein SlJJanuiprolJria

bogu, fo gro^ lx»ie ber <Sd^tüeif einei Sinbtnurmi.

^ä) war fc^on bei i^m. ^ä) fomme fc^on gurüd. ^c^

hjei^ ei fd^on.

^m SSorgimmer l^obe id) eine bolle Stunbe toarten

muffen. S)a gob e§ genügenb 3cit gum ©idf)ouifd^noufen

bon ber %xt^pt, bie nicE)t tüeniger oli breigel^n Stufen

I)at. 9}leine SSJiittüartenben l^atten ei alle fo bringenb, Iiincin^

gufommen unb gefunb gu Serben. „58ittc," fiabe id^ gefogt,

„toill fd^on morten." ®iefe SSortejimmer ber 5Sr§te! i^obo^'

formbuft, fduretlenbe ©ammetfeffel unb (S^udno^f boneben.

Unb %tpp\ä)t, boB fid£) bie ^Bofterien :poffobeI einniften
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tönntn. SllteS luftbid^t berfdjloj'fen, natürlid^, tüeil bic lie&en

^ronfen lein offenes f^c^^fi^^ öertragcn fönncn unb e§ öor=

ik^tn, bie ausgeatmete Suft ber SJlitfranfen in \iö) gu

[äugen, ot§ ben frifrfjen freien ZaQt^auä) gu trinfen. Dh

ba^ Drbination§äimmer irol^I otlemal foöiel gutmadEit, aU
ba^ SSartegimmer fcljabet? Stuf bem runben Xi\d) lagen

itluftrierte ßeitfc^riften l^erum, obgegriffen unb fd^mu^ig,

aud^ ein otter igofirgang ber „^liegenben S3Iätter" loor öor^

f)anben. ®a fann man fid^ ja unterhatten. §ätte mid^

oud^. ©Uten SJlorgen! jagten feine ©d^ergen, ot§ fie in bie

3ette traten, um ben Setinquenten gum ©algen gu fütjren.

—
Qaf) ber freunbtic^e ®o!tor S3atfom, aU er hit Xüx

öffnete, meine Jrerte ^erfon unb bebeutete ben übrigen

l^öftid^, €r muffe mit mir bie S^leitienfolge ftören, benn id^

löäre nidjt in ber Sage §u tüarten.

^m DrbinationSgimmer mu^te ic^ mid^ ouf ba§ rote

(Sofa fe^en. S)er Softor fte!^t t)od^, ftramm öor mir ba,

ftemmt btn Slrm in bie (Seite, ftro^t bor SSel^agen. Tian

fiei^t eS, tüieDiet ©efunbfieit ber ju öergeben f)at. 'iS^ann

fe|t er fid^ mir gegenüber, legt feine tüulftige §anb auf

meine abgejel^rte unb fagt: „®§ fte^t ja red^t leibtidt), nid^t

toal^r?"

^df) cntäiefie if)m bie §anb, ftammere bie ?5ii^ger in:=

einanber unb beginne mein bangeS 5lntiegen öorgubringen:

„2)o!tor! ^ä) tüitt auf bie ^oti^ei, loo bit gefunbenen (Sad^en

abgegeben toerben. ^c^ l^abe meine ©ebutb öertoren. (Sd^on

gtoei ^a^^re tang fo !ranf fein
—" %a öerfagte ber Sttem.

„(Sinb Sie benn toieber fo getaufen?" frogt er mit otter

erl^eudjetten ©infatt.

„(Sie muffen mid^ l^eute nod^ einmal unterfud^en, ®o!tor,

unb jföar grünbtidt). ^ä) glaube
— mit mir iffS au§/'

„@i, toarum nid^t gar!" lac^t er ouf.
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„^d) tüill c§ nun gcrabe cinmol totffen, tote c§ fle^t.

^6) lüill mein §ou3 bcftctlen."

„®o§ foll jebcr beftellen uxib icbergcit Beftetlt l^aben.

©ic [agtcn mir bod^, ba§ ©ie frf)on öor i^al^ren, in ge^

funben Xogen, ba§ ^^eftomcnt gemod^t l^obcn."

„©a^j^^erlot, ja! ©in 9Jlonn mit regelmäßiger %iau,

bito S^inbern njirb toiel STeftament marfien! %ai)m ftünbe

rdöjt^ mel^r im SSege, Softer. 3lIIein bie f^amilie
—

fie tüitl öorbereitet jein. Unb mirf) Juirb bie SSal^rl^eit

nur ftärfen, fo tuic midf) bie Ungetrißl^eit Io|m gemarf)t l^at

unb noc^ öerrüdt mad^en tuürbe. §eljen lönnen (Sie mir

nid^t, §err. 5ine§, tva§> ©ie mir tun !önnen, n)a§ id^ bon

S^nen öerlange: prüfen ©ie nod^maB genau meinen Qu^

ftanb unb fagen mir, toit e§ ftel)t."

®r fül^lt mir ben ^uB. (£§ ))od£|t fein eigene^ S3Iut

on ben f^i^ge^^i^i^cn. „©ie jinb l^eute etmaS aufgeregt.

S)a§ |5ic6er ift mäßig. (Sntüeiben ©ie einmal ben Dber^

för^jer."

Unb bann beginnt er ha^ betannte <Bpkt (£r flopft an

ber Sruft unb l^ord^t. @r Ho^jft am ©d^Iüffelbein, l^inter

ben 5ld^feln, an bm ©eitenri^jpen, legt feine bebartetc

SBange brau unb l^ordEit. Äein SSort fagt er. ^n eingelne

©teilen legt er neuerbing§ fein S3latt unb flo^jft. ©in Wlti)U

facE fonn nid)t tonlofer fein. (Sr befiehlt, tief Sltem §u

Idolen, unb legt lieber fein faltet Dl^r on. S)onn rid^tet er

fid^ ouf unb fagt: „^aV ©onft nid^t§. Sei ber gebüdEten

©tellung ift il^m ha§ S3lut in§ ©efid^t gefommen.

„SBic fte^t'g?" frage tc^ ettoag flcinlaut.

„^d} fann nur mieberl^olen, ba^ ©ie fel^r aäjt geben

muffen."

„^chtn ©ic mir 9Konate? SSoc^en?"

®a fagt ber S)o!tor: „Unb loenn je^t ber gefunbefle



— 12 —

SD'icnfd^ öor mic^ tritt unb toill lüiffen, tüicöiel Seben§«

jeit irfi i^m gebe, fo fage ic^: „§err, ntc^t einen Xag. S)o§

ntenfd^Iid^e ßeben ift luie ein ©d^atten, ]^ei|t e§ in ber

©c^rift."

„Um SSibelfprüd^e §u I)ören, gel)t mon nic^t gum ?lr§t.'y

„?inerbing§ ntiiB i(^ 3^^en fogen, §err Dagobert,

ba§ i^l^t Übel in ein neue§ ©tabium getreten ift. 2)odj

tuenn e§ nic|t Ireiter greift.
— Um ein, jtnei SSod^en,

gottlob, l^onbelt e§ [lä) notf) nid^t."

„5tIfo um aJlonate?"

©r fc^toeigt.

„^ä) banfe ^l^nen, 2)oftor. ©tue größere 2)eutlid^=

!eit hJÜl id^ ^\)ntn ty:\paun. ©ie !önnen fef)cn, bo§ mein

5pul§ je^t nicf)t onber^ ge^t föie öor einigen SKinuten."

3e^t fpringt er über auf ben Suc^binber Slrtor. „Sie

lüiffen, ba^ ber Tlann an einem fc^tüeren ^ersleiben Ia=

boriert. SSenn er in Dierunb5tt>on§ig ©tunben nod^ lebt,

fo l^ot bie mebisinifc^e SSiffenfd^aft einen beif|)ienofen @r=

folg §u bergeic^nen. SSierunb^tüansig ©tunben, fage id^!

dagegen hjerben ©ie nod^ ein a}fetf)ufalemalter erreichen."

Tlit biefem Xroft toar bie Drbination gefc^loffen.

®en §eimlt)eg trat ic^ burd^ bk ©orten an. 2)er

§erbftfonnentag fcC)Uef über ben gilbenben S3trfen, bon

lüeld^en manc^e§ SSIatt tröumerifc^ niebertänjelte auf bie

Elftem. S)er §erbft tat „^ufatensö^Ien".
— 9^ur nod^

SJtonote.

^n meinem Seben nie fiatte idE) mid^ fo leidEit getragen

ai§ auf biefem @ang. ^ä) füfilte feinen ^ör:per mel^r,

€§ tüar, aU ob iä) Hin beim ^r§t bergeffen fiätte. @in

;paar S3efannte, bie mir begegneten, fd^auten burd^ mid^

in bie leere ßuft, ic^ glaube, einer ift fogar mitten burd^

mid^ I)inburc^gefdE)ritten unb l^at über bk ©elfen gefrfjim|)ft.
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— SSie id§ um bie ©tra^enedEe fomme, ift in ber 2öo-§nung

be§ SSud^binberS 5lrtor ein ungetr)ö^nlid)er Särm. Spüren

gellen auf unb §u, unb mel^rere ^nber meinen laut unb fo

Mägtic^, ba^. mir übel luirb. föc ift tot, ber SSater, ber @r=

näl)rer.
— Tcui noä) SJlonate, Dagobert, nnb auä) au§

beinern §aufe niirb ein fold^e^ äöeinen bringen.

2)ie ©tnfen gu meiner Söoi^nung hinauf erinnerten miä)

tüo|l boran, toieöiet ©rbc nod^ an meiner (Seele Hebt, ^m
3immer l^elle klänge. S)a§ ß^olbföpfel griff in bic (Saiten

unb fang: „^olber 9Jiai, bu lieber ^nabe!" '2)er größere

^unge fauerte über bem S3u(f): „9D^t)t^otogie ber Hellenen."

Sier ^leinfte, ber mit 3Jtuitn§ (Schere au^ ^a:pier juft einen

5lltar fc^ni^tc, lie^ ba^ S^iel unb ^jacEte mid^ jubelnb am

S3ein, bem gitternben, tüanfenben. ®e|}fro^ft öolt ift bie SSelt

bor Srfjönl^eit unb f^^^^^i^e . . . 3Jiein Söeib !am mir ru^ig

entgegen, aber i!^r forfdE)enber ^üdl ^k\t ftumme, ffe^enbe

t^rage
—

fie ging mir burd) S^larf unb 33ein.

„<Sä ift h)ie im iguli/' fagte id^, babei fröftcite mir.

„S^onrab, l^örc, SJlaifäfcr bin id^ feiner!" ®enn ber kleine

ttJoUte mir öor SSergnügen über meine §eim!e]^r ha§ S3ein

auärei^en."

^er Xag toar oorüber. ©ctjon im S3ette liegenb, ber=

glid^ id^ ben SWorgen unb ben 2lbenb — ba§ 9?id^ttoi[fen

unb ba§ SSiffen. ^t^t erft. ^e^t erft.
— aJieine Seutd^en

fd^Iiefen in ber S^lebenftube. ^d^ T^a^g wiit bem abfd^eu=

Ud^ften Sd^merje, ber je feinen ßöl^n jerfleifd^enb in ein

SSefen gefd^Iagen l§at.
— (Sterben muffen! So frül^, fo

lebenSburftig nod^. f^ür immer unb etoig öon ^dh unb

^inb gcriffen.
— Unb unfdiulbig! 2öa§ l^atte id^ benn

geton, ot§ gelebt?
— äBcnn ein SOienfd) ben anberen tötet,
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ha burd^gtül^t t§ bie gan§e ©cfellfd^aft, unb fie roftet nimmer,

hin ßJerec^tigfeit getüottet ^ot. ®ie Sflid^ter ätttern öor ber

SD^ögücf)feit eineä 3^^^*^"^^/ ^'^'^ einem i^uftismorb fc^reit bie

ganje SD^en[(f)]^eit auf, aU toäit fie in§ jQerg getroffen. Unb

ein Sßefen mit bemfelben 3fledf)t§finn tnirb longfam, bei

öollem S3etr)u§tfein ^ingemorbet, unb fromme Seute nennen

bo§ 9latfd^Iu§ ©ottel. 9iennen e^ fo, ift i^nen ööllig red^t

unb mudfen nid^t unter bem SBeile ber graufamen §en!crin

3^atur. Tlan foUte bod^ lieber ba§ ^^^ommfein lernen on*

ftatt anbere fünfte.
—

'S)ie Raufte hJoUte id^ aufmad^en

unb bie §änbc jum &tbtt äufammenlegen; aber fie frqm|jften

fid^ mieber §ur fjauft.

ÖJegen SJtitternad^t fam ber S3ruftfram|)f. OualöoII —
<Btunbe um ©tunbe. 5lIIer 2:ru^, alle Siebe hjar bal^in, bo§

gange 2tbtn beftanb nur au3 einem SBunfd^: tot §u fein.

'3)urd^ bie j^tn'itn fd^ien ber Tlonb unb legte feinen

©ilberät^er auf ba§ S3ilbni§ meinet ©ro^öater^. 2)o§ l^ub

leifc an ju fpred^en: „%n follft nid^t tro^ig fein, Äinb,

ber treue @ott iff§, ber mit einer Saterne bir ben legten

SBeg erl^ellt, hjöl^renb anbere, bie forgIo§ ^intanjcn, pU^
lici) in bit ®ru6c ftürsen. 2)u h)irft uid^t auf fremben

SBegen jufammenbred^en, fonbem im Greife ber 2)einen

einfd^Iafen, bu mirft nid^t erft leben^fatt unb feeleniccr

fterben, uad^bcm bu fd^on lange bie Seiche an bir l^crum=*

getragen. 5)a§ Seftc l^afi bu gelebt, bie fonnige Igugcnb,

bie frud^tbare 9Kanne§jeit. Um bid^ öor bem ©rcifcnalter

äu retten, fül^rt er bid^ l^inüber fo fadste unb fanft, niie hu

jeben 5lbenb einfrf)Iummerft. Unb nod^ ©etegenl^fit ju l^abcu,

mit Ülul^e unb Sebad^t §u fd^Iid^ten, ben SSerbleibenben

mand^eä ratenbe SQ3ort ju geben, mand^e ^erjengangelegen^
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fieit ^n orbnen. '^iii) beängfttgt fein mögtid^er SSerluft,

bid^ erregt fein ©ehJtnn. ^m müben ^ör|)er ©eelenfrieben.

©ei boä) bon!6ar, ^inb."

Sltfo bu meinft, ©ro^popa, bo^ id^ mir an§ bem Sterben

ein SScrgnügen mad^cn fotl. ®ut. S^ toerbe frül^en ^Jeier^

abenb f)alten unb bom Sofa au§ btn 'SRtimn bel^aglid^

§ufe^en. 5lrbeitet, jorgct, fümmert euc^, frönfet eud^
—

id^ tue nirf)t me^r mit, id^ l^abe je^t ein tüid^tigereä ®e==

frf)öft unb bitte, mic^ nid^t jn infommobieren. ^ä) tüill

bequem fterben.

liefen ßiefeüen mu| idfj mir einmal red^t angelegentlid^

in bic (Seele ptäQtn, bamit er im näd^ften 2thm gleid^

l^crjunel^men ift. 2)enn audE) ber 33iIb^ouer mu^ in mein

ignöentar ber ©migfeit. Sllfo l^atte [tili, JRoberic^ Steine

fd^nabel, olter ^erl mit ben fd)lt)aräen 9Wofe§IodEen unb

bem §h)eifdf)tüeifigen ^aulugbart! ®a§ lebenglül^enbe (5^e=

fid^t mit ben breiten SSongenfnod^en, auf benen immer

bie jtüei fonnigen ©d^eibc^en einer f^reube finb. SSenn

bei beincr SSJiutter %ob bamalS bie Iielten Xiop\tn nid^t 'i)tx^

abgeriefelt toären, man l^ötte bie Tlitm für ein feligeä

Sod^en ^aittn muffen. So üergnügt blül)t e§ um bit ftatt=

lid^e S^iafe unb auf ber breiten Stirn unb um bie bufd^igen

S3rauen, bie toie gtüei fü|ngefd^n)ungene S3ärte iDud^ern.

Unb biefer immer fprüfienbc ^l^oS^jl^or be§ ?lugel! SSenn

bic Seele lo^brid^t unb ba§ ungefüge, oft unflare SSort

nid^t augreid^t, fo f^)rid^t er mit feinen Slugenflammen,

biefer glüfienbe SSJienfc^. Qtod italienifd^e 33tut§tro:pfen £)at

er in fid^ unb eine -^eibnifd^e Seele. Sllleä ift gut, lautet

fein S3efenntni§, mit Slu§na!^me öon gtoei 2)ingen. 5)ie

Steine beg Slnfto^eg finb il^m bic fabrifmö|ig eräcugten
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®ra&obeItä!en auf unferen griebl^öfen, unb fein SJiärt^rer

fann [cEitöcrer an feinem ^reuge tragen, at§ mein (Stein==

fd^nabel an ben gu^eifernen ©rabfreujen trägt, ^n feinem

©fijjenbnc^e feimt e§ immer, in feiner SSerfftatt toac^fen

bie toei^en, !§eiteren SD'iarmorgeftalten, unb fein Se6en§='

gtoedE beftefit barin, nnfere ^^^iebfiöfe mit ©(f)önf)eit gu

fc^müden.

„Senfe bir, 2)agobert!" fommt er l^eute ladjenb gu

mir l^erein, „bie SSaronin l^at meine ^f^cge obgele^nt. @ie

tooUt mir bie Arbeit bergüten, l^abe fic^ aber entfcfiloffen,

auf bk Familiengruft ein @cce*§omo=33i{b [teilen §u laffen.

£) r^imnb, \mt anbetung§n)ürbig grofj ift bod) bk (£in^

falt!"

„'3)ie ^ftjc^e toirb luo^t noc^ 5Intnert finben," will iä)

i^n tröften.

„3um S3eifi3iel?"

„3wm S3eif^iet ber Suc^binber ^rtor. ®er lüirb ja

boä) aud^ bi§(f)en ein ©rabmal Iiaben lüollen."

„2)er Strtor? Sft er benn geftorben?"

„©eftern mittag."

(Steinfd^nabel fd)üttelt ba§ gro^e mä^nige &au:pt unb

fagt na(i)ben!U(f| : „9Jler!mürbig, tva§ e§ boä) für Seute

gibt, ©eftern mittag ift er geftorben, unb l^eute morgen

fi^t er am offenen ^enfter unb :pu^t feine ^Briden."

„^d) foge bir, geftern mittag ift er geftorben."

„Unb iä) fage bir, I)eute morgen pu^tc er feine Sörillen."

„Sann ift biefer SJienfd^ :pflic^töergeffen. 2)er Slrjt l^atte

i^m feinen Xag mel^r gegeben."

„Sann ift ber 9tr§t ein ©t^mu^ian. Sie Sage reichen

für alle, unb jeber nel^me fic^ t^rer, foüiet er tragen fann."

„S^ein, id) ^atte bod^ bie ^inber tüeinen gefprt, geftern,

aU er geftorben tüar."



//"

— 17 —

,5)iefcg ©e^cimniä toill id) bir offenbaren/' fogt (Stein^*

fd^nabel. „®cnn bo§ Reuten ift oud^ anbeten aufgefallen.

®er titefle l^atte ®eburt§tag unb befom öon ber %tau ®obI

Seb!ud^en. 5)ic ,§ou§!a^e fd^eint bem Cteflen tool^Igcioogen

ffU fein, roollte ben IJefttag aud^ mitfeiern unb fra| bit ßcb='

!ud^en auf. SSie bann bie Äinber feiern gelten tooUten unb

nid^tS me^r ba toar, l^aben fic gei^eult, man fann'S i]|Tten

nid^t öerbcn!en."

äJJufe geftel^en, biefeg (£reigni§ l^at mid^ angcncl^m be*

rü^rt. S)en Sebfud^en toilt id^ erfe^en, unb ^oltor S3alfam

irrt fid^ l^offcntUd^ öfter.

„SBIc tocit bift bu benn mit beiner ^f^d^e?"

©ie fraud^t bereits au§ ber ^uppt l^eröor."

„^lauäjt fie?"

„^n einem SlJtonat !ann fie flügge fein."

„©d^on? — .^öre, ©teinfd^nabeld^en, öielleid^t mad^en

mir ätoei ein ©efd^öft mitfommen. SSir f|)rcd^en nod^ ba^

öon."

S)enn e§ trat ^rau 9fiabcgunbe ein, mein flad^öblonbeä

©efponS mit bcm gellen SRunbgefid^t unb bem taubengrauen

tleib. aJicin SGScib unb ©tcinfd^nabel finb toie Xag unb

^Jad^t. (Sin bettjöltter 2;ag unb eine fterni^ellc S^Jad^t. 2)enn

9flabcgunbe ift bielfad^ hmöllt; tüettert'g nid^t, fo regnet'S,

unb regnet'S nid^t, fo trö^jfelt'S. SSenn fie bistoeilen auf

jtöci Xoge ju il^rcm alten SSatcr öcrrcift, fo Italien cS bie

tinber unb id^ lüie bie 9Käufe, wenn bie Äa^ nid^t bal^eim

ift, ba ift alles erlaubt. ®aS l^cifet, auf einer getoiffen

Drbnung befleiße id^. SSenn jum SSeifpiel bei SCifd^ ber

tonrab ober einer ber anberen in bie ©up^jenfd^üffel fleigcn

loill, fo muB er bor^cr ©d^ul^e unb 8trüm^)fc auSjie^cn, ba^

fie nid^t na§ rterben. Slber nur am erften 2;age gellt'S

fo fibcl l^er, am sweitcn iä^ltn loir fd^on fel^nfüd^tig bie

SRof egger, ©onnenfd^ein. • 2
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(Stunben, bi§ jie l^eitnfommt. Sogar bte ^ienftmagb toirb

nert)ö§, lüenn fie ein paar Xage bie gnäbige grau nidit

greinen l^ört. 2)er SQßinb treibt eben bie SJlül^Ie, unb lüenn

id) oltein bie ^errfc^aft fü^re, \o ift nac^ od^t Xagen ba§

gange §aug forrumpiert. SSiet p gut tüäre iä), [agen bie

Sente; Sflobegunbc tüei§ ba§ beffer
—

§u bequem bin irf),

p glei(^gültig, p |)atjd^ig, furg, um e§ mit einem einzigen

oltgemein öerftänblid^en äöorte au§5ubrücten
—

gu faul,

©djleifen \oW§, aber treten tüolle ic^ nid^t; biefeS (S|)rid^=

toort l^ot fic öom ©c^erenfc^Ieifer, foloie fie über|au^3t gern

braftifd^e S3ilber an§ bem S,tbtn nimmt, um mid^ gu !enn=

geidEinen.
—

9Jun, ha§ olIe§ tüar einmol, ift aber leiber

nid^t mel^r. Umtuölft ift bie flad^Sblonbe ^lleine freilidE)

nod^, aber e§ bonnert nid^t mef)r. äöie wenn e3 leife tauen

tätt am nebeUc^ten §erbfttag, fo ift e§. ©o ftiU traurig,

fo liebreich) mit mir, bo§ einem angft unb bange toirb. ^ä)

fürd^te, fie rt)ei^ atleä, a^nt e§ öielleid^t fd^on länger aU

id^, toit e§ mit mir fielet. 9^a, bie foll mid^ erft fennen

lernen! ^d) mad^'§ tüie ber S3urf)binber unb loffe mic^ oon

feinem '2)oItor S3alfam, ober er möge l^eißen tüie immer,

auf ben ÄirdEil^of fomplimentieren.

©teinfcEinabel toar langfam öon ber S3anf aufgeftanben

unb ]^atte if)r mit IeudE)tenbem ^ug' entgegengelad^t. (Sie

fagte nur: „©oüiel fpred^en foll er nid^t." ®a gab mir

ber tJ^eunb einen erftecEüc^en §änbebrucE, grüßte bie i^xan

mit einem leidE)ten ©d^erjttiort unb ging toeg.

(Sie ^at rec^t, id^ fprcd^c gu biet. SBenn fie mein 2^age^

bud^ ju ©efid^t befäme, bann tuäre e§ aud^ bran, ba^ id^

gubiel fd^reibe. 2Sa§ bliebe mir fc^Iie|Iid^ übrig, aU gu

fingen! ©ie brummt, tvtnn id) einmal einen SSierjeiler
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fumme, merfc aber, bo§ e§ il^r l^etmlic^ tuo^^ttut. Unb

boIIenbS fc^ersen! (Sonft ift fte bod^ ein fjeinb öon Äiti'

beteten bei (Srmac^fencn. ©ie benft tüol^t, je fd^Ied^ter bec

äBi^;, je beffer ba^ $8efinben. Unb lad)t unb fraut mir mit

garten gitigern ha§ §aar unb lobt mid^, ha^ id^ ein

lkht§ Samm fei unb ift fo banfbar, ba§ id^ tüol^ter bin.

^ä) ^ab' jie getöu[(!^t auf muntere SIrt,

2)aä klagen mir, tl)nen bie Sränen erfport.

^ä) ^aht beä 2e&enS bunteä ?ßanier

^o(i) einmol entfaclit mit froi^er Söegter.

®od^ in ben D^ad^ten, einfam unb [tili,

2)a ^ab^ ii) betuetnt mein öerroegeneä (Spiel.

SBte »narm mein £eben, h)ie talt ba^ &tab —

9tn biefer ©teile f)at fie mir ba§ S3üd^tein rid^tig ah"

gefangen, nadEjbem fie öorl^er mein ©el^eimnig Qcilt für S^iU

über bie ^d^fet l^er gelefen. %ann ift eing geflennt rtjorben.

5ttfo aucE) ha§ niä)t. ^a, tüomit foU man fid§ benn

eigentlid^ bie ß^it üertreiben? — ^aum ein ^aar SD^onate

noä), unb bie ßeit fid^ nic^t §u üertreiben hjiffen. SSetd^

ein Ungtücf, tüenn 2)oftor S3alfam mir l^unbert ^afire öer='

fdEirieben {)ätte!

©igentlid^ eine red^t lange B^it gab% ba iä) unfere§

§errgott§ (S>pa^ nid)t öerftanben f)aht. ®a§ Seben, id^

fiatte e§ fd^redticf) ernft genommen. 9Jiit graufamer SßidE)^

tigmad^erei I)obe id^ bie finbifc^en ^äfierd^en genoffen ober

il^nen nad^gejagt, fd^toi^cnb unb feud^enb. ^onrab, Heiner,

mit beinem (3eifenblafenf|)iel betreibft bu ein öiel öernünf*

tigereS unb fod^Ud^ereg Seben^glücf, aU iä) eä getan. S)enn

bu :plagj^ bid^ nid^t babei, freueft bid^ reblid^ an ben bunten

kugeln, hJei§t, ba'^ e§ «Seifenblafen finb, unb freueft bid^

fogar, njenn fie ger^Ia^en. ,,3Senn il§r nid^t hjcrbet toie

bie tinblein!"

2*
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^a, \a, bil&elfefl, ba3 bin id^. 3)et aJJenjid^ braud^t noU

tücnbig tüic bo§ ©türf S3rot einen ^errgott^ bem er bie

©d^ulb geben fann, ftjcnn er jelber bumm ijl. ^xtiiid) ift

eä einem gefd^eiten Herrgott fd^hjer ju beräeii^cn, toenn

er buntme SD^enfd^cn crfd^afft
—

id^ ptte, meint ber S3ilb*

Iraner, nämlid^ gerabc nod^ fo öiel 9fleIigion, ba§ fic Inapp

ouäreid^t, um QJott ju löftern.

S)te (Stimmungen fliegen tüie bie SBoIfen im iperbfthjinb.

Unb fd^loonfenbe Sto^re, fagt ©teinfd^nabel, bred^en nid^t,

^c^t froftiger ©rfiatten, je^t toieber ©onnenfd^ein. Unb

toenn nur bie ©d^merjen fd^Iummern, loill man fd^on jaud^='

gen bor lauter Sßo^Ibefinben. S)a§ ^ranffein, fo em^jfinbe

id^'ä in biefem 3lugenbIidE, l^ot aud^ fein ®ute§. SD'iand^er

geniest bo§ Scben nur ^olb, folangc er cä ganj l^ot, unb

geniest e§ erft ganj, toenn cr'^ nur l^atb bcfi^t.

(Sben löuten bie ÖJIodfen für btn SSud^binber. S)ieSmaI

ift t§ nid^t bie ^a^t, bicSmat ift c3 ber 2^ob. 3)od^ fd^ön,

totnn man fid^ ouf einen 3lrjt öerloffen fann.

Unb mid^ tüill er oud^ fd^on fort l^oben, ber liebe S)o!tor

SSoIfam. 'Die Sfliöiero, meint er, ober toenigfienS 3trco am

©arbafec. S)en SBinter über. %a l^abe id^ il^m l^eutc ht^

beutet: „©elcl^rter §errl SBenn ^'^r feine anberen ^Ine!*

boten mel^r toiffet, aU loie man einmal einen Xobfranfen in

bie fjrembc gefd^Ie^j^t l^at, bamit er bort in einem ^otcl^

jimmer unter Äellncrfrödfen rul^ig öerflerben fann, bonn
— mit SScrflattung

—
feib ^l^r mir nid^t mel^r ergö^Iid^

genug."

^ä) ptte i^m nod^ gern mel^r unb (Srftcdflid^ereS ge^

fagt, ba fe^te fein SSerbünbeter ein, ber S3ruflfram^f, unb

erftidEte bie (Saiden, bie i^m öermeint getoefen.

<Bpattt unterl^ielt id^ mid^ mit Slabegunbe über ba§

merftoürbigc SSegräbniS be3 ^ommerjienrateS. Unb unfei
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Reiner Äonrob fe^te ftc^ feine größten Singen ein — ber

tüill fie fid^erlid^ tüieber norfial^men, bic erl^abene fjrcierlid)^

feit. — §unbert Seutc in ou^ttjenbiger Zxauti, bie „^oni^j==

funebre" mit bem Seic^enwagen au§ ©ammet unb ©^iegel=

gla§, fe{f)g diapptn batan mit ©ilberbcfd^tag, ouf ben ^apptn

fecf)g fd^toorgc 9ieiter, mit ©itber betreut. 2)ie Iiol^e Ökift==

lidjfeit im Xrauerornot. 33efIortc ©onger unb SD^ufifanten,

brei ^ranjtrogen unb ttia§ eben allcg baju geprt, um einem

^ommerjienrat in3 ®rab l^inein ba^ Äom^liment ju mad^en.

S^hir eine ÄIeinig!eit feljlte. 2lu§ SSerfel^en toax on einet

SSal^nftation ber SSoggon obgefo^j^clt n^orben, in bem ber

©arg ftanb, unb fo i^at fid^ ju bem feierlichen SBcgröbniö

bic SeidEie nid^t eingefunben. 2)er ^crr 9tat l^attc näm-

lid^ aud^ bie Tlobt mitgemod£)t, nod^ igtalien fterbcn ju

gelien, tok man ba^in feine ^od^jcitärcifc tut, unb fo l^otte

er nun auf bem 9flüdhjeg btn Slnfd^tufe öerfäumt.

„:3ft eg eud^ ein SSergnügen, bonn !önnen toir'ä aud|

fo modEien."

tRobegunbe gob mir ein§ — ein ganj Ieid^tc§
—

auf

bie SSonge unb !ramte am S^öl^tifd^ f|crum. S)a merfte

id^, ioie bie (Sterbenben unbarml^erjig finb. @§ tuirb fd^loer

l^alten, mit il^r ba^ S^Jottocnbige ju befpred^en. S)a toirb

©teinfd^nabel mittun muffen.

2Baä bieg £eben mir befd^ieben,

6§ toar gut, iä) Bin'S gufneben.

Äönnt id^ eineg nod^ erwerben:

9?ur bafieint, bol^eim ju jierben.

9tid^t auf fernen SSanberäJoegen

Wlö(i)t i^ mid^ jur SRu^c legen,

9?trgenb§ ouf ber ganjen ®rbe

Sllg bo^eim am eigenen §erbe.



— 22 —

SSot bc§ Xobc§ graufen ©d^recfen

SSitI ic^ nimmer mid^ öerfteden,

Sßenn ou§ Stugen, ft^merjbefeudfitet,

Siebe mir ju 93ette Icud)tet,

SSeim bie 9Jieincn mid) umgeben,

9ttmenb mein entf(f(rt)inbenb £eben,

Unb au3 gottergebnem ©terben

9JZetnc§ ^erjena iJrieben erben.

„®a§ gefönt mir rec^t gut/' fogte (Steinfd^nabel, oI§

i(^ i^m bie[e§ ©ebid^t §u lefen gegeben, „nur in ber ad^ten

3eilc 'i)aptiV§, ha l^oft bu eine (Silbe äuüiel gef^enbet."

3«^ tüat nad^gerabe empört, ßrft [päter fant e§ mir,

ba§ er mit ber SSerSmefferei bie Siül^rung tuirb ^aben ber^-

bergen tüollen. 2)enn bie[er ©rfitüäd^Iing fann feine Xrourig^

feit üertragen. Unb i(^ ? ^ä) xvd^ mir oft gar nic^t§

SuftigereS, ai§ traurig §u fein.

S3i§U)eiIen fief)t man in ber 5^ac^t mef)r aU om 2;ogc.

©ie fommen alle, bie ©ebanfen, benen lebenSfroIje Seute

au§§utt)eid)en pflegen, unb bie S3efannten, bie bor un3

fd^Iofen gegangen finb. Sie mad^en i^re (Sinlabung. ^^rou

^ofrat muB auc^ je^t noä) U)vt (Bd)hppt 1)abtn unb §errt

ba^ S3artu(^ nac^, unb mit bem i^t^pfl^ifdieu fächelt fie

gor fofett, babei mit 9?ec£)t i^r 5lntli^ üerbedEenb. Unb

brausen auf bem SD'Jecre gleiten bie unjd^Iigen ©c^iffe ber

ehjigen S)unfet^cit gu.

D S^Jac^t, bu ^eilige Urlrefenl^eit! SSenn ß5otte§ gor^

nige §anb einft bie Simpeln öom §immel§gett)ölbe rei^t,

wa§ bor allen Siebtem mar, tüirb nac^ allen Sid^tcrn fein

— bie 9^ad^t. '3)er fd^taflofe ßranfc in bunfler (Stube l^at

©clegenl^eit, fiel) bei Bitten mit il^r bertraut gu mad^en.

*
,

*
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§lllerfeelen ! ^ä) bin auf b^n griebl^of gefal^ren ju

meinem ©rabe. SSom (Eingänge bk ©de Iinf§. §eute tüilbe§

&diäutt, öom 9teif tüell gefengt, toie gefod^t ouf ber ©rbe

liegenb. SSenn tüieber Sllterfeelen fommt, tüirb l^ier ein

fd^öneä Blumenbeet fein, in bleuen ®IagtuI^en brennenbc

Serben. 2)aöor Met eine junge, fd^h)ar§gefleibete f^rau,

mit fd^toarj befianbfd^ul^ter §anb ein tüei^eg Xüd^Iein in§

®efi(f)t :preffenb.
— 2)ann !ommen bk ^inber, ba^ fie auä)

ein Sßoterunfer beten follen. Tlit munteren Singen unb

frifdfien SSongen beuten fie babei an 3lo^ unb SBagen, on

S^afd^enfeitel unb 9Jiunb|armoni!en unb an bk 2Bciben=

gcrten, bie fie fid^ ouf bem §eimtt)eg fd^neiben tvnbtn. —
Dh bie (Seele nirf;t l^inüberf^ringen fönnte öom mobernben

Seib auf ben lebluftigen ^noben? SSielleirfit. IJliegt nic£)t

aud^ ber SSogel, tnenn ber S3aum umgel^ouen tüirb, ouf einen

onberen über? SSo^rftfieinlirf) ftel^e iä) bann felbft on meinem

©robe unb ben!e: ba unten ru!^t mein SSoter.

äßie eg oucl) fei, am beften, bo^ e§ nid^t nadE) 9!Jlenfc^en^

tüi^ unb 3D^enfd^entt)illen gel)t
— ba tv'dxt t§ fid^erlid^ t)er=

fol^ren.

* *

§eute bin ictj gum ©teinfd^nobel in bk SSerfftott ge=

fol^ren. '^tnn bie 9^odE)t tüor toieber fd^limm getüefen, ober

id) tüill bie ?piogen nid^t immer auffd^reiben, fie groben fid^

fd^on felber ein. %a§ ftete Sonbbrünnlein in ber Ulir riefelt

gon§ §art, unb bodE) fdl)üttert bobor mein gonjer Seib,

al§ ftünbe er on einem bonnernben SSofferfoll.

2)ie §ammerfd^läge ber ©teinme^e flingen, unb idt)

ftelje mitten im Dltimp. S)ic hiei^en ©öttergeftolten ring§*

um toorten nur ouf ein fd^önl^eitSfrol^eS ©efd^led^t, um
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J^crauSjutrctcn inS Sebcn, in bic ^r^en unb Xtmptl,

Quf bic ©trafen unb fjricbi^öfc. ^n einem befonbercn,

lid^ten 9laum mit ®Ia§h)änbcn arbeitet ber 9Jicifler. 6r

l^at ben grauen Sinnenfittct an unb ba3 toei^e täppd^en

auf, unter hjeld^em ju ollen ©eiten bo3 Sötoengclod l^röor*

quillt, grau bor ©i^Jäjloub. @r ftel^t an feinet ^ßf^d^e, ber

SIKäbd^engeftaU mit ben ©d^metterüngSftügeln. 3lIIe ©pro*

bigfeit bc0 2Katerial3 ift überttjunbcn, in leud^tcnber ©d^ön»-

l^eit, jart unb fd^miegfam fd^tucbt fic, man glaubt S93ärmc

au3 biefen ©liebem l^erborftrömen ju füllten.

„^(i) braud^e fie nur ju füffen/' fagt ©teinfd^nabel,

„unb fie ift lebenbig."

(5r hjurbe bei biefer geplanten ÄebcnäertuedEung leiber

geftört. Dbfd^on bic ©teinme^c im SSorraum laut riefen,

ber SDileifter fei augenblidtlid^ nid^t ju fprcd^en, trippelte e3

bod^ l^crcin, ha§ SSlonblodtet. ©in fteineö ^errd^en lüor'3,

bic nagelneuen, geftreiften §ofcn an ben Änod^cln toarcn

aufgeftülpt, au§ ben furjen §embormeIn ftanben mcit bic

fteifen SJJonfd^etten mit mad^tigcn ^crlmuttcrfnöpfcn l^cr«

öor, ber f)o^t ^embfragen fd^raubte ben Keinen, mol^Irafiertcn

Äopf empor. Sluf bem ^ä^äjtn ritt ein golbener ßhJidfer.

5)a§ ganje cdEigc ^ertd^en fd^autelte ein menig. SD'iit feit^»

ling§ gel^obcncm unb red^tloinflig gefrümmtem 5lrm reid^tc

er bie §anb unb näfelte: „*n 2;ag, 2Jleifter, 'n SCag!" Unb

bann begann er ©preu ju fpred^cn, furjgel^adEten, fpie^igcn

©preu. '2)a§ ^orn barin mar, ha^ er ein fd^öncä, finn»»

reid^eS ©rabmal münfd^c für feine bcrflorbenc ©d^tüieger*

mama. @r bcnfe fid^ aufl Girab fd^mar§e ajiarmorplattc,

meines ^autrelicf: tcbcnSgrofecS Xotcngerippc mit §ippe

unb ©onbul^r.

„Äoloffal finnig, nid^t mal^r?"

„j^üt f5frou ©d^toiegermama. ©eluiy fpottetc mein
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©tcinfc^nabel, unb fein Slugc btinjcltc unter bcm 93ufc^.

„QJut; toitl bie §lrBeit beforgen. S)cr ©tcin foll lool^I red^t

fd^tocr fein?"

„^t, ^t. e^armontc S)ame getücfen/' loc^elte ber ipcrr.

©amit toor bo§ ©eft^äft obgcmad^t.

HB bo§ ©igeti baöon toar, fagtc i^ pm SüJ^eifter:

„SJflenfc^, h)ic !onnft bu eine fold^c 3lrbeit übernehmen?"

„S^ ^öbe fic ja nid^t übernommen/' lochte (Stein=

fc^nobel. „%u\t^ lebensgroße 2;otengeri:ppc toerben meine

Sel^rjungen j^erftellen."

%u „d£)ormonte Somc" l^attc bcm §errn .©d^tt^ieger^

fo^n nämlid^ eine !^albc SJlillion I)interlaffen. S^id^t jcbc

©d^toicgermamo ift fo liebcnStoürbig. %o6) begreift man,

baß auf fold^ ein (^rab nid^t ettoa§ ©innbilblid^eä taugt,

\ia^ burd^ einen Äuß lebenbig Wirb.

„©d^nabel," fogtc id^ cnblic^, „weil toir fd^on bei (5onb=

ul^r unb ^x)?)?t finb, id^ fomme l^eute mit einem großen

Stniiegcn ju bir. 2)ie ©ad^c
— hvi geflottcft fd^on, 'üo!^ \6)

vx\6) auf bcn S3alfcn fe^c unb an bie SSanb lel^nc," benn

mir toar jum Umfin!en. „%\t ©ad^e ifi bie. ^t^ ^ß'öc,

tüie bu toeißt, brci ^nber."

@r jäl^Ite luftig an ben gingern ab: „9tid^arb
— Äon=

rab — gribo. e§ ftimmt."

„9?un l^öre. '^^ tue nid^t lange um, %it\mh. SJJcine

Äinber »erben einen SSormunb braud^en. SSen foII id^

mir beuten al§ ben 58efd^ü$er meiner ^Jamilie? @§ !ann

fein anberer fein at§ bu."

6r l^atte fid^ mir gegenübergcfc^t, trommelte mit ben

gingern ouf bem S3atfen, fd^aute mid^ an unb fagte: „©o,

fo! §m, l^m!" Unb fe^te rul^ig unb leife hti: „SBann cr=

toartcfl bu benn fd^on?"

^icfc Söemerfung in biefer gorm mad^te mid^ öcrtoirrt,
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ba öerBej^ferte er fld) ta\d): „^^, ja fo! ^c^ 6{n gerftreut.

2)ac^tc an ©ebatterfc^aft."

^n bie 3D^auer f)mgefun!en, trodnete iä} mir mit bem

S;afd)entiid^ bie feudale Stirn: „SDu fief)ft ia, tüie e§ mit

mir fte^t."

(Sr fa^te meine §anb. Sag f^euer feines 5luge§ glül^tc

tüarm auf mic^ l^er. „Dagobert, menn e3 bid) Berul^igt:

2Bo bu mic^ broud^en !annft im 2e6cn ober im 2;ob, iä) ftel^e

§u beiner SSerfügung. §aft bu aber in biefer bon bir be=

mcrften 5ingetegen^eit mit beiner %tau gef^rod^en? ^d^

meine, ob e§ i^r mof)I rec^t fein toürbe? Tlii fd^eint nöm*

lic^, unb bu mu§t c§ ja aud^ fd^on tra^r getan l^aben, ba^

ber SSilbl^auer ©teinfdfjnabel nid^t i^r befonberer ©ünft^

ling ift."

„'äd) &ott, Sdoberid^, bu lEennft ja ifire 3lrt. etiler*

bing§, ber ©acE)e tuegen gef)3rod^en f)aht iä) mit i{)r nod^

nidE)t. SSenn id^ Oom Sterben rebe, ba l^ält fie mir nid^t

ftanb, ba ganft fie, balß man ©ott nid^t öerfud^en fotle, unb

be]^au:ptet, ba^ id^ fie tvtit überleben toürbe. SBenn fie

lüüBtc, ma§ mir ber 5lr§t gefagt ^at! ÖJtaubt i^r benn, ic^

Ilätte nidf)t ben '2)rang, midf) barüber au5äuf;pred^en ? ^^r

mü^t €§ boc^ fo gut irie id^ fctbft merfen, h)a§ e§ bei mir

gefc£)Iagen l^ot. 2Sa§ foll benn biefc öerbammte SSertufd^erei!

SSerneint mein Seiben, toenn i^r tonnt, mir ift'g rec^t,

id^ lebe gern, (äott toei^ e§. Unb toenn i^r ba§ nic^t fönnt!

Sa^t mid) bie furd^tbare SBal^rl^eit bod^ nid^t fo allein

tragen!"

SBeil id^ feud^enb unb mit gerungenen §änben bor il^m

nieberfinfe, fo ricE)tet er midE) erfd)rocEen auf: „Um @otte§

toillen, '2)agobert, melcEje ©rregung! 2)eine lebfiafte ^^an=

tafic
—"

„2a^ bie ^fiantafie. §öre, tva^ 2)oftor Salfam gc=»
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fagt ^at. @t tat'l auf mein ^Bitten, nac^ einer gertiffen^

l^often 55)tognofc. SSei^t bu, tva§ er gejogt f)at? ®a^ iä)

naä) jtrei SD^onoten fterBen mu^/'

,,®a§ ptte er btr gefagt?"

„2)er eine SKonat ift frfion öorüBer."

„SSerjei^e, lieber ^rennb/' \pxaä) i^ierauf ©teinjd^nabel,

„fo rcbet fein ^Irgt pm tranfen. ®r mag gcfagt fiaben,

ba^ bein Setben noä) §iemlic^ lange bauern fann, ba'^ e§

überliaupt fd^ltjer i^eilbar fei, ja ba^ mon unter Umftänben

gefaBt fein muffe, f(f|on in wenigen SJlonaten ba§ 2o§ aller

Srbenfinber —"

„Unb ba§> ift nid^t genug? ^ft e§ nic^t genug, tnenn

ber Slr§t fo gum tranfen fpridit? ©in Xox, ber'g nid^t

bcrfte^t."

„Übrigens/' fagte ber SSüb^auer unb legte feine §anb

auf bie meinige. „@§ ift ja nid^t §u leugnen, ba^ bu frani

bift. Slber ift benn nod^ nie ein (Sd^merfranfer gefunb ge=

tüorben? §at fid^ nod^ nie ein ^Irjt geirrt?"

„Sarum," tüar mein ©eftönbniS, „^ah^ idf| bie le^te

Hoffnung aud^ nod^ nid^t aufgegeben. D^nt jeben ^^^^^fen

bon Hoffnung lebt felbft ber 9flefigniertefte nid^t einen Xag.

Söeil e§ ober tüeitauS mal^rfcEieinUd^er ift, ba^ mein Seiben

geirö^nlid^en SSerlauf nimmt, fo mu^ id^ thtn mein §au§

beftellen. Unb bu follft midEi berul^igen unb fagen, ba^ bu

im ^all meines XobeS bk SSormunbfd^aft über meine brei

^inber übernimmft."

©r brücEte mir frifdE) bie §änbe: „?Ibgemac£)t."
—

(S§ ift ja nid^t §u leugnen, bal^ bu fran! bift. 3lud^ ber

©d^nabel fagt'S. ^la ja. @d^lt)erfran!e, bie im SSette liegen,

ba§ ift in Drbnung. Slber ©d)tt)erfron!e, bk uml^ertnanbetn

loie ein «Sd^atten ol^ne SWann, ba§ finb ©efpenfter.
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einerlei Tnu§ ber äRcnjd^ lernen, feinet ^Jorttommenä

hjcgen, töarum nid^t aud^ bic ^nft ju fterbcn. 2)et ri(^=

tigc ^rfu§ bauert aä^t^iq ober neunzig ^al^te lang. ®Qnn

fonn man'g unb \ä)idt fi(f) ttjilUg brein. 90'Jand^er Slrme,

SScrloffene fann e§ fd^on frül^et, obfd^on c§ für ifjn auf

(£rben immer nod^ gu i^offcn gebe, toäfirenb Beim blafierten

Sleid^en alle^ au§ ift. 9Jid^t leben lönnen unb niij^t fterben

hjollen — ba§ mu^ eine ^unbeejiftens fein, ^ä) ^ätte nod^

foöiet sugute gel^abt.

Unb immer foIdEie ®eban!en! ©eltfam, ba§ bei einer

Stufba^rung ba§ SSorjimmer unl^eimlid^er ift al§ ber 9flaum,

h)o bic Seid^e liegt. Unb ba^ an einem Sioten bie Kleiber

baä grauenl^aftefte finb. Stifo nur ha§ 2)rum unb S)ran.

^n meiner ^nbl^eit mad^te c§ mir ben größten <Bpa^,

©eftorbene anjufd^auen unb Seid^enbegängniffe mitjumad^en.

2)ic 2;otenfd^äbeI auf bem S^raueraltare lad^en fo luftig.
—

2)a§ ift bit götttid^e Einfalt be§ ^inbe§. Später ift mon

„tief gerü:§rt" ober gar „erfd^üttert". Unb man jammert

fid^ in eine flotte 5)ef|jeration l^inein, bk el^er ein SSer^

gnügen at§ ein 2eib genannt toerben fönnte. @g !ommt

nid^t feiten oor, ba'^ ^^retnerfteljenben ein S^obegfall öiel un=

gel^euertid^er erfd^eint oB ben näd^flen ^Ingel^örigen. Unb

ba^ fie fid^ bann orbentlid^ tounbern, biefc in rul^iger @e=

laffenl^eit gu finben.
— SSo alfo ift bie ©d^redfniä bt§

XobeS, loenn nid^t in näd^fier '^af)t?

„D 2:0b!" rief jener Pfarrer au§ bei ber Seid^enrebe,

„0 Xob, too ift bein ©tadlet?"

6in §anblDer!§burfd^e, ber fid^ f)inter bem ©traud^e

barg, anttoortete: „Soffen ©ie ba§, §o(^tüürben. SBir

braud^en e3 nid^t gu loiffen."
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@S ift SBinter§§cit, unb ii^ !omme xa\ä) jur 2;icfe.

2)er @ong burd^ bie brct Sitttmcr 6cbcutct eine gu^reifc,

bor bcren eintritt id^ ba§ 2;cflanicnt mod^cn tuürbc, tücnn

€§ nid^t fd^on gefc^cl^cn toärc. 2)ic fjü^c tootlcn bcn Äöt^jct

nid^t mcl^r trogen, unb er ifl bod^ fo leidet geworben, ©d^tocr

ift nur ba§ ^erj.

* *
*

SBenn id^ beä SD^orgenS ertoad^e, föllt mein S3Iid ouf

bog mormorne §au^t meinet geliebten griebrid^ Sd^iHer,

ben id£) mir nid^t aU &m§ benfen fann. SBer jung ftirbt,

I)interlö§t ber SBelt ein ehjigeg S3ilb ber igwöc^^-

SD^ein ©terbegimmer ^at mir bie 9?abcgunbc fd^on bor*

h)eg§ QuSgeftottet mit fc^önen S3ilbrt)crfen, mit grünen Slott*'

unb SfZabetfträwd^crn, mit frifd^en SBtumen,

„SOtitten im 2)egem6er ein ©arten, ber auf bie Saläre

tüartet." ®a§ SSort mu^ mir entfd^tü^ft fein, benn nun

brad^ ba^ SBetter Io§. — D6 id^ benn alle^ mi|i)cuten muffe?

2)ieitjeilcn fie mir ba§ Qmmtx angenel^m maä)tn toollc,

gtoube mon, fic Bereite fd^on ouf btn Xob bor? DB fie benn

noc^ nid^t genug gepeinigt fei?
— Unb hjeinte jum ^erj^-

bred^cn.
— ®a l^obc id^ ju mir gefogt: ©d^tcd^tcr ^crl!

Xut fie nid^t olte^, ba^ bir wol^t fei, ha^ bu getröflet feicfl?

%äiU nid^t burd^ bie f^^^ftcr Suft unb ©onncnfd^cin, ober

fo, bo^ mein ^aupt bcfd^ü^t bleibt? 9iüdEt fic mir nic^t

täglid^ l^unbcrtmot bie Riffen, bie ©effcl jurcd^t? ©teilen

nid^t bcflonbig Sobfole bereit? ^ommt eine 3eitung, ein

SSud^ unoufgcfd^nitten ouf ben STifd^? Sßcrliert fid^ ein <SodE*

tud^, ol^nc bofe ein onbereg fd^on bereit ift? Unb trällert

fic, bie fonjl fo crnfte, nid^t ein l^eitereä Siebet, toöl^renb

fic bicUeid^t ouffc^reien möd^tc bor SSongc?
— Unb bu?

2)u lüirfl nid^t mübc, fie ju quälen mit beinen XobtSp^axi'
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tafien. §aft bu nid^t in niebrigften SSoIf^fd^id^ten ^amilien^

öätec gefel)en, bie ftetbenb noc^ bie ^Ijrigen berul^igen unb

tröften nnb big §um legten 5ltcm§ug leugnen, ba§ fie fterben.

^ämmertid^er SWitleibS^ofd^er! SSo bu fro^ fein follteft,

ba^ bein ta|)fere§ Sßeib ni(i)t mit 0agen, bielme^r mit

ftetem ©orgen unb SSoIjItun il)r SiJJitleib Betüeift!

§eute. (Sie meint, ic^ frf)Iafe, rücEt mir leife bie Ätinget

nal^e unb entfernt fi(^ auf Be^^iif^t^ew i^^ 9^e6enäimmer

5U il^rem S^Jäfitifc^. 3l6er id^ inac^e unb rufe: „©unbe!"

Sofort ift fie am 33ette.

„28o finb bie ^nber?"

,,9flid^arb unb j^xiba finb in ber ©c^ute/' berichtet fie.

„Unb tonrab?"

„®er? ^dj tüd^ nic^t. i^c^ glaube, im ©tödet ift er."

2)a§ ©tödel ift eine Slrt ©artentjaug unb 9^umpel=

fammer, tüo ©eräte aufbetüafjrt finb unb alte ©etüanb^

trugen ftefien.

„SSaä mad)t er im ©tödel? @r toirb fid) er!älten."

„SBei^t bu, er ift ein guter, bummer ^unge. SSon

ber tirc^c I)at er'§ —"

2)a üingelt e§. @in angenefimer Sefud^. '3)er ©teuere

böte. ®r bringt eine SSorlabung. ®§ fei im Sinbefenntni^

tüieber einmal föaS nic^t in Drbnung. aJJöglicE)! ^ä) ^aht

bei bem legten ßinbefenntni^ gleich bie $8etrieb§foften beä

fommenbcn ^a1)xt§ abgezogen, fünffjunbert tronen für§ 33e^

gräbniä. 2)oran !^aben bie Ferren natürlid^ lüieber h)a§

au§sufe^en.

„f^rau," fagte i^ nac^^er. „^c^ tüerbe ben Stein^

fd^nabel bitten muffen, boB er für mic^ btn ®ang mac^t."

SBeil fie barauf nicl^tg fagt, fonbern fadste mein @e^

manb J)errid)tet, fallg i^ ba§ Slufftel^en berfuc^en rtolle.
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fo fa^rc id^ fort: „<Sage mir einmal, ®unbe, |aft bu gegen

ben Sdinobel ettüa§?"

®ie §ofen über ben Strm gelegt, ftef)t fie ba unb fd^aut

mid^ an. „^ä)? @egen htn S3ilbf)auer? SSie meinft bu

ha§r

„^ä) meine, lüeti mir i^n noc^ öfter ju brauchen ^aben

toerben. Sin l^er§en§guter SDlenftf). Tlan fann fid^ auf

ilin öerloffen. 9Jian fann ifjm fd£)on toa§ anöertrauen. ^d^

fagc bir, ©unbe, ber ©d^nabet ift tin broüer ferl, burd^

unb buidtjV'

f^aft betroffen antwortete fie: „SD^ein ©ott, ha^ l^at

ja niemanb beftritten."

„Sie^e, ha§ freut mid^, SSeib, ba^ bu nid^t§ gegen

ii)n I)aft. 3df) meine, ba^ er bir nid^t ^unjibcr ift. SJlöglidE),

ba^ toir if)n bielfoc^ braud^en toerben. SSenn'g mit mir

noi) lange fo fortgel^t
— e§ bürften un§ auc^ SSeränbe^

rangen nid^t ganj unöorbereitet treffen. SBenn id^ einem

meine f^amilie anöertrauen toollte, fo toöre e§ ber Sd)nabel."

„9Jun gut," fogte fie, „toenn bu ftirbft, fo foU ©tein^-

[cfinabet ber tinber SSormunb fein." Unb ging §ur 2^ür

^inau§.

§art unb !alt mie (Sifen I)at mid^ ha§ SSort getroffen.
—

^abt id^ e§ nidE)t felber l^eröorgetodft? ^ran!e finb

©goiften, aber fold^e, bie nid^t me!^r n^iffen, tva§ fie toollen.

*

SBeil ber fleine ^onrab Iieute niieber im ©tödfel mar,

fo tüollte ic^ bodi einmal fef)en, toaS er bort treibt. 2)a§

muB ein befonbere^ Slinberf^jiet fein! f^int Sefdjäftigung,

bie if)n ben groft nid^t fül^Ien lä^t.

^n ben großen i5ilg:patfd^en unb bem langen ©d^IafrodE
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ou§ SBotle, ben mir meine ßJunbe genäht ^at, fiffelte id)

l^inüber.

UntcrlüegS im ;^of begegnet mir 9ftid^arb, bcr gerabc

au§ bem ®t)mnajium fommt, bei meinem Slnblicf l^inter

ber ®cEe abbiegen iüitl, enbtid^ aber boä) auf mid^ suge^t. 6r

!^ot «in freb§rote§ ©efid^t nnb reilbt mit ber ^oufl on ben

3tugen l^erum. (£r getraue fid^ nid^t jur SÄuttcr, fie luerbc

il^m bo§ SlJiittag^mal^l entgiel^en unb ©trofoufgaben öer=»

orbncn. ®cnn er l^abc toicbcr einen B^wfwtfd^cin bc^-

fommen.

S23adEer, ;3"^Ö^' '^^^ gefunbe unb aufgehJcdEte Knaben

befommen Qtn\ui'\d)tint. 3lug einem fleißigen ©d^ülcr ifl

nod^ feiten ein bcbentenber SDlonn getoorbcn. Oknieg hjaren

ftetö leid^tfinnige (Stubenten, yiui fo fort, junger 9Jiann!

—
$5uft laut ou^gerufen :^abc iä) biefe ))äbagogifd^en (SJrunb^

fä^c nid^t, aber gebadet l^abe id^ fie mit aller Sleblid^feit.

„®ib l^er ben SSifd^!" fage id^ unb ftedEe i^n in bie Xafd^c.

„^ä) locrbe i^n fd^on unterfd^reiben."

6r l^ü^jft munter baöon^ unb id^ l^abe i^m »oiebcr einen

Xag bcr fetigen ^ugenb^eit gerettet, ^m. ©ried^ifd^en l^otte

ber Sit^ÖC ^(^^ SWall^eur. 2)a^ bod^ ein fiebcnfad^eö S3ti^^

^reuä^2)onnertDetter biefe^ öerbammte ©ried^ifd^ einmol ou§

unferen ©d^ulen l^inauäfegc!

Über bie ©dfiulnot ber Äinber l^dbt iä) mid^ ja immer

getröftet. %u ©d^tocrlcrncnben finb getoöl^nlid^ felbftänbige

S^oturcn, für oufecrc Sinftüjfc hjenig em^jfänglid^. Seutc,

bie mit bcr Xl^corie nid|t öiet anjufangcn tüiffen, finb bie

eigcntlidEien Satmenfd^cn. ^ä) gloube, JRid^arb ifl beim

unrid^tigen Xor ^incin. (£r geprt in bie Slcalfd^ule.

©tcinfd^nabcl loolltc fogar, ba^ bem Knaben, nod^bem

i^m fd^on einmal ba3 Äebcn gcfd^enft toorbcn fei, aud^ bie

^ugcnb gefd^enft hjürbc. SOtan foll, ift feine SD'ieinung,
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bic ähjölfiö^rigcn tnaben in bm SBalb I)inau§iagen, Wo fie

fi^ felbcr i^re ^ia^rung unb i^re ^dU erjagen müßten.

2)o6ei mürben fie tüti^tiger oB auf allen ^japiernen §od^^

f<j^ulen unb müßten, tva§ Seben l^ei^t, 2)aä tüirb nicf|t toa^r

fein, ^d) bin ein ganj ^japierner SDTenfd^ unb tüei^ bod^,

tüO§ 2thm l^eifet. ^lllcrbing^ erft, feit e§ fterben l^ci^t.

SSie glüdli^ ift bod^ nod^ ber ^onrab in feinem ad^ten

Sebengjal^re! ^ber im ©törfel ift eg mäu§<^enftül. ßJan^

teife öffne id^ ein ©pältd^en bie Xür, um ju gudfen, toorin

benn ber Snabe fo öertieft fein fönne. ^fJun, ba f)abe id^'ö

gefeiten. ?tn ber SSanb über ber aittn Xtu^c ftef)t pbfdEi

oufredEit eine SSted^^fanne. (Sie tüirb mdntn SSorfal^ren

bie ©d^maljnoden geröftet l^aben, ift aber je^t bom Sloft

äcrfreffen. ^uf bem fd£)u^^igen S3oben biefer Pfanne ift

mit treibe eine ^^igur geseid^net, eine 5lrt 2)reiedE mit

jhjci SRingtein an ber oberen @cEe. ^n ben Sflinglein ^un!te,

Stugen^ 9^ofe unb SD^unb barftellenb, unb ba§ ganje eine

^opit ber SWaria mit bem S^riftfinb öon 3eII- 5luf ber

Xxul^t an beiben ©eiten ber Pfanne gmei brennenbe ^erjen.

3tt)ifd^en biefen ift nod^ ein mit bem «SadEtüd^lein öerpUte»

ß^e^eimnig. Unb baöor ftel)t mein tonrab im ^riefter^

ornat au§ ©olbpa^jier. S)ie 3{rme leidet au^geftredt, mur=

melt er &thtU. %k\ öerfunfen in feine SHnbad)t.
—

i^e^t

^ob er fein t)cräüc!te§ 2luge jur Pfanne em^or, je^t mad^te

er eine tiefe ^niebeugung, je^t jog er feierlich ba§ ©adEtud^

h»eg, unb h)a§ entt)ültt baftonb
— e§ toat bie ^fefferbüd^fe

bon ber ^üd^e. ?IB biefeS gefd^el^en toar, faltete ber fleine

3etebrant bie §önbd)en unb \pxaä) teife unb langfam:

,,§eilige Sl^laria, SlJtutter @otte§! Saffe un§ unferen lieben

SSater tuieber gefunb hjcrben!"

®a tüöre idE| tool^t am liebften i^ingeftürgt unb l^ättc

i^n on bit S3ruft geriffen. ^^Jein. Seife ^aht id) bie 2;ür

ülofegger, Sonnenfd&ein. 3
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tüieber angete^nt, bann bin id^ niebergefniet im ©d^ncc,

unb luic ber ^nabe btinnen für hen SSater bic SOleffe ta§,

fo §at l^ier ber SSater ein Öiebet getan ju bem atlmäd^tigen

©Ott für ba§ tinb.

*
,

*
*

(g§ ift boä) eigentlich merfttJÜrbig, bo§ ber eine ftitbt

unb ber anbere leben bleibt. 2)iefer fie^t jenen baliegen,

ei§§a^3fenfalt auf bem ©erregen unb fri^t fein §eu mit

bemfelben 2l|3petit al§ früher, fotange noc^ i^rer ättiei ttjaren.

2)ie Siebe, menn eine dorJianben ift, tut einen ©c^rei, im

übrigen getröftet er ficJ) unb benft an feinen SSorteil. XäQ^

iiä) 2^obe§na(^ri(f)ten, Seicfiengüge, Iinf§ unb rechts finlen fie

^in, bie SSetannten — ber Überlebenbe trottet feine ge^

mol^nten SSege unb bleibt ber toinbige 0einig!eit§!rämer.

'2)o§ alte (5f)epaar im brüten @tod. (Sie Ratten boc^

aif)tunbt)iergig ^alire lang füreinanber gelebt. 6r ringt

mit bem Siobe, bie f^rau ^odt toeinenb banthtn, mu§ äu==

ffi^auen bei feinem (Sterben unb fann nid^t Iielfen. Sie

^atttn ftet§ if)re gemeinfame Siebe unb i^r gefonbcrteS

@elb im taften. 9?un fet)e ic^ rabenfd^mor^, ®ott öersei^e

mir! — Sie tabt it)n mit ßffig, betet laut unb merft, ba^

fein Seib \iä) !rampft unb fein ?luge ftarr njirb. Sie eilt

§ur Sabe um ba§: Sterbelid^t, ba fommt i^r zufällig fein

^affenf<f)lüffel in bie ^anb. 2)a ift er, benft fic, für alle

gälle, unb öerbirgt ii)n in i|rer 3^afc^e. '^ann frampft fie

i{)m ba§ ter§entid^t ghjifrfien bie f^inger unb I)ord^t, ob er

nocb atmet. W.^ eä au^ feinen 9)?unbn)infeln fiertiorfd^äumt,

ftodt i^r ©ebet. ^ann fätirt fie mit btm Xud) über fein

5tntli^, ba finb auc^ gteid^ bie Slugenliber §u. Sie l^ord^t.

S^id^tä me^r. Sie f)ufd)t eilig §u feiner Äaffe. 2)ie Seid^e

ift nod^ faum falt, fo nafien bie 9Jotare. S)er «Staat loie
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bic ^amiüt l^afc^en mit gleid^er GJier nod^ htm ®IücE§=

fall;, unb eins fud^t ba§ onbere ju überliflen. oft ß^ 0"t

beftcllt, bonn fommt bie ^om:pöfe Xiautx. (Sr tuar fo gut,

fic finb i^m fo banfbar unb !önncn fic^ üerlaffen auf btn

2;ob, ber leinen toieber auflt)ac|en tä§t.
—

5^ein, ein foIcEie»

3:otfein möd)te id^ ni(f)t erleben.

2)er §immel Iiat miä) öor bem Unangenei^mften 6e=

f)ütü
— al§ reicher äJJann ju fterben. @§ muß eine toal^re

Kalamität fein, bag, tüaS man mit (Sorgen ertüorben, mit

(Sd^merjen geliebt f)at, öon bem man tt)ei§ ßJott tnaS für

i^rcubc unb Suft er'^offt 'i)at, auf einmal fremben flauen

übertaffen §u muffen. SSor bem legten SBeraubtmerben fd^ü^t

feine ^olisei. Unb nid^t gu loiffen, ob bie flogenben §inter^

bliebenen greubentränen tüeinen ober S^rauertrönen lad^en.

33ei ben Firmen gel^t e§ rebtic^cr I)er, toirb gemeint, fo ift

e§ erf)t, toirb getad£)t, fo ift e§ aud^ ed)t
— unb ber im ©arg

ift ftitibcrgnügt.

Söenn man nur fdjon fo toeit toäre! 'S2tnn bIo§ einmal

baä mit htm Sd^nabet in Drbnung ift!

SO^ein Sieftament. S§ finb l^ergenSgute SSorte brin,

unb bocE)
— unb bodE)

—
Biff^i'W toören beffer. @ott unb

ber @d£)nabel, bie werben'^ fd^on mad^en.

^n ber ;3"genb ftubiert man ©rsoad^fenc, um flug ju

toerben. ^m festeren Seben ftubiert man ^inber, um gIücE=

lid^ ju loerben. Wltin Sied^tum gibt mir 3Jiu§e, öon ber

(Sinfalt äSeiSl^eit ju lernen. SBenn ba^ ^nb eines jer^

brod^encn ©pietjeugS toegen toeint, fo fönnen mir lachen.

S)aS ifl Überlegenl^eit. SSenn bie fjfammen ouf unferen

S)ad^firflen praffeln, fo jubeln bic tinber. S)a§ ift aud^

Übertcgenl^eit. SSerbet toie bic tinber. Unb fielet c§ nid^t
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itgenblüo gefrfjrteben, ba^ ber Umgang mit ^inbern gcfunb

machen fann? ®ie SSelt Bebarf 9Känner, ba§ §au§ tinber

unb ber ©terbcnbc le^^t noc^ einem Jungbrunnen.

^n gefunben Xagen l^abe i(^ an meinen ^inbern biet

gefünbigt. 2)ie Meinen lüoUten ju mir. „Mnber, id) l^abe

feine 3ctt!" «Sie mollten mit mir f^ieten. ,,©0 la§t mirf)

boc^, e§ !ommt SSefud)!" ©ie bitten, ba§ iä) i^nen SlJlord^en

ergä^Ie. „^ber Sflongen, it)r fel)t ja, ba^ ic^ fc!^reibe!"

ijmmer für j^umht, nie für bie, beren ^rei§ no^ fo Kein

ift, bie niemanben fiaben aU SSater unb SJ^lutter. Sluf ben

?lbenb werben fie üertröftet. <Sie befte!^en barauf mit fiart^

nädiger ©el^nfud^t. 2)er 5Ibenb fommt. „Jd^ bin mübe,

unb il^r gel^ört in§ S3ett! ^m (Sonntage mollen Juir mit^

einanber fpajieren get)en." Sie ergeben fi(f| betrübt, gäfiten

bie Stunben bi§ gum Sonntag, bauen fo juöerfidEitlid^ auf

ba§ SSerfpred)en, aU ob fie no6) nie gctöufd^t tüorben mären.

5lm Sonntage mirb man öon S3efannten gu einem @ffen

gelaben unb fagt ju. So betrügft bu bo§ Mnb um birf)

unb birfi um bog Mnb. SUion !ann unter einem '2)a(^e

mofinen unb bod^ um me!^r aU ein SBeltmeer bon^

einanber getrennt fein. Sd^icEe beincn Sof)n nad^ 5iuftra=

lien, unb bu mirft bit S3anbe, bie bid) an i^n tnüpfen,

inniger füllten, aU menn eud^ eine äoIlbicEe 3iwi"ici^tür

trennt, j^ttiüä) ift bie Xiii nur bünn, aber fie gel^t nid^t

ouf. ©Item finb il)ren ^inbern lange nid^t immer fo treu,

aU fie glauben. 2luf einmal finb biefe ermad^fen, unb je^t

gef)t ba§ SSerlüunbern an über ba§ ©ntfrembetfein ber Mnber

unb baft c§ überl^aupt feine tinber me^r gebe.

griba, bag Tläbzi, ift ftetg bie fleine mürbige Sc^luefter.

Sie bemuttert bie Änaben, brummt mit i^nen; ift anbcrfeitg

tüieber bereit, bie Sünben bor SSrüber auf fid^ iu nehmen,

menn ein Strafgericht bro^t.
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SSon meiner Seite bro^t feiten ein§. ©etbft al§ öor

einigen Xogen bie ©ebrüber S)agobert gemeinfam eine to^e

tothjürgten, em^jfonb iä) gtoar bag S3eftioIifd^c biefet Xat,

^jotterte anä) einige f^Iüc^e unb (Sittenregeln l^eröor, aber

cigentlicE) äornig fonnte i(f) nic^t toerben. Tlanä)mal led^se

id^ naä) einem jener Qoinau^hxüdjt, bie in früherer B^it

midj oft fo fef)r erleicfitert unb erftifd^t f)aben. 5lber e»

glül)t nid)t§ mef)r.

Sflabegunbe jagte bie ^a^enmörber breimal um§ §au§

l^erum, tnarf i^nen bann einen olten §onbforb nad^, in

bem fie ba§ %itx §um Slbbecfer tragen foUten. Sie toeigerten

fic^, e§ 5U tun, fie bermod^ten eingeftanbenerma^en i^r

D|jfer nicE)t anäufel^en, tin rid^tigeä SSerbred^erfdjauern ging

über i^re füMtn.

„^^t bösartigen 58uben!" rief bie SJJutter il^nen gu,

„aU WnU tüerbet ifir mir brei SBoc^en lang täglid^ um

biefe ©tunbe ein SSaterunfer htttnl"

„%üx bie ^a^?!" rief Steinfdinabel bagmifd^en; ber

bem ?luftritt beitüoI)nte. „2)arf id^ mid^ in ben Raubet

mifd^en?"

„Unb ob! 2)u bift ja fünftig ber ©rgie^er.'''

„^^t föerbet bie jungen boc^ nid^t mit bem ®ebet be§

§errn [trafen motten! — 2o|t mid^ motten!"

@r rief bie Knaben öor. Unb toeld^ eine 'SRkntl Xa§

©onnenteudEiten feiner klugen tourbe ju förmlid^en SSIi^en,

bie jeben 3lugenblid einfc^tagen tonnten. „SGSarum t)abt

i^r ba§ arme ^ier getötet?"

Sie fditüiegcn, liefen bie tö:pfe f)ängen. Sie trübten

nic^t marum.

„SSöfe S3uben! 3^^!^ Strafe merbet merbet it)r eine gange

SBod^e lang ba§ SSaterunfer nic^t in ben S)^unb nel^men.

«erftanben ba§?"
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©ie l^uben on ju brüllen, tonrab, bcr geiuofint iror,

allemol öor bem ©tf)lafengel)en mit frommer ^nniöfeit bo§

SSoterunfer gu beten, Ini'ete nieber: „Siebtr £)nfel, öcräci^e

un§!"

2)er Dnlel manbte \iä) mit ftrenger SlJiiene ob. Unb

SU un§: „Säuä) bie Sllten !önnen fic^'g mcrien unb e^ ge=

Icgentlid) i^rem S3eidE)töatec erjäl)ten."

5lIfo ift e§, baB mir bie ^ranftieit meine ^inber notier

füfirt. 5lber mein ^wft'i^^ f(i)eint il^nen felbftöerftönblidE),

unb fie l^aben feine STraurigteit.

©eftern tarn Dnlel ©teinf(f)nabel
—

je^t ift er notürlic^

frfjon immer ber Dnlet — unb brad^te bem ^onrab ein

fonberbareS ©^ielseug mit. ©ine ©anbul^r. S3ei einem 2lnti=

quitätenliänbler foll er fie erftanben ^ahtn, er beburfte fie

aU Tlobtli gur ©anbut)r am S)en!mal für jene „d^armante

2)ame". S)a§ 5S)inge l^at fel^r gierlid^ gefd^ni^te ©öulc^en

auä (Slfenbein unh gnjei ©laStridjter, bk mit ben engen

SluSmünbungen aneinanberftel^en, fo ba^ ber feine, gelbe

©anb, ber im oberen Xrid^ter ift, burc^ ben engen §oB
in ben unteren läuft, ^er ^nabe l^atte ha^ laternen*

förmige 2)ing, baä an alten ad^t ©rfen mit nieblic^en elfen^-

beinernen S^otenfd^äbeld^en gegiert ift, auf ben Xifd^ ge^

ftellt unb betrad^tete ben lebenbigen ©anb. Dben am Sflanbe

tük in ber SCiefe riefeln bie 5^örnd^en ineinanber, unüerficg=

bar rinnt ba§ bünne trocEene Srünntein l^inab, unb faum

merfl man, ba^ im oberen Xiiä)ttx ber ©anb in fid^ gu^

fammenfinü, loä^renb ber im unteren fadste anfteigt.

„28ie lange benn, Dnfel?" fragte ber ^nabe.

„S3i§ obenbS neun U^r ift'§ abgelaufen," antmortete

©teinfc^nabet. S)urd^ SJlarl unb Sein ging mir baä SSort.



— 39 —

„Unb bann?" frogte ber fnabc.

„%a§ follft bu fe^en/' jagte ber ©d^nabel. ^ie kleinen

um!tei[en il^n jubetnb, geben aber boä) immer ein bifed^en

Qd^t, baB ba§ ©onnenleuditen feinet 3luge§ nic^t .plö^ltd§

gum S3H^e toirb. 2)te[e§ fielle, elutg frofie ?luge burc^Ieud^tet

gteid^fam bie gon§c SSol^nung, bi§ in§ @emac^ ber f^rau

I)inetn. (£r fpiett mit ben tinbern, al§ ob er felbft ein§

Jpäre, unb toaS i^nen an (Sc^abernad nid^t einfällt, ba§

fäUt i^m ein. ©inb |ie mübe öom Stollen, fo fe^en fie fid)

jufammen, unb er ergälilt i^ntn 'SRäxä)tn ober ©d^hjänfe, ba^

oUe h)ie bie fietten ©löcflein ladEien. (Selbft ©unbe, bie

ernft^afte, tä^t bi^toeilen i^re §anb mit ber S^äfinabel auf

bem ^nie rul^en unb Betrad^tet bie &tnppt tüol^Igefällig.

Tlit bem ©d^nobel fprid^t fie hjenig unb er mit ifir nid^t

öiel, aber mand^mal fd^auen fie \iä) boä) offen on, menn

oucE) fel^r furg, nur fo bli^artig. Wliü) bün!t immer, jh)ifd^en

ilinen ift nod£| nid^t gan§ ba§ SSertrauen, toie e§ gtüifd^en

i^reunben fein foll.

^c^ bringe an biefem S^age ethjal in 2lnregung.

SD^eine ©eftalt rirf)te irf) auf, foloeit e§ nod^ gelten min,

fo [teile id^ mic^ bor it)n l^in.

„©d^nabel, fiel) mid^ an. ©laubft bu benn nid^t, bo^ fid^

ber S)agobert noä) redE)t§eitig um ein bi^d^en Unfterblid)^

!eit umfe^en folt?"

„5lber berftel^t fid^, Wogu ift man benn ^|iIofo|j]^!"

„9Jun atfo. SSarum gögerft bu benn immer nod^, mir

einen Eintrag gu mad^en? SBenn fo ein ^ert fd^on in f^teifd^

unb Enod^en nidE)t I)alten njill, fo [teilen hjir if)n einfod^ au§

©tein l^er."

„SöirüidE)?" ladete er mid^ an. „SSorc e§ bir an^

genel)m? S3irb el bitf) nid^t ju fel^r ermüben? SBir fönnen

ja gang furge ©i^ungen Iialten, unb jeben gleiten 2^ag."
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„Ö)eben!e bet ©anbufjr! <Bpuit bid^."

„SSir toolten un§ öortrefflic^ bobei unterhalten."

„9^0, tüei^t bu, ber Unterlialtung hjegen gerabe ni(i)t,

fo gut bu birf) ouf turgtüeil üetftel)ft. SD^on follte bid^ jo

gerabegu einfperren, bu lieber B^itöertreiber unb 2thtn^'

üerÜlrser! ^o(^ in biefem %aii ift'ä onber§. SBenn einer

loei^, bie SSi^e follen nur öcr^üten, ba| bte SSifage beä

aJiobeHS nic^t gang in 5lpat§ie öerfumpft, bann jünbet ba§

f^euertoer! ni(f)t/'

„®o§ ift obsuh)arten. ^n ber näd^ften SBod^e beginnt

bie «Sc^ö^fung. ©ott nafim Se^m. SD^aterial gtoeiter (S^üte.

SBir tüoUen e§ mit 6;arrara=9!Jtarmor öerfud^en."

„Soge mir, SSertrauter, t)aft bu einen größeren SSorrot

bon biefer Gattung Öieift?
— bonn lieber nid^t. Sßiffe,

allsubiel ©piritu^ ift Äranfen nicE)t suträgUc^."

„Unb frfjon gar, lüenn eä ^ufet ift, nicEit tüafir? 9^a,

^reunb, bu foUft nur nat)r^afte§ ©etränf l^aben. SD^ilrf),

tüie ein ©äugting an ber S!}Jutterbruft. Sinb, alte§, Iaunen=

^afte§! QtiQt beinern |immltfrf)en SSater nur nod^ einmol

dn frol^eS ©efic^t." @r na^m meinen ^op\ jtrifd^en feine

§änbe, öon 5lug' ju 2lug' ging ein ©trat)I, ber mein

ganjeg SBefen hjarm burdiriefelte.

„©ei bod) tüieber einmal ein ganzer SO'Jenfd^!" fprad^

er ireiter, „ergebe bein §erg, unb bo§ ©d^idfal I)at feine

SSJiad^t über bid^. ©d^au bod^. Db e§ ©lüdE ober UnglüdE

um bidl) gibt, bo§ fommt auf bid^ felber on. ^lad) bem, tüie

bu bift, geftoltet fidf) bein ÖJefd^icE. ÖJetuö^ne bir boä) ein^

mal bag SSünfd^cn ah unb bie Ungebulb nad^ ber @efunb==

tieit. SSerjidlite gelaffen auf fie, öielleid^t I)aft bu fie bann."

„Wiv fdE)tüillt ba§ §erj bei beinen SSorten!" rief id^

entäüdEt ou§.

„®a§ foirg ober nicl)t. Sc^lDellen foH'g nid^t. ^d^
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gebcnfe bir eine leibenfd^aftglojc §eitcr!cit tn§ 6kfid^t ju

meißeln, bonn follft einmol fc^en, hJO§ bu für ein Surfd^c

bift."

S3eim 2l6enbeffen ging'g luieber gcmütlid^ ju. i^c^ füllte

mic^ itjol^ler aU genjö^nlid^, mein SSeib legte mir bo§ befte

(StüdE Kalbsbraten ouf ben STeller unb bot ben Dnfel, \iö)

felber ju bebienen. S)ie tnaben ftritten luftig über 9fioben.

9flid^arb bel^au^itetc, bie 9laben luären fd^tüarj, Äonrob öer^

jid^erte, fie feien tt)ei^. 2)er ©d^nabel fd^Iid^tete ben (Streit,

Äonrab l^abe rec^t, benn t§ gebe oud^ toei^e Stäben — h)e=

nigftenS im (Sprid^hjort. 9?i(f)orb ptte übrigen^ aurf) nid^t

gon§ unred^t, tocil bie fdf)njar§en 9loben in ber SD'icl^rjaf)!

feien.

^tö^Iid^ rt)dnbelte mid^ eine D^nmad^t an; mein 'SQtih

bettete mi(i) auf bo§ ©ofa unb I)ielt mir ein in SSeineffig

gctouc^tei %uä) üor bie ^Jafe.

„Dnfel!" rief tonrob, „bie ©anbu^r ift obgeloufen."

Sluf bem ©d)ran!e ftanb fie, tüie ein Saternicin an=^

jufe^cn, in bem lein Sid^t ift. 2)er obere Xrid^ter tvax teer,

ber untere öolt. — Silier Slugen fc^outen l^in, KonrobS blirften

ertüortungSöoll auf ben Dn!el.

„^ft fie obgclaufen?" fagte biefer.

„^a, Dnlel, fie ift abgelaufen."

„9?a, bann mad^t man'g immer fo."

Unb ftülpte bie ©anbulir über, ba^ ber Dolle Xrid^ter

oben hjar unb ba§ bünne trotfene SBrünnlein fadste begonn,

nad) unten ju riefeln.

3u blöbe ift bo3. Über ba§ ßliriftfeft l^obe id^ l^eute

meinen muffen
—

ba^ e§ fo glüdEfelig ift. ^a, mein ®ott,

hjenn man aurf) in biefem ^all meint! SSann fommt man
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bann überliaupt jum 2ad)en! ©o nerööS tüäre i(i^! fagcn

fie. SSa§ l^ei^t ba§? ;3ft ^'i^^w J^ic^t öud^ ein morfc^er

©trief nerööS?

„D SSeil^nacfit unb fein Äinb im §au§!" fang bor tU

liefen jCogen ber ©c^nabet. Qn luftiger SlJielobte fang er

€§, aber bie ©timme l^atte einen ^trauerfd^leier um.

„^inber! (S§ finb if)rer jo im ^aufe!" fpracf) id^. „^u
lüei^t bod), iüofjin bu gel^örft om 2Beif)na(i)t§feftc!"

©0 ift er bei un§ geluefen. ©unbe föar nic^t fonberlid^

baöon erbaut, fie mö(f)te fotd^c f^efte allemal „ofine BewQcn"

begef)en, ober bann fällt'S immer ein menig f)erb fiauSbaiien

ou3. Dnfet ©onnenfd^ein jerftreut ba§ leichte ©emölf.

^n fold^en Xagen fommt alleS tüieber, mag man je

on folc^en Stagen gefünbigt l^at. Sie größte SSeif)nad^t§^

tugenb, f)atte irf) immer geglaubt, beftünbe im &zhtn. Zat^

förf)Iic^ beftef)t fie im 9^ef)men. ^n ber tunft, recE)t unb

liebreich unb banfbar gu nef)men. 2!Jiein gangeS ^erj legte

ic^ in bie ®ef(f)enfe für mein SBeib, unb ma§ fie gab, ba§

mar mir oft faft ;peintid), meit itf) nid^t an i^re S,kht, fonbern

on i^re Dpfer bocEjte. §eute mac^e id^ ha§ beffer. ^c^

fd^enfe nidE)t biet, laffe mid) aber tapfer befd^enfen, unb

i)a§ maäjt meine ©unbe fro^ unb f)eiter, oudE) of)ne ben

Dnfel ©onnenfc^ein.

SJJein 9fJadE)bar, ber olte Sonfier ©olbing, l^otte mieber

feinen Einfall bon ©d^enfmut. Qu SSei^nodEiten :pftegt er

feinen Sefannten ^örbe bon 9'iafc^maren, ©^ielmaren unb

5Zip:pfadf)en in§ ^an^ gu fcfjidten. i^n l^oftiger ©rregtl^eit

binbet er fc^on togetong bor^^er ^afete, minbet ^(afc^en in

©trol^ unb nagelt Giften, ^m SSorobenb befd^äftigt er neun

Sienftmönner gum 5lu§tragen. ^ft boS f^eft borüber, bann

l^ocEt er fidf) gu feinen (Sefdf)äft§büc^ern, redEinet unb fnoufert,

unb feine ©eele fi^t mieber ein gan§e§ ^af)r long im 5lrreft
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— bcr SBert^eimcr!affe. SD^cincn Seilten l^ot bcc ©ble bie§=

mal ein gä^d^en geringe gefd^tdft unb mir ein ^aar be=

nagelte S3ergfd^ul)c mit 9fluclfad unb ^i^pidd. S)er SSi^

ift gut, aber — ba§ ^(eifd^ ift fd^tüad^.

©inft l^atte iä) l^alb ©uropa burd^tüanbert mit meinem

^afelftod, ben ic^ mir aU ©tubent am ^u^e ber SSart*

bürg gefc^nitten. §eute bient biefer ©tod nod^ baju, ba^

id) ein ^erjd^en brau Binbe unb mit il^m htn ßl^riftbaum an^

jünbe. SBäl^renb jold^er Siätigteit begann ber (Sfiriftbaum

fadste ju tanken, hci§ B^wti^ßi^ begann ju tanjen
—

jpäter

fanb irf) mid^ liegenb auf bem f5u§te^:pid^, ^aupt unb

^teiber feud£)t t»on bem SSaffer, ha§ fie mir an btn Seib

gegoffen l^atten. ©unbe labte mid^ mie immer mit ©[[ig,

ber Sd^nabel löfte mir bie ©d^uf)e öon ben f^ü^en, in fd^toei-

genbem SSerftonbni§ toaren fie eini, mir gu l^elfen. Sie

Äinber ftanben fc^Iud^§enb umf)er unb mimmerten: „SJJein

SSater! 2Jiein SSater!"

Unb baä ift bieg ^ai^i i^re ©l^riftbaumfreube gemefen.

Ser Softor ift gel^olt toorben unb l^at mid^ mieber

einmal grünblid^ unterfud^t, aud^ ^erj unb Spieren burd^=

forfd^t. ©unbeö unb be§ S3ilb|auer§ Hugen I)ingen an

feinem SJJunbe, aber er l^at nid^tS gefagt. 5luf bie S3e^

merlung meiner j^xau, ba^ id^ einmal SSerlangen nad;

Früchtebrot geöu^ert f)ätte unb ob fie mir unter Umftänben

baüon geben bürfe, antwortete er faft barfd^: „^ä) bitte,

grau. &thm ©ie i^m alleS, h)al er h)ünfdf)t !"

?Im SCage ber unfd^ulbigen ^nber ift ber SSoIf^fitte

entfpredfienb früt) am Sflorgen ^onrab an mein S3ett ge=^

fommen, f)at mit einem Sirfenrutlein auf meine Secfe Iog=
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gefd^Iagcn unter bem ^eltad^cnbcn fRuf: ,,^inbet ouf! Äinbcl

auf!
—

^rifc^ unb g'funb! f^rifc^ unb g'funb!"

^^ tüü^te auf ©rben feinen ©d^tag, ber fo fü^ tüärc

aU be§ lieben tinbe§ jarter JRutenftreid^ an biefem So§=

tage. Unb iä) tüü^te feinen furchtbareren ©cfiirffaBfc^Iag

atg ben narf) SSater ober SlJJutter gefül^rten ©c^Iag eine§

rud^Iofen Äinbe§.

3lu§ meiner Sabe ^ah^ iä) l^eute alte, l^eilige ©ad^en

!^eröorge:^oIt. ®ag 9[rct)rtenfträuBd^en öom §od^äeit§tage.

%ai fniftert, [o bürr ift e§. SBie fange id^ t§ nur an, ba^

fie mir biefeS tieinob in ben ©arg mitgeben? i^cf) fürd^te

mid^ bor ber großen ©infamfeit im ©rabe unb möd^te

einen ©egen bei mir f)aben. ?lber man barf ja nic^t ein

SSort baüon fpredE)en. 5llte ftedEen if)ren ^op\ in ben ©anb

unb laffen midE) allein mit meinem Sterben.

^ä) tüiU tüieber einmal meinen legten SSillen fd^reiben.

©d^eiben unb immer fd^reiben! ®a§ jagenbe SBort,

fonft l^abe id^ jo nidE)t§ met)r. Unb ©terbenbe follen be^

fennen unb beidE)ten.

SD^einer Xage fiabe irf) nod) feinen toten ^önig gefefien.

Stud^ feinen toten 33ettter. ^ux tote S!Jienfd^en. ^ä) fann

nidf)t faffen, tt)e§f)alb ber eine SD^enfd^ o^ne toeitereS unb

ber onberc mit alter Umftönbtid^feit in§ ©rab gelrorfen

ttiirb. SJJiir ift e§ unfaßbar, ba^ ber l^eilige SDtenfd^enleib

beffen, ber im Seben angefef)en toar, mit finbifd^em 2;aft

entel^rt tüerben muB- SSor ber SWajeftöt be§ Stobeg ift alter

?|JrunI furgtoeg läd^erüd^. Ober träre e§ gerabe ber paf=
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fenbc mfd^IuB für bo§ ^offcnfpiel he§ SBeltleßcn?? SBenn

ber %ob nur anä) einen <Bpa^ bcrftünbc!

^ä) Irin für meine toerte ^erfon bo3 S3egrä6ni§pro=

gromm oufftellen unb felbige§ an bie ^offe fleben, bomit

fic e§ gleirfi finbcn.

15)a liegt ouf !altcm SBett bie Sefimgeftatt, bk au§

bem SJicnfd^en eine <Ba<i)t getüorben ift. Sie hjafd^en ba§

Slntli^ unb fträ|Ien ha§ ^aax, benn e§ ift ber l^o^e fjefttog

gefontmen. SSielleid^t toel^t bie a6gefd)iebene ©eele, beöor

fie ben j^tug tüeiter nimmt bur^ bie ©tnigfeiten, nod^ ein

SBeilc^en um§ S^lul^ebett unb fd^aut öertounbert bie ©eftolt

on, in ber fie gekauft f|ot. Wand)t§ SD'Jenfd^enantH^ ift

in ben erften ©tunben be§ 2!obe§ fd)öner, aB e§ im Seben

getüefen. 2)er 2lbf(i)ieb§!u^ ber (Seele.

^rei XaQt long liege ber Seib noc^ im Sirf)te, bamit

benen, bie in Siebe unb 9Jac^fid^t ii)n gettio^nt luaren, ba§

©ntfc^tüinben nirf)t gu |}Iö^ürf| fei. 2)ie i^m gut geh^efen,

follen on bem friebüc£)en Sd^töfer feigen, ba^ e§ auä) fo

gut ift.

2)o§ Sd^lüeigen be§ ^oten! 9^ic^t§ ift fo berebt. 3lber

feine gonje SGßeltanfc^auung f)ei^t: Tlii ift alleS ein§. S^id^t

einmal S3a^re unb @rab !ümmern il^n tüa§, ba§ finb Sin*

gelegen^eiten ber übertebenben, bie fie fid^ einrid^ten mögen

naä) il^rem SBelieben. ^t ^jerfönlid^er biefe^ SSelieben, je

unabpngiger üon SBraud^ unb Sitte — je ed^tet.

2)ie ftarre ©eftalt in ein buntte§ ®emad^ kQtxif ju

§äu^ten eine 5lmpet onjünben unb ein paor terjen unb i:^r

ein einfad^eg trcuj in bie $anb geben. ^a§ Sterben ift

aU eine retigiöfe <QanbIung ^u betrad^ten, ot^ ein D|jfcr

feiner fetbft bem ©tüigen. '3)ann auf bie S3ruft ben Mt)ittn'

jltieig. Sinb SBtumen ba, fo fotlen fie nic^t gebrod^en, foIIen
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lebenbig fein. 3Sa§ mac^t ein Xoter mit toten ^flanjen?

©rbreid^ luitl Sebenbige§ liegen.

SD^it jQeftigfeit le^ne tc^ ah ben SD^etallfarg, bic geh)öt6te

©ruft, ^ein S^er!er foU mic^ abf^jerren öom Seben ber

frififien jrud)tbaren Srbe, bic ein 5tnred)t ouf mid^ ^at, tuie

id) auf fie. SSa§ fagte bod) le^t^in ber <B^nahtl, aB er

mit Sef)m umtat? „SSir ittollen miteinanber ja noc^ öiele§

jrfiaffen, tüir mollen bie ßuiunft nod^ überrafdicn mit bem,

n)a§ iDir !önnen, bieSrbe unb iä), berSBüIc!" ©in ©arg ou§

5id)tenf)oI§, nicfit angeftric^en, benn bie %aiht „fonferöiert",

ba§ l^eißt in biefem f^alle, fie 'i)äü lange tot, lt)a§ tot ift.

^d) tvili aber balbigft tuieber anfangen. 5lm netteften Wäxt

e§, btn Seib bIo§ in Seinitjonb gemidelt ber ßrbe §u über=

geben.

'^t§ Seic^enbegängniffeS megen bin icE) unbefd^eiben.

yiiä)t Oon Spieren n)ill iä) gebogen n)erben, öielmel^r bon

SOf^enftfien getragen. 5(uf §tt)ei S3a]^rftangen, bk auf ben

©futtern ber 9!JZänncr liegen. Ärauäfpenben öerbeten.

ßJrüngeug unb bunte§ §Bänberh)er! in Raufen nad^fd^te^^en ?

5fiein. S§ ift ia tvdijx, föaS 9toberid^ fagt, ba^ ber 9Jienfd^,

njenn er fein ^nnetfte» lieben mill, §ur S3Iume greift, eine

SBIumc ber S3raut, eine SSlumc bem Xoten. 'Hitiidn bie SSiel*

t)eit be§ ©trauBe^ ^ei^t Saub unb bie SSiell^eit ber S3tume

^ei§t §eu. ^ä) fiabe Seidjenäüge gefeiten, beren Äränje ein

tteine§ bürgerlid^eg SSermögen auägemod^t l^aben. Unb red^t^

unb Iin!§ am iprunfüollen Stoten bathtn Sebenbige, SBenn

jenen Firmen, beren ftei^igc §änbc öieüeic^t bic ^ränje

tüanben, nod) ber ©rtrag äu!öme! 9^cin, er !ommt ben

Krämern äugute. S)a§ tränäcunföcfcn ift eine ber bümmftcn

©itten unb grenzt in feiner je^igen Unmafirl^aftigfcit fd^on

beino^c an — nein, ic^ rtill'S nid^t fagen.

^ic ^runfgetüinbe, beren ©cf)Ieifen ftet§ mit bem S^amen
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bcr ^Bptnhtt gefc^müclt finb, äeigen aller SSelt, irer fidi um
bie 2;rouer aud) toag foften laffen fann. ^urj, ic^ J)affc

bie tränke, tc^ Ijaffe fte au§ 2ie6e jum ^ran§; in ber SWaffe

erftidt ba§ ©^mbol, nur ber eine ^ronj auf beut ©arge, öon

ben S'Jäd^ften l^ingelegt, nimmt SBei^e an. äöa§ hie Siebe

tut, um fic^ gu genügen
— ®ott fei baöor, ba^ iä) el table!

Unb nun bie (e^te (Station: ba§ ©rab. SSem Jrirb öor

ber (Srbe grauen
— üor fic^ felber! 8agte ha§ ni(f)t Dn!el

Sonnenfd^ein? 3lIfo intime Sejiel^ungen. ©in tiefet eigene^

®rab ofine tünbigung^frift. S)er §üget ein ©arten. §iet

beginnt ha^ dieiä) ber dränge, ber lebenbigen. ^n frifd^en

^almen geben!e ic^ tüieber j^eraufjufommen, burd^ bie Slumc

hjitl i(f) §u SSeib unb ^inbern f^red^en: SKuferftel^ung öon

htn Xoten, eh)ige§ Seben.

(SJefagt ift e§ gan§ f)übfrf).

^ocf) im §atm, in ber $8lume fortzuleben, ober in einem

©d^metterting, einem SSogel, ober im Xau, ober im Se£)m
—

nein, ha§ tüörc mir §u tumpig. 'Mii fc£|toant eine ganj

anbere Offenbarung, unb toenn id^ je^t fe^r gefd^eit )3^iIo^

fopflieren Werbe, fo braudE)ft bu, mein lieber ©teinfdCjnabel,

mic^ be§:^alb nic£)t gleidf) für öerrüdt ju Italien, ^n fd^Iaf=

lofen '^ää)ten, n)o ba3 S^idEtacE ber U^r gleic^fam mit un^

aufljörlitfien ©d^ritten bon einer ©tüigfeit jur anberen gef)t,

ha !ommt'^. ©cf)on an ber Pforte be§ ^enfeitg fte:^enb,

möchte man bod^ gern ein toenig burdjä ®cf)IüffeIIocE| gudEen
— aber ber ©d^Iüffel ftedEt bon innen. S)a tut man ein

übrige^ unb — f^innt. ^n <Bpiel unb ©ruft fpinnt man
weiter unb berftridt fid^ fachte in ha§ §irngefpinft, ba'^ e§

fd^Iie^Iid^ ift, oI§ ptte bie (Seele, hie arme, ein §emb
au§ ©pinnweben an.
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SBol^Ion!
— SBo§ id) l^eute fd^tcibe, c§ tüirb morgen

hdädjdt, übermorgen öergeffen, nod^ l^unbcrt ^a^un un*

berftänblici^, nad^ taufenb ^af)tm felbfiöerftänblid^ fein.

@§ ift mir nid^t möglid^, bo§ Scben äu laffcn, e^ ift

nid^t möglid^. ^a§ ctoige Sein, id^ gebe e§ nid^t I)in, unb

müfete id^ bie ßufunft mit ber SSergangenl^eit auffüllen.

'^a^ id^'g nur fage: Unfer S,thtn mu§ fid^ tüieberl^olcn.

'iJ)enn ber SSal^n, bo§ h)ir juft unb eben je^t ein (Sintag§=

fliegenleben l^ätten, ift ju bumm. ;3<^ bin, unb bog ift

mir ber ollerfid^erfte S3etüei§, bo^ id^ war unb fein loerbe.

%a^ tüii täglirf) Seute um un§ geboren toerben unb l^in*

fterben fe^en, beroeift nid^t§, fic finb eine ©rfd^einung, fie

famen nad^ unferer SSal^rnel^mung t)er unb gingen mieber

fort. 2)a§ werben oud£) wir anberen fo erfd^einen, aU wenn

wir tömen unb gingen. 31I§ moberner fritifctier ®eift glaube

id^ nur lia^^ Wa§ ic^ :perföntid^ Wei| unb erfaJ^ren l^abe. SSom

Öieborenwerben wei^, id^ nid^tä, ba§ Sterben f)aht id) nic^t

erfal^ren. ©o Werbe ic^ WoI)t immer fein, 'iflid^t todf)x, iä)

hin öerrücEt, Wie ein ^]^i(ofo:p^, ober ))^iIofo)j]^iere Wie ein

SSerrüdEter !

^taubem !onn man ja baöon, Wir ^aben reid^Iid^ 3cit

ba§u, wir 93ürger ber ©wigfeit. (£§ fommt bidEer: id^ Will

ewig fein, o^ne alt ju werben, oline bie Äette öon Urfad^e

unb SBirfung bewußt fortfd^Ie:ppen ju muffen.

(Seit Äinb^eit wei^ id^, bo| un§ ber liebe &ott einen

§immel bereitet f)at. '3)er wirb unfinnig fd^ön fein! SSeil

man aber nidE)t wei^, wie unb wo unb wann, fo ift ba§

bedngftigenb. Unb Weil ber Sauer nid^t§ i^t aU bog, tva§

er fc^on fennt, fo möd^te ic^ einen ipimmel Ijobcn, ben id^

fd^on gewofint bin. Unb fo werbe id^ ben lieben @ott, wenn

er juft einmal in guter Saune ift, bitten: Jgerr! SBillft bu

mir fd^on red^t gut fein, fo gib mir mein Seben Wieber,



— 49 —

bo3 gu ®nbe h)iU. 2a^. tnid^ mctn aüe§ Seben tütcbcr

burd^mod^cn. 9Jid^t ethja, njett id^'g beffer mad^en toolltc

ein ätt)eite§ 9}lal, fonbern, tücirs mir gcrabc fo gefällt,

trie eg tüot unb ift. ®ef)t'3 o6en an bcn 9flanb, fo fange

id^ n)ieber unten an. Unb allemal fo |erum. &ih mtr'§

gonj genau lieber, tvit e§ tum, al§ 06 e§ )j!^otogra^I)iert

unb ^^onograpI)iert unb tt)^ogra:p^iert tnöre, mit allen Ört=

lidEiIeiten, aJlenfc^en, greuben unb plagen, Bulben unb

S;aten, Xugenben unb ©ünben. ^ie (Sünbcn öergife mir

niö^tf fie l^aben aud^ il^r ®ute§! ^d^ tüill nic^t§ bermiffen,

nid^t ba§ rotblumigc Xuc^ om SSufen meiner 9?Zutter, ba§

ic^ beifeite fd^ob, n)enn'§ 5U trinfen gab; nid^t ba§ blaue

l!inber!itteldE)en mit htn Weisen «Sternen; nid^t ha§ tönerne

9!)iild§fd^ü§lein mit ben gemalten ©^iralringen ; nid^t ein

einsigeS 93ein Dom roten ^ferbc, bem pljernen, au^er bi§

id^ e§ felber faputt madf>e; nic^t ein §ärd^en üon meinem

erften SSartanflug, an jebem l^ing ein §immelreid^. 2llle§,

alleä lieber, in berfelben 9teil)enfolge, mit berfelben (Snt=

tüicElung in mir unb njeit ringsum. @§ toerbe, lt)ie*§ ge*

hjefen ift. Slmen!

5^un mag e§ ja fein, ba^ ber liebe ®ott tüunber^^^alber

nid^t anberS inie ein üernünftiger SJienfd^ anttüortet: „5lber

^nb, \oa§ für SD^udEen! ©oll idf) beinettüegen bit gange SBelt

gurüdEfd^rauben um fo unb fo biete igal^re ? ©oll id^ alle jtoten

tüieber erh)edEen, bal^ fie bein befolge feien? Soll irf) bcn

ölten 3eit8eift toieber einführen, btn fie unter bieten $lacEe==

reien enblid^ lo§gebrad^t ^oben? 'ifltin, ün fotd^er ditat^

tionär ift ber ?ltte boct) nid^t."

Unb tbcnn ibir gtoet beibe fci)on einmal fo im gemüt=

lid^en ©ef^jräd^ niören miteinanber, fo toürbe iä) nun be*

fd^eibcnttid^ entgegnen: „§err unb SSater! SSie bu je^t

gefprorfien, ba§ ift bein (Srnft nid^t. (£§ ift fic^ec nur ein

3t of egg er, ©onnenfdöetn. 4
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liebenStoürbiger ©:|3ott auf bie tneu[d^tid^e ^fJafetüetSl^eit.

'iSenn fo ftug reben nur bie törichten SJienfd^en. SSo^u loäreft

bu ber 5lIIntäc^tigc, ber allcS fann! Unb fc^üe^tid^
— an

ber SBelt brau^ft bu ja gar ntd^t^ gu änbern, Ia|[e in ®otte§^

namen aih§, tvit e§ ift, nur gib mir bie SBorftellung, ot§

ob alle§ fo tt)äre, toie i^ e§ meine. S^Jur ein Slöbd^en im

Qiel^irn berühre mit beinern ?5inger, unb c§ ift."

2)arauf it)irb ber §err mir tüatirfcCieinHi^ ouf bie ^(i)fel

flopfen unb fogen: ,,Sa§ ba§ gut fein. SSie e§ gu matfien

ift, bo§ tüei^ ic^ frf|on fetber. Öie^e jelU an bdn Xogeföer!,

tüir fpred^en nodö baöon."

D, fo tebenäburftig, fo tebenSburftig! 2)iefe§ ©ein, bo§

bie bom 2)oftor SSoIfam gezogene ©renge bereite überfrf)ritten

lat, auf SSudjeräinfen mödite iä) t§> anlegen im altrenom-

mierten S3on!^aufe ©toigfeit.

2)er SSinter ^el^t gu ©nbe, unb ic^ atme nod^. S3eim

S3utf)binber l^at er fic^ aucfi geirrt, enblic^ aber bod^ red^t

behalten. 5)er S3ucl)binber lüiebert)ott üielleid^t juft anberg=

h)o fein Seben, unb id^ fpringe morgen über ober — fdE)na.ppe

über.

%6), (Santa 9JJaria! SBenn id^ nur einmal nod^ einen

ßebenSinanbel füfiren tonnte, trie e§ ®ott gefällig ift
—

nämlid^ auf gluei IJüB^ii-

SSor ein paar Xagen finb tüir au^gefai^ren, um frifd^e

©otteätuft §u fc^nappen. 2)ie gelber liegen nod^ im (ScE)nee,

bie ©trafen finb grunblog, öon oben fd^eint bie Sonne, unb

auf htn ^irf)tentöipfetn, bie fd^arf unb tiai in ben blauen

i^immel f)ineinftef)en, fingen bie %\nltn. ^n §tüei S3ett=

becfen l^at meine ©unbe mirf) eingefdilagen, um ^alä unb
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^o^f no(^ ein SBoIIcntud^ getoicEelt, fo ba^ nur 5'Jajc unb

5lugcn ein Bi^d^cn l^eröorgudfen !önnen. ©ie fi^t neben mir

unb irenbet feinen SÖIidE öon bem alten SSidfellinbe. ®egen=

über ber ©d^nabel; immer bcr glcid^e frol^e S3ur[(j^e, njarm^»

Iierjig, fc^atf^aft, ifire (Sorgen, bic er |eimlid^ teilt, ger*

ftreuenb. SSie fd^tücr er bk Bißi^J^c entbel^rt an meiner

©eite! SBie ta|)fer er auf ba§ &la§ SSein bersid^tet, ba§

iö) ai§ Xemperen^Ier abgefc^afft ^aht. (Sr ift fonft einer,

ber'g nid^t berfc^mö^t
—

burd^au§ nic^t. ^m öorigen

i^öl^re, nodfi beftrebt anbere ju retten unb feiig §u mad^en,

l^abc iä) benn mot aud^ biefem Sebemann ettüa§ ^OJctralifd^eg

berfe^en hjollen. SSir begegneten bamaB im SSalbe einem

atten ^olgfnec^t mit roten SSangen unb toeiBem §aor. SSoII

frifd^en ©d^tt)unge§ !Iob er ©d^eiter; au§ feinem lebfjaften

?tuge btidftc fobiet ©efunbfieit unb ^fJüd^terni^eit, ba^ iä) if)n

fd^ier meinem ^reunbe ©d^nabel at§ leudEitenbeS S3eifpiet

auffteüen tbottte.

„Smmer fleißig?" f:pradC) id^ btn Tlann an.

,,?affiert."

„SBie Ott feib S^r nur?"

„9?at' einmal."

„Sd^ geb' ©ud^ fec^äig."

„^ä) ne^m' fie nic^t. Um ^toan^iQ ^a^re ju toenig."

//'3)aB S^r bei ©urem l^o^en 5llter nod^ fo hü traft

feib!"

„^officrt."

„Saget un§ bod^ einmal, SSetter, lüie ^l)x immer gc*

lebt l^abt?"

@r guclte bie ?lc^fetn, benn er tbu^te feine 5lntit)ort.

„'3)o§ ^^i nod^ fo frifd^ unb rüflig feib unb fo alt

gertjorben, tt)a§ tut ^^x benn?"

4*
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„3^? 2Ba§ ic^ tu, ba^ id) [o alt geworben bin?

Gaiifen tu td^!"

Tlan tann fid^'S benicn, tüic fd^abenfrol^ ber ©c^nabel

oufgelac^t l^at borüber, bo^ ber 3!Jlä^igfett§apofteI ein fo

un^äbagogifd^eS SSorbilb ertt)ifd)t.

(Srft fpäter l^at e§ fid^ I)erau§gefteIIt, h)a§ ber Sitte

unter „fiufen" üerftanb. SSenn in ber ©egenb ber %'t)p'i)ü§

brol^te ober bie ß^fiotera ober bie S3Iattern graffierten, ha

ging ber SD^ann l^er unb foff. S^ämlicf), er trän! SSad^oIber^^

bronntltjein at§ ©c^u^mittcl gegen Slnftcrfung. SSor einem

lu!unifdE)en Silbljauer möd^te id^ ober bodE) feinen SSalbfol^n

mel^r fragen, tüic er tebt.

SSon ber ©pagierfa^rt l^eimgefefirt, mujiten mid^ gtnci

^ienftmänner auf§ ßimmer tragen, fo fef)r ^atte midf) bie

freie Suft angegriffen. 'Sann merfte id) aber, föie l^inter

ber Xür ©unbe in ifir XudE) fc^Iud^gt unb irie ber

Sd^nabel neben i^r ftef|t unb ju tröften fud^t. §eute ift'0

bod) tüieber fo tüdt, ba^ mir ntiteinanber ein j^erjett ge=

lad^t I)aben, ttjeil ber ©d^nabel ou§ einer fartoffel ben

S)oftor SSalfam mobetliert f)atte.

9}iit meinem ^orträtfi^^en ift'§ nidE)t§. ©ie l^aben mir

fogar ben ©|3iegel au§ bem 3^wi^c^ genommen unter bem

SSorrtanb, e§ muffe ber 9f{af)men einmal frifdf) öergolbet

tücrben. S)er eigentüdEie ©runb — id^ fann mir i^n fd^on

ben!en.

SBir l)aben eine olte 2)iogb im §aufe, bie feit geftern

über I)eftige§ SiJlagenleiben tiagt, ha% fie gar nid^t§ me^r

effen fönne. "iSioftor S3atfam fanb fofort, ba§ fie an einer

Öal§ent§ünbung litt, unb fteltte e§ fid£) ]^erau§, ba§ bie

^erfon ben (Sd)Iunb für ben SJJagen ^ielt. Unter biefem

Safürl^alten ift fie adE)tunbfünfsig ^alire alt geworben. 2)er

'Säjnabti meint, fie t)ötte e§ aud^ je^t nid^t nottoenbig ju
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tt\ai)xtn gebrandet, tüic bie ©odie ftef)t. 2)er SIJlenfcE) tnüffe

onftänbigertDeife tüoI|l einen WlaQtn X^abtn, firaudje aber

nid^t ju tüiffen, too er fi^t.

^mmer unb überalt bie fc^Ummften 3ci<i|ettl

©eftern tüar mein ©eburtStag
— ber jiebenunbbreifeigfte;

ift öiel für meine @efnnb{)eit getan tüorben. 2tl§ id^ mit

®unbe anftie^, gerbrad^ mein @Ia§, fo ha^ ber rote SSein

fid^ über ba§ XifdEitud^ ergo^.

„^urra, ^inb^taufe!" rief ber ©dEinabeL

f^rau ©unbe lüar erfd^roden
—

id^ mer!te e§ lüoI)t.

„Unb bu madfi' mit beinem bummen Ärim§fram in

ben SBintel!" fc^rie fie bem tonrab gu. 2)iefer \pitltt näm=

üä) mit ber ©anbul^r.

SO^u^ fd^on ein ;poar ^al^r fier fein, ba^ tnir, ©tein^

fdfjnabel unb id^, eine§ 2^age§ in unferer ©tabt^farrficd^e

geftanben l^aben, um bie SIKarienftatue au§ bem breijefinten

Sa{)rt)unbert gu betracE)ten. ^n ber ^ird^e fa^en Slnbäd^^

tige unb fummten ein ©ebet.

„SSaS ift benn ba§?" fragte ©teinfd^nabel.

„%a§ ift eine Sitanei."

,,^ber fie beten immer: 5Som jä^en unb untierfetjenen

%obc erlöfe un§, o §err!"

„^a, ja, fo lautet'ä."

„gjlenfd), bo§ ift ja falfd^!" fagte er faft laut, „^en

jä^en unb unöerfet)enen S^ob befdf)ece un§, o §err! mu§
eg l^ei^en."
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SSenn einet in Seiben unb ^tngft fo bol^infie^t, fid§ unb

onberen gur dual, ba ben!t man boron.

9f{I)^t:^mifcE) lüiegenb toarcn ^lönge burd^ mein ^aupt

gebogen toälirenb be§ <Sc^Iafe§. 2)ann tvat iä) oufgetüad^t.

^m S'^ebenäimmer gingen gefc^öftige ©d^ritte ouf unb ob.

5)a§ ift tüa§ SSefonbereä. ^^ flingele. ©unbe tommt I)er=

ein unb toerfirfjert, e§ fei nirf)B. '3)a bin id^ fd^on auf ben

S3einen unb eile in§ ßiw^nicr ber ^inber. Siegt au^geftredft

ber fteine ^onrab, ftal^Iblau im ©efid^t, ftarr ber S3Iic!

—
ringt fnrd^tbar nai3i) Altern, on ben Sippen (Schaum.

5)ie SD'Jagb läuft mit h)armen Xüä)nn l^erbei, murmelt:

„6§ h)irb gleitf) beffer!" Unb mit bem gleid^en Sltemfto^

ruft fic at(e ^eiligen on. ^c^ nierfe mic^ in bie Kleiber,

laufe bie Xitppt ))inab, !^inau§ in bie regnenbe 9^ad)t
—

§um ^r§t. ^er erfc^ridt nid^t menig unb jagt mid^ nad^

§aufe. Wdn ®ott, jetjt fällt mir ein: ^d) bin ja felber

fran! !

^fJacE) gltjei ©tunberi tvat bei bem Knaben ber fd^recEIidEie

Hlram^f öorüber. ©r fdE)tummerte, iä) rang jornig mit bem

®o!tor, ber mic^ mit ©ehpalt an mein S3ett fd^le^3:pte. ^ä)

hjar nic^t mübe, in ber lebhaften ^Betätigung für ba§ ^inb

latte id) ßrquicEung gefunben. (Srft auf bie SSerfid^erung,

ba^ eä bei bem jungen nid^t^ aB ein ©timmri^enframpf

getüefen unb bie @efat)r öorüber fei, f)abe id^ mid^ berul^igen

fönnen.

2lm 5DJorgen f)atte id^ ein paai ©tunben länger ge^

fd^tafen alg fonft. äöenn e§ nod^ eini Drbnung gäbe auf

ber SBelt, fo mü§te id^ je^t tot fein. 5tber e§ gibt feine

Drbnung met)r. ^oltor S3atfam ift arg erboft. „©oI<^e

Patienten I)abe id^ fdjon gar gern/' foU er bei einem 'iilaä)'
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bar über mtd^ gefegt l^aben. „'3)a Segelten fie muttoülig

einen (Selbftmorb, unb ber Slrjt fotl fie tnieber öon ben 2^oten

auferhjeden."

* ^ *

SSier Xage feit ber ©dEiredenSnad^t, unb iä) tebe immer

nod^. ^ä) fc^Iage lieber einmal in einem ;pot^oIogifd^en

SBerfe nad^, tva§ ptte gefc^el^en fönnen. 9legeImäBiger=

toeife ptte iä) an einem §er§!ram:pf jufammenftürsen muffen.

6§ ift ein fe^r intereffante§ S3uc^, id} finbe alte meine ^ranf=

l^eitierfdE) einungen brin: bie S3ruftlEräm^)fe, ben abnormen

§er§fd^Iag, bie unl^eimlic^e Slbmagerung, bie SSerbauung§=

fd^hjäd^e, btn ©c^tüinbel, bie 5lppetitIofigfeit, bk Unru£)e

im ©ci^Iafe, ba§' SSIutbred^en, bie enorme (Srfd^ö:pfung, !urj=

um, mein gan§e§ S^obeSarfenat ift in bem geleierten 3Ber!e

genau aufgefta^jelt. 9^ur bie Urfad^e, meSl^atb id^ an meinem

(Sj§effe ni<^t geftorben bin, ftel^t nid^t brin. Unb gerabe

ba§ ift ba§ Ungel^euerlicfie.

'iflun, fo njill id^ toeiter l^angen unb bangen unb mid^

öertraut mad^ien mit bem Unabtüenbboren. @§ tvixb boä)

aud^ im geftorbenen ßuftitt^c au§§ul|alten fein, mutmaßt

ber ©d^nobel. äöer tt)ei§, toarum bie ^otenfd^äbel alle

ladEienl

* . *

^n guten klagen beult man feiten baran, ba^ fie

mit fd^Iimmen begal^tt werben muffen. S3eöor bu jum ^eft*

fd)maufe gel^ft, h)äf)te bir einen ?lrjt. SSäi^le fing, nimm
einen erfter @üte. ^Jiur ein guter ÜJtenfd^ !ann ein guter

?lrät fein! 2)iefe§ SBort f^rad) einer ber berül^mteften öon

il)nen.

^c^ möd^te gern banfbor fein unb ben traten, bie
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mit fd^on \o biele 9?otfd^täge erteilt l^aben, aud^ ein paai

geben.

S)er ^ran!e fnd^t beim ^Irgt bor ollem :perfönlic^e Xeil=

nal^me. 2)er Slrgt foll if)n gebulbig au§reben tajfen, unb

für biefe tüol^ttätige Öiebulb barf er — iä) geftotte e§ —
§onorar einfteden. S3ei ben SSerorbnungen brandet er nid)t

gerobe allemal ber SSuc^tüiffenfd^aft ba§ erfte Sßort §u laffen,

er barf mantfimal auä) feinen ober anberer ^auSöerftanb

§um tonfilium laben.

Uranien, bie S!Jiebi§in münfd^en, fotl fie öerfd^riebcn

merben. 2)er ©laube tvhtt oudE) l^ier ba§ SSnnber. Dft

hitttt ber ^ronfe um öolle 5lufrid^tigfeit. Slber! 9^ur bie

größten SSerbred^er bürfen jum Xobe öerurteilt merben. 5(n

mir ]^at 2)o!tor SSalfam einen ^iifttämorb begangen. Ober

begef)en tüotlen. ^uuQt ärgte leiben an ber @ier nac^ D^3e=

rationen. ^tvd ©tunben öon l^ier lebt ein Wlann, bem ha§

S3ein abgefc^nitten merben follte. ©aS erfte unb ba§ gtüeite

SWat lie^ er bie "2)oftoren mit il^ren SD^effern nid^t bor; aU

fie, in pd^fter S3eforgnig, bie ©od^e tonne mit einer oll*

gemeinen SSlutbergiftung enben, ba§ britte SD^ol fomen,

lüor ber ^ran!e geflogen unb gtüar
—

gu ^u^! '2)ie meiften

Patienten finb unbanfbor. ®ef)t'^ gut, tut'g ®ott ober

il^re eigene Umfielt; Qti)V§ fc£)led£)t, ift ber ^rjt fc^ulb. @3

gibt aud^ ^r§te, bie btn <Bpit^ umbrelien.

SJJond^em Str§t mirb nad^gefagt, ba§ er l^au^tfödfilid^

auf ©elbertoerb au§get)e. S)a§ glaube id^ nid^t. SSer rtirb

begttjegen in bie 2;iefen be§ menfd^lid^en (Slenb§ fteigen

unb fein gan§e§ Seben barin zubringen! 9^ein, bol^in fd^idft

tl^n bie Siebe. SSenn er oud^ abgeftum|)ft ift gegen ba§

Seiben unb oft gleichgültig erfd^eint
— e§ ift bie ftotfe,

opferföfjige Siebe. 9)JandE)er 3lr§t bringt
—

onftatt §onoror

ju nel^men
— @elb mit in§ §au§ be§ ormen Äranfen.
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Slrm, ober angebetet öon bem SSoÜe. Wltin S)oItor

Söolfom ift juft fein fold^er ^opulantät^a'\ä)tx.

äööd^entlid^ ein |3aarmal lommt er §u mir, ftet§ forg=

föltig rafiert, in guter Sonne unb in tuei^er SSefte. @r

fe^t fid^ breit unb befiogüd^ su mir, ^rüft bie S^emperotur,

erüört mir, tüie mon 3tt)iebeltun!e bereitet, melfiolb bie

ungorijc^en ^orn:preife fteigen unb ergäl^lt bann SSi^e au§

ber „^ugenb". 9^ebenbei fdjreibt er manchmal ein :paar

loteinifdie SBorte auf, für bie ^potS^efe. SSon mir ift tneiter

nid^t bie SfJebe.

* . *

Tltin SSoter \ai) einmal einen armen ©ünber gum §o<f)=

gerid^t fol^ren. %tx l^otte fcfitDorje §anbfrf)uf)e angezogen

unb um feinen ,§ut einen S^rouerflor getüunben. Drbent=

lirfl in t^eftftimmung fditen ber arme J^eufel §u fein. SSar

er bod^ je|t einmal ber SO^onn be§ S^ogeS. S3in id^ nid^t

berfelbe Xro^jf mit meiner geiftigen Srauertoitette?

^er ^rül^ling ift bo. SSie foU id^ mid^ gu iJim öer*

polten? ^c^ em|3finbe leine S3etrübnig unb feine f^reubc,

bin ööllig ftumpf. SBielleid^t lö^t midE) ber Herrgott fo

bumm tüerben, ba§ id^ öom Sterben nid^t§ merfe.

%a§ märe gefc^eit.

äßenn ba§ (Sterben nur nid^t gerabe bog le^te möre,

mo^ einem ^affieren mu^! SSenn nod^ bemfelben nur nodE)

ein bi^d^en \oa§> läme, fei e§ eine ©tunbe Siebe^glüdE,

fei e§ ein froI)eg Sieb, fei e§ ein %n§Uid öon ber S3erge§=^

^ö^t, fei e§ ein frifc^er fjreunbfc^aftgtrunf, nur ettüoS al§

So^n für ein tapferei (Sterben, nur ein§, ba§ nid^t mef)r

unter bem Siegel be§ Xoht§ fielet.
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/rSo/' fragte mic^ auf fold^e tiage ber f^reunb, „bift

benn bu nitl^t bei htn ©Ottern geloben im (SIt)fium?"

SSielleid^t mirb ba^ (Sterben nid^t fc^mer§Iic]^ fein,

©d^merj ift nur ein B^icä^en bon 2eben§!roft. ©efü^IIofig^

feit, S3eh)uBtIofig!eit
— tot. Sfla nu, je^t hjei^ id^, hjeg^olb

mir ber Sen§ nic^t me^r fü^tbor ift.

Slber — (Sterbenbe fiaben if)re Saunen. SD^anc^er totll,

ba§ bie §interbleibenben pbfc^ gefittig §u feinem legten

(Segen nieber!nien. (giner toie ic^ mad^t in ber legten

©tunbe noc^ ba§ Programm für§ S3egröbni§ unb beftimmt

feine Öietoanbung, in ber er bk gro^e 5Reife ontreten tvill

(Sie möd^ten nad^ i^rem Xoht gern nod^ eine SBeile mit=

fpielen unb e§ anberen oufmu^en, trag i^nen felber nid^t

gelong. ^n trimborf brüben ftorb einer, ber be§ lieben

§immel§ toegen feinem SCödEiterlein ba§> §ßerf:|)r€d^€n abnalim,

tn§ tlofter gu ge'^en. 9^un l^at ha§^ yRäbdjm mit ber (£r^

füllung folange jgetoartet, bi§ bie 2kht tarn. (S§ mu§ bm
<B<ijtouv bred^en ober in§ ©tenb »anbern. Unb ba§ l^at ber

liebenbe SSater auf bem Sterbebett getan.

^<i) glaube fd^on barum, ba^ e§ §u @nbe ift, meil iä)

miii) bereits nad^ allen Seiten f)in auSgeftrecEt Iiabe. ®§

gibt nid^tä ®r:^abene§, unb e§ gibt nid^tS 9^ieberträd^tigeg,

ba§ i^ nid^t gebod^t unb gefüllt ^ättt. ^ä) bin in ber

©efinnung ein ^eiliger geloefen unb im Seben ein ©r^fd^etm.

5ln einen 33eidE)tbater loerbe ic£) nod^ benfen muffen. §at

man bie tateinifc^en 3fle§e|)te I)inter fid), bann fommen bie

lateinifd^en ©ebete. Sateinifc^e Äüd^e, lateinifc^e ^ird^e
—

beutfd^er mxä)dl



— 59 —

SJteinc ^ranfenftube ift eine tünftlertoeriftatt. S)a ic^

mi^ für bie 9le^)robuftion leiber nid^t mtf)x eigne, fo ift

9labegunbe !^er&eige{)oIt Sorben. S)a l^ilft fein ©träuben,

fie rtirb in Sel^m gemobett, f^äter in &ip§ gegoffen, bomit

id)
—

f|)aBen fie
— ein ^nbenfen l^ätte, tütnn fie einmal

geftorben fein toürbe.

^<i) foKe f)übftf) bantbtn ft^en, meint ber ©d^nabel,

unb jufel^en bei bem tunftftüd, hjie man eine beh)egfame

§au§frau feftbannt. S<^ l^atte ba§ in ber S^at nid)t für

möglid^ gel^alten, aber bem ©d^lrerenöter gelingt'S. @§

gudt i^r hjo^l in hzn ©liebern, menn brausen bie ^noben

:poItcrn ober bie SD^agb fc^reit. @ie !neift bk Sippen äu=

fammen, ba^ ift jebod^ bem <Bä)nahd nic^t red^t. ©ie toirft

ben ^opf unb fd^upft bie 3ld)feln, bo§ ift i^m auc^ nid^t

rec^t. ©ie grollt über ba§ gottlofe 2)afi^en, too baS^ ^au§>

öoll ?lrbeit fei, ba§ mac^t i^m gar nid^t§, benn fie fi|t

bod|. ^,3luf ein ?lnbenfen, hjenn fie nimmer fein tüirb."

^nbereien!

^ö) l^abe biefe ©i^ungen l^auptfäd^Iid^ beranftaltet, ba^

mit bie beiben fid^ ein menig aneinanber getoöl^nen. 2)enn

fie tru^t hjirüid^ mand^mal mit il^m. ©eine l^eitere QJebulb

mit \i)x fdieint grenjentoS, !önnte aber bod^ einmal ein

@nbe nel^men, nnb bamit föäre bit SSormunbfd^aft in %iaQt

geftetit.

©ogar fdf)on an ber l^albfertigen S3üfte fielet man'§, toaS

meine ÖJunbe eigentlid^ für einen flaffifd^en ^opf f)at. '2)iefer

§al§ unb biefe 5fJafenlinie unb biefe Ieidf)t borgefcfitüungene

Oberlippe! Tlan fielet fid^ fold^e Singe, in benen fo öiet

Seele Hegt, üerein§elt ju feiten an. S)€r ©d^nabel legt fein

Sön)en!^aupt einmal nadf) ber einen, bann nadfi ber anberen

©eitc l^in unb betrachtet ba§ SSer! faft mit $8egierbe, unb

an§ feinen 5lugen fprüf)t t)eifee§ Seben auf ba§ fat)Ie Xon^
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flebtlbc, ba§ mid^ mand^mal bünit, e§ tnüffe bie Slugen

nieberjrf)Iagen. ©o finb bie ^ünftler, olleS SSirlUd^e toirb

i|nen ecft bebeutjam, tuenn e§ in ^unft übergei^t.

3unt 5lnbenfcn, tüenn fie. nimmer fein lüirb! 2)er

bumme ©ebanfe lie^ mi(^ fieute nic^t fd^Iafen. (£r ift trie

ein tüilbeS 2;ier, ba§ in ftieblic^e ©efilbe einbrid^t. (Sr

ift ni<f)t gu fäffen. 2)afe fie mir borangel^en fönnte! D

Herrgott, bin itf) ein (Sgoift! 2Ba§ ic^ ni(i)t ertrogen !ann,

foll fie ertragen! ^mmer nur benfe iä) an mein ©terben,

nie on iljr Seib. ^e|t erft, o §eilanb, fe{)c id) bie gan§e

@röBIid)feit beffen, ma§ un§ beüorfte^t. SBenn fie mid^

fo lieb f)at al§ ic^ fie
— o mein @ott! o mein ®ott!

;3ft e§ nirf)t merfft)ürbig, ha'^ man einen SD^enfdEien

alä fallen 2ef)m ober braune (Srbe anfef)en fann, of)m

mal^nfinnig gu hjerben? ©in junger 'lölann \tanb auf bem

^ir^i^of, I)atte in ber §anb fc^rt)ar§e Srbe unb rieb fie

ätoifijen ben ^^ingerf^ji^en. (Srbe, getüö^nlid^e ©rbe, nid^tS

hjeiter.

„5^id^t§ meiter?" bemerÜ ber ©d^nabel. ,,9!?iein Sieber,

t§ fd^eint, bu lüei^t nid^t, tva§ (Srbe ift!"

Söuft i^eute fonrab gur %ixx fierein unb fagt, er ^ättt

mid) lieb unb mir §uliebe juft bie gange Sc^üffel 'Stti§hui

auSgegeffen. Unb ber Dnfel ^aht gefagt, nun tcerbe er gro^,

biet größer tt)ie ein $8aum, fo groB, ha"!^ man if)n ouf einen

ßtoirnfnäuel !E)af^3cIn muffe, um i^n §ur S^ür Iiereinsubringen.

„2a^ bie ^offen unb ge^e!" fagte idE). SSitl allein
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fein, mu^ nad^benfcn, hja§ (Srbc ift.
— 2)o§ junge Se6en

hjeife id) öon mir, bec %ob bleibt neben mir [teilen.

Sn bergangener 9Jod)t träumte mir, iä) ^ättt ©pedf*

ftöBc mit @auer!rout gegeffen. 51B ic£) ertüac^te, lag mir

bie toft fo felir im SJJagen, ha'^ „bo^^eI!oI)Iettfaure§ ^fJatron"

genommen tüerben mu^te. „©c^nobeU" fage id^, „tüenn

man im Xraum \iä) ben SiJiagen öerberben fann, bann ftel^e

tc^ für nic^tl."

„i5i^eiti{f|," lad^t er, „nimm im Xtaum boä) einmal

eine ^anböott '3)ufaten au§ ber ®ifte unb fie!^ beim @r=

hjad^en nad^, ob bu fie in ber §anb Iiaft. Unb bu toillft

bie greuben biefe§ Seben§ mit fiinübernel^men in ein

onbereS?"

*

SBä^rcnb ^onrab t)eute feinem Unterricht im 9led^nen

oblag, ging iä) im ©arten umfier unb fa^, toorin ber ^unge

Oorl^ec unterbrochen toorben föar.

Hm Sflaine unter bem SSirnbaum toar in ber (Srbe ein

Sod) au§getoüf)It. 5tuf bem ^ieStoegc bal^in toar ber ^on=

buft oufgeftellt. SSorne 9Jlutter§ grüner ^affeeto|)f, in h)el=

d^em mit aufragenben ©pieken eine 2!ifdf)gabel ftcf. hinter

bemfelben ha§ neue ^aar Sd^ul^e tonrabS. S)iefem reil^ten

fid^ on bie ^atbleberfd^ul^e ^JribaS unb bie (Stiefeletten

9flid^arb§. 2)ann Dnfel ©onnenfd^einS S3ier!rug, beffen

§en!el mit einem fdEitoarjen l^torfe^tein bel^angen trar. §er^

na^ ber l^ölgerne ^u^fd)emet, ber fonft unter SD^utterä

m^ü\ö) fielet. S)arauf lag ba§ rote ^o^füffen ^ribaS,

unb auf biefem itiar ettüo§ Söngüd^el unb (äcfigeS gebettet

unb mit einem btauen ©acftud^ jugebecEt. hinter fold^em
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totofolf !amcn meine großen Ülöl^renftiefel, bonn SpfJuttcrS

^aitSfc^utie unb ganj I)inten bie gtl^^atfc^en bcr ^aqb.
Unb ba§ alU§> ftanb in einer Sleil^e auf bem tie^mege bc§

C^iartenS.

Sllfo ein Seidjengug! §m, ^m! —
©o, fo!

— 2Ber

ift bir benn geftorben, tonrab, hjenn man fragen barf?
- äJJeine ^rage beftanb barin, bafj tc^ ha§ blaue Sadftud)

mit jtüei i^ingern an ber @cfc fa^te unb e§ aufhob.

'S)ie ©anbu^r! — 2)ic ©anbu^r ift tot. 2)a lag fie

auf bem 33a^rfiffen. (ginec ber S^ric^ter in ©cfierben, 3^1*

unb 6rt)ig!eit auggeronnen.

„SSenn bit ^inber fo f|)ie(en, ba nimmt'S narf)f)er a(Ie=

mal einen!" fagte ba§ alte SOZoibte, bietoeilen e§ fd)€uern

ging.

„@§ nimmt einen!" S^atürlid^ nimmt'S einen, ba§

SJtoible, einen SBafditappen, toenn e§ bie ß^&e^^ fc^cuern

foll!

§eute frü^ ift 2)oftor SBalfam geftorben. ^tö^Iit^, hjö^-

renb be§ ^infleibenS. ^er ftor!e, lebenSfrifd^e 3D2ann, ber

für ein ^a^xi)unbtxt gebaut fd^ien. S)er immer fo be^aglic^

fa^ an meinem ^ranfenlager unb ber mir bloB
— dn paav

Tlonatt gegeben ^at.

SBann föar benn ba^?

?II§ fie üom SSegräbniS fomen, brücfte ber ©c^nabel mir

munter bie ^anb. ^uft, al§ lüollte er gratulieren.

^adj^n wanitt idj auf ben ^xitblp'i ju meinem S)oftor

3>al|am. 2Bei§ nid^t recf)t, toar'S ber Stbfd;ieb§^ ober ?{n*
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trittg6efu{^. ^oBei \ai) iä), ha'^ ber griebfiof ein onberer

JtJtrb. ©r belebt fi{f) mit leutfitenben 9KarmorgeftaIten. XtiU

finb fie oii§ floffifd^er unb gcrmanifdier Tt\)t^t, teil§ au§

betn d^riftlicEien ^immet. S)er S3Iid menbet \iä) ah üon ben

fc^auerlirfien 33ilbern be§ ^ammerg unb be§ Xobe§, unb

auf ben ©rabftätten ftelien fünftteri[(f)e ©innbilber öon 5luf=

erftel^ung, 2thtn unb g^-ei^^s- SSefonberS rül^rte miä) ein

fdE)öner, itiei^er (Sngel, bec mit einem 3lrm gegen btn §immel

weift, mit bem anbeten fic^ beugenb anfdiidEt, htn @ruft==

becEel äu öffnen, ©tatt bt§ ^reuge§ fielet man btn 5luf^

erftanbenen, ober bie ©itüedung bt§ SajaruS, ober ein

©innbilb au§ ben Offenbarungen. Stuf ber 9?u]^eftätte eine§

jungen Tlannt^ fc^Iäft ein bilbfc^öner Jüngling, betoac^t

toon ©enien, bie ifiren ^in^ti an btn SJlunb legen, gleid)^

fam al§ foUe ber ©c^läfer au§ feinem fußen f^i^^^^cn nic^t

gehjedt irerben. — (Sin anberer i^üngling ift mit allen

3eid^en ber @I)rfurcf)t unb Slnbetung auf§ ^nie gefun!en

öor einer berfd^Ieierten 33ilbfäute.
— @in ®rei§ fauert ba

mit ber gerbrod^enen %aätl, f)inter i£)m ftel^t aufrecht ein

@ngel, mit l)od)ge!^obenem 5irm eine 2am\)t fiattenb.
— $ßor=

an fc^reitet ber ©cfinitter mit ber Qiä)ti unb ®orbe, hinter

ifim bie §eilanb§geftalt aU ©äemann. — DJJutter &ta in

fi^enber ©tellung, auf bem ©djo^e ein fd^Iafenbe^ tinb. —
%ti 'Qntb^iol tüixb ein Drt be§ frofjen ©Iouben§ unb ber

tröftenben Siebe. Unb bo§ tut mein froljgemuter SSruber

©onnenfd)ein!

5luf bicfem i^rieb^of^toege ^abe id) aud^ ettoa^ anbereS

erlebt, ba§ aufgefd^rieben toerben mu^.

Sin ber Xotentammer borüberfdfjreitenb, i^örte id^ brin^

neu laut fprcdfjen unb lachen, ^ie ^^e^^fterede ift gerobe

fo tief, ba^ id) guden fonute. ©afsen in ber Sl'ammer ber

Sotengröber unb ber ©tepl^an Sfr^baumer, ^enfionierter
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unb iubiUertet ©tabtf^reiber. 3^if<^cti U^^ f)atttn fic bic

jd^lüarjangeftrid^ene Stagbolire unb auf berfetben ein SBtett

liegen. Unb ba§ tuar bet Xifc^, auf bem fic Porten f^ieltcn.

S)em Totengräber fd^ien e§ aber an Suft §u fel^Ien, er Ue^

bie auSgetüorfenen S3Iätter bor firf) liegen, ftemmte ben

(Sllbogen an unb ben ^op\ auf bie g^iuft/ Hö^felte mit ben

^-ingern ber awhtitn Jganb unb fagte nad^benflid^: „Um
ben Ttann tut'» mir leib. (£r ^at mir öiele ^unben ju*

gefül^rt!" 2)ann ladete er auf. Sßon h)em nur bie 9fiebe

fein mod^te!

2)er ©fd^baumer ftrid^ feinen langen 33art, ftarrte irie

traumöerfun!en öor fic^ f)in unb gröf)Ite ^fö^Iic^ auf: „(S§

ifi jum ßad^en!" 2öie burdE) ba§felbe aufgefd^rerft, fufjr er

empor unb fagte: „S3einl!ramer, toci^t! 3iiTn Barteln §aben

tüir je^t §toei beibe feinen Söffet, ^ä) bin eigentlich tucgcn

ettüaä anberem ju bir ge!ommen."

2)er Totengräber raffte bie 93Iätter jufammen.

„'^u/' fagte ber ©tabtfdjreiber, „fte^t e§ nid^t ge^

fc^riebcn, ber %ob ift ber ©olb ber ©ünbe."

„5mir fc^cint."

,,2lber 3'Jarr, bon biefem <SoIb fann ja feiner leben!"

„2)0 ^aft re(^t."

„%u ^a\V§ gut, Sod^fd^aufler, bei bir toirb'^ allelueil

größer, je me^r bu toegnimmft. (Sei fo gut, fc^aufle meiner

Otiten auc^ ein§ auS."

„deiner Eliten? Seiner Eliten, fagft hn?"

„SSiüft bu htn lieitigen Seib anfdEiauen? Sie (Seef ifl

fi^on ausgeflogen
—

f)eut bei ber Sf^ad^t."

(ginem ^Totengräber ift ba§ fonft nid^t§ S3efonbere§.

„SSittoer bift bu, ©fd^baumcr!" rief er, „aber ba§ ift, aber

ba§ ift!"

„^a, ha^ ift," anttoortete ber ©tabtfd^reiber getaffen.
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„^d^tunbitoaniiQ ^ai)it l^aben tüir bte (££)efreuben mtt=

einonber gelitten. ^^ ^ah^ in biefer langen Qtit, tüenn

iö) jur l^eiUgen SSeic^t gegangen, nid^t ein einziges Tlai

mein ©elüiffen gu erforfd^en gebrandet; fie f)at mir jeben

lieben %aQ alle meine ©ünben öorgel^alten."

„"ifla, unb fiaft bu fie nid^t
— ?" fagte ber Totengräber

unb mad^te eine frfitoingenbe SSetoegung mit bem 2lrm.

„9^ur im erften ^ai)i/' anttoortete ber anbere öerftänb^

niSöoII. „Sft aber ni(^t§. 2)em Sßeibe jif)Iägt man alle*

mal brei j^tkitaQt unb jid^ felber brei gafttagc. 9^o, unb

tut man nichts, fo !^ei^t e§: 9D^ann, id^ bin bir gleid^gültig.

Sßiberfpred^en tun fie fd^on allemal, nur ein SSunber, bofe

fie beim Elitär ja fagen, biefe lieben ©ngerln."

,,58on ©ngeln ift l^alt lein 3D^enfdE)enöerftanb ^u er^

hjarten," ladete ber Xotengräber.

„ßngel! Unb id^ l^ab' immer gebadet, bie SSeiber toären

unfterblid^, loeil fie feinen ÖJeift aufgeben fönnen. Unb

je^t ift fie bodE) bal)in. ®o fanft unb lieb ift fie getuefen

in le^ter ßeit, ba^ id^ gefagt l^ab': S3rigitta, bei bir ift

toag nidE)t in 9lidE)tigfeit. Unb ^eut nad^t auf einmal — .

'iila, fie toirb je^t in bie ©rben tüollen, fonft mad^t fie mir

hjieber anbere ©efd^id^ten. 3llfo, fei fo gut, alter 3JJaul*

iüurf."
—

2)a§ l^abe i<i) i§nen abgelaufd^t unb midf) ha^ ge=

hjunbert über bie merftoürbige Äeid^enrebe. ©tarf fäuer=

lid^ fott fie ja getoefen fein, bie Heine fjrau be§ ©tabt*

fd^reiberS, unb fo l^at er fid£) ftetS mit einer luftigen ^l)ilo=

fopl^ie getröftet. S)ie§mal ift'^ i^m aber allem ^nfdEiein nad^

nid^t ernft bamit. ®r foll nid^t effen unb nid^t fc^lafen

fönnen unb toilt mit bem 3^tti^«iw^ ^^^ feiue S;raurig!eit

l^erumfriegen.

Stof egger, ©onnenfc&ein. 5
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Umgefe^rt h)ie bei anberen, bie ficE) bei Xobe^fölten

bie Xraurigfeit auStüenbig t)inauf§ängen, foöiel nuc ^la^

^at, hamp\^a\t unb oft cr§tt)ungen jeglid^e 3ctftreuung

nteiben, gerabe tüo fie montf)e am nötigften {)ätten. Xiautt

ouf SCermin. ^ft ba§ ^aiht ^di)i ou§ — bie %lott tüeg,

ift ba§ ^al^t au§ — ein großer ^Ball.

^^ tnöi^te im bergen ber SJieinigen weiterleben, aber

nid)t als traurige ©eftalt.

^e|t ftirbt ber Saljam, unb iä) lebe noä). (SS ift borf)

fomif(^ !

9f?ur einmal nod^ ben ^rül^ting erleben! @o meinte id^

auf bor loenigen SJionaten. (Sr !am unb — rüf)rte mid)

nid)t. S)er ©ommer ift ba, olleS leuchtet unb blü^t, un=

enbüct) flutet ba§ Seben. ^n mir bleibt eS !alt. 2)aS

I)ei§t ja fc^on geftorben fein! möd^te man glauben, toenn

nid^t anberfeitS jeber lebhafte «Sd^ritt im SSorl^aufe, jeber

frifd)e ?luSruf eine§ tinbeS, jebeS ^unbegebell auf ber

©äffe mic^ in 5tufregung berfe^te. SBenn ouSgefal^ren toirb,-

barf nie ein SJinb mit, tüeil jebe lebhafte S3ett)egung beS=

felben mitf) in ©c^red berfe^t, e§ falle auS bem SSagen. ^tbt§

Ijelle SadEien ift mir gutoiber, jeber leidste, nod) fo I)armlof€

äöiberfprudj berfe^t mid) in Unmut, §um 3lufbraufen ift

mir; boc^ anftatt beS fräftigen ßornauSbrud^eS fin!t alle^

mal alles tnieber o^nmäc^tig jufammen. f^afire id^ mit

(Steinfd)nabel ollein, fo fe^ne xä) midf) nad^ ©unbe, unb

falire iä) mit biefer, fo finbe id^ eS unerträglich, o^ne ben

©cE)nabel. ^er, toenn er mit mir ollein fö^rt, lö^t ben

SBogen mondimal beim ^orft^oufe 'i)alttn, unb toir fteigen

auf btn §od)anger. (£r fd)leppt mic^ am 3lrm, unb auS

feinem breiten, geröteten 5tntli^ ladjt eitel f^reube, loenn'S
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poffabel gel^t. ©efproc^en lt)irb boBei tüenig, ttJtr bürfen

un§ nur anfe^en, um gu toiffcn, tüog tüir meinen, ^n feinem

5lugc SSoI)Ih)oIIen, Suft, Übermut; in bem meinen — ?

S)er jQocfianger ift im §albrunb umftanben öon olten,

öcrtüitterten 2;anncn. @ie ragen mit iJirem ©e^arfe unb

il^ren SBärten in ha§ lautere Himmelsblau. 9^ac^ ber anberen

•Seite :^in ift ber iai)lt 5lb{)ang. ^m Itjeiten ^effel liegt bie

(Stabt mit ifirem Üiaud^fd^leier. ^ie Seitentäler füliren

in§ SSalbgebirge, ba§ im fommerlid^en ^t^er fc^lummert,

]^erüberf(i)h)eigenb ou§ ber ^erne. Unb bod^ olleä fo leben^

big unb öogelfangbur<f)flungen.

So finb mir aud^ geftern tüieber gefeffen ha oben. Über

junget &xa§ ha§ SBollentuc^ gebreitet, unb bk marme Sonne

auf un§ nieber. ^m Schatten fröftelt mid^. 2lud^ mein

Sd^nabel ftredt fid^ lieber im Sid£)te au§, legt fidfi gern ^in

unb öffnet SBefte unb §emb, um fid^ bie Sonne fo red^t

an» §erj glülien §u laffen. 2)aöon fommt toolil bie SSärme

unb bie Sonnenl^eiterleit biefeS SJJenfd^en. 'äuä) geftern

legte er ficE) fo l)in unb fagte, id^ mödEite toie er bk S3ruft

auftun unb bod^ einmal ben Fimmel l^ineintac^en laffen.

„0 %xiunb/' anttüorte id^ traurig, „bei mir öergelit

i§m ba§ Sachen, ^n mir toirb'S nimmer toarm!"

(Sr fdCitoeigt. (Srft nod^ einer SSeile fi^t er ein toenig auf,

toenbet fid^ ju mir unb fagt mit beränberter Stimme:

„Dagobert, la^ ba§. 3)u treibft beinen STotentanj je^t

fd^on ju hjeit.
—

^(i) tüill bir öon einem ^ameraben er=

jöl^len, ben id£) in ülom !ennen gelernt l)atte. SÖ3enn bu

jebod^ l^ier auf bem ftillen ^nger ein toenig fd^lafen millft,

fo ift e§ nodE) beffer. 2)u magft babei nad^ ^Belieben ben

9Jtunb auftun, bamit einmal orbentlid^e Suft in beine ßunge
rinnt. ®a§ bir feine @ibedE)fen unb Sinbmürmer l^inein*

Iriec^en, mill id^ getreulitfi tood^en."
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darauf meine 5lntlüort: f,^ä) tüerbe nod^ fd^Iafen genug,

©rjöl^lc mir bon beinem tamctaben in Slom."

„&iu\tppt e^^reffo l^abe iä) if)n genannt, unb ha^

prte er nid^t ungern. S)er l^atte an \iö) eine Gitarre

l^ängen, bie nal^m er t)or, !niff bie Saiten, fd£)Iug fein

fd)tüar§e§ 5luge auf unb fong öom Sterben. ®r Hülste tt)ie

eine ^fingftrofe fo üppiQ unb I)atte ^aätn tuie E'aiferäpfel,

fo berb unb rot, unb fang öom Sterben. ©legien fiatte

er gebid^tet, öolter ©eljnfuc^t nac^ 9flul)e unb ®rab, unb

in feiner ledften SBurfc^enlaune |ob er ba§ &la^ unb ftie^

mit fji^eunb §ein an: 5luf S3ruberfcl^oft, alter Schelm!

@t befud^te Sterbenbe unb fal) il)nen §u, er toad^te bei Soten

unb fd^autc fie an, faft öergnügt. S)en ^riebl^of nannte er

baS le^te @ben, weit toertüoller aU ba^ erfte, ba§ tüir öer^-

loren I)otten. SSenn anbere bor bem 2;obe fd^auerten, lädEielte

et überlegen: 2Sa§ toollt il^r? '2)er 2^ob ift bie größte

©nabe, bie ber ^immel bem SJienfc^en gegeben."

^,2Senn biefe fdE)önen SSorte auf mid^ gielen follten, er==

fpare bir fie, Schnabel, iä) bin längft refigniert."

(£r fä^rt ruf)ig fort: „%l§ mein ©iufeijpe ©t)preffo im

brei^igften SebenSja^re toar, geigten fid^ bei il^m bit crften

Spuren einel ^ruftleibenS.
— 2)ag ift bie gerabe Strafe,

fagte er gelaffen. 'Sod^ toar bie Strafe lang, öiele Stufen

be3 Sciben^ I)atte er burdijumac^en bi^ ju jener, too er in

fd^Iaflofen 3^ärf)ten mit tüunber S3ruft nad^ 5ltem rang.

§atte er Suft, fo fpradE) er öom Sterben. (Sr teftierte,

er orbnete fein S3egräbni§ an unb fam fid^ ai§ SDZittelpunft

ber ^dn tntereffant öor. 2)ie Srjte meinten, ba^ fei

nic^t tool^Igetan, fid^ folc^en ^i^antafien l^injugeben, fo

fdE)Iimm ftel^e e§ nid^t, unb SSille unb SJtut jum äthtn

fei bie tialbe ©enefung. 9Jein, er Ukh bei feiner SieblingS-

befd^äftigung unb öertrieb fid^ in ben fd^Iaflofen S'Jäd^ten
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bic Qdt bamit, fid^ !oU unb jlarr auf bcr SBal^rc ju feiert,

ben fd^Ionfen Seid^nam mit bem fd^önen blaffen ©cfid^t;

bic Umftel^enben fc^tud^scn gu l^ören, l^intcr feinem eigenen

©arge einl^erjugelien unb fein bumpfe§ ^inabrollen ju öer^*

nel^men. (£r fe^te fid^ einen fd^önen S)en!ftein mit tief^

finniger ig'^f'^nft/ er be^flonäte ba§ ©rab mit 9iofen unb

lieB jeben Stbenb eine liebe SKaib, bie früher f^röbe gehjefen,

]^inau§ge{)en unb an feinem ®rabe meinen. — ^ber er ftarb

nid^t, unb er genag aud^ nid)t. (Sine§ Xage§ beftelltc er

fid^ beim 2;ifdf)Ier btn ©arg, genau nac^ ber Sänge feines

tört>er§. (Sr lieB i^n in feine SSoi^nung fd^affen, 50g bai

fd^toarje ©ehjanb on unb legte fid^ l^inein. S)ie §änbe über

ber S3ruft gelreugt, bie fingen gefrfiloffen
— aber nur i^alb,

fo ba^ er ätpifd^en ben SBimpern burd^ nod^ in btn \ä)it\^

^ängenben SSanbfpiegel bücten fonnte."

„Unb !^at i:^n ber §err nid^t mit bem ^jlö^tid^en %obt

beftroftr

,,9^ein/' fagt ©teinfdfinabel. ,,2Benn auf ®ummf|eit

bic SiobeSftrofe ftünbe, ba träte mandEier Überfluge nid^t gtnei

?ßaar ©tiefel gufdfianben. 9D^ein ©tj^reffo lebte nod^ iSo^J^C-

®a fe^tc fein Seiben ptö^lid^ öon neuem unb ganj feltfam>=

(id^ ein. ®er Str^t unterfud^te i^n genau unb mad^te ein

bebenüid^eS ®efid)t. ®iufe|)|)e bat i^n mit fd^mad^er (Stimme,

!ein §ef)l gu mad^en, er blirfe bem %ob rul^ig in§ 'äuQt. So

fagte ber 3lr§t: ^d^ hjei§ e§, lieber §err, Sie finb ^i)U

lofo^)!^ unb erwarten ba§, mag un§ allen beborfte^t, mit

SBürbe. SBenn ©ie bielleidEit eine le^tc ^Ingelegenl^eit ju

orbnen l^aben
— tun ©ie'S l^eute!"

„9^un?" ^n fo großer ©:pannung, ba| id^ mid^ ouf*

fe^cn mu^. ©ag ^erj ^odEit bi§ an ben §al§ l^erauf. SJiein

®rgäl^ter fielet toöllig beränbert au§, bie ajJäl^ne fträubt

fid^, auä btn Slugen ge!^t ein monblid^er ©lanj.
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„&\u\tppt <^t)pxt'\\o
— aU er fo ben Slrjt öcrnommcn

—
ift totenblaß geworben. ?luf ber Stirn groBe, falte

2;ro^jfen. Saumett in bie ©cfe unb wimmert: Sterben?! —
SBirflic^ fterben? iTJein, ha§ ift nid^t mögtic^.

— ®a§ ift

Unfinn, 2)o!tor! S3in oft fc^on öiet frän!er gewefen aU

it^tf foI(f|e Seute werben alt ^ä) witl nid^t fterben, l^elfen

©ie mir! ^rren lann man ia, felbft ber befte ^Ir^t. prüfen

©ie mi(^ nod^ einmal, ftrenge, ftrenge, (Sie werben finben,

bafs i^ gefunb bin — faft gejunb. Sefien Sie, §err! f^ü'^^^'i

Sie mi(^ bod^ einmal orbentlidEi an! — SSir alle erfd^rafen

ob feiner faft rafenben SSersWeiftung. S)agobert, bann ift

er natfj §(iu[e gekommen, f)at ju effen öerlangt, §u trinfen.

©in 9flefonöaIef§ent l^abe junger! Unb wätirenb bc§ (Sffen3

—
id^ bin babei gewefen, '2)agobert

—
foU id^ nod^ fagen^

\va^ gefd)e|en ift?"

„9Jidf)t nötig, 9flobericE)."

,ßla
— bann fage idE)'§ eben nidfit."

SSenn biefer Sd^nabel einmal ernftl^aft wirb, bann ift

er Wirüid^ unangenehm. Seinen ©^|}reffo fiabe id^ in SSer^^

bad^t, ba'^ er nur für mid^ gelebt l^at unb geftorben ift.

SJiit bem S^obe folange fo!ettieren, fpielen, alg man fid^

öor ii)m [id^er fü^It; bann aber. Wenn er ^Jlö^lidf) brutal

in Sidfjt !ommt —
:pfui! ^ä) Will gefunb Werben.

§eute fammelte id^ biefe SSlätter. Unb bei it)rer ^urd^=

fidEit fd^eint e§, aU wäre id) §uweilen nod^ leibenber ge-

wefen als je^t. SSa§ finb ha§> ftellenweife für ]^i^|3oIrotifd^e

Si^riftjüge! ®ie ^anb gel)t nun fidlerer, ber gefrümmte
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9tüden brol^t nid^t §u hitä)tn; innerlich jebod^ ift mir titU

fiafter oB je. S)er ©leid^mut ber (Ergebung ift ba^in.

^c^ toiU gefunb fein unb 6in'§ nid^t. ®ie fliel^enbe ©eele

irirb feftgel^alten an ben ©tröngen be§ f^Ieifd^eS, ^at fid^

bur(f| bie S3efreiung§öei:fud^e nur öerlüunbet, gerriffen, a6er

nid^t gerettet. S,thtn toolUn, ha§ ift %u toenig. 28a§ toilt

id) benn fonft? ^d) föei^ nic^t tüa§>. ^ä) bin unau§fte!^lic^.

SJlein SSeib erträgt meine Sonnen unb f(i)toeigt, meine

^inber na^en mir nidit mti)t fo fiäufig aU fonft. Si^ur toenn

Dn!et ©onnenfc^ein bo ift, fommen jie fieran unb entfalten

ilire SSIüten, tüie am 9}Jaimorgen bie SJlorgariten.

5lber felbft ber Schnabel ift anber§. (£r )3loubert nicf)t

me^r fo f)ormlo§ toie fonft, nur fein Slngefid^t lac^t, unb

au§ feinen S^adEjtaugen leuchtet ber etoige Sag, fprül^t %ttubt

ob allem, h)a§ it)n umgibt, SSol^ItüoIten für alle, bie i:^m

nal)e finb. SSJlir fd^eint, ba^ er anä) mit ©unbe enblicf) auf

gutem %u^t ftef)t unb fie mit it)m. Dbfd^on . . . ^ä) loei^

nid^t . . .

^n feinem S3erufe !^at er einen «Sieg errungen, ©in

Steil ber treffe unb mit ii)t bt§> SSol!e§ f)atte fid^ lange ab^

lel^nenb öertialten gegen feine üaffifdEie 3lic^tung, bie ba§

firc^Iirfie berbrängen tvolU, um ^eitere 33ilber ober freöent*

l\(i) gar toelttid^e ©eftalten an feinen ^Ia| ju ftellen. 21B

biefer „§eibe" aber tro^bcm auf!am, aU feine (S^eftalten

fadste einbogen in ^unfttem:pel, Kapellen unb ^rd^en, aU

fie auf öffentlichen ^lö^en ftanben, an S3runnen unb SSrücEen

unb auf ben ©ruften, unb at§ bie SFienfcEien fid^ baran er^

freuten unb erbauten unb ftolj barauf toaren, toenn f^^s^^i^e

il^ren SlJieifter lobten — ha fdEitoieg jene Partei unb be*

gann gelegentlich felbft SSeftellungen §u madfien bei bem

frö^lidjen Reiben, ber Si(f)t avL§> bem Steine fcE)lug, fo toie

c§ auä feinem ?lugc bli^te.
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Unb ni<^t ollein feine öebilbe betüunbern bie Seute,

aud) fd^on feine ^erfon. ?IngefeI)enc Käufer fucfien il)n in

i^re Greife §u gießen; er E)ot bafür ftet§ ein fro!^finnige§

Sanftoort, einen feften §änbebrucE, ge^^t aber — gu Dagobert.

SScit er nod^ ^^^nggefelte ift, fo fud^en fie für i§n 33räute,

finben if)rer aud) in ollerbefter ©efellfdioft
—

fd)öne, reiche,

liebenStüürbige i^ungfrauen. (£r fdjeint aber nur bie (Sd^ön^

{)eit §u fel)en, bie feinem iOieifiet au§ bem 9JJarmor ent^»

gegenfteigt. ©in SJJobell mag nod^ fo reijenb fein, er öer^

liebt fi<^ erft in bie ©eftalt, toenn fie in h)ei§em ©teine

bor i^m fielet, ^nftliebenbe ^amen, bu feine Sßerlftatt

biStoeilen befud^en, finben, ha^ er fd^on graue Soden unb

grauen S3art f)ot. ©ie eignen nic^t, tuie jung er fein fann.

SfJein — er follte I)eiroten.

%n 9f{a!^men meines 3intmerf:picge(§ ift j^ergcftellt, er

ift fel^r fdE)ön getüorben. ®ie ©laStafet bunfelt flar ttjie ein

S3ergfee. ®a§ befte baran ober ift ber terl, ber mir barauS

entgegenfdiaut. ^aft mu^te id^ ifin onrufen, tüie t)ortreff=

lidE) er au§fef)e. i^n ber 2^at — unberufen
— öiel beffer

aU ba§> le^temal. tein SSergleid)!
—

^ö) l^ielt äurüd,

lüol^I toiffenb, ba'^ leibenbe SiJJenfd^en e§ nid^t gern l^aben,

toenn man i^nen SSof)Ibefinben nad^fagt, öon bem fie nichts

fpüren.

'iSlthtn bem QpitQtl fielet ein anbereS S3ilb. (£§ rtar mir

immer ftar geloefen, ba^ meine @unbe fd^ön ift. Slber

ba^ fie fo fd^ön ift, ba§ fel^e id^ erft je^t an i^rer SD'Jarmor^

büfte.

„Tlan braucht if)r nur einen Su§ ju geben, unb fie föirb
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leBcnbig!" fogtc her ^Ö^nahtl ur\b legte ben 5lrm um ben

fd^Ian!en §al§ ber $8üfte. ^^ ftieB i^n gurüd.

Unb je^t tft mir lebi^aft borum gu tun, ba^ bte[e§ 93ilb=

m§ ein ©eitenftüd be!ommc. (gtn red^tmäfetgeS . . .

Unb be§^alb l^aben bie (Si^ungen fieute begonnen.

(Sine ©tunbe borget l^atte er htn fd^rteren feucf)ten

Sefim um ba§ ©erüfte gebaut mit emfiger §onb, unb aU iä)

baju tarn, tvai 2)agobert faft [d^on gu er!ennen. ^d^ mu§

boc^ lt)of)l in i^m brinnen fein, toeil er mid^ au§ fid^, au§

bem ®ebädE)tniffe geformt I)at. Db er benn bei öiunbc ba§

oudö fo gemad^t f)at?

Unb bann begonn ba§ ^^liegen feinet leud^tenben ?luge§

jtüifc^en meinem ^auptt unb ber Sonbüfte unb ba^ flin!e

ßJraben, ©treid^en unb ©tau^jen fcineS ©riffele, feiner

f^ingcr, bie, laum ben Xon berül^renb, einen d^arafteriftifd^en

3ug um btn onberen f)eröorriefen. %ahd tat er l^eitere

^emerhtngen unb mandf) ernftI)ofte§ (S^jrüd^Iein über oller*

lei, fo ba'^ e§ tvax, aU braud^e er on feine Slrbeit gor

nirf)t §u beulen, ot§ öoIl§ic:^e fid£) bie (Schöpfung gonj bon

fetbft.

„§oIte bic^ nur gut, ^ogobert," fogte er. „S)iefe§

SSilb tuirb bicE) überleben unb beine S^ugenben ober Un*

orten beim ©i^en in bie fijöteften Qdttn tragen."

2)0 fiel mir ein, ha^ iä) tüol^l eine SSeflimmung tnürbe

treffen muffen, meld^em ber SJJeinen bie SSüfte gel^örcn foll,

tuenn fie fid^ einmot gcrflreuen.

„3;riff feine," fogte ber ©d^nobel, „ou^er ettoo bie,

bo^ ber (Stein in öier ©tüde jcrfd^Iogen tüerben foU
—"
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©en (Schnabel berftel^e id) auä), tüenn er feine (3ä|e nid^t

§u (Snbe fprtc^t. Srei ber Sieben ju Iränfen, um eines

ju bebor§ugen! 2)iefer gro^e ©erec^tigfeitSfinn in i|m,

mit etüigem ^^i^ofimut üertlärt, maä^t ja ben ganzen ^err=

lid^en ^erl oug.

„9flobericE)/' foge td^, aber nit^t gang unbefangen, „ju

ben tücnigen ftugen Saaten meinet Seben§ geprt beine (£r=

ncnnung gum ©eneralbeüoltmäc^tigten für meine i^amilk."

®r plt einen 5tugenblid ftill mit feinem Griffet, legt

mir einen forfdienben S3IidE gu unb beginnt föieber gu mobein.

®r ift juft bei ber 5^afe.

„@§ bleibt alfo babei?" fagt er Ieicf)tf)in unb tut mit

feinem, ©riffel an ben S^^üftern fierum. „2)agobert, iä)

muB bir noc^ einmal ütva§> ergätilen."

©ein Sluge brong nid)t fo tn§ innere tüie fonft, lüenn

er mir in§ ©efid^t fc^aut, e§ blieb äu^erüc^ an ber ^orm

l^aften. 5)a tnorb mir ^Iö|Iic^ mein 5)o^3^eItüefen betüu^t:

ber Seib ift ifim eine <Sad)t, nur bk <Sttlt ift i^m ber

SD^enfcE), mit bem er fprid^t, um i^n {)eröorgu^oten unb in

ben Xon gu bannen.

„©cfinabel/' fage i^, „baf)er ift e§ fein SSunber, ba^

man beim SJlobeUfi^en fo geiftloS tüirb, um nic^t gu fagcn

leblos. SSenn bu fo bie Seele nimmft. 2)enn ic^ bin bor

®rf(f)ö^fung bem S^obe nafie. 2)eine 5lbficf)t, mic^ mit @e=

^tauber gu tonferöieren, ma(f)t bie 'Baä)t nur nod^

f(^ted)ter."

„'^a/' laä)t er, „tnenn e§ frf)on fo fsfiled^t ift, luollen

toir'S gut fein laffen
—

für l^eute. 9Korgen mill iä) bir eine

QJefc^icEite ergäl^Ien, bie bicf) ergoßen toirb."
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9?un, unb l^eute? ®§ tnar ein 9flegentag. 55ie Mnber

beim Semen, ©unbe in ber 2Säfd^e!ammer.

Se|t fd^reibe tc^. Slber mertoürbig ! Steine §anb ift

fo feft unb ru^ig tüie feit lange ni(f)t. 'äd) &oit, tvax ba^

ein Xag! SSar ba§ ein Xag!

„§eute n)in ic^ mit bem SlJiunb in§ reine fommen/'

l^atte mein S3ilbl)auer gefagt.

„^a§ f)ei§t, ic^ foll ben SEJlunb l^olten/' gab id^ nod^

lounig bei.

„SSitte, ha§ l^abe ic^ nid^t gefagt. SBenn bu jebod^ bie

©el^örtüerfsenge ein trenig gebraud^en WxU\t, fo ift e§ gmed*

möBig, benn id^ mn^ bir eine ©efd^id^te ergä^Ien.
—

S'Zid^t

\Dai)t, bu bift fo gut unb l^ebft ben ^opl ein fletn bi^d^en

^'ö^tx. ©o! gut!
— SSenn rtir ein l^albeS ©tünbd^en un=

geftört bleiben, fo ift e§ mic red^t. SSir l^aben l^eute bit

hjid^tigfte unb bie fd^ipierigfte Partie."

3'Jod^bem er ben S^ürfd^Iüffel öon innen umgebrel^t unb

ben ^enfteröorf)ang öoItenb§ in bie §öf)e gebogen fiatte,

begann er ju arbeiten unb gleid^geitig ju ergäl^Ien.

,,@§ toar einmal —"

„%^, bie ®efd^idE)te fenne id^."

„Um fo beffer. Eliten S3e!annten begegnet man bi§=

lüeilen gern.
— @§ toar alfo einmal ein alter $8e!annter.

5tudj fo einer mie ber K^preffo unb bod^ anberg. (Sr fiffelte

nod) fo ein bi^dfien i^erum, fein Slrgt l^atte il^m ba§ 2thtn

abgefprod^en.
—

@elt, S)agobert, bu tuft mir ben Gefallen

unb läffeft ben ^o|)f nic^t fo :^ängen. ©1 quatfd^t mir ben

Unterfiefer §u breit. — 9Jun, ba^ iä) fortfal^re. ©o be*

nu^te ber !ranfe 2JJann ba^ ^leftc^en S^^^f ""i fic^ allerfianb

(3zbanftn gu mad^en, mooon ettid^c ein bi^dfien froufe tüaren.

(Sr begann fid^ bei noc^ lebenbigem Seibe einjubalfamieren
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unb bcftellte aU brabet ^atnilienbQtcr einen ÖJerl^ab für

f^ron unb ^inb. 9^un tvai biefer ©erl^ob in spe ein 9?apl3el='

fo|3f. 5lnfang§ h)oIItc er fid^ burd^auS ni(f)t brein finben,

f^äter iebod^
— aber iä) nm§ bid^ fd^on tüieber ^jlogen.

®er ^opf ift je^t p f)od^. (Sin bi^c^en tiefer, bitte id^.

©o! gut!
— ßr rtar nämtid^, ift §u fagen, ein guter greunb

be§ tran!cn. 2)a§ §infiec£)en unb bie Xraurigfeit gingen

ifitti gu ^erjen. 3"erft, toie gefagt, tüollte er nic^t, burd^-

au§ nid£)t, allein ber ^ranle Iie| nid^t ab unb tot alleS,

um ben fjreunb on§ §ou§ ju feffetn. 2)ie ^^'^'Jw luollte auä)

nid^t. 2)er 9Jlenfdf| tüar i^c §uli)iber hjegen feiner beftänbigen

^eiterfeit, bietceilen ifir Wti) unt§ ^erj mar. 2)od^ ba»

änberte fid^. SSeil fie in eine immer tiefere 33etrübni§

fonf, fo ^abtn fid^ bie beiben biStoeiten pfammengefe^t

unb gemeinfame Xrauer gel^alten um ben greunb unb

GJatten. %a§ mu^te natürlidE) fieimüdE) gefdEiel^en. Unb

bei fold^er §eimlid^!eit begonn
—

gan§ unöermerft an^

fang§, ollmäl^Iid^ jeboc^
— @r ttiurbe notürlid^ abgeluiefen.

—
"iSiefeS SSeib, id^ fage e§ bir . . . Unb er ift aud^ fein . . .

©ie l^uben an, öoreinanber fid^ gu fürd^ten. ®enn bie ©e^*

faf)r . . . ^d^ mei^ nid^t, ob . . . £ur§ unb gut, ober

öietme'^r
—

lang unb fdf)IedE)t
—"

i^e^t bin ic^ aufgefprungen: „^(i) glaube, er lebt §u

lang, ber alte S3efannte!"

„5^od) meljr, ^ogobert, er roirb gefunb. Unb tvivb feine

geringe aJlüfie {)aben, bie %xan nnh btn ©erl^ab, bie er an*

fang§ fo fd^tner gufammengebrac^t l^at, toieber augeinanber

ju bringen."

SJiir ftocEt ber 5ltem in ber S3ruft. Unb fann nur nod^

fagen: „Sttfo, ba§ ift^§! mfo, bo§ ift'l! Unb barum mu^

ic^ fort!"

^ä) taumele jur 2;ür, rei^e fie auf. ^ann — bunfel.
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äBie iö) lüiebcr ju mir fomme, ift er nic^t mc^r im

3immcr.
—

Sefet rul)ig S3Iut, benic id^, unb Qtf)t ]|inou§ gegen bie

SSäf(i^efammer. SO^id^ hiunbert e§ untertoegg, ba^ id^ auf

einmal fo rul^ig gelten lann, ha boc^ alleS in mir !od^t ium

Überf|)mbeln, gum 3er:pIo^en. Xit\ti unerprte SSerrat!

— ^ux rul^ig S3Iut. — ^ö) fc^Ieid^e an bie tammertür

unb brüde bie ^linle. ®ie loeid^t nirf)t. 2)ie Xür üer^

fd^Ioffen. ^ä) lege mein Dl^r an. fjlüftern. (Sine toeiblid^e

©timme — unb eine anbere.

2ßa§ tüirb nun gefd^efien? ^t^t toirb ber Dn!el ©onnen*

[d^ein erfrf)tagen! ®ine fo fü^e, groufe SSut 'i)aht iä) in

meinem S,tbtn nod^ nid^t gel^obt al3 in biefem Slugenblidt.

aJleine ©lieber finb teid^t n)ie f^lüs.el- 5enerfun!en mu^

id^ gef^rülit lieben, fie tanäten mir öor htn klugen, ^m
§ofe ftel)t tin ^oIjftocE mit eifernem Slmbo^, auf bem ber

©örtner bk ©id^eln ju bengeln :pflegt. 2)iefen erfaffe id^

mit beiben .^änben, ftürje gegen bie ^ammertür. SOlit

einem ©rf)tDung l^ebe idE) bo§ fd^föere ©erat jum ©df)Iag.

2)ie STür fpringt in ©d^erben ouSeinanber. ©in ©d^redEfd^rei

ber ©unbe. 3lm SSäfd^etifd^ ftef|t fie, unb neben i^r
—

fei ta^jfer unb fc^reibe e§ nur l^in, bu alter Xot. ©d^äme

bid^ nid^t |ür§ SSort, fdireib' e§ nur l^in!
— neben il|r

ftel^t ber S^nge
— ber 9lid^arb.

£ieber Sefer! ^<i) f^jred^e nömlic^ gu mir feiber, ber

id^ hjal^rfc^einUd^ nad^ biergig ober fünfäig Sa!^ren biefe

S3Iötter lefen loerbe. ?llfo lieber Sefer, bu rtillft miffen,

mie ba§ tarn? 5E)a§ fam fo: S;er ®t)mnafioft ttjar mit einem

jerriffenen SSeinfieib nad^ §aufe gefommen, unb hjeil ba§

!ein Scwfw'^f^ci'i ift/ fo I|citte er bei ber 2Kutter ^uflud^t

genommen, bie l^inter üerfd^toffener Xüt ben ©d^aben

fd^lid^tete.
—

2)iefe (Sr!enntni§ l^at mir jebod^ nid^t^ ge*
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f)olfen, in bcr nä(i)ften Wtinutt tüu^te e§ bic ganje ^aä)»

barfd^oft, ba§ ber ^albfcerrüdte 2)agobert öoIIenbS über=

gef<J^no:p|)t fei.

9)Jag ja fein
— einen <B6)napptt f)aV§ gemod^t.

SSa§ f)abe irf) feit fünf Xagen berfud^t, gcleiftet unb

gelacht! Unb nidit geglaubt unb bod^ erlebt! §eü jum

SluffreifdEien toäre e§ bei folc^ beif|)ieIIofem ©rfiidfalStüirbeU

2)a§ ein glül)enber Soin freffenben 9fiofl aug beut Seibe

brennen fonn, foll ja mol^I üor!ommen lönnen. 2)ie ^r§te

bringen e§ bei einem Slranfen atlerbingg Iläufig bIo§ gu

einem fd)Iei(i)enben ^rger. ©in föeit größeres SSunber ift'^,

lüenn mon burd) eine getoaltige S)umm!^eit
—

gefd^eit toirb.

3df) fdC)üe^e mein ^agebud^. Sßei^ mir nun 33effere^.

S§ ift auf einmal ganj anber§ tüie fonft. 9tl§ ob in

einer jal^relang öerfd^loffenen Kammer ^lö^Iidf) bie f^enfter

aufgeriffen ttjorben n)üren. ^^rifcfie Suft, frifi^e füf)Ie Suft.

SSenn nun aud^ nod^ Sonnenfd^ein Iiereinfommt!

©in SSrief, ber l^eute mit bem Eilboten abgefd^icEt tourbe,

l^at folgenben S£3ortIaut:

Sieber ^^i^eunb Oloberid^ ©teinfd^nabet!

SOtad^e bir ju miffen, ha^ id), GJott fei 2)anf, fo toeit

gefunb bin — unb gtoar feit fünf S^agen, ba id^ ben Dnfel

©onnenfdEiein töten lüollte. 5tu§ tüeld^em ©runbe immer

bu mid^ eiferfücJ)tig gemad^t l^aft
— e§ ift bir gelungen. 2)ie

2But, bie fo groB föar, ba^ fie !ein SlJlenfd^ befd^reiben fönnte.

©erettet, geJieilt! (Sin ©türm, ber bie foulen fünfte ]^in=

weggefegt. SBie tüol)! mir nad^fier getoefen, gar nid^t §u

fagen. So gut loie in biefen 9iöc^ten l^obe id^ feit meiner

igugenb nirf)t mel^r gefd^lofen. 2)ie l^öd^fte Sdt (gä ift
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ja immeri^in mögltrf), ba'^ bu tiefet äSeib liebft, trcr'^ nid^t

täte, tüäre ein fiebenfod^er (Sfet. %oä) toenn Untreue bobei

im (Stiele tüöre, l^otteft bu ntir'3 fidier nid^t auf bie S'Jofe

gebunben. ^e^t auf einmal fann id^ tiax benfen.

SSer^ei^e mir, ba^ i(^ fo !ran! getoefen bin. S)ie SSoIfe

ift öorüber. ^omm §u ung, bu unentbel^rlic^er ^amerab,

bu l^eller ©onnenf(^ein meines ^aufe§. Siebe bie 9Jieinen,

h)ie bu ttjiüft. Dagobert fi^t tvitbti feft im ©attel. 5lmcn.
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\ 1 bcr ben %hxx,txi lag Sßinter. SSo einft bie blül^cnben^^ '^'Raiitn geiüefen mit ben grafenben gerben unb bar=»

fu§ i)ü|)fenben §irten; bie S3äd^e, beftanben öon 2)otter=

btumen unb SSergi^meinnid^t, betool^nt öon nad^ öortuärt^

fd^ie^enbcn f^oi^ellen nnb nod^ rüdloärtS fd^Ieid^enben^rebfen;

bie gelber, betebt öon tac^enben ©rfinittern mit IIingenb«n

©id^eln; bie l^in unb I)er ficf) jd^Iängelnben äßege mit

follernben Darren unb trillernben §anblperfgbur|d^en ;
bie

©orten mit 5^eIIen unb 3flefeba l^egenben '^a\i)tx\. — ftjo

ha^ alleg unb nocE) öiele§ onbere in prangen unb ^rad^ten

einft gett)efen, ha ftarrte je^t eine unabfet)bare (Sc^nee^eibe.

2Ö0 einft bufdjige %\6)itw. geftanben, \)a. ragten reglöfe (Sd^neC'*

frf)ober auf; itjo einft ©trup:p unb Sträud^er geipud^ert, ba

lagen glatte (Sd^nee^ügel. SSo einft fd£)immernbe %t\6)t

gelegen, ha tüar ha^ glafige 5luge be§ (Sife^. ©tlid^e Olaben

flogen l^in unb l^er, liefen fid^ nieber auf bem ©d^nee, fuc^ten

öergebücf) nadE) ^^al^rung unb fröd^sten erbärmlid^.
— Unb

inie man leine 6rbe fal), fo faf) man aud^ feinen §immel.

Unten h)ei§ unb oben grau unb nad^ aUen (Seiten l^in in

graue Sfiebelbämmerung öerfrfitDimmenb ba§ gange S3ilb.

— SBa§ toar ha^i für ein graufeg ©eftöber getoefen, öiele

2;age lang, big eg fo geioorben! „(5irau§!" l^atten bie Seute

gefagt, unb idE) joud£|äte im Innern. §ätte id^ laut ^inoug*
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gejautfjjt in ^a§ Unluetter, fo toürben fie tnid^ für närrijd^

gel^oltcn f)aben, benn tüie fann ein dernünftigcr SO^enfd^ jid)

freuen an ©türm, ©c^neien unb tüüftem (Schneetreiben? 5IIfo

ftrid) id) brou^en umf)er, 6i§ auf bic ^nie im ©c^nee, an

b^n SSangen bie eifigcn 5^abeln — unb iaud^§te [tili für

mid^. Unb aU bk ©türme fic^ enblidE) gelegt Ratten, al§

bie ftarrc 9flu{)C eingetreten irar, uwb au§ froftigem 9^ebel

fid) nur biälDeilen ein ©d^neefünüein fieröorfpann, nat)m id)

mein Iängfte§ ^aar %ü^t unb ging I)inou§ aufä Sanb.

©teltentüeife tüaren bie gü^e nod) gu fur^ unb id) öerfan!

in bie ©dineeroeljen bi§ an bie Senben, fpäter feftetc fid^

unter mir ber Sßoben, ber ©d^nee tvat f)art toie ©tabt=

^flafter unb iä) ging barüber ^in.

Über ein eiferneS ^reuj ftolperte id^ ^lö^Iid^
— ein

fd^miebeeiferneS, roftige^ 2)ing mit ätoei Querbalfen. SSer

ba§ nur in ben ©d^nee geftedt {)aben mag! 'iSer ©d^nee ift

ja bod^ fein ©rab^ügel, öielme^r eine SSiegenbede, unter

toeldEier ber junge ^rü^Iing fdE)Iäft. SJZit fd^arfem 9^ud

ri^ id) ba§ ^reu§ {)erau§ unb trug e§ mit mir bi§ ^u

einem großen @e:^öft, ba^ f)alb in ben ©dE)nee öerfunfen

unb l^alb au§ bem ©d^nee l^erau§gemadE)fen tuai. 2)cr

@reut{)of.

2)ort maren fie in ber ©tube beifammen; tim ältlid^e

grau [taub f)inter bem großen Dfen unb ^ielt bie ©d^ürge

in§ ®eficE)t ge^^re^t; ein ^aar SJJänuer am S^ifdfie fpielten

harten, mobei ber eine fd^mungette unb ber anbere fIudE)te.

^d^ Jrar in biefem §aufe nic^t fremb, bat)er fragte mid^

ber i^tud^enbe, lt)a§ idE) if)nen benn für ein ^reu§ in§ §ou§

bräd)te. 5luf meinen 58efd)eib, wie id^ baju gefommen,

fd^rie ber SJJann auf: „§err ^effe§! ©o 'i)od) ift ber ©dE)nee?

58on ber gemauerten ^eftfäule, bie am 3lain ftet)t, liat

ber -SlJtenfc^ ba§ ®iebelfreu§ geriffen! Unb im ©ommer
atofegaer, Sünneiif($ein. 6
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funnfS her grö^efte Tlann mit her jQanb nit berlangen!"
— 9tB ,§eiligtumfd^änber ptten fic mic^ je^t pocEen !önncn;

ber ^eftfäule ba§ tteu§ öom ©^o^jfe ju reiben! ©ofort

jog i^ mir einen ©utbcn ©ül^ngelb au3 ber S^ofd^e für

ben intaurer ober ©d^mieb; tüo§ tüei^ id^, hjcr'ä tüteber feft=

mad^en !onn!

'iflun tüollte ic^ einmal [el^en, rtarum ba§ SSeib bie

<Sc£)üräe üor§ @cfid^t I)icU. ©ie ftanb om ^m^tr:, tat ot^

fdtiauc fie l^inauS, fa!^ ober nid^t§, aB Urttjolb. Xropifc^en

Urtoalb, ben bag @t§ an bie (Scheibe gemalt, gleidifam iüic

einen fd^ltiermütigen ^raum auä längft öergangenen Qtittn,

ba turml^ol^e ©ct)arf)tel!^alme unb f^'^^^^'^'^öuter geftanben

in biefem §immeBftric^e, ft)o l^eute ber ftarre SSinter

liegt.

<So trirb eg folt uxü) fälter auf ©rben. 9^ur ha§ S!Kutter=

Ijerj bleibt njorm, immer unb immer gteid^ roorm.

2)ie ®reutI)oferin ]^atte ein Äinb gel^abt, eine igungfrau

üon neunäet)n ^df)un. ©in itiei^eg ÖJelüonb am Scibe,

einen grünen ^^^^^9 i^^ ^^^ ©tirn — fo tüar fie bom ©Itern*

^aufe fortgefüI)rt Sorben ber ^ird£)e gu, luo bie ©lodfen

flangen.
— ^öarum toeinte bie SlJiutter [tili bor fid^ l^in.

%a liegt unb ergiefit man ein ^inb mit Vlot unb ©orgen,

t)ängt fein ^erj unb §offen baran, unb toenn man alt loirb,

fül^ren fie e§ einem fort.

„©ie gog in ein Sanb, too nicc)t SSinter ifi, fonbern

etoiger f^i^ütiUng!" atfo tröftete ber Pfarrer, benn ha^ S8raut==

paar l^atte feine ^od^geit^reife angebtid^ nacE) Italien ge=

madE)t. (£§ ift ja fo ber S3raud^, unb obätuar bit Srout

gefagt l^atte: ,,®uftao, h)o§ follen benn wir it^t in bem

ftodfremben ^tttlien anfangen?" brang bodf) ber SSater be§

S3räutigam§, ein Kaufmann im %Udm, bie SSornel^ml^eit

mitgumac^en, benn er gel^örte §u ben erften Käufern, unb
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bic crjlcn Käufer folgten, tocnn ftc neu öcr^eirotet finb, na<if

Stolicn.

SSenn ber ^^f^rrer mit bcm italtenifd^cn ^arabtefcS*

garten Qctröftet l^attc, fo tröftctc x6) ba§ traucrnbe SScib

mit ficinen ^inbern, 33uben unb Tläbdn, '^tauäuQidn unb

SBraunöuglein, S3Ionb!ö))flein unb (Sd^lDar§!ö^)f(cin
— lauter

ßnfelünber, bie ii)i atImäf)U<f) bie (Stube Beleben hiürben

unb ba§ ^erj erfüllen mit neuem (Sorgen, Sieben unb §offen.
—

^t^t, tüic iä) [o \ä)'dn tröftete, toeintc ba^ SBeib noc^

mel^r, unb h)ir mären beibe in eine großartige Sflül^rfeligfeit

geroten, loenn ber SDtann, ber ©reutl^ofer, nid^t fo JuadEer

geflud^t ptte.

„2)u §au:ptfdf)etml" rief er feinem ©egner §u, „meine

Sod^ter f)aft mir fd^on abgefpielt, je^t toillfl bu mir aud^

nod) ba§^ §au§ obfpieten!"

^enn fein .©egner toor ber (gibam, ber S3räutigam§*

bater, §err SSern^ut, ber gefommen, um bk öereinfamten

SBrauteltern ein menig ju ^erftreuen.
—

Saffe id^ ii^n ge^

toinnen, fo bockte ber fd^Iaue §anbel§mann, bann fagt er:

©Ott, €§ tüäre atleg fd)ön, t^enn id^ nur aud^ ba§ 2:öc^ter=

lein l)ätte!
—

Saffe iä) il)n öerf^ielen, fo ärgert er ficfi,

flutfit unb fd^ilt, unb oergißt ba^ ^ergleib. S)e0tüegen laß

ic^ it)n oerfipielen.
—

Sllfo ber Kaufmann, unb gctoann bem

neuen ©d^föieger ®rofdE)en um ©rofd^en ou§ bem 'Bad.

(Sielet man, toie jjräd^tig mand^e Seute tröften fönnen.

^ä) blieb im ©reutl^ofe über 'ülaä^t, um am nädiften

Morgen meine ^interreife fortfe^en ju fönnen. ^d^ loollte

inl ®ebirge, fo rec^t in ben norbifd^en, finfteren, in ben

allertiefften SSinter l^inein. ®er SDfienfd), bem innerlid^ tool^l

unb ftjarm ift, oerlangt mond£)mat nad) großer 3f?au!^eit,

Jgerbl)eit, 2Bilbt)eit ber äußeren SSelt. Unb hjenn ber ©d^nee

fo l^od^ ifl, ba^ man über bxt 2öi:pfel ber ^^tdltentüätber ]§in
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fpagieren gel)en !ann, fül)lt man fid) im 5öereic^e ber SSögletn

ber (Stbe fern unb bm @rä6ern gan§ entrücft.

$8etm ^aä)tmdi)k ging e§ teiblid) gu unb Wh ^plauberten

natürlict) bon bem neuöermä{)Iten ^aare.
—

§eute h)irb'§

in SD^ioilanb fein, ober fc^on in ^toreng?

,,9fieifen fie aurf) naä) 9?om?" tuar meine %xaQt.

„^e^t ni(i)t; bie ^^rau erft fpäter/' gab ber taufmann

SSern{)ut gur finnigen ^Intwort.

„'3)en ^op\ funnt id) mir f)erabrei^en/' fd^metterte bie

SBäuerin auf einmal unb ri^ einen nogcineuen rotfeibcnen

©onnenfd)irm au§ bem haften, „f)at fie öom Dfieim ba§

2)ad^el bekommen für Italien, unb bietüeilen fie je^t bort

in ber (Sonnen umf)er[teigt, fte!^t ba§ blutrot' Unbing ba

im haften! 28ie ein 2Seib§biIb fo öerliebt fein !ann! S)en

©d)irm oergeffen!"

„Xa§> ift nod) nid)tg/' Qah iä) brauf, „manche finb fo

oerliebt, ba]] fie fid) felber üergeffen. S)e§tt)eg ift'g ollemal

gut, tuenn man orbnungggcmä^ gufommentut, toa§ bei^

fommen fein tüill."

„'3)en ©onnenftid^ fann fie friegen!" jammerte bie

ajJutter.

„"Sieg 'iS^tiht§ befter ©c^irm ift ber 3D^ann," fagte ic^.

2)a§ junge ^aar toar mir fdgon lange befannt. ©uftob

toar ein ^ugenbfamerab bon mir getoefen, nn ^übfdjer, fluger

SSurfc^e, ber auc^ ein bi^d)en frifc^e ©igenart in fid) l^atte

unb alfo gum aufgetoedten, getef)rigen ©ropoftöd^terlein

too^I pa'^tt. ©in ^al^r ober gluei f)atten fie fid^ f)eimlid)

gern get)abt, bei; taufmann^foljn unb ba§ freu§faubere

Zimbel. SBenn id) fie an ©onntagSabenben fo miteinanber

im ©arten uml^erfd^Ieidjen fal^, nid)t öiel miteinanber ^tau*

bernb, um fo mel)r einanber aber in bit Slugen lugenb unb
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ein tüenig fc^äfernb
— ha Warb mir oft angft unb haxiQ.

5f?eibif(j^ tüar id) md)t, id^ t)otte bte Tltint fd^on im Xtodntn,

aber bei jtüei Siebenben, bie gerne fd^ersen, ift immer

bie ©efofir, ha^ fie auf einmal i^r ®Iüc£ öerfd^erjen fönnten.

9Jun, je^t fiatten fie fid^ feft unb fidler, unb id^ fonnte

mid) am fetbigen 5lbenb ruf)ig fd^tafen legen.

9lm näd^ften 3J?orgen tüanberte id^ ttieiter. ©in falter

©onnenfdEiein öermod£)te ben biegten blauen ^tl^er, toeldEier

über ber (SJegenb kg, faum gu burd^brtitgen. 2)er ©d)nee=

I3fab tüinfelte unter meinen ^^ü^en, bie ©d^utie flangen tuie

§oI§, ber SBart tüar tuei^ bereift, bie Dfiren brannten im

eifigen %tutx. Sßor mir ftanb ba§ ©ebirge, beffen SSalbung

ber unteren 9legion in tüei^em, flimmernbem Sfteif prangte.

2tu§ bem ©ngtale fam SSaffer l^eraug, ha§ in feinem 23ettc

gu @i§ geftodt trar. Sine SBeile tvax e§ nod^ untectialb

ber 6i§bede müM'i"^ fortge!rodE)en, enblic^ tuarb e§ il)m

in fold^em ©etüötbe gu eng, e§ ergoB fidE) über ha§ (£ig,

ronn auf bie ?5"IädE)en l^inau§ unb bilbete bort fulgige Xümpel.

3m ©ngtale tuar ©d)atten. 'an ben SSafferfällen, too e§

§ur ©ommer^geit raufd^te unb tofte, f)atten fidf) in Drgel=

pfeifenform @i§äapfen unb gtafige (Sd^äfte gebilbet, [teilen^'

toeife gange S3urgen aufgebaut, unb ba§ SSaffer gurgelte

barunter faum bernel^mbar.

®er 28eg toar gut ouSgefal^ren 'oon ©erlitten, bie §oI§

§u Xale beförberten. (Sr ging hk froftige ©tf)Iud^t entlang,

ging bie §änge f)inan unb fam in§ SSereidE) öon ©onnen=

fd^ein, ber f)ier fjeller unb toärmer toar, ai§> unten, ^n
ben 3^oeigen ber 58äume !^üpften (Sidjl^örnd^en unb SSögel

uml^er unb fd^üttelten ©dfineefd^oHen oon hm äften. SSeiter

am S3erge l^atten bie ^idfiten unb ^^annen il^re (SdEineemäntel

fdf)on früt)er abgeworfen unb fie ftanben toie bunfle ^egel

ouf weitem GJrunbe. ^d) fam §u einer berlaffenen ^öJ)Ierei,
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ba lagen ftatt ^ol^Ienmeiler gro^c ©d^neehjud^ten äufammen*

getrieben, aber baneben riefelte auä ber S3ergle^ne ein mun=

tere§ SBrünnlein unb ba§ Söaffer im S^rogc toar flar loic

Äriftalt unb id^ \df) baran nid^t ein ^rufttein ®i§.

^oä) itjeiter oben auf ber ^oläfd^Iagblö^e luben 3Dlönner

Saumftrünfe auf einen ©erlitten, ifire fRödEe l^otten fie an

SörcEienäfte gel^angen, fie felbft lüoren in ^embärmeln. ^ud^

id^ I)atte fc^on längft meine ^eljl^anbfd^ul^e öon ben gingern

geftreift unb btn ^üJicntel aufgetnöpft. Unb ba§ tüor eine

liebfame ©nttäufc^ung ouf meiner toonnigen SSinterfal^rt!

©nblid^ tüaren bie SSälber i^inter mir, freie Sllmmatten

bef)nten fid^ hjeit^in unb bie tüei^en %liiä)tn Iiatten ftellen=

tneife bunfle gledEen. S)er SSlicE mar frei in§ tocite Sanb

I)inou§, über meIdE)em ba^ eingefrorene SJieer be§ S^Jebelg

ftarrte. §oc^ über altem bie §immeI§gIode in unenblid^er

S3Iäue unb ber ©onnenftern fo präd^tig lobernb, mic in

©ommertagen. Um eine S3erg!onte bog ber SSeg in bie

§oc^muIbe ber Äaralm, ha rtaren bie fonnigcn §änge ganj

fd^neefrei, moorige ^ie^tein Iac£)ten in 'i)dUm ®rün ber

treffe, unb ßxi i)tn Sftänbern blühten ©cEineeglöcEctjen. 2luf

einer @ru|)pe bon ©rf)irmtannen fangen fjinfen, nid^t§

otinenb Oom Jänner, ber im ^alenber ftanb. ^er graue

^ie^lüeg lag trodEen bor mir unb ging einem ftattlid^en

§aufe §u, ba§ {)iuter ben ©d^irmtannen ftanb unb öon

toetcEiem l^elleä §unbegebelt l^erüberl^allte.

Sieben bem ^ege ftanb ein manbiger gel§f|ügel. S)en

bcftieg ic^ Don I)intermört§ unb fe|te midf) ouf einen öon

ber ©onne Ijübfd^ betoärmten ©tein. Sllfo blidEte id^ I)inau§

in bie SSelt. 3lnftatt ftöbernben SSinter, htn \ä) gefud^t,

^atte id^ im ©ebirge ben grül^Iing gefunben. SSarm, fonnig

unb feierlid^ umgab mid^ bie reine, loeidic Suft. 3luf bem

fanbigen ©runbe blühten ©rifen; ju meinen ^Jü^en riefelte
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ein @tbcdE)§rf)en I)tn, unb unter!^aI6 meinet gctfen^ lörte ic^

eine ^eitere S!Jiäb(i)enftimme.

;,S)a§ boc^/' fieberte fie, „bie SJJänner gar fo ungefc^idEt

finb!"

„^ä) f^aht \ä)on mand^erlei öerfud^t/' fagte auf ba§

(SJefid^er unten jort unb fd^miegfam eine männliche (Stimme,

;,gan5 mißlungen ift mir eigentlid^ noc^ nichts. Unb juft

mit bem ^eiberl^aar foUte ic^ nicE|t fertig werben fönnen?"

igd^ tüar ganj nal^e ben (St)re(f|enben, fal^ fie aber nid^t,

tueil fie unten enge an ber '^tUtvanb fi|en mußten, über

toeld^er ic^ lel^nte.

//Si/ ji/" fogte nun ba§ SOZäbd^en, ,,im SSeiberl^aor, ha

f)at \iä) frfion mand^er öertoicEelt. 2)a§ ift unfer 9'Je^, mit

bem tüir fifdien. 5lber, %\äiapptxi, bu hjirft boä) Bö^fe fled^ten

tonnen! 9^ur nid^t fo feft."

„Einmal ift e§ §u feft, bann toieber ju locEer/' ant=

iDortete ber junge 9Jtann — c§ toar getüi^ ein junger, hjeil

er fo töp;pifd^ in§ @arn gegangen. „2)ie 3öpfe finb jo fertig,

nur mu^ id^ fie an ben (£nben immer feftfialten, fonft gelten

fie toieber auf."

,,9fJörrIein, mu^t fie l^alt mit bem blauen SSanbel binben

unb nad^lier J^inabl^öngen laffen, toie e§ ber Sraud^ ift bei

einer beutfd^en Jungfrau."

,,S3ei tücm?"

„(£i gel^, bu su^fft fd^on toieber ^u arg!"

„JRiderl," fagte nun bie männlirfie Stimme — aber ba

mu^te id^ bie Dl^ren fcf)on Iieibnifd^ f^ifeen, ha'^ id^'g Oer^

ftanb
—

„3flicEerI, bo§ möä)V \iä) nid£|t red^t fd^idEen. ^ä)

ben!', um ba§ ^ö^fert toinben, bie Q'6p'\t, toie e§ bei einer

beutfd^en §au§frau ber S3raud^ ift."

,,2Kad)' mid^ l^alt, toie id^ bir am beften gefall'," fagte
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fie, „tüenn bu mirf) gorftig l^errid^teft, Ijaft bu felber ben

©Graben."

'Rad) einem SSeiI(i)en \piaa) bie männlirfje ©timme:

„(So, je^t f)aft bu trieber bein trangel auf betn §aupt,

eineg au§ 9JienfcE)enf)aar, baö ftef)t bir om beften."

Sänger tvax e§ ni(f)t mef)r au§§ut)alten. ^tf) Irod^ on

ben Ütanb be§ .^^elfenä I)inauö unb lugte I)inab.
— SBie?

SSag? — (£i, ba§ ift f)ü6fc^! ©o fte^t'ä? 2)arum I)at fie

ben rotfeibenen ©onnenfc^irm §u ^aufe öergeffen!

^ä) gog mic^ gurüc! unb rief laut: „Italien ift bie§

^af)r I)ocE) gelegen!"

2Sar e» mäu§cf)enftill. ^ä) aber ftieg an ber rücE=

lüärtigen ©eite i^inab, unb balb I)atte ic^ fie beibe glüifdien

mir unb ber .^eBtuanb.

„6in @nt!ommen ift unmöglich/' fagte iä), „ergebt

encf)!"

'^aä) bem erften ©c^red ein lautet Sluflad^en: „2)er

^eter tft'§!"

„^0, ber 3^eter ift'g. 2tber nic^t ber §u Sf?om in

Stauen!"

„SfJein/' rief ßiuftaü, „ber auf ber fteiriftfien 3tlm. 58ift

aber bodj ein ©cE)etm, ^eter, ba^ bu un§ noc£)fteigft . . /'

„^ä) fteig' eudE) nic^t nacfi, aber i^r ftieget mir öor=

au§! —
5'Jein, ^inber, ba§ ift fein Sanb für §oc]^äeit§=

reifenbe. ^a, für Siebenbe, ba§> la^ icE) mir gefallen, für

bie gibt'S nur ouf ber ^Im lein' (Siünb; für SSer^eiratete

gibt'S auf ber ganzen SBelt feine, nitfit einmal im i^eiügen

©uftaö reichte mir bie §anb unb fagte: „S^iid^t tua^r,

jum 9D^ittag§maf)I gibft un§ bie ®f)re unb bann mad^',

ba§ bu lieber fortfommft. ®egen 5Ibenb föirb e§ arg

froftig ba f)eroben, ic^ üerfict)ere bic^. Unb fein ä/ienfd) ba,
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mujgt bebenfen! SBir finb l^eute unb morgen in IJIocenä,

bann reifen tüir nad) ^ifa jnm fd^iefen Xurm, l^ernad^

rtJoUen toir wn§ in ^abua nod^ aufEialten 6eim f)eiligen

Stntoniu§, unb in SSenebig bei Sonft 9}Jor!o. (S§ !onn

nod^ ber ^^age ge!^n ober gtoölf toäl^ren, bi§ lüir f)eim=

fommen."

^n biefem ^ugenblidE gellte üom ^agbl^aufe l^er ein

^fiff.

„WlittaQ ift'g, ^inber, laffen tüir bie (Su^^e nid)t falt

toerben."

?tIfo gingen toir §u breien gegen ba§ §au§ :^in, ©uftaü

Iinf§, iö) re(f)t§, S^icferl in ber SJlitte. "^a^ bie für eine

65efi(i)t§farbe befommen I)atte ouf ber 5llm! ©o fein rot

l^atte iä) if)re SBangen noc^ nie gefe^en.

Sm ^orftlianfe, in einer traulitfien <Stube, beffen großer

tad^elofen eine toeicfie SBärme auSftrömte, beffen f^enfter

in bie weite Stlpentoelt I)inau§fcE)auten, toar ein Xifd^ ge=

bedEt, freilid^ nur für jtoei ^erfonen, boc^ bem graubärtigen

gorftjäger unb feiner emfigen ^^rou machte ba^^ britte ©ebed

feine ©orgen.

„^m S3unbe ber britte!" Sllfo beflomierenb fe^te iä)

mic^ I)in.

„®a§ ift bein Xeil/' fagte ©uftao unb [teilte mir

bie 3BetnftafdE)e j^art bor bie ^^Jafe l^in.

Sßeld^ ein S^robfen!

;,SSom fR^ein, oom beutfd^en 9t^ein! ^eter, habt in

i^m bein §er§."

©Ott, unb tüte e§ nun grü^Iing lüurbe in jebem SSinfel

ber ©eele!

„^t^t begreife id^, Äinber!"

„3Ba§ begreifft bu?" fragte ©uftab. „Xa^ mir räcbt

narf) Stauen gepilgert finb? ^a, bo§ ift tüai)tliä) leicht gu
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begreifen, ^n her loonnig einfomen 3eit/ bie tiut einmol

in unferem ;2eben ha: ift auf ein paai SBod^en, toerbe iä) mein

SBeibc^en in ben ©ifenbal^ntoogen jerren, öon §oteI gu

§otet fd)Ie|j^en, e§ ben ©lo^augen frecher ?ßortierg unb

bummer Kellner ou^fe^en, if|m unter frembem 0ima jebcn

XüQ tint neue Unbequemlid^teit machen, l^ier eine fd^ted^te

%ai)xt, ha einen fd^ted^ten Xifd^, bort ein fd^tedf)te3 S3ett,

ruIieloS liefen üon ©tabt §u Stabt, öon Öialerie ju ©olerie,

oI)ne ;Swtereffe bafür, beftänbig in htn SSäbeler fd^ouen,

ftatt cinanber in bie Singen
—

natürlid^, id^ toerbe eine

§od^§eit§reife mad£)en !"

„Unb hJo§u l^obt il^r e§ un§ benn glauben mad^en,

ij^r falfd^en Senf?"

„^a, bitter, ha§ lüirb freilid^ fd^mer ju erroten fein,

wt^^alb tuir ben Seuten au§ bem SBege gelten. §c? SSeil

hjir für un§ fein n)onen. SBo§ ift bie §odE)äeit§reife anber§,

aB eine j5IwdE)t? ©ine f^Iud^t bor S3efonnten unb SSer=

hjonbten. Db ba§ SJf^t Italien l^ei^t, ober igogbl^au^ auf

ber ^aralm, ba§ ift ein§. SD^it meinem alten fjrcunbe,

bem ^arjäger, ift bie ©efc^id^te fd^on lange abgemad^t ge=

toefen, er i^at un§, tüie hu fiel^ft, gut eingeneftet.
—

(SJelt,

diidtxl, e§ tut'§!" — ©o toanbte ber ©d^elm firf) ju feiner

jungen ^rau.

2)er ganzen 5lnlage nad^ merfte id^, ba| bie beiben fic^

fein Seib antun toürben, loenn fie mid^ el^eftenS irieber tjer=

lören. 2)od£) gab id^ it)nen bor meinem Slufbrud^e nod^

äu bebenfen, ha'i^ fie bem igönner^f^'^üliling auf bem S3erge

nid^t gu fel^r trauen fotiten. ©d^on bie näd^fte S^ad^t fönnte

einen fo frf|toeren <Bä)nttpdi über fie toerfen, ba§ fie tüod^€n=

lang nid^t mel^r l^crboräulried^en bermöd^ten.

„©d^hieig!" unterbrad^ mid^ ®uftab, „id^ mag gar nid^t

baran beulen, eg hjäre gu l^immüfd^I"
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— ßr tnod^tc tool^I red^t l^aBen. Hud^ unter bem SSintcr*

^jelj ifi f^iü^Iittg/ loenn itod junge Seute ftd^ gern l^aben.

StHeg Sllpcngeftöber unb norbifd^c (Si§ ift nimmer imflanbe,

bog 0öttlt(j^e fjlömmlein §u erftidfen, bog in htn Siebenben

ift unb on ©lanj unb SSärme ben SSJJaienfonnenfd^ein hjeit

übertrifft.

^n bem 5lugenbIicEe, all id^ fortgel^en tootlte, jlellte

(SuftatJ fid| mit feiner ftattlid^en ©eftalt in bie %üi unb

fogte: „Di)o, fj^cunb, fo leidsten ^aufel fommfl bu mir

nid§t baöon. S)cn fd^ouberl^afteften ©d^tüur, ber je 0e=

fd^tooren tüurbe, mu^t bu mir je^t fd^toören, ha^ bu unl nidf|t

berroten itiirfl!"

,,S3ebenfe, ba^ id^ ^oet bin/' toor mein jagenber @in^

tüonb^ „toie foH ic^ fo ettoal für mid^ bel^alten?"

„58il toir öon unferer ^ocEijeitlreife äurüdfgefel^rt finb,

mogft bu :plaubern. Unb nun fiel^e, ba^ bu öor 5lbenb ju

XaU !ommft."

Sin ic^ atfo bon ben fonnigen ^öl^en mieber l^inab*

geftiegen in bie froftige ^lädfie, um im ©reutl^ofe bie 9Jlär

äu erjöl^Ien: 5luf ber ^aralm toäre hit Suft fo rein, ha^

man öon bort au§ mit freiem Sluge bil nad^ Italien l^in»»

einfel^e. SKit einem jguten i^txnxo))x !önne man fogar bie

^od^jeitSreifenben erblichen, unb tüie ber junge 3D^ann feiner

jungen %iau bie .^aarjö^jfe fled^te.



(jk"^a§ mad^' naä), tütnn bu fannft!" fagte bet Dberfeitel

"^^ §u 'SiöIfacE) unb geigte am Xtfd^ eine neue f^ünfäiger^"

note l^erum. „©o ein S^oc^mad^en öon ©elbjetteln, ba§

fann fein 9D^en[(^ öoIIBringen, !einet nid^t! ^o gehört ein

^aiferfo^f baju,^ gum ®elbmad£)en. ^a, meine lieben Seut'!"

„fSia§ einem ettDa gefd^el^en tat, menn man l^erginge

unb mit bem fc^arfgefpi^ten $8Ieiftift ben ^ünf§iger fd^öu

faubet nad^jeidE)nen tnotlt!" <Bo gab einer bran.

,,1|5robier'^ !" rief ber Dberfeitel, „bift imftanb', ben

Ileintoinjigen S)mcE ba aud^ nur §u lefen? Unb tuerben bir

nidf|t bie %mQtx gittern, menn bu ätüonjigmal fd^reiben joHft:

Die gölfd^ung biefer ©taatlnote tüirb mit leben§länglidf)em

fc^rteren Werfer beftraft? §aft bk turafd^ bagu?"

„Seid^t nidE)t/' fagte ein anberer, „ba tue id^ lieber brei

Tlonatt lang Iiolgl^adEen
—

ift ber günfgiger aud^ gemacht

unb ift feine @efaf|r babei."

©eS maren fie alle einöerftanben, bk SSauern öon ^öl^

'iad). 3fJur einer, ein gan§ junger nodE), ein fcE|Ianf auf^

gefdE)offene§ S3ürfdf)I, fd£)ien nidf)t recE)t barüber im reinen

gu fein, miefo man biefe intereffante ©od^' fo mir nidjtä

bir nidE)t§ falten laffen fönne. ©ttoag tieffinniger, al§ eä

ber %tan^ fonft getüo^nt tvat, ging er öom §aufe I)inan

gegen bie grüne §ö^e, mo bie 3irmbüfdE)c ftel)en unb Wo

man ben föeiten Stu^blicf ^at in§ frf)öne Sanb 2;iroI. 2)a
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unten finb bie blouenben Stäler, in hjeld^en man bon biefem

einen fünfte au§ nid^t weniger ot§ ad^tunböicrjig ^itö^^

türme bunten jiel)t. 'S)ort brüben ftel)en bie h)ei^en SSerge

ber Dolomiten, öon tconnen im Sen^ ber laföinenftüräenbe

%'6^n fommt unb im ©ömmer ha^ fc^Io^enfd^Ieubernbe

SBetter.

§eute liegt über ber ®egenb ©onnenfd^ein, unb bie

ßJIoden ber ^Itml^erben Hingen auf ben §od)matten, unb

bie Wirten joud)sen ober liegen im ©rafe, rtJoIIen md)t§ unb

beulen nichts
—

laffen fic^ fc^aufeln öon bem, ber in feiner

§anb ben (Srbbalt bre!^t.

2)em ^rauä ift l^eute nid^t um§ ^auc^gen unb nid^t

um§ Siegen auf bem ^aud^. @r fie^t au§, luie alle übrigen

munteren S3auernburfdEien, aber inroenbig ift er gan§ anberS

geraten aU bie anberen. Sd^ni^en unb malen! Unfer

Herrgott ^at'§ auc^ fo getrieben, fiat bie Srbe gefc^ni^t,

i)at ben §immel gemalt. ®er ^unge giel^t je^ fein Xafc^en=

meffer, fc^ärft e§ an einem Ouar^ftein unb fd^neibet fidf)

bamit einen ßirmaft. ®er S3adE)ern)irt unten im 'Sorfe f)at

einen fudjgbraunen §engft, ein fd^öneS Xier, ba§ foll je^t

brau — ha§ tvhb nad^gefd^ni^t au§ bem l^arten, glatt^

rinbigen 3irmt)oIä. S)a§ §engftenadf)mad£)en ift nid^t öer-

boten. ^\t aber aud) !eine fo gro§e Untcrlialtlid^feit babei,

al§ tttva beim ©elbnadfiseic^nen.

Sein äRenfd) fönnt'g bollbringen? ©§ gel^ört tin taifer^

fo^f baju! meint ber Dbcrf eitel. 2)a§ Sollte bem jungen

nid)t au§ bem (Sinn. 'Sabei [teilte fic^ I)erau§, ba§ ba§>

gu gteid^er ßeit nic^t gef)t, nämlid^ ba§ 2)enfen an§ ©elb=

mad^en unb ba§ (Sd^ni|en öon §engften; ber §engft be!am

unglaubüd^ lange D^itn unb ber @elbmad^ergeban!c einen

langen ©d^meif. Unb ber ©cEilueif I)ing if)m an, fo bafe ber

S3urfd^e nieberftieg §u feinem §aufe, öon feinem SSater eine
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^Jünfjtgernotc Borgte unb fid^ batnit in btc Kammer ctn^

fd^Io|. ©0 eine gro^c S3an!note toat im Spoufc ein feltcncc

®aft, ber c§ ollemat gar bringcnb l^attc unb fid^ nur für

hirje 3eit im ©bcrl^ofc oufl^ielt; fic mad^te immer nur eine

flüd^tigc 9toft auf il^rer abentcuerlid^cn SSanberung burd^

ba§ Sanb — bort ®ute§ ftiftenb, l^ier ÜbteS. ©o toag mu^
^porträtiert toerben! ^ann mag'S ja lieber laufen unb

©ünben mad^en foöiel e§ h)ill. ®er %xani Ipi^tt ben SBIei^«

ftift. igttiwicrfort ba§ ^eiligenbÜbermakn, ha§ 9iöffer^ unb

SSogeljeic^nen
— ba§ ift nic^t f^ja^ig. Sßir toollen einmat

reblid^ miffen, ob ber Dberfeitel bie SBa^rl^eit fagt: %a§

iann !ein SD^enfd^ bollbringen. deiner nid^t.
— SSoUen

€§ oerfud^en.

(So ber ^tan^l unb ging mit fUnfen f^ingern an bie

?Irbeit, S)a§ feine Rapier lönnen mir freiließ nid^t nad^=

macEien, bacEite er bei fidE), h)ir finb fein' ^apiermadEier.

®er SBafferbrud fcE)iert un§ auc^ ni(i)t
— ber ift lüa§

für ben SJJüIIner. ^ber bie 3ci'^i^wng! 2)ie f^ölfd^ung

biefer ©taatSnote mirb mit lebenöIänglicEiem fd^toeren Werfer

beftraft
—

biefe SSorte fd^rieb ber r^ian^l mit einem ein^

äigen toagred^ten (3trid£)e.

//Scffc^ SD^oria, gi^fliiälJ" i^i^f feine ©d^toefter brausen,

„\üa§ trcibft bu in ber Kammer, nja§ benn, ba^ bu bid§ ein^

fperrfl?"

^ie ^älfd^ung biefer ©taatSnote föirb mit lebenslang^'

lid^em fd^toeren Werfer beftraft,, fd^rieb ber ^lanit

„%u bift brinnen?" rief bie ©c^tnefter, „bu ftellft iraS

an; bu bricEift föaS."

„^ä) marf)' h)a§/' antwortete ber S3urfd^e.

„^abei öerriegelt man nidE)t bie Xüv."

„©ie ift fd^on offen."

?lm 3lbenb, als bie Seute beifammen itjaren, fc^auten
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fic ba§ ^nftftüd an; einer gab btc ^iJote bcm anbtxtn in

bie §anb, unb jie fingen an, bie cd^tc mit bet falfd^en gu

öergleid)cn, bi§ einet ftogte: „^a, wo ift benn nad^^er htm

f^ranjl feiner?"

®er loar'S, bcn ber 'SHann in ber §onb l^ielt.

„Sühn \)a§> ift jo boc^ ber ed^te! SBie? SSa§? ^ag toäre

ber falf^e?"

„'3)0 fd|au ^er!" rief ber olte Sber, %tan0 SSoter,

„bu Sum|j, bu junger!"

^ie ßeid^nung ging
—

ftolg fnifternb, toie ein ec^te^

©tücl ^apiergelb
— in btn §änben l^erum, unb ber Sfi^anj

fümmerte fid^ nid£)t tueiter brum. @r l^attc t§ öollbrac^t

— ba§ S3Iatt braud^te er nid^t mefir.

©in junger 5'iacE)bar hjar im §aufe, ber ?ßatri^; ber

öerfolgte an biefem ^benbe eine ^erfon ber ©berfamilic,

um fie auf lebenslang gefangen gu nel^men. 3lbcr eine

unfd^ulbige ^erfon, mcE)t titoa ben ßJetbfolfd^er, fonbern beffen

muntere ©d^tüefter mit bem !raufen §aar. (£r fd^Iug fie

in jene gefäI)rIidE)en 33anbe, benen fid^ feiten ein 3?iäbc^en

enttoinben !ann ober tüitt: er legte feine 5lrme um il^ren

gefd^meibigen Seib.

„SD^aria/' flüfterte er il^r in§ Dl^r, „iä) tviii bir luaä

fagen."

„©ag'g nur I)er!" antwortete fie, „e§ Wirb getoi^ ujieber

hja§ SSitf)tige§ fein, tuaS id^ fdEion feit £)ftern I)er tuei^."

„Söiffen tüirft e§ fc^on feit le^tem fjafd^ing l^er."

„©eit lefetem ^afd^ing :^er toei^ id^, ba% bu ein bummer

Sub^ bift," nedte fie.

„SSenn'S bumm ift, ba^ einer ba§ fd^önfte S)irnbl

auf ber SBelt gern l^at! %a§ liebfte ^irnbl! %a§> ^eräliebfte

2)irnbl! — nad^"f)er f)aft bu mit beiner Üleb' red^t."
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©0 ftritten fie fic^ in bie SSerlobung l^tnein
— her

^atri^ unb bie Ttaiia. 3lti an bemfelben ?lbenbe ber

^otri^ faft ungebührlich fpät naä) §aufe ging, gejellte ficf)

if)m ber ©eipub be§ ^af^ofe^ §u unb lub i^n ein, nocJ)

mit in§ äi3irt§!^au§ ju fommen; er jafile l^eute eine 9Jta§

GJIü^toein.

,,©d^au :^in, ba§ 2ßirt§]^au§ I)at fcfion frfitüaräe f^enfter/'

fagte ber Xri^ (^atri|).

„®ie tettnerin mu^ noc^ einmol oufgünben. S)ie SSirtin

mu§ au§ bem 58ett; id) tvül einen gegucferten ®ier[cf)marn

I)aben unb einen ^affe bogu. 2)er SBirt mu| aud^ au§

bem 58ett; id^ föill traS ßitl^ernj'd^Iogen ^ören; iä) bin juft

einmal aufgelegt $um Suftigfein. §immeII)errgott, gel^' ^er
— tüaä foftet bk Söelt?" @o ber ßJeipub.

„'^n tuft ja 0erab', at§ ob beine ®ei|en eine golbene

Ttilä) täten geben/' fagte ber Xri^.

„®ie Siefert mu^ oud^ au§ bem S3ett/' fufir ber ®ei§*

bub' fort, „icf) lüilt mit if)r ein§ taugen."

S)er S^ri^ fonnte ben Übermut be§ fonft fo budmaufigen

58urfd^en gar nirf)t begreifen.

„'SRiv fdieint, bu !ommft ol^nel^in fd^on öom SSirtS-

^au§>," fagte er.

„SSon unfer§ §errgott§ feiler, ia; 'ijah^ mir beim (5ber=

l^ofbrunnen gerab' meinen '2)urft gelöf(f)t. ^ft fc^abe um
ben präd^tigen SDurft, aber '§ ift fd^on hjieber ein neuer ha,

unb ben löfdE)' ic^ mit Söfdf)pa|)ier !"

S)amit tiielt ber ©ei^bub' eine gro^e ©elbnote in bie

monbl^etle Suft f)inein:

„^er trämer mu^ aud^ au§ bem S3ett; id^ toill einen

^eigenfranj für bie Sieferl."

„SBo l^aft benn bn biefen f^nnfgiger I)er?" fragte ber

2;ri^, inbem er nadf) bem Rapier langte.
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„^u fannft aud^ einen l^oBen, ^amcrab/' öertraute if)m

bet ®eipub', „ber (Sber^^ron^ mad^t fic."

„©0," fagte ber Sti^, „ba§ ift ber öom ©ber^^tans?

©d^ou, ©eipuB', btn muB idC) bir medifeln. @e^' mit

gunt 9fli(^ter; bort Ia§ id^ bir stüeimal fünfunbätoonäig hd"

für geben, ift auc^ fütifsig-"

5J)omit irar ber ©eipub benn nun gar nicE|t eint)er=»

ftonben; er Bettelte, er fdfimeid^elte, er §an!te unb fd^im^jfte,

aber er mar öon beiben nid£)t ber ©tär!ere. 2)er Xri^ l^atte

bo§ ^Papier fd^on in gutem ®en)a!^r|am, unb bem ®ei|^

buben blieb auf ber SBelt nidE)t§ übrig, aU feinen fdf)önen

S)urft beim nötf)ften §au§brunnen §u löfd^en.

5Der S^ri^ ging feinet SSege§, unb bie falfdfie ©elbnotc

forgfältig glöttenb nnb in feine $8rieftafd^e legenb, bodEjte

er: (So, mit bem §äutlein macf)' je^t iä) meinen (Spa^.

5(n einem ber näd^ften Xoge finben toir btn ^htt''%tan^

mieber auf ber freien §ö^e.

„2Iuf ber Stint, ba ift'ä fein,

®i6t'3 lo ©unb unb la 5]3ein.

;3ft ber 33erg tvk ein 9?ofenftocf,

:5ft ber 2Binb föie ein SZagerlbuft,

©langt'» SSaffer lüic ein ©ilbcrrtng,

(Spielt b' ©onn' toie eine golbene Suft.

SSann t^ i(iuc^§ unb a ©fangt fing:

S;er (Sd^all tüie ein ©löcfert Itingt;

9Jiein ^erg, ba^ ift allemeil üoll ^^i^^"^/

S?ennt la (Sünb unb la ^ein.

Stuf ber Stirn ift'3 gut fein!"

So fang ber S3urfc^e, unb fein leud^tenbe^ Slugc fagte,

ha"^ er'g nic^t ou§ bem Seeren fang.
— SSir bürfen ben

9? of egger, ©onnenfc^etn. 7
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^ranjet ja h)of)I nä^er betrad^ten; benn ba§ ift einet, an

bem lt)ir ein tuenig §er§eleib erleben lüerben, aber aud^

biet @t)re itnb SSunber.

6r fann nirf)t öiel älter fein at§ fed^je^n ^afire; fein

botleg ^au^t^aar ift braun h)ie reife taftanien; ob e§ ouc^

recE)t linb ift, möd£)tc bie (Sennerin lüiffen, aber er biegt

i^re §onb toeg, tüenn fie if)n anfüllten tüill. ©ein tängtid^e§

®efidE)t ift rtei^ nnb rot, tä)tt garben, bie fid) fetbft in

ber ©onne nic^t bräunen, üon S3art nod^ gar nid^t^ ba; bie

Dbertippe fpi^t ficE) noc^ in tnäbentro^, aber ba§ Stuge

ift hjeid^ unb finnenb; e§ fc^aut eine SSett öon (Sd^ön^eit

:^erau§, unb e» fc^aut eine SSett öon ©d^ön^eit l^inein.

5^iebrige 33unbfc^ul^e trug ber ^unge unb nadfte SBaben

unb eine jiegen{)äut'ne llnie^ofe, unb über ber fid^ frei

tüötbenben S3ruft nic^tä ot§ haS^ rou^e Sinnenfiemb unb ben

lebernen ^ofenträger. '3)a§ Ungefügige on bem gangen

S3ürfd^t toar ein f)o^er trichterförmiger ^^itj^ut, ein fo^

genannter ©ternfted^er, tuie bie f^i^en Xiroterljüte tiei^en,

bie narf) tanbläufigem ©^jric^toort fo t)ocE) finb, ba^ man
bamit Oom ^immet bit ©terne fierabftec^en fann. tiefer

©ternfted^er ragte h)ie ein finfterer Xurm über ba§ tieitcre

^ntli^ be§ %ianitl

©0 ging er über bie toeid^en SO'Jatten l^in äloifd^en

btn 3^1^^^"/ unb e§ loar i^m, at§ fud^e er ettüa§ unb toiffe

nirf)t, foll e§ it)m au§ bem Srbboben I)erau§tüac^fen ober bon

§immet t)erabfliegen. „©§ toar ein eytriger, ein ftaber

S3ua," t)at einer Oon if)m ergä^tt.

5tu§ bem Sale ber 2)rau, ber ^fet, au§ btm föeiten

33oben bon Sien§ ftangen in jartem ®efumme bit &iodtn

be§ f^eierabenbS f)erauf. 3" fotd^en ©tunben ift e§ ja, al§

mären biettaufenb ©aiten gebogen bon 33erg gu Söerg über

ba§ gange Siroteitanb, unb al§ \pitUt auf biefer Qit\)n
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ein unfic^tbarer ^ünftter
—

fo leif, \o ^art unb getragen

tönt e§ burd^ bic Süfte.

%it ©locfen ber ttrd^türme toarcn eB, bie jum f^ei^r^

obenbgotteSbienfte riefen. (£§ n)ar ja tüieber eine arbcit§=

fd^hjerc SSod^c loorbei, unb bie Seute l^atten öollauf ju tun

Qti)aht, ba^ liebe S3rot gu faffen unb äu l^eimen, ba§ ber

SBeltbater in gotbenen ^almen ou§ ber @rbe redte, ^t^t

follten jic bon!en ge^cn unb fid^ au§ru!^en in ber tixljUn,

bunfeln Sirene }it\^ fid^ an Seib unb (Seele borbereiten für

bcn ©onntog. 2)a3 riefen bie ÖJIoden im Zalt. Slber ber

f^ranjel ftieg nidjt f)inab; i:^m gefiet eg auf bem $8ergc,

unb er fd^aute §u bem lidEiten §od^aItore be§ ©ro^glodfner^

t)inüber, I)inter hjetc^cm ftill unb gro^ bie (Sonne nieberfon!.

„9)iein §erä, ba§> ift alletueil boll gi^eub'!

Stuf ber mm, ba ift'ä gut fein !"

§luf bemfelben 58erge gab e§ Iieute aud^ anbere, bie ba^

Sauten ber tirdfienglocEen nicE)t ad^teten. ^iefelben anberen

fa^en in ber S3ergfd^änfe ber S^iieberung, bie ben fd)önen

5^omen „3luf ber SBad^t" trägt, ^m !^eiligen ^af)tt 9leun

finb bort bk ^^iroler auf ber SSod)t geftanben mit SJJeffer

unb Stufen, um ifir §eimatlanb §u fd^ü^en öor btn über^

mutigen ^rangofen.

S)a§ §eimat§gefül)l ber SSöIfer, ber ^^i^eil^eitöbrang einer

SBelt, ba§ ^btai unferer Qtxt ift im SSauerntume eingemei^t

tüorben.

^tuU ift e§ friebfam auf ben SDiatten, genannt „^ie

SBod^t". Unb oud^ an jenem Sonnobenbc toor e§ friebfom

bort unb l^eiter babei, obtoof)! ein anberer, ein unfid£)tbarer

S-einb bigott f)eudt)terifdE) l^eranfd^mamm in btn fonft fo

fd^önen hängen ber f^^ftgloden. (S§ fanben fid^ in bem

SBergl^aufe on fd^önen Sommertagen gern bic 2llmer ein unb
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bie SSurfc^en be§ %alt§, bie @tf)arff(^ü^en, um beim xoten

S;iroIerhjein, bei 9Jläbc^enougenglut unb 3it^£'^fI'iTi9 ^i^

'illäii)tt ju ,,bur{j^tüa(^ten"; benn nimmer öeröben barf ba§

§aii§ „^uf ber SSad^t", unb ein i^zmv, fei e3 nun ha^ ber

SSaterlonb^Iiebe ober ber 9[Jlöbc^enminne ober oud^ bc§ §offe§

gegen einen ;|3erfönüd)en .^einb, toirb in jebem einfamen

S3erg!^aufe bertal^rt, tuie unten in ber ^farrürd^e ba§ ,,elx)ige

£i^t".

S)ie grömmigfeit be§ alten SJioible, ha§ be§ SBirte»

©tf)it)efter ift, i^itft atl' nic^tä. ©d^on me!^rmal§ tvax fie

l^eutc lauernb in ber ©aftftube um^ergefcf)Iic^en unb l^atte

giemlid^ laut bor \iä) l^ingemurmelt:

„Bufammenläuten tun [it. ßum ©egen tun fie läuten,

ß^riftenmenfc^ ! Unferein§ mütifelige §aut trollt' gern in

bie ^ird)en gelten, tuenn bie ^ü§' täten tragen. Unb ba§

jung' SSotf fd)out jirf) neugeit um ben Herrgott gar nimmer

um. &tf) iDeg; je^t fe^' icfi'S f^on, bie Seut' Serben ganj

falt im ©tauben. (Si§!alt tüerben fie im ©tauben, bie Seut';

je^t fe^' ic^'§ fc^on."

SKan !ümmerte fid) nic^t um ha§ ©etue ber Sitten; man

fang, man tackte; man fc^ergte mit ben SO^äbd^en, hi^ ba§

SJioible breinfd)rie:

„^atool^I, bie $J)irnen finb euer JRofenfransgebet f)eut^

Sutag. 3atoot)t, it)nen htn ^ran^ bom ^opl htttn, ba§ ift

euer liebfter @otte§bienft. ^atvo^lV

%k $8urffl^en ladeten unb einer rief:

„©ag' no(f) fo \ioa§, SJJoible, ha^ tuix toieber föag gu

lad^en I)obenI"

„SSerb'g nid)t lachen, toenn bie ©trof @otte§ fommt,

tueil i^r feinen ©tauben I)abt/' öcrfic^erte bie Stite.

„SBeibte/' fagte einer ber S3urfdt|en, „toegen unfereS

©tauben! braudjft bu bir gar !ein graue§ §aar toadEifen
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§u laffen, ba§ tüac^ft bit fo anä) \ä)on. (Sinen QJIauBen

I)a6en tüir no(^, mu§t tciffen. S3in borel^ gelt)i§ ni(f)t ber

le^tc in ber ^cebtgt unh im (Segen gelt)e[en. ©eitlang fie

aber: bie 2eut' mit ben ©tanbarn (©enbarmen) in bte

.^ird^cn treiben la\\tn, feittang mag id) gar nid)! me£)r

^ineingel)en. ^ä) mag nic^t mel^r. ßum $8eten ta^ iä) mid^

nid)t gtoingen."

2)er SSirt „^uf ber 2Sad)t" irar an b^n ftämmigen

SSurfd^en fjerangetreten, ber bie obigen SSorte gef^rod^en.

,,9leben lönnV§, tüa§ i^x iooUVS," fagte er leife, „aber

nur ni^t §u taut, ^ä) fef)e euc^ gern .bei mir, SlJlannerleuf

unb SBeiberleut', aber folt id)'^ aufriditig fagen, !^eute tüär'g

mir lieber, iDenn —"

„SiSenn tüir beim Sod) brausen tüären," beröollftänbigte

einer bit Siebe be§ 2Sirte§.

„?i(uf bo§ fag' id) nid)t nein," öerfe^te jener. „@§ ift

t)alt morgen ber 9fto)eniran§fonntag, too im SSirtSljauS feine

3ufammen!unft fein [ott unb an [otc^en IJeierabenben auc^

nid^t; ^^eugeit ift'§ l^alt tüieber fo öiel ftreng. <Bä)avi^ bir

bie neue JPoIigeiöerorbnung an, bie id^ erft l^eut' an bie

'iBanb genagelt I}abe!"

„'S)ie i^äugt la umgelel^rt!" riefen bie 33urfd)en lacEienb.

„SSirt, bie t)aft bu bei btn '^ü^tn aufgel^ängt, tüie ein ge='

fd)Iad^tete§ ©c^mein."

„D bu ^öllfaggera," fnurrte ber SSirt; „fo ift'§, tnenn

ber 5D?enfc^ nidf)t lefen !ann; bann fteltt er bie ©efe^e auf

btn ^op\. '3)a§ mu§ id) gteic^ anber§ maä)tn; iä) fürd^t'

f)alt, bie S|3i|f)auben fommen nocE) t)eut' l^erauf."

„©ie follen nur fommen."

„Slber fc^aut*§, meine lieben Senf," gob ber SSirt ju

bebenfen, „loenn fie eud) ba beifammen finben! Unfereiner

lüirb l^alt fo biet geftraft, trenn man Unterftanb gibt."
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^m. Xif^tuinfet f|ub fid^ eine broune ^noc^engeftalt gu

beloegen an.

„SBag meinft, ^irt, tüa§ mcinft?'' grollte fie. „SSon

Unterftonb fagft tt)a§? ©inb tvix ©d^tüärger, SSilbbiebc,

<Btiolä)t, bo| öon Unterftanbgeben hit 9fleb' ift? 2ßir finb

58ouer§Ieut' unb ^oläleut' unb fi^en noc^ ber ?lrbeit fneb=

lic^ im 2Birt§l^au§. SßeiBt, SSirt, ba| im äßirt§^au§ ber

ef)rlid)e @aft fein gute§ 9{ec^t ^at? SSeifet e§ nid^t, jo

fcfireibe id) bir*^ auf ben Sudel, unb getüi^ nid^t berfe^rt,

lüie beine ^oliseiorbnung."

„(^t^, gel)!" befd)tt)idf|tigte dn anberer, ein bider, ftau=

biger Kohlenbrenner au§ bem i^f^ttale, ,/h)eiBt c§ fo gut

tüit Wiv, ba^ ber Söirt nidE)t anberS fann. SSillft beinen

3orn anblaffen über bic neumobifd^e (Sinrid^tung, fo mu^t

gan§ tüo anber§ anftopfen."

„^tnfto^fen/' rief ber Knod^ige, „tüie im Sld^tunböier^^

§igerja!^r ju SSrijen beim §errn 33ifdf)of, ba^ bit ^enfter

^ahtn gefungen! SSir finb fatl^olifd^e ß^riften, tüill id^ i|^m

in§ D^r fc£)reien, aber mit beiner neuen ©tanbarnreligion

^oV bid) ber —"

„©;pielmann!" rief ber ftämmigfte ber 93urfd^en in bie

©tube.

„(Sditafft, (Spielmann?"

„(iin Hein S3iffel bin id^ nod) ba/' fagtc biefer, fid^

au§ bem Dfentüinfel Iieröorlüinbenb.

„SSenn bu nic^t fc^Iafft, fo fei fo gut unb fra^' ein paar

(Saiten!"

„Sufttg iüof)tauf

Sft ber ®rQUtf)aIer Sauf,

;3ft ber ^xant^aln Qm,
Unb t)a§i Sirnbl Q'i)ött mir."
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©ingenb umf(f)Iang er ba§: blü^enbe 'Mäbä^tn, bo§ an

feiner (Seite fa^ unb je^t bem fernfrtfd^en S3urfcf)en freubig

ünh ftolj in§ fecfe 2luge bliclte. S)a§ tvai ber 2;ri^, unb

ba§ SOläbd^en feine S3rout Tlaxxa, bie ©d^wefter be§ 5i^on§,

ber äurgeit brausen ouf ben freien ^'öf)tn fid^ umtrieb. —
Saut erfd^ollen je|t bie übermütigften Sieber; bie Sit^ti

Hang, unb e§ tvoUtt juft ber muntere Steigen anl^eben
—

ba fd^o§ ^tö^lid^ ber SSirt burcE) bie ©tube, um in angftöolter

§aft ba^ crft angegünbete Äer§enlic^t au^äublafen.

„SSa§ tüillft benn?" rief ber Xii^ unb 50g if)m ben

Seud^ter meg, „ift'g beffer, tnenn wir im f^inftem finb?"

„Um be§ lieben ©otteg willen!" fc^naufte ber SSirt, „ba

brausen, ba brausen
—

id^ 'i)ab^ fie gefe^en; e§ fteigen

bie ©^i^fiauben bafier."

„SSer iüirb benn ba ba§ Sic^t auSlöfd^en? SSir ttjollen

fie un§ anfcE)auen. ©ie follen fommen!"

©ie toaren auc^ fd^on ba. 2)rö§nenben ©d^ritteä traten

gtoei ©enbarmen jur Xür hierein. 2)ie ©tube war finfter

öor fRauä), aber bie (Sintretenben Waren nod^ finfterer;

§tt)ifd^en ben Qtä)t\\(i)tn blieben fie fielen unb fc^auten um

fic^. S)ie SSurfd^en tattn tro|ig, unb feiner rürfte an feinem

SCifd^e, ba^ bie Sanbwad^t $Ia^ nelimen fonnte.

©nblid^ fallen bie ©enbarmen einen leeren 2;ifdf|, festen

fid^ unb I)ielten bie ©ewe^re gwifd^en ben ^Seinen, ©ie

Wollten etwa§ trinfen. Über biefe SSenbung war ber SSirt

frol^. ©d^munjelnb fagte er, al§ er auf einer 33ledE)taffe

bie fd^Wi^enbe ^^lafdEie brarf)te, e§ Wäre „ber Sefte", unb

in ber Xot, fie merüen e*§ balb, ber ©dE)led^tefte war e§

nid^t.

S^iun jo, fie Wollten ouc^ einmal ein gemütlidEie^ ©tünbl

Iiaben. SOtu^ten fie bod^ unten im j^ale mit iliren ©pieken

tagou§ tagein jtnti^erfteigen, Wie bie leibhaftige ©traf ©otteg.
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fanben nirgenbg fceunblid^en 5lnf|)riic^ unb mußten gar

mondimat einen einführen, toeil er ettüaS ^ttan l^atte, h)o5

fie felber getan ptten, Wenn Gelegenheit ba§u gelüefen fööre.

Slber — „auf ber ?llm gibt'ä fa ©ünb/' ha braucht man

ai\o leinen Pfarrer unb leinen Öienbarmen, unb ha

barf jebtDeber, ber ha^ Beug baju I)at, ein luftiger SSurjc^'

fein. S)o§ martialif(i)e 5Iugfef)en ber Sanbtoäd^ter föurbe

öon SJiinute gu SJ^inute gafimer; fie tooltten fid^ an bie

fieitere ©efellfc^aft fdjlie^en, mit ben 58urfrf)en „tüarteln",

mit htn Tlähä)tn frf)al!en. S)oc^ hit ßJefellen taten nid^t öiel

be^gleicEien, al§ ob fie an bem gefelligen 3"^oflf^fß eine

befonberc ^reube ptten, unb etliche fnurrten gar luie ein

^ettenfiunb, ber gern beiden möd^te, aber ben ©tiefetobfa^

fürchtet.

2113 eg hjieber an§ Xan^tn ging, tüarb einer ber 6Jen=

barmen um ha§ fc^önfte ^irnbl im 9f{eigen; ha ftanb fd^on

ber 2;ri^ ha, jog ha§ SJläbc^en mit fid^ fort urü) fang:

„Sl ©;)t^fa^penbua

§at ein' 2)irnbl nacfig'fragt;

21 <Bpx^hua iDiII i^ ^oa^n,

SBann'ä i^m toai trogt."

®a töor'g nun freilid^ fein SBunber, ha^ eä fam, hjie

€§ fam. ©§ ftanb nic^t longe an, fo leerte ber ßJenbarm

fein &ia§, ftiefe e§ fd^arf ouf ben J^ifd^ unb rief:

,,§eimgef)en! ©Ijerrftunbe!"

;3c|t trat eine befremblid^e (Stille ein; nur einer ber

anhjefenben Sauern brummte in hie Dfentoanb hinein, aber

fo laut, ha'^ man e§ ftieitl^in f)ören fonnte:

„©^jerrftunbe! Überall toollen fie jufperren, l^eutsutage.

9leblic^ tt)a|r: §au§ öfterreic^ ift ein @efangen^au§ ge=

itjorben."
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SIB bü§^ SSort ^erau§ tüor, ptte e3 ber S^red^er felbft

tüieber gern eingefangen unb feinen eigenen Ttunb für^

forgtid^ jugefperrt. 'ahn ber Sanbtüätf)ter fd^idte ficf) fd^on

an, btn 9^amen beg ^Soilauten aufäufccireiben.

„^db feine 5^arren miteinanb'!" rief ie|t ein SD^öII^

taler ba^tüifd^en, um ber bebenÜid^ tüerbenben (Stimmung

einen !ec!en 'iRnd ju geben, ,/Iaffet je^t bie gefpreijten ®e^

fd^it^ten unb feib'S luftig! Sßir !ommen fo jung nimmer

gufammen. SSein i^er, Sßirt! Unb bie §erren muffen oud^

mittun. SSiffet, n)ir S3ouer§Ieut' l^aben feine Slöffer; barum

reiten tüir bie äSörter — unb ift nidf)t fdE)Ied^t gemeint. 9Ja,

auf ©efunblieit! ?Iuf gute greunbfc^aft!"

ßiner ber ©enbarmen tüollte fd^on anfto|en mit bem

neugefüllten &ia§.

„§üte bidC)!" raunte if)m ber anbere ju, „fie retirieren

— nur auffd^reiben, alle auffrfireiben!"

©ie fd^rieben
— aber fie fd^rieben in il^r ?lrmenfünber=

büd^et lauter falfd^e S^amen; btn ed^ten bel^ielt jeber ber

SSefragten fd^Iou für fic^ felber.

„%k ^erge ift aud^ fd^on benebelt/' bemerfte ber 2luf*

fd^reiber nicE)t p|ne Saune, ba ba§ SidE)t öor lauter ^^abafl^

qualm faum ben nötigen ©d^ein gab.

„SBirt!" rief ber Xri^, „bring' nod^ Ser§en, ba^ bem

§errn ©tanbarm ein Sid^t aufgebt. i^dCj jalirg."

@r möge, murmelte ber Sanbtt3äd£)ter, ba§ (ädb in

feinem 33eutel betialten, toürbe leicht ^ia^ l^aben ba brinnen.

Unb bie SSettelferge fei man bei ben 2)rautaler Sauern

getüol^nt.

„SSettelferje!" fagte ber Xxi^ mit fpottenber SBeid^Jieit.

„5?o, ba§ nid^t! (So öornel^men Ferren muffen bie S)rau'

taler ^Bauern fd^on eine ©ftraferje öere^ren."
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2)abei gog et fein Sebertäfd)t^en auä bem «SacE unb

langte aug i^m eine f^ünfsiggnlbennote l^eröor.

„SSerfaufen?!" rief ber S3urfc^e mit I)cIIer ©timme,

inbem er ben ©d^ein mit ghiei iJringern ^orf) über bcn

köpfen l^ielt, ba^ er tüie ein Äird^loei^fäfinlein flatterte, „öer*

faufen? 9iein. Äid^t ttjollen tüir mad^en, tüir 5)rautaler

S3ettelbauern, bai^. ber §err ©tanbar §um Schreiben fielet."

©elaffen rollte er öor btn Stugen ber ©enbarmen btn

f^ünfjiger ^ufammen, l^ielt bie diolit über bog fersenlid^t,

unb oI§ fie lid^terlol) brannte, tief er:

„^d) hitV, meine fetten, toenn'i geföllig!"

®ie Sanbtoäd^ter fdfirieben nic^t; fie taten ben SD^unb

auf unb tüaren ftumm. hingegen fd^Iugen bit anberen Seute

einen gellen Särm, unb bie SSeiber hJaren bem Xri^ in btn

2(rm gefallen, um il)m ba§ ®elb §u entreißen, ßu f:pät

h)ar'§, ffU \pät
— bie „^Intüeifung", für tüeld^e ber ©age

narf) bie ^riöilegierte öfterrei(f)ifd)e 9JationaIbanf bem Übcr=

bringer fünfzig ©utben ©ilbermünäe auSbesa^It, flog al§

2lf(^enflaum auf ben Xifd^.

„^eilige SJZaria öom grünen Singer!" jeterten fie, „jc|t

^at er @elb öerbrannt. — ^e^t :^at er eine ^ul^ öerbrannt!"

riefen bie ^alter. „^e^t i)at er ein ^oci) fc^öne^ Särd^=

baumliolj öerbrannt," riefen bie ^oljl^auer. „Scn feurigen

§aferbau l^at er öerbrannt," riefen bie S3auern. „5luf

§ef)n ^di)it ^abafgelb l^at er öerbrannt," fid^erte ein alter

'Siauöjn.

Unb SlJtaria, feine S3raut, frogte btn beliebten:

„S3ift benn ein 9Jarr tüorben, Xri^?"

„^en Slrreft t)abe ic^ einem öerbtannt," fagte bet

33utfd^c unb fe^te fid^ tul)ig an feinen $la^.

„D tüatt', S3auer!" brummte ber ÖJenbarm, „ber Slrreft

unb bie §ölle finb feuerfic^er gebaut; bu fommft in beibe."
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Unb er fd^tieb bte %at be§ übermütigen 33urfd^en in ha^

©ünbenbud^.

^t^t fiftelte au§ bem bnnMften SBinfel f|er eine (Stimme:

„^\t nid^t fo igefälirlid^ beim ^otri^, föenn er S3anfnoten

öerbrennt. @r ^at einen !ünftlid^en ©dirtjager."

S8a§ ba§ l^ei^en jolüe?

„2)er mod^t i^m'§!" fcEirie ber ©auc^ unb fiufd^te gur

%üt l^inauS.

^0 lord^ten bie ©enbarmen erft rec^t ouf, aber bic

Seute merüen, e§ tüäre nun bie pd^fte ßeit, ha§ SSirt^IiauS

„?tuf ber SSac£)t" ju räumen, unb fie räumten e§ aud^.

2)er @ber=5ran§ lvu|te öon all bem nid^t§; er erging

\iä) immer nod^ auf ben monbJielten §öf)en unb fang in bie

9^adE)t l^inauS:

„SJJein Jperj, ba§ i[t allemeil üoll f^reub'!

Stuf ber Stirn ift'§ gut fein!"

*

2lm ©onntag borouf, nad^ bem ®otte§bienft lüar e^,

ba^ ouf bem Äird^^Ia^ gu ^ölfad^ ber Dberfeitet :|3lö|Iid^

neben bem ^atri^ ftonb unb i|m in§ Df)r flüfterte:

„Sauf eilenbg babon! SSerftedE' hid) in bem SSalb! (Sie

fud^en bidt)."

„SBer fud^t mirf)?" fragte ber 33urfd^e.

%a tüar jtnifd^en ber aJtenge fd^on ber 2)orfrid)ter in

©id^t, l^inter il^m bie ©enbarmen. S)er 9lidf|ter mad^te mit

ber ^anb ein ^aar berftet)bare 2)euter: ber Zxi^ folle fid^

baöonmad^en! %a fie aber nid^t bemerlt mürben, fo mad^te

ber SRid^ter öom 5lmte ©ebraud^ unb Iie| btn 33urfdE)en

feftne^men.

äSoI)in bie Steife? 5?od) Sieng §um ©erid^t!
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'3)er ^atri^ 9?euleitner ^at ben i^titxabmb entf)eiligt

unb bie ^oliäei üerp^nt. ©iefc bciben gälle tüären nocl)

etlüa öon ben Sef)örben in 2)ölfad) gu fcljlid^ten geiüefen.

Stnber^ ber britte! S)er ^Burfd^e I^atte eine gro|e ßielbnote

berBrannt. SSa§ f)at e§ bamit für eine 33etüonbtni§ ? 2)a§

muB unterfucfjt treiben; ba ftedt lua§ ba^inter.

^o§ ^ro^igtun mit bem ©elbc toat ein alter Schaben

ber "Srantater dauern. 9}Zan lief] e3 no(f) f)ingel)en, tüenn

fie bei §0(f)äeiten tagelange ©elagc f)ielten, tüenn bie S^oten^

ma^Ie oft bie gange ©rbfcl^aft be§ SSerftorbcnen t)erfd)Iangen;

man „öerftottcte'' e§ bcm 2)i-outaIer Ö)ro|bauer ober §oI§^

fned^t, föenn er an feiner Sonntag§jop|5e anftott ^ein= ober

9}ieffingfnöpfe ed^te SO^aria^S^fierefientaler trug. SSenn fic

ober irürfelten, fegelten, farteten um nic^tg (Geringere» aU

um 5)u!aten, njenn fie gur „S3an!oäettel5eit" (beim großen

©taotäbanferotte) if)re pfeifen mit eitel 3c^Ti9i^^^^i^'^o^en

an§ünbeten
— ha^ tonnte man nimmer get)cn laffen, nicfjt

öom moralifdjen unb nidjt üom t>oI!§tüirtfc^ofltid}cn ©tanb=

fünfte aug. ©3 irar Qtit, einmal ein nad)brüdli(f)e§ 33ei'

f^iel aufguftellen, tüie man in 3u^iii^ft Qeflen Übermut, 3Ser^

fc^lnenbung unb Xxo^ t)or§ugef)en gebente.

2)ie fe^ntgen Strme be§ ^atri^ tiatten fic^ onfang§ gegen

hit (Sifenbonben aufgelehnt, aber bie ]§o^e Gbrigfeit l^atte

guten ©taf)I in i^ren Letten, unb ber fd^nitt in§ ^^^eifc^. SO^it

aneinanbergefd)Ioffenen Firmen fct)tug fic^ ber S3urfd)e ben

§ut in bie ©tirn, unb fo ging e§ bie treibe Sanbftra^e

entlang gegen £ien§. 2)ie i§m begegneten, lnunberten fic^

boB, tüa§ bod) ber ^atri^ 9^euleitner auf einmal für ein

l^o^er §err getüorben fei, baf3 er ^tüti %hiutank.n mit fic^

fiobe.

21m felbigcn 9?a(^mittag fa^ 9}Jaria in ber C^riften*

Icljre unb tneinte. S)er Pfarrer tüar pc^Iic^ baruber er*
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freut, ba^ fein SBort ®otte§ ^tiitt einmal ein §erj rü^ce.

§lbec fie l^ötte nid^t bie t)eiUgc Seigre; fie prte bo§ ©erid^t,

ba§ über i|ren Zxi^ ha^ Urteil fprac^. Unb er toar tro^

ber fd^töeren 2(n!Ioge fo unfd^ulbig toie ba§ ®otte§Iamm bort

ouf bem 5tltare.

©ie tüH^te oUe§. 'äU S3erfd^it)enber tüerben fie if)n

[trafen nnb ii)m fein ^au§ wegnehmen unb e§ einem „(5^er^

l^aber" (SSormunb) gur SSertnaltung geben; föar f^on baöon

bie JRebe getüefen. @§ hjar anberen aucf) fd)on fo ergangen.

2)ann ftel)t oudE) bie §eirat um, unb fie l^at nirf)t§ unb

er I)at nid^t§. Unb atlel biefe§ IjöIIifc^en ^^z^tn ^a^ier§

toegen! (S» toar ja nur ein nichtiger f^e^en getoefen, btn

er om ^ergenüd)t oerbrannt, nichts aB jene gottöerlaffene

Beid^nung, bie ])tx f^ranjel itJunberS^alber gemad|t l^atte.

^ti^t eilte ha§ aJiäbcfjen ben S3erg l^inan gu if)rem

©Itcrnfiaufe, bem (Sberl^of. ©ie lief §u bem ^Ji^^i^ä/ i)er

eben an ber ©d^nipanl fa| unb eine f^iö"^ f<^uf-

„^e^t tüirf mir ben ^olsfd^erben toeg unb gel) nad^

Siens ^indb," fagte fie. „2)u bift an allem fdf)ulb. ^e^t

gel) unb fag'§! S)a§ ^a^ier f)at feinen Söert gefiabt
—

ge]^

unb fag'§! 2)u -^ätteft e» gegeic^net, ba§ fag' je^t, toenn

bu mein SSruber bift!"

„^d) foll e§ beim @erid£|t fagen, bo^ iä) eine S3anf=»

note nacl)gemacl)t f)ab'? S)er 9Jarr toerbe iä) nid^t fein."

(So ber junge ©dlini^er. „^ah^ iä) il)m ba§ ?pa|)ier ge=

geben? ^ab^ iä) gefagt, ba^ er bie ©tanborn bamit fo:p^en

foH? ßtlid)e Soge im ©chatten fi|en
—

fonft gefc^ieljt il^m

nid^tg, bem %xi^, unb ba§ fd^obet nid£)t."

„2)u bift ber ^gälfc^er, unb er fotl eingefperrt fein
—

ift ba§ eine ©ered^tig!eit?" rief ba§ SD^öbd^en. „^annft ba§

öerlongen, ^tan^? §at er bir'ä nid^t gut gemeint, bog er

bem ©eipuben ^en Söifdf) toeggenommen unb i^n öerbrannt
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l^ot? ©onft ^olcn bie <Bpi^auhtn leicht bic^, unb bic^

I)ängen fie auf. 9^od^ je^t tann er bic^ einbringen, njenn er

njill, aber er tä^t fid) lieber mit SWeffern fd^neiben, oI§ ba'^

er bid^ öerrät'."

©ie fdjluc^äte §um ©rbarmen.

„©d^hpefter/' fagte ^ranj, „sum ®crid^t ge^' irf) nid)t.

Siber rtenn jie fommen unb midf) fragen, hjcrb* iä)'§ nicE)t

leugnen."

„Unb fie föerben fommen!" fagte 9!Jiaria. — 9?un trat

ber SSater, ber alte ®ber, be!ümmcrt l^er§u.

„^inber," fagte er, unb fein §aupt manfte bei jebem

2Bort, „i^r toerbet mir nod^ eine 'J)ummf)eit machen. 2)er

Xeufel tiat bid^ reiten muffen, i^tani, bai^ bu mit bem

Öielb angefongen fjaft. ^t^t ift bie ©au fertig, ^ein ©lüdf

fann'S bir !often. 5lber ba§ fage {(i) bir: fetber üerrat bid^

nirf)t! Ob ber Xri^ ein paar Xoge im Slrreft fi^t ober bu

jföangig ^al^r' im Slriminal — ba§ toixb ein Unterfd^ieb

fein. mä)t? SD^einft nic^t, ^irn? S^Jur gefc^eit fein!"

©efd^eit fein! %a§ ift leidet gefagt. Unb öoüenbS öon

berliebten Seuten berlangen, ba| fie gefd^eit feien! ®ie

SlJlaria mar ja öertiebt. Unb je^t, ba ber Xn^ unfd^ulbig

im @efängni§ fa^, mic bie mafirfiaften gelben in btn ffiitUx'

gefd^id^ten, it^t ftanb er in i^rem §erjen fo gro^ ba, unb

i^r h)ar, aU gcf)öre §u bicfem ritterlid^en gelben eine treue,

ebenfo ^elbenmütige ^iti^öfi^öu, bie il)n befreite, ig^r SSater

mu^te fie faft mit ©etualt §u il^rer Slrbeit auf bie Sllm

fd^iden, ba| fie nic^t l^inge^e, um bem S3räutigam äuliebe

ben 58ruber §u üerraten.

5lm näc£)ften ^tage luurbe ber alte @ber bor ÖJerid^t ge=

laben. 'äU ber '^xaxiid fa§, mie ernft bie (Ba(i)t ju merben

begann, moüte er fic^ [teilen.

„Unterftef)' bid^ nitf)t!" rief ber 'alte. „Spring' nid^t
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feiber in bic (Sd)IommaB! ®ct)' bu ju beinen Bii^n^^ittc^

I)inauf, bleib' in htn Jgeuptten, bi§ ic^ bid^ rufen Wßl"

%ann ging ber 3llte naä) Öienj §um ©crid^t. ®ort

lüurbe er an hm grünen Xifd^ geftcllt öor ba^ truäifij.

?lber einer ber Ferren fe^te fid) neben il^n unb fagte öer==

troutirf) :

'2)ie ©a(f|e ift md)t fo bö§, mein lieber ©ber. ^ut c§

je^t nur fd^ön ojfen er§ät)Ien, föa§ el mit ber öerbrannten

i^ünfäigerbanfnote für eine S3en)anbtni§ ^t."

„@ebt'g mir D^lu^!" brummte ber Sitte.

„^i)i I)abt e§ gefelien, aU (Suer ©oI)n ben (Sd^ein jeicl|=

nete. @r ift ja noä) ein tinb, unb toir roollen barauä

oud^ gar nid^tS ^riminaliftifc^eS mad^en. Slber btn (3od^=

öerl)alt muffen h)ir iniffen, ba§ toir hm ^atri^ ^^leuteitner

freiloffen !önnen. ^Ifo ©uer ©ol^n I)at jum ©d^erj berfud^t,

ba§ '3)ing nad^äumadlien?"

©ie JDollen bid^ fangen, marnte eine innere (Stimme

ben Sitten, fag' nic^t§, bleib [tili tvk ber fjifc^ im SSaffer!

^ebe§ SSort fönnte bem f^ranjel ein ^af)i feines Sebenl

foften, (£r ballte bie gäufte auf feinen ^nien unb ftarrte

mit öerglaften 5lugen auf ben 33oben.

'3)er 5Rid[)ter erl)ob feine ©timme:

,,§at (Suer <Bo^n bie 9^ote gemod^t ober nid^t?" ®r

beutete auf ha^ tru§ifij: „^^i fte|t öor bem, ben ^i)i in

©urer ©terbeftunbe anrufen toerbet! ^l)r feib ein (g^ren*

mann getoefen ßuer Seben lang; ^l)r lüollt e§ bleiben. Sllfo

auf meine i^iaQt: ^a ober neinl"

^a gudfte ber 5ßerl)örte feine Sld^feln unb murmelte:

„SSenn ^Ijx mirf) fo angelit! Sügen fann id^ nid^t.

9!Jiein ^ranjel l)at bic ISummtieit gemad)t, aber feine Slbfid^t

babei gehabt, feine fd^ted^te Slbfidf)t. Ser %t^tn ift un§
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au§ her §onb gefijmmen
—

fonft fiätten tüir ii)n gleich §er^

riffen."

„Unb ift'g aud^ ba§ einäigemal getüefen, ba'^ er fid^

in beriet öerfucE)t?"

„2)o§ l^ab' i(f) ii)n gefragt, itnb er 'i)at gefagt: ba§ erfte=

unb ba§ le^temat. Unb e§ ift au(^ fo; tc^ fenne meinen

f^ransel; e§ ift au6) fo."

„f^otglic^ ift bie ©ad^c in Drbnnng, ©ber, unb ^^x
fönnt iüieber nad^ §au[e geilen."

2)er S3auer ging, aber fein ^erj tuar nid^t leidet.

,/§ ift bod^ eine galle/' fagte er fid^; benn ju jener ßeit

l^at jeber bem ©erid^t mißtraut.

Sllä er narf) §aufe tarn unb ber ^tan^tl noä) immer

nidE)t baöongegangen War, looüte er if)n gur ^^tud^t Be*

tnegen.

„'S)aöonIaufen mag id^ nid^t," fagte ber $8urfd^e tro^ig,

„bann täten fie mic^ erft red£)t für einen «Spipuben I)alten."

2lm näc^ften 2:oge fam aud^ ber ^atri^ l^eim unb h)u§te

gu fagen: Sllleg fei abgetan. 2lber ben ^xan^tl möd^ten

fie fe^en.

S)er Sllte fd^Iug bie §änbe über ben ^op\ gufammen:

^e^t fei alles öerfpielt. 2)er x^taxiitl aber ging nad^ Sienj.

S)ie §erren fd^auten ifin mit 2öof)IgefaIIen on unb

meinten, tüenn er fd^on fo eine gute §anb §um 3ßi<^^en

l^abe, fo folle er i^nen einen S3emei§ geben. 2)er %mn^
nai)m SSIeiftift unb Rapier unb :porträtierte einen nad^ bem

anbern. Unb alg fie bie Silber fa^en, bo tüaren fie barüber •

ein§: ba§ toirb !ein 58an!notenfätfrf)er; ber finbet fein |5ort=

fommen unb feinen 9tuf anbergtoo. —
@§ fam je^t nod) eine !urse, aber luftige S3auernleben^

i^it ®er ^atri^ l^eiratete feine SlJJaria, unb e§ ift ein
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^aor geroorben, an bem bic Seute noc^ i^eute i^re ^ttubt

J)oben.

Unb ber ^ronsel? ^^x üe6en Seute, ben ftnbct i^r nicf)t

me^r in ber ©egenb. (£r lebt in einer großen ©tabt unb

ift ein !berüt)mter 3D^ann. ®ern erjafilt er nod^ öon jener

Ijarmlofen, aber nid)t gan§ iingefäf)rlic§en ©elbmadier^

gcfc^ic^te. SSa§ er I)ente fc^afft, ba§ ift mc^r tüert, aU

alle $a))ter=58au!noten auf ber gonäen Söelt äufammen*

genommen
— e§ finb bie l^errlirfien S3ilber au3 bem S^iroler

SSoIf^Ieben; benn ber Xräger biefer fleinen ß^efc^ic^te ift

fein anberer aU unfer
—

i^icin^ ^Defregger.

*
.

*
*

S)ie ®efd^icf)te öom jungen ©elbmad^er ift jtüar je^t

au§. Stber e§ mu| borf) norfj tt0)lt toerben, tüte ba§ toeiter

ging.

ß§ fängt mit bem ©erebe ber Seute an, ha§ einige

i^ol^re nadEi obiger ©efc^id^te folgenbermaßen lautete:

„Ser %tanii i^at je^t btn (Sberl^of §' «Stronod^ über=

nommen? — $Da§ ift ber Sfied^te! ^d) fag/ nur foöiel:

©c^aut eu(f) nac^ etlichen iSö^i^en fein §au§bacl^ an! S^^^

riffen unb bertüinbiert. SSeifS nad^l^er
—

malerifd^ ift.

Unb feine 9WelHü^' fc^ni^t fic^ ber au§ Birm^olg/'
— (So

fagten bie S3auern öon %öl\aä). Unb bk SSeiber unb

aJiöbdEien: „SSirb er halb Iieiraten, ber franst ?"

^ie Seute rebeten unb ber %xani toirtfd^aftete auf btm

überfommenen ©ute feines SSaterg. ©3 ging nid)t beffer

unb nic^t übler tuie bei ben ^laä)hain; e§ mar ein großer

©runb, aber ein üeiner ©rrterb, e§ maren !einc ©c^ulben

ba, ober aurf) !ein 33argelb, t§ ivax fd^ier mic an jenem

Drte, mo nad^ bem SSoIfStoort bie ungetauft öerftorbenen

tinber I)infommen: feine j^xtnb^ unb fein Seib.

Dlofeg ger, ©oniieufcöeüt. 8
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5l6er ber f^i^injl tvai fein ungetaufteg Äinb, unb „feine

^reitb' unb fein Seib", ba^ toax if)m §u langweilig. SSenn

er nod^ Qtit §um ©c^ni^eln ptte! SSie glüdEIid^ finb bod^

bie ©röbner §oIäfc^ni|er, bie ^i^taler §errgöttlmac^er, bie

Xeffiner S3ilberl)änbler! S)ie laffen iJire Sanblüirtfdiaft btn

Sßeibern unb tuibmen fid) bet £unft, unb reifen mit i§ren

SSerfen in ber SSelt fierum unb führen ein fröf)Iid^ Seben.

(Sinmal tüai ber ^5i^<i"5 Ö'^'^ f^on brau, in§ ^i^tal au^§u=

ttjanbern unb ficf) bort bem ©rfini^en l^ingugeben
— SSerfe

SU fd^affen, bor benen bie braben Xiroler auf ben ^nien

liegen, toie bor bem lieben @ott felber. ^er ©ebanfe tat

i^m too^t, tbenngleic^ er fidE) ber ©el^nfud^t nac^ ^ünftler=

el)re nid^t betbu^t toai. — 5lber er toar an ben (gberl^of

gefettet unb jgab ficE) brein.

@ine§ 2Ibenb§, ber ^ranj fa^ gerabe beim Slnfd^aften

einer ©tallgabel
— toar ja audEi (Sd^ni^arbeit!

— trat ber

Unterfd^Ioger 9D^artin au§ bem ^feltale in§ §au§: Db er

fleißig tüär', ber ©berl^ofer? ob er nicE)t fc^on bolb ^tm^-

abenb mad^e?

S)er iJ'^'i^^ä onttbortetc, toa§ man thm barauf ju ant^

tüorten p'iltQt, unb ber Maitin möge abraften, unb e§ fei

je^t ein :paffabel fd)öne§ SSetter unb tba^ e§ SfJeueä gebe

in Sienä?

„Sa§ gefien/' fagte ber SJiartin unb toarf bie ^anb fo

I)in burc^ bie Suft, „in biefen S3ergen gibt'ä nie tva§ S^ieueS.

'g ift ein öbtbeiüger SSelttbinfel."

„®er SSelttüinfel ift nid^t §utöiber/' fagte ber f^ranj.

„©0?" borauf ber anbere, „na, bu fd^auft mir nid£|t

barnad^ au§, oI§ ob'g bir juft gefatten tot' ballier."

2)er ?5ran§ fc^lug btn ©abelftiel an, fd^ob bie Sld^feln

in bit §ö]^e unb murmelte: „SBa§ fann man mod^en?"
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„(Sber/' fagte ber 9Jiartin unb Uidtt i^m fd^arf in§

©eftc^t, „ge^ mit!"

„äöo^in?"

„'iftaä) ?lmerifa. — 3^^^ fc^auft brein! S)u, auf baä

^Jreinfdiouen öon bit I)ab' ic£) mtd) [d^on lang' gefreut,

©rnftertüeif, ©ber, irf) &m ber ©ac^' tuegen bo. ©inb

alläuföiled^te Briten jc^t im Sanb Stirol. 2Bir, an jtoanjig

^Bauern au§ bcm ^feltat unb aud^ öon ber '3)rougegenb

tüonbern au^ in bic 9?eue SSelt. Unb fie laffen bid^ fragen,

ob bu babei bift."

S)er junge (Sber toarf bie ©tollgabel in bie (£cEc unb fal|

bem SSJJartin jtifc^ unb munter in^ &e\iä)t. ®er ^feltaler
— e§ toar ber hJortfäf)igftc, btn fie fc^idEen konnten — fe^te

ba§> Unternefimen je^t auSeinanber, fprad^ öon ben beutfd^en

?lnfiebelungen in 3^eru, öon einer tirolifc^en Kolonie, öon

einem '^Htu^^nn^bxud am SlJiaronon, unb wie man fid^ bort

für geringe^ ®elb flro^e frud^tbare ÖJrunbftüdfe ertoerben

fönne, auf benen alter Seben§bebarf felber mac^fe, fo ba'ß

ber (Eigentümer jum größten 2;eile feinen Sieblingäbefd^ofti*

gungen leben lönne. — S3auerngüter feien je^t Ieirf|t on

^ann gebradjt. ^n brei 'SRonattn, um ^ötobi, töären fie

reifefertig unb fdE)ifften fic^ in Söremen ein. — (Sr foUte

fid^'ä überlegen.

®er %iani trommelte mit ben ©d^ufifpi^en auf bem

S3oben unb badE)te nad^. ®r l^atte fd^on mond^eS öon ^merüa

gef)ört unb gar felber getefen; nid^t ju leugnen, cg toar il^m

and) fd^on einmal ber ©ebonfc gefommcn, bit 9Jeue SSelt

mü^te beffer galten, aB bic 3lltc. ^ti^t l^ob er ben ^o^f

gegen ben Spfiartin unb fagte: „2So fann man eud^ finben,

je^t bic (Sonntage?"

„Sluf ber $oft in Sicnj finb tuir allemal beifammen.

(gtlid^c l^aben i^re §äufcr fd^on öcrfauft, anbcrc finb noc^

8*
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in Unterl^anblung. ®er Bi'^&ct^ofer l^eiratet norf) e|er feine

faubere SUiatreierin. ©ollft bu ouc^ tun, i^ican^, tüenn'§

boju fommt —
ha^ e§ eine turätoeil gibt auf bcr ©ee.

Unb !erne(f)tc J£iroIerIinber, naä)^ti brüben. Überleg' bir'ö

|alt."

,,2BiII mir ba^ ®ing überlegen/' meinte ber (£ber, aber

mit einer SOliene, au§ hjelc^er ber Waxtin nid)t ftug werben

fonnte, mar'ä Bpai^ ober ©ruft. SDer ^feltaler ging baöon

unb berichtete ben Öienoffen: „(Bä)tvtüiä), ba^ er rtirb mit

babei fein, ber @ber 5' ©tronad^. (£r I)at g'rab nit ja unb

nit na g'fagt."

* *
*

(Sinige S^age barauf föar eine ^od^jeit beim ^irt in

2)ölfaci^. 2)ie SSertoanbten @berI)ofer§ tüaren auä) babei.

%a§ bürfte eine @elegeu{)eit fein, bacf)te fic^ ber ^tan^ unb

ging beg 5tbenb§, aU e§ finfter tüurbe, in§ äBirt§f)au§ nad).

S)a ^atte er guten Empfang, bei ben Xifd^en tooUten fie

btn unterlialtfamen S3uifif)en fjaben unb auf bem Xan^boben

ou(f). ®r entfcEiieb fic^ für ben Xan^hobtri. 9JJit ben i)ixh'

fcf)eften 2)irnbln ber Giemein f)opfte er unb bei jebem bad)tt

er inSgel^eim: SßoIIteft bu mit über§ SSaffer?
— ©ie Iad)ten

i^n alle \o treu^ergig an unb fie al^nten e§ nid^t, ba'^ je^t

ouf einmal ba§ gro^e SBaffer lag ätüifd^en i^nen unb bem

lieben, flinfen, bunfelgelorften ^btt=%tanfi.

©rft nac^ SWitternad^t §og fic^ ber '^xan^ in eine S^ieben^

ftube gurücE, föo mehrere feiner (SJrunbna(f)born unb SSer=

tuanbten im @efpräd)e fa^en. ©ie f^jradien über SBirt=

fd^aftSfod^en unb ba§ je^t billig §äuferfaufen tüäre, ba

ein ganjeS 9flubel igf^Italerbauern nadi ^merifa auSnjonbere.

äKe^rere ^aufluftige ttjaren barunter.

„^auft mir baä meine ob!" fagte ber ©ber plö^lid^.
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„®ein §aug? ^\t e§ feil? ©elift etföo auä) in§ 5(mertfa,

„freilief)."

„Bii^eimal barfft e§ nic^t fagcn, fo glaub' tdj'^/' rief

feine ©d^tüefter. „ßileii^ftrauen täV§ bir, ba^ bu auf ein*

mal babontiefeft, fo toeit ber §immel aufgefpannt ift."

„9Jiir ift'3 re(f)t, ba| mir ^cut' beifammen finb unb

baöon reben fönnen/' fagtc er, „i^r tüi^t alle miteinanber,

ha^ iä) meine§ SSaterä SSirtfdjaft, fo lang* id^ fie I)ab',

nid^t öerfdEianbieren toerbe, »i^t aber aud^, ba^ iä) feine

re(f)tc greub' bran 'i)ah\ yiäjxnt if|r öon meinen ©efdEimiftecn

ein§ ba§ §au§,
—

id^ öerfauf mein ^eil — ^jrobier' mein

©lud auf anbere ?trt. SSa§ fann mir benn gefd^e^en, föenn

iä) nadE) ?lmerifa get)c?"

@ie blicEten alle auf if)n I)in. ®er @ber faf) nid^t au§,

al§ tüolle er fpa^en. ©eine (Sd^tnefter ri^ gleidEi bie ©dEjürsc

äum ©efic^t unb fd^lud)äte: 2)a§ f)ätt' fie jo gemußt, ptt'

fidE)'§ immer gebadet, ber ^rangl föürbe auf einmal fo maS

anfangen, ^e^t fei ba§ UnglücE ba.

5)er f^ranj lachte übertaut, er fel^e fein Ungtüdf, unb

fd^on öor ßeiten, ba fie nod^ feine (Sifenbafin unb fein

®am|3ffc^iff gehabt, I)ätten fie fd^on gefungen: SBem ®ott trill

red£)te @unft errteifen, ben fd^icEt er in bie föeite SBelt.

„'iRa, na, '^^xan^l/' fagte dn \ä)on betagter SSetter unb

legte bie j^agere §anb auf ben ?lrm be§ innQtn S[Ranneg:

„Sag ift nid^t§, ba§ mu^t bu bir au§ bem ^o:pfe fdEiIagen.

^Bleibe im Sanb unb nä^rc biä) reblidf), f)ei^t'§/'

S§ n^äre fd^on gut, fagte ber (Sber, aber e3 toäre audf)

fpät, er U)ünfdf)e allen eine gute Sllaä)i. «Staub auf, ging babon.

S)ie ©djtüefter war ber§ogt. „(S§ ift fo öiel, ai§ mie

tüenn er fdjou fort hjär'," meinte fie, „toaS fid£) ber ein*

bilbet, ba§ fü()rt er au§."
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„^i)o, ba tocrbcn fd^on oud^ nod) onbcrc Scutc toa§

b'reinjurcben ^abcn!" rief ein ®rei§ öom 5JJa(^6or§t{fd^ l^er,

„ic^ bin fein ©ob unb ben ©oben \)at er ju fragen.
— So§

er am ®nb' ^cimfäm' hjie ein ^abtüump unb brä(f)t'

ung ba§ gelb' l^i^^cr mit unb anbere ©d^ted^tigfeiten. Sieber

gel^* id^ in§ ?lmt unb ta| il^n nod^ einmal affentieren.
—

©d^ou ba l^crl"

Xu !omifd^e ©ntrüftung be§ Eliten loedfte eine biegen*

ftrömung. SUtcl^rerc junge Seutc riefen, ftienn ber (Sber*

^ranjl naä) ?lmeri!a ge{)c, fo gingen fie aud^ mit. SSJiäbd^en

liefen l^erbei, toaS bo§ für eine SD^obe njöre, auf bem Xany
boben fein einziger Xänger mefirl

Stmerifa! — Slber hit ^iebeln übertönten fd^lie^Iidf) ba§

SSort.

9lm näd^ften Sonntag nacEimittagS nad^ bem ©egen
famen fie im (£berf)ofe jufammen, bie ©efd^njifter, ©d^tüäger,

SSettern unb 3JJuf)men be§ S^^a^ä- Buerft lobten fie feine

SSirtfd^aft, btn ftattlid^en Jgof, ben leiten ?lcEergrunb, bie

fd^öne Sllm, unb trag ha^ für tin (31M tväf, l^eutgutag'

I^aulgefeffen gu fein, unb ba^ einer lüiffe, h)o er ba^eim

fei unb feine f^i^ßii^^e finbe, fo oft er fie braurf)c.

f^tanj freute fid^, nur (5Jute§ ju pren öon benfelben

Seuten, bie fonft immer mit feinem §au§lt)efcn gu nörgeln

gel^abt Iiatten, benen fonft totbn er, nod^ bk 2)ölfad^€r*

gegenb, nod^ fie felbft red^t getoefen njaren, bie bem lieben

©Ott unter ber .§anb feine SSelt auSbeffern itjollten, ober i^m

hjeifen, njie man am beften dnt neue erfd^affe.

5113 fie nun ober in i^rem ©efprärfje ber SSenbung

immer nö^er famen, unterbradE) fie ber ^ranj: „2a^V^
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gut fein, 2tnV, mid^ g'freut'ä, ba'iß tf)r mi^ borf) gleirf)=-

tüo^I no(f) fo gern f)aU; ha^ toirb mir h)o^I tun, tüenn irf)

in ber ^xtmht bin."

i^e^t fuhren fie Io§:

„2)u barfft nic^t fort!"

„2)ein SSater mü^t' fic^ nocE) im ®rab umbrelfcn, tüenn

bu ben guten, alten ©berl^of fo töollteft öerfdjerjen!"

„Unb ein 5ßaga&unb tüollteft toerben —"

„— unb ju ben ^dbm toollteft gef)en
—"

„— unb fo biel ©d^anb' bringen ouf bcine SonbSleut' !"

„SBenn bu ben §of bertaufft!" rief ein ^Itefter bon 2)öl^

\aä), „fo legt bie ©emeinbe ba§ ®elb in SSefc^Iag, toie'g

für einen SSerf(f)tüenber get)ört."

%a Iie§ ber l^rang feine §anb ^jIö^IidE) ftarf auf ben

3:ifc^ falten unb fagte: „^t^t 'i)ah' i^ genug! 9Jod) ift ba§

§au§ mein unb ha§ fag' idf) euc^: tüenn i^ gelten rtill,

euretlüegen bleib' irf) nicf)t!"

„^ft aud^ gut," brummten fie, „tüeil tüir'g nur toiffen."

Unb tjertoren fid) natf) unb nac^ au§ bem §oufe.
—

Unb ber (Sber ging tüiebert)ott nac^ Sieng, !el)rte auf

ber ^oft ein unb unterrebete ficf) mit ben igfeltalern. Sin

Käufer für§ §au§ tüar aud^ gefunben. ^^tan^ tüollte nur

frül^er nod^ mit Sruber unb ©dEitoefter reben unb itinen in

ernfter unb gütlicfier SBeife hk 'Baäjt flarkgen, unb fie

bat)in bringen, ba^ fie mit feiner 5lu§tüanberung einijer*

ftanben tüären.

^er 58ruber {)atte fd^üe^tic^ nidf)t§ mel^r bagcgen, nur

meinte er, bürfe ber %ian^ nid^t allein fort, aud£) er tüürbe

mit i^m gef)en. ^e|t fa^ ber ^xan^ erft red^t in ber ^emme;
ben jungen S3urfd^en, ber niemals naä) lüeitercm geftrebt

l^atte, als toaS thtxi ein SSauernjunge im ©ebirge bebarf,

mitzunehmen, !onnte er nidE)t toagen; il)n äurüabrängen
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toar bogfelbe Unred^t, toa» bie onberen an il^m, bem ^^ranj,

Begingen.

„^a, SSrüberl/' fagte Sran§, „HeBe bic^ benn bie §an^

nele mit?"

2)er S3rnber fc^tüieg, ha§ lt)at ein !]Sun!t, ber erhjogen

fein ItJoIIte. Unb nad) einiger Qdt tarn er borüber in§

reine; e§ h)ürbe benn bocE) h)ol)I ha§ SSernünftigfte fein,

ber %iani tue nad^ freiem Söillen, unb er aber bliebe balieim.

2lber bei ber (Sc§h)efter ging eg fdjtüerer. ©ie l^ing

mit Ieibenf(f)aftU(f)er Siebe an t^rem S3ruber, unb I)ub in

biefer ^dt fdion immer §u meinen an, fo oft fie i^n anfal^:

„ßierab*, al§ ob bu mir auf ber S^otenbal^r' lögeft. ©eftorben

bift mir fd^on unb fortgetragen Iiaben fie bidf) noc^ niä^t/'

(£r tvax l^eiter unb fdfimeicljelte if)r biSföeilen ein Säckeln

ab, unb bat fie bann, fie möge bie 'Baä)t mit 3ftut)e unb

SSernunft überlegen; nacf) ^merifa fei e§ fieute ni(f)t tüeiter,

al§ toie früt)er nadE) ÖiaUgien, nacf) Siebenbürgen t)inein,

h)oI)in bod^ fo biete S^irolerfotbaten marfd^iert unb glücE*

lid^ h)ieber gurüdEgefommen tuären. Hud^ er fomme tvkhn

Surüdf, er bleibe nid^t im fremben 2anb, er fudEie nur fein

<3iM unb tüürbe e§ finben, unb würbe in wenigen ^aJiren

hit SD'iittet eriücrben, fid^ feiner SieblingSbefd^äftigung, bem

S3ilbfd^ni^en l^ingugebcn
— unb bann Würbe fie erft feigen,

tva§ fie für einen SSruber Isabel

©0 fagte fie enblicf), Wenn er in biefer 5Iu§lt)anberung

benn fein ©lücE ju finben l^offe, fei e§ im ß5otte§namen —
fie füge \iä); nur auf feine ©efunbfieit follt' er fd^aucn.

5lm närf)ften Feiertage follte ber ^auäöerfauf amtlid^

gefdEjIoffen Werben. Slm SSorabenbe fam ber ©d^Wager %ti^

unb na^m ben ^rang mit in§ ®orf nnb in§ 2Birtil^au§.

®a waren fd^on Seute beifammen, taten aber, aB ob

fie gonj zufällig fo §ufammengefommen wären. ®er ^err
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?|5farrcr tüor oud^ ha. — S){e Unterl^altung tooUte nic^t rec^t

öorongel^en. ©ine lange SBeile hjurbe öom SSctter ge=«

f^rod^en, bann eine ^albe ©tunbe lang öon ber tlauenfcud^,

bie auf ben Climen graffiere, enblid^ tou|te man, ha% eö

mit ber (Stjenba^n burd^ ha^ %al, öon f^ranjengfefte l^er

bod^ (£rnft Itterben tüürbe. Slfier merltüürbigertneife toax

^eutc fein red^te§ ßeben an ber ©ifenbal^n, bie Seutc famcn

bei bem 2)i§hir§ nid^t in bie §i^c tüie fonft, unb ba§

©efpröd^ toolltc njieber bcrfidEern.

„^a, einer mu§ bod^ anfongen/' flüfterte man unb trat

einanber unter bem ^ifd^e auf bie %ix^t. <So fing einer

an: „^a, bie ©ifenbalin, bie follt' f)alt in ad)t S^agen fd^n

fertig fein."

„SSarum?" fragte mön.

,,^amit unfcrc .3lu§lt)anberer nad^ 5lmerifa gleid^ per

^am^jf fönnten Abfatiren."

2)ie SBenbung tüar |)lump, aber fie tüar gemad^t unb nun

mußte man — mol^I ober übel — ben ©tier bei ben Römern

^acEen. 2)er Pfarrer eri^ob fid^ öon feinem ^la^e unb fc^tc

fid^ on bie «Seite be§ (£ber=^ronä. 2)o fd^tüieg nod^ otIe§.

„^ranj/' fagte ber ^forrer unb fd^miegte fid^ an btn

5lngef^roc^enen, „%iani, iä) !ann'§ nid^t glauben, ba^ bu

ung üerlaffen tuillft/'

^fJorf) einer SBeile antlüortete ber ®ber: „^a boä), ^err

Pfarrer."

„6§ ift nur ein (S:paß getüefen ober für§ pd^ftc eine

fleine Übereilung, nirf)t§ tüeiter. ®u bleibft ung bal^cim."

„(g§ ift fc^on altes fo äiemlid^ in Slid^tigfeit. SDlein

§au§ ift fo öiel al§ öerfauft; f)abe barauf fd^on bie §anb

gegeben."

„S)er §anbel gel^t töieber surüdE!" riefen mel^rere, „bafür

finb tüir bal ©d^au, \üa§> follt' benn aul ber S)ölfad^er
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SJlufifbanbe tpcrben, tüäreft bu nid^t bobei? — %vl bletbft

hd un§, iJranj. ®a fannft treiben, tuaS bu toütft, tütr loffen

bic^ nic^t fort!"

©ic fielen orbentti^ über il^n I)er unb l^ielten i|n

an ben ^änben unb fc^tangen i^re ?lrme um feinen '^adtn.

Souter yiaä)bain unb @d)ulfreunbe öon il^m tüaren e§.

„(Sd^au/' fagtc je^t ber Pfarrer tüieber, „!önntefl c§

benn überS §er§ bringen? 5ln jebem biefcr ^rcunbe, bie

bic^ !^cutc an il^rc S3ruft fd^Iie^en, !^ängt ein ©tüd beiner

^inb^eit unb ^ugenb. 9D^ir bift eine§ ber liebften ^farr=

finber feit je gehjefen; id^ tnei^ am bcften, hJie treu bu

ftet§ ge^ongen fiaft on SSater unb SJiutter, on (Sefd^tuiftern

unb gj^ßi^^^ß^/ fl^ ^^^ ganzen ®emein. SSie, bo§ bu birf)

It^t loSjurei^en öermöcEiteft für immer au§ bem Iieiligen

SSerbonb, ber f^^^^ii^' unb Sflot ju jeber 3cit brüberlic^

mit bir getragen Ijat; ba^ bu bi^ je^t lönntefl trennen

öon bem füllen, alpenumfriebeten S^ale ber §eimot, um,

ein Stbenteurer, auSgutüanbern in einen fernen SBeltteil,

einer ^'öä)\t unficfieren ©jiftenä entgegen, um in ber ^agb

nadEi ®oIb ötelleid^t unter toilben Stämmen elenbiglid^ §u^

grunbc §u gc{)en!
— D blide Ijier l^inau§, tüie frieblid^ beine

altel^rlüürbige ^farrfird£)e im SJionblic^tt ftel^t!
—

gran^!

on biefen ^ird)^ofmouern rufien bie (SJebeine beiner ©Itern,

beiner SSorfaf)ren, bie ber treuen §eimat treu geblieben

finb ..."

2)er ©ber ri^ fid^ Io§, fprang auf unb fd^ritt rafd^ l^in^

au§ in bie Stille ber SJionbnod^t. @r ftü^te fid^ an einen

Pfeiler unb hampfig {)ob unb fenfte fidE) feine S3ruft.

3Im anberen Xage unterjeid^nete er ben ^auföertrog

unb ba§ §eimatf)au§ tnor in fremben Rauben.
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STBer jutjeit ging ein QJerüd^t, bic Slbreife bcr 2lu§*

lüanbercr fei öerjj^oben tüorbcn. ^n bo§ ^fettal toaren

hutä) Leitungen unb ^riöatbriefc Bcunrul^igenbe 3'Jacl^ric^tcn

gefomtnen: man möge fid^ tüOi^I öorfel^en, mit ber omerifo»'

ni[d^en 5lngelegenl)eit ftünbe c3 nirf)t ganj fo, tüie man cttoa

gtaube; bie 5Reife nad) ^eru fei öiel !ofif|)ieIiger, aU t§

bic 3Igenten eingefte^en; in ^eru fei ®runb unb SSoben

längft berteilt unb beöölfert, urü> in btn ©olb^ unb ©über*

minen fänben h)of)I Xaufenbe il^r ©lenb unb il^r ®rab, ober

nur toenige i^r ©lud. ®ie (Singetoanberten, bie ber Sanbe§=

fprod^e nid^t mäd^tig, ha^ ^lima unb bic SebenStoeife nid^t

gelröl^nt loären, würben botb ba§ Dipfer gcmiffenlofer @p«=

futonten ober böfer fScud^en; glürflid^ nod^ biejenigen, bie

einen legten .SStutpfennig befi^en, um toieber in bie alte

§cimat surüci§ugelangen.

^a, badete bcr ^hti^^^xarii: öon fotd^en ©rünben laffe

id^ midC) gern beftimmen. Unb aufrichtig, id^ loü^te nid^t,

ob id^ c§ übcr§ ^erj gebrad^t 'i)attt, ber §eimat, ben SSer=

iDonbten, befonberS ber ©cEnüefter, bic fo fe^r an mit f)ängt,

'äht gu fagen.

Sluf ber ^oft gu Sienj blieb batb einer unb ber anbere

ber 3lmerifaluftigen au§ unb bie ©od^e fd^tief ein. Unfer

t5ran§ aber ftonb ha unb !^attc fein §au3 unb fein ©efd^äft.

ige^t gab e§ toieber gar nid^t öiele ju ©tronad^ unb 2)ölfad^,

bie fid^ fonberlid^ um if|n fümmerten; tool^I aber etlid^c, bie

l^eimlid^ lod^ten über einen, bcr ba ätnifd^en gmei ©tül^Ien

auf bem Sef)m fa§.

©a| eines 2;age§ inirflidE) auf ber Sc^mban! am SBege,

at§ ^foei SD'JaurergefeUen, gute 59efannte öon il^m, bie tüie

er §u ber '3)ölfad^er SlJlufübanbe gel^örten, mit Stocf unb

9teifefadE htpadt baficrfamen.

„@i, U)oI)in benn?" fragte fie ^xan^.
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„^n§ 3lmerifa/' onttoortete ber eine, fd^mitnäelte aber

bobei, ba'ß man \at), e§ toat ein Sc^elmenlüort.

„'^adj ©^jrugge (^nnSbrud) gelten tüir/' jagte ber ^tüeite,

„tüenn bn mit toiltft, ^xan^T'
Spf^einte ber S^^öi^ä- n^^"^ ^^^^ mir'S §u eilig,"

„SSir tuarten auf bicl), soir Warfen fogleid^ ah, tüenn bu

l^ernad^ mitgel^ft."

,,2SeI(f)en Sßeg ne^^men ttjir?"

„SBir reifen bem Sanb nad^" (nad^ ber Sanbftra^e).

„©0 la^t 3eit tin paai S^age."

„SSag fangen tüir an bietüeil?"

„^li) toti^ tuä) mag/' fagtc IJranj. „Qn ®rauburg

ift morgen §oc^§eit. Sine SSegmacfierbirn Iieiratet. ®ie

fann fid^ nid^t biet !often laffen; ber fpielt il^r ben §od)=

äeitSmarfc^ unb ein |3aar Zan^dn im. 2Birt§|aug auf. 2)ie

ban!t eud^'g \i)i Sebtag lang. Unb id^ bin, bieh?eilen i^r

geiget, fertig."

©0 mar'g ben SlJiaurergefeilen red^t. ©ie gingen mit

il^ren S!}lufitinftrumenten nad) 2)rQuburg. Ser x^ian^f ging

§u feiner ©dEjroefter unb er§öt)tte i^r üon feinem neuen S^leife^

§iel. ^^i tvat aud) ha§ nic^t rec^t.
— (Sr öertut fein GJelb

unb trirb Dom ©tauben abfommen. —
9'?id^t»beftoh)eniger ging ber ^^ranj nadfi i^nnSbrudf. @§

ttjar im '^lü^a^i 1880. (£§ toar eine luftige Surfc^enreife

mit ben gtoei 9)ZaurergcfeIIen
— alle brei 9Jiufifanten.

S3alb l^ernad^ fd^rieb er einen SSrief an feine ©d^trefter,

in toetcEiem unter anberem audf) foIgenbe§ \tanb:

„W.§ mir ba§ le^temat beifammen toal^ren, ba föafir

mein §er§ noc^ fo bebrängt, ba§ e§ mir [täte S^rel^nen au§

btn 5tugen ^jrefte unb fo mußte id) eudf) in meiner §eimat

öerluffen. ?tber nad^ 3f?egen fommt ©onnenfdjein.
— 5)en

al§ id) gum erftenmale ^nnSbrud erblidte, ba föai^ren meine
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Zxt1)ntn a6gett)tfcE)t. (hierauf fc^reibt er öon einer 9leife,

bic er waä) äJiünd^en, 3lug§burg unb Kempten mad^te.)

Unb ie|t ift mein ein§ige§ Seftreben nad^ meinen SSor*

fiaben, ben meine ^roöefion jdieint auä) nid^t fd^Ied^t ju

fein, tüenn irf) einmol njeitere SSortfc^ritte mod^en !ann.

Unb ibrigcnS bin ic^ gonj gefunb ÖJott fei %ant, loie id^

eud^ aud^ öUe anptreöen f)offe unb e§ gef)t mir rec^t gut.

Unb menn bu bielleidjt geben!eft je^t ift er in einer ©tabt

ba h)irb er fid) nur an eitelfeit unb unber^albung ergojen,

unb beten toiih er nid^tS, fo irrft bu bicE) treue ©d^föefter

ben ;3^w^brud bietet gum guten thtn fo biet gelegenl^eit

bar, at§ §um fd)led)ten benn an S^ird^en öelt cg ja niä)t

töenn man bellten tüilt. Seit nun toufenbmol gegrüßt treue

©dfiföefter u. f. \v.
— ^ie 2lbre§ ift §u modfien. 5ln @r

toirbigen §errn Wid^ad ©toI§ S3ilb!^auer t f. 9iianef)ier in

Snngbrud."

%tan^ lüar nämlic^ in bie ^cicEi^^ft^ittc gegangen, mo

er unter ber Seitung be§ ^rofeffor^ ©tolj ungefähr brei

SJJonate lang UnterricE)t nal)m. 2)a jeigte e§ fid^ benn,

bo§ in biefem 33auernburfd)en mel^r ftede, aU blo^e 2lu§==

tüanberungSluft unb aB 9ieigung für Saumrinbenfc^ni|e^

reien. 2)em fet)It nur ein großer Sefirmeifter, badete ficE)

^rofeffor ©tot§, nnb empfafil feinen Bögting bem TlaUx

^ilot^ in SJlünd^en.

©0 !am ber fünfunbättjauäigjätirige gran§ öon ©tronad;

au§ Snn^brud in bie ©ro^ftobt, in bie SQZaler^ unb tünftter*

ftabt on ber Sfcir. Siort begann er mit §ilfe feiner au§

bem §aufe gelöften ©elbfumme ein georbnete^ (Stubium.

®r befudjte bie (5Jettjerbefd)uIe unb trat bei Spficifter ^ilot^

in bie Se^re. „9Ba§?" fagte ^ilottj eine§ ^age§; „Sie

toolten aud^ SJlaler tüerben? "Sa ^aben <Sie dm fd^rcere 5luf=

gäbe in ben l^eutigen 3^agen!" ^ai) aber balb, ba^ ber
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gelel^tige, geniale .©d^üler bie fd^tücre Aufgabe übcrtuinben

bürftc.

©in anbermat ftanbgran^ bor einer ©emöIbeauMagc inber

Qtabt unb f)örte l^inter fic^ bie S3emerfung : „^a, bie Silber

finb fd^ön. SfJur jcf)abe, bafe bie TlaUi öer^ungern muffen."

5tber er öerlor nid^t ben 9Jtut — er lernte unb lernte. —
SBenn id^^§ nur einmal fo toeit bringe, bad)te er, ba^ id)

mir täglirf) jtoei ©ulben öerbiene! — (Sr f)aV§ nodE) tüeiter

gebrad^t.
—

^ilot^ getüann ben fc^Iid^ten, offenen 2;iroIer batb lieb,

unb oft fal^ man an feiner ^Stite ben ftrammen 5ll^jen^

burfd^en, bcr nod^ feinen groucn Sobenrod unb eine mit

^5fauenfeberfiel geftidte ßeibbinbe trug, burd^ bie ©äffen

toanbeln. ^ilot^ö ,§au§ unb Sltelicr ftanben if)m ftetg

offen unb mar ein eigene^ ^opfjeid^en an b«r %üi ttnah"

rebet, ba§ i^m ju allen Siageäftunben (Sinta^ öerfd^afftc.

«Später lebte ber junge SJialer au§ btn Xiroler S3ergen

ein ^jaar ^al^rc in ^ari§, lehrte bann (1865) aber mit um

fo größerer fjrcube in bie 5ll:penl^eimat §urüdE
— ein ganj

anberer, at3 bcr toar, »reicher fünf ^al^re frül^er mit bm
3D'Jaurern babongejogen. (Solange er unter ben Seuten unb

S'Jaturgegenftänben nod^ Stisjen fammelte
—

|ier einen

Äo))f, bort eine ^anh, ein 2;ier, einen SBaum, ba ein

ÖJerotc, ein ^au§, einen Stein —
folonge löd^elten fic

über fein ©el^abcn. ?ll§ er aber ben ^ölfad^ern für i§re

neue Mrd^e ba§ l^errlid^c 3lltarbilb malte, bie l^eilige ^a^-

milie — bo läd^cttcn fic nid^t mc^^r, ba loollten i^rc ^änbe

fid^ fd^icr ^eben jum §utabnc^men bor bicfcm Spanne.
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mein brittcS Sebenäja^r gefotnmen, cntbedte id^ an

mir etttiaS je^r 2Bibertüärtige§. ©inen ^inbetfittel.

(Sincn blauBordientenen ^inberlittel mit Slrmlöd^crn unb

§interfd^Ii^, genau fo einen, irie il^n meine ältere ©c^loeftec

trug. 9^un toar aber meine ältere «Sd^lüefter dn SJiäbel,

tüa§ bei mir nid^t jutraf. S)ie ©d^ttjefter gel^örtc gur SDJutter,

f)ie^ e§ immer, unb id^ jum SSater. S'Jun l^attc ober bcr

SSater feinen SQ3eiberfittet an, fonbcrn eine graue §ofe mit

grünem ^ojcnträger über bem roten Söruftfledf.

Stifo toat e^ eines S!Jiorgen§, aU bie 3JJutter mir btn

Sinberfittel über ben Eo^jf ftreifen hjoltte, ba^ id) mid^

üerähjeifelt bagegen fträubte. ^ä) lüolle nid^t mel^r l^inein

unb nidE)t mel^r l^inein, id^ tnolle eine §ofe l^abenl

„Sine §ofe, bie tnirft hu aud) friegen, mtin Äinb,"

fagte bie 9Jlutter, „aber frül^er mu|t bu bir mand^erlei

^inge abgctoö^nen. Sobatb bu bir btn 3"ÖeI abtufl, friegft

hu bie §ofc."

©ä loor nämtid^, bo^ tc^ htn ^ul^) im 3Jlunbe l^atte.

2)a mar in einem toeigen Seintoanbfc^en gcfd^nittene ©emmet
unb S^dtx eingebunben, fo ha^ c3 ein Änötlein bilbete.

S)iefc§ tnötlein hmrbe in hiarme Wlilä) getaud^t, hi^ ber

^n^alt \i6) getoeid^t l^atte, unb mir bann in ben SKunb

geftedtt, fo oft id^ unrul^ig, ungebörbig mar, fo oft id^ bro^te,
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e§ ju tüerben, ober anä), tüenn irf) fcf)tafeu follte. (Sä tvax

ein @rfa^ für bic SJJuttctbruft getuefen, bk mir ein i^^^^^

frül^er entzogen hjorben; id^ I)otte mi^ nun fo fe^r on ben

„Su^d" gch)ö]^nt, ba^, er mir faft htn ganzen %aQ im SD'Junbe

ftof, felbft tüenn er fd^on au^gefogen unb eine ^lottgebtüdEte

öbfd^mccEenbe Sutfc^e wai. ®r fta! im SD'iunbe, toenn iä) ein='

fd^ticf unb tüenn ic^ auftoad^te, tüar mein erfter ©d^rei nad^

i^m. Unb biefen Unentbelirtid^en foHte id^ l^ingeben um bie

tnobenliofe ! 3^ ^(^^ ober jofort baju ent[d^Ioffen, tüurbe

jebod^ tüieber rüdfällig, nod^ beüor ber ©djneiber bie <S)a(i)t

fertig l^atte. '^ux ba^ icE)'§ l^eimlid^ tat, tüa§ öffentlid)

nid;t beliebt mar, in 5lbtüefen!^eit ber Seute, bie mid^ barob

Quggefpottet fiättcn. Einmal toar id^ !ranf, ba htlam id^

ben Bufecl fogar ol^ne 3(u§fd^Iu^ ber Öffentlidfifeit unb o^m
(Bpott, tüa§ mir fel)r tüo^Itat.

ßine§ %aQt^ (xber, aU iä) am §erbe l^odte unb tüieber

red£)t Ieb{)aft fog unb fd^ma^te, fam mir ^ilö^tid^, ol^ne

äußeren Einlaß, bic gan^e (Sd^mäf)Iidf)Ieit ber ^aä)t in§

^^etüußtfein, id^ ri| btn 3«!^ au§ bem SlJiunb unb tüarf i^n

in§ f^euer.

S)iefe 2Jianne§tat gab mir, tüie id^ glaubte, boUe§ 5ln=

red)t auf bie §ofe, otlein mein SSater fagtc, e^ pttc nodEi

einen Jpafen. ^d^ müßte aud^ nod^ bic %odtn forttücrfen

unb onftatt mit berfelben mit ^eitfd^en unb fid^tenga^fencn

Sfiöffern f^ielen. ^<i) ^atte nämtid^ gteid^ meiner (Sd^toefter

aus alten 2apptn ein ftriejelförmigeS 5)ing gebunben unb

bagfelbe tüie ein fteineS ^nb gefd^aufett, gea^t unb liebloft;

i^m aud^ mit einem Söffet mand^mal 'Buppt in btn 2Jiunb

geflößt, ber gar nid£)t üorl^onben tüar; cS in ein S3ettl ge=

legt unb in ben (Sd^Iaf gelultt, ol^nc ba^ eä je einmal lüad^

getoefen. ®iefe füßc SSefd^äftigung fei, fo I)ieß e§, tüol^I eine

?trbeit für ba§ SO^äbel, aber nid^t für btn Knaben, ber feine



— 129 —

Seine frfion in bie §oje ftecEen tüolle. S)a§ \a^ icE) ein,

ba§ ^inbl abo^jtierte meine ©c^tüefter, unb id^ tüar frei.

Einige Xoge nac^^er Brarfite mein SSater ein ^aftt

naä) ^aufe; e§ ttjor in blauet Rapier getüidelt, er ^ielt el

mir öor bie 9^a[e unb fagte, ic!) folle ried^en, Wa§ brin fei.

(Snblid^ ent{)ünte er ein ^öfelein au§ braunem Q^uq unb

mit 2)raI)t]^ofteIn. ^ä) toei^ nicf)t, mag toonniger toar: aB

ic^ ben tittet ha§ Ie|temal auSgog, ober aB ic^ bie §oje

ba§ erftemat onjog. Srfterer be!om einen öeräc^tlii^en %n^'

tritt unb bod) feiert man cinft gu i£)m gurücf. 2)enn toie

mcrftüürbig: ber Mittel ift männli(f)en, bie ^ofe toeiblic^en

&t\ä)Uä)t§l
— ®er Mittel föurbe nun t)on ber SRutter aB

©diredgejl^enft oufgeftellt: „SBenn bu in bem neuen §ö[el

nidE)t orbentlidE) bift, fo mu^t bu tt)ieber in ben bittet prüd !"

S)ic eiferne 3"tt9f^^flit ^it i-^^^i^ SD^ejfern fonnte nid^t ge*

fürdfiteter fein, aU eä bon mir ber ^inberüttel hjar. SD^ein

f)eimlic^e§ ©rauen tüid^ erft, aU mein jüngerer S3ruber in

benfelben ]^ineintüucE)g unb für mid^ bie ^efal^r bemnad^

befeitigt toax.

ign ber §ofe njar e§ fierrüd^! 5Im ecften 2;age fd^ritt

id^ beftänbig bie ©tube auf unb ab unb bücEte nieber ouf

meine Seine unb bie fc^önen Ratten, föeld^e bie Sroune bei

jebem ©d^ritt abtüedE)§Iung§tt)eife einmal nadEi reo^tg, ba§

anbere Tlal naä) linB jog. 9^ur f(i|ien mir — nad^ SSer=

gteic^ mit onberen Seinüeibern —
einiges nitfjt on ber

ridjtigen ©tette angebrocE)t gu fein. SD^ein SSater fagte,

ba§ lüürbe fic^ önbern, fobalb mein foubereS SSerl^oIten

öerbürgt fei.

Unb fd^on bie §H)eite §ofe ^atte bie rid^tige Sauart,

fie tüor jebod^ Inieber au§ braunem Beug/ ^ßtte norf) immer

'3)ra]^t!^afteln. 5)ie Sein!nö^fe !ämen erft, bi§ id) mir an^

gelüötint I)ötte, be§ 9Dlorgen§ fogleirf) nad; bem ©eföecEt*

9^of eogcr, SonncnfiJjein. 9
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toerben ou§ bem S3ette gu fteigcn unb mid^ orbentlirf) mit

laltem SSoffer ju hjofd^en. ©ä tüorb oud^ baä unb nun

famen fd§lt»orjgIän§enbe S5ein!nö^fc. Slud^ ein gleid^farbtgeS

^äcfel gab e§ unb einen roten 33ruftflecf, übet hjeld)en ber

grüne ^ofenträger ging. 2)iefer ^ofenträger biente I)aupt=

fäd^Iid^ baju, ba^ er in ber ©d^ule mir ein S3eif|)iel gab,

tüie ein gro^eg H ou§fief)t. ®§ föäre ba§ fd^on red^t ge=

hjefen, tüenn nur bie 9^a(i)barburfd^en nid^t groue 5lnäüge

mit grünen 5tuffd^tägen getragen ptten. 2Bie mußten bieje

S3urfdE)en glücttidf) fein!

©ans befdfieibentlid^ tourbe barauf tiingetüiefen, ba fagte

mein SSater: „2Sa§ bu nid^t alk§ möd)teft, fleiner ^nau§!

©in ©teirergetoanb loftet me^r ©elb aU bu tuert bift. S3i§

bu erft bie Dd^fen füf)ren fannft, betommft bu graueä ®e^

toanb mit grünen 5tuffc^Iägen. @§ mu^ alteS öerbient fein."

2)a§ ift auci) in Drbnung, badfite id), unb ein l^olbeä

^a!^r f|)äter fül)rte ic^ fdE)on bie Dctifen, al§ tüir ha§ §eu
unb ba§ ^orn in bie ©d^eunen taten. 2)a§ tüor aber nun

nic^t genug; um ein neue§ ©etoanb su befommen, mu|te

oud) nod^ ha§ alte jerriffen fein, ^ä) tat mein 9JiögIic^fte§.

2)od§ erft on meinem bierjetinten S'Jamen^tage frodE) ic^

glüdtfelig in bie graue Xu.d)))o\t, bie an beiben 2tu|en=

feiten ber ©dEjenfel einen fd^imalen grünen ©treifen l^atte

öon oben bi§ unten. Unb id£) §og bie grautud^ene SBefte

an, beren 3fiänJ)er ebenfo grün au^gefc^Iagen toaren; unb

id^ fc£)Iü^fte in htn grauen ^TudEirocE, ber einen grünen £ragen

l^atte unb über ben ©äden grüne Wedeln, unb knöpfe au§

§irfd^{)ornfnodE)en. 2)ie SJiutter fiatte baju ein rote§ §aB=

tud) gef^enbet, tüelcfieg §tuifdE|en ben ti)ei|en §embfragen^

flügetn ein nieblid^e§ ^nötlein mad^te.

i^e^t tüar id^'§! ^atool^I, tleiber mad^en Seute! unb

id^ fann fogen, ba^ bie Leiber micf) erlogen l^aben.
—
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©d^timm ftanb ju fold^er $rad^t nur ber frfjtüaräe <Stro^^

l^ut. Slnbcre trugen bunlelgrüne ^iljtiütc mit breiten Iic^t=

grünen S3önbern. „S)a§ einzige, hja§ mir noä) fel^It."

„S)er grüne §ut fommt, Bi§ bu ben ^flug führen

unb ®ra§ mälzen !annft/' fagte mein SSater.

^ä) ijerfuc^te biefe ^lufgaben at^balb §u löfen, aber e§

ging nic^t, mein Seiblein hjar noc^ §u Ieid)t für fo frf)tüere

?trbeit. @rft im fieb§e:^nten ^afire ^acfte iä) mit (Srfotg

ben ^flug an htn Römern. So tüar auä) ber f^il^^ut ba

mit bem grünen SSanbc.

Um biefe Qdt l^otte iä) auä) etlt>a§ anbereS befommen,

an ha§ ber ftrengc SSater feine 58ebingung gefnü:pft, unb iia§

nid^t itjenig ju meinem ^tnfel^en beitrug
— einen Sd^nurr*

bart. SSenn auc^ einen gan§ jorten. ©o l^atte id^ nun alleS

beifammen.

mU§? mu§ eigentlich bod^ nidfit. ^ie ^Jad^bar^burfd^cn

Rotten auf ii)un grünen ^üten ^^eberbufd^en mit tüei^en

^laumftö^en unb frummen ^al^nenfebern.

„U^ je!" fagte id^ einmal, „bie l^aben fd^öne ^^eber^

bufd^en." SBoIIte ober nid^t Leiter anfpielen. ®er SSater

überhörte bic SBemerhtng unb |)fiff fo ein Wenig mit ge:=

fpi^tem SKunbe. (Sr fonnte ha§ fein.

„^uf grünen §üten fte^en fie gut, bie fjeberbufc^en,"

fagte id^, nm nid^t nä^er anjufpieten.

„2)er fje^erbufd^en ^el^t mid^ nid^tS me^r on," fagte

ber SSater, „ber ift beine ©ad^e."

ige^t bag öerftanb id^ nid^t. SDenn id) ^atte in ben

©ädEen mit ben grünen 'iSecEeln fein ®elb brin, I)atte bi§=

l^er aud^ feine§ beburft, toeil bie ©Item für aUe§ forgten.

9Jun I)ie§ e§ ^lö^lid^: S)er geberbufc^ ift beine ©ac^e. Unb

fo ein '3)ing foftete ber «Sage nad^ nic^t meniger al§ brei

©ulben.

9*
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Sonad) fragte iä) eine^ Xa^t^ einen 9?a(f|barä6ur[c^en,

ber mein gteunb toat, rt)ie ber SJtenfd^ §u einem ^eber*

Bufdien fommen jEönnc?

®er f^^^eunb tot einen unbänbigen Sachet, toeld^er mid^

faft in ben ©rbboben Bofirte.

S^JacIj langem Sc^lueigen fragte iä) leife: ,,SSie ift ba§

gemeint?"

„§a, f)a, ba^ ift gar nid^t gemeint/' ladjte er. „@inen

^eberbufcJ) !auft fid^ fein S3urfd). 2)en SSogel felber

l'd^ie^en!"

„§aft bn iljn felber gefc^offen?" fragte id|.

„^ann fc^on fein, aber nid^t mit ber Süd^fen."

„2Bomit benn?"

(Sr pdte bie ^c^fetn.

„SBie alfo bift bu §um geberbufcC) gekommen ?"

,,<S:penbafcf)e!"

,,SSon tüem benn?"

„Son tüem ctma?" fragte er jurüdE unb fd^aute miä)

berfd^mi^t an. „©ef) Iieim unb benf nad^, öielleid^t fällt'g

bir ein, tjon tüem man fjeberbufc^en friegt."

^d^ ging I)eim, badE)te nad£), aber ^§ fiel mir nid^t dn,

bon löem man ^^eberbufdjen jur ©penbafdEie beiommen !önne.

(S§ berging ein Xag unh eine '^a^t unb fiel mir nid^

ein. ®§ öerging eine SSod^e, ein Monat, ein ^al^r unb

fiel mir nic£)t ein. —
5ltte§, bom erften ^öfet bi§ ju

bcn grünen 2(uff(^Iägen, l^atte fid^ fo glatt enttuidtelt, unb

je^t ftüdEte e§. Tltin SSater fagte einmal, bi§ id^ mir tüd^tig

berbienen lünne, hjürbe e§ aud^ eine ©arful^r geben, aber

bom f^^^ci^^ufc^ fegte er nid^t ein SBort.

S^^un hJar einmal ^afd^ingtag unb id^ ging tn§ SSirt§^

f)an§. Wltin Später gab mir einen @ilber§tban§iger mit unb

id) foUe geigen, bal^ itf) meineg SSater» Sol^n fei. 2)a§ —
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badete id^
— toürbe boä) \t>o^ oud^ o^nt ©ilberätoanäiger

feftftel^en. 5l6er iä) nol^m tf|n fe|r gerne.

3tn ber ^irt§l§ougtür ftanb ein 6roune§ Tläbd in

rotem Mittel. ,,§ei!" rief e§ mir entgegen, ,je^t lommt

er. 2)er mu^ midE) jum S^on^ führen!"

SSom ^omm^SDZüIIer bic Xoä)ttt mar'ä, id^ fannte [ie

öom Selben fcE|on lange unb l^atte mir oft gebadet: 22Bic

fann bie Beim SSaffer fo Broun merben? ©c^abe, hal^ fie fo

Braun ift! ^cE) njäre aBer gu fdE)ämig getoefen, je^t ein freunb-

lid^eg SSort §u i{)r §u fagen, auä) fiel mir tdnt§ ein; bal^er

nal^m id^ jic Bloß am 5trm unb fül^rte fie in ben ^^angfaal.

2Bir taugten etüc^emate fierum, fie legte ifiren toarmen ^op\

an meine SSruft, ic^ neigte mid^ fo üBer fie, ba^ meine

SBange auf ii^rem §aare lag, meld^eS naä) S^elfenöl rod^.

Songe Iiernad^, menn id) irgenbroo 3lel!enöl rod^, fiel mir

i^r ^aar ein.

StB mir nad^ einer SSeile rafteten, fa^ id) ju meinem

©rftaunen, baß bie SSett nod^ auf ifirem alten %Udt ^tanbf

ha^ alU§ mar tuie fonft, ja, ba'^ fidE) gar niemanb um un§

flimmerte, fonbern alle§ öor fid^ ging, oI§ tüäre nid^t§

gefd^efien. Unb e§ mar bod^ ba^ Unerprtefte gefd^eljen.

^ä), ber öor btn SBeiB^Bilbern fonft geflogen mar mie ber

§ofe öor ben ^agb^unben, meit id^ mid^ fd^omte, anberl §u

fein al§ fie, bem Ijeiß getüorben mar öor 5lngft, ttjenn er

in ©efa^^r lief, öon Wläbtin angerebet ober gar gepnfclt gu

merben: id^ l^atte je^t mit einer getankt, l^atte meinen Slrm

um il^ren §aB gelegt, ^atte meine SSange an bit il^re

gefd^miegt, ber §aud^ unfereS 9Jlunbe§ mar ineinanber ge=

floffen
—

fo faßen mir je^t ueBeneinanber ba, unb iä) fd^aute

öerBIüfft brein. Sann IacE)ten mir un§ an, fagten aBer

nichts gueinanber.

(StmaS fpäter teilte id) i^r mit, baß id^ je^t in bie ^td)
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ftube gelten tvolU unb ^tin trinfcn, unb fragte, oB fic nid^t

ouc^ burftig toäre?

„®a§ ift getoi^/' antwortete fie, „tuinft mir SSein

jal^ten?"

%a §og ic^ fie gtei(^ mit mir fort, unb toir a^en unb

tran!en eine gange Stunbe lang, unb bie SSirtin bebiente

un§ freunblic^ unb emfig, aU tvtnn tüir ein junget (Sf)e*

paar trären. SSir fprac^en rtä^renb be§ ©ffenl dn toenig

boöon, ha^ i^re§ SSater§ SKül^Ie fd^on feit langer 3cit bereift

fei unb ba^ enblid^ boc^ einmal toärmereS SSetter werben

muffe. Slß wir un§ o^nc öiel Umftönbe geföttigt l^atten,

gingen Wir, bie Ringer ineinanbergel^äfelt, in ben Xan§^

faal unb taugten bi§ SJiitternad^t. Um 50Jitternad^t fagte

fie: „So, ba§ ift fd^ön! ^e^t fommt mein Sruber nid)t,

mid^ p f)oUn, unb id^ fann allein nad^ §aufe geilen."

^f)r SSruber war §War aucE) im SßirtSl^aufe geWefen, bod^ feit

einer ©tunbe öerfd^wunben, ot)ne ba^ Wir öiel fragten Wo=

f)in unb Warum.

„SBenn e§ bir redE)t ift, fo will ic£) mit bir bi§ §u beiner

Tlui)U ge^en." ©o trug id^ mid^ an.

„SSirb mir eine ©nabe fein," war t§re SlntWort. S)a

ftu|te id^ unb wu^te nid^t, war ba^ ernft ober gefoppt, ^d^

ging mit i|r. SSeit ber ©d^neepfab enge War, fo fd^ritt id^

OorauS unb fie I)inter mir brein.

,,©§ ift aber biet ©dfinee," fagte fie einmal.

„©e!^r biet ©c^nee," antwortete ic^. ©onft rebeten Wir

nid^tS unterwegs.

9ll§ wir an bk 2)ammü^le famen, gab fie mir fo ein

wenig bie §anb :^er unb fagte: „®anf fd^ön."

//Sft gern gcfc^el^en," antwortete idE). 2)ann lie^ id^

il^rc ipanb fafiren unb wir gingen auSeinanber. ^aum icE)

altein War, Wollte icE) oergeljen Oor 3fleu unb Seib; bor Sieu,
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ba§ i(i) if)xt §anb faliren gelaffen l^atte, bor Seih, boB id^

tild^lid^ atlein toor. ^a§ toat bod^ nid^t ba^ rirfitige ^r\bt

getoefen bon einem folrfien f^afc^ingStage.

©otd^eS toat um Std^tme^ getoefen. i^c^ bac£|te nac^l^er

boran, unb hjenn ic^ baran bod^te, fo morb mir ]^ei§ unb folt,

alä ftede bon jenem Xanjafienbe l^er ein l^etmlid^e^ lieber

in mir. Wlan fagt'g la immer, ba^ e§ nid^t gefunb fei,

fo ou§ bem l^ei^cn Sangfaal in bie falte S^tad^t!

@inc SBorfie bor Dftern !am ein ^nabe unb brod^tc

mir ein ^ädEd^en in rotem ^a^ier. 5)o§ gel^öre mir.

,,2i3ag ift eg benn?" fragte id^ ben S3oten.

„^ä) mciß e§ nid^t."

,,2Ser fc^idt e§ benn?"

„®ag fag* id^ nic^t." Unb lief babon.

%a^ rote ^öcEd^en toor mit einem roten S3önbd£)en um=

bunben. ^ä) fnötete e§ mü^fam auf, um ju fetien, toaS

bog bod^ für eine unerbenflirfie ^aä)^ fein !önne — ba l^atte

id^ ouf einmal einen geberbufd^en in ber §onb. ©in lt)ei|e§

f^Ioumftö^d^en unb boran eine fd^hjorje fid^elfrumme ^eber.

SOlein erfter ©ebonfe: bog ift bon ber SD^üIIerifd^en ! bcnn

id^ l^atte in§mifc£)cn erfol^ren, ba| nod^ oltem S3raud^ ein

Wäbd bem 58urfd§en, toeld^er e§ ^um Zaxii gefül^rt unb

behjirtet, ein (Seibentud^ ober einen f^eberbufd^en pm ßkgen=

gefcEient mod^en muffe. ®oß ber f^eberbufd^ getoöl^It ttjorben,

freute mid^ uubönbig.

2lm ^orfomStoge ftecEte id^ ben fjeberbufd^ ouf ben §ut

xn§ grüne S3onb unb ging um|er, p feigen, too§ bie Seute

äu biefem SBelttounber fogten. ©ie fogten nid^t biet bogu,

aU ob fie e§ gonj für felbftberftänbtid^ flielten, bo^ oud^

id^ etrt)0§ auf bem §ute tröge. Unb im ©runbc mor'^ aud^

felbftberftänblicE). ^d^ fül^tte midf) nun eine gonge ©^jonnc

f)öi)er getüod^fen, fo oB ob ber ^Jeberbufd^ ein Zdl meinet
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Sei6e§ toäre. 5Jm 2t6enbe, ai§ eB fdion finftct toat unb jufi

bcr SSoUmoni) oufging, fc^lidE) ic^ f)inau^ burc^ bo§ 2;at

gur S)ominü]^Ie. 31B id^ l^tnfom, ftanb bort otn ©arten^

äoitn ba§ SOläbel, aber e§ toar bcr raufd^enbe S3ad^ gtüifd^^n

il^m unb mir. ^c^ fditnenfte hm §ut, ba faf) fie mic^. SBir

tüaren beibe ftilt unb berftänbtgten un§ burd^ 3c^<^en. ^d)

fe^te ben §ut fo ouf, ba& bie frumme ^eber itä naä)

öomc ftonb; fie neigte rafd^ ben ^o:pf: ba§ tüäre fdE)on red)t.

^ä) fuc^tc burd^ bleuten mit bem fjtnger gu fragen, ob

fie bie ©^jenberin lüäre? ©ie nicEte lüieb^r mit bem ^opfe.

^t^t hjarf i(i) i^r ^^pnbe f)inü6cr; fie trorf nirf)t§ gurüif,

l^ielt aber on ben B^-Pf^^ ^^^^ ©d)ür§e ouf, um bie geiüorfenen

Äüffe in berfelben aufzufangen, ^t^i fa|te mid^ ein fotd^eS

@nt§üden, ha^ iä) einen ©prung mad^te gu il^r l^inüber.

2)a :plumpfte iä^ in ben $8ac^ unb rann rafd^ babon.

a§ ift föeiter nidE)t§ getoefen. S3Io& ba^ iä) ertrunfen

lüäre in ber D^abftube, lüenn e§ mir nidEit gelang, midC) om

?|ßfoften gu ftemmen unb am SJlül^trabe aufgurid^ten. ^e|t

begann fic^ aber ba§ SD'lü^Irab gu breiten bon meiner ©d^itjere

unb iä) Vetterte bon ®au6e gu Saube, unb fo toeit id^ em^jor*

fam, fen!te mid^ ba§ fRab toieber gurüd, e§ tüar ein ber^

bammter ©^jagiergang an ben 3fiabfd^aufeln |inan unb mit

btn %ü^tn immer im SSaffer
—

fo bauerte e§, bi§ ber

fSlülhi btn ©t)a^ entbedte unb mid^ auf§ S^rocfene gog.

SSai idf) in feiner JRabftube gu fud^en 1)ättt?

SSeiter nid^tg, aB meinen §ut, ber mir in§ SSaffer

gefallen toöre.

2)ielüeiten !am fd^on fie unb brachte mir ben §ut, ben

fie l^erauSgefifd^t. 2)er ^tbtiliu\ä) toat gnjar nag, trodfnete

ober fel^r bolb, unb mid^ l^otte ber brobe 9}Jüner eingeloben,

in feinem §aufe gu übernadf|ten, bamit meine Kleiber

trodnen fönnten. — 3^"^ $Beruf)igung berer, bie fid^ cttpo
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um meine ßJefunbi^eit fümmctn follten, teile irf) mit, ha^

iä) in jener Dfternad^t fe^r gnt gefd^Iofen l^oBc. Slm näd^fien

SJJorgen Begegneten toir un§ unter ber ^auitür. „Ttäbtl/'

fagte id) ta\ä), „hn gefötift mir, magft mid^?"

„SSift mir auä) nic^t gutoiber," anthjortete fie. %k
SSerl^anblung dauerte ni(f)t brei ©efunben.

Unb fo ^atte id) enblid^ alleS Beifammen, x(i) l^otte bie

§ofe, ben grün au§gef(f|Iagenen JRod, ben (Steirer^ut, htn

f^eberBufd^ unb ba^ SJtäbel.

§eute IiaBe iä) nod^ me^r. ^ä) ^aBe einen breijöl^rigen

^naBen, ber einen BlauBarc^entenen ^nberlittel mit Slrm=

iöä)txn unb ^interfc^Ii^ trägt, im 2trm ein fleine^ ^inb

au§ alten S'Cipptn fd^aufelt unb on einem 3it|cl lutfd^t.

SBer be§ ^naBen tueitere ©efd^idite toiffen tviU, ber mag
öorne Bei biefem ta^itel toieber anfangen, ^d) Be^au^te

nur ba§: fo toibertüärtig un§ Scannern ber ^inberüttel

aud) fein mag, toir !riegen i^n boä) nid^t lol, tüad^fen toir

an ber einen «Seite au§ it)m f)inau§, fo ttiacfifen luir an ber

anberen toieber f)inein.

„Unb eä ift red^t gut fo," fc^Io^, ber SJJann, ber mir

biefe feine Äittelgefrf)ic£)te er§äf)lt l^at.



®ic gjiagb mit beut jugcttäi^tett ^ittelfad*

C^-^eim ©teden tm ©tocE fiatten fie eine alte 9Jfogb.

'^^ S)te irar tt)ettberüf)mt, nämlic^ ifir 9luf ging butd^

bal gan§e ^albknb, nod^ ber einen ©eite bi§ jur SJÜirg

I)inau§ unb narf) ber anberen Seite 6i§ in bo§ Xat öon

©tanj l^inüfier. Unb norf) unermeßlich lüeiter. 5)ie Seute

erjäfilten ficf) eine 9JJör, boß fogar in (SJra§ unten, in ber

großen §erren= unb ^rauenftabt, bie SJiagb (Srnefto ®uggen=

fjoferin irgenbh)o el^ren^aft feftgefd^rieben fei.

S)iefe merftüürbige SJJagb l^atte nämlid^ einen suge=

nähten ^ittelfad. SSer!tag§ merfte man nirf)t§. SSenn ha

ein lümmerlic^eS SJienftfjenünb ^erurnftanb, ba^^ offenen

9luge§ in btn blauen ober grauen §immel l^ineinfragte, ob

nid^t ettoo einmal toag gum Sffen l^erabfiele, ful^r bie Srnefta

in il^ren <Bad unb gog eine SSrotrinbe Iieröor, ober tin paat

gebörrte SSirnen, ober gar einen ^reuger, unb bat ba^

Sl^Jenfc^enfinb, ob ei nid^t fo gut fein unb ba^ S)ing an^

nel^men moUe, fie !önne bei ber 5lrbeit im ©ad bie ^nötteln

nicfit leiben. ?lm «Sonntag jebodE), toenn fie über ben $8erg=

rürfen l^in naä) ber meinen ^ird^e ber l^eitigen ^at^arina

ging, l^atte fie am Seib einen h)ulftigen furgen Btüilc^fittel. 'S)er

!^otte rote unb fc^luarse Streifen, bie öon oben big unten

gingen, unb ^atte gmei tiefe Söde, einen red^terl^anb unb

einen linfert)anb, itiie bie SJiänner on btn §ofen. 2)er gur

Sin!en barg mancE)erIei SadEien, al§> ben roten Xofd^enfeitel,
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ben brounen 9l?ofenfranä unb woljl manrfimal auä) eine

©cmmel ober ein paax SBirnen, tbtn für [old^e SD^cnfc^en^

finber, bie in ben §immel l^inauffdiauen, ob nid|t ettoaS

gum (Sffen l^erabficle. SBenn bie ©rnefta ober einmal ge=

banfenloS in ben redeten ©od fol^ren tüoltte, bo — bo

glitt bie §onb ou|en on ben roten Streifen l^inob unb

!om unöerrid^tetertoeife jutüd, benn ber <Bad toax gugenälit.

3lni gelbfteig, Itjcnn fie über htn Qaun ftieg, bo fpielte

e§ fo, oI§ ob in biefem <Socf ein plotter, ediger ©egenftonb

märe. ÖJebetbud^ ttjor'g !ein§, toeil fie gor nirf)t lefen fonnte,

unb S)ienftbotcnbüd^el toor'§ oud^ fein^, tüeil'g hti ber @r=

nefto berlei ^^a^ctn einfodE) nid^t gob. ®ie ^ennäeiciinungen

brob, fleißig unb treu woren if)r Sebtog nid^t über fie ge=

f^jrodEien ober ^efrfirieben lüorben — n)o§ foU benn ber 9}Jenfd^

onberS fein? ^oöon rebet man gor nicfit. ^rei^ig ^ofire

long mor bie (Srnefto beim ©tedEen im StodE im S)ienft ge=

ftonben oI§ (StoHmogb. 2)ann mar fie eine§ Xoge§ in

bo§ 9lmt naä) ^inbberg borgerufen morben. S)ie einzige

©d^recEen^äeit, bie fie in i^rem Seben burd^gemodit fiotte,

mit 3tu§nol^me be§ ^a^u§, al§ bie gro^e SSieI)feud^e ge=

mefen unb it)r oHe tü^e unb tölber im ©toll bettlägerig

getüorben tooren. Unb menn fie je^t eingef^errt merben

follte! ^0, morum benn, toaS fiotte fie benn ongeftellt? SD^on

riet i^r, ber SSocIabung fid^ §u toiberfe^en, ober fie baä)tt,

bann lönne e§ fo fein mie mit ber olten 3igeunerin, bie

üon bem „©tonborn" gel^ott morben mar. 'ifldn, fie mollte

in ©ottcSnomen freimitlig gef)en, unb je nöl)er fie bem

fd^önen 9}iorftfIedfen tinbberg fom, je mutiger mürbe fie unb

je neugieriger^ mo§ mon mit i|r molle. SSor ber Slmt^ftunbe

fättigte fie fic^ im S5Sirtgt)au§ für ollc %ailt noä) mit einer

Portion f^Ieifc^fuppe unb einem ©eibet SSein. S3eim Slmt

gob e§ mehrere Seute, on feinem mor etmoS SSerböd^tigeä
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ju mcrfen. ©nblid^ fom ein gro|et graubärtiger §err,

rief etlicfie 'jRamtn auf unb aud^ ben ber (Srnefla ®uggen=»

l^oferin.

„<Bit finb ba^? §ei^en «Sie fo? S3eim ©tedfen im

Stod, nic^t tüal^r? "Ula gut." Unb bann !am'0: „Sie Ijaben

brei^ig ^ai)tt lang ununterbrochen Bei einem unb bem^

felfien Säuern gebient. ©ie Be!ommen f)ier ein ^rämium."
— (Sin Braunes, ganj bünneg Süd^elc^en gaB er i|r in

bie §anb. „®ut einfteden, ba^ ©ie'§ nid^t öerlieren! ^a,

je^t fönnen (Sie fcf|on tt)ieber gefien."

5tu^er bem Drte Bei bem erften S3aume fe|te fie fic^

in ben ©chatten, um hJunberSfialBer einmal nad^^ufel^en,

tüa§ lauter in biefem SSüc^el brin fein tüerbe. (Sin §eiligen=

Bilb öielleic^t ober ^ai bie SD^utter ©otteg. DB'g hJO^I

auc^ gemeint fein tüirb? S)a§ l^ätte fie bod^ fragen folten.

— 3D'iein ®ott, fd£)reiBen lernen foU fie nod^ in i^ren olten

2;agen! 2)cnn ha§ S3üd£)el l^atte mei^c, liniierte SBIotter,

fo h)ie Bei einem Sd^uIIinb. ?luf bem einen S3Iott fte|t toa§

gefdfirieBen. (Sine 3Iuftüeifung lüirb'S fein, fo hja§ njirb'§

fein, SSa§ ber SSill, ftecfen toir'3 l^alt toieber ein unb

gelten l^eim.

®ie Seute im StecEenliofe jerBrad^en fid^ bie tö^fe,

oBer aud^ in btn serBrod^cnen lüar nid^tS öorfinbBar, föaS

üBcr ba§> Braune SSüd^el 'i)ättt 5luffd§Iu§ geBen fönnen.

SSenn'ä ber ^atbBauernBuB aud) nidfit mei^?!
— 5^atür^

tid^, ber rtu^te e§ auc^ nic^t. 2)er fal^ nur, ba^ auf bem

einen SSIatte eine gefd^rieBene ßeite ftanb, Biff^J^« öorn

unb B^ffci^tt leinten unb bagtüifc^en ein paat 9Jamen, bie

fein SDtenfc^ lefen fonnte. ?lBer fiel^e
—

ganj öorn, eä

niar ein wenig gugeüeBt
—

boä) aud§ tttoa^ Sd^önereS.

©in ©ngel unb barüBer mit §iertic^en 58ud^ftaBen gefd^rieBen :

Steiermärtifd^c ©^3ar!ajfe.
—

„^fia!" fagten bie Seute,
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„pfammenf^aren foHft toog, 'Srnefta, fo ift e§ gemeint.

9iad^t)er tttu|t ©teuer gol^ten. 'iS&dVä bein ®elb i^oben

tüolten. (^ti), lüärft nit g'jc^eit!"

5lnber§ ber (Stedenbauer, aU er felber ha^ SSüd^el in

Slugenfd^ein nafint.

„(grnefta/' jagte er, fd^ier feierlid^ ernftfiaft fagte er

e§. „©efreut mid^, ba^ bu ba§ befomnten l^aft. ©ine

3lul§eid^nung. SSerbient f)oft fie e{|. §unbcrt ©ulben fiaft

in ber (S^jorfaffe liegen. @ie finb eine ©^rengabe öon ber

Sanbfd^aft unb gel^ören bein."

D^un unb feitf)er h)ar'§, ha^ bie 9}tagb einen §ugenäl)ten

titteljad :^atte. (Sie blieb fiierouf nod^ jel^n ^a^u beim

©teden, bann nocf) gelin ^'^^'^^ ^^^^ enblic^ toar feine 9lebe

mel^r öom ^Bleiben unb feine öom @el|en. S)a§ 5In[ef)en

ber alten SOtagb tüor 'i)oä) getoad^fen. SfJicfit, tt)eil fie ein

gute^ Sienftbot iuar, fonbern hJeil fie ©elb l^atte. ©ine

(Scf)ü[fel öoll ^db, h)enn'§ beifammen toär'. ^unbert ©ulben,

nidjt um einen ©rofrfien weniger.

®§ gibt Seute, bie in ber i^ugenb ein unfd^öne§ Q^ejid^t

l^aben unb erft lieblich anzufeilen finb, tvtnn bie aufgeblähten

roten SSangen ein menig frf)möd^tiger unb jarter Werben unb

feine ^äUö)tn befommen. ®er S3acf)Ieitner §e|el fanb,

ha^ bie (Srnefta immer l^übfc^er merbe. S)er §e^el mor

ein auSgebienter @oIbat unb SBaffermeifter in ber ©egenb.

©r f)atte bie ?tufgabc, au§ bem 58ad£) je nad^ SSebarf bie

SOtüblen äu fpeifen unb bie Sßiefen gu belüäffern. $&ei biefem

toöfferigen ©ewerbe Würbe er nid)t gerabe fett, aber er trug

fid^ mit ber Hoffnung, ba| iJ)m in feinem Qtbtn nod^ ein==

mal ein großes &lixd guftefien werbe, ©inftweilen fanb

er, ba^ bie S!Jiagb ©rnefta ein gutes ^erg l^abc.

„^ab id^ ein§?" lachte fie auf unb fd^lug mit ber fladjen

§anb on ben gugenä^ten ^ittelfad, ba^ e§ ftatfd^tc. 2)ic
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%oim. btcfer 5(nttoort toor nid^t naä) feinem <Stnn, er fogte

ntd^tg mel^r.

3ur fleinen 3tu§|ilfe mar fic immer ju ^ahm, ob nun

ein Slrmer bo§ herabfallen be§ (£[fen§ erwartete ober ob

ein onbereS ®ienftbot nottrenbig ©c^ufiriemen brouc^te ober

9^abet unb 3^^^!^^ ober and) ein pfeifet Xabaf. %üx berlei

fiel bom ^a^xio^n ab unb ber tittelfadE blieb gugenäljt. ®a

fie !eine SSertoonbten liatte, fo fragte fic eine§ 3lbenb§ im

Stall ber ©tedenbouer, tt)a§ fie tool^t öorl^abe mit bem

S^jarfaffebüc^el ? 2Ba§ bamit gu gefd^e^en ^aht, falB fie

einmal — no, l^alt nur, ba^ man baöon rebe. Sf^ämlid^,

fallg fie einmal nid^t loäre. —
®ie SWagb fa^ juft unter einer ^1^ unb molf ein

rt)ei^e§, fprül^enbeä Srünnlein in bcn (Setf|ter. „?lber tüa§

glaubft benn, S3auer, iä) bin jo!"

//Sft ^^ itä)t, ift et) fo lüeit red^t, (Srnefta. ^d^ l|ab

l^alt gemeint: ^er bir beinc <3ad^' in Drbnung Italien foll.

@§ ift unfid^er, finb toieber ^iö^iii^ei^ i^ Sanb. Dft benf

id^, toenn toir all auf bem ^^tlbi arbeiten: Sag §au§ fielet

allein unb bie 2^rul^en l^aben !ein ®'fd^lo§. Slud^ beine

©etoanbtrul^e l^at fein^, föo ber fd^öne ©onntaggfittel brin=

ntn liegt. äRein Saften 'i)at ein§ unb toenn bu etioan follteft

(Sorgen liaben um bein Süd^el, gern l^eb' id^ bir'g auf."

„&t^ finbifdE)!" anthjortete fie. „SSer hjirb benn '^

S3üd£)el nehmen! :5ft i^^ f^ft eingenäi^t!"

SSon biefer ßeit an aber bodE), ba^ fie ben fd^toarj^

rot geftreiften Mittel, ber öiele ^al^re lang il^r Sonntagg^

fleib gehjefen loar, aud^ an btn SBcrftagen ju tragen begann.

2)enn beffer ol§ ein eiferne§ „®'fd^lo|" ift ein lebenbiger

SSac^ter! badete fie, unb auf eine Unterfud^ung, ob beim

SacE oben yinb unten unb feitling§ bie ^tal^ben in Orb^

nung ioaren unb aud^ ber S^uq nirgenb§ ein Sod^ l^atte, toar
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fic gän§Urf) Berul^igt unb trug il^ren <Bä)a^ bei ftd^. ^n
ber S^od^t legte fic bm tittel unter ha^ ©tro^fiffen unb

betete ben 5lbenbfegen, tüorauf ein ßl^riftenmenfd^ unbeforgt

einfcE)Iafen barf.

<So tarn alfo bie ßrnefta mit ifircm öernäl^ten ©od

glüdlid^ über öiele ^ai)xt f)inh)eg. Unb aU fie fd^on red^t

Ott tüor, flagte fie einmal einem äRe^ner auf bem ©onnberg,

ber il)r «Seelentröfter toai, if)u S3e!ümmerni§ öon tüegen

be§ ©^orfaffebütf)el§. darüber tüurbe ber SUJe^ner fo be^

trübt, bal^ er bie §änbe auf bem ©d^oB ^ufammenfiammerte

unb ha^ ^§au:pt naä) ber redeten ©d^ulter neigte. „S3e^

fümmernig!" fagte er mit leifer unb belüegter (Stimme, „baä

tüöre nid^t§, ©rnefta! äöenn bid^ biefeS @elb belaftet, fo

tüirf e§ öon bir, ba'ß nid^t beine ©eele ©cfiaben leibe. ®al

l^ei^t, juft njegttierfen auf bie @affe I)in, fo ift e§ nid^t ge=

meint. (£§ gibt öiel ^^JotleibenbeS. §oft bu bir unferen

(Seitenaltar einmol red£)t angefefien? SG3a§ tüöre nötiger,

aU bal^ bie ^eiligen bran neu üergolbet mürben! ®u fannft

mad^ien, ma§ bu millft mit beinem ®elb, &ott betüa^re

mid^, ba^ iä) biä) §u tva§ Überreben moHte. SSie fe^r

aber fo eine ^ird^enftiftung, ober mag ^um ^rofte ber Seelen

ift, not töte, ba§ fannft bu bir felber benfen. i^üx beine

berftorbenen SSermanbten einmal ein paax Seelenmeffen
—

möd^ten i^nen audE) gut tun. 9'Ja, überleg' bir'ä l^alt unb

fomm' glüdflirf) l^eim. Unb üerlier' nid^tl."

UntertoegS nodE| §aufe backte fie fd^on nid^t mefir an

bk Sßorte be§ fird)enbiener§, aud) nid^t an il^r 33üd^el,

fonbern nur an il^re Staltbemol^ner. Sie möre bodE> eine

fd^Ied^te ^erfon, ba^ fie fo in meit unb breit umginge,

tüöl^renb bal)eim bo§ arme SSiefi bei ber leeren ^ri:ppe \it'i)m

muffe! S)ann jebod^ griff fie um fo emfiger ju unb ent^

fd^ulbigtc fid^ mit görtlid^en SBorten beim Sßiel^, bai^ fic
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e§ fo lange ^obe rtorten laffen. (Sie fonnte bte ©toltarbeit

ie|t nid^t mt^x redjt fo leiften, oB ber S3auer öerlangte,

ober fie lie^ neben fic^ feine anbere ^Olagb bron, lieber

arbeitete fie felber Xag unb 3^a(f)t.

,,2)u bift nit gefd^eit/' fo fagte il^r nun toieber einmal

ber §e^el, ber fie geittüeilig {)eimfu(f)te, toeil er nidf|t immer

nur SSaffer, fonbern aud) einmal aJtilc^ toollte riefeln pren.

3ubem lugte er gerne mandimat nad^ bem ©lüde an§, ob

eä benn nid^t enblid^ einmal fomme. „SSift nit gefc^eit,

(Srnefta/' fagte er gu il)r. „SBenn id^ ba§ @elb l^ätt^

lüic bu, bo njollt' id^ nodj einen f^i^ger rüliren! 9^it um
ein §ommer]^au§! ^o leget id) mid^ ^in an\§ §eu, bit

SBeinftafd^en baneben unb bic S;abaf:pfeifen
— unb je^t

ledt'g mic^ in§ @nad!"

„%n alter Sföaffer|)atfd^, ba§ fannft auä) ol^ne ©elb

tun!" lad£)te bie 5llte luftig auf, „einen §euftabl unb tin^

ölte SSeinflafd^en föirft boc^ noc^ auftreiben mögen!"

55)er §e|el lugte fie fd^ief an; ganj !rumm tuie ein

§afen tvax fein S3lid unb mit görtlid^ girrenber «Stimme

fagte er: ,,S)u bift ein Suber, ßrnefta, bi(^ follt* man tot=

fdE)lagen! SBenn bu einmal ollein burd^ einen SSolb gelift, fo

log mic^'g tüi\\m."

„Tlit fold^en 9fteben treibt man feinen <Bpa^\" öertoieg

fie. „(&§ Ijoben fc^on beffere, aU bu bift, bie ÖJnob' @otte§

öerloren."

5£)a^ e§ beim §e^el nid^t fd^ted^t gemeint mar, ba§

tüu^tc fie gleid^lpo^l. Seit er bomalä fo plbtoegS um fie

getoorben l)atte, mac£)te fie l^eimlid^ einen Unterfd^ieb glnifdien

il^m unb onberen. ©iner liot l^alt bod) um mid^ ongel^alten!

®iefe SSorftellung tat il)r tüo^lti aU ba§ SSüd^el im Mittel*

facf. Unb bal^ fie i^n bamoB fo luftig abgefd^nolst l^otte,
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mochte il^r anä) nod^ immer SSergnügen. @r ift gtoor um

ötctjig ^ai)i^ jünger aU ic^, aber toenn iä) tüiH, mein SSüd^el

i^eirotet er jeberjeit.
— «So prtc fie il^m etnftgaft p, aU

er il^r ernft^oftc SRatfd^täge goB. (Sr an il^rcr ©teile möchte

bog @elb nid^t immer Bei ben (Stabtieuten liegen laffen.

2)ag feien auä) nic^t bie SSerlä^tid^ften, foöiel man pre.

5ludj gebe e§ alte ?lugenblic!' lüo einen 9flummel, ha toiffe

man nic^t, ob eine @^3ar!affe, unb loäre fie ou§ nod^ fo

bidem ßifen, toolit aud^ fidler fei. '^ann fomme e§ barauf

an, h)er bie ©c^lüffet ^abtl §euf lieber al§ morgen folle

fie fid^ auf bit fjü^' mad^en nad^ ©raj unb il^r ®elb

ouftieben.

,,§aft bu nit ^dt, fo fd^icEe mid^/' fügte er bei.

„Ober toa^ bei§t mid^!'Mad)te fie auf.

„SSenigfteng nimm mic£) mit al§ S3efc^ü^er. $8in ein=

mal ©olbat jgemeft unb toei^ btn SSeg. 9Jtit htn Ferren

fann idE) aud£| umgefien. SfJur jel^rungfrei fialt'ft mid^, fonft

öerlang id^ nid^t§."

©ie lel^nte il^n aber bod^ ab. ©ie l^atte fo eine 9lrt

öon ^üd^tiger ©m^finbung. ©ie tootlte leinen in i^r SSüd^cI

gudEen laffen. Unb bie l^unbert ©ulben, bie hJill fie jwerft

einmal ganj allein in ber §anb |aben. S)er ©tedenbauer

war oudE) ber 9J?einung, fie folle fid^ enblic^ einmal um i^x

ßielb umfe^en. Unb fo ging fie eine§ 2!age§ in aller ^err=

gottgfrül^ fort natf) ber @ra§erftabt. 5luf tvüttn ©trafen

finb SBauergleute nid^t fo ratloS, aU man ettoo annimmt,

©ie gelten öon ^ird^e ju tird^e. S)ie ©rnefta mu^te nur bie

^ird^en miffen, an benen fie oorüberfommt, unb hit lernte

fie firfi ein toie ba§ SSaterunfer. Einmal tJ^fd^bad^, bann

§eilbrunn, nad^l^er ^ßaffail, nad)]^er ©emriad^, notf)|er ©trafen

enget, unb fo l^in unb I)in. fj^^^iti^ fi«^ biefe ^irii^en öiele

©tunben toeit auSeinanber unb ^tüifd^en ilinen liegen mand^^»

SRof egger, ©onnenfc^ein. 10
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mal aulöebteitete ^itbniffc. B^et S3cgtettcr ^atte bic alte

(Srnefto, bcn ©d^it^cngcl unb ha§ S3rot6ünbcI, in tocId^cS

il^r bic (StecEcnbäucrin aud^ ^äfe unb 9loud^fIeifd^ gebunben

J)attt. „%btv fie foltt* bafüt einen fd^önen ®ro§er 9Jlor!t

l^eimbringen." SSeil fie einen alten ^ilgerftab bei fid^ l^atte

unb baran btn 9flofcn!ranä pngen, fo l^ielt man fie unter*

lüeg§ für eine SSaltfal^rerin. %k 5llte l^ingegen tarn fid^

fc^hjer fünbl^aft pox, i)a^ fie eitel (SJelbeS tüegen fo in bie

SSelt hjanbere. Unb ba^ toiele ©elb! 2Kit ^unbert ©ulben

fann fid^ ber 2)tenfd^ alleS laufen, nur htn ^immel nid^t.

— S23a§ fie fid^ nur lauter laufen lüirb! D6 bem StedEen

hjol^l bie MI)e unb halben feil trären? ©inttlreiten be*

fd^enfte fie arme Mnber mit ^reugern. 33ei einem SRaften

untertöegg befid^tigte fie btn ^ttelfadf, in ben ba^ SSüd^el

immer nod^ genäfit loar. @§ tüunberte fie, ba^ bie S^Jal^ten

nod^ fo feft jufammenl^ielten, unb tüaren bod^ öor fo öielen

unb bieten ^aliren genabelt tüorben. 3lm ätüeiten Xage toar

fie am Qid. 5ll§ fie an einer @dEe bt§ ®ebäube§ ftanb, h)o

e§ l)ieß, fie befomme i^r ®elb, gog fie fid^ in eine bunfle

(£dEc gurücE, trennte mit bem fjeitet bie S^Jal^t auf unb jog

ba^ S3üd£|el ^erau§. @§ fjatte öerfnitterte (Sden unb tuar

gang toarm. ^ann trottete fie öor unb ber S)iener fülirte

fie on ben ©c^alter. ^n bemfelben ftanben Seute tüie bal^eim

ba§ liebe SSie^ bor bem S3runnentrog. ©iner ber Ferren,

bie ba l^inter bem ©itter überall um^erfa^en unb fd^rieben,

na^m il^r ba§ ©parfaffebud^ au§ ber §anb, bog für§ erfte

einmal bie (SdEen gured^t, öffnete e§, bticEte f)inein unb

fd^aute bann bie alte SD'iagb an. ^iefe fagte, fie irolle il^r ßklb.

^ernadf) gab er ba§ S3üd^el toeiter. S3alb tourbe an einem

anberen ©d^alter gerufen: „ßrnefta ©uggenl^ofer!"

„Jpier!" antwortete fie ^elt, benn ba^ l^atte fie öon ber

ßljriftenlel^re, tüenn fie gerufen tborben tüar. — Db'ä lüol^l
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autfj bo§ @anäc fe^t, badete fie, 06 mon ntd^t toa^ ahffit^t

für§ ©ctbauf^eben? ^er Wann brin nai)m einen SSujc^en

©elb au^ bet 2abt unb legte ifjr einen ^unbertgutben^

fd^ein öor.

„SSebonI mic^ l^alt fteilig!" fagte fie sitternb bor ^xtubt.

Unb legte jf)r einen stoeiien ^unbertcr öor. Unb einen

britten unb nod) mehrere ©ulben.

„S)a§ hjeitete gehört f)aU nit mein/' jagte fie unb fc^ob

ba§ ®elb gurüd.

„©ie toollen hod) begeben mitfamt btn Sin\tn? '^un

atfo. SD^iac^t brei^unbert unb fünf ©ulben."

2)a§ foum fjören unb bie Sllte begann laut gu jammern:

,/g red^t 33ücE)eI ^an idf) nit! SDZein $8üd^el ift töeg! SQZein

Süd^el ift mit öertaufd^t itiorben! SD^ein^ ift auf t)unbert

©ulben, grabaug. ^u h)e^, au Wt^, r^tin ^üd}el!" @ie

fcf)o^ aufgeregt l^in unb i)er unb anbere brängten I)erbei.

„<Sie einfältige ^erfon!" rief ber am. ©(^alter. ,,©0

lommen ©ie boo^ unb ^jacfen ©ie ^i)v ®etb ein!" (£r Iiatte

feine geringe SJiüi^e, if)r p erüären, ba^. e§ n)irftidf) i^r

SBüd^el fei, ba^ tbtn bnxä) bie üielen ^a^it I)er bie ßi^fc^

fo gro^ getüorben mären.

^rom^jffiaft i^at fie enblii^ bie ÖJelbnoten §ufammen=

getaftet; tüal^rlid^, il^re ftcifen, fnoc^igen fjinger mad^ten baä

ni(f)t am beften. Unb mar frol^, aU ber gan§e ^Ballen mit

einem roten S^afc^entudE) ummicEelt im ©acfe [tat 2)ann

taumelte fie I)inau§ unb in il^rem Äo|jfe tnar'l mie an jenem

Sei^auftage öor ^ai)itn, al§ fie au§ Übermut ju öiel fü^en

SSein getrun!en :^atte. 3^acE)]^er, aU fie in einer ^affee^

f^änfe \a^, lk%. fie btn topf pngen unb fann na^, tnoä

fie benn um ®otte§ mitten anfangen merbe mit biefem lafter*

l^aft bieten @etb. 'äU bann bie ßed^c ju bejal^Ien mar,

feitfd^te fie, pb man öon ben ac§t treusern nid^t etmaä

10*
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nad^Iojfeii hJoIIe, fie fei eine alte SSauetnmagb unb i^abe

einen weiten ^eg bi§ i^eim.

%k ©djänfin fc^ob if)r bie fleinen SOlünjen gutmütig

gurüd, fie möge nur gefunb naä) §aufe !ommen.

2tuf bem ^eimtueg beteiltc fie jhjei S3ettler mit Keinen

Sllmofcn, ül§ if)r aber ber britte begegnete, gab fie nid^t^.

SSoju ©elb friegen, tvtnn man'g föieber folt öertun? 2Jian

f)at feine ©ad)' aucf) nit geftof)Ien, föal^rlid^ nit! — (Sie

n)ifd)te fic^ mit bem Ärmling ben ©c^h)ei§ toom @iefirf)t.

— Unb tut bod) nur 33ettter suchten mit bem fortwä^rcnben

©eben unb ©eben, ©ollt' jeber felber fc^ouen auf fein'

(Baä)\ tät'g fein S3ettelöoI! geben!

2llg fie am gtoeiten Xag burc^ ben großen XeufeBftein*

njatb ging, too fein red^ter SSeg tüar, nur fd)Ied^te gu^-

fteige I)in unb f)er, bunfelte ber 5lbenb. ^n ben äöi:pfeln

fein Saut, nur ein 9flabe fd)tie auf einem ber alten S3aume,

bie über ben i^ungrtjalb aufragten. 2)ie ©rnefta j^ufdjte

—
fo mübe fie aud) h>ar — eilig unb badete: "iS^tnn je^t ein

Sfläuber täV fommen! — ®a ftanb er fd^on bor i^r, ber

SBaffermeifter §e^el, ber tüieber einmal einem längft er^

tüarteten ©lüde entgegenging. (Sie crfd^raf nic^t fd^Ied^t.

„'3)a bin icl)!" fagte er gemüttidEi. „^n hjeld^em ©ädel

I)aft t§ benn?"

„£) ^albnarrl" rief fie, „tnenn bu bem ©elb nac^fragft,

mu^t fd)on felber naä) ©roj gelien. 9^it einen ©rofd^en!"

Unb fie munberte fic^ |eimlic£) über i^re Süge. %k f^at

mir 'teid)t ber (Sdfju^engel eingegeben? badete fie.

„Sft ba§ SSüdiel falfc^ gelneft?" fragte ber §e^el.

//Oft folfd^ getüeft, öerfalten
—

abgeftanben, lueil id^ ju

lang gettjartet l^ab."

„^t^t §aft nij, (Srnefta! 'ä^, ba mu^ i^ kd^enl"
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©ie 6etaftete l^eimtid^ bcn knoten in i^itm 'Bad. ®aB

fie bod) am ©nbe ber §immet nid^t mirftid^ flrafc!

„^aW biö) an bei mir/' \o (üb er fie ein, \iä) in feinen

2(rm 5U Rängen. „§oIt' bicf) nur feft an, ha^ b' nit fotlft

ü6er§ SBurgeltüer!.
—

2)u, bo§ (Saugtüd, ba^ ic^ erft noc^

f^ah^l äöenn bu micfi ptteft geheiratet! ©ine 5llte unb fein

©etb! Tlaxanb ^ofef!"

(Snblic^ famen fie ^inab jum Stl^fteiglrirt, ba fetjrten

fie ein. ©ie tüürbe junger unb ^urft fiaben naä) htm lüeiten

SSeg, tüenn fitf) ber SJJenfd^ auf§ ®elb öerla^t unb niy !riegt!

(Sr Iie| i^r SSein geben unb ä^ei Portionen SämmerneS

hadtn. '3)abei üc^erte er immer in feinen bufc^igen Sd^naug^

bart f)inein.

„iSerbarmen tuft mir, 5tlte!" ladjte er lout auf unb legte

feinen ?lrm um i'^ren §atg. „Wid^t, (Srnefta, id) mu^ bir

tüa^ fogen. SBenn bu I)eut' ba§> @elb ptteft gei^abt, ba oben

im Söalb! ^c^ 'i)ah^ mir'0 fc^on Vorgenommen. Umfonft

gel^ft i^r nit entgegen, I)ab' idj mir gefagt. Stuf ber Stell'

mu§ fie bir'ä öerf^jrec^en unb morgen gefien loir gum

Pfarrer/'

„9^arr, ba§ Ifönncn rtir e^ fo aud) noc^ tun," meinte

fie mit @d^alff)eit.

„9^a, mtt, o^ne QJelb nit! S)enf' bir leidet bie ©tuben

Ooll ^inber — unb fein ^reujer im §au§!"

'2)a l^atte er ben ©eitenflo^. 2)od^ bie gange ©c^örfe

i^reä ©Ilbogeng I)atte fie i|m nid^t füllen laffen.
— 2)a§

ift ja ein grunbguter SRenfd^, badjtt fie. S)ermeil id) ii)n

angelogen ^ab\ bertoeit ic^ SSerbac^t gehabt 'i)ah'l ^ie foll

benn ba§ toeitergefien, ujenn mic^ bog ®elb fd^on om erften

3;age :^autfc^Ied)t mac^t? ®a§ ganj' ^a^^r bring' id) fonft

nit fo öiel ©ünben pfamm', aU id) je|t auf bem §eim=--
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hJcg bon ©roj fd^on Begangen f)ah\ S)a§ !unnt fouBer

Serben I
—

^lö^Iid^ fa^te fie ha§ SSeingk^ unb tot einen fo au§=

giebigen 3^9/ ^o& ^^^ §e^el i^'c htn 2lrm abfing.

„2Banim la^t mid^ nit trin!en?" fragte fie i^n fc^arf.

,,2öci^t benn fo gch)i§, ba^ ic^ ^eut' !eine ^urafd^ mef)r

brautf)'? ^a, mein Sieber!" ©ie ful^r in btn tittelfacE, gog

ttn roten Sudiballen Iierüor nnb l^ieb i^n ouf htn %i\(i} Ijin.

„^a§ !§aft benn bo für einen ^nöbel?" frogte er.

„©c^au' nad^, ?teugieriger!"

©r neftelte ba§ j^ud^ auSeinonber unb !am auf §er=

fnittcrteg ^a^ier. 6r neftelte oud^ ba§ au^einanber unb

frfjnob mit ber 9lafe. 5^id^t§ fagte er, fein SBort, fd^nob

nur mit ber ^fJafe. Unb neftelte unb fd^mun§elte.

„^t^d, bu bift beffer, aU bu auSfd^auft/' fagte fie,

„mein @ut, bein ©ut."

^f)m tüar unfid^er. ^^m berging ba^ Sad^en.

„Unb mu^ — mu^ id^ bid£| f)eiraten?"

„5öleib fi^.cn, §e^el, unb i^ bein tälberne§. ^d^ bleib

bei meinen ^iiljtn unb bu bei beinern SSaffer. ^ber äu=

fammenl^alten
— roenn'S bir rec^t ift."

,,Unb
—

Ijeiraten?"

„S3atfdE|, bummer! S)a^ bu allertjeil öom SSeib rebeft!

S3raud^ft benn fei' gjiutter?"

„Wai^tn h)ir'§ einmal föie bie §errifc^en/' fagte ber

§e^el unb I)ob fein ©Ia§, um mit il^r anjuftoßen.

„Sila, bu!" h)eigerte fie fid^, „ba^ icf) i^odf) raufd^iger tot

njerben! ^ab^ et) fdE)on ju biet gerebet."

Unb am nöc^ften 2;ag tat fie tuirftic^, aU fei ber ^benb

beim 5ll^fteiglt)irt gar nic^t getüefen. Sie tüollte öom §e^I

nid^t§ loiffen. Unb al§ Seute sufammenfamen, um bie

9}iiIUon gu fe|en, bie fie öon ©rag mit l^eimgebrad^t, fd^Iug
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bk Sllte if)it 3lrmc ouSeinonber: „ßJfd^t, gfd^t!" luic man bic

§ü]^ner öotn 93rotIorB jagt. SSon ber SDiÜIton üc§ fic nid^ts

feigen. S)er ^tttclfod toax toicbcr jugenäl^t.

Slm biittm %aQt naä) xi)xtt §etm!e]^r blieb hie oltc

(grnejlc in i^rent S3ette liegen. 2)er 3lr§t, ber juft Bei einem

S^od^bar §n tun gel^abt l^atte unb i^crüber fom, fd^rieb e§

ber SReifcanflrengung ju unb riet, fie follc mit t^rem ©tcd^en

unb §i|en ein paat Xoge liegen bleiben. <Sie tat ein übrige^

unb ftanb gor nid^t mel^r auf. 2lm fcd^flen Xage flarb fie

an ber Sungenentjünbung
— in il^rem einunbad^täigften

SebenSjal^re. S^eftamcnt l^attc fie feinet l^interlaffcn, bei bem

SSerfel^entoerben aber jn ÖJegenhjart mel^rerer Seute fielt

unb beutlidf) bie SSortc gefagt: ^^SiJiein geftreifter Mittel ge=

l^ört bem ^affcrmcijler ,§e^cir'

®er trennte nun mit öergnüglid^er 58etrübni§ bie (SadE*

naf)t auf. S)ann l^oltc er rafd| eine ^iegenl^irtin l^erbor,

bie in ber Äöl^tcrpttc gefeffen mar. — <Sie trug ärittingS

ben geflreiften ;^ttel, aber in btn <Bad greifen tat er, toann

er hJoHte.
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I{(f| unb fe^r luftig unb [el^r merftüürbig.

SSon gmei ©ropauern l^anbeÜ fie, bie nebeneinanber

i^ren Sefi^ l^atten, ber eine an ber fonnfeittgen SSerglel^ne,

ber anbere an ber fd^attfeitigen. S)er ©onnfeittge baute

SSeigen, ber ©c^attfeitige muBtc firf) mit §afer abgeben.

Ser ©onnfeitige trieb SSie^äuc^t, ber ©d^attfeitige SBoIb=

tüirtfcEjaft. 2)er ©onnfeitige l^atte dbft, ber ©d^attfeitige

öerlegte fidE) auf Sartoffeln. S)er (Sonnfeitige l^örte auf

feinem '^aä)t mand^mal eine S'Jad^tigon fingen, ber <Sc^att==

feitige immer nur ©pa^en. ^^aft tüibernatürlid^ erfdE)ien

nur ha§ eine, ha^ ber ©onnfeitige ein fd^lrarsb artiger,

fe^r ernfter nad^benflid^er SO^ann föar, unb ba^ ber «Sd^att*

feitige faft (SolblodEen unb ein ftet§ freunblic^ lädielnbeg

SfJunbgefid^t l^atte. Unb nod^ unglaublicher ift t§, bo§ biefe

beiben ganj öerfc^iebenen SO'iänner mit ben gon§ berfd^iebenen

§öfen in treuer f^'^^i^w^f'J^'ift gufammenftanben. (Sie l^alfen

ficE) gegenfeitig in ber 2lrbeit, hk bei ber Ungteid^i^eit ber

Sage feiten in bie gleid^e Qdt pfammenfiel. ©ie ftanben

fid^ in allem bei, trie ba§ bei ben aufeinanber angetuiefenen

§interbauern tt)of)I fo l^erfömmlidE) ift. ©ie taufd^ten je

nadf) SSebarf j^re 5^aturprobufte au§, fo ba^ fie größtenteils

btn §anbel erfparten mit ber toeiten SSelt.
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Sl^re f^reunbfc^aft ilammtc auä jungen ^dkn. %amaU
hjoren beibe in ein unb baSfelbe 2)trnb( öerliebt gehjcjen,

h)og fonft nid^t gerabc ba^ ßJefül^t ber SSrüberlid^feit erzeugen

foK. Slber toai)ttnh fie yicE) jögernb anfd^tdften^ cinattber

in aller yiaä)haxliä)tdt ben Qtanbpuntt üarpmad^en, !om

ein '2)ritter über ba§ SOtäbel unb üerbarb e§. liefen dritten

bläuten bie beiben fd^nedfentueid^ burd^, unb feit foIdEi gemein^

famer 2;at toaren fie §ufamnten föie SBrüber. SSä^^renb

i^reä ©olbatenlebenS ftanben fie fic^ aud^ bei, ber genüg*

fame (Sd^tüarge gab bem genn^frol^en SBIonben mandjmal

ein ©tücE ^ommiProt, ber fleißige SSIonbe pu^te bem be*

quemeren ©d^tüoräen ©etue^r unb SSojonett. ?luf i^re §öfe

f)eimgelel)rt, l^aben fie fid^ SG3eiber genommen, ber ©c^toarje

eine bom %ai Iieranf, ber S3Ionbe eine öon ber 3llm fierab,

unb fie Ujaren ftillfd^meigenb baf)in übereingekommen, ba^

fie in allem ßJemeinfd^aft Italien tooUten, nur nic^t in ben

le^teren «StücEen.

SSeim SSIonben, bem ScEiattfeitigen, fd^rie e§ guerfi, ba§

tüax ein S3ub. ©in ^aar ^a^tt nad^l^er fd^rie e§ autfi beim

(Sonnfeitigen, unb ba§ toat ein SJiöbel. Unb je^t fam btm

©c^attfeitigen ber übermütige ®eban!e, fein ^o^an\d unb

be§ anberen SJlargretel müßten ein ^aat toerbcn. Unb bie

beiben jungen SeutdEien waren äurgeit nod^ gar nid^t ber^»

liebt. %aii§ fie aber je einmal berliebt toerben follten,

liatte ber ©onnfeitige nidE)t§ bagegen. „®ut ifl'§, S^ad^bar,

unb brab biftl"

Stlfo fiaben bie SSäter fid^ öerf^rod^en, bo| bie ^nber

einanber lieben toürben, bamit @onn= unb ©d^ottfciten tnb'

lid^ aud^ ^orm red^tenä jufammenlämen.

®ie ^inber n)ud^fen l^eran unb tooren frifd^ unb fauber.

%n S»o!^anfel trar l)eiter loie fein SSoter, bie SD'largretel toar

ernftl^aft unb (lug toie ber ilire. ^a| bie junge (Sonnfeitige
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ba§ toeid^e S3toni)geIode be§ ©cfiottfeittgen, unb bcr junge

©diattfeitige bo§ bunfte §aar be§ alten (Sonnfettigen l^otte,

tüar auä) lieber fo ein ©|)iel ber Statur, bie ouf biefem

S3erge i|re ©d^aüereien trieb.

Unb bie jungen Seute betrugen fid^ jur boltflen 3u=

friebenl^eit ber Eilten. ©d)on aU Äinber !omen fie äufontme-n

ouf bie SD^atte, um SSIinbeht!^ ju fpieten, in ber ©d^ule

fa^en fie auf einer S3on! unb traten einanber oft tru^ig

auf bie ße^en. ©päter gingen fie, bon ben (SItern gefül^rt,

auf bie Äird^ttjeil^ unb tanittn miteinanber unb feiner öer=

fud^te t§, bem ftrammen Sd^attfeitigen ha§ 2)irnbl abtücnbig

gu mad^en. 2)ie beiben SSauern trugen fidEi fd^on mit planen,

il^re §öfe gufammenäutun gu einem ©ro^grunbbefi^ unb bie

jungen Seute baraufgufe^en, ha\^ fie ein ^t^nenpaar Würben

bei ®efdf)ted^te3 ber ©onn= unb ©d^ottfeitigen für ^di)i==

l^unberte.

Unb bie Einher Waren fefir fittfam. %tt i^ofianfel war

neungel^n ^afire alt geworben, tat aber nod^ nichts be§*

gleid^en. 2)ie 2Jtargretet ging auc^ ollemal fo ru^ig unb

werftägig an ii)m öorüber unb fragte il^n l^öd^ftenS, ob ha^

Sßetter anl^alten werbe. S)em 3*''^'i"icl ^oar ha§ SBetter

gleid^gültig. Wenn e§ nur in ben Samltagnöd^ten nid^t

regnete, benn ha ging er mit anberen Surfd^en im „QJaffeln'''

unb i5ßufterln um unten im %ai unb brüben auf ben S3ergen.

9lm fjc^ftß^ ^^^ fonnfeitigen 5^od^barl^ofel melbete er fid;

nie, er badete nid^t baran.

SBeil er ba§ einzige H'inb war auf bem §ofc, fo brandete

fein ©olbatenleben bcforgt gu werben, unb weil ber Sitte

fid6 .fd^on gerne in bie S3e^aglid^feit ju fe^en gebadete, fo

ftanb bem SSurfdfien nid^tl im SBege, bon ber (Srbe S3efi^

gu ergreifen unb bie S3raut l^eimgufül^ren.

„ma^' ^alt ©ruft, ©o^n!" fogte ber Sßater eines Xaqtä.
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S)cr ^of^an\d mad^te ein crnfte§ Q^t'\iä)t, anber§ öerftanb

er'S nid^t.

„9fled)tfcÖQffen fauBer ^at \k ftd^ au3geh)ad^fen/' fagtc

ber Sitte.

„Sin Sßogelneft ift auc^ fd^on brin/' anttüortete ber

SBurfcije, benn er meinte, ber SSoter f^ek ouf bie junge Sinbe

an, bie öor bem §au[e ftanb.

®er ©onnfeitige J^inlüieberum, hjcnn er Bei SSeiB unb

Xod^ter fa§, rebete gern öon 9^ac£)Bar§ ^of^anld. (Sin Bilb^

l^üBfc^er aJlenfd^! (Sin Brauer S3urfd^'! ©in lieBer Äett!

Unb lt)a§ bie SJ^orgretel bagn foge?

SSa§ foll fie benn ba§u fagen, er fei f)att aud^ [o toie

bie anbern jungen Seut'.

2)ie Sitten machten ©etegenl^eit, bk i^ungen ergriffen fie

nidE)t. ^ie Sitten trachteten, baB ©onntogS auf bem tird^^

tüeg bie ^inber pfommenfamen; biefe tarnen gufammen,

gingen gteid^gültig neBeneinanber ]^er unb loenbeten fidf) Bei

näd^fter (S5elegenf)eit hjieber öoneinanber aB. 3u Cftern

fd^idEte bie Sitte Dom ©onnfeitigen bem iSo'^o'^fct fünf rote

(Sier mit ber S3emer!ung, er fönne fid^'g tool^t ben!en, öon

htem.

„(Sier tu' iä) gern effen/' fagte ber SSurfd^c, fd^ätte fie

aB unb ftcdte ein§ nad^ bem anbern in htn 2}Junb.

3u ?|5fingften fam ber alte ^(^att^eiÜQt in ben fonn=

feitigen §of, ging bem ^irnbl gu, ba§ im ©arten SSIumen

jötetc unb rief üBer b^uBaun l^inein: „Sd^on tuieber ftei|ig Bift,

SJlargretet. ^u mirft fd^on einmal eine Braöe SSöurin. (Sinen

fd^önen (SJru| l^aB' ic^ au§§urid^ten, rtitlft raten öon toem?"

„(Einen fd^önen ©rüg nimmt man attemat, unb öon

toem ber tüitt!" ®a§ tvax i^re Slntmort.

— Unb fie taten nichts be§gteid^en. ^an fonnte anii)

nid^t bal^inter fommen, aU l^ättcn bie ^inber anberc im
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^op\. 3)cr ^o^Qwfel frf)er§te mit öielen ^ad)hax§hnnbdn \o

l^erum, bie SSJfargretel necEte mand^en 33urfcf|en, befonber^

beöor^ugt tüurbe leine unb feiner.

„S)a^ bie jtoei (jor fo g'fc^amig finb sueinanber/' jagte

eine§ 3^oge§ ber Sonnfeitige.

„©'fc^amig meinft?" entgegnete ber Sflacbihax. „^d) tüei§

e§ nic^t."

,,S!Jtüffen ifinen l^olt einmal bie S^afen gufammenfto^en,

bo^ jie'§ merfcn."

„S)u, id) hjeiß e§ nid^t!" antwortete ber ©d^attfeitigc

mit Bebenflirfier Munt.

„SBenn tüir nic^t bapfd^auen, fo mifd^t [icf) ber eine ober

bie anbre brein — tt)a§ mad^ft nad^Jier?"

®r h)iffe e§ nid£)t. SSenn id^ ein fo gemütlid^e^ 3f{unb^

gefidf)t pttc töie ber ©d^attfeitige, fo toolltc icEi bod^ ein=

mal ettoag onbereS fagen aU: „^ä) mei| e§ ntd^t."

®er fc^ieftüinfelige S8iel)]^änbler S^'itl tarn, mieber ein*

mal in bie ©egenb unb trat Beim ©onnfeitigen ein, all

bie 6eiben %itunbt juft fo beifammenfa^en. (Sin ^Jaar fdf)idE=

fome 9leben§arten juerft, bann öom lieben ©efunb, öom SSie^

unb auf einmal hit i^xaQt: „'i^a, S3auern, mad^t'l fd^on

halb §od§äeit miteinanb?"

„SSei^ nic£)t§/' fagte ber ©d^attfeitige.

„'S)u h)ei§t nid^t§? Unb überall rcben bk Seut' babon.

Unb 'i)dbV§ ja mir felber fcE)on einmal gefagt, fie foHten

ein ^aat tüerben allsmei!"

„äßie'S ©Ott ttjin/' (jab ber ©onnfeitige hü.

„^ä) btnV, er toirb'g nid^t tüolten/' meinte ber (3d^att=

feitigc.

„Qf)o, mögen fie fid^ nid^t?" fragte ber SSiel^l^anbler

überlaut.

,ßli^ beud^t, 'ä ift fc^limmer/' fprad^ ber Sonn^
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fettige. „äBenn jie fic^ jpinnefeinb toärcn, jo lie^e \iä)

noc^ borüber reben, ba funnten fic ja f^reunbjd^oft mad^cn

miteinanb. Slber '^ tft jc^Iimmer. (Sie feigen einanber

nid^t; lüic gtüci §olsftüde, fo finb fie \iä) gleid^güttig."

„Tlit ^oljftüden ift aud^ nod^ nid^t ju berjagen/' [prad^

ber SSiel^^änbler. „§olä lann %tmi fangen."

©|)rod) e§, fc^ob dn hienig bie ßw^Sc^f^ifee äioifd^en

ben 2ipptn l^eröor unb jog feine Iin!e Sld^fet in bie §öl^e.

(Sr toor in mand^en §änbeln fc^on ber SSauern SSertrouter

getoefen bon 3^9^^^ ^uf, nun ba burfte er Wo^ mitreben,

unb er tat'g je^t reblid^.

,,SDtönner!'' fagte ber S^\tl, „ernftertocif, i^r fället eä

gern, ba& bie gtoei äufammen!ämen. Unb hit Seut' tuiffen'l

oud^ unb möd^t eutf) niemonb Iiinberlidg fein, ^ä) toei^ tooS,

SpfJänner, benn ic^ bin ein bertrodfter @trid. SBenn i^r'§

burd^fe^en tvoUt, fo mü|t i^r'^ ein biffet anber§ angelten.

®er ;3of|anfet ]^at fid^ pren laffen, öon anberen lie^c er

fid^ feine au§fud£)cn unb nid^t einmal öon ben SSaterleuten.

@r fei fd^on felber fo flug ju fe^en, rtjelcEie i^m geföllt.
—

Unb ber lebige S;ro^ ift'§, unb fo ift'g unb nid^t anberS!"

„Sfla^^n i^ätten tüir'^ ja felber öerborben?" fagte ber

©onnfeitige.

„^a, unb nad^l^er mü^te mon'^ felber h)ieber gut=

mad^en," gab ber atte SSiel^l^änbler mit bebeutfomer ät^iene

brein.

,/§ ift eigenttid^ ein l^etler (S^ja^!" locEite ber ©d^att^

feitige auf.

„<Bpa^V' entgegnete ber 9Zac^bar, „bo§ htnnt id^ juft

nid^t fagen. Wlix 0el)t'§ naiie. SBenn man fid^ einmal

feit bieten 3ot)ren in toaS l^ineingebad^t f)ot! SIKir ftel^t'g

nid^t an, bo^ id^ einen n)eUfremben ©d^Ungel in mein ^au^

fe^e."
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„Unb id^ hJÜI oud^ feine anbete jur ©d^toiegetin ^übtn/'

fo bcr ©(^ottfeitigc.

„Sflun alfo!" fagte ber SSie^änbler unb ne^te fii^ mit

ber QuuQt hit Si|j:pen, „ot^bann mögt'g bieltcic^t einen guten

3^at Braud^en. ^rf) ptf einen im 'Bad, ift mel^r toert al§

tin paax Dd^fen. '§ tüät' nic£)t ber erj^e ^pptlptl^, ben id^

öerbienc. 3^°^^ junge Seut^ nirf)t äufammenbringen! 2)a§

hjär* fd^on oud) mag S^ieueg. — 9Jlad^t'§ bie Stür ju, ba^

nid^t jebcr l^ereinlofen lann."

Unb toeit fie bie Xüt gugemacfit §a6en, fo tüei^ ic^ nid^t,

toaS loeiter gef^rod^en hjorben ift.

SSar eines SJlorgenä ber ^o^anfel bamit befd^äftigt, bm

ftal)tgrauen ©tier fc£)ön ju machen. S)a§ Xier follte nämlid^

an biefem 2;age auf bie ^irc^Ujeil^, auf tueld^er e§ 5tan§mufif,

;3af)rmar!t unb Sßiefimorft gab. Saju tnurbe ber @ta]^I=

graue faft f)oc£)§eitIidf) !^ergeric^tet. S)er i^o^nfel ftriegelte

i^m öon ber §aut alle 50iiftfrümd^en l^erab, berofpelte mit

einer ^ornfcite bie 0aucn unb bie §örner unb ftu|te btn

©d^hjeif. S)a§ ^ier ^ielt rul^ig [tili, al§ tt)iffe eS um bie

SSorteile einer forgfältigen Xoilette.

2ln ber ©talltür ftanb ber (Sdjattfeitige unb fd^aute

feinem ©o^ne mit SSol^Igefallen gu. „2a^ ge^en, tüirb ja

gut fein/' fagte er enbUc^, „unb je^t ge^* unb tu' bid^

audE) felber gufammen."

SSIidfte ber ^unge auf btn 5llten unb onttuortete: „^d)

bin ja beifammen."

„%a§ §aar luirft bir bod^ au§fam:peln, toenn bu auf bie

tirc^hjeil^ ge:^ft!"

„^o§ fann id^ ti)^ tun/' fogte ber i^ol^anfet unb ful^r

fid^ mit btn auSgefprei^ten ^^i^gern ein |)aarmal burd^ bie

§aarc.
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„^o^an\tl/' \pxad) ber 2lltc gan^ gclaffen, aber crnjl^

^aft, „bu mu|t mel^r l^olten auf hiä). 2Ber felbcr nid^t§

auf fid^ J^äÜ, auf bcn Italien anbete and) niä)t§. S)en

©rouen fannft öerfaufen auf bem ^axlt, ba§ ift uä)t.

Stfier toa§ anbereg lonnft bafür ^heimbringen, "^a, too§

glaubft, ruaS iä) meine? Tlu i\V§ fc^on eingefallen in

beinern 3llter, nur bo§ mir bagumal mein Sßater bie SSirt*

fd^aft noc^ nid^t übergeben ^at ®u bift beffer bran. ^ä)

unb beinc Mntttx, toir l^aben un§ öiet geplagt unfer Seb*

tag unb möchten e§ ein ^jaor ^al^rlen gut fiaben, el^eöor

toir einruden muffen. %a fjat eine fd^ön ]^erein§ufi^en,

eine junge Bäuerin. §aft bir benn nod^ feine auSgefud^t?
—

<Sä)an bu, baS' rechte §örnbt mu& mel^r aufg'fpi^t fein,

irart, gib l^er!" (£r nal^m bem Surfd^en hit dia\pti au§

ber §anb unb feilte bem ©tatilgrouen bie §ornfpi^e mel^r

aufwärts. ®abei ful)r er fort: „Dber millft mir if)n gunnen,

ben ^ppdpd^? Sft aud^ red^t, l^ob' ef) gern warm. —
^n ber ^ebenreutl^ brüben ftel^t eine. W)a, bu f|)i|eft

fd^on ba§ D^rttjafd^el. "3)ie §öfelgruberifd^e ! @elt, bie

ift'§? ^a, ift fie'§? ©in broöe^ mäbtl §oIä bei her Bütten,

unb bie ^ittelfäde boHer 2)ufaten. SSirft nid^t leidet eine

®efdE|eitere finben. 9'ia, toenn fie l^eut' auf bem Tlaxlt ift,

fd^au fie an barouf l^in. Miä) braud^ft ireiter nidjt meJ^r

äu fragen. (So, ba§ ^örnbl ift red^t. S)ag ^irnblott mugt

i^m nod^ glatt ftriegeln."

2)ie „D^rrtafc^el" liatte er freiließ gef|)i^t, ber ^olianfel,

toeil et anfangt meinte, bie SlJlargretel öon ber ©onnfeite

föme auffpa§iert, nnb je^t hjar'S bie frojjfigc §öfelgruber^

2)irn. ^n% bo| er nid^t laut ouftac^te. @r fagte nic^t§,

fein SBort. 6§ föar überl^au^jt ju bumm. S)ie §öfel=

gruberifd^e! ®a| bie Sllten fd^on einmal gar fein 5(uge für

bie fJiQwr ^aben! 2)a§ fie alletoeit nur an§ @elb benfen!
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^immel^^oUerbufd^en, tüQ§ ttJöre bagegen bie äJiorgretet

für eine!

Unter [old^en ©ebanlen fül^rte er ben Stal^Igrauen ju

SJjQrlte. Db er U)n ber!ouft f)at, bo§ njei| id^ ntd^t, ba^

er bic §öfetgru6erijd)e nid)t angefc^aut ^at brauf ^in
—

ba§ loet| id).

S)o§ h)ar juft nid^t bumm, ober nod) flüger toai hk

SJJargretet auf ber ©onnfeite. '3)ie l^atte fd^on SBinb be=

lommen; od^, bu lieber ©anit Qfibor! ©in einjigeä SlJtäbel

ift gefd^eiter aB brei SSJ^onnSleute, unb felbft rtenn ein SSiel^*

^önbler barunter ift.

<Stanb fie ba unter bem Slpfelbaum unb l^ielt eine

gro^e blaue ©d^ürge auf, in tücld^c ber Sßater ^|)fel bom

S3oumc fdE)ütteIte. Sluf einmal frfiüttelte er nid^t ntel^r,

fonbern f)uh an gu f^rec^en: „2^od^ter, l^aft gehört? ^d)

tüill bir n)o§ fagen, h)a§ bie jungen SSeib^bilber alletueil

gern l^ören. 9^u, tva^ n)irb*§ tüo'i)i fein? §eut' ober morgen

toirb tt»er fommen. ©otlt' er fid^ bei bir anmelben, fo toirft

il^n nid^t l^art abhieifen, beul id^. SSie ber bir'g gut meint,

^ränifung tat' er feine öerbienen. SSenn bu hm nimmft,

ba braudEift bein Sebtag feine <Bä)u^ mel^r, ber tragt bid^

auf ben Rauben, ßltiei §öufer l^at er im ©tabtel, unb

hjenn bir fein§ baöon gefällt, fo baut er bir ein britteS.

S)irnbl, l^örft, um ben ift biet Slugenföaffer geronnen
—

unb mögen, fagt er, tut er nur bid^ unb fonfl feine, feine

einzige mel^r.
—

§effa, ba§ ift ein ©aftiger. SSerfoft' iln."

Tlit bem «Saftigen meinte er einen gelben S3uttera|)fel ;

fie legte i^n gu ben übrigen unb bod^te einen SlugenblidE:

S)er Sof)cinfel fann'^ bod^ nic^t fein, ber l^at feine än)ei

Käufer im ©tabtel.

9lm nätfiften S^age fam er unb mürbe üom SSater an==

mutiglic^ borgeftellt. ©d^iefadifelig föar er unb glo^fö^jfig
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unb mit ber QnxiQt Uätt er immer ü6er bic Si^^en ^erau§,

oI§ ob er ba§, toaS bon htn fü|en SSorten brau üeben

blieb, mieber tooUtt l^ineinlecEen. ^er Sßiel^pnbler Qu\d
rt)ar*g unb fein anberer, unb ber l^ielt manierlid^ um ifire

§anb an.

//Stt Büd)ten unb (S^ren/' fagte er nad^ oltem ©prud^e,

„toill icf) mirf) na|en, tuerte Jungfrau 9Jlargarete. %a^

iä) Uin Jüngling me^r bin, feilet ;3^r gleic^lDO^I, bo§ ift

nur ein ©runb für micf), ernftlic^ on§ freien gu beulen,

unb ein ß5runb für ©uc^, ©uere §anb mit S5ertrauen in

bit eines erfal^renen Tlannt^ gu legen, unb [ein ]^er§=

taufiger ©c^a^ §u fein."

SBeil fie t{)n jc^t mit if)ren großen Singen faft on^

bäd^tig betradjtete, fo ful)r ber alte 2u'\d fort: „Seit einem

fialben ^ai)tt ober länger liabe id^ j^eimlid^ um (Sud^ ge=

funbfdE)aftet unb erfal)ren, hal^ ^^t gar fittiglid^ feib unb

fing unb feinem iungen Seder ®el)ör gebt. Unb mein fleiner

^•inger tut mir'§ fagen, ba^ i^^r ganj ^eimlid^ ben ßufel

im ^erjen traget, unb ha^ ^^t luol^l nimmer nein fagen

irerbet, loenn id^ (Suc^ je|t in ©egentoart Sure§ SSaterS

frage, ob ^f^t in Sieb unb Streuen §au§, 2;ifd^ unb fo

toeiter mit mir teilen toollet. Siebfte§ ^ungfräutein, id^

frage ©ud^!"

Sluf folrfien ©pruc^ toar e» ftilt. 2)a§ Siirnbet fc^lug

btn S3lid §u Soben, serjaufte eine ©d^ürjenedfe unb fagte

nid^t nein. 2)em SSater toar ba§ niä)t gang gel^euer, rafd^

fe^tc er ein: „©tarf über bie ^^ünfjig ift er freitii)

fc^on . . ."

„2)a§ mac^t nicE)t§!" rief bie SJiorgretel au§. „2)ie

eilten finb gut bef)alten, ^ci|t'§, unb ein SDlannSbilb roirb

ja gar nid^t alt, fagt ba^ ©^rid^loort. Unb beffer olter

SD'Jonn unb junget SSeib, al§ umgefel^rt."

3? feg gor, Soniienfcöciu. 11
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„%miid)/' fe^te ber SSater hti, ,,i^et^t'§ aud^: 5llter

f(f)ü^t bor 2^or-^eit nic^t, unb tüer attet, ber faltet."

„&tl)V§, ge^t'§/' fagte ber SStef)pnbIer mit faft frei*

fc^enber ©timme: „SSa§ tüollt'g benn mit fo bummen <Sprü=

d^eln? 2)er 3iifci nimmt'ä nod^ mit einem 5)rei^igjä]^rigen

auf, tuenn'ä h)a§ giltl ®ilt'§ tüa§? §e!"

,,Sn ®otte§namen/' pfterte baä 2)irnbel, ,,lDiIl id^'3

l^att tuagen."

'3)er Bufel tot fdion bie 3lrme au^einanber unb tue^te bie

£i|)^en mit ber Bunge für h^n SSerIo6ung§fu^. ^er SSater

ful^r baglDiicEien. ,,2)a§ l^ot auf morgen nod) 3^^^/" \<^Ü^^

er frfineibig, „toer neununbfünf§ig ^a^r getuartet l)at, toirb

aud^ noc^ einen Xag toarten fönnen. §örft, S)irn, in bie

^üc^e gel)' I)inau§, bie SRutter f)at gerufen."

5fia, ha ift ba§ SJJäbel hinausgegangen, unb ber ©onn*

feitige l^at feinem f(f)iefttjinfeligen SSiepönbkr püifd^ ein*

fättig in§ ©efii^t geftarrt. „^u B'Jfel/' fagte er, „ba§

S3anb foppt un§!"

„(SJe^', ^atfc^, foppen!" toar be§ anbern 5lugruf.

„SIKerfft eg benn nidEit, ©c^toieger, toaS e§ gefd^Iagen 'i)at?

SSerliebt ift fie in mic^!"

„C)f)o!"

„SSa§?"

„D^o ter obo^, fingen bie ^alter!" brauf ber Sauer,

„greilirf) berüebt in bid^! ©etoi^ auc^ nod). Äann mir'^

benfen, £)e, ]^c!"

„®ein ^to^tin fannft jufl fein laffen, SSater. 2)einen

Söillen f)aft f)ergegeben, fie f)at ja gefagt, ber (Spa^ ift

crnft geiüorben, unb irf) bin ni(f)t ber 9^orr unb fte^'

jurüdf."

„§e 'i)t

—
I)e :^e," medferte ber ©onnfeitige unb fd^ob

fid^ fachte §ur Sür ^iuaug.
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^r^e 3eit naä) biefen ^Begebenheiten tarn ber §IIIer=

feelentag. Unter ben Äirc^{)of6efuc|ern mar auc^ bit SDtar^

gretel, fic l^atte eine gro^e f^lafd^e mit 2ßeil)h)affer bei

jic^ unb go§ biefeg auf ba§ begrafte ©rab einer olten

SD^ul^me. S)a trat ber igol^anfet ju i^r; gang l^aftig trat

er f)in unb fagte l^alblaut: „§eut ift juft ber redete %aQ

baju, hai^ man bir grotuliert."

„<Bo, gratulieren! ^n toa^ bcnn?"

„9fJa, l^alt ju beinern fc^önen 33räuttgam!"

„©Ott geb' if)r bie ertige 9lul^!" l^auc^te fie, ben S^ieft

au§ bem (3la§> auf htn 9la[en fd^üttenb, bann trenbete

fie fic^ fc^neibig jum SSurfd^en: „§örft, ^o^anfel, öon bir

ne|m' idE) nid)tg an. Äein guteg SSort unb lein fd^Ie(^te§

unb gar nid^t§ urüi bu la^ mid^ in %ckb'V'

©ie tüollte baüon, er fa^te fie am 2lrm unb fagte:

„3o^iii9 bift! ^e|jt la^ id) bid^ erft red^t nid^t in l^rieb.

SBarum bift benn früf)er nie fo jornig auf mid^ gelüefen?

Unb idE| mag bid^ aud^ nidf)t, unb bu bift mir öiel ju
—

gu
—

jgar nicE)t§ bift mir, unb id^ tütll bir nur nod^ meine

SlJieinung fagen."

„^ä) bitt' bid^ flar fd^ön, ge^en mir l^inau^, bie Seut'

fd^auen fd^on auf ung. 2)a auf bem fjrieb^of fold^e Qaci^ml"

%tnn t§> mar tl^r äumut', aU märe ba3 ber ©treit txnt^

Siebe§^aare§.

5)rau§en am 9flain unter bem 5l§orn auf ber ©d^id^te

ber niebergefallenen gelben SSIätter, bort ftanben bie jmei

jungen Seute unb mad^ten fid^ SSormürfe. (£t il^r, meil

fie fid^ biefem lödierttd^en SJlenfd^en öcriobt Iiatte; fie il^m,

meil er fic^ um fie bie ganje 3eit ^cr nie geJümmert. Uni)

oI§ fie fo meit maren, ba^ bit 3Dlargretet ju meinen an^ub,

legte er feinen 3lrm um tl^ren §oty unb fagte mit einer

11*
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uä)t unfidieren (Stimme: ,;2Benn icf) irei^, ba§ bu fieiraten

tyillft unb nic^t gleich ben etftbeftcn nel^men mu^t, fo fann

ic^ oudE) auflüarten. 5)cm SSieI)I)änbIer gunn ic^ bi(f) niciit,

ba§ bu'g tüeifet!"

Sad^te fie mitten aug bem ©cfilud^jen fieröor: „Qapptvl,

bumme^! ©taubft benn, e§ ift mein ©tnft? 2BiU mit bem

Eilten ja nur ben SSater in bie tngften jagen
— unb auc£|

nocE) einen anbern —"

„2ei(i)t gar mi(f)?"

„'§ mär' balb öerpa^t, 23übel! SlKsuIong' tüartet man

ni(i)t auf einen, ber altef^enfter probiert in ber S^ac^barfdjaft.

Unb menn bu glaubft, ber jung' SSurjdE)' l^at nur §u minfen,

ha^ eine bem SSräutigam burd^gel^t unb if)m nad)Iauft,

fo fannft aud^ noc^ ma§ lernen. %ü.i nid^tg !riegt mid)

feiner. S)ermeil fet)' itf) nur beinen Xru^, aber ber ift mir

gu menig. Stucf) ber ^offen, ben bu bem ^u'id fpielen

irillft, ift mir nocf) nid^t genug, ii^ mill me^r, mein ßieber!"

„©0 öiel ®etb mie ber 3Sief)fd^ac^erer mei^ ic^ nid^t,

oh id) aufbringe."

„5fiac^ ©elb frag' ic^ nid^t, boB bu'g mei^t."

„2Ba§ louter fonft?"

„SBenn'g bir nidE)t einfällt, ma§ pm heiraten gef)ört,

nad^^er, nad^^er
—

hti)üV biä) @ott."

„SSa§ mirb benn ba§ugef)ören gum heiraten? ^unnt

mir'g nidEjt JDenten. ®in biffet ©ern^aben mirb l)alt ha^n

gefjören."

„9^a enblic^! ha§ l^at ma§ gebraucht, big er brauf^

tommt."

SSom falzten St^ornbaum flatterte ba^ öorle^te S3Iott

fierab unb gerabc jtuifd^en ben topfen ber beiben. @g

tuar fo fu;5n breilappig, ober eg l^at föenig genügt. Unb
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atl ba§ le^te fiel, ba^ oUerle^te 33Iott — nun, i^r lönnt

eu(f)'3 benfen.

Sllfo 'i^ahtn bie Sllten öon ber (Sonn= unb öon ber

©rfiattenfeite bie (IrfüUung if)rer 2t6ftrf)t bod) erlebt. 2)ec

3ufel |ätte §o(f)§eitlbitter fein follen, aber er I)at fid)

bafür 6eban!t. %a^ er ba§ 3}?äbet foppen tüolUt, boran fonb

er nid)t§; aber ha^ er fetber gefoppt tüurbe, ba§ no|m er

übel. 5JJnn, er fann fc^on t)eimgel^en, tvh braud^en il)n

nic^t melir.



©et Q3a9abuttbctt'5^att5*

mi^mt^t^ SBcrtcn.

^i| l^itten auf feinen tüinterlid^en SonbfIä(f)cn liegt ber

'^^V
ftattlic^e tormerf)of. ©ine blafje aJtonbnodjt bedt

i^n §u
— er fd^Iäft.

®er ^ettenl^unb fc^Iäft, benn e3 rü^rt fic^ nichts; ber

33runnen öor bem §aufe riefelt faft un^örbar in feinem

eifigen Tlantd; ber rote <Si^ein an ben |5renftern ift er^

lofd^en.

5Iber traue man fo einem S3auern^ofe nidjt! SSenn er

nod) fo ftitt unb regung§Io§ baliegt
—

intoenbig lebt'S,

tDa<ijV§. ©inb bie i^zf\\tzi aud) bunfel, ei fann bod) toaS

glüfien, tobern unb leud^ten ha brinnen in t)erfc{)Ioffener

Kammer.

2Bir l^aben ben 3auberfd)IüffeI unb bürfen l^inein. 2)en

©d^nard^enben njünfd^en tuir friebfame IRuf)^ unb fdjleic^en

borüber, ben STräumenben gönnen toir fieitere ©eftalten,

ben SSeinenben laffen toir ungeftört if)r §er§leib öerrinnen

unb fd^Ieid^en Oorüber. hingegen, njo bie alte Xf)re§ bei

ber matten simpel i^r ^öppl flidt, ba^ e§ übermorgen gum

erften SBerftag nac^ ben SSeil^nad^täfeften bie ^älte nid)t

:^incin= unb ben 5Reft ber lieben SBärme nid)t l^erauälaffe,

ha mögen tuir un§ nebenf)in auf ba§ 'Qü^^ribt i^reS S3ette§

fe^en
— föenn fie'ä erlaubt. (Sie erlaubt'^ aber nid)t.

SSer mit if)r rtaä gu tun f)ätte, ber möge beim gellen 2;ag
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fontmen unb nidjt gut noc^tfd^Iafenbcn <Stunb' — fie fei in

guten (Sitten alt geworben.

2)a toei^ i(S) aber im §an[e ein tömmerl, ba§ ift

gerobc über ber «Stube, in hjelcf)er ber braöe Farmer mit

ber Seinigen fcfilöft; unb im dämmert ftefit ein toei^eS

SSett mit blauen SSönbern in bcm ^opfüffen, unb ha brinnen

liegt ettüa§, ßud) in guten Sitten gro| geworben, ba§ öiel

jünger unb anmutiger ift, aB bie gute %^it§>, unb ha§> nicf)t

flicft, fonbern an Gebauten f^innt, ha§ feine ?lm^el brennen

f)at unb bod) foöiet fielet. @in fonniger SSintertog unb

bie Seutc geljen öon ber J^ird^e f)eim unb unter ifinen ge^t

ber alte ©tubent. 2)ie SSurfd^en umringen il^n, bie öor*

tüi^igen S)irnbln gucEen i^nen unter btn Schultern burd^

unb möcfiten aud^ it)a§ felien unh f)ören, benn er mad^t il)nen

irieber wa^ öor, er§ä{)tt @efcE)idE)ten, fagt ifinen neue Siebtr

unb S^rüd^eln
— er mad^t fie felber, er fann fo Sad^en,

er mei^ alter^anb Sd^tüänfe, ba^ e§ ein fieller Spa^ ift,

unb tüenn er toill, fo mu^ ben Seuten auf ber Stelle ba^

SSaffer aul ben ^ugen rinnen — er fann'S. Sd^ier fürd^ten

mu§ man it)n; tüenn er anfängt, ba liebt'S einem intüenbig

orbentlii^ ju groben an. Äein SJJenfc^ glaubt% toa§ ha§ für

einer ift! '§ fdfiidt fidE) gar nid^t, auf bem ^irdjttjeg fo

föeltlid^e ©ad^en, aber man mu§ babei fein unb §u^ören,

tüill man ober nid)t. ^ä) Dertnett' nid^tS brauf, ber SJJenfdE)

fann gaubern!
—

So fa^ tä unb fo badete e§, ha§ Sid^tl.

2)a§ SicE)tn So marb ha§ S^öd^terlein be§ Farmer ge==

nannt. ^n ber l^eiligen S^aufe, bei ber nod^ niemanb toei^,

aB tüoä ber Tltn\ä) einft gerufen toerben tnirb, gab man

if)m ben ^amtn 3Jiec^ttIb{g. ^aum ha^ S!JläbdE)en au^ ben

Äinberfc^uf)en gefprungen toar, fa!^ man, ba^ ber 5^onnen^

nome für e§ nidE)t ;paffe. StudE) fonnte i^n feiner fünft*
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geredet au§f|)rerf)en, bie ßunge bet Söouer^Ieute in btt unteren

©d)Ief)n ift nid^t banad^ gehjad^fen, ba^ fie bei 3^amen§

9Jied£)tiIbil §err ju merben öermöd^te. Tlan tvti^ mä)t,

tüie eg fam, aber tüie auf SSera6rebung nannten bie Seute

ba§ Xöci)ttii be§ Farmer: 'g Sicf)tl. SBenn man'g betradf|tet,

e§ toar nic^t§ grembel babei, e§ tüaren im neuen Spornen

lauter S3ud)ftaben ou§ ber 2Jted^tiIbi§ unb aud) fonft: bie

Jungfrau lebte fo [tili, I)eiter unb fromm unb fdE)ön für fic^,

als toie ein Sid^tlein üor bem 3D^uttergotte§biIbe. 2)er SSater

forgtc freilirf) braö für btn 2)oc£)t unb bie ftilte 9Jiutter

goB töglid^ ba§ Cl if)rer äärtlid^en Siebe baäu. Uni) ba

gefd^a!^ e§ toot)!, ba^ in ber ©egenb, bie an 9Wäbd^enfd^ön=

fieiten nidE)t reicE) ift, ba§ Sid^tt öom Äormeri^ofe meitf)in

fid^tbar mar unb bai^ in ben langen 9Jäd^ten fein ©tern

am §immel fo biete ^eimlid^e SSerei^rer ^atte, al§ ba^ Sic^tl

im ^armerI)ofe. ©§ brannte im neun§el)nten ^al)re unb

bog gibt gerabe btn ^ellften ©c^ein. 2)ie größte ©tut

fommt erft fpäter.

^n ber Jammer be§ Tläbd)tn§ buftete nod^ ber 2Bei^=

raud^; e§ lüar nömlicf) bie 2)reifönig§nad^t, bie le^te ber

brei „Slauc^näd^te", ba man öor bem ©d^Iafcngetien alle

Sfiäume be§ §ofe§ mit gemeintem Staud^e befegnet. Unb

mie nun baS' 2idf)tl auf if)rem ^ette ruljte, tängft mit it)rem

Stbenbgebete fertig mar unb bocf) nid^t einfd^Iafen fonnte,

fonbern in if)rer Seele bem treiben be§ atten ©tubenten

Sufa^, ba I)örte fie plö^Iid^ brausen öor bem §aufe Xritte

fniftern. ©ie lugte burd^'S f^enfter. 2)rei fdEiredbar gro§e

S!JJönner gingen langfam auf ba§ §au§ gu unb blieben üor

bemfetben ftef)en. ''flaä) genauerer SSetrad^tung bemerfte ba§>

S,iä)tl, ba^ alle brei oben unb unten Äöpfe unb bie gü^e in

ber SDZitte l^attcn. ^ic ^älfte ber ©eftalten mar nidE)t erf)t,

fonbern nur ber ©chatten be§ SD^onbeS, brum fagte ia bk
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alte X^reS immer: ,,S)trnbIn, gebt aä)t, bie 9!)ZannerIeut',

bie beim SIKonbfc^ein ba^erfteigen, finb jur §ölfte falfc^!"

(Sic ftellten fic^ gerabe öor ba§ l^enfter be§ tarmer,

ba ^uh einer öon ben breien fo an gu fpred^en:

„SSarf)' auf, bu lieber unb elirfamer ^au^bater mein,

e§ grü§e bicf) ba^ tinb S^ful^i"/ ^oir [teilen im ©d^u^ unb

©c^irm ber l^eiligen brei Könige, @ott fei 2ob unb S^r' unb

h)ir I)aben ein jgro^eS 58egef)r!"

S^Jid^t lange l^ernac^ hjurbe f)inter bem f^enfter bie

©timme be§ Farmers l^örbar, biefe fagte: „äJZanner, id)

fenne eud^ nid^t; aber weit il^r mir ben l^eiligen ©ru|

bringet, fo gotttüillfomm ! SBa§ ift euer 33ege]^r?"

^er Olebner fut)r in feinem alten ©^ruc^e fort: „®ott

ber §err f)at einen ^unggefelten erfc^affen, ber fann nic^t

macEien unb nicEit fdt)Iafen, ber fd^idt un§ ou§ §u biefem

el)rfamen §au§ unb lä^t fragen, ob er bie Jungfrau Xod^ter

äum @t)elt)eib funnt l^aben."

9Äon !ann fidE) benfen, mie ba^ Sid^tl über biefe SBorte,

bie e§ beutlidE) gel^ört l^atte, erfc^rat 2)a§ itjaren bie SBraut-

toerber, h)ie foIcEie nadE) ber SSäter ©itte in ber ®reifönig§^

nadE)t onfIo:pfen, um, ol^ne fid^ gu erfennen gu geben, mit ben

©Item eine§ SO'JäbdEienS öorläufige Stnfrage unb SSerl^anb^

lung äu :pflegen. SSaren hit öu^eren S3ebingungen, bk

man @efic£)t um ®efidE)t fo ungerne abmad^t, für bie SItern

ober ben Sormunb be§ 2JJäbd^en§ onnel^mbar, fo erfd^einen

bie näd^tlid)en Unbefonnten an einem ber nädE)ften 3:age

al§ tüixUid^t Söerber, al§ toetc^e fie erft angeben, für tuen

fie bie 58raut eigentlicE) begel^ren. ^a§ gibt bann freilidE)

mitunter eine I)öllifd^e Überrafc^ung, jumeift aber fommt

bie ©inigung leidet guftanbe. tiefer $8raud^ ift in mand^en

©egenben Öfterreic^§ Ijeute noc^ üblid), fo aurf) in ber

unteren ©cE)Ie^n, too bie ©efd^id^te fpielt. I

1
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S)a§ 2iä)tl l^ord^te nun, töoS ber SSater fagen tüürbe.

'3)er SSater ^ab nid^t fogleid^ ^nttuort. ßnblid^ o&cr

ma(i)te er ba§ gcnfter auf unb fagte: „'SRtimWntm'SJlannnl

3JJeine Xod^ter ift nod^ jc^icr ein ^inb unb l^at tool^I bi»

je^t an leinen S3räutigam gebadet. ©leii^too^I tüei^ id),

ha^ SSater unb 3!Jtutter bo§ liebfte ^inb muffen l^ingeben,

tuenn'g ßeit unb ©otteSiuiir ift, unb l^aben bie ©Item §u

fragen, tüer ber SToditcrntonn fein foU unb ob er tuoi^I

imftanbe ift, SBeib unb ^inb ef)rfam ju öerforgen."

^aö) biefen SSorten trat ber 9lebner noc^ näf)er an§

fjenfter unb fagte: „®er ^unggefeir, ber un§ fdjicft, ift

e^rentüert unb tüof)t nicf)t mef)r jung genug, aU ha^ er noti)

länger jutüarten !unnt, bie Jungfrau gu begehren, bie

er meint. 6r fennt fie feit etlid^en ^al^ren unb Ijot ficf)

ben ©(^ritt ttJof)I überlegt, ^ü^rt er fie l^eim, fo tüirb er tin

freubenreid^er SSJlann fein, irirb fie il)m öerlueigert, fo lt)iU

er fid^ aU ^unggefell' auf bie Xotenba^r' legen. S)a§ la^t

er fagen."

„5^idE)t§ für ungut, Wlannn," entgegnete ber Farmer,

„tt)a§ il)r ba öorbringt, ba§ fagt jeber, ba§ 'i)at auä) ber

Färber ju ©d^Iel^nfelb gefagt, ber fid^ it^t ben (gfiebunb

mit feinem SBeib tuieber auSeinonber trennen laffen tüill,

al§ h)är'§ ein öerfeiirt §ufammengenä|ter ^etg, bei bem

bie SBoIIe nacE) au§en ge^t unb eintuenbig bie fiarte, !alte

(Sd^ö|j§]|aut ift. ^d) frag', ob euer i^i^J^SÖ^fen' ein guteä

®cmüt \)atr'

„SlJiein etirfamer ^auSbater! Unfer ^unggefell' ift nidE)t

reid^ unb mdE)t arm; er f)at nid^t§, at§ ein Reinem kereg

§au§, aber er ^at btn lieben ®efunb unb er I)at ben e^r*

lidEien 'üflamtn unb toa§ ben Sßerftanb anlongt, fo ift er

ettüan um einen S^o^f größer, al§ manc^ anberer; unb er

I|at biel ®emüt, ein guteg unb teid^teg QJemüt — bog ift
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fein SBeg unb ©teg. SSeiter !önnen toir m6)t§ jagen. 9Bcnn

(Sure :3ungfrau Xod^ter ntd^t norf) einem gar jungen ouä--

fd^aut unb nid^t meint, fein ©efid^t mü^V tüie SWilc^ unb S3fut

fein, unb nirf)t öicl auf ber Seut' Sfleben get)t, fo foll fie

i^n nehmen
— er ift il^rer tnert."

'3 ift ber ^urfd^mieb, 'I ift ber jtimotf|eu§! fo rief

eS je|t im 5Dläbd^en unb e§ l^ätte am liebften laut auf^

gelacht, toenn man ptte h)iffen bürfen, ba^ fie gef)orrf)t.

—
iSfl/ i'J/ ^CJ^ ^imotl^eul §at fein ^äufel bei ©d)Ief)nfelb

unb tauft if)m alle§ ju, tucit er fo gut ß^finreiBen fann;

SSerftanb unb §umor l^at er aud^, fonft !önnte er je|t in

feinen alten Xagen nii^t auf ben ®ebau!en tommen, gu

l^eiraten. ^e^t lüirb er erft fd^ön! 2)ie Blatternarben fieljt

man bor galten nid^t me^r unb bie roten §aare toerben

grau. ?llle§ pa^t ouf i^n, e§ ift ber ^urfd^mieb.

ige^t ift fie nur begierig, tüag ber 3Sater auf eine foIdE)e

3umutung für einen Sefd^eib geben tüirb. '3)a§ ^örte fie

6alb, ber Farmer anttüortete: „SSenn ha^ alleS fo ift, tüie

i^r fagt, fo foII er am @rl)arbitag !ommen unb fic^ geigen.

9?ieine Xoc^ter toirb ba§ le^te SSort ^aben. ^\t er brau

unb if)r redE)t, fo merbe icfi nid^t§ bagegen l^aben."

hierauf entgegnete ber JRebner: „<3o {)ätten föir in

«Sitten unb (Stiren unfere ^aä)^ getan unb ^^r ^aht un§

in (Sitten unb (S^ren empfangen. Seib bebanft, Farmer,

unb irir fpred^en ben l^eitigen 2)reifönig«=Segen über ©uer

§au§ unb §of unb rufen ben Zeitigen ©dfiu^enget an gur

guten gJac^t."

„®ute S^actjt," fagte ber tarmer unb fc^to^ ba§ f^enfter.

5)ic brei SJiänner gingen baöon. '2)a§ Sid^tl aber, ha§ h)u|te

fid^ nid^t gu l^elfen. S^^'^'i^ ^U'^i^ i|^/ ^^^ ^ätte fie ein fd^föerer

©tein auf ben ^opf getroffen, bie gtüei ^enfter il^rer Kammer

|uben an fidE) ju bre^^en. %i§ fie tüieber ju fid^ fam, be^
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gann ftc §u toeinen unb ba§ tvai ha§ gefd^eitefte, JDa§ fie

tun fonnte. SDabei tüurbe t^r leidjter unb enblic^ begriff

fie, ba| fie fe^r albern wai. §atte ber SSater nic^t gefagt,

bo^ feine Xo(i)tn ba§ le^te 28ort f)a'bt? äöo man i^r fold^e

Singe gumutet, ba^ {)iet geljanbelt toiib, iuie um eine ^a^'

im (Bad, ha ift if)r erfte§ unb i^r Ie^te§ SBort: 9^ein.

SBarum I)at fie e§ nid^t gteid^ gum ^^enfter fiinauS-

gerufen? ^ann hjöre olle» überflüffige §inunb^ergel)en unb

^inunb^erreben abgetan. <Bo feft ftanb il)r ^fJein, ba^ fie eS

mitten in ber 9^ac^t noc^ öerför^ern tvoUtt. @ie ^oh ii)ttn

3eigefinger unb fc^rieb mit bemfelben auf ba§ frf)tüi^enbe

f^enftergtaS ba^ SBort: 9^ein. 2)er Tlonb ftfiien burd^ ba§

f^enfter unb legte ba§ SSort mit filberrtei^en 33ud^ftaben

auf bit SSettbede be§ SDtäbd^en§. @§ hjar ba§ gan§c, tt)af)r^

Saftige S^Jein, aber — umge!e^rt.

9luf öioffcn unb Strogen.

2tl§ ber Former am Sreiföniggmorgen tuvaä)tt, \ai)

er nidjt gut aug. 33ei offenem f^^nfter fann fid^ ber SSJienfdE)

in ber S^lac^t erfölten. ©onft tüar er geiüot)nt, fid^ an jebem

(Sonn^ unb ^tküaQe ba^ 65efid^t ju rafieren, i^eute lie| er

bk §aare fteJien, lüie fie ftanben, fo ba^ fein SBeib i^n fragte:

„^0, Tlid^tl, lüillft benn bu l^eut' nic^t in bie ÄirdE)e

getien?"

„^d) bin nicf|t aufgelegt/' toar bie Slnttoort.

©ie hju^te rec^t gut, wa§ i^n tüurmte. (£r war ju öor*

fcfinett getuefen. 2öer ttiei^, toaS je^t für ein Ö^efelle bor»

fprecE)en mirb! (£§ Iie§ fid^ nid^tS 'Sitd)tt§ öermuten. Sie

nödf|tIidE)en Sßerber ttjaren i^m, fo biet er fie fa^, un-

befannt, unb bm Bpxtd)tt, tüenn e§ nic^t ber ^oftmeifter

§u Sd^Ie^nfelb gcmefen fein follte, ben njü|te er fd^on gar

nid^t.
— Ser Sauer l^atte bie S'iad^t über alle §äufer
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in her unteren ©c^Iel^n abgebad^t, in feinem fanb er einen

l^eirot^mö^igen Wann, her onf bie Sefc^reifiung ber nä(f)t=

lid^en äßerber t)cigtc. Stuf ben turfc^mieb Ximotf)tu§ bod^te

er nur, tnenn er ßa^nfdEimerj I)atte; gottlob, bo§ tüar Iieute

nid^t ber fjall.
—

©tirentoert, ein gute§ ©emüt, if)rer tüert?

2)er Farmer tvai ein SD'iann, ber auf fold^e ©ad^en toa^

t)ielt. 5llg er bay SSeib genommen Iiatte, ttiar er aud^

nid^tS gelüefen, aU elirentüert, luftig unb iJ)rer irert, unb

tüie fc^ön unb gut lt)ar'§ gelüorben! ©ein §au§ unb §of

njar geujad^fen, feine f^'^i^iiie mar gch)ad£)fen, frfjIieBIid^ rt)or

oud^ fein S3äutf)Iein geWad^fen, unb fo fiatte er hjol)! Urfad^e,

ber munterfte unb gcmütlid^fte Tlann bon ber ganzen ©d^Iel^n

5u fein
— unb er tüar e§ aud^.

—
§eute aber nid^t.

SSenn er berftimmt föar, pflegte er nid^t unter bie 2tutt

äu gellen; er tie^ fid^ bcnn lieute nid^t biet bliden, aber

machte fiel) boä) auf ben Sßeg jur tird^e. SSor i§m ging ein

S:ru|)]j bon Sauern; ber Farmer f)ielt fic^ gurüd, aber fie

jogen iijn balb in i^ren ^rei§. Unb füirb aud£) beffer fein,

badete er fidf), je mel)r man fo einen ©ebanten au§ein^

anberjie^t, je toüfter mirb er. S)a§ §er§anliegen mu| man

nid^t nod^ f|}a§ieren führen, fonft tüirb e§ gor ju

fräftig.

S3ei ber Sauerngruppe, bie mit bampfenben ZahaU'

p\ti\tn be§ SBegeS bal^ertrottete, gab cl biet ju lad^cn
-—

aber für ben Farmer föar bod£) nid^t§ 9f{edE)te§ babei. —
Sie fpradEien bom gärber ju ©d^Ie^nfetb, ber fid^ bon feinem

SSeibe fd^eiben laffen njottte unb ha tüu^te ber (Sticgelrtirt,

ber feine pfeife, fonbern eine B^Ö^rre im SIKunbe l^atte unb

onftatt be§ §ute§ eine ^elsmü^e auf bem ^op\, eine fd^öne

®efdE)id^te. igätten fic^ ber ©tiegellüirt unb ber f^ärber nidE|t

beim neueften ^ferbel^anbel b«rfctnbet, fo märe fie nid^t er=

§üt|It njorben.
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„%u f^ätbcr ju <Bä)h^n\db, ba§ ift ein ^aüptabutl"

fagte ber ©tiegettüirt.

„'an if)i foll'g liegen/' bemerfte ein onberer, „\it foll

ein S3onb fein!"

„3Sa§ iDei^t benn bu!" fu^r il^n ber SBirt in bie

9lebe. „Stät'S mir nic^t leib um htn gärber, iä) funnt eine

fc^öne ®efc^id)te erjä^Ien."

„SSirb ti) nit tva))t [ein/' jagte ein 2)ritter.

„©o!" rief ber «Stiegeltoirt, „tüollt'g auci) nic^t glauben,

tüenn ic^'§ nicf)t öon i^m felber f)ätt'. (Sd^on öor jlüei ober

brei ^di)un, t^idt, nai^bem fie gel^eiratet |abcn, ift'ä

au^einanber gegangen. Seid)t, ha^ il^m toa§ onbcreS in

btn Äo^f gefc^offen ift
— er ^at i^rer lieber lebig fein

hJoIIen."

„©c^on ba§umal?"

„©d)on baäumal. Sterben iuirb fie nid^t fo balb, auf

ba§ barf er fid) feine Hoffnung mad^en. Qüt Sdt Wat öon

ber neumobifc£)en (SI)e üiet bie 3flebe unb öon btn (S^efd^ei^

bungen. 3)a§ :padt ber Färber gleid^ auf, ba§ ift feine <S)aä)\

3tber ein gel^öriger ©runb mu| fein, fagt ber 'tflotax. äBo

eine Urfad^' f)ernel)men? ©ein SSeib ift fotoeit braö unb

mad^t er bie Urfad^', fo l^ei^t'g alte Soften idf)kn unb

SSergütnng au§tüerfen. 2)a§ tüill mein ^Jörber nid^t. ^ft

fetb' 3cit oft in mein §au§ ge!ommen, finb la öon ber

©c^ulban! auf Äameraben geloefen. Unb ba fagt er mir

einmal, ba^ iä) nid^t öer^eiratet lüäre; ba§ toei^ id^, fag' iä),

millft mir öielleid^t bie Seinige geben? SSarum benn niä^t?

laä)t er auf, ta^ bidf) erlt)ifd^en mit i^r. ^Jad^l^er l^ab'

id^ fie, töo iä) fie brauet)'
—

. ©el^t aber fd^on ein berbammt

fd^neibiger SSinb ^eut'."

„^a unb — ?" fragte einer ber SBeggenoffen.

„Srcifüuigiüinb madE)t Sid^tmc^ linb," fagte ber Farmer,
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um ba§ ®efprä(f) auf einen l^armloferen ©egenftanb gu

lenfen; ein fc^neibigec SBinb fcfineibet boc^ feine (g^re ab.

— „^er bort öorangeI)t, ift eg ber görfter^Xoni ober

ift c§ ber SSaga6unben=g^ttns?"

„(£i, ber ^^örfter^S^oni gel|t nid^t [o flin! fürbaß. @§

ift ber alte ^tnbtnt, ber Sßeltöagabunb. Silen tüir öoran,

ber mu^ un§ h)a§ ti^aijUn." S)e§ einigten fie fid^.

®er 9Jiann öoran fal) einem SBeibmann äfinlid^ oon ben

SSafferftiefeln an bi§ jur f^clbmü^e, auf ber nic^t einmal ha§

grüne S^annenreiS fehlte, ^uä) ber fd^öne, lange SSoIIbart

hjar ha nnb bie Slblernafe, toie fie f^örfter tragen. 5Jiur bie

SodEen l^ingen ju lang in btn '^adtn f)tvah. 2)ie Beiben

§änbe in btn S^ocEfäden bergraben, bie SSeine fünf öor-

fe^enb, fo f(f)ritt bie fdE)Ianfe unb boc^ fernige ©eftalt bem

9?larfte ©d^Ie^nfelb §u
— ber feinfte SSagabunb, ber je

biefe (Strafe unter btn gü^en gel^abt i^at. (£r ipar einmal

©tubent geloefen unb toollte toaS inerben. (5r toarb aber

nidE)t§, fonbern ift alter ©tubent geblieben, hi§ er toirRid^

ein redE)t alter getoorben. ^m. S3ud^, au§ bem er ftubierte,

toaren 58erg unb S^al bk SÖIätter, SJienfd^ unb Xier bie

S8ud£)ftaben, Sßirt^pufer bie i^^tei^l'it^Jtionen. SSenn brausen

in ber Unioerfität^ftabt bie S3urfdE)en luftige Kneipen hielten,

ba fa^ er mitten unter iJinen unb mad^te bk übermütigften

Sieber. SSo fid£| ein ^aar in ^^t^bt unb 3h'eifampf l^inein*

f^rüt)en lüoUten, ba toarf er atlemal einen ©d^manf ba^

ält)ifd£)en, ber fo toll unb närrifc^ toar, ba^ fie auf§ ©dalagen

bergaßen. SBo fid^'g um eine ßiebfd^aft fianbelte, ba l^olte

er ben ^Beteiligten bie Äaftanien au§ bem f^euer, fo baß

fie it|n au^ S)anfbarfcit btn Dnfel be§ ©upibo fließen.

'^it übrige ßeit ftrid^ er im Sanbe fierum unb meinte e§

mit ben 58auernburfd^en gerabc fo gut, toie mit ben 2?lufen==

füfinen. (St tbar felber ein S3aueinbucftf)t', brei ©tunben
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öon ©dile^nfelb in einem SSinjerl^äugc^en geboten. SSeit

her ^nahe fo aufgetüedt geroefen, f)at if)n ber Sedjant öon

(S(f)lel^nfelb ftubieren lafjen. Unb nacfi unb naä) ift e§

l^clt fo geföorben: ®er 2)e(^ant ftarb, ber SSater be§ tnaben

ftarb, ber junge 9!Jiann begann §u leben. ®r fegelte unb

fartette fo ein h)cnig in ber SBett l^erum, gudte |ier einmal

gu tief in ben S^rug, bort einmat gu tief in bie 5tugen, ttjar

{)eute §u ©aft bei einem luftigen ©c^Io^^errn unb fd^Iief

morgen in einer ©d^eune ober im ©chatten cine§ S3aume§.

"Sabei fang er Sieber, bie nod^ fein SlJtenfc^ gel^ört, ober

jeber in 2uft unb Seib fd^on in fid^ empfunben fiatte.

SSom §untienfönig ©|et er§ä^U man, ha^ an§ ber

SdEioIIe, auf rteld^c er feinen '^n^ gefegt, !ein §alm me^r

Jräd^ft. S3ci unferem alten Stubenten toar ba§ gerabe um=

gefef)rt, überall, tno er ging unb [taub, unb tüäre eg auf

fteiniger ©trafen ober auf ©(f)nee unb (£i§, überall tt)ucf)fen

S3Iümtein auf I)inter i^m, Änof^en unb 9tofen, unb bie

Seute ^flüdten unb t)eimten fie, um bamit i^r Seben gu

fc^müden.

©inmal gog er mit SSoIfgföngern, bag anbere SJial mit

einer ©cfjauf^ielerbanbe; bann fal) man i^n an ber ©eite

eine§ alten, blinben ©eigerä, bem feine f^^firerin geftorben

tuar, unb §u ben Siebern, bie er bidE)tete, ftricE) ber ®€iger

bie SSeifen
—

neue, feltfame SSeifen, bie burc^ '3)orf unb

äöalb flangen unb nimmer öerftangen.

„3d) fcin ein 3>öglein

^äj flieg' umf)er

3nt Sanbc tüett,

Unb [üß geftintmt

Sing' iä) mein £ieb,

S)Q§, icer'^ öernimmi,

3m ^Tcräcn G'"f}t"
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O frol^e 3eitJ S^ üppiger aber [ein Blonber SBart tüarb

unb je mel)t graue §ärc^en in biefen 33art famen, um fo

öfter fe^te er anä) ha§ folgenbe 6ei:

,,!^äj möchte mir Bauen

:3m Straud^ ein 9kft,

Sßon innen red^t linb,

Sßon au§en feft.

S&a jte^', fd^on :^ocEt

©aS $ul)n auf bem Gi,

§0, luie fro^Iodt

3Q?ein ^ex^ boBei.

Sann $8rot, ja ^rot

f5üt bie SBrut im 9Jeft!

Sin (Sdjuft, ber in SZot

®ie ©einen lägt!

®onn fing' ic^ bem 23alb,

2)er loujc^enben SBelt,

58i§ jung unb alt

^n ©dEjIummer fällt.

D 3SögeIein, mie

So lieB unb leidet,

2Ba§ laum mit mü^'
ein SUienfc^ erreidjt!"

SSie lange toa^ttt ba§? S3alb tüar bit 2Sanbermübf)eit

tueg, er toanberte tüieber im fremben Xal unb fang:

„©Ott fei SoB unb fei San!,

^d) Bin frei, idfj
Bin fron!!

^d) Bin fran!, ic^ Bin frei,

SBie ber (Stein, ben id) fei (merfe), |

SBie ber Schrei, ben id^ fd^rei,

2Sie mein ßeifcrl,

®em td^'ä ^äuferl

9Iuftua unb — fliag §ua!

©clfg Q5ott, tvann § b midf) Bfd^enfft,

Unb ®ott gfegng, mann 3 b midf) Bftief)Ift,

9?ofegger, ©onnenf^ein. 12
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WBer gji^citer, lag § bleibn,

SBann § b nit au^glac^t luern lüülft.

SBia me:^ra, baß b ^aft,

Unb föia mel)r, ba& b öcrtangft,

Um \o größer roirb b Saft unb bei $Iag unb betn 3Ingft.

Bia S ^aferl jei ©rai'ert,

ginb § S3üaberl fei £iab,

9ia, unb ftiei)ti't bir a 93ufierl,

$8ift a^ noi) fa ®iab.

g 33tngetl aufn 33ugl,

21 mixatt)l in b' §änb,

SRuI tcf) um, mir a Sugl,

®e § JRoftn nit fennt.

SBir a ^ügcrl, o tlingab§,

SBir a SBögcrl, a fingobS,

SBir a 3EoffcrI, a f|)ringab§,

Sem § im SBalb nimmer gfallt.

aBa§ id) f)Qn, Da bem iB i(i)

Unb gmanbt mi^ unb jpiel

Dbn trinf, mann ict) n ^immel

?Iut (£rbn Ijobn mill.

grcili, S^ull ba dMl l)eht \iä)

Qai)xau§ unb iaf)rein,

Stber g lebt fid^, e§ lebt \\ä)

')^\axt au§ unb ^farr ein.

§on nia § meng unb nia g Diel,

> S3in nia arm unb nia reid^.

2{ber juft mir iiÜ) mill,

Srf) bin franf, id^ bin frei.

®rum ©ottlob unb jei ®anf,

%a^ icE) frei bin unb franf,

Sa^ ic^ franf bin unb frei,

3ud&eiffa, judiei!"*)

*) ®iefe unb folgenbe Sieber finb bon %xan^ ©telä^amer, bem

Urbilb ber ©rjä^tung.



— 179 —

©0 fang er — fo lebte er.

2)oc^ toax einmal eine ßeit, nad^bem man lange mä)t§

öom ^tubtnttn^i^xani getiört l^atte, ha'^ er gor gerriffen

nnb serfa^ren in bie ©cf)te]^n f|eim!am. 2)ie ©tiefet taten

ben ©c^nabet ouf, ber fud^Sforbigc SlodE grinfte an ben

S^äl^ten auSeinanber unb I)ing mit ben großen S;afd^cn, in

benen bie jganje §abe tuar, f(i)Iotternb i|inab. §aar nnb

33art aber föaren ge:pflegt, wie in guten 2;agen unb unter

ben bufd^igen S3rauen bie großen blauen Slugen maren noc^

bie alten, guten, treul^ergigen 5tugcn. ©ie blidten tuo^I

ettüaS unrufiig ]^in unb l^er unb toare i|nen faft lieber ge*

tüefen, leincm SBefannten §u begegnen, aU fo bieten, iro*

bon il)m bocti bie meiften gerne au^gertid^cn toören, um

nic^t „®rü^ ®ott, grans!" fagen §u muffen, unb „toie

qe^V§, tüte fte|t'g aUelxieil?" too e3 bodE| ber Slugenfc^ein

gab, tüie e§ ging unb ftanb.

(Sr tüäre nid^t gelommen, aber e§ rief il^n eine mit

fterbenbem §aud^: „3^ur meinen Sran§t möd)t' iä) nod^

einmal felien!" Unb toeit h)eg, tüo er teilte, mitten unter

lauten, luftigen SSrübern in ber ©tra|enfd^enfe toar c§ i|m

|)lö^lid^ getoefen, er 1)attt fein SD'iütterlein „^xan^d" rufen

geprt. (Sr ftanb auf unb ging btn üirjeften 2Seg in bie

©dE|le!^n gum lieben SBinäerpuSd^en. 2)aä toar öerfd^Ioffen.

(£r blidEtc gum ^J^nfter l)inein. ^a lag auf tl;rem armen

SSette bie SD^Jutter
— o hiie fd^mal unb bla^ im ©efid^t!

©ie \af) U)n, fie lädE)elte, fie t)ob i|re §anb ju feiner

©tirne unb eine %xtvihtntxänt in i^rem Sluge banite, ba|

er gefommen toax. ®ann fagte fie, er möge nur ein Hein

SSeitc^en ©cbulb liaben, bie SSärterin l^abe tücgen eine§

®ange§ bie Xüx öerfperrt, fie muffe balb fommen. @r

ging einigemol ungebulbig um ha^ fleine §ou§ l^erum; bo

fam enblid^ bom S^Jad^bar l^er bie SSärterin, in ber §anb
12*
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einen grölen SSac]^öfer§enfto(f, hin jie geholt gu l^oben fcf)ien;

fic fc^Iol bie Xür auf, fie tat einen S3U(f nad^ bem S3ettc

unb eilig jünbete fie bie ^er§e an.

5tber bit olte gi^aii fc£)Iief fcE)on.

©ie I)at norf| fein liebel, fd^öneä @efidE)t gefe^en, aber

nid^tä öon feiner bebenflid^en ß^J^foi^'^en^eit. Unb furje

3eit nad^^er fang man in ber {55egenb ba§ Sieb: „3JJein 9Äüt*

terl/' hjosn ber Farmer bie SSemcrfung tat: „^ä) bin ein

angefel^ener SO^ann, id^ l^ab' brabe £inber, aber !cine§ hJirb

mir einen fold^en SlJlarbelftein (9!JJarmorftein, ^enifmal) ouf

ba§ ©rab fe^en, loie biefer SSettbagabunb feiner SJJutter

feiig."

@eit!^er tüar ber (Stubent tüieber lange Qdt bcrfd^ollen

gctoefen, aber nid^t bergeffen. ©eine Sieber lebten unb

mandE)' öorne^mc Äalefd£)e fufir in ©d^Ie^nfelb beim $oft==

meifter bor unb bie i^^^f^ßer ftiegen au§ unb erfunbigten

fid^ naä) bem Geburtsorte be§ ®idE)ter§. ?luf einmal toar

er fetber Ujieber ha unb Iieimte firf) in einem SSirt§I)aufe

tin unb fd^offte fid^ ein ©ctoanb an, mie e§ bie l^örfler

tragen unb ftrid^ in S3erg unb Xal um unb mad^te ^e='

tanntfd^aft unb greunbfd^afi mit allem, tüa§ il^m begegnete,

h)or e§ S3aum, Xier ober SJtenfd). Unb tüo e§ l^eiter l^er*

ging, ha l^otte man i^n l^erbei, ben luftigen ©tubenten=

granj.

©ie f)&tttn i^n immerl^in gern ben ^aQahunhzn^^tan^

ge{|ei|en, aber ber SSirt, bei bem er tool^nte, brad^te l^crauS,

ba§ er htn 9^amen ©tubent bod^ nid^t ganj umfonft tröge.

^n feiner ©tubc lagen allerlei SSüd^er unb ©d^riften l^erum
— bie Unorbnung fei !^ölüfd^ gro|

— unb bo§ SSerbäd^tige

hjöre, ha^ er fid^ bigtoeilen einfd§tie|e unb mit jemanbem

laut in einer frembcn ©prad^c rebe. Se^tlid^ l^ätte er, ber

SBirt, il^n einmal ßerabauS geftagt, föer benn fo oft bei
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if)m brinnen fei? §ätte et, bet ©tuient, geantwortet: 2)er

§omer.
— SSirb ein guter Sefannter öon il^m fein.

—

Stifo, unb je^t am S)rei!önig§tage, tüollten i^n ouf

bem tir(i)h)ege bie ^Bauern einl^olen, aber c§ itjar gang fonbfr==

bar, l^eute gefeilte er fic^ nitf)t ju, unb al§ fie i^m na^e

famen, fc^Iug et einen ©eitentoeg ein. «Sollte aud^ bet

^Mtn in ben ^op^ friegen? '2)ann toub ein fd^Ied^teS

Sluf bem tirc^:pta^e übergab ber ^oftbote bem Farmer

einen S3rief. SSom tarl, bem (Sol^n unb %tihtDthd au§

Ungarn? S^ein, öom ©teueramt. S)et S3auer jal^It feine

©teuern gern, ja et ift bet einzige in bet ®egenb, btx bem

©teuetamt§boten STrinfgelb ^iht, toeil folc^er 93ote ol^nei^in

bon anbeten «Seiten fd^mät)üc£) genug be^anbelt tttitb. Slbet

l^eute mäte il^m ein S3tief üon feinem «Sol^ne liebet ge^

toefen unb ptte betfelbe gleid^rtiol^l tüieb^r eine Qtl^nn'

$8an!note geloflet.

@§ eteignete fidE) benn nirfitg an biefem Xage unb am

näd^ften, ma§ if)m ben §umot rtiebetgebtad^t f)ätte. SD^it

bem Sid^tl mat et bo^^jelt gatt unb liebeöoll, abet ba§ Sic^tl

tviä) xi)m au§ obet geigte Ujm tin f(f)mollenbe§ ®efic^t(f)en,

fo ba^ bie alte X^te§ ben f^ti^gei^ ^ob unb lifpelte: „2Bie

!ommft benn bu mit neugeit gegen beinen SSatet bot? 2id)tl,

Si(^tl, id) glaub', bit tut eine Sid^t^u^en not!"

Sei 5um Sieben mir QtQtUn.

3lm 2J^otgen be§ ©r^atbitageS ftanb ba§ Sic^tt mit

öethjeinten klugen auf, eä hju^te l^eute nidit, töol^in fid}

hjenben. 2)em SSatet fonnte fie nid)t in ba§ ©efid^t fe^n.

Sie mufete nic^tg üon bet Untul)e, bie aud^ il)ten SSatet

quälte. Sie !am fid^ betraten unb berfouft bor. S)ie
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SDtutter f)ielt eä immer mit bem SSater, §u ber burfte, tootlte

fie ^eute ni(f)t gef)en. ®o§ ganjc SD^äbc^en, tt)ie e§ je^t

baftanb in feinem gefd^Ioffenen §au§!Ieibe, mit feinen fc^arf

gefc^Ioffenen Sip^jen unb in ber gefrf)Ioffenen Kammer, toar

ein Ieibl)aftige§ ?tein.

@ä toax nod^ nic^t ^od^ am Xage, at§ ber ^ettenfiunb

f^rembe öerfünbete nxü) on ber ^auStür lüurben 9JJänner=

ftimmen öernef)mbar. 2)a§ Sic^tl l^ielt e§ je^t im ©tübcfien

mrf)t me|r au§; fie lief burc^ ben finfteren S3obengang in

bie Kammer i^rer ©ro^bafe, ber olten %1)uä.

„2)u bift ja nid^t gefd^eit/' fagte biefe, „bu löufft

bigott um, tüie ein öerliebteS ^ing! 5JJi(^t? 9^u, tüa§

gelten bicE) benn nacfi^er bie S3ibeIIeut (Srautlüerber) an?

SBirft gefragt, fo trittft bor, bebanfft bid^ für bie (£|r', f)ätteft

gar nichts gegen ben braöen ©ounbfo, toollteft ober oufrid^tig

fein unb furgtueg fagen, bein ^erj täte bir nichts lueifen

unb oI)ne ba§ !önnteft bu nimmer in ben fjeiligen föi^e^

ftanb treten. ®rauf macE)ft bu bein SSeugerl unb ge^ft

meg."

^m SSorboben ging ber ^auSjunge um unb rief ha$

Sid^tl, e§ möge eilenb§ §um SSoter auf feine Stube fommen.

©agte ba§ SJiäbdEien: „^n ©otteinamen, fo gel^e id^, in

fünf 9JJinuten ift alleg öorbei!"

£iebe§ Sid^tU ^n fünf SDtinuten War alteS gang anber^,

aber nichts öorbei.

i^n ber Stube bei i^rem SSater unb i^rer Salutier ftanb

ber ^oftmeifter bon Sd^lef)nfelb unb ber alte ©tubent. SBeibe

l^atten fdtimarse Kleiber an; ber hiät ^oflmeifter mad^te ein

breites, täcE)eInbe§ 0ieficE)t, aU ha§ 9D^äbdE)en eintrat, ber

©tubent ftanb ernft:^aft ha, fein ©efic^t toar braun unb

raul^, nur bie f)of)e (Stirne mar toei^, bon ber bie §aare

rüdtöärt^ 9^9^«, tfie beim §errn (S^riftuS. 2)er braune
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SSoIIfiart iudtt ein tüentg unb fein Sluge rid^tete fic^ fo

gutmütig unb treufiersig auf ba§ Stngefid^t ber i^ungfrou.

iöer tarmer trat feiner S^od^ter entgegen unb fagte:

^^SOtein tiebeS ^inb! 2)iefe gtuei SJJänner, bie bu tool^I

fennen toirft, finb beinettüegen gefommen. 2)er §err ^lan^

pit um beine §anb on."

®ag Sic^tl ftonb ha — unfietoeglid^ unb rot ergtüf)t

toie ein ^tämmd^en, föenn fein Suftfiaud^ jiefit. 2)er %iani

f)ielt ja btn Sltem ein. 2)er ?]ßoftmeifter l^atte bo§ Seine

bereite gefprod^en, ber SSater wartete auf il)r£ ?lnttoort.

^Iber fie fd^aute öor firf) ^in unb faf) nid^t§ unb fdjtoieg.

„%a^ id) e§ bin, nic^t tüai)i, ba^ id^ e§ bin, bu liebet

^inb!" fo rief je^t ber (Stubent ou§ unb l^ielt bie §änbe

über ber S3ruft gefreu^t, „id), ber aJlann, ber nid^tö ift, aU
ein leid^tfinniger ©ingfong, ber nichts I)at, ai§ ein frol^

(SJemüt unb — graue §aare im S3art. — SSiergig Sal)re

bin id^ je^t alt, aber §e§n baöon finb bein; ic^ fiabe bid§,

ba bu nod£) ein fteineg, btonbe^ SD^öbel h)arft, umtounben

unb mir öerbunben in meinem ®eben!en. ^ä) bin gegangen

unb l^abe nid^t gefragt, toa§ bie S[JienfdE|cn meinen, nid^t

gefd^aut, ob bie ©terne fd^einen
— bu in mir unb nur bu

ollein! ©ingen unb lieben, fonft fanu id^ nid^t§, o i^ungfrau,

!omm', fei gum Sieben mein!"

„^\t fd^on red^t, ba§ ift fd^on red^t," befd^tüid^tigte ber

tarmer ben überquellenben S3urfd^en, „id^ glaube e§, f^ranj,

bo§ eud^ ba§ §erj l)at l^ergefül^rt, aber je^unb mu^ man

tool^I aud^ ben ^o^jf toaS reben taffen. ^d^ frage nid^t:

Sonnt öl)r eine fjomilie ernähren? 2)enn id^ hjei^, ^^i
fönnt bog unb 3^r werbet el. ?lber Sure SSege gelten

Weit ^erum in Sanb unb <Stabt, wirb (Sud^ meine Xod^ter

folgen fönnen? fie ift ein SSauernfinb. Sie ift ein Sauern*

finb unb wirb nid^t benfen fönnen, wa§ ^l^r benft, unb
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toiib nid^t tüollen fönnen, tt)o§ i^^r hjollt. Sie tüirb uw
fd^ulbig bran [ein unb ^I)r tüerbet unfd^ulbig fein unb e§

fann boc^ ein (SIenb fein/'

"(Sagte bet ^oftmeifter : „®a§ ift alle^ überlegt tuorben.

(£t jie^t mit feinem Sßeib in ba§i §äu§d§en feiner 2Jiutter,

ba§ i^m gel)ört, bort ttjirb er arbeiten, loie fein SSater ge^

arbeitet l^at. 5ßon ber hjeiten SSelt tuill er nid^tS mel)r,

er tüill ba]^eim fein."

S)ie ^armerin ftanb an ber (ScEe unb tat nid^ta, aB

toeinen.

^er Farmer naf)m feine S^od^ter an ber §anb unb

fagte: „2)a§ S3ege!^ren l^aft bu gel^ört, fo gib beine 5lnt=

luort."

<Sie fiel il^rem ^ater um ben ^aB unb fc^Iuc^äte:

„^d) !ann'§ nid^t glauben, bai^ e§ fein ©ruft ift!"

„§aben fdf)on getüonnen/' flüfterte ber ^oftmeifter bem

<5tubenten gu.

Unb nad^ ttjenigen 9JJinuten l^ing ba§ Sid^tl nid^t me£)r

an be§ SSater§, fonbern an be§ S3räutigam§ 58ruft.

„©inb aber nod^ nidE)t fertig/' fagte ber Farmer. 9^un

l^atte aud^ bie 2?Jutter i^r Äinb an fid§ geriffen unb fd^Iud^äte:

„^ä) l^ab' gemeint, bu einzige XodE)ter, bu mü^teft mein

bleiben, bi^ id^ bie klugen toerbe fd^Iie^cn. ^t^t bift auf

einmal föeg
—"

„SfJein, aJJutter, fo mu^t bu nic^t
—"

„%a§ laff, ba§ ^ilft alleS nidE)t§," unterbrach fie ber

SSater^ „bu Ujirft uni tieb behalten, ba§ toeiB id^. ^bcr

gepren wirft bu i^m unb er bir unb ba§ wivb immer

tüad^fen, hjad^fen in bir, unb enblid^ totibtn SSater unb

SD^utter feinen $Ia^ metir f)aben. (S§ ift ia rcd^t fo, unb

tuenn bu mir'g anberS njollteft, ic^ !önnt'§ nid^t gut tjeißen.
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^u trittft au§ beinern alten Äcei§ unb gelift in einen

neuen ein. @§ jegne biä) ber liebe Herrgott!"

„Unb lüeil/' fo begann je|t ber ^oftmeifter tüieber,

„unfet lieber greunb ^tan^ glaubt, bei i^m n)är'§ fc^on

l^ol^e ßeit, unb e§ oud^ ber gute S3rauc^ ift, ba^ man,

tücnn'i einmol angefangen, nid^t allju taug' l^erumgiefit, fo

mö(i)ten tüir e§ jgleid^ ber §od^§eit tnegen bef:prec^en."

2Bie ha bem £icE)tI jumute mar! ^\t meine liebe Seferin

fd^on in beren Soge gelüefen? 2)ann ift mein S3efd)reiben

überflüffig, fie möge gurüdbenfen an bie eingigfte «Stunbe

unb — tueinen. §at fie e§ nod^ nid^t erfa^^ren, bann ge=

lingt e§ bem (Srgäfiler nimmer, i:^r ein ©efül^I su fd^ilbern,

fo bie junge, liebenbe SSraut beföllt, trenn ba§ erftemol

üon ber ^otfijeit bie 9tebe ift . . .

„2)er ^od^ä^it liegen, meint i^r?" fagte ber farmer;

„fur§ erfte fe^en tüir un§ §u einem Q5Ia§ '^tin — man
rebet bann teidE)ter."

Unb aU ba§ ^au§ erful^r, e§ toerbe ben ^reierlleuten

SSein aufgetragen, ba frf)o§ alle§ lid^ernb unb flüfternb

burc^einanber unb bie alte XI)re§ brummte: „(So finb fie

fieutjutag', ba gieren unb fperren fie fid^
— unb nel^men

tun fie ben erften, ber fommt!"

5S3ie l^atte e^ bk gute Sitte tüiffen follen, ba^ ehtn

ber 9f{edE)te fam? — 2)a§ Sid^tl fiatte boä) öiele SD^önner

gefeiten, junge unb olte, bie meiften finb ortig mit ii^r ge=

toefen, manä)t fogor füB
— ober in ber S3ruft l^ei^ ge=»

tuorben, gonj :plö|üd^ I)ei| unb unftet tüor il^r nur getoefen,

toenn fie ben alten Stubenten gefef)cn l^otte. (£r fd^aute

fie oft on, rebetc aber mit jeber onberen me^r, oB mit

it)r. @§ gibt Scanner, bie mit gurd^en auf ber ©time nod^

ein ^inb finb, lüenn fie bie Siebe erfo^t. @o einer tüor ber

^ranj. @r bi\i)tttt oUerlei oon ber Siebe, toag ii)n eigent==



— 186 —

lid^ gar md)tg anging; er toax ber Wlunh eines ^ergenS,

ha§ fo f)eiö tft, fo getoaltig be6t in Suft unb ©d^mergen unb
— fhimm ift. (gr toar ber SD^unb be§ SSoI!;5^er5en§. Unb

tüie eS i^n nun felber erfaßte, ba erging e§ if)m auc^ nic^t

beffer, al§ anberen — er toar ftumm unb !onnte ha^ SJiöbc^en

nur anfeilen unb träumen. SnblicE) njollten feine ^ulfe

nid^t mel)r gleid^mä^tg fdEjIogen
— er mu^te toiffen, ob

fie il|n liebl^aben fann. S'iun ftanb er aber — unöerbient

hiie bit meiften luftigen ©efellen
— im ©erud^c ber fjlatter^

I|aftig!eit; er fürd^tete, haä Sic^tt hjürbe il^m eine Siebe§=

erflärung unter öier klugen nid^t glauben toollen; fie follte

feinen (Srnft fefien, unb fo ging er I)in unb toarb um fie

nad} altem 58raud^.
— ®a§ alteS Iiaben fie je^t l^interl^er

berebet.

— Tlan tDoUtt ben Seuten nid^t öiel B^it jum üblid^en

©efd^toö^ laffen. S)ie §od^§eit tourbe bcftimmt aU am

britten ©onntag na^ ber SSerlobung.

„Unb nun tüill i^ nod^ loag fagen/' fpradE) ber tarmer

unb fd^ob ba§ SSeinglaä öor fid^ ^in.

„^^''^axii, ^^x toollt' in ba§ §äufel ©urer äJlntter gießen

unb arbeiten tote ßuer SSater? ©e^t, ba§ ift fc^ön, aber

t§ taugt nid^t. ®ie (Sorgen fommen fpäter, tc^ möd^te @ud^

gern fo lang' aU möglich baöor betoa^ren. äKan hjirb fid^

arg bertounbern, ba'^ ein ^Olonn, tüie ^^r, bie Xod^ter eineg

©ropauerS befommt. ^c^, ber Farmer, aber fage, id^ bin

ftolj barauf, ba^ ^^r fie begel^rt.
—

%xan^, gebt mir

(Sure §anb. ^ö) ^alV @uc^ in S^ren feit bem erften

(Sang, ben id^ tion (^d^ gefiört :^ob' unb feit ict) @ud^

naiver renne, feit iä) ba§ Sieb oon (Surer S^intter toei^,

'i)ah^ icEi @uc^ lieb. Unb föenn ^^x je^t mein ©o§n feib,

fo füllt ^t)x too^l arbeiten im SSeinberg, aber nic^t trie ber

arme SBinger, ©uer $ßater feiig
—

ic^ 'i)ah^ xi)n gut ge==
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fannt — fonbern tüie e§ ber §ert SefuS meint — im ßJeift

unb mit bem §erjen. ;3^c fottt Sieber machen unb [c^öne

SQiärd^en unb .®e[c^icl^ten, bie ba§ ^erj erfreuen, 'äuti) baju

mu^ tner auf ber SSelt fein unb e§ finb boä) fo tüenige.

^ä) ^aht jgeprt, S:^r tut noc^ gern mit S3ü(i)ern um unb

fd^reibt toa§ 5teue§. ©o n)onte id^ Surf) bod^ in meinem

^au§ bie glrei Stuben, bie gegen htn SSaumgarten l^inauS*

gelten, !^erric£)ten laffen, ha'^ ^f^i arbeitet unb ftubiert,

tüie e§ ©ud) gur greube ift. Unb id^ möd^te toiffen, ob fid^

ber S3auern{)of nid^t ^o gut feinen 2)id|ter Italien !ann, aU

tüie ba^ iSd^Io^ unb bie tStabt!"

„SSater!" I)otte ber f^ranj l^ierauf gefogt. «Sonft nid)t§.

'am nöc^ften Xage gingen fie alle miteinanber gum

Pfarrer öon ©d^te^^nfelb. ®er Farmer toor toieber in feiner

getüol^nten f^^^öfilid^feit unb faft borneI)m ging er in feiner

ftattlidien ©eftalt neben bem „alten ©tubenten" bai)ti.
—

2Bo ift ein 9Jiann tüeit unb breit, ber einen luftigen (Stromer

§u feinem Xod£)termanne mod^en fann? deiner fann'S. SSo

ift ber S3auer, ber einen Siebermann gu feinem ©d^tt)ieger=

fol^ne !riegt?
—

Unb ba§ ^iä)Ül 2Ba§ ba§ fielt brannte unb rein unb

ftill! Unb ber fonft fo fedEe, übermütige ?5ran§, tüie mar

er fo gart unb fd^üd^tern unb aufmerffam, unb faft e]^r=

erbietig gegen feine fdf)öne SSraut, al§ toäre fie feine Söauern=»

birnc, fonbern eine ^rinjeffin.

'äi§ fie an b^n ^farrf)of famen, fd^offen ou§ bem Xorc

jtüei 9D^enfcf)en f)erau§ unb tiefen, ber eine red^t§, ber anbere

ünU, feitab.

2)er ^oftmeifter, ber aU S3eiftanb§§euge mit unferem

^ärd^en toar, fonnte e§ nid^t unterlaffen, folgenbe SSemerfung

äu tun: „So gelten §tt)ei l^inein, bie gern beifammen toären,

unb ba f|)rangen ätoei -^erau^, bie gern au^einonber toären."
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2)er 5'ärber unb feine %iau toaren e§ gehjefen. (Sie

toaren beim ^farrfierrn oben, um firfi gegenfeitig §u öer^

leumben unb bie ©fiefd^eibung gu erleiden. S)er ^farr=

l^err fiatte if)nen einen berben ©troffermon geljolten, bie

©d^eibung runb obgefcf)Iagen unb ot§ fie beibe gegen il)n

auf tüoren, if)nen bie Xüte getöiefen.

„^ft ba§ ein SSorbebeuten?" ftogte ha§ Sid^tl ben

Bräutigam tttva§> bekommen, aU bie berfalirenen (£f)eleute

öor i^ren ^ugen auSeinanbergeftoben maren.

„^a, gehjiB, mein tinb/' onttüortete ^^'^'ii^S/ „tnenn

fd^on ba§ roftige 33anb fo feft pit, an bem ätüei SSeftien

uagen, toie bet §unb an ber ^ette, föie mu^ erft ba§ blanfe

golbene S3anb l^alten, an tüdäjtm jeber leidste ©d^aben

allfogleid^ im SiebeSfeuer tüteber feftgefdfjmiebet tüirb."

„®u !annft alle§ fo fc^ön unb gelelirt auflegen/' fagte

fie, „iö) tann mir'g tüof)t immer benfen, tüie bu'g meinft,

aber aufridE)tig, ^rang, auf§ SSort t)er[tel)en !ann iä) bidj

uic^t immer."

,,2)ann mad^en toir'ä fo! ®a§ ift bie 2SeItf|)rad^e, bie

jeber öerfte^t." (Sr Qah il^r einen ^u^, gerabe aU fie burd^

ba^ Xor in ben ^farrl^of traten.

„@g geigt fid^ alleS gut/' fagte ber ^oftmeifter gum
Farmer.

„@ott fei S)an!!" anttoortete biefer, „aber mir tut

bod^ ha§ ^erg tüti)."

'3)ie §odE)geit toar gang, toie alle $8ouern^odf)geiten finb,

fo iDoHte e§ ber SBröutigam. @r lub aber feinen feiner ent=

fernten ^reunbe in ber Stabt unb auf ©(^löffern bagu

ein, benn fo Seute blafen unb f:preigen \iä) ben guten 58auern^

fitten gegenüber allgugern auf, fpötteln ober beuteln unb
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berftelicn borf) ni(|t§ baöon. Sei bem ÖJefuribl^eittrinfen,

tvo jeber mit bem SSeinglafe in ber §onb fein ©|)rüc^I ä«

fagen l^at; legte bcr ^tan^ feinen redeten 9trm um htn Dioden

be§ Sid^tl, fo ba^ ber grüne ^ran§ anf il^rem §aar feine

(Stirn bcrülirte unb lifpette ju il^r:

„SSter SSiertel ift ein ®ang'§,

Unb gang bein g'^ört ber ^^ranj . . ."

5m warmen J^cft.

„®ä ift bod^ um baö Sieben

Sin tronniglirfjcä S;ing fürtua^r!

SOian treibt unD tüirb getrieben,

2}Zacf)t DJarren unb ift fclber 9Jarr.

S)a§ ©uc^en unb bog f^in^c"'

Sa§ Sßenben unb ba^ ^inben,

®a§ SSänbigen unb 93inben —
SBem ba§ nicf|t tief gu ^erjen ging!

'ö ift boä) ein föonnig S)ing!"

(So fong er bamolS.

;3n ben erftcn SQlonaten tüar fein ßJeift mie Betäubt

gctüefen, „betäubt bon frifdiem ©rbengerud^ be§ ouftt)ir=

beinben Seben§". S)ann ?am allmäl^Iic^ bk milbe Shtl^e

unb bie 5tbflärung; er ging in htn fonnigen SSeiten um
unb bid^tete, er tt)eilte auf feiner fieimlicE^en (Stube unb

arbeitete. 6r ftubierte unb fc^rieb unb ber Farmer flutete

feine Sßofinung, baß fein ßärm unb Unfrieben htn %van%

ftöre. 2)em Wirten toar üerboten, bie blöfenbe unb fd^ellenbe

§erbe an htn f^euftem be§ (Srfiaffenbeu borbeigutreiben; btn

^ned^ten toar on ben fjeierabenben
— aU ber ß^it^ ^o.

granj om liebften arbeitete — nid^t geftattet, fid^ im 93aum*

garten {jerumsubalgen. ®em Sid^tl fiel c§ auf, föorum
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ber gufirttiann nic^t me^r mit bcr ^eitfd^e fnatterte, tüie

er ba^ fonft \o gerne unb luftig getan :^atte, unb \o famen

fie bal^intcr, ha^ ein SSerbot barauf liege. (S3 h)urbe erft

hjieber anber§, aU f^i^anj l^od^ unb teuer öerfid^erte, ba^

ifim bei ^erbenfc^cllen, $eitfd)enfnallen unb ^ed)tejobeIn

bit ?trbeiten, bie er mad)e, öiel befi'er gelängen, aU in ber

ttofterftitle.

5lber ber ©ropauer blieb in feiner fjürforge, bie SD^ufe

nid^t ju bcrfd^euc^en, bie eingegangen tnar unter fein ^aä).

®er %iani burfte fic^ Weber fümmem um ^üd^e unb Heller,

nod^ um ein anbereS SfJötige, fo ba^ er einmal jum Former

fagte: „3^ w^^B ^^"^ S" öerftel^en geben, SSater, bo^ man

Sid^tcr nid^t §u möften ^jflegt."

9luf ba§ entgegnete ber Farmer, ba^ e§ ouf ber S3auern'=

fcEiaft mä)t ber SBraucE) toäre, ein §ou§gefd^ö:pf, fei e§ Tltn\ä)

ober Sier, junger leiben ^u laffen. ®od^ Juerbe er feinen

§ommel \6)on au§nü^en. §ernoc^ fragte er, ob t§ nid^t

erlaubt hjöre, einmal ^upl^ören, roenn er — ber i^xani
— bem SidE)tl bie netten ©'fd^riften üorlefe?

SSie freute fid^ '^lan^ über biefe S'^^age, unb fo fa^

benn ber S3auer mand^en ?lbenb in ber (Stube feineg

(3d£)h)iegerfo!^ne§, unb biefer la§ feine ©tubien unb <Bä)öp*

fungen oor. ®abei fdEiaute benn ber SSater unöertoanbt

feiner ^^od^ter in§ ©efid^t unb nod^ il^ren SD^iienen beurteilte

er bog SSorgelefene
—

lachte, loenn fie läd^elte, tuar ernft^»

]^aft, toenn fie e§ toar. ©ie — bie i^tau biefe» geleierten

äRanneg — mu^te feine ©c^riften tool^l öerftel^en, unb be^

griff er fie nid^t, fo tüar er thtn bafür ein S3auer, unb je

tueniger er ein (StüdE oerftanb, um fo l^ö^er unb geleierter

mu^te e§ h)oI)l fein, unb um fo mel)r tüar er ftolg auf feinen

sodann. SSi^loeilen, fo l^offte er, würbe ber alte SSagabunb

bodE) luiebcr ein luftiges Sieb lieben, ober ein§, ba§ ju ^erjen
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gel)t.
— Slber totföc^ttcJf

— bet SSogel fang f^ärlic^er, feit

er bei Qudn unb S3rot fo tvatm. im S3auer fa§.

ßinmal fanb ba§ Sic^tl auf bem Jiifc^e i^rc§ SD^anne§

ein angefangene! ;2ieb:

„SJiir tut bo§ ^erj fo tot^,

SBenn id^ ber ^^it gebenf
—"

5fJid^t§ lueiter. 2lm näc^ften S:age fehlte ba§ Statt.

3ur felben 3^^* *üar t§, aU ber junge 2)öpfer §iero=

nt)mu§ aus ©d^Ie^nfelb im ^armerfiofe öorfpracf). @r irien^

bete fid^ öor ber §au§tür an ben S3auer: Dh ber §err ^xaxii

bol^eim toäre?

„SSa§ tüollt ^^x benn t)on i^m!" fragte ber Farmer,

ber ben (SdEituiegerfo^n eben in feiner ?lrbeit tuu^te unb

x\)n nidE)t ftören laffen tüotite.

,,SSiffet, ^armer{)ofer/' entgegnete ber S^öpfergefelle, „iä^

fag'S nid^t gern, aber — fo ein ^ebid^t töte icE) für tuen

brau(i)en unb tüeil ber ^ranj fo fd|ön allerlei gufammen^

reimen !ann —"

^a unterbrad^ il^n ber $8auer, tuaS man benn glaube?

©ein §err ©o^n arbeite nid^t auf SSefteltung, fo toie ©d^ufter

unb (Sc^neiber.

„©oirs ein SiebSg'fangel fein?" rief ber ^rang jum

genfter l^erab.

„9JJaria unb Sofef!" fagte ber Sö^ifer, „ha oben redft

er ja htn Äopf Ijerfür."

2)er f^ranj trillerte:

„©0 ötel, alä ba SBörtl

®tef)n auf bem ^apkx,
©0 ütel ^an id) ©eufser tan,

©eufjer ju bir!
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„Sft bog redjt?"

„^lanil, fing' Leiter !" bat ber J^öpfergefelle.

„Uub mei)r, aU iy gflofi'en

hinten aufä 5}Ja:pier

§an t(^ jEränen üergoffen,

©(f)tt)are tränen ju bir.

Unb lüollt i^ bir fagen,

SBaä id^ XüQ unb 3lad]t beul,

§ätt icE) ©eufjer unb Sränen

Unb Stinten Diel ä'njeng."

„®a§ brauch' iä), ba§ fonn ic^ fdfion brouti^en!" jubelte

ber Siöpfergefelte, „jucE' (t)öre) nur nid)t auf!"

„Unb roollt id^ bir flagen

2tn mein Sieb unb mein Seib,

©ic6n Sllen luurb er lang, ber 93rief,

©iebn rourb er breit!

Unb [o bfd)Uc^ itf) mein ©rfireiben

Unb petfcfiier'ig mit ein il!uß,

Unb eg toixb bir treu bleiben

®cin §ierontjmu§."

2)er Xö^fer lüar entgüdft. ^tfo gar auf feinen 3fiamen

lautttt ba§ ©ebid^t. Stuf ein S3Iatt gefd^rieben trug er e§

nac^ §aufe, um el fofort an bie richtige ^tbreffe gu be^

förbern. Unb §tt)ei SBoc^en f^äter föar ber Sran§ Sefi^er

eineä htnftreidien ^rugeg mit hjei^er ©lafur, gtüei roten

§er§en unb ben gierlid^ gefc^riebenen SSorten: „^cm §errn

2)ic^ter/' Slu§ biefem ^ruge tranf %xan^ manches neue

Sieb, benn e§ fam eine Qdt, ha er ju frofiem (Songe üon

ou^en fjinein begetftert tüerben mu^te.

5llg ber f5i^ül)l)erbft ha tüai, bie fd^önfte Qtit be§ 2Ban==

bern§, tüurbe ber alte SSogabunb in feinem friebtic^en S)o^eim

öon XaQ §u XüQ unruliiger.
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f^reunben unb ©tubiengenoffen er^ä^It, bie bronzen in

©täbten ober 9)lär!ten, ober auf Sanbgütern unb ©d^Iöffern

lüo^nten unb ha^ mandie unter if)nen ii}n mit feiner jungen

g-rau auf einen Sefu(i) eingelaben {)ätten. S)a§ £id)tl i^atte

ftetä bafür gebanft, fie fei nid^t für fo toeite 9f{eifen, aucf)

!önne fie ficE) gu btn Ferren niii)t f(i)iclen unb i§r fei e»

am liebften baf)eim. ^ucf) ber Slarmer i^atte geraten, ber

i^xan^ möge für bie]e§ ^ar)r fitf) baljeim au§ruf)en unb toot)l

fein laffen, unb tüenn er gerabe einen befonberg lieben i8e=

fannten 'i)aht, fo fei er lii)i ja in ber Sage, ii)n gu fid) ein=

gulaben, if)m, bem SEarmer, roürbe jeber befct)eibene ©aft

tüillfommen fein. Unb ber golb^ergige ^Jlann t!erbo|)|}eIte

feine @üte unb 2tufmerffam!eit; aud) ber mittleriueile auf

Urlaub I)eimge!ef)rte SoI)n be§ ^auerl gelüaun feinen

£djlt)ager balb lieb unb erlüieS iljm cUeriei '^Irtigeg. ©§ lüaren

lauter it)arme bergen, bie ben SSagabunben-^^rans umgaben.

%a§ ©efinbe be» ,§ofe§ 'i)attt aber feine befonberen

2tnfid)ten: ©o Joa§ njürbe mau nid)t balb toieber finben,

lüic biefen '}^can^(j, ^u^alb Stabti^err, gu^alb 33ettelmann

— arbeitet nid)t§ unb lebt mie dn ^rin§.

,,'2)ennod) fommt er mir nid^t me^r fo luftig üor, tt)ie

\)Oxzl)," bemertte eine ber SQlögbe.
—

Unb eine§ Slbenbä legte ber ^tan^ feinen ^rm um ba§

SÖeib unb fagtc: „Sidjtl, id) mag nid)t mel^r."

©ie fd)rt)ieg, er aud). Tcad) einer SBeile fagte er: „£id)tl,

id) muB —
id^ mu^ fort. ®a toirb mein 58Iut §u S3Iei,

be§ §aufe§ Umfricbung ^n Letten, id) möc^t' fd)reien einen

©c^rei, ba^ fie fommen unb mid) retten!"

„Se^, maüa, 9}Jann, föag ^aft bu für ©ebanfen?"

\u^i ba§ Qid)tl auf. ©r fal) fie überrafdjt an: „@eban!en?

§ab' ic^ laut gebadjt? '^ann loar'y ein ©ebidjt."

3? of c- acr, ijiuiCüHijciu. 13
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//t^tonj/" 6öt fie, „\ti aufrid^tig mit mir, bu l^ajl toaS

auf bem ^erjen!"

@r ftarrte auf ben Xifd^ l^in^ feine f)o^t ©tirne tüurbe

rot, ein jucfenbeä 9ffot, fein tMtväit§ njoUenbeS §oar gitterte.

„^aV rief er, „id^ hJÜI fort, id^ mufe fort, aber hu

mu^t mit mir. äBir befud^en meinen lieben, alten f^i^^^^b

Serger in ber 5trd^, er l^at bort ein Sanbgut, er l^at mid^

fd^on fo tauge unb fo fein eingelaben. %a^ ift ein piää^^

tiger, alter ^^nge, er mirb bir gefallen. Unb toir befud^en

enblid^ einmal ^en macEeren (Sbelfnaben, ben ©rafen auf

©to^berg
—

irf) bin bei i^m toie bal^eim. SSor bem braud^ft

bu bic^ nid£)t gu furcE)ten, ba^ ift ein Flitter öom %u% bi§

Sum ^o^f, ber toei^ nicE)t§ bon bürgcrlid^ unb abelig, ift

ein alter ©tubent geblieben, unb ber am beften ged^t unb

Ijürfd^t unb babei ein e^rücfier ^erl ift, ber ift fein x^uunh.

D, toa§> freue ic^ mid^, bidf) enblid^ toieber gu umarmen,

bu guteg, alteg §au§!"

'3)ag Sid^tl jagte nid^tg. Unb am anberen STage teilten

fie e§ bem SSater mit, fie toollten eine 3f{eife tun.

„SüJlein lieber S8agabunb," fagte ber Farmer ernft^aft

unb ^idt ben ^ranj an ber §anb, „id^ Ia| eud^ ol^ne

©orgen fort, iä) toill mir benfen, e§ ift bit §od^§eit§reife.

Stber gib aä)t, ba^ biä) ber SSagabunbenteufel nic^t paät,

er fennt bid^ atläugut. S^ einzeln tangt fic^'g luftig ^in,

unb bu, ber ^eimattofe, Warft überalt bal^eim, too fie bein

SSort öcrftanben fiaben. ^ber gu gtoeien ginge jeber ©d^ritt

in§ SSlaue tjinein bem Unguten gu. ^ä) toollt'g nid^t er^

leben, meine lieben Äinber, ba'^ i^x einmal in jenen ßuftanb

§urüd!ämet, in toelc^em einS öon eud^ fd^on einmal |eim^

gefe^rt ift. ^ä) milt je^t nid^t fagen: ^tan^, teg' ah unb

bleibe; iä) fann mir'ä beuten, toie bir'ä um3 SSeite ift.

^ä) milt auä) nid^t fagen: Sa|. htin '^db ba^eim; fie foU
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mit bir auf alle SSegc, unb hjär'3 tn§ ©Icnb; äJJann unb

SSeib gcpren jufammcn, tute bcr S)o^t)elfem in einer '^^.
—

Sefet fällten toir SWaria ßJcBurt; Bi§ ju 9Jlic^em, berl^off*

id^, Italien ton jufommen ba^ ©rntcmol^I."

91cttc§ 23ttöttfittttÖcn(cüctt.

„®ott fei £o& unb fei Sanf,

:3d^ bin frei, xä) bin frani!"

©0 joud^äte er auf, ber SSogobunben=i5ran5, aU er

auf bcr ©tra|c Iiinter ©d^Icl^nfelb ba^infta:>jfte.

"iflthtn if)m. ging fein Sid^tl. «Sie toar [tili, i^fir taten

fc^on bie ©d^u^e toti), ober fie tüollte eä i^m nid^t fogen,

fic tttoIÜe feine Suft nid^t öerberben, unb bit ©d^u|e Ratten

eigentlich nod^ gar fein füt^t gu brüdEen, hjaren fie bod^

erft eine ©tunbe gegangen.

©ie lüirb fpäter ja fahren, aber er Iä|t fid^ ha^ freie

ed^te SSanbern nid^t nel^men. 2)a§ Klausel am SRüdEen, hen

©todE in ber ^ar\h unb

gunflnagelneue ©tieffi,

®ie Xafc^en üoll ©elb,

Unb mei SSater fiat gfagt:

S8m, ie^t betratet b SKelt!

2)a§ SSeib mar balb glüdEIid^ auf einen SSagen gebrad£|t.

„ßu Sel^mborf, £irf)tl, fteigft au§, beim IJud^fentuirt toarteft

auf mid^."

„miV^ fd^on polten. Überge^' bid^ nic^t, grauä!"

%tx äöagen rollte babon, ber SSagabunb ^fiff unb fang

unb trot mit hm %ü^tn htn Xatt baju.

„21 £e6n üoller {Ji^eubcn

f^ü^r ic^ ouf ber SBelt,

^Kein 3intmer t§ b Seiten,

5Kein §au3 ä meite gelb.

13*
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aKeine SBänb, meine genfter

©ein bie 33äum grün unb frifc^.

Stein unb Stod meine Stüljt,

a)Zeine Ä'nic fein mein Xifd).

2[uf bem le§ icE) unb Io§ ic^,

®iauf i§ id) unb jdjveib,

^rauf ^utfc^ab (fdjaulelte) ic^ bie tinber,

9Bann ii^ S ^ätt, jjamt bem 3Beib.

Sa SBinb iy mein ilnec^t,

glei^ig jrf)ün, ober bumm,

(Sr blattelt n)of)l um,

2l6er feiten i^ § redjt.

SJfeine £öd)in, b grau Sunn,

2)ient mir treu oljne SoI}n,

llnb mein S^ellner, ber !Öruuit,

9hmmt lein Srintgclb uit on.

Sinbe SBaferl, feine ©raferl,

3um Siegn finbt id) gnua,

'ä gfunbä g-ell über b SccI,

9Jcit bem IjüII id^ mid) jua.

Statt n Qpanüd}t brenn id; SJfonblidjt,

Statt n Äerjulid)! Stern!

Sin begierig, loann id) ftirb,

2Saa § mir anjünbn mern.

2Ber mödjt fid) brum fümmern

Unb ttjunberli fein.

So §eitign, luie id)

©ebn feiten an Sd)ein!"

<dolii)t Sieber f|}r;tbelten je^t au§> iljm l^eröor
— ein

Oueü au§ bem Reifen, htn ein 9!Jiofe§ mit bem SBanber*

ftab berül)rt I)at. ©o ging e§ nun fort tagelang
—

[ein

Sicf)tl teils gu ^agcn, teils gu %u^i
— bis jie enbliclj
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bie %xä) erreichten, tuo ber altt ^ugenbfreunb SSerger fein

Sanbgnt fiatte.

21B fie bem ftattlicljen §aufe nagten, fo^ f^ranj feinen

i^reunb fd)on om f^enfter flehen, er lt»infte mit ber §anb

l^inauf: „©rü^' biet), grü^,' bid), alter greunb, toir finb

ba!" %od) jener toar üom f^enfter §nrüdgetreten unb I)atie

e§ nic^t gefe^en, ni(i)t gef)ört. (Sie gingen in ba§> §au§,

ein 2)iener trat i^nen in ben SSeg, )xia§> fie beget)rten?

„SlJielben ift nidjt nötig, mir gelten gum §au§^errn."

„^(i) barf grembe nic^t öorlaffen/'

„©0 fagt, ber SSagabunben-^ranst ift ha — unb mit

ifir."
—

„^i^i pa'^ auf/' fc^mungelte ber f^rang gu feinem SSeib,

„ber tüirb eine ^^reub' f)aben!"

2)er 2)iener !am gurüd unb fagte: „S)er §err ift ni(i)t

§u ^oufe."

„5lber irf) faf) i^n ia üorI)in am f^enfter."

;,@o tüirb er feit^er ausgegangen fein."

„'3)a§ ift nic^t möglii^, mir l^ätten un§ an ber Xür

treffen muffen."

„^enn ic^ fage: er ift nid^t §u §aufe, fo ift er nidjt

gu §oufe. 5tbieu!"

2)a fc^Udien fie baüon unb ber guang mar fleinlaut.

S)a§ Sidjtl mollte if)m feine $8ertrauen§feligfeit bermeifen,

aber er bauerte fie unb ba !^ub fie an unb §og l^öltifd^

gegen biefen §errn S3erger Io§, ber feinen beften ^reunb

in§ §au§ labt, um fic^ bor il^m berleugnen unb i§m bie

Xüx meifen ju laffen.

„5^ein/' meinte ber ^^larii, „fo ift er nid^t, er mirb mid^

nidE)t erfannt 'i)ahtn, er mag mirflid^ burc^ eine Hintertür

baöongegüngen fein in bie SSirtfrf|aft§gebäube, auf bie tder,

mein ®ott, fo ein SD^ann f)at aud^ feine ®efd)äfte unb
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(Sorgen. ®ib ocf)t, 2tdE)tI, er reitet un§ naä) ober l^oU

un§ mit bem SSagen ein — benfe bir ben <Bpa^V'

216er ber §err ßJutSbefi^er tarn meber geritten nocf)

gefal^ren, fie lehrten in einer 'Bäjtntt ein unb c^ luar \}on

i{)ni Leiter nid^t mel^r bie 3flebe.

9luf berfelben ©tra^e begegnete i|ncn aber ein S3e=

fannter ou§ (Sd^le^nfclb
— ber %äihtx. (£r reifte in bie

©tabt unb mod^te ein gar frö^Iic^ ©efid^t. ©o frö^Iid^,

oI§ ob er gur ^od^seit ginge. @r ging jur (S^efd^eibung.

2)er ^ro§e§ toar getoonnen. 3itr ©d^eibung tuar enblidf)

ein ©mnb gefunben hJorben.

5tB ber ^ogobunb mit feinem gebulbigen SScibe in ben

9Jlor!tfIecEen SD^enberg jEam, erinnerte er fid^, ba^ in 'SRcn^

berg fein alter ^reunb, ber SD^eifter $eter lebe. ,,Sid^tI, htn

muffen loir anffud^en. SSeltetoig hjärc mir ber böfe, föenn

er erfül^re, ba^ h)ir in SD^enberg rtaren, ol^ne t^n gn be=

fud^en. 9}ieifter Jßeter ift ein berül^mter SIKaler; ^inb, id^

fogc bir, ber tä|t bid^ nid^t fort, bem mu^t bu fi^en.

SBenn bu nur erft bk munberpräd^tigen Silber öon feinen

grauen fiel^ft!"

„^at er mel^rere j^iautn gel^abt?"

„(£r f)at fie nod^. ^a, bo n)irft bu lad^en. (Sr lebt

mit gföei grauen."

'SRan fann fid^ ba§ ©ntfe^en be§ SSauerntoeibe^ beuten.

„Qtüü auf einmal! Unb ift e§ benn möglich, ba^ er

beibe gern ^at?"

„(£r liat gar feine gern. 5l6er er la^t \id) gern l^aben.

®ic eine ift gefrfieit, bie braudEit er pm S)i§!furieren, bie

anberc ift fd^ön, bie braud^t er jum SD'ialen."

„^u l^afl foubere l^reunbe, ^lan^/' fagte fie.

„SSie fie ®ott gibt."

f^'ifla, 5u fo einem gel^e id§ nid^t mit!"
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(S§ tarn auii) nid^t baju. 'äU [te am %nth^o\t öorBci

in hm SJtorltfletfen eintoanberten, 6egegnetcn il^nen bic

gtüei grauen bc§ SD^ieifterg $eter; jebc i^atte ein fc^tüarje^

0eib an, jebc trug am ^rm einen grünen Äranj mit

äinnoBerrotem S3anb. 2)er ?J5eter tüar geftorben. 2)er gron^

ging mit auf ben grieb^of. Siefe ghjei grauen, fonfl fo

biffig oufeinanber, feinbfelig, fortrteg lauernb unb fid^

üBcrtiftenb unb taftenb, föie §toei ^a|en um eine SlJiauS —
fic gingen je^t friebfertig, teilnel^menb nebencinanber l^ex

toie jJ^ei ©d^toeftern. 31I§ fie i^re ^ranjc auf ba§ &iah

legten, lel^nten fie fid^ aneinanber unb lüarcn einig um
ben Xoten, hjic fie um ben SeBenben uneinig geloefen

hjaren.

„Xröff un§, grauä, troff un^," fd^Iud^ste bie eine.

Jpierauf fagte ber gran§:

„t^reub unb Seib f)at alU fein ß^^t.

SBie § lommt, fo ge^tg unb leinä üerftel^tä,

2luf§ §irn lannft fiamntern, an§ ^erj fannfi fd^Iagen,

®a3 gefdietbeft i§: gebulbtg tragen."

UntJorfi^tiß mit Öctn Sic^tl!

5)ie Sfleife mürbe öon %aQ ^u XaQ befd^merlid^er. SSeibe

l^atten fonnenöerbrannte ÖJefic^ter, Beibe l^atten trunbe gü^e
unb an gran§cn§ Kleibern tüären allerlei öagabunbenmö^ige

(Bäjäbtn bemerlbar gettjorben, toenn fie ba§ Sid^tl unter

Saumfd^atten ober in toerfd^tniegenen Sd^Iaffammern nicf)t

forgfältig au^gebeffert ptte.

^a§ Sic^tl fd^Iug öor, umsufe^ren, aber ber granj bat

fic, fie möge il^m bie greube gettjöl^rcn, ben alten, treuen

S3ufenfreunb auf «Sto^berg mieberäufel^en. ©ie toaren bod^

!aum me]^r eine ^^agereifc bon ber alten (SJrafenburg ent=

fernt. 2)a§ Sic^tt gab fid^ brein unb machte ben ©atten
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nur noc^ aufjnertfam, ha^ bie 9^ei[efa[[e ber ©rfc^ö^fung

nai)t fei.

„D, bu gute§ tinb!" rief ber ^rong, „ba§ la^ bir

feine ©orge fein; überall, tüo id^ meinen 5^camen nenne,

finben tüir ein gebedteS Xifd^Iein."

ßinmol tünrben fie öon einem SanbU)äcE)ter angeljoUen
unb um ben ^a& befragt. ®aä Sid^tl fd)ämte fic^ Ijclb

§u Sobe — toit mußten fie fd^on au§fef)en, bajj in einer

fo ruhigen ßeit, in einer fo fieberen ©egenb eine foId)e f^rage

frei tüor! 2lber ber ^ranj fogte: „(Seit tvann l^aben benn

'ißüQahunbtn einen ^o^? 9^a, fc^aut mid) nur einmal

red^t on."

„^d) lenn' @uc^ nic^t/' brummte ber Sanbtüäc^ter.

S)a begann ber fjranj gu trillern:

„SnieiDeil freuälufti

Hub trauri gar nia,

Q1) \ttf) ba, tvia ba £er)dj()am

^n einiger 33Iüa!"

„2)er f^ranjl, ber gransl!'' rief ber Sanbtüäc^ter an§,

„bi<^ fennt man hiie ben SSogel am ©ingen; aber fo fein

beieinanber bift je^t, ba^ hu ööllig fremb auäfd^auft."

,,3l^a, :^ier§ulanb' ^ält ber £anbit)äd^ter nur bk feineu

Seut' on."

„'^Ra, ift fc^on Qut, f^ran^, bu braud}ft feinen ^afj,

bift jo, tüie bog fc^Iec^t' (SJelb, überall befannt. 2öer ift

benn bie ba?"

„®em fd)Iec^ten ßielb fein SSeibel."

@r Iie§ fie tüanbern.

„f^ranj/' fagte ba§ Sic^tl unb föeinte in ifjr Sacftud^,

,,id^ fomm' mir bor, tüie eine berlorene ©eel'."

,2a^ Sdt, jbiä tüir beim ©rafen finb/' tröftcte er fie,//"
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„bort raften tüir ou§, laffen un3 gut gefc^el^en, fo Iang'§

un§ freut."

Unb am fel6igen ^^6enb !amen [ie auf ©toperg an.

S)er @raf ^atte ®äfte, bte fcljon ju ben §erbftjogben an^

gefommen tüaren, e§ ging IeH)aft gu im ©d^Io^^of, unb

3}Jen[c]^ unb ^unb trollte fid) luftig burd^einonber. 2)er

©raf lt)ar ein 9JJonn „in ben 6eften i^aljren", biefe beften

^a^re tüäf)ren bei Ferren feine§gleid|en, bi§ bo§ ^i^P^i^tein

fommt. (Sbelmonn, SSeltmann, Sebemann, biefe brei '^än^

ner :^atte ber ©raf ©to^erg unter feinem §ütt beifammen.

@r em|)fing ben ^-ran^ fe^r pftid^ unb guöorfommenb,

fteUte i^n ben QJäften al§ htn „Sieberbid^ter 5ron§ öon

©c^Iel^nfetb" öor; mand^er trat auf i^n §u, um ii^m t)er=

binblidie SBorte gu fagen; er fdjlug feinen gemütli(^en Xon

an, e§ mo(f)te aber feiner redit barauf eingel^en. '3)er @raf

tüollte mit htm öor S5ertcgen^eit überouS ungefd^idten £id)tl

ein fleineS ©efpräcE) anfangen, öerfuc^te e§ in fd^äfernbem

3::one, mar gar freunblid^ unb l^erablaffenb unb fagte il)r

allerlei ?lrtige§, aber fie !nü|)fte fortmö^renb an ifirem

^anbbünbel unb tat, al§ tüäre ber fnoten an biefem SSünbel

hk ^au|3tfacf)e auf ber SSelt.

"Sann taurben fie betoirtet, aber nid^t mit ben anhexen

§errfd)aften, fonbern im @efinbel^au§. ®er ^lan^ mad)te

fid) §offnung auf einen frö^Iid^en 5lbenb unb bereitete in

fidf) fcE)on allerlei Sc^tüänfe unb ©c^nafen öor, toomit er bit

©efellfc^aft ju unterfiatten gcbadjte. '2)a fam ein Wiener unb

brachte bie 5^ac£)rid^t, ba| ber §err @raf meine, bie ätoei

Seutd^en möchten öon bem toeiten SSege mübe fein unb fo

tüürbe i^nen unten in ber §ube eine 9?ad)t^erberge an=

gemiefen toerben.

Sin {)olbe§ ©tünbdjen fpäter fauerten ber ^^ran^ unb

fein SicE)tI in einer ©djeunenfammer be§ 33auernf)aufeg,
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ba§ am ^u§c be§ ©d^Iopergcä ftanb unb bk §ube ge|ei|cn

tüor. 2)tc Kammer buftete nad^ frifd^em ©trofj, ha§ an

einet S33anb oufgefrf)trf|tet iDor; anäj bic Stegerftätten De*

ftonben ou§ ©tro!^, ba§ mit Seinluanb überwogen tüorben.

%ianff toat öerftimmt über biefen ©m^fang beim ©rafen,

aber al§ er fid^ jur 9laft legte, fagte er: „Sa§ S3ett ift

nid^t fc^Ied^t."

„Wltin^ä bal^eim im ^armer^iof tüäre mir Heber/' be^

merltc bo§ Sic£)tl.

„SBeil bir nid^t§ red^t ift!" fu^r er je^t ^>Iö^tic£) gegen

fic ouf. „SBeil bu auf ber 9leife 3lnf|)rüd^e mad^ft, aU tüie

eine ?5ütftentorf)ter unb meinft, ber ®raf mü^t' un§ mit

Tlu\it in3 ©d^to^ geleiten laffen unb in feinem Slitterfaat

unferttoegen eine SD^aJ^Igeit geben unb n)a§ h)ci| id^ für

©ad^en!"

„'!J)a§ magft tvo'i)! bu ertüartet i^aben, ^ranj, id^ nid^t/'

[o antwortete fie unb barg i^r ©efid^t in ha^ Riffen.

51B e§ fd^on finfter unb ftitt tüar im ganjen §aufe

unb brausen nur ber S3ad£) raufd^te, tüurbe ber ^ranj erft

inne, ba^ er feinen Soxn gegen btn ©rafen an einer

ganj Unfd^ulbigen auSgelaffen l^abe. (Sr legte feine §anb su

i^r l^inüber unb fagte: „©ute SfJad^t, Sid^tl, morgen reifen

tüir l^eim ju."

©ie ertoiberte föarm^erjig ba§ @ute S'Jad^t
— bann

fd^Iiefen fie ein.

5lm anbern SJtorgen, aU fie fid^ fiaftig jur Slbreife

rüfteten, !am öom ©d^Ioffe l^erab h)ieber ber Wiener: /,®er

§err ©raf lö^t fagen, tüenn ber SSagabunb gut auSgefd^Iafen

l^ätte, fo fotle er fid^ aufmad^en unb mit auf bic ^a^b

gelten."

„©iel^ft bu!" jubelte ber %tanff ju feinem SBeibe, „ba^

ift mein (äxa\, ba§ gemütlidfie, attc §au§! £)|, er fommt
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auä) noä) borauf, ha^ toir ©usbrüber finb. ^a, öcrjlel^t

\iä), hai^ i^ babei bin. ^ä) la^ bem ^errn trafen einen

guten SEJJorgen fagen unb eine gute 6tunb*, einen guten

3tnbIi(J unb einen guten §unb, ein gutcS ^ulöer unb ein

guteg S3Iei. ^ä) fomme gtei'."
—

^er f^ran^ lüor über ba§ Seben§§ei(^en feine§ oltcn

greunbeS in Igelten j^xtubtn.

„SBa§ nur iä) bielpeilen onfangen toerbe?" meinte ha^

2iä)tl

,/S)ix toirb bie ßeit äu ifurj. S)u fd^auft bir bie ©d^ie^*

ftatt an unb bie Äugelbol^n; finbeft aud^ nid^t balb eine,

föie bie ba ohtn. SSirft on ber SBonb einen oufgefd^rieben

fe^en, ber bor fieben i^^^^li^ci^ om igafobitag alle S'Jeune fd^ob !

tennft il^n gut, benfelbigen! S^ad^l^cr la^t bir im ©d^IoB

hit fd^önen ß^wmer geigen."

„Sft\ä)t einen (Sd^ritt in§ @d^lo|!" rief ha§ 2iii)ti, „iä)

|)feif' ouf bem feine 3iwi«ier!"

„SSirft bid^ fd^on unterhalten, bepte bicf) Ö^ott, <Bä)a^V'

5ßerlie|, fie unb ging mit ben i^ägern.

(£3 ging luftig ju ouf ber ^aQb, obfd^on ber i^agb^

l^err njegen Un:pötlid^!eit nid^t bahd toai. ®er r^tan^ fd^oB

nichts, mad^te aber ein ^oar SSeibmannöIieber, bie man im

Sager bei SBein unb SSrannttüein nad^ befannten Strien

fang, tt)o man ben „etuig jungen <Bo^n in 2l:poIIo unb 2SeIt=

bagabunben" mit rafenbem ©efd^rei „leben" ließ, ©d^abe

nur, baß e§ fo nid^t bauern toolltt; haib §erftreuten fidt)

bie ^äQtx toieber im ÖJebirge unb ber %xani lüollte nid)t

begreifen, mie i^nen bie Xierl^e^e beffer gefatten !onnte, aU
SSein unb ©efong. ©an^ allein lag er nun im SSalbfd^atten

ba unb fo blieb er liegen unb fc^aute ghiifd^cn btn %anntn

in ben blauen §immet l)inein.

„Urgroß ift SSalbe^ru^' !"
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®an§ allein fe^rte er im 5t6enbbunfel ing Xal gurüd.

Sa§ lag im roten ©d^eine. 5lm f^u^e be3 ©d^IoPerg»
brannte ba§ §au§. (S5 brennte Ii(f)terIo^ unb bie 9flau(f)*

inirbel umfiüllten ba§ ftolge ©to^berg. 9Jiit 2öfrf)en be=

fa^te fic^ niemanb, e§ mar §u fpät.

2)ie Seute umftanben ein SSeib, ba§ an einem

Gteine fauerte. S3ei bem ©d^eine be§ $8ranbe§ erfannte

ber %tani fein 2ic^tl.

®r ful)r brein: tüa§ f)ier öorge^e?

„(Sie l^at bie §uben angc§ünbet!" riefen mei^rere

Stimmen.

„2)a§ ift erlogen!" fdjcie ber %tan^.

„m^in lieber Mann/' rief bag Sic^tl, „t§ ift tüa^r."

„^intoeg ba!" frfirie er unb öffnete fid) mit feinen

(Stibogen eine ®offe gu it)r. @r :^ob fie öom feud^ten

S3oben auf, fie frf)rie bor ^ergleib.

„©ei [tili, fei ftill/' beruhigte er fie, „e§ ift au§ Un^

borfirf)t gefd^efien."

„D nein," fagte fie, „ic^ t)ab'§ mit ^i^ifs geton."

„Sicfitl! S3ift bu rt)af)nfinnig getüorben?"

„3d) roill bir tüot)! alle§ fagen, f^ranj!"

Unb bann f)at fie it)m lüa§ gefagt. „SSie e§ finfter

tüirb, fi^' id^ in ber SHammer beim ^ergenlid^t unb ift mir,

aU tüäreft bu in einer Öiefa^r unb aU foUt' id^ tva§ hütn.

5luf einmal get)t bie Xür auf unb ein SJiann fte^t bor mir,

{)at eine Saröe an. ^<i) f|)ring auf unb frag' i^n, lt)a§ er

tüilt ©te^t nidE)t lang* an, fo hjci^ i^'§. SSer f)ilft mir?

S)a§ ©d)reien ift umfonft.
— ®a fommt mir ber ©ebanfe:

ha§ %tun mu^ mir l^elfen, lieber öerbrennen! ^d^ fal^r'

mit ber ^er§e in§ ©trof).
— Sr fl^ringt l)\nan§, id) lauf

aud^ baöon. — Sa ^aft bu mid) noc^ einmal, ^can^, aber

öerla^ mic^ nimmer!"
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e^e öom Öau[e bie legten ^ränbe einfielen, tarn üom

©d^Ioffe I)era6 ber 58efe:^I: gür ben SSranb fei niemonb öer=

anttüortlic^ gu madien, aber ber Sanbftreid^er möge mit

[einem äBeibe fofort bie Öiegenb öerlaffen.

Sefet I)at ber %ianff oufgeIadE)t
— aber fo feltfam auf=

gelacht, ha^ e§ toar, toie ein gelüaltigeä Sieb, ßr nafim

ba§ S3ei6 on feine ©eiten — bann gingen fie ^eim.

3erfa{)ren nnb erf(i)ö^ft famen fie natf) 2;agen öon

bem 33efu(f)e bei i^ren „lieben ^reunben" nac^ ©d^Ie^nfelb

gurüd.

„9^u, lüie ift'l ergangen?" fragte ber Farmer, feine

tinber mit offenen Slrmen em|3fangenb, ,,feib föol^I überall

red^t gut oufgenommen toorben?"

^a fa^te ber ^^rang ben ©d^toiegeröater hti ber §anb:

,,^c^t ^ah^ icf) föieber ein neue§ Siebt:

„33iel g'ijabt l)abn unb nij mefjr,

S;aa nimmt ben 9Jiut;

S3iel giueft fein unb nif mc^r,

SBic lüe^ ba§ tut!

Unb nod^ ein§:

Sie §eimat unb b'^erjen

Steigt nif au§einanb,

3^ bau' mit mein' §immel

2af)eim in mein' Sanb!"

^n ber unteren ©d)Iet)n gab'g eine 9Jeuig!eit. 'S)ie

^ärberSleute laffen fic^ nid)t fd^eiben, fie bleiben beifammen.

@g hjar enblic^ burcfigefe^t, bie ®d)eibung fonnte öon

beiben Steilen üerlangt unb öollgogen inerben. §lber ber

^ro§e^ f)atte ba§ 5ßermögen ber beiben Steile öerf^i^tungen.
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Unb nun fic arm hjaren, tonnte cinc§ ober ha$ anbcrc nid^tS

3flcc^te§ 5u beginnen; fie Beburfte eineä tüd^tigcn SlrbeiterS,

er beburfte einer l^äu^Iid^en S33irtin — fo hlitbtn fie bei*

fammen. Um bo§ 2)ing aufju^ju^en^ fagten fic; fie l^ottcn

in ©lücf unb ^reub' beifammen gelebt, fo toollten fie fid^

in ber 9^ot nid^t üerlaffen.

^t^i l^otten fie onbcre (Sorgen, aU i^re ^t, je^t ging'g.

<Sic lou^ten eä nun felbft nid^t mel^r ju fogen, toeld^er Xeufel

fie benn eigentlich geritten l^atte. Sic ptten ja gettji^

gerne gufammenbleiben tüoUen, aber §ufammcnblciben

muffen, ba§ toar für ähjci 2^ro^föpfe eine §u l^arte <Ba^\

Unb unfere lieben SSagabunbenleut' ? (Sic toollten, ai§

ber junge Farmer ba§ ®ut übernal^m, in i^r äöinserl)äu§d^en

gießen, ober im Starmer{)ofe lie& man fie nid^t fort. „(Sd^h)al=

ben, S)ic^ter unb ©törc^e finb für ba§ §au§ olljeit ein

(Segen!" fagte ber alte Farmer unb ber junge tuibcrfprac^

nic^t.

^m näd^ften %iui)\ai)it mit ben (Sd^toalben fam öom

Sanbe^fürften eine golbene ©l^renmünje für btn (Sänger

f5ran§ bon ©d^lel^nfelb ;
im näc^ften §erbfie fam ber ©torc^.

%a \a^ bie junge aJJutter mit htm ^inh an ber S3ruft

unb ba neigte ber i^tani fid^ nicber, fc^long ben ?lrm

um fic unb — blieb flumm.

(£§ gibt !ein SBort, e§ gibt !cin Sieb bafür.
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pit

—
fo begann mein f^reunb feine (Sr=

jä^Iung
—

feinen eigenen ^op\ für ben flügften, fein

eigenes tinb für bo§ fd^önfte unb feine eigene SieBe§= unb

§eirat§gefc^idE)te für bie intereffantefte.

SJJeine ^eiratSgefd^id^te ift tüirflid^ intereffant unb iä)

tüürbc glauben, jc^ ptte fie au§ einem munteren Üloman

gelefen, tüenn nid^t mein treuem (SJ^etoeib ^uliona neben

mir tüeitte, ju bem id^ unmöglid^ anberS gefommen fein

fann, aU burd^ nad^fte^enbe §cirot§gefd^id^te.

^ä) lebte öon meinem neunjel^nten bi§ gu meinem brci=

^igften igal^r im ©täbtd^en S3. aU Heiner ©teuerbeomter.

©in luftiger ^ert, ber idf| h)or, Ijiett id^ mit aller SBelt

gut' greunbfd^aft unb fie mit mir. Eingemietet pttc id^

mid) in einer §offammer, tva§ natürlid^ btn ftänbigen 2Bi^

öerurfad^en mu^te öom ,,^ommeri^erm bei §ofe". (£r tüor

aber ööllig ungered^tfertigt, benn id^ toar überall im <BtäbU

d)tn bal^eim, nur nid^t in meiner SSol^nung. S)ie erflere

3eit ätoang mid^ mein Kanari, ba^ iä) täglid^ ober näd^tlid^

einmot l^eimging in bie §offammer, um ii^n ju füttern;

fpäter trug id^ ba§ SSogell^auS ber SSequemlid^feit l^alber jum
Sinbenbräu, hJO id^ e§ im ©ftrogimmer auffing unb ba^

2^ierd^en benn prbnungägemä^ fpeifen unb tränfen fonnte.

®a einmal ber SSogel beim Sinbenbräu toor unb id^ nid^t

öerlangen fonnte, bal^ i§n bie tetlncrin o^en unb fid^
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öon il^m umfonft on^feifen laffen follte, fo ging irf) täglid^

^in, aber nur einmal, nämtid^ gu SJiittag nad) ber §lmt§'

ftunbe. ^c^ blieb — ßienoffen finb in S. immer §utüege
—

im (Sjtragimmer [i^en, natürlicf) bi§ orbentlic^ in bie 9^ad)t,

unb legte mirf) bann ber Sequemlirf)feit f)alber unter meinem

SSogcIbouer auf bie 33anf I)in.

Suftig h)ar e§ immer, hoffen gab e§ \tbtn Xag unb an

alles badete icf) ef)er, aU an^ heiraten.

2)a brel^te ficf) eine§ SlbenbS, oB meine ÖJenoffen €in^

mal rec^t öernünftig toaren, ba§ ©efpräcf) um ha§ 2öirt§=

f)au§Ieben. SJJitten im 2Birt§f)au§ erbreifteten Wiv un§ gu

fagen, ba^ gegen ben Xran! gttJar nichts ein§utüenben fei,

ba^ aber bie ©peifen für bie Sänge in einem ^riöatfiaufe

borf) beffer fcEimedten, ai§ ba§ unablöffige ©d)ni^el unb

Sloftbeef im ©aftfiaufe. 2)a§ (^t^piää) Ijatte einen ^I)iliftröfcn

Seigefcgmad, unb fd)on gar, aB ben öorlianbenen ^nuQ'

gefeiten bie ©rünbung eine§ ^äuSüd^en ^erbeS geraten tüurbc.

@m^ört über bie fü^elnbc 3[>ZoroIfieberei be§ 3lbenb§ rief

id^ ur^3lö^tid^ au§: „^d; braud^e feinen eigenen §erb unb

lt)enn mir bie 3Birt§f)au§foft nic^t anftef)t, fo f^eife id) eben

in einem ^riöat^aufe."

„Sßenn bu getaben bift,'' tüarf einer l^er.

„Sin täglicf) gelaben, tvtnn idf) tuitl!" rief id), podjte

füfinlic^ auf meine ^Beliebtheit, bereu id^ mic^ in ber ©tabt

erfreute, unb ^ingeriffen öon biefem ftolsen SSelnu^tfein

fe|te id£| bei: „Übrigen^ icartc iä) nidf)t erft auf bie Sinlobung,

id^ gel)e in§ nödiftbefte §au§, tüann id) tüiii unb f^eife

bort."

iSaS tuäre bod^ ettüaS ttkl gefagt, meinte einer, unb fo

elaftifd^ bürfte fetbft bie ^ä^e\tt %xtunh\ii)a\t nidjt fein, ba'ß

man ben ungetobenen ®aft, thtn tvann e§ ii^m betiebt, gu

2;ifd)C äie^t.
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„SBarum bcnn nid^t?" toar meine ^laQt. „^^ gcl^e

eine SSette ein, baö i^ in jeber f^^i^ilic ^^r ©tobt S3. ftJeife,

toann il^r hJoHt! ^d^ gel^e inä §au§, unb fie merben mid§

gu S^ifd^c laben."

„SSo§ flUt bic SSette, bu fi^cft anf!?"

„SSer fic üerlicrt/' jogtc id^, „bcr gibt bcn Stabtannen

eine äßa^Iseit!"

,,2BodEer!"

„<Bo hjerbet if)r mir morgen um ^aib jtoölf U^r öot"

mittog§ [agen, in ttjeld^er fjamilic id^ ju SDlittog fpcifen foll.

;3c^ toerbe i^ingeficn, unb fie werben mid^ ju 2:ifd^c loben."

„eingenommen."

„9?ur eineä bsbinge id) mir. Slrme fjomilien, bcnen

ein ÖJoft fd^toerfaüen toürbe, finb ouSflenommcn."

„©elbfttierftanblicf)."

„^uf h)ie öiele Soge njoHt i^r c3 öorläufig öerfuc^en?"

„?luf eine Sod^e," fogten einige.

„^uf brei 3^oge/' meinten onbere. „®rei Xoge, an

ttjelc^en i|m hjir bic §öujer feincä 9Kittog3mo5Ie3 bor^

fc^reiben, merben reid^tid^ flenug fein, um bcn ^ral^tl^onä

grünblid^ §u Reiten."

©0 Warb e§ feftgcnogelt. ^ä) beflellte beim ßinbenbräu

fc^on on bemfelbigen 5lbenbe btn SRoftbroten be§ nöd^ften

S^ogei ob unb fc^Iief bonn red^t lüol^I ouf ber 33onf unter

meinem ^onorienöogel.

SIm näd£)ften S^ogc üon od^t U^v morgend on fa§ id^

tüofjlgemut in meinem 5lmte. S)ie bocEbeinigen ?ßorteien,

mit benen icC) ju tun l^ottc, fonnten mir bcn ^umor nic^-

moB öerberben. ©ttüo um QJIodtenfd^Iog elf melbete fid^

ber ^ölogen, l^öflid^ frogenb, h)a§ l^cutc ju getnörtigen ftcl^e?

— £a§ ^dt, mein ^inb, nod^ tüei^ id^ e§ nic^t.
— Um l^otb

jmölf U^r bradjte ber tonsteibiener ein öerfiegelteg $8riefd^en

9}ofeooer, ©onnenfc^ein. 14
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i^crein. S^ Wog c§ in bet ^anb unb rod^ einmot borouf

l^in; ni(f)t§ öon Sütfienbuft, e§ lüar gerud)Iofe§ ^an^Ui^

papin.

^ä) öffnete unb la§, ha^ iä) ^eute, Sonner^tag ben

ll.iSuni 1885, beim §ertn 3l|)ot^efer ^itterle fpeifcn folle.

— ©0, fo! S3eim 'äpotijttn Söitterle. (£in ganj btaöer

Wann, ber S3itterle. Snbe§, id) i^atte i^n erft am felbigen

SSormittag angefc^naujt, tueil et Umftänbe mit ber @tn=

fommcn^fteucr mad^te. §err SBitterle ift ein eth)o§ fparfamet

SEfiann, bet bag üiele ©rfinjeinäfett, toeld^eä et jä^tUci^ fauft,

nid^t für bie Äürf)e eignet, fonbetn bamit in htt 5l|)ot^efe

bie §ofen=, 2)adE)g', ^tensottetfettö^fe unb anbete ©olben*

bofen füllt.
—

,

S'hin, im @otte§namen, toit Collen e§ öerfuc^en.

Um gföölf Uf)r ftieg id^ bk finftere Xuppt f)inan jur

SSo^nung be,5 5l^ot|e{er§. ?ln ber oberften Stufe lag ein

großer Äatet, bet fc^nuttte mid^ an, blieb beä hjeiteten ober

liegen. ?ln ber offenen Äüd^entür blieb ic^ ftefien unb fagte,

I)öftid^ ben iput lüftenb: „®uten äJtprgen, ^^rau öon S3ittetle!"

®enn fie [tanb beim ^oc^en.

„Ul^!" öetfe^te fie, „bet §err ^avV. ©ie fud^en gelui^

meinen SJiann. (£r ift in ber 'äpot^tU."

„(Sr l^at gauä redE)t," antrt)ortete id^, „aber mit ift l^eute

bie beutfdf)e ^ü.ä)t lieber aU bie lateinifd^e."

„3ft aud^ gefünber," fagte bie gefdE)eitc ^^rau unb gtöttete

mit einem §anbftric^ i^re fc^neeftjei^e tucE|enfd^ür§e.

„S3efonber§ föenn eine fo gefd^madEige Stöd)in brin fte^t,"

fprod^ id^. „2)a Iriegt einer oud^ orbentIid;en Slp^jetit.

Slber idf) bitte, f^rau öon S3itterle! fein (SdEimucE unb feine

©eiben fte^t bet beutf(i)en grau fo gut oI§ ber Äod^Iöffel.

Eliten Slefpeft! SBenn icf) nur toü^te, iDomit bie gnäbige %xau
htn ©olat einmacht? S^afelöl ift ba^ nidE)t!"
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^tm SlJJonn ißt bcn ©alat nur mit Sctnöl."

,9^ic^t mögtic^I" rief \6) ou§.

„SSortrcfflid^, fagc id^ ^l^nen!" Dcrfid^crtc bic ^rou
unb träufelte ba§ golbige £)I auf bo§ ©rünjeug, ,,tt)cr Seinöl

einmol gelrofint ift, ber i^t fein anbere^ mel^r. Unb gefunb

für bie S3ruft!"

„Sein ttiag'g/' fogtc ic£) ernfti^aft, „\tm mog \iQS> tt)oI)I.

^^6) glaub'^ gefd^toinb. ©olt ja ba§ befle ßl fein, bo§ Seinöl,

^ab'S immer geprt. S)eUfat mu| c§ fein! 5l6er frifd^ toirb

man eä fetten tiaben !önnen."

„SSiffen ^\t XooA, §err ^arl/' fagtc ba§ fjraud^en

unb lüenbete mir i^r am ^euer gerötete^ ÖJcfid^t ju, „tüenn

©ie glauben, ba^ luir ben ©olat mit abgeftanbenem £)I ein=

marfien, fo rate it^ S^^e^/ ft<^ öom Gegenteil jw überzeugen

unb einmal mit un§ 5U SJJittag %w. effen."

„Siebfte %^<i\x S3itterle !" fage id^ unb l^alte bie §anb

^in, „e§ gilt, i^c^ fpcifc ^entc mit @ud^."

^t%i fommt ber Sl^ot^efer bie 2^re^|)e l^crauf, ber

tater ift ftill, aber ber $8itterlc fnurrt.

„%Vi, ajJann/' ruft i^m bie f^rau entgegen, „benfc bir,

h)ir l^aben J^eute einen lieben ©oft!"

„^oP i^n ber —" brummte SSitterle, „fo oft man im

©teueramt gu tun !^at, ift ber §umor für ben ganzen Xag

toeg. SBer ift e§ benn?"

®a trete id^ öor. „greunb," fage ic^ unb l^alte il^m

beibe §anbe entgegen; „bie Sd^rift fagt: tt»€nn bu jemanb

beteibigt l^aft, fo laffc bic (Sonne nid^t untergel^cn, o^ne i]^n

äu öerföl^ncn. %6!^ mag bie ©onne nid^t einmol 'iitx\. "^tvxi

überfc^reiten laffen, o:^ne bir 3lbbitte gu tun. i^"^ S)range

be§ ÖJefd^öfteS cntroüt einem <htx\. mond^mol ein l^erbe§

SBort, ol^nc ba| man bie ^orteien eigentlich anfielt, loer

fie finb. (Schlimm tüor'§ nic^t gemeint, %i(xVi%, \i) mu§
14*
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mit bir l^eute eine f^Iafd^e SSein ouSfted^n, bu, jlot:perc nic^t,

ba liegt ein großer ^ater. ®rü§ bi(^!"

^a fiätteid^ ben H!erl feigen mögen, ber mirf) je^t bic 2^ret)|)C

f)inabgeh)orfen! ©erüfirt rcid^tc mir §err SSitterle bie ^axü>.

„(Bt gibt ung bie (gf)re, mit un§ gu f:peifen/' rief bie

l^rau unb mar emfig befd)äftigt, bog ßimmer gu richten

unb ben Xi\ä) gu becEen. „SpfÜiffen l^alt fürlieb nci^men.

SSenn id^'g nur um eine ©tunbe frülier getuu^t l^dtte! ^(^

l^abe gtoei ^ül^ner. 'iflun ber^ungern tuerben Wir nic^t.

^6) bitte, tft'g gefällig?"

^rj, e§ lüarb ein munteret SJ^o^I. ^ä) hJU^tc allcrl^anb

©d^nurren unb trällerte mitten burd^§ Sflinbfleifd^ unb ben

Seinölfalat I)erau§ tirolifdtie @d|nabcr{)ü|)fetn, benn mein

ßJaftl^err tuar ein S^iroler. SSaterlänbifd^en SSein tifc^te er

auf unb nad^ ber erjlen f^töfd^e fc^on maiiitt er altem ß^re,

nur nid^t feinem SfJomen SSitterte. 2)ie %xaü Brad^te jum

Überfluß nodf) 2lufgcfd^nittene§, tooju iä) in§ge|eim gerne

meine SSettgegner eingelaben ptte, bie iä) fd^on unten auf

ber ©tra^e ftefien fal), fpätienb, ipie e§ mir tüofit erginge

beim Slpotl^efer gitterte. SSic tüoren fie erftaunt, aU iä)

ba§ gcnfter pffnete, unb in ber einen §anb eine ^attanna,

in ber anberen ein fc^äumenbe^ (Stengelglas fc^lüingenb,

ifincn gutranf ouf gute ©efunbl^eit.

©0 tüar bk erfte ^robe glänjenb au§gefoIIen unb am

näd^ften SD^orgen
—

id^ geftelie e3 — ftieg ic^ abfid^tlid^

mit bem redeten %ü'^ juerft öon ber SSanf, auf ba^ iä)

nid)t minber gtüdlid^ fein möchte. SSormittog§ fam mir

ber ©cbanfe, ob id^ mir gegen alle i^älU nid^t ein ^aar

fjtanffurter ^olen laffen follte, geluann aber bk £)ber=

l^anb über ba§ ©elüfte unb errtjortete rul^ig bie SSeifung.

^unft l^alb gröölf mar fie ba: §eute, t^mtaq ben 12. i^uni,

beim §errn 5ßrot)ft.
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S3eim ^ro:pft. ©o fc^Iimm ^attt ic^*§ ni^t ertoartet.

^ä) ^atit bie Ic^tc ^tit l^er
— toctt man boä) auä) für bic

Unfterblid^feit eth)a§ tun tüill
— ein tüenig ^ro^jogonbo gc*

tttad^t für ben Slltfotl^oIiäilmuS unb tvai beähjegcn öon bcm

flerüolen SBod^enblättd^en orbenttid^ ;plattgebügelt ltJorb«n,

ttjoran id) jttjar fd^on öergeffcn l^attc. Unb nun foll midi

ber $ro|jft, ein fird^enftrenger Wann, 'i)tntt ju S^ifd^c laben.

9^od^ baju tüar IJreitag, ba bic ©eiftlid^en fein ^^leifcE) effen.

2)ic S3o§f|eit meiner ©egner ttiar grenzenlos.

;3nbe§, ber SJlut bertie^ mic^ nirf)t, obärtor ic^ unterlt)eg§

fd^on ben ©|)eife§ettel ^ufommenftelüe für bo§ Tla})i ber

Stabtarmen. 5tl3 i^ burd^ ben §of ber ^ro^ftei fd^ritt,

begonn irf) §u a^nen, bo§ bic SSal)l be§ 2:;age§ beim ^ropft

boä) nid^t gan§ fo boS^aft fein bürfte, aU i<S) mir öorgeftellt.

5ßefted§enber ©d^morbuft machte meine (Sinne Wirbeln;

om 83runnen hjurben j^i'\ä)t au§gch?eibet unb ein SDtann trug

einen fjlafd^enforb bic breite ©teintre^pc Ilinauf.
—

^eute,

tücnn bn fc^Iau n^äreft, l^eute lol^ntc e§ fic^ ber SJiül^e,

badete i^, ober e§ fiel mir feine ^orm unb feine feinte ein

unb ftar tourbc e§ mir: tütnn ber l^od^toürbige ^err mid^

aus eigenem eintriebe nidjt ju 5tifd^e labt, mit Siftcn fann

man i^m nid^t hti, obgefel^en baöon, bo^ man fid^ hd fold^en

Ferren nicE)t§ Vergeben barf. ^<i) bebauerte, in meiner

^ral^tfud^t mirf) ju tücit üorgetüagt gu l^aben, in jebem §aufe

ju S3. tüiib für ben ^arl bod^ nid^t gebedEt fein.

^ä) trot in bo§ ©tiegen^auS, fd^ritt burd^ einen büfteren

treujgong unb flopftc an ber 2:ür be§ §errn. "äU iä) ein=>

trat, fam er mir öon feinem ^ultc l^cr, too er augcnfd^einlidf)

gelefcn l^atte, mit falter ^öflid^feit ein ^jaor ©d^rittc ent=

gegen. S)aS toar'S, toa§ iä) am meiften gefürd^tct l^attc.

(Segen einen tüd^tigen ßornergu^, tote er §albfc^em bod^

offenbar gebührt, toor id^ mit allerlei ^ßl^ilofo^l^ie unb §umor
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getüflet gelüefen, aber ein glatter ©igjapfen lägt [ic^ nid^t

anfoffen.

SBaS mir ju ^icnjlen toäre? tuar [eine %xaqt.

„^txv," entgegnete id^, „c§ mu| nid^t |cutc fein, c3

fann aud^ ein onbereä Wtai fein, ^ä) mollte nur gebetcu

fiaben, bog @ie mir einmal ein ^al6e§ Stünblein fc^cnfen

möd^ten. (Sä läge mir bran, e§ tüäre mir tuid^tig
—

l^eigt

ba§, loenn id) ©ie nid^t infommobieren follte."

,,S3itte/' fagtc er fü^l unb btutttt auf einen Äeberfeffel.

„^1)1 feib/' öerfe^te id^ rafd^ ^la^ netimenb, „in ber

^äf)t befel^en bod^ nid^t ganj fo fc^limm, aU h)ir te^er eud^

malen, 3(ber jjollfommen trauen mag id^ eud^ nid^t, e§

müßte mir benn gegönnt fein, anftatt mit bem l^od^rtJürbigen

§errn ^ro^^ft, mit einem hjofiltüollenben ^xtunbt §u plan^

bem. ?tuf l^ol^em tird^enftul^l fi^enb fönnten ©ie mir

meinen l^eutigen S3efud^ fd^redlid^ fdf|ief nef)men."

igdE) gebe mein (£t)rentüort, ba^
— inbem idE) fo fprocf)

— mir nid^t ber minbefte f^^ben öorfc^luebte, an bem id)

entlang toollte. S)er toürbigc §err, ber im gangen eine

rec^t bel^aglid^e unb gemütlidfje Srfd^einung gab, mod^te

öermuten, ba| ber fonft allenthalben tüol^lgelittene, fröl^lidEie

(Steuerbeamte fid^ hü i^m feine§ altfat^olifd^en STreibenS

lüegen gu red^tfertigen fud^en toollte, ober tuol^l gar S3cle^rung

über biefen ^unlt. @r hjar fein genug, fold^em SSor^aben

bie SBege §u glätten, er fd^munjelte unb flingelte nac^ einer

glafd^e SSein. 2)a§ mar berfa^ren. 2öer eine f^Iofc^e SSein

auftifdEjt, l^at nid^t bie Slbfid^t, jum SJiittag^effen ju laben.

Xod) pVö^lid) §ucEte burd^ meinen ^o|jf bk ittttnbt ^btt.

^d) toai fel)r ernft^aft unb fagte: „@ä follte mid£| nid^t

fümmern unb e§ ginge mid^ nid^tä an. ^f)v sperren möget

tun, toa^ i^x luollt. 3lber e§ gilt eine SSettc. ^d) beJ^au^jte,

e§ ift nid^t toai^r, ba'^ bie geiftlid^en Ferren ba§ felbft nie*
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maU Italien, tuaS fie anberen ^jrebigen. (£§ ift ni(f)t toai)t,

ba| \iä) bie Ferren on ^Jafttagen ^leiff^fpeifen auftafeln

loffen. t5if<f)s, Ärebfc unb (Sd^nedEen natürlid^ ausgenommen,

i^ci/ e§ ift nid^t einmol hjal^r, ba| fie i^rc fj^^ftei^fpeife ^it

Sd^ttjeinSfett fod£)en. (So bel^aupte td^, aber bit anberen

Beteuern, il^r fülltet fetbft eure Xorten unb %xe\taQ^füä)tn

mit ©d^inlen, ®an§Ie6ern unb anberem ^teifd^e. 5)a§ tüäxt

fein f^afttag, fiabe ic^ gefagt, unb id^ gebe e§ nid^t ju. ^Ile

finb gegen mtcE) unb h)ir ftreiten l^in unb !^er unb enblic^

bin id^ i^nen hereingefallen, ©inen ©imer Slciningl) aufer

gilt'§."

^Dlit großer S)efperation brachte id) ha§ öor unb tranf;

ber ?|5ropft ladete unb tranf aud^.

,,^6) ptte/' fu^r id^ fort, „jur Ülid^tigftellung htn für=

geften SSeg nehmen fönnen, bcn in bie Äüd^e, tüeld^en ttial^r^

fd^einlid^ meine ßiegncr finben toerben. ?lber iä) ^altc ba^

nic^t für forreft. ^ä) getie ftet§ ben el^rlid^en 28eg unb

bitte ©uer ^od^toürben, bie SBette entfd^eiben ju hjonen."

?l6er lieber %uunbl" ladete ber ^ro^jfl, „toie föll iä) in

biefer (Baä)t entfc£|eiben ? Unb tuenn id^- jebcn fjreitag eine

ganje l^^eifd^banf aufö^e, fo mü^te id^ e§ leugnen unb im

SSorte toenigftenS ba§ ^irdfiengebot berteibigen. ®a§ follten

Sie jo toiffen unb hJtffen eS aud^, unb barum trerben 3ie

unb loerben e§ ^^tt ©egner mir nid^t glauben, menn iä)

fage, ba'i^ in meinem ^aufe ba§ x^a'\ttnQthoi genau im fird^-

liefen ©inne gehalten tuirb."

„§err!" fage id^ unb ftel^e auf, „id^ ^abt ba§ SSergnügen,

©ie feit neun :SöI)ren perfönlid^ ^u fennen. ^^x SBort genügt

mir öollfommen/'

„Unb idE) itierbe e§ i^l^nen tro^em burc^ bie %at be=

rtjeifen," fogtc ber ^ro^jft, „ba| toir fotl^olifd^c ^riefter auä:)

nac& unferer Sef)re leben, ^n jel^n aJJinuten bon je^t ift e§
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Wlitta^, irf) toerbe mid^ mtttleriücile nicfit öon ^firec «Seite

begeben unb (Sie ertueifen mir bie (5§re, f)cute mit mir gu

fpeifen."

„§err/' fage id^ unb öerneige mid^ tief gerül^rt, „bie

e^re ift meiAVrfeitS/'

©ine SSiertelftunbe fpäter fa^en föir, i^rer dicr I)eitere

^riefter unb meine SSenigfeit, im 9lefe!torium unb fc^mou^

ften. ^ä) mu^ tüo!^! geftel^en, ba^ iä) mein Sebtag feinen

ftilgcrec^teren i^afttag gel^alten ^abt, ai§ an jenem greitag.

©rbfenfuppe, Satot mit l^arten (Siern, §ummer mit Ma\)on'

naife, f^orellen mit ^rentunfe, 9flal)m[trubel, Dbft, Släfe,

fd^hjarjer Kaffee mit Qi^axun, Slerfc^bad^er unh £)fner SSeine

gu S^ren be^ ßiafteS. 21B ber taffee frebengt ttjarb, blicfte

mid^ ber ^ro^ft trium^jl^ierenb an; id^ brücEtc i^m bie §anb.

„So it)irb eud^ l^olt immer unred^t getan öon ber hö^tn

SBelt," fogtc i^. ,,§o^! e§ lebe ber g-afttog!"

SBöl^renb unfere ©läfer aneinanberüangen, erf)ob fid^

brou^cn auf ber ©offe ein Särm. ^Dieine ÖJegner toaren

toieber bort öerfammelt
- •'^ ''^'"imten laut in unfer

^oö) ein.

„Sie fotlen ^erauffommtu. rief ber ^ropft, „aud^

biefe Ferren muffen fid^ überzeugen!"

So fa^en loir balb atle jufammen in ber S^iunbe unb

l^ielten bei munteren 9ieben ein fc^arfeg Xrinfen.

6rft im Slbenbbunfel gingen hjir mit illuminierten

^ö^jfen naä) §aufc, l^ei^t ba§, id| jum Sinbenbräu. 2)er

?ßropft unb id^ toaren bidfe fjreunbe geworben, unb mir

fiel e§ nid^t me^^r ein, mid^ je nodE) einmal um ben ^Itt-

fat^oIiäi§mu§ gu ifümmern, ha e§ fid^ hti bem noc^ älteren

fo treffUd^ leben lie^.

9^ad^ biefen ^tüti fo glänjenb beftanbenen groben l^ätte

ein anberer an meiner Stelle ft)o§I erwarten mögen, ba^
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cm britten 5Cagc il^n bie ©egner felbft gu einem folenncn

9Jiittag§mat)Ie eintaben tüürben. Slber ber ptte meine

greunbe fc^Ied^t gefannt. Slm britten 2;oge um 'i)aib ätüölf

Ul^r fam ber SBefel^t, ba^ irf) Bei ber %ta\i 9tegierung§rätiu

Sangen gu 9JZittag effen foHte. '2)a§ tüar suöiel. S)ie ^^^^^

3legierung§rätin lüar ein jungel I)übfc£)e§ SSeib, bem erft

lüenige SSod^en früf)er ber ^RegiernngSrat geftorben tüar. Sie

SBittüe lebte feitl)er gan§ §urüdgc§ogen mit il^rem ^inbe unb

einer ölten 9}lagb. S)ie gange <Stabt teilte ben ^mmer mit

ber ftillen l^orfiad^tbaren %tau, niemanb aber hjagte fie in

i^rer Xraner gu ftören, fie njünfdtite allein mit il^rem Knaben

§u fein unb ba§ 5lnben!en an ben geliebten hatten, mit bem

fie !aum öier i^afire glüctlid^ öerl^eiratet getüefen mar, in ber

\}än§üä)in ©tille §u feiern, ^c^, aB übermütiger S3urf(f)e

unb mitunter gang rafenber SBipoIb befannt, toar burcf)au§

nid^t bie ritfjtige $8erufenf)eit, um ber trauemben SBittue

einen S3efu(^ abguftatten.

©c^on irollte icf) mid) meinen tücfiftfien ^einben er=

geben, aU mir einfiel, ba^. auf biefer (Srbe mitunter gong

unglaubliche Singe §u gefc^e^en :pflegcn, bo| ein eingiger

Wlann, toit '^apolton, bie gonge SSelt erobert l^otte; morum

fotlte e§ mir nid^t gelingen, ein einfod^eä 2}iittog§effen hd
ber i^tau diätin gu erobern?

^rf) ging in bie S^eugoffe, too ifir §ou§ ftanb. Sc^on
oon ou^en hjor e§ mit einem getüiffen toeifietjollen f^cieben

umgeben; bie ^enfter Jroren mit meinen SSorpngen öer^

fc^Ieiert. ^c^ gog on ber flinget. Sie SDlogb rief bon ber

tüi^e f)er, e§ fei offen, tooS man tuoUe?

£)b bie gnöbige ^rou gu f^jrec^en fei?

„5ld^ ßJott/' fogte bie SJlagb, ot§ fie mid^ ertonnt ^otte,

„fie lüill immer allein fein, unb toie gut h)äre e§, menn fie

fid^ ettüo^ gerftreuen Ue|e! Sie gute Seele mirb mir nod^
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fran!. — SScr[u(f)en (Sic e§ nur/' flüfterte fie, luk^ gegen

bic 3ii^t^ettür unb mod)tc mit bem gebogenen f^i^get bie

®efic be§ Slnflo^fcnä.

^a§ lie^, ic^ mir freilid^ nid^t ätoeimat gcfagt fein.

9^ac^ hjieberl^oltem, tttoa^ ängftlic^em Klopfen l^örtc idE) ein

mottet §erein. ^ä) trat in bo§ Bi^^^^ci^- ®^e l^attc eben,

foöiet \ä) nod^ bemerfen lonnte, if)r jtoeijäiirigeS Enäblein

gelierst, je^t ftanb fie auf unb ging mir rul^ig ein ^joor

(Sd^rittc entgegen. ;3^r ©efid^t hjar red^t bla^, unb in

ben fd^önen fingen toaren (Spuren öon Xrönen, bie fie jc^t

mie burd^ eine pfällige Jpanbbetüegung über ba§ ©•efid^t

gu öerh)ifc^en fuc^te.

^ä) mei^ nic^t mei^r, \üdä)t SSorte iä) geftottert unb

h)a§ fie mir barauf §ur SInthJort gegeben Iiatte. @§ ift

njol^t ba§ gteic^gültigfte geföefen, h)a§ man fagen !ann,

unb id^ \ai) fofort, l^ier fei ein rafd^eä Umfe^ren ba^ befte.

^it einer öerfel)lten %üv entfdEjuIbigte id^ mic^ unb trat

mit einigen SSerbeugungen überaus plump htn SRücEjug an.

5110 id^ bic (Stiege l^inabfc^ritt, rief fie bon oben nadE):

„§err Sari, erlauben <Sie! Sie l^aben getni^ ber SSerlaffen*

fc^aft§ftener rtegen mit mir ju fpred^en unb finb ju jart^

füi)tenb . . . ^ä) bitte, toenn ba§ ber %aU ift, nur I|er=

§ufommen; mir felbft, bic fid^ nun einmal in bo§ Un=

bcrmeiblic^e fügen mu^, toirb e§ angenel^m fein, hjcnn fid^

bie ®inge enblid^ georbnet Iiaben."

^ä) trat rt)iebcr bei i^r ein. „©ic finb ja ber IJreunb

meines Wlannt^ getoefen," ful^r bic SSitrte fort, „unb ic^

muH ^i^ Qu<^ ^oc^ beban!en für hu freunblic^c SonboIen§^

forte . . ."

„%a§ liebe ^nb!" rief id^ au§ unb beugte mid^ jum

blonblodigcn ^aben nieber. 2)icfcr bücEte mic^ ttwa§ bc=

frembet an, fragte bann bie SlJtutter: „5!)Zamt, ift ba§ ^apaT'
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2)ie f^i^ciit antlüortete nid^t, [onbern lüetibetc fid§ htU

feite unb hjeintc.

;3rf) ^oh baä ^inb ouf meine Hrme, trug e^ gegen bie

SJZutter unb flüfterte i^m gu: „®age bcr liefien Tlama, fie

foll nid£|t hjeinen; fie f)at ein fo :^er§igc§ S3ü6I, fie ift fo

jung nod^ unb foH firf) lüieber freuen an ber frfiöne-n SSelt."

„^ä) ban!e ^l^nen/' fagte fie unb legte einen ?lugen^

Uid ii)xt §onb ouf meinen 3lrm, „bie Beute meinen e§ fo

gut mit mir. ß§ ift eine traurige 3eit für mic^."

^e^t fam bk Tla^b mit einem 6raungeflecften Slö^ftein

unb einem ©c^üffelc^en l^erein unb fagte gum ^abett:

n%^^^f beine ©u^jpe ift ba!"

„^d) mag nic^t/' anttüortete ber kleine unb mad^te

fid) gutraulidf) mit meiner roten §al§binbe gu fd^offen.

„f^ri|d^en/' crmal^nte ii^n bie SJJutter toel^mütig, „fei

hxati, i§ je^t beine ^Biippt."

„^d) mag nid^t/' fagte ber kleine.

„<Sd^au, i^ri^, toie gro^ bu fd^on bift!" fagte id^ unb

f)ob ba§ Äinb f)oä) em^or, tüa§ i!C)m ©pa^ mad£)te, „unb bu

toirft nod^ ßiö^er, biet größer, irenn bu beine (Buppt i§t.

®ann tüirft bu fo gro^ wie ein SBaum."

„Sßirft bu aud) fo gro§ föie dn 58aum, föenn bu Buppt

i^t?" fragte ber ^nabe.

„(gi freiließ."

„©0 iB- ^ann effe id^ aud^."

„®ut, igunge/' rief ic^ üergnügt, „h)ir ttjollen mit*

einanber bie SD^ittagSfuppe effen."

^rf) fe|te mic^ gum 2:ifd^, naf^m ben Meinen auf§

^nie unb loir löffelten beibe gang cmfig bie «Sup^ aug.

hierauf fd^lang %n^ feine ^irmd^en um meinen §al§ unb

fügte: „^a^ja, jc^t barfft bu nid^t mel^r fortgel^en."

^d) blicEte auf bie junge SSitfte, unfere klugen judicn fo
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feltfam oneinanber, ba^ iä) erfrf)rof. Unb tüte mic^ bün!t,

fic lüat auä) erfc^rocfen.

SStr trec^felten {)ierauf toieber einig« gteic^güttige SBorte,

ic^ jagte, ba^ id) meine ?lmt§fad£)e bocEi 6effer ein anbermal

abmoc^en tüolle. '3)em kleinen öerf^jrad^ ic^, bo§ iä) halb

toieberfommen hJÜrbe unb [o ücrlie^ id) bie 2öof|nung.

Unten ftanb einer meiner ©egner unb mod)tc ein trium=

pl)ierenbe§ ®eficf)t. '3)ie§mal alfo abgebüßt!" ladete er.

„SBiefo?" fragte irf), „bin eingraben tüorben unb !^abe

§u 9Jiittog gegeffen."
—

2)rei 9)Jonate [|)äter ging ic^ mit bemfelben Partner

frfjttjarg bcfradt §ur ^rau 9legierung§rätin, au§ tüelc^em

Slnta^, il)r hjerbet e§ bermuten. (Sie gierte fid^ nid^t lange,

fonbcrn erbat fid^ bie ^öl)rung be§ STobe^falleg.

5tm 13. Suni 1886, e§ toar ba§ liebliche ^fingftfeft,

t)aben niir §ocf)geit gef)oUen. ?ln bemfelben ^Tag gaben

meine SBettgegner ben (Stabtarmen ein SJla^I. 9tinb§fu^)|)e

mit Ttail unb Seber, 9?au(f)fleifd^ mit tren, ©d^mein^^^

braten mit ©alat, Df{ei§^)ubbing unb 23ein. ^d^ führte

meine junge ^rau in ben ©aal, balß tüir un§ an bem 33e==

^agen ber alten, laljmen unb tauben S^afelgöftc erfreuten.

5tIfogIeid^ boten fie un§ einen @j^ren|ila^, niir tianttn auf

if)r SBof)!, unb fie tranfen „auf gute ®efunb^eit be§ SJJanneö,

ber — ein Siebling ber ©tabt — nid^t blo^ §u ^tifd^e ge-

laben tvixb öon bi^n SSo^I^abenben, fonbern aud^ öon Äinbern

unb Firmen."

^d) aber ließ bom Sinbenbräu ben ^anarienöogel ^oten

unb in unfere neue SBo^nung bringen, nafim bon biefer

ßeit feine Letten be§ 9D^ittog§tifc^e§ tuegen me^r an, fon=

btxn f:peiftc ftet§ bei mir felber. Unb mit gutem 5lp^jetit.



©le @ef(^i(^te t)om 6(ä^mieb utib feinet: ßie^e*

3n
einer fd^ttjüten ©tunbe l^atte Stod^el, ber Srfimieb,

ben fotgenben ^rief gefdaneben:

„^n bie '^tiba §a§Iinger, beim §errn %iani be ^aul

§a§Iinger gu öberftro§en.

Siebfter ©d^a^! SSIeibt olfo beim ©onntog öon fünf

bi§ fieben. 5Juf betüuBten ?piaufc^. SSo, ba§ Itteifet el^.

^d^ öertaff mid^ brauf. SSenn tcf) einmol hja§ berfport

I)ab' ober tüir fonft gu einem $8ermögen fommen, fo I)eirat'

id^ bid^. 2)rauf fannft bid^ öerlaffen.

®ein lergtreuer

©uftod^ ©d^Iägler,

(Sd^miebgefell in Unterftra^en."

Tlan fielet, biefer 33rief tüar nid^t long. Slud^ ba§

^a^jier Wax giemüc^ lumpig, unb bod^ mu^ gefagt merben,

bo| ber ©tf)mieb==®tad^el fein Sebtog feinen ©ifenring gc=

fdEimiebet fiatte, ber fo unberbrüd^IicE) feftl)ielt, aU biefer

S3rief. ®o0 (Sifen roftet, Liebesbriefe aber roften nirf)t,

unb felbft, toenn fie toufcnbmat na^ tüerben unter Püffen

unb S^rönen. Unb bie ^'Jelba beftanb ouf il)rem ©d^ein.

^er ©tad^el toar in ber Strbeit ein fleißiger SBurfdE)

unb l^atte feinen fdE|Ied)ten Sotin, ober er bertronf i^n unb

berfpieltc i^n. 55)enn wtnn er fport, bonn erfport er fid^

etlt)o§, unb bann muB er fie l^eiraten. SlnberS fonnten fie
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gotttob too^I faum gu einem SScrmögcn !ommen. 2)er ©tod^et

l^atte t)on [einen SSerloonbten bereite geerbt: öom SSetter

einen nod^ faft neuen Xnä^xod, öon ber SUtul^me ein ägt)^^

tifd^eg SCroitmbüd^el unb eine 2;obol^bo[e aug Ärötenl^orn,

bom SSatet ben el^rUd^en ^^Jamen unb öon ber SJ^utter bk

SDJebijinflalc^en unb bie ärjttidjen Siecfinungen. Sei ber

S^elba ftonb and) nid^tS in 3lu§fid^t, benn i^r D^eim,

beffen i^unggefcUentoirtfrfioft Jie feit einiger B^^t öerforgt,

loar fel^r fd^toerljorig, h)enn jie mond^mat bon il^rer Bw^u^ft

f;prad^. Sllfo füllte ber ©tadlet \i6) giemlid^ fidler. ^tm§

33riefe§ hJürbe er fetbftöerftonblic^ löngjl öergeffen l^aben,

allein bie JRelba brad^te i^n manä)mai jum SSorfd^ein. «Sie

beloalirte i^n an einer — mon möd^tc fogen
—

einbruct)==

fidleren ©tene, hjol^in !einc %itht§^anb mtf)X griff, loo

anä) !ein ^ranbunglüdE ntel^r ju fürd^ten toor. S)er ©tod^el

mar nod^ in bie SSolfäfd^uIe gegangen, aU bie 9'JeIba fd^on

fo fd£)hjad^ ftanb, ba§ fie einer fi^en taffen fonnte. ©eitler

jrar fie öorfic^tiger getüorben. ®em ©d^miebgefellcn ge^

fiel nur nid^t, ba^ fie eföig jung blieb — feit fcd^^ ^a\)xtn

fd^on im neununbätoanäigften ! ^^m gefielen
—

aufrid^tig

geftanben
—

beffer fold^e, bie nod£| in bem Sllter flel^en,

in toeld^em man fid^ lieber älter mad^t, aU jünger. Sine

fa§ am ©onntag in ber ^rd^e, bie — ©uftad^ ©d^Iägler!

SSer l^ot fic^ öerfc^rieben?
— SBenn ber SJienfc^ nur fein

©etüiffen ptte!

(£ine§ XaQt^ tam bie S^elba ju il^m, l^od^gerötct toar

fie unb aufgeregt, unb fie ptte i|m ein ©el^eimni^ an*

juöertrauen. ®r erfd^raf unföglid^, beruhigte fid^ aber, aU

fie il^m fotgenbe§ mitteilte: „§inter bem Dfen, in hield^em

i^r olter ^^eim faft beftönbig fi^e, unb öon h»eld^er ©teile

er nid^t lüeggubringen fei, befinbe fic^ in bie SBanb ein*

gemauert ein eiferneS täfltein!
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,äSo§ gel)t ha§ miä) on!" f|jrod^ bcr ©tod^cl.

,Sl6er ben!c bod^, ©tod^et! S)cn!fl bu bcnn nid^t?

®r ift einmal in SJiailanb gelucj'en, aU ©olbat, nad^l^er

oud^ in SSetfd^tonb, ja fogar in Italien! 2)a fann er

fid^ fd^on h)a§ bcrmad^t fiaben!"

„;3ft er Ibei ben Sonbiten gchjefen? Sei ben ©traud^^

rittern mein' iä), luei^t e^."

„?l&er ©tad^el, h)o benfft bu l^in! SJ^ein alter brum=

miger D§eim! 2)er brummt ja altetüeil fo laut, ben l)ätten

fie gleid^ ouS bem SßerftedE gehabt. S)erfpart tvitb er fidj

hjaS l^aben, unb nid^t§ baöon gebrandet, tüeil er feine ^en=

fion !^at. Unb htnV bir nur, ber O^eim ift fränflid^
—

unb aud^ fc^on alt!"

,,'2)a§ ift toal^r," fagte ber ©tad^el.

„Unb iä) nod^ jung."

darauf fdEiföieg ber ©tadlet.

„JRid^te bid£) jufammen, ©tad^el, la^ bir bie S3räutigam§-'

Ijofen mad^en. S)en ©d^neibtr merb' id^ fd^on äa^lcn."

^er ©d^mieb ging feit biefer Unterrebung mürrifd^ um
unb f)kh mit feinem SSerfgeug ouf ba§ glül^enbe ©ifen

l^eftiger, oB e§ nötig toar. ©r öerbarb hamit mond^eg.
Unb ha meinte ber 2Jieifter, htm ©tad^el muffe man nid^t

fobiel ju effen geben, er leibe an überfd^üffiger troft.
—

Söenn einmal ein ©c^mieb §u ftarl ift! 9^ur fc^abe, ba^

fo Iräftige 9!}lann§leute monrfimal fonft fo fc£)tüad^ finb!
—

SSenn ber Tltn\ä) nur nid^t fc^reiben lernen mü^te! 2)ief€g

öerbammte Schreiben! ®er ©tad^el ptte fid^ am liebften

fremb gemalt ju Unterftraßen unb loäre in bie hjcite 223elt

marfd^iert. ?lber jene, bie am ©onntag in bcr ^rd^e fa^!— SIB ob am ©onntag nic^t öiele in ber ^ird^c fäßen! 9^ein,

für ben ©tadEiet nur eine. — Sffier fie ift?
— (Sin orme§
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Bud^tbtrnbel beim (StedeI6ouer. 3trm unb öcrtüoift, l^ot

nid^tg &utt§ auf ber SBelt; bte Seute finb l^art ouf fie.

^l^re liebfte 3^^^ ift in ber ^ird^e, ba gilt fie foöiel, tuie

hu onberen, ba föei^ fie einen, ber il^r gut ifi . . . ba§ ift

eine, bie in ber tird)e noc^ an htn lieben ®ott benft. ®iefcr

f)inhjieberum fd^iebt ben ©c^miebgefetlen bor. Unb om

^fingftfonntage, nac^ bem GiotteSbienft, tüie fie unter ben

S3irfen fte^t unb il^r SSufentuc^ in Drbnung bringt, ba§

fidf) im ©ebrönge öerfd^oben l^at, ge^t ber ©tacket auf fie

äu unb fragt gonj freimütig. Unb fie läuft baöon. — <Bo

bumm ift ber ©tadlet fid^ fein Sebtag nic^t borgefommcn,

aU je|t, ba er mutterfeelenaüein unter btn SSirfen ftonb,

unter benen er gerabe §u äloeit ^attc ftel^en tüollen. (Sr

ptte fid^ öor ^oin SD'iofd^en unb §embfragen öom §alfe

reiben mögen; ouf bem SSoben lag ein riffiger (Stein, btn

trat er in SdEierben. Unb bas, foU Siebe fein?

^n einem ber näc^ftcn Slbenbe ging er hinauf gegen

ben (StedEeIbauernf)of. (£§ toar fd^on bunfel, e§ tüor ge=

itjitterfd^lüül unb i^inter ben S3ergen jucEten Sli^fd^eine auf.

®eg jQol^tWegeS ^txah lief bie Mba, fie tief mit §aft. ßr

ipid^ i|r fd^nell ou§: „'3)u !^aft'§ eilig, h)iU bid^ n\ä)t auf*

Ratten."

„D Sa^^jerl, bu toillft mir au^toeid^en !" fagte fie ber*

trautid^, „id^ tt)oIIt' ja §u bir Ijinabtoufen."

^a blieben fie fielen beifammen unb ber ®taii)tl badete:

SSa§ ift je^t ju mad^en, bo§ ic^ i|r entfomme?

„(Snblid^, mein Sieber, enblid^ fönnen mir ©ruft mad^en,"

flüfterte fie.

„(Srnft? Tlit m^? SJiefo?"

„&t^% fteir bic^ nic^t fo tappiq. §aft ft^on lang'

genug bonad^ ge^Iangt. ^m ©d^reiben bift allelüeil oufrid)='

tiger tüie im 'Sitbtn. heiraten fönnen rtir."
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2)er (Stachel fc^üttelte btn ^opf. „^a, tüenn iä) tuag

berfpart l^ätt'!" rief et luie unmutig au§. „^(^ bin ja

foöiel ein Ieid)tfinniger SD^enfd^ unb fann mit'g nid^t ah^

geirö^nen. SSo3 i(f) mic^ fd^on geärgert l^ab' über mid^

feiber! ^tin, nein, fo ein Sump toär' ba§ größte Unglüd

für feine gfflwii^i^'"

„SSa§ rebeft benn, ©tacket?" fpracf^ fie unb padEte

i^n on ber ^anb. „^d) ad)V§ ja, ba'^ bu fo reblid^ benfft,

aber l^ab' iä) biä) gefragt nad^ beinern (Srfparten? ^a§ ift

nimmer 'ülot, je^t nimmer, ^ä) i^ab' bie TtittiV

„mdn D^eim . . ."

,,3lber ber gibt nidf|t§ 'i)n."

„mie3 gibt er ^er."

//Sft jfl foöiet fparfam, bein £)^eim . . ."

„. . . getüefen. %u, ber l^at fic^ furios geänbert!"

„3Ba§ bu nid^t fagft!"

„'äUt§, nja§ ba ift, gel^ört mein, feiner einjigen SSer^

lüanbten."

„§at er ha§ gefagt?"

„®efagt ^at er'g!"

„^ann fidj aber bo(^ njieber onberä befinnen/'

„®a§ tut er nimmer."

„SSirb'ä lieber jurüdffiaben ttJoIIen."

„%a^ iann er nimmer."

„SBarum foll er ba^ nicf)t !önnen?"

„SSeil er auf bem Srett liegt."

^er (ScEimieb ging langfam weiter, fie nthtn iJ)m f)er.

(£r f(f)toieg unb roar nact^benflidE). ^o l^atte er e§ ja gcl^ört,

tüie biefeS $S3eib einmal fprec^en mürbe, Ujenn er felber

ouf ber 33al)re läge, überaus hpiberUcE) fam fie i^m bor,

Slofegaer, Sünnenic^ciu. 15
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unb er fonn ouf Witttl, \i(i) o1jnt Staffelten öon i§r Ioö=

julöfen. 2)ag betraten l^atte er i^r berf^rod^en
— unb

Brteflid^; unter 58ebingungen gtoar, aber biefe hjaren je^t

erfüllt, ©in guter f^i^cunb {)atte il^m gefagt: ^ätteft bid^

bem 2;eufel berfdirieben, fo fönnteft öieUeirfjt nod^ erlöft

njerben; aber fo . . .? ^at fie nid^t fdfion einmal burcf)=

bliden laffen, ba^ fie il)n bei ®erirf)t öerflagen toill, menn

er „feinen SSed^fet" nicE)t cinlöft?

„SSarum bift benn fo [tili, ©tad^el?" fragte fie if}n.

„©ollft bic^ ia gefreuen über unfer (3lüdV'

„©efreuen? ©oöiel traurig bin idE)."

„^a, me^lreg benn, ©tadEiel?"

,,SSeiI bein ölieim geftorben ift!"

„9^arr! S)er f)at'§ überftanben."

®er (Stad^el blieb toieber ftet)en: „Witi^t, yitlba, id)

n}iU bir h)a§ fagen. ®u l^aft je^t ein SSermögen, iä) bin

ein armer S^eufel. S^u mu^t bic^ nid^t für gebunben fialten.

^u friegft je^t SJlänner, bie meit beffer für bid^ ^jaffen.

^d) glaube nidjt, bo^ bu mit mir fönnteft glüdlidE) rterben;

meine Untugenben fann id^ mir nid^t mel^r abgetoö^nen,

icf) bin fd^on gu alt ba§u/'

<Sie flog i^m an htn ^aU: „^t^t erft njeift fid^'g,

H)a§.bu für ein braöer SJtenfd^ bift! Unb ba^ bu nur auf

midi) ben!ft! ^a, ja, ©tadEiel, id) erlaub' bir'g fd^on, bu

braudEift hid) nid)t gu önbern, id^ mag bid^ tüie bu Bift.

©ollen mir ein ^ammerlrec! faufen? Dber gefreut hid) ein

großer 33auern]^of? Dber millft bu lieber in bie <Bta\)tT'

®er ©tad£)el ftu^te. „©oll benn fouiel ba fein?" frogte

er bann mit meirf)er Stimme.

„©§ mirb \d)on \va§ ba fein!"

„3u S^argelb?"
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„SSa^rfc^einUc^. W6d]V e§ fetber lt)i[fen. 93tn frfjon

f)önifd) neugierig."

„^a, I)aft bu e§ nid^t gefefien?"

„(S§ ift im eifernen Haftel I)inter bem Dfen. 2)a§

ift nod) gef)3errt/'

„'2)a l^ei^t'» gutöarten. ^ft geric^tUcfie ©acEi'."

„(S§ tüär' balb offen, ^it !Sd^miebelt)erlf§eug h)är'§

6alb offen."

^t^t toenbete ficf) ber (St^mteb rafd) ju ifir: „^^Jelba,

ba§ ift h)al)r:! ^(f) !önnte einbred^en."

„Sila, ba§> ^ti^t, nic^t fo/' entgegnete fie abtoefirenb.

,,®Ieic^ fo ein grau§ti(f)e§ SSort bal 28er f^ric^t benn Oom

(Sinbred^en? 3lufmad^en, toenn'^ Ieid)t gefit
—

rtegen ber

©ertJife^eit."

„'^a freilid^/' fagte er in gutmütig beiftimmenbem

S^one unb in^gel^eim: ^t^t möc^t' ic^ bod^ luiffen, Wk
toeit fie gel^t unb ob il^r ba§ ernft ift. SSor ber fiabe

ic^ feine ^ngft mel^r, mit ber treibe iä) ie^t mein ^^iel.

„^dj mit bir fc^on i^elfen, 9^elba/' fagte ber ©tac^el,

„gel)' nur oorau§, id^ mu| bIo§ S8er!äeug f)oIen unb luerbe

balb narf)fommen."

„©0 fomm fein balb/' flüftertc fie unb tüte bem §äu»*

lein gu, in meld^em fie mit bem D^eim jur SO^iete feit

einem i^atirc getooljnt l^atte.

©oöiet SBerfgeug glaubte ber ©d£)mieb bei ficEi ju l^aben,

alg er broud^en h)ürbe bei bem beöorfte^enben ©inbrucE)«.

(Sr ging alfo nid^t l)inab pr ©d^nxiebe um SSerf^eug,

fonbern er ging ^inanf gegen ben ©tedelbauernl^of. SlJJittler*

toeite tüaren bie Sti^e greller gelrorben, man l^örte fd^on

ha§ 5^ad^t)aUen ferner S)onnerfdE|läge. StB er gur SSeibe

fam, bie oou alten 33äumen unb S3üfd^en eingefdfjloffen tüar^
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lai) er im ©d^eine ber Solide, bo^ l^iet JRinber graften unb

hti benfelben ein SQicnjd^cnlücfen ftanb. ©terfelbauerS Dd^fen,

bie tog^üBer ouf ber i8iaä)t gepflügt Italien, moren beim

2Ibenbma!^I, unb loer jic babei beauffid^ttgte, ba§ toat —
ein blinfenber 1&\S.\^ öerriet e§ — ba§ S^irc^enbirnbel. ©§

ftonb in feinem SSer!tag§g'h3anbtein redjt fd^Ianf \i^, mit

ben S3orfü§cn im feuchten ©rafe; auf bem Äö^fel l^atte e3

einen alten 9JiännerI)ut mit fe{)r breiter fd^hjammtger Krempe,

bie e§ öorne über bie Slugen fierabjog ju (S(f)u| unb ©d^irm

öor 'ittv, fd^redEboren Sli^en. 2)a§ 2)irnbel fd£)IidE) ganj na|c

an bie 0linber l^eran, aB fuc^e e§ bei biefen §eil unb 2!roft

im nol^enben ©etoitter. 21B bie Siere aber je^t anfingen,

miteinonber ^u gaufein unb fid^ gegenfeitig muttüilltge (Stirn=^

ftö^e ju üerfe^en, fam bie §irtin in Ö^efa^r, öon ifinen in

ben S3oben getreten §u toerben, fie mu^te gurüdEiüeidfien

unb mar ganj allein mit i^rer 3lngft. i^e^t trat ber ^i<i6)t\

öor, unb um fie nic^t aud^ nod^ ju erfd^redfen, blieb er

etUdEie ©d^ritte öor i^r fielen unb fagte f)etter: „^irnbel, foll

idf) bir fürchten l^elfen?"

§eute lief fie nid)t baöon, benn e» föar i^r beruliigenb,

einen 2Jlenfd^en na^e gu miffen; jtüar geftanb fie nid^t i^re

©etüitterangft, er§ö|lte nur, ba^ ber S3li^ öor einiger Bett

auf ber ©riau einen Jpirten mitfamt \itxi SdEiafen erfd^lagen

Iiabe. Unb fo oft ein ©tra^I burd^ ben §immel flog, gudEte

fie mit bem ^ttem auf, unb je nä^er bie Bonner famen,

je näl)er fam fie ox\, '^txi <3tod^el l^er.

„^ft benn niemanb anberer in eurem §of, ber fo fpät

abenbä bie Dclifen tat lueiben?" alfo ber ©dEimieb.

„Gä lüilt fonft niemonb," anttüortete fie.

„Unb bu )oillft?"

„3cE) föerbe mcf)t bonad^ gefragt- S)a ^ei^t'l nur:

(S» ift au^gefpannt. i)f?anbel-®irn, gel)' Drf)fen lueiben."
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„^anhtU%ixn, \ä) fag' bir h)a§/' fproc^ nun ber

©d^ntieb. „SSon :^eut' an follft bvL nimmer allein Dc^fen

treiben, ^ä) tviü bir allemol ©efellfd^aft leiften."

©ie entgegnete nid^t§ baranf, benn fie trar über fein

SBort orbentlirf) erfc^roden, i^crabe tüie bamal§ unter ben

S3irfen, fie lüor berlei ja nidit gctüolint. ßJons leifc fagte

fie enbUd^: „^u mu^t mir luol^I red^t gut fein . . ."

i^e^t toar ber ©türm ha. (Sr tofte in ben Säumen, er

t)fiff im ©eBüfc^, er grub ©anb an§> bem SSoben unb ftreute

i§n in hit Süfte. SSögel, bit fd^on fc^lofen gegongen, flat=

terten lieber auf, unb SBaffertropfen, fo talt unb fd^orf tüie @i§,

fauften nieber. 2)ie 9flinber liefen mit gel^oBenen (Srf)tDän§cn

in ben SSatb l^inein; bie beiben SlJfenfd^en fanben unter einer

borfljringenben ^Jel^^^nb einigen ©d^u|. ©ie fd^miegten

fid^ enge aneinanber, ba§ Zimbel gitterte, er fud^te e§ mit

feinem diodt ju beden, bod^ fd^on in ben erften ^lugenbliden

tüaren fie burc^nä^t bi§ an hit §aut.

%a§ Unwetter tüütetc nur furje SSeile. 25ann lüarb

e§ ru!)ig, bie S3äumc troffen, bic SSoIfen ftanben in lid^ten

f^e^en unb giuifc^enburd^ fd^ien ber 3Jionb.

„2)o§ mu§ aud^ nod^ fein," fagte ber ©tad^el unb :pre§te

il^r einen ouSgiebigen ^^ auf bk Sippen. Gie brüdte rafd^

entgegen, tüal^rfd^eintidE), um il^n §urüd§ubrängen. S)ann

trieb fie it)re Dd^fen bem §ofe §u unb er ging nod^ Dber-

[trafen. SSon einer gur anbern! Unb einbred^en! 2)cr

©d^mieb mu^te kd^en barüber, ba'^ er ein fo bobenlo^ nieber=

träd^tiger ^ert gelüorben tüar.

^er alte t^ranj be ^aul §a§Iinger lag gang manierlid^

ba. 6r brummte nid)t unb bertoeigerte nid£)t3. „3lIIe§, tt)o§

öorfianben ift, !annft l^aben!" ^a§ mar fein öorte^tc§ SBort

getüefen. ©ein Ie^te§, gab bie 5fJelba on, ^aht fie nicEit mel^r

berftanben. ®a§feI6e foU il^rc ^erfon bejeidEinet l^aben.
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unb §tt)ar \t^i Bünbig. Unter bem ^o|)f!iffen !^atte fie feine

SSrieftafd^e gefunben, in bet fanb fid^ jein ^enfion§==

bogen unb ein ß^^ngulbenfc^ein unb ein SSater fltabt^tt) in

^oljfd^nitt unb tin buntbemottes S3ilbd^en be§ l^eiligen ^^tani

be ^aul. S'Jatürlid^!
— SIB nun ber Scfimieb tarn, na^m

bie SfJelba if)re ^anbkmpe unb fütjrte il^n j^inter htn Dfen.

^a, ba tüar ha§ ei[erne täfti, tuo^I eingemouert in Die Sßanb,

fo bo§ man nur ha^ Sürc^en fal) mit bem fleinen runben

(Sd^Iüffellorf). S)a§ 2)ing lag feft im (Sd^Ioffe unb rührte

\i(i) nic^t, h)ie aud^ bie S^elba baran §u rütteln fuc^te.

,,2)a§ foll e§ fein?" fragte ber 6tod)eI.

„^xtiiid)/' lifpelte fte.

„2)a§ ift'g?" fragte er noc^malä.

„Wlaä)\ mady, ef)e bie Seute fommen. 'SRit bem ©ifen

!annft bu la umgcfien. S3ei bir ift'S batb gefd^e^en." ©ie

bebte bor ÖJier.

„SSof)t, h)of)I/' fagte er gan^ rul^ig, gefdEjel^en tüirb'g

balb fein. 3lber ben ©d^lofferIof)n follft mir im öorauS

jal^Ien. ^c^ meine, fobalb bu btn ©c^a^ fiefift, tann bidf)

ber ©eigteufel padtn, unb bu gibft nid)t§ rmf)t ^er."

„©0 fdfitüo^* nid^t unb madE)' auf!"

@r sog fd^munjetnb fein Xafc^enmeffer fieröor, öffnete

on bemfelben tin ©ifenpflein, ftedEte e§ in§ ©dEiIüffeHod^

bt§ eifernen S^ürdEien^, ftod^erte ein toenig
—

offen toar'g.

5E)ie S^elba ftürjte ^in unb ftarrte in ba^ äod). 2)a

brinnen toar e§ fel^r finfter unb fel^r ru^ig
— ber ©tad^el

ladete laut auf.

'3)o§ eifernc Siürd^en führte in ben <Bä)lauä) bt§ ©c^orn=»

fteing, für btn JRaud^fangfe^rer in au^ergetüöl^nlidfien gälleu.

%it yidba toax tüie gelähmt. Sie ful^r fid^ in i^r ÖJetoanb

unb gerrte baran, \ni)x \id) in if)r §aar unb grub barin.
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ba% e§ gan§ luüft hjurbe. ^e|t ftredte fte i^re 3lrme in bie

finftere Öffnung, naö) unten f)tn, naä) oben l^in, nod) ben

©eiten i^in
— bie §änbc famen leer äurücf, ober graufam

rußig, ^er ©d^mieb Iad)te nocEi immer, ladete, baß er

fic£) ben 93aud^ l^olten mußte, ber unfromme «Sd^elm
— unb

hjar bo(^ eine Seiche im §au§.

©ie S^elbo, nad^bem fie fic^ ausgetobt l^atte, öerfiel in

einen SBeinfram^jf. 21B hit S^ac^barn famen, um an ber

S3a!^re bie näd)tli(f)e '^aä)z ju l^alten, toie e§ (Sitte ift ju

Dberftraßen, öertounberten fie fid^ ha^, über ben tiefen

®df)mer§ ber armen 2;^u§netbo §a§Iinger. ^^ui befannten

3trtung naä) 1)ättt man erwartet, ba^ fie ben Sob bc§ alten

9littmeifter§ toefentlid^ gefaßter ertragen hjürbe. — f^reilid^,

ber einzige SJcrUjanbte, e§ ift jo §u begreifen. ©» toar fe^r

traurig, unb bod^ mußte nod^ einmal gelad^t toerben, benn

bie ^Jelba faf) im ©efid^te au§ tuie ein Bebra
— ba§ l^atten

bie rußigen j^in^tt getan.
— ®er aitt D^eim lag fel^r be-

tjaglid^ ba unb fd£)ien fein le^te^ SBort nid)t §u bereuen.

®er ©tacket fagte: ,,®ute 9^ad^t!"
— Sie S^Jelba toar

fo loütenb, ba^ fie i^m alle 2^öpfe unb ^übel l^ätte nacE)^

fdCjIeubern mögen, bit ba um^erftanben; an ben 33ufen

fu^r fie fitfi, riß ein ^a:pier l^erüor, jerfnüllte eg in ber

^auft unb toarf e§ bem SSurfd^en nadfi auf btn SRürfen.

©dE)on im näc^ften Augenblicke bereute fie btn SSurf, toar

aber ju fpät; ber ©tadiel !^ob an ber ^au^türe ben knüllen

auf, ftecEte il)n in ben ^ofenfacE unb fagte: „:3e^t ift'g

gut!" S)ann tüar er fort, berfdEilounben in ber bunleln

5^ad^ §aufe ging er, gerabeh)eg§ naä) §aufe unb legte

fid^ fd^Iafen. 5lm nörfiften X^age toar ©onntag. ©r ging

in bie Äird^e unb lugte f)in auf bie eine. SSiebcr ganj

troden toar fie, gottlob! 9^arf)mittag§ ging er nidjt in^
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äß{rt§!^au§, ntd)t ouf bte ^gelba^n, benn fieute l^uB er an

ju fpaten. ^t^t !onnte e§ i^m ja nirfit inel^r gcföl^rlid^

tüerben, ber knüllen wax in [einer §anb.

^§ tüäl^rte nid^t jtoei iS^^i^e, tva§ foge ic^, jtüei ^afire!

faum ein§! unb e§ gefd^al^, toaS tüir ja fc^on lüiffen. 2)er

©uftad^ (S(f)tägler führte bie eine, bie ©eine au§ ber ÄircE)e.

'3)a§ tueitere ift ofinel^in gut.



einen
i^^i^eäer äutn erften! benn l^eute gcl)t'§ auf bie

2tlm. ©inen ^ud^e^er gum jttieitcn, benn tüit Idolen

bie S3raut. ©inen :S"^cäci^ äu»i brüten — hJarum, ba§

tütrb [id^ geigen.

?luf ber grünen ^orntner=2l(m, ba ift fie unb bo locint

fie. 5luf einem moofigen (Stein tniet fic unb Betet. @g

ift ba oben fetten eine fo fteinunglücEIid^ ober fo ber l^imm^

lifd^en greuben üotl, hai^ fie Beim S3eten tocinen mu^. ©o

eine ift unfer frifd^eS 2)irnbel, bie Soni. ÜBer fnietief ftedt

fie im ©lüdE, borum mu^ fie fo närrifd^ toeinen, ba^ fie fic^

öor fid) felber fc^ämen möd^te. ige^t trottet bie femmel==

falBe ^1^ balier, ba tut ba§ Zimbel mit ber grauen ©d^ürge

ba§ S^affe toeg öon ben SSongen unb fogt: „'3)u, Slltc, je^t

f)oB' id^ lei fo oiel lad^en muffen, ba^ mir '^ SBaffer in

bk 2lugen ift gefttegen. 5)eniE' bir, je^t fommen gtnci Xoni

gufommen, er l^eigt 2:oni unb id^ aud^, unb ba§ tvhb einen

fc^önen SBirrtoarr geBen, fog' id^ bir!" S)ie ^1^ gaB eine

ettooS unüerftönblid£)e Slnttoort, aBer SSröute öcrflcl^cn on

fold^en ^agcn oud^ bie Sierfprac^e. „'S)cr S^amcn toegen/'

fagtc bie ©emmelfalBe, „toirb^g feinen Sßirrtoarr geBen,

loenn nur fonft . . .! 2)a^ t§ bir mit bem beinigen nur

nid^t fo gef)t, mie mir mit bem meinigen! SDlöd^t' bir'5

nit tüünfd^en. S)ie 9)lännertreu, meine lieBe Xoni, bie

9JJänncrtreu'!" 5luf ba§ mu§te ba^ Zimbel loirflid^ lad^en.

„S)ie Sl)iönnertreu'!" rief fie, „o(^, toaS fötlt bir ein. 2)ie
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tft ja jgat fo biet ftarf, bic brid^t nit! ^cm j^oni feine,

fagt er, ift auä ©irf)enI)ol5 unb on btn ©cEelen noc^ baju

mit ©i[en befdEitagen.'" Unb fie ladete fo lang', hi§ fie

einen (Sdjrei tat.

SSon leinten f)er ^atte fie einer mit fräftigen Firmen nm
bie SD'litte cjefa^t unb ^oä) in bie Süfte gefd^tüungen.

„§op§ auf, (Sd^necEerle !" fagtc ber %oni, „je^t 6in ic^

ha um bicf)."

„(^tf), \ä)itä)tn %omV' fagte bit Xoni, „ba^ bu mid^

fo fc^reden fannft! %u^la^V'

^od^geitlid^ angetan ftanb er bor il^r in nagelneuer

Sauerntrad^t.

$ßon ben fgöl^en l^er in ber SJJorgenfrifcfie Hangen SBaIb=

t)örner unb ©d^tüeget^sfeifen. S)ie §alter unb Senninnen,

tüelc^e üon htn SJJufifanten aufgefud^t unb afigel^olt lt)orben

toaren in i|ren jerftreuten glitten, famen l^erbei, um öon

ber ©enoffin 5lbfdE)ieb ju nehmen. <Sie brad^ten befranste

33utter unb Äud^en unb in S8infen!örblein frifd^e SSrunnen^

freffe unb ©ier. ®ann !^uben fie on §u tafeln auf ber grünen

5llm. 2)er ^alter ^i^^gel l^otte tinen ^lu^er bei fidE).

„@reift'§ ju," lub er ein, „für jebeg tin !u^mauIöoII ©eift!"

(Sie tranfen ben SSrannthiein unb lourben unbänbig munter.

9^ur bie 2!oni, obglüar fie audE) i^r „fufimaulöoll öJeift"

§u fid^ genommen §atte, tuar oöttig tüeinerlirf). '2)enn bie

Äamerabinnen festen if)r je^t ba§ ^ranscl au§ 5llpenblumen

ouf0 §oar, unb hü folc^em ©efd^el^niffe irerben jebcr S3raut

bie klugen na^. 2)od^ aber fc^aute fie ber ^^oni forfdEienb

an unb fprac^: „SSa§ tneinft benn je^t, Sonele? '3)eg

^ranselg h)egen? ^u tüirft el bod^ lEieut' njof)I noc^ tragen

bürfen, gelt!?"
—

heftig nidEte fie mit bem ^auptt auf

unb ah, fo ba^ bie ^amerabin fagte: „5lber fo !^alt ftill ben

(Sd^öbel! '3 ift ia nocE) nit feftgef|)enbelt."
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„'ißla(i)V§, maä)V§V' brängte ber S3räutigam, benn it)m

mar fd^on um§ ^od^jetten.

2)ic XontU tüai aber nod^ nid^t fertig, ^t^t trug fie

bem 5llmbuben ftrenge auf, bie §ütte unb bit brei Ml^e

forgfölttg §u betoac^en, bt§ bie ©efferl fierauffomme; fie

fetber bleibe für ha§ ^ai)x fd^on unten im %al, unb bit

Sllmer möd^ten im §erbft mit bem SSie^ gefunb I)eim=

fommen in§ §äufel. S)onn toenbete fie fid^ an ifire ?llm=

genoffinnen: „2)er i^eurige (Sommer l^at bei mir nit lang'

gebaucrt/' fagte fie feierlid^, „ober ttienn ^alt ber 9fled£)tc

fommt, ha üerla^t man bie ^üf)^ unb Dolmen unb bie beften

^amerabinnen unb Qti)t mit il^m, tool^in er hJilt, unb tüär'5

big anö @nb' ber SBelt ober gar nad^ 5lmerifa, wie bk

®IöcEeI=^at]^rin mit ifirem Ti)oma§. ^ä) ge^' freilid^ nur

mit i^m in mein ©taubenpufel l^inab unb öerJ^off eud^ fd^on

immer einmal nod^ ^u feigen, 'iöanf eud£| Qiott für allc§ ! ®u,

2;^erefel, baB bu mir meine tü^^ oft l^oft ]^eimgetrieben ; bu,

9JanbeI, bo^ bu mir ber frummen ^alm ben .(3dE)infcn (f^u^)

l^aft einfatfc^en j^elfen; bu, ©tefel, ba^ bu mir immer ein=

mal einen .S3unb f^utter Iiaft gur §ütten getragen. ©eib'S

ali bebanft. Unb bid^, SJiariebl, l^ab' id^ einmal ein tredEigg

SKenfd) gel^ei^en, tu* mir'S l^eilig öerseil^en. Unb toem

id^ fonft h)a§ 2tib§ l^ab' getan, tut'^ mir'g fieilig öerjeil^en,

unb in ben ß^eftanb nac^fc^elten, ba§ foll mir niemanb."

„£) bu narrifd^e jtonele!" riefen olle, „mir inünfd^en

bir toufenb <3iM unb l^unbert teibige ^ü!^* unb ^eljn fleine

Suben!"

Sänger ]^iett'§ ber Sioni nimmer au§, rofd) nal^m er

bie 33raut am ?lrm unb fulir mit il^r ah über bie grüne W.m.

(Sr njor tin ^ot§!necf|t, bon ber SJiurouergegenb ^tv

überge!ommen erft bor furjer Stit; gerobe nid^t bon ben

fd^önften einer, ober mein ßiott: ^ugenb, ©efunb^eit unb
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gerate ©lieber, hja§ braurfit mon benn mcl^r? 3)er ^ugenb

toegen l^ätte er jttjar nod^ um iti^n ^af)it frül^er l^eiraten

lönnen, aber — unb ba§ loaren feine eigenen SSorte —
eine SSeid^fc^ned' (SSalbfd^nedfe) fonnt' er nid^t Braud^en,

unb ein ^äufelfd^ned' ptt* er bi§§er nic^t gefunben; hit

SEonele ift .(grbin be§ (Staub enl^ aufel§ unb ber fleinen 3llm,

unb fo hjagt er e§ mit il^r unb fie mit il^m. Unb juft

ber allein fte{)t if)r an.

31B fie je^t burd^ ben SSoIb l^inabgingen, legte er btn

9trm um i^re SD^itte: ,,28ir fiaben un§ l^alt gern, bu

©c^netfcrl, bu! ®elt?"

„SSa§ fragft benn?" fagte fie, „Itiic gern id^ bid^ f)ah\

ba§> treibt bu, unb Wie gern bu mid^ l^aft, ha§ mu^t bn lei

oud) tüiffen."

„©0 gern tüie bic|, 'i)ab^ id^ nod^ feine gei^abt."

„5lm Snb' bin id^ gar bie erfte!" rief fie unb ftatfc^te

bie §änbe gufammen.

„S3ei meiner Xreue!" öerfic^erte er. „Unb id^ bin ja

aud^ bein erfter, gett, 2;oneIe?"

„^a, tüa§ gicubft benn, ZoniT' rief ba§ 2)irnbel luftig.

„2)a§ i^ allemeil auf bid^ gelüartet l^ätt'? Unb l^ab' bod^

gar nit gemußt, ba^ bu auf ber SBelt bift! SDtein le^ter

fannft fein, menn bu n)iltft!"

„&tl)\ jTonete, tu' nit fo Qpä^h mad^en!" fagte er.

„2Senn'§ ernft mär', maS bu je^t gefagt l^aft, iä) tüix^V nit,

m§ ic^ tät'r

„Via, öerftelit fidE)!" IadE)te fie, „gleid^ ba über bie

SBanb abi! 23ie bu fd)on bift!
— %u fd^au, ba l^aben fie

un§ abgef^jerrt."

^ein ©turmminb mar gegangen, nid^t geftern unb nic^t

l^eute, ober bie S3äume logen in fteu§ unb frumm über bcm

^ol^Imege. S)a§ !^atten mutmillige S3urfd)e btn ^Brautleuten
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ju (g^ren getan. 3lber bcr Xoni ftteg borübcr 'i)in unb

bie Xonele ftoc^ unten burd^. StB [ie in^ Xai famen,

hjo älotfd^en einem 2!3albf(f)ad^cn unb bem SSoffcr ba§

©taubenfiäufel fte^t, ging bie S^onele l^inein, unb htn Srau^»

tigam Iie§ fie ^tiau^tn fteljcn. @r ftanb ba, fc^outc um
unb um unb überlegte, toaS nun juerft gearbeitet tncrben

muffe om §öufel, im ©orten unb auf bem fonnfeitigen ^elb='

lein. @§ ift alleS f)übf(f) beieinonb, unb c§ loirb fid^ leben

laffen. 2)og oIIe§ friegt er sum 2c^n, tneil er fo ein fd^öner

SKann ift! ©ine feine ^äufelfd^necf' ^at er gefunben, unb

bie anbtvn — bie S3eic^fc^nedEen
— ? ?l^ tr)a§>, öom SJiur^

auerifdfien I;erüber ift^§ toeit. @r fd^ien bie SSeiber äu

fennen, ba^er fiatte er fid^ auf eine ©tunbe SSartenä gefaxt

gemad^t, unb bafier begann er nun bie jungen, lofe ge^»

tüorbenen Dbftbäumlein mit SSeibenjtoeigen fefter an bcn

(Stab ju binben; benn eine ^Stmiht lang mü^ig [teilen,

ba§ toai be§ jungen ^olgfnedEitg (S>a^t nid^t. Slber fie !am

fdE)on nad^ einer fialben ©tunbe au§ bem Raufet unb Und^tett

toie ein 3DtaienftrauB. ©in UJci^eS Mittele mit blauen ©tern^

lein unb gellen 9lö^Iein, ein üergi^meinnid^tfarbige§ ©d^ür='

jele, ein fd^toarseS ^oppdt mit rotfeibenem S3ufentud§ bar^

über. %a§ GJefid^t mar fd^on auf ber Sllm gelüafd^en, ba§

§aar fd^on auf ber Sllm gefrauft, ba§ ^ran^el fd^on auf ber

Wtu angefpenbelt föorben.

„©0, je^t hin iä)'§/' fagte fie luftig, „tüenn man einen

fo fauberen SJiann l^eiratet, mu^ man fid^ lei auä) fauber

l^erpu^en. ©efaU' id) bir? — ^u bift mir aber ein fd^öner

Sröut'ger, bu |aft ja gar feinen SSufd^en auf bem §ütele!

®ib f)er, idE| fted' bir einen f)inauf. @o, je^t bift e^."

Steifen unb fRoSmorin l^otte er im grünen S3anb unb

ein (Stammet baüon ftanb l^oä) über ben §ut l^inau^, alfo

baj3 feine fieutige SSürbe tüot)! öon loeitem ju erfennen tvax.
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'^it S3raut trug in blauet Xud) gcmidelt einen großen Soib

Srot bei \ici), aber nid^t für ben SSräutigam, foll^ er

untertoegg gur Äird^e I)ungrig werben follte, fonbern für

bie Strmen, bie nun onl^uben, l^in unb ^in am SBegeSranb

ju [teilen, nnb on benen fie ba§ S3rot ftüdroeife üerteilte.

SSarm^ergig fein, bamit foU noc^ altem öraurfi ber l^eilige

@^e^ unb ^el^eftanb anl^eben.

'ifltbtn bem SSege im 3)Joorgrunb balgten fid) öerrta^r*

lofte ^inber. ^i)U Äleibc^en toaren fal^I, jerfe^t, mit SWoraft

bef^)ri^t. 2)iefe Sftangen rief ber ^Bräutigam, tüarf i^nen

aber bie fteinen SWünjen nid)t tiou bie ^ü^e, fonbern gab

fie i^uen in bie bellecfften ^änbe.

„'Du ^aft bie ^nberle Wo^ rec^t gern, Xoni?" fragte

il;n bie S3raut.

„S^ielleid^t arme SSai^Iein!" fagte er, „fein 9)Zenf(^

!ümmert fic^ um fie. SBenn ein§ aud^ nocE) Altern f)at,

fo fc^aucn fie fid) nit um nad) bem SSürmet ober bürfen

fid^ nit umfc^auen; '§ i§ l^att ein ^reu§.
—

9Ja, je^t

gellt'S nur unb tut'§ nit raufen! SSirft i^n auglaffen, bu

9f{ader, ben anbern beim §aar!
— '^ ift l^alt ein Äreuj!"'

^e notier fie bem S)orfe unb ber ^ird^e famen, je

feierlid^er toarb ber S3raut §umute, unb auf mandE)e l^olbe

Sieb' be§ S3räut'ger§ gab fie faum eine ^nttoort. 5luf

bem Äirdjenpla^ toaren fd^on bie §od)§eit§göfte öerfammelt

mit bm SOZufifanten. S)ie igod^äeit^mutter na^ti mit einem

bürren ^almfa^elglreig unb öerlangte naä) ber SSäter ©itte,

ba^ ber ^Bräutigam fic^ brei S^a^eln in bk ©d^ul^e tue.

^e^t lüurbe ber §oIäfned£)t ba§> erftemal rot; öor bm Seuten

bk ©tiefet augjie^en, ba^ fie fallen, er ptte feine ©trumpfe

an? — SlJtit einem ©ilberälüangiger faufte er fid^ lo^ öom

alten S3raud^. ^ud^ bie S3raut legte eine SSJ^ünje auf btn

Xetter, mit bem ber I'üfter bemütig umljerging.
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„Xut'§ i!^n nur red^t fd^amiern, ben ^immelöater, ha^

er tüä) &IM unb ©egen gibt!" fagte bic biät §orf)äcit§*

ntutter finnig, fie fetber gab nichts.

?tl§ [ic §u ^aar nnb ^aar in bie ^ird^e fd^ritten, be=

merfte ber Sioni, bcr mit einer „^ranjelbirn" l^intcr ber

S3raut mit bem „Äranjelbuben" ging, baß nthzn bem J^orc

ber gorftjung' ftanb, unb bo^ bie SConele i^r (SJcfidEit rojc^

auf bie anbcre (Seite toenbete. S)er f^orftjung' \tanb om

Xox, ftarr, finfter unb tüüft. «Sein ^uge jucEtc unb !onnte

fid^ nic^t tüenben bon ber S3raut, &i§ fie in ber 2;iir

öerfd£)tüunben lüar. S)er Xoni fnirfc^te mit ben meinen

Böl^nen fo ftarf, ba'^ ba^ ^ranjbirnbel i^n ftüftcrnb

frogte, ob er fic^ je|t nid)t einen Qa'i)n au§gebiffen

©ine SSiertelftunbe fpäter ift ba§ i^afagen ba. @r

ftö^t feine brei ^a frfiarf l^erau^, fie lifpelt biefelben fd^ämig

unb fo leife, ba^ bie ^cmerftel^enben fd^on meinen, bic

S^oncle f)abe i^re ^a öerlueigert, ober ber ßieiftlid^ f)ot

fie red^t lt)oI)l gel^ört
— unb fomit ift ba§ ©d^Io^ §u=

gefd^nop|)t unb ber ©d^Iüffel l^inauggefd^Ieubert in bie

bobenlofe ©tüigfeit.

^er ^Bräutigam Iiatte toäi^renb ber STrauung me]^r=

mal§ nad) bem ©ingange gefd^ielt. SSenn jemanb fäme unb

Sörm fdE)Iüge! . . . 2)a§ toäre fo wa^l @§ ift l^alt ein

^reuj!
— ^ber e§ gefd)afj nid^t§, unb fie gingen I)ernadE)

ing SBirt§|au§ gum Sanj unb gum (gffen.

^a^ in <Bpa^ unb ©ruft nod) manc^ finniger ^od^^eitg*

broud) erfüllt tüurbe, toirb man mir o§ne befonbere S3e==

teuerung unb $8eric^terftattung glauben. §ll§ bie breifad^e

9JJaI)läeit ju ©nbe ging, tnaren fd^on bie Siebter angesünbet

im ©aal, ba ftanb ber §od^5eit»öater (§od^äeit§leiter) auf,

fd)rie in ben luftigen gefttüirrtoarr Ijiiiein, er bitte um 9iu^e,
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e§ fei ber ©ngel au§ bem ^arabieä gefommen mit einer

33otfc^aft.

2)er (Sngel au§ bem ^arabieS? 9^a, ha ^oxä)ten fie

auf. 2)er SBrautöater räu[perte fic^ gan^ rt)ie ber Pfarrer auf

ber ^an§el, legte oud) bie ^änht \o öor fic^ f)in auf ben

2;ifd) unb ^ub mit berfelben Wtanin an, atfo §u fprec^en:

,,Siebe 58raut^ unb §od^seit§Ieute!

^m fieiligen ^arabie^, at§ fie fertig tuaren altbeibe,

fü^tc ber ©ottöater ben 5lbam auf bie ©tirn unb bie ßöa

auf ben SJtunb, unb beätoegen ^at ber SUJann feinen SSer»-

ftanb im §irn unb ba§ '32tib btn i§ren auf ber B^ng'.

Unb fintemalen unb allbieloeilen ba§ SBeib i^ren SSerftanb

auf ber ßung' !^at, fo fagt fie i^re ©e^eimniffc fran! unb

frei, unb ber SD'lann tut feine öerfd^toeigen. Unb bc§h)egen

^at mir bie fc^öne S3raut juft anvertraut, ha^ i^r ba§ §erj

möd^t' jcrfpringen öor tauter Sieb' unb ^reub' unb anberen

fingen, unb ba| fie einen fo braöen 3?iann l^at gefriegt

unb ba^, fo üiele e^renttjerte (^äfte fid^ ju i^rem (gfirentag

l^aben eingefunben. Unb ba toollt' fie gteid^ il^re Sricftafdie

aufmachen unb bem §errn (S|)eifemeifter (§oc^äeit§tüirt) unb

J^ellertüartel atleä begasten, toaä bie el)rfame ©efellfd^aft

genoffen, auf btn Sefc^eibteller gelegt unb in bie ©urget

gegoffen. yiod) gu rediter Sät ftupft fie ber Sngel au^ bem

^orabieg in bie Seit' unb fagt: .©elboerfd^hjenien toillft

l^eut'? Unb auf§ ^a^t tut liegen tin ^inbele in ber SBiegen

unb fd^reit um 33rot. Unb in fieben i^afiren finb fieben

^inbetein ba unb fd^reien alle um S3rot, um S3rei unb

noc^ um fonft allerlei. S3ebenf3 unb gib 9?u^' unb mac^'

bein Xa\ä}tü tüieber ju unb Ia| btn tieben §oc^äeit§göften

bie ^xeub^ unb (£t)r', ba^ fie ba§ fetber lei bü^en, toa§ fie

ücrjel^rt unb ba§ fie aurf) für ba5 efjrfame ^^raut^aor jagten
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unb für bic SSraulmittter, gar lobenltoert, bie [ic^ rerfitfd^ äffen

ge^jlagt ^at on bem l^eutigen Xag, unb für ben Srautöoter,

ben alten armen §afd|er, ber ^rebigen foll nr\b feine (Stimm'

nic^t |at.'
—

^ü\t fo l^at'S ii^r ber Sngel gefagt, unb juft

fo l|at e§ bie fc^öne i^ungfer SSraut mir anüertraut, finte*

malen fie fein ®e{)eimni§ öcrfii)tt)eigen funnt, tüeil fie ber

ÖJottöater gefügt l^at auf htn 3D^unb. Unb Votum trill

id) nid^t§, ba§ ©tnd l^at ii^m ber fc^toue 33räut'ger db^

gegncft unb mac^t ifim'g na^, tooäu er meinen ©egen l^at

unb unfer alter ßJtüdlüunfd^ für |unbert ^al^r! SSiüat ha§

S3rautpaar!"

Sllfü l^atte ber muntere ^llte gefproc^en, unb je^t mußten

fie bie S3otfc^aft be§ (SngeB anä bem ^arabiefe: 3um §a^Ien

tüor'g.

5fJun fiel e§ aber jemanbem tin, ba'^ biefer fd)öne

lange Xag aud^ eine 9^acE)t l^abe, h)e§f)alb ber 'Xan§boben

frifcfi mit gebertnei^ gu beftreuen fei. allein ber Xoni

öermutete, bie Slonele tüürbe nai^ all btn Sachen fdEion

mübe fein, unb fo fc^Iid^ er mit i^r l^eimliif) baöon.

UnterttJcgS gegen haä ©taubenpufel ging i^r ber 2^oni

ju fd^nell, e§ fc^ien, alä tüäre fie noc§ gern im SSirts^au^

geblieben.

„(Soll toer nad^fommen, tüeil bu fo ftab gel^ft?" fragte

fie i^r Wann.

„SSüIft tuen einl^olen, tüeil bu fo laufft?" fragte fie

entgegen.

2)ann fc^tüiegen fie unb gingen. S§ toar bunfel, ^n
ber «Sc^Iud^t riefelte ba§> Saffer, bie (Scfiul^e ber nebenein^

anber SBanbeInben ftie^en manchmal leicht an einen Stein,

fonft tüar alleS ftill.

„@ut l^at er gef^roc^en, ber alte ©id^inger/' ^ub nac^

einer SScüe ber ^ioni tüieber on. ,,Q)erabe ba§ Iiab' irf)

iHcfeaaiT, Sour,i'ii[rf)etn. lö
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nit xtä)t öerftanbcn, bo| ein SSeib^büb fein @el^eimni§

\oUV öerfd^tocigen tonnen."

„®o toa§ fogen bie Seut' l)ait lei '{pa^t^^aibtx/' meinte

bie S3raut.

2)ann gingen fie n)ieber fdE)tt)eig[am nebeneinanber l^in.

^ie SSraut trug in bn §anb ein SSünbel Sefd^eibeffen, bo

brin waren 58ratenftücfe, Slnd)en unb ^ra:pfen, ^inge, bie ber

§od)seiter bei ber 2^afet nid^t ju effen l^flegt, fonbcrn mit

na6) ^oufe trägt gum SSerteilen. „'^ixx tuen, Srfinecfert;

für tuen btingft benn bu ba§ 58ef(f|eibef[en !^eim?" fragte

fie ber ^oni.

„Sfla, Ijott für bie ^inber!" lachte bk Xonele, unb

über biefe Jaunige $Rebe Iacf)te oud) er l^eU auf. „%a mögen
bie Krapfen tx)of)I ein föenig altbacfen tüerben, bil fo ein

fleiner ©aggro l^incinbei^en tüirb."

©ie gab barauf leine Antwort.

'iflad) einer äßeile fagte er: „§aft bu if)n eingelaben

äur §orf)äeit?"

„SSen?"

,,'3)en görfterjung."

„SSie fommft bu je^t auf btn ^örfterjung ?"

^er 2^oni blieb ftefien, mad^te einen @5riff in ben ©acf,

einen ©tric^ über btn Ärmling unb leuchtete ii^r mit brcn=

nenbem ©treid)|oIj in§ ©efic^t: „SSilt boct) einmal fef)en,

tüie bu au§fd)auft, tüenn öom ^örfterjung bk 9leb' ift."

©ie tnar nid^t rot getüorben, fie fc^aute it)m gan§ fecE

in bie klugen unb fagte: „%a gudeft umfonft, 33übel, öom

görfterjungen tuirft nit üiel i^ängen fefien an meiner 5^afcn."

„^ber bei ber Äirc!^tür 'i)ah^ iä) i^n fte^en fej^en/'

murmelte er, unb ber i'tang ber ©timme tüar unfid^er ge=

lüorben.
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(Sie ]^u6 an laut ju lad^cn: „'äi), ha§ ift gut!" rief fie,

„je^t fjtvidt t|n fd)on bie föiferfuc^t. ^a bu mein l^erj^

liebfter ^^oni! ©in SJienfd^ unb ein (Sngel §u[ammen]^eiraten,

bag tät'§ ja nit! ^o ift'g boif) gefd^eiter, nienn jtrei 9JJen=

f(^en mit %ld\6) unb S3Iut sufammen fommen. Unb toa^

lüirft benn fagen, toenn bu jd^on ein ^aar junge (Sd^tiecfen

finbeft im @d)nedcnf)äufel?"

@r Hieb [teilen, fa^tc fie om 5lrm unb fagte: „äSenn

icf) bid^ öerfte^', S^onele, e§ ift jum (Srfd^recEen, n)ie bu

rebeft! SSenn id^ bodE) nit ber erfte föärM"

©ie fd^nellte öon il)rem 2lrm feine f^inger lo^, fa^te

ober mit ber §anb um fo fefter feinen ^adenflügel an.

,,2Senn e§ fo ift, m'einft bu," fagte fie, „fo muffen mir

frf)on beutUrf) miteinonber reben. ^e^t fag* mir einmal,

bu fd^öner ,§oIgfned^t, toarum foll un§ SSeib^Ieuten ba§

ouf ^un!t unb Sieget öerboten fein, tüa§ il^r SOlänncr eurf)

nid^t blo^ erlaubt, fonbern fogar für 9led^t unb ©l^r' be-

trarf)tet? ®a^ in ber @^e ber 5lu§]^u:|>f beim SBeib fd^limmer

ift aU beim Wann, ba§ oerftel^e id^, unb fo bumm bin idE)

nit, ba^ iä) foId^eS nit funnt öerfteiien. 3lber ha'^ beim

heiraten fie i^m bie 3"funft fd^enfen unb bk SSergangenleit

umfonft braufgeben foII, unb ba^ ber Wann htim heiraten

mef)r ©rf^arteg öon il)r berlangen fann aU fie bon i^m, bai

öerfte^e id^ lei frf)on gor nit."

„2)0^ ic^ nic^tg ©rfparteg l^ob', rterb' id) bir too^I et)

gefogt l^obcn," toenbete er ein.

„'Hldn, nun, Xoni, bu h)ei|t rec^t gut, lool für ein

(SrfporteS id^ meine. S)u njenigftenä berlangft öon mir

bie erft' Sieb'."

„SSerlong' iä) outf), ©c^necfcrl, oerlong' id^ oud^."

„SBarum aber bringt benn ba§ S3übel fo tooS nit mit?"

fragte fie.

10*
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2)er Xoni anthJortete: „SSenn bu ettoan auf mid) fottteft

anfpielcn —\"

,,(Si beileib' nit, auf bid^ fd^on gar nit!"

„2öär' ein redjter ^rrtum/' fagte er, „iäj 1)ah' mir

nic^tä öoräulDerfcn, ,®ott fei '^anf, id) nit!"

„Soni/' entgegnete hierauf fie ganj ru^ig, „je^t möc^t'

id) bir aber !ein ©treid^rjötjel öor bic iJiafen Italien. Sßenn

bu je^t nit rot luirft tvit ein ^arabieäa^fel, nad^l^er
—

nac^^er föörft ein grunbfrf)ted)ter Tttnld)."

''flun fanb e^ aber ber junge (Seemann an ber Qtit,

feine §errli(^leit auf§umu^en. SSenn er fid^ gteid^ ha§

erftemal tüeic^friegen lit^t, bann föäre hit Sd^Iac^t öer^'

loren noc^ öor htm Kriege. 5UdE)t einmal jum (giferfüc^tig*

fein l^ätte er ein Slecfit, lütnn fie je^t nid^t fd^arf gurücE^

gefc£)Iagen mirb. ®r ftrampfte olfo feinen f^ul ouf ben

58oben unb rief: „SBa§ foll ba^ :^ei|cn? :3e^t tüirb'^ mir

äu bumm! ^ah^ idf) bid^ betrogen? @ut, fo ^eig* |in,

ujo, mann, mit mem! B^ig' ^i^' ®clt/ jc^t ^ift P^i^^/ ^^il

bu mir nicE)t§ nac^fagen fannft. Unb menn ma§ mär' ge==

mefen, ging'^ toen n)a§ an? ^ätteft bu einen Schaben ba='

bon? ^ätteft bu ©org' ju tragen bafür? ^ä) glaub' nit.

^c^ fag' bir ba§, meine liebe Soni: 'S2mn jeber unb jebe

fo braö ifl toie idE| öor ber SSer^eiratung, nac^l^er lüirb

feine ©intflut me|r Tommen unb fein (Sd^toefelregen audj

nid^t me^r, baß bu'§ meißt! Unb ba^ bu fo öerbäd^tig

^erumrebeft, al§ ob tvaä nit rid^tig mär' bei mir, ba^ fannft

lei bleiben laffen, unb ba§ üerbiet' ic^ mir, öerftel^ftl ^6)

^ob' öor bem ^Itar leicht unb gern' ia gefagt, unb geprt

^aben fie'S aud^, unb id) 1)ah^ feine Urfad^' ju fürd^ten, ba^

ein ungebetener ©aft öor ber ^irdE)tür ftel^t, l^aft öcrftanbcn?

Unb mit folc^en Sargen fommft mir nimmer, merf bir'§

—
öerfte^fl?!"
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darauf fagte bie SConctc faft gütig: „<BoU^ red^t l^aBen,

unb mir tooUtn nit gteic^ in ber crften ©tiinb' miteinanber

ftreiten. 9^ur foöiel: Si3a§ bu je|t öon btr gefagt l^aft, ba§

fonn id^ bon mir fagen, unb mit gutem ©ertjifj'en. Unb

njenn id^ anbcr§ gsrebet I)ob', fo ift'g gefo^jpt gelüefen. SSoIten

bie SSergangcnl^eit in fünf) laffen. SIJJu^ immer eine attf

§hjei Singen gubruden Bei il^rem 9Konn, bo§ föeil ic£) el^.

SIber lüenn einer gar feine x^ti)lti fiat, ba tüirb er fie

freilid^ nit eingeftel^cn, ba§ !ann iä) mir benfen. — galten

tüir nur öon je^t an fd^ön §u[ammen, mein Tlann, Reifen

itiir einanber gebulbig unb nod^fic^tig hie 5|?flid^ten unb ©orgen

tragen, mie ber ^Pfarrer ^eut' gefogt ^at, unb öon öer^

gangenen ®efd)ic^ten Leiter fein SSort mel^r. S^oni, gib

mir bie §anb brauf."

%a§> tat ber 2^oni benn öu^erft gerne, unb er toar üBer=

au§ jufrieben mit bcm (Srfolg feinc§ ftrammen SluftrctenS,

burd^ ba§ i^m in bem @taubenf)öu[el bie SSürbe be§ SUionneS

für immer gefidicrt föar.

„Unb je^t gelten luir eilenb§ l^eim!" fagte fie, i^^ren

SIrm in ben feinen legenb. „SQ3ir l^aben nimmer hjeit/'

©te fa|en aud^ fd^on bie rotfd^immemben ^^enfterfd^eiben

be§ ©tauben)^ aufel§. 51I§ fie über btn fd^maten SSiefenfteig

gingen, ba§ SSeib l^inter bem SlJfann, blieb ber 2!oni ftefien

unb bemerfte, jbo^ auf biefem SSie§Iein fd^on bie gmeite 'SJla^b

reif fei. „'3)a§ h)irb gletrf) morgen gemad^t. Um fed^fe

luedE' mid^ auf. i^ft ha§ §eu fertig, nadfjl^er gel^t'g an ben

©taubenfdtoöf. 2)en fann id^ nit braucljen beim §au§;

ettid^e ©d^irmboumc bleiben f^el^en, ha§ anbcre tüirb SldEer.

©0 oft id^ htn S3ad^ l^öre, ber gteim an un§ öorbcirinnt,

benf iä) <xn eine 5Dlüf|Ie. '3)er ßuförud^ toollt' fid) fd^on fin=

ben. ^n gel^n ^a'i)ün, SSeib, rtirb'g anbcrg anfd^aun ba ]^er=

um, fo auftüirtfdfiaftcn, ba§ maä)t mir juft einmal eine ^reub'."
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;3e|t f)ätte [ic^'§ aber toa^rlid) öerIoI)nt, toenn er xfix

mit bcm Streid^l^ots in3 ÖJeftd^t gelcud^tet l^ättc
—

jcfet

tüaren ilire SSangen rot unb tl^re 5lugen ftral^Ienb. S)er tüd^*

tige SSirt, ben fie an il|m einfül)rtc in i^r ^öufel!

511^ ber X^oni burd^ bte ntebere Xür in bic ©tube trat,

gab'g ba brin eine üeinc ältliche 3Sei6§^erfon unb §h)ei nett

]^erou3ge)Ju§tc Knaben öon ettoa bier ober fünf igß'^ren. ^m
erften ^lugenblirf erfc^ral ber 2:oni fürcfiterlid)

— im jlüeiten

crfd^ra! er nod^ mel^r.

2)ie ^näblein buiften firf) ettoaS fd^eu, bann !amen fie

fod^te on i^n l^eran, unb ein» fagte bekommen: „SSaterl!"

Unb ber Xoni — er erfannte fie.

©^rad^Io§ mar er unb öerfteinert. ®ie Sonele ^acfte

Quf beut 2:ifc^ rafd^ if)r SSünbl au§ unb rief htn Äinbern

ju: „"^a je^t, euren SSater l^abt i^r lieber. ®er gef)t eud^

lei nit melir burd). Unb bie SJJutter ift auä) bal ©c^aut

einmal; tt»o§ fie tnä) mitgebracht Ijat." Unb teilte t^Ieifd^

unb ^ra^jfen an bie beiben Knaben au§. ^ernad^ ging fie

in bie ^fJebenftube. @r fd)älte bie jutraulic^ gehjorbenen

deinen üon feinen Änien unb ging i^r nad^. Sie fa§ auf

ber Dfenban! unb meinte. (Sr ftanb öor i^r, ba er bod^

fnien follte; er ftanb ba mie tin ©trunf, öon bem ber S3Ii^

btn ftotjcn SBi^fet gefd^Iagen. ©nblid) fagte er laum Prbar,

fo bumpf: „SBeib, bu fannft bir'§ btnhn, tüie mir je^t ift.

S^eun ©Ilen in ben (grbboben t)inab f(f)äme id^ midE|.
—

Sonete!" ^^re §anb f)ätte er fäffen mögen unb bit 2^ropfen

il)r öon ben SSangen füffen
— er getraute fic^ nid^t, fie ju

berüi^ren.

©nblid^ rid)tete fie fid^ ein toenig ouf, ftrid^ mit ber

©d^ürjc über ba^ ®efidE)t. ^n il^rem §aar hjor nod^ ber

§od£)äeit§fran5. „28enn id^ bid^ gern l^abV fogte fie bann,

„fo toerb' ic^ beine Äinber auc^ nit öerlaffen. Unb mu§t
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tütffen: So eine «Sc^necE', mie bu [agft, ^at nit grab '§

Raufet allein, \)ai auö) i^rc fjü'^lpi^tte^/ ^^^^ SD^cnfc^!

— S8on ber ^ramer^^Iara, bte oftmaB {n§ ©teirifd^e ^xv

überfommt, unb bie je^t brausen in ber ^iuht bei ben

^inbern ift, ^ah^ \6) ja f(f|on üor §lt)ei SSorfien alle^ er=

fahren; fie t)at mir bort in ber SD'Jurauergcgenb bei ben

S3auernf)äufern i^erum bie SSot§Iein äufammenfud^en muffen.

aJian foll bie §afc^erlen
—

jagt bie 0ara — rec^t gern

l^ergegeben I)o6en, red)t gern, fagt fie. 2lud^ ha^ ©'fc^rift

^at fie mir alle§ mitgebracfit, unb bie üeinen 33ubcn fönnen

bir gar nimmer abgeftritten toerben. 2)a| bu fie fo unter

fremben Scuten :^ötteft öerberbcn loffen tDoIIcn, \ia§> gloub'

i^ nit, unb id^ gtau6'§ nit. 9Zo, l^ab' id^ mir gebadet, er=

fpar' if)m ben ®ang unb ia% fie lei felber Idolen. <So finb

fie ha, unb je^t l^aben toir f)att fd^on ein poor gefunbe

SSuben miteinonb, unb gut ift'§ unb ou§ ift'§."

:3c^ gloub'S, lt)a§ fie fagen, ba§ je^t ber §oIä!ncc^t

feud^tc 3lugen befommen l^ätte, unb fein SSort gefagt, aud^

nid^t ein eingige§. ©o etlüa§ öerfd^Iägt einem baS 9lcbe=

lüerf — \6) fllaub'g gern.

;3n ber f^t^ii^itie^ftwbe be^ ©d^nedEenl^äufeB foII e§ an

bemfelbigen Slbenb nod^ ein ^eitere^ ©tünbl mit S'Jafd^n

unb (3d^ä!ern gegeben l^aben. Unb ber %om, l^ei^t c§, l^ätte

babei ben tüürbigen §au§öater gefpielt. SSic aber bie ^inbcr

ju 58ette gebrodelt rtorben, ha fei er fafl fd^tuinbelig jur Xür

l^inauggetreten in bie SDionbnacEit unb l^ätte einen igu^^cger

getan, ber weit unb tüeit fortgeflungen in bie SSätber. —
Unb ba§ — bo§ ift ber i^u^eger jum britten!



3c^t
bift bu norf) in (Sorgen; in einer ©tunbe irirft bu

fröllid) fein. Qe^t bift hu noc^ bemütig unb mu^t

bienen; in einer ©tunbc mirft bu f)errfd)en. i^e^t bift bu

noä) orm — in einer ©tunbe ttJtrft bu reid) fein. ®ute§

SBeib, liebe ^aiia ©teintoenberin, n)ie ift bir um§ §er§?

S2)ein Seben lang I)aft bu feinen laftenfreien XaQ gel^abt;

fd^lrer orbeiten bom 9Jlorgen bi§ in btn Slbenb unb bonn bie

müben §änbe erft oufJieben jur 33itte um§ täglicfie Sorot.

Unb bor bem 6inf(f)lofen bie Slngft, beinen ^inbern

fönne e§ einft nod^ fc^lec^ter gelten aU hit, unb im ©ditofe

träumen öon beinen üerftorbenen (Sttern, bie h)ie bu in

5)rangfat fiaben gelebt. 2;a§ ift bi^^er bein £eben§Iauf ge=

toefen. Slber i^eute
— Tlaxia «Steinlüenberin — |eute ift

bein Wann nad^ Sanbed gegangen, um beffere Briten l^eim^

äutragen in bein §au§. ©elb lüirb er bringen, biet @elb,

fo lafterfiaft biet ®elb, ba'^ bu je^t fd^on onfängft, bid^

bor ber §öl(e gu fürchten, bie nac^ ber SSibel reichen Seuten

fo getoi^ ift.

3töölf SSodien mögen nun ou§ fein, ober gar ein

SSierteljal^r
— tüie bod^ bk Qeit bergei^t!

—
feit bu bo§

geftrirfte ©etbfäcflein gefunben l^aft. Unten auf ber ^nn-
brücfe toar'g, unb juft §tüifd^en jtüei S3alfen ift'§ gelegen,

unb njenn bie halfen um ein nabelf^i^breit toeiter au^einanber

gehiefen rtJÖren, fo föäre ha§ ©ädftein in3 SSaffer l^inab^
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gefallen. (B§ toax mä)t gar bicf, ein jufommengcrunjeIte§

^eiligenbilbrfien hjar brin — bet l^eiüge ^o^obug
— unb

bier ^ti)nixtuitx\tMt. 3lt§ toie tncnn e§ glüfienbe ^ol^Ien

getüefen wären in beincr §anb, fo 6ift bu mit bem fjunb

in ben ^farrl^of gelaufen unb breimol ift'l öer!ünbet toorben

ouf ber ^an§el: e§ tüär' auf ber ©tubener ^nnbriidEe ein

©elbfodel gefunben tüorben unb ber SSerluftträgcr möge e§

im ^farrI)ofe abf)oten. SSertounberlid^! '§ ift niemanb ge^

!ommen um ba§ GJcIb unb ba^felbe ift ber Waxia ^tdn^

irenberin aB ©igentum anl^eimgeftellt Sorben.

SDarauf l^at fie eine ganje yiaä)t niä^t fd^Iafcn mögen,

^at fimuliert, inaS fie benn anfangen fotit' mit bem fjunb,

ba§ er ii)x am beften gebei^e unb aud^ ber armen (Seele

be§ SSertuftträger§ nodf) ^ugute !ommen möge. Unb ba

— tüie fd^on ber ^af)n ba§ erfiemal frä:^t brausen in ber

Sauben, föltt i^r iäl)ling» ein, ha"^ ber Iieiligc ^afobu^,

ber beim @elb gelegen njäre, ein ^atron für bie Sotterie

ift. Drbentlid^ einen Iiei^cn Stid^ gibt'ö i^r im ^erjcn;

jo, in bie Äotterie fe^en tüUX fie bic öier SlJJünäen, unb ha^

tüirb pm @(ü(fe fein, ©ie betet no(i) ein SSaterunfcr unb

bann Ujill fie einfd^Iafen, ba ift fd^on bie Qdt gum 2luf*

ftelien unb fie mu^ bie ©teine ahixa^tn ^on bc3 9?ad^barg

^ornfelb. Unb am Sonntag, tüenn i^r SJJann l^eimfommt

öon ber ^otjarbeit unb bie gtrei Äinber 'ijüttt, gel^t bie

SJJaria nad^ Sanbedi unb fe|t brei Drummern — ttiie fie i^r

gufällig in ben ^op\ !ommen — in bie Sotteric, ©ie ]^at

fo gro^e Hoffnung auf ben ©etoinn, ba^ fie ben Zubern

äluei Sebfud^en lauft unb il^rem SUtanne neue ©d^u!)ricmen

unb, Ujeil fie immer noc^ ßielb in ber Xafd^e l^at, aud^ einen

großen SSeden. Unb je^t ift OJelb ongebaut ouf einem

großen frud[)tbaren 5lder. — ^t nai)tx ober bie 3cit ber

^iel^ung !am, je !(einer ftiurbe bie Hoffnung, unb am legten
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ZüQt tuat fic fo mutlog, ba§ ftc e^ gar ntd^t luogte, in bo§

Stobtc^cn ju gelten, um [idf) \)on if)xtt (Snttäufd^ung ju

übcrjeugen. '3)a fc^Ie:|>^tc jitf) ein %'6iä)tiQt\pann bt§ 3Segc§,

ba§ bie 33auern!^äufcr unb ^teinpu^Ier abbettelte unb ob*

lauerte, ob nid^t itgcnbhjo etrt)a§ l^eimli^ §u erl^ofc^en hjctre

unb ha§ bcn Seuten bie Schimmern auQob, bk bei ber

näc^ften 3iß^"^^9 l^crauäfommen müßten.

S)ic Ttaüa @teinh»cnberin fd£|enftc bem ©cfinbel ein

paat ©tüde 93rot unb fagte, um neue 51ummern rtJät' i^t

nichts, aber bk äule^t fierau^gefommcnen möd^te fie föiffen.

„^ann ja gern fein, 33äuerin," gab tin altt§ '^lauldn

jur 2lnttüort unb l^olte mit btn erbfalben Ringern ein

^a^jierftürf aug i^rem SBanberburfie, „berlei ^ei§t ein§ fort

mit, föenn man au§ ber ©tabt gef|t. (Sinb brül^rtarm,

finb erft geftern ^erauSgefommen."

%it HJiaria griff nac^ bem Rapier, fa^, Ia§ bie Buffern

unb erfd^raf fo ^eftig, ba'^ fie fi(^ auf bie S3anf fe^en unb

ba§ t^i^flutetn bitten mu^te, e§ möge i^r bie Öiutfieit tun

unb ein Sd^ö^fel frifc^ SSaffer §oIen öom S3runnentrog.

2)ie 3iffern, mit toiberfpenftigem 33Ieiftift öon ber

ftarren §anb einer 58etttcrin auf ba§ jertnitterte Söfd^japier

gefri^elt, fagten ber SJioria, ba^ fie reid) mar, ba^, fie

mo^t
— —

je^t mu§te ba§ SSeib auf bie 33anf fin!en
—

it)ot)I an bie toufenb öJuIben bar in ber ©tobt liegen l^obe,

bie if|r unb i^rem SJJonne unb i^ren ^inbern oller S^ot

ein (Snbe mod^en fotttcn.
— SSeiter fonntc fie nid£)t me^r

benfen, bi§ bog SSoffer fam. Unb mä^renb fie, bie (Sit*

bogen jitternb auf bie ^nie geftemmt, tronf unb abfegte,

um ?ttem gu Idolen, unb mieber tron! — trottete ba§ ^örd^er*

gef^ann tröge babon.

Unb noc^ an bemfelben 2;agc l^ot fie in§ ^olj ju i^reni
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Tlanm gefditdEt, ev foUc atle^ liegen unb [teilen laffen unb

eilenbS -^eimfommen.

„9fJo, in (SJottegnom'!" [agtc bec ©atte, aU er bie

Sotfd^oft l^örte, „je|t fann id^ mid) äufammeni^alten, je^t

ift bal^eim tüa§ gefrfiel^en.
— 'S)a§ §au§ fte:^t nod^?" fragte er

ben 33oten.

„SBarum fotl'g benn nimmer fielen?"

„§at mein SBei6 feI6er mit bir gerebet?"

„<Sie ^at mid^ felber gefc^idt."

„Unb l^ätteft m<^ noc^ einen fleinen S3u6en gefetjen?"

„^tod S3übeln — rcc^t flinfe, faubere 33übeln — jinb

öor ber %üt l^erumgetaufen/'

„§ui!" iauci)itt ber ^oljer auf, „fonft tonn*^ fein,

h)a§ e§ n)itn" unb eilte nac^ §aufe. 2)a| onftott bem

großen Unglüde ein gro|eg ®tücf ba toar — lüic ^ätte ber

arme SJJann baian beulen !önnen!

HB er öernafim, fie tiätten einen S^erno gemacht, fa^te

er fein SSeib mit beiben Firmen um bie SJlitten unb rief:

„D bu fafrifd^e aKirjel!''

®ann berglid^en fie bie S'Jummern mit benen auf bem

©e|frf)ein unb e§ n»aren biefetben
— ba^ &lüd tüat bcrbuc^t.

Unb am j^oge barauf ging alfo ber ^oljer (Simon l^in*

an§ naä) Sanbedf. ©r na^m einen fd^tüeren SSci|bornflotf

mit fidC), er frf)tiff fid^ nod) ba§ Xifc^meffer, ba§ fonft ^um

33rotfd^neiben tuar unb ftedte e§ in ben tnföenbigen ffioä\ad,

benn ba^ tüu^te er, föer ©etb l^at, ber mu| oud^ SBel^r

fiaben. 31I§ er fortging, ftolpcrte er nod^ über ben ^oU

perigen fJuB'^oöeii ^er SSorfammer unb brummte lad^enb:

„^u öcrflud^tlete teifc^en, bu alte, bon bir Ia| id^ mir

fd^on lang' nod^ fein S3ein flellen."

Unb nun öerging im §aufc ber SSormittag unb bit

Waxia jäl^Ite bie ©tunben auf ber h)urmftid^igen Söanbul^r
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6t§ jur diüdU^T: be§ Simon, ^te Ufir f)aik mit i|rem

I)öläernen B^ißer fünfzig ^af)u ober melir lerobgemcffen,

ober mit bem fjcittigen 2:age tuoltte fie nid^t fertig föcrbcn.

ige^t loar'ö um gmei U^r nad^mittag. '3)ie SD^aria l^otte

ein gute§ SIKittagcffen fertig, ha§ fie auf bem §erbe forg^

fältig mit einer umgeftülpten ^oc^^fanne ^ubecfte. ©ie a^

felbft feinen SSiffen babon, mit il^m jufammen mollte fie

l^eutc SJlal^Iäeit Ratten, unb in einer <Stunbe tonnte ber

©imon ha fein.

3lber ba§> i3iM — loeiP^ e^ fo feiten fommt — mu^
man Pflicfi em^jfangen. 2uti\t toorf bk Tlaxia i^re raul^en,

befüdten SSer!tag§!teiber toeg unb 30g tüa§ S3effere3 an.

2)ann tüufd^ fie htn beiben ^näblein ©efid^t unb §änbc unb

berfal^ fie mit frifd)en §embd)en. „9JJü§t nidit fd^Iimm

fein \)^uV/' fagte fie, „c§ fommt ha^ (Selb!"

„Sft ba§ @elb brau?" fragte ber fleinfte tnobe, ber

in feinem toei^en §embc^en auf bem ©tro^polfter fa§, mit

feiner jarten Hautfarbe fd^on je^t anjufefien lüie ein §erren=

finb, ba§ nur gufätlig in bie ^olgerl^ütte gefommen fein

mod^te.

„^a freilid), ©imerl," antioortete bie SKutter öon freu*

bigfter §odf)ftimmung getragen, „ha^ ®etb i[t too^t braö.

SBiffet, ^inber — gel^' l^er, QtppU, unb fe^' bid^ ba auf

bie S3anf unb laff mir ba§ ^ingerfu^eln fein!
—

je^t

lofet einmal ju. SSenn ber SSater mit bem ®elb fommt,

nac^I)er faufen toir ba^ §od^brunnerpufeI, mo mir geftem

oben gemefcn finb."

„Unb ben Xaubenfobel anä) baju?" fragte ber größere

tnabe.

„i^reilid^, <Sep)3le, aud^ ben 2^aubenfobeI ba^n. Unb

nad^l^er fauf ic^ eud^ ein fc£)öne§ ©eloanbel, mie bie ©d^Iag^'

mirtbuben l^aben, nr\b nod^^er ge^fl mir mit bem ©d^Iag=^
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toirtbuben in bic ©d^ul', <Btppit, unb lernft tnoä unb fommft

nac^l^er gar auf ©:prugge unb fonnft ein Pfarrer tozxbtn.

äSirfl ober faubet fein, hjenn bu in bet tt)ei§en ^faib pxt^

bigen tuft unb nac^^er mu^t für beine 9Jtutter fd^ön eine

gjleff lefen
-"

„Unb toenn bu ftirbft, fo tüerbe ic^ bic^ einf;)rengen

(einfegnen)/' fagte ber ftcinc.

©ic ladete über ben Einfall be§ ^inbeg, aber bo§

tüar bocfi ein S)äni|ifer getöefen unb fie brat^ bie weiteren

©c^ilberungen öon il^rem fünftigen Pfarrer ah.

„§erentgegen bu, ©interl," fogte fie aber gu beut üeinften

^näblein, „bu loirft na^^er fd^ön bal^eim bleiben, tnirft

bcin' SSater unb SlFiutter Raufen Reifen urü) in je^n ^aj^ren

mögen rtir 'leidet einen großen §of faufen, htn S^olfd^löffer*

i)o\, tüetit, m ber gro^e ^etten:^unb ift."

2)er tnabe fc^miegte fein tö^jfdjen an ben SSufen ber

SÄutter, i|m graute Dor bem Äettenfianb, ber i^m in Sr^^

innerung mar, weil berfelbc bor etlid^en S^agen, aU er

mit bem SSater am §of öorbeigefommen, fo fc^auber!)aft

h'6-5 gebellt f)attc.

„tiein'g 9?ärrle bu!" rief bie 9Jiutter, „toenn bu SBauer

auf bem Siolfd^löfferfiof bift, mirft fdjon fro:^ fein, tvtnn bu

einen fd^arfen ^etten^unb :^aft. Ser S^alfdjlöffer^ofcr f|at

tiiel ©od^en, ha finb bie (Sd)elm' ('2)iebe) nit meit. — ^a,

S3üble, aber I)alt [tili, ha'Q ic^ bir ba§ ^faible fann ein^

fnöljfetn! '2)u magft bod^ nit dn SSaterunfer lang' fßul^'

geben btn ganzen Xag! Söart, hjenn bu erft Xalfd^töffer=

^ofbauer bift, hJtrft fd^on gehjetten (eingef;pannt) hjerben.

^Ile Kammern öoU ^orn unb olle ©töir öoll i^ü^' unb

Dd^fen föirft J^oben, Sammle aud^! x^uiüä) Sämmte ouc^!

Unb S)icnftfned^tc mirft l^abcn muffen unh 9JJägbe, ba^ e§
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nur fo ftoubt im §of. D^ad^^er bifi ongefe^en tocit unb

breit, unb natf)f)er mu^t bir ün SBeib Iieiraten
—"

„Unb nact)f)er friegft bu Keine Äinber/' ergänzte bcr

'BtppU mit ernftf)aftem ^opfneigen.

„;3tt/ unb bu. Io§ lieber ba§ gingerfu^eln fein!" mol^nte

bie SlJiutter ben ©röteren, „tüd^t, toa§ ber SSater [agen

löirb, toenn er I)eim!ommt unb einen Sebgelten (Sebfud^en)

mitgebracc)t Ijat? 2)en geb' id) allen bem ©imerl, tüirb er

fagen, ber ©epple I)at el^ feinen ^^ii^Q^i^ i^ 3Raüt"

®a 50g ber ^"^0^ feinen ^^igefiuget au§ bem SJJunbe,

ballte bie §anb unb ftedte fie rofd^ in bie ^ofentafc^e.

®ing aber nic^t lang' Ijer, fo fanb er ben %inQtt ttiieber

jtüifd^en ben Sippen; gan§ bon felber unb ol^nc ba^ e§ ber

©epple gemerlt ^atte, war er f)ineingefommen, bafür bi^

ber S^nge je^t bie ßö^we barüber äufommen, um btn

Ungebärbigen ju ftrofen unb tvat überrafd^t, ba^ ber ge=

biffene ^iuger if)m njel^ tat.

2)ie SlJlaria ©tetntüenberin aber ^ub nun an, ä"^^

i^enfter i^inaugäugucEen. S)er ©imon fonnte fc^on ba fein

ober fie foUte i^n für§ toenigft bort über bie ©rabenmiefc

l^erangel^en fef)en.
— ^m (Sc^Iag)uirtg|au§ unten hjirb er

bielleid^t ein I)alb ©tünbt obraften. 5)a ^at er fc^on red^t;

er gunnt fid^ fo fonft nie ein jTröpfel. §lbcr long' bleibt er

nic^t fi^en, baß mei§ ic^, unb fo möd^t' er fdE)on ba fein.

— äSenn man'S aber recf)t bebenft, fo fann er nod^ nid^t

leidet ba fein. 2)a§ ®elb loerben fie il^m ni^t gleid^ bii

öor bie Xür entgegengetragen l^aben, felb' !ann fic^ ein§

raiten (beulen, beredEinen); ba toirb geloi§ aud^ bei ber

^errfc^aft (5lmt) hjaS gu tun fein unb allerlei 65efdE)rift ou§=

geftellt werben muffen, '§ ift fein' fteine ©ad^'. Ober

äule^t l^at bie Sotterie gar nidE^t einmat foöicl @elb bei^

fammen, ba^ fie'ä auf einmat auSjol^Ien funnt. S33enn
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\iä) ber (Simon nur nid^t ü6erbö{|)cln (üBerborteilen) Iä|t,

unb ba| tüir alle§ friegen, njo§ un^ gebührt!
— <Bo

fimulierte ba§ ^eib, unb eg toaun fd^on neue ©orgen ba,

beöor noc^ bag ©elb'Jam. — S)a^ i^m unterföegg nid^t§

S3öfe3 begegnet jein Wirb! badete jie toeiter, €§ gibt atlcr^

l^anb fo Seute ouf ber ©trafen, unb ba^ einer in ber Sotterie

loa» gewonnen l^at, fommt gteid^ ouf.
—

3^ein, '§ ift jo

ber ^ellidite Sag. SBenn aud^; btn ^olsmcifter 'i^ahtn fie

aud^ beim l^ellidEiten %aQ in§ SSaffer geh)orfen unb Iioben

if)m ba§ (^db toeggenommen, mit bem er i)ätt' folten bie

^edE)t' au^jo^Ien. SSor einem ^aljr toirb'^ geftjefen fein

unb bie Seut' finb !§eut' oucl) nidf)t beffer h){e bajumal,

unb bo§ ©efinbel toirb alleloeil mef)r auf ber ©trafen.

igmmer tiefer badete fie fi(^ in bie 5lngft l^inein. 2)a

rief ber Qtppit, ber auf ber S3anf !niete nxib gum ^enfter

^inou^Iugte: „S)er SSater 0el)t über bie @rabenn)iefen !"

„%u marfift njieber ein' ^offen!" rief bie äJintter, al§

Ujollte fie bie ^nbe erft nic^t glauben.

„^a, unb oufrid^tig &ott tva^t, er gel)t über bie ®raben=

hjiefen!"

2)ie aJJaria fa^ e» nun felbft. SD^it großen, ober fe^r

longfomen ©diritten ftieg ber ©imon über ben hjcid^en

SD^oorgrunb, hjo j^ie unb ba ein S3rett, ein Stein log, um
ben t^ul^ borouf ju fe^en. ©einen ©todE benu^te er al§ britten

gufi, auf toelc^cm er fid^ bi§h)eilen über einen ©um|)f ober

SSoffergroben fd^n)ang.
—

^\t fo öiel tvk gor fein SSeg,

ba öon ber ©trogen bi§ jum elenbigen ©teintoenberl^äufel.

ein eh)ige§ ®IüdE, bo§ ein^ bon biefem ©runb einmot

erlöft toirb — unb toie er gu SSoben fd^aut, ber ©imon,
unb in bie ©rben I)ineinIod^t! Unb nid^t einmol bie pfeifen

I)ot er ^eut' im Tlunb. ^em fie^t mon'^ leicht an, bo^

er ejtro föog I)ot. ßJIoub'ä gern, ber ift feiner Sog' mit
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Saufenbern noc^ nidjt fpa§icren gegangen.
— ©o wai tüieber

ba§ Senfen ber §öuglerin.

2tB ber ©tmon Don ber SSiefc über bte §oIäfd^ronfe

auf btn ^au^anger l^ereinftieg, 6rac^ er einen Qaun^tedtn,

ha^ e§ trachte, unb fd)leuberte i^n bann öon fic^.
— Sßie

er fc^on übermütig ift! backte SD^ario; nun, föir braud^en

auc^ biefen alten ßaun gar nid^t mefir.

//^e^t, ^inber, feib ^üh\d) rul)ig, je|t fommt ba§ @elb!"

flüfterte bie Tlaxia; ba [c^rien bie ^inber: „^t^t !ommt

bo§ ©elb!" unb folterten ber Xüre ju. 2)iefe ging fc^ärfer

aU Qttüö^nüii) auf unb nid^t gang o^ne ©efa^r für bie

kleinen. 2)er Simon trat l^erein. 2BortIo3 fdjoB er bie

^inber öon feinen ^nien rteg, fd^ritt bann fd^n)erfönig

über bie ©tube, gog feinen ^an!er au§ unb hjarf i|n

auf bie S3anf ^in. S)aoor erfd^raf bit SJlaria tttva§. (£r

f)ing ben fHod fonft immer l^übfd^ on btn S^iaget, tnenn er

i^n augjog, unb f)eute, h)o in bem SacE bie öolle S3rief='

tafdE)e ftedtt, foltte er'§ fc^on ganj befonberl tun. 5)er Simon

mirb bod^ öon benen !einer fein, bie leid^tfinnig rtjerben,

fobalb fie ©elb l^aben! 9^ein, ba§ nid)t, tin <Btibd ge=

trunfen bürft' er 1)ahtn.

S)er ©imon, btn §ut nodfi auf bem ^opl, titva^ in§

ÖJefic^t ^ereingefd)oben, ging in ber Stube fo f)in unb f)er,

griff ein= um^ onberemal an bie SSanbftelle hinauf, aU

ob er toa^ fud£)te, fui^r ficf^ bann mit btn ^embärmeln über

ba§ rau^c gerötete ©efid^t, iüobei er in feinem Sd^nurrbarte

einige SSernjirrung anrid^tete. 2)abei fnurrte er gegen bie

Söanb gefefirt ein paat Silben, bie nid^t oerftanben rtjerben

fonnten.

Sein SBcib toat nid^t meit öon ber Dfenbanf geftanben

unb t)atte il)n fo öon ber Seite angefe^en.

„9?o," fagte fie enblid^, ,4e^t rud' nur au3."
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„Sin l^önöcrmalebeiteS ©'lum^jert!" ftie^ bet Tlann

tpüb i^erbor.

„— 5iber, ©im, toaS — ? tüirft bod) nit!" ftotterte

ba§ SSeiB.

SDa tüenbete er fid) gegen fie unb fifirie if)r tn§ Ökfid^t:

„^ecftunfen unb berlogen ift'§!"

„SSirb Ietd|t bod) nid^t fein/' l^auc^te [ie.

„deinen §unb§!reuäer f)abtn tüir!" rief er, „nit eine

S^iummer ift ha, nit eine, bie auf unferem IiöHmentifd^en

f^e^en fte^t. '§ ift eine ongef|>ieIte 'Baä)^ ober 'g ift ein

^etle§ Steufelgg'fpiel, bo^ bie 92ummern, bk bu bir üon

ben ©troIdEien l^aft auffc^h)a|en taffen, juft gufamm^a^t

Ijaben. ^u§g'Iad)t f)a6en fie mid), toie id^, ber 5fJarr, l^eut'

tjintrott unb 'g ®elb l^aBen tüill. Unb gemeint f)ah' id§,

Bei ber ©urget ^aden mügt' icf) i^n auf ber ©teil', btn

Sotteriefd^reiber, big er mir mein' ^ady meift. 3um ©'raten,

ba| fie mid) nit eingef^jerrt l^aben. ^(^ fog' ^^^f ^Ite,

eine ^eftie !annft werben, menn bu bir perft einbilbeft,

bu ptteft bie ©ädel üolt @elb, unb ein einzig SBort, ein

3ftaubermort, greift bir I|inein unb rei§t bir'g lüeg. So
ein 9iauberh)ort ift ba§ geiüefen, tüie ber (Sd^reibcr btn

%z^tn onfc^out unb fagt: SBa§ luollt benn ^l^r? %a§ foll

ein Xreffer fein? fogt er. StlleS folfd^. 9Jid^t eine Sf^ummer

ftimmt.
— £um^ ! fag' ic^ il^m inä ©efid^t, toeil ^f)t meint'3,

ein SlrbeitSmenfd) funnt fic£| nit öerefentieren (öerteibigen),

fo löollt'g i^m'g ablaugnen. ^a, loie id^ fag', tin fleineä

®'fel£)tt I)at'§ g'^abt, bo§, fie mic^ nit in bie ^eid^en

(5trreft) fteden."

%k arme Waxia fe^te fid) je^t auf bie Dfenbanf unb

fagte !ein SSort. ^ie ^inber famen ju il^r unb fragten,

tt)o ba§ (55elb märe. '3)em Meinen reinigte fie mit il^rer

Sd^ürje ba§ ^fJä^d^en. Unb mit berfelben (Sd^ürje ful^r

9lof egger, Sonnenf^ein. 17
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fie fid^ bann felbft ju ®eftct)te, um anfd^einenb ein öl^nttd^eg

@efct)äft gu btxxidjttn, in 3ßa:^rf)eit aber, um in bk Sein=

tuanb ju fd^lucl)§en.

„<Bo tx)a§ l^olt' id^ für ba§ größte UngtüdE/' rief ber

Simon unb ging, bie §änbe in ben Jpofentafdien, rafcr) über

bie ©tube.

,,^ft t§> aurf)/' antnjortete ha§i SSeib, ,,unb oft genug

f)at ber ©d)Iagrt)irt gefagt: S)ie Slrmut fennft nur, menn bu

einmal reic^ gelüefen bift. ^t^t trtfft'§ un§ felber.
—

i^^

]|ab' mir fc^on htn Sialfd^Iöfferl^of gcfauft gel^abt/' lachte

fie mit naffen Singen.

„^er ift bir niebergebrannt unb bu barfft nit einmol

SSronbfteuer fommeln gelten."

Unb follten lieber fortradern unb fortfümmern in

ber Stenbigfeit."

@r blieb üor ii)i fielen unb bie Raufte in ben XafcEien

maditen §tt)ei gro^e knoten an ben Ruften: ,,2Seißt, ba^ id^

je^t ein fd)ted)ter 5Qlenf(f) werben funnt?"

©ie \ai) i^n an.

„^d) trau' mir nimmer."

„So m«ßt lialt nid^t benfen/' fagte fie.

„SSenn'g mir einmal fo äufe^t, ba^, menn ein3 fc^on bettele

arm ift, man öom §errgott nodEi obenbrein jum Starren

gel^alten wirb —
nac^^er bin id^ alle^ imftanb."

„So und£)ri[tlic^ ntödf)t' id^ mir aud^ lieber nid^t bcnfen,"

fagte ha§> SBeib.

„^d) möd^V auc^ nid^t!" rief er, „aber n)enn'§ einen

fo überfällt unb ber SDilenfcE) etioan in ben i^^n geftürjt ift,

mit bem iä) f)tuV unten hti ber ^reujlDanb jufammen^

!ommen bin —"

©ie fprang öon ber S3an! auf, ba^ ba§ <2>tppit, njcld^eg
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t^r im .@d§o^ ge|o(ft itjar^ orbcntlid^ auf btn Söoben J^inob"

follerte.

„^efu e^rifti
— Simon!" freifc^te fie, „tüirft boc^

nichts ongefteltt i)ahtnl"

„©(f)on öor bem ^ofttoirtSfiauä j' Sanbecf Iiab' ic^

if)n 'troffen. So ein ©tabtl^err, ber fic^ öor louter &nU
leben in ber ©tabt gar nimmer gu I)elfen hjei§, bo| er für

nichts im ß^ebirge |erumfteigt, todl er fein Sebtag einmal

mö(i)t' müb' unb hungrig toerben. 9)lit einem ^unberter

f)at er ben ^oftluirt augjal^It; ^ab^§ lüo|t gefeiten, f)at nod)

me^r fo ^a^jier gel^abt in feiner Srieftafd^en. Unb nad^^er,

tüie iä) \pätn \)di öersagt auf ber (Strafen bal^ergel^', jur

linfen §anb bie ©teintoanb, gur redeten ba§ SSaffer, unb

fein Wtn\ä) ift toeit unb breit, alä ttjie ber (Stabt^err, ber

ein poor 58üc^fenf(f)u§ bor mir ^infteigt, fo l^ab' ic^ mir

benft: ©imon, tüeir§ I)eut' fo fc^led^t au^gangen ift unb

ba§ bu norf) berladf)t tüorben bift, bichjeil beine (SIenbigfeit

n)ieber neuerbing§ anliebt, toag' einmal ein anber GJ'f^jiel."

„Simon!" fd^rie ha^ Söeib, unb al§ menn fie il^n

tüürgen UJoIIte, ful^r fie mit ben gingern gegen feinen ^al&:

„9teb' mir nit türiter!"

„SSei^ auc^ nid^tS mtijx," fagte er.

„2)er tieb' §errgott mirb bid^ befd^ü^t ^ahtnV

,,3luf ben f)ah^ id^ nit benft. — 55u bift mir eingefallen
— bie tinber —"

bie Stimme öerfd^Iug'S i:^m.

,;®eI)V' fu^r er bonn fpöttifd^ fort, „grimm bid^ nit

um btn ©tabtl^errn, ber fteigt frifd^ unb gefunb bem ©ngabin

äu, unb bu l^aft ja fo öiel einen braöen SJiann, ber Iä|t

SBeib unb ^nb fd^on nod^ eine B^itlang junger leiben."

„SSom junger leiben ift gor feine 0leb'/' fagte fie,

„unb hjenn luir unb uufere ^nber in n^tag^unb^mmernuä
17*
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fortleben muffen, fo ifl baS freilid^ Wol^t Bö5, bieföcirs

anbcren fo gut gei^t, aber bafe einS beStoeg' fd^tcd^t toerben

müßt'
—"

„Sei Ueber ftill!" ful^r er fie an, „toit finb einmal für

bk Wlui)\al auf ber SSett, unb ba I)itft !ein 9fleben. S)u

bifl aud^ fo bumm! jQötteft ha§ ®elb, ha§ bu ^aft gefunbcn,

lieber im (Sod bel^atten, anftatt bem ^aifer eingufipielen,

bcr tf) genug ^at, tuär* mir ber l^eutige Xag öerfl^ort

blieben unb bic Üirgernu§. S)a§ ptteft bir btnttn mögen,

ptteft ein S^ütjfel SSerflanb in beinern biden Slo^f."

„i^reilid^!" entgegnete fie gereift, „^u tot gern l^oft

mir*§ gloubt, hJie id) bir öom &IM l^ab' er§ä^It. Unb

je^t f)ätV iä) bic ©c^ulb!
—

@e]^t' tüeg, i^r ©esüd^t!"

bamit fd^ob fie bic beiben ^inber, bic fid^ an fie gebrängt

fiatten, untoirfd^ öon fid^. „öuretloegcn !^at man nic§t§

mv§ unb fein ©tünbet Sfiu^' auf ber SSelt, unb le^tlid^

gebt oucE) if)r einem bic ©d^ulb feiner 2;ogV tocnn'ö cud^

nit fo gcf)t, h)ic'§ euc^ tot taugen.
—

SBal^r ifl'3: ber

l^eiratet, ber begel^t fiebenmal eine S^arrl^eit unb neunmal

eine ^umml^eit, unb gar eine Straf ÖJotteg ift'5, loenn

Setteltcut' jufammcnl^eiraten."

©0 ging'3 ju, unb e§ toar ein red^teä ßlcnb ju biefer

(Stunbc in bem fonfl fo frieblid^en (Steintüenberl^aufc. 5)er

SlJiann grollte, ba§ SSeib fd^mollte, bic ^inber röl^rtcn. 3)er

©c;p:ple aber, ber fid^ gar nid^t berul^igcn tuolltc, lücil er

ba§ S3öfc, fo tnä ^an^ cingefcl^rt toar, fd^on alintc
— er

befam öon bcr SIKuttcr enblid^ bod^ eine SSirne gefd^en!t,

bic il^m bcn SKunb fto|)fcn follte. 2)er ©imerl l^odtc in einem

Sßinicl, nid^t§ am Seibc, alä ba§ loeiße §emb, ba§ il|m gur

freier be§ ^age§ angetan loorben toar. — 2)a§ ertoartete

®lüdE aber Jicß fic^ fein entfd^ulbigen, e§ fei bei dürften

unb ©rafen getaben, e§ fönne nid^t fommen, fd^itfc ober.
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ba bie alte 5lrmut benn einmal abgcbijnft fei, eine neue

in§ §ou§.
—

2ln bcr äußeren «Seite bcr StuBentür Wav ein Xa\ten

nad) ber ^Iin!e, ein unfic^ereä Srücfen on berfelben, bi§

enblid^ bic Xüx ein tüenig aufging, bann aber toieber Iang==

fam sugejogen rturbe. ®cm deinen fom ba3 \o unl^eimlid^

t)ox, baß er tro^ allem bon feinem SSinlel gur SD^utter fd^oß.

Slber braußen toar leine S^lul^c, unb an ber l^öläemen Xür*

flinlc fnorrte nrib &ä)%tt el leife, hi^ e3 bem Simon s" toll

tt)urbe. ©r trat §ornig jur Xüt, riß fic auf
— ha folterte

ein alter Bettelmann, ber fid^ an ber £Iinfe geftü^t l^aben

mochte, über bic (Sd^loelle l^crein su btn ijüßen beg ^oljer^.

S)iefem tüäre ber SBettter fel^r gelegen gelommen, um
on il^m feine SSut au^loffen ju fönnen! ?lber oor allem

mußte ber 5lltc öon ber (Srbe aufgei^oben toerben. Xat

tüolit felbft ba§ möglidifte, ber brcftl^afte SD'iann, um toieber

auf bie S3einc ju fommen, aber bcr ftar!c ?lrm be§ Simon

toar bod^ audE) nötig. Unb al§ ber ^oljer fa!^, toie U)n ber

Stlte mit feinem abgefeierten fto^:pclbcirtigen ^cfid^te, mit

feinen müben unb trüben Slugen fo traurig unb banfbar

anblidtte, ba öerging U)m bic SSitbl^eit.

„2Bie närrifd^, ha^ ^|r ba 1^ ereingefallen feib!" fogte er.

^er 5llte blidEtc il^n an unb antlüortcte nid^t^.

(Staub auc£| fd^on bie SSJlario ba unb frogte: ,,SSa§ tüoUt

St)r benn? $5ft (Suc^ le^ geworben, gelt?"

@r rid^tete fein mübeä Sluge aud^ auf fic; mit l^alb^

geöffnetem äJZunbe unb borgebeugtem Raupte ftanb er ba,

unb fagte nod^ immer !ein SBort.

,,SKein Öiott, 3^r feib ja ^cll nit bei (£uc^ fclber!"

rief ba§ ^eib.

S)a taftete ber alte äJJann jitternb nad^ i^rem 5lrm,
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um \iä) ju ftü^en, unb mit bcr avhtttn §anb ful^r er

gegen btn SlJZunb unb mad^tc btc ©efte be» @ffcn§.

^e^t blirfte bie aJJoria i^ren SD^onn on unb er fte.

9^un hju^ten fic, bcr @reil !^atte junger.

®er Simon ]^ie| il^n auf bie Dfenbanf nieberfe|cn,

ober ber 5llte f)örte bie (Sinlabung nid^t, er rtanfte hjieber

Sur Xür l^inaug, unb bor berfelben auf ber SSanbbonf

legte er müljcbotl fein SSünbel ab unb fe^te fid^ mit §ilfe

feines ©todEcS baneben f)in. SSeld^ ein S^iül^fal, ber felbft

ba§ Slbraften fo faucr mirb!

2)a§ ifleine (Simerle auf bem Slrm, baS fid^ feft an fie

fc^miegtc, eilte bie SJiaria ©teintoenberin in bie SD'Jild^*

fammcr unb brad^te eine öolte JRein 3Rild) ]^erou§, öon

ber fie nid^t einmal bie 9fiaf)mfd^ic^te föeggeblafen l^atte,

mie fie fonft ftet§ tat, toenn fie hm ^^un bie ©otteSgabc

auftifd^tc. S)er ©imon nol^m au§ ber Xifd^Iabe ben Saib

S3rot, fd£)nitt ein ©tüdE babon ah, unb ha^ SlJicffer ging

tiefer, al§ fonfi.

Unb aU bie SDtaria an ber Züt ftanb, on il^rer Seite

ber neugierige Qtpph, ber an feiner 58irne nagte unb bahn,

f)alh in ^^urc^t, l^alb in SD^itleib, btn atten S!?iann befd^aute;

an i^rem 5lrm ba§ ^näbl im hjei^en Sinnen, mit apfetroten

SSangcn unb feinem ^aar ftaren 5lugenfternen, unb mie

fie, bie 9?iaria, in il^rer brallen ©efialt, mit §ierlid^ ge-

flod^tenem S3Ionbl^aar, baflanb unb mit einem Slngefid^te

boll SfKilbe unb SSol^Itüotlen bk aJJild^fd^üffel reid^te, ba

blicEte ber «Simon nur fo f)in.
— Unb aU ber alte taub*

ftumme, atlberlaffene 3JJann borgebeugten SeibeS mit git*

ternber SSegier nad^ ber Sdf)üffel langte, hJäl^renb bie blaffen

Qipptn pdften unb au§ ben ftieren 5tugcn ber junger glo^te,

ba blidte ber Simon nur fo l^in.

Unb mä^renb ber ©reiS brausen Tliid) unb 33rot ber=
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fc^Iong unb 3Ravia in bie ©tu6e äurücfgefel^rt toax, fe^te

fic^ ber ^ol^cr auf einen S)reifuB, ^ielt bit ©IIBogcn ouf

feine nacften ^nk geftü^t unb fa§ gu feinen (Sd^ul^fpi^en

^inaB.

„®el^' l^er ein lüenig, Tlaxia/' fagte er nac^ einer

Söeile, o^ne ouf§ubIidfen.

(Sie ging gans leife ^u i\)m, neigte i:^r ^anpt nieber ju

betn feinen u-nb fagte: „SSillft mir föaS, Simon?" S^^tie

«Stimme \oai gütig.

„SWario," fprarf) er unb gog mit Beiben §änben, aBer

läffig bie ^Riemen feiner SSunbfd^ul^e feftcr. „SKu^t nit

BÖS fein befferthjeg, ba^ ic^ fo Bin geföefen. SDJu^t mir

bie 3fleb' üergeif)en, fo fc^Ied^t, loie i(^'§ gefagt, l^aB' ic^'S

nit üermeint."

>,@ef)', fei nit närrifd^/' toar bit ?lnttoort.

„@ar öerfünbigen funnt man firf) mit fold^ gottlofem

^thm," ful^r er fort. „SSenn man'§ nimmt, mö(S)V föiffen,

tva§ un§ fel)lt? ©inb gefunb, mögen unfere ©ac^' öerbienen,

f)aBen unfer '^aä) unb f^öij^/ Italien Braö gufamm' unb

l^aBen leine t^^i^f'^'iftlic^'feiten l^erum. 9?ad^f)er
— SJiaria

—
fd^au' bir einmal bie stuei 58uBen ba an. — SBenn man'S

nimmt unb tnenn man btn alten ^afd^er anfd^aut ba

brausen, fo fann man loolit fagen, föir finb nic^t arm,

tüir finb reidie Senf!"

S)arauf onthjortete bag SSeiB: „®erab' lüie bu'§ je^t

gefagt l^aft, fo l^aB' iä} benft, tüie iä) bem armen Wann
ba§ 9leinbl Wlii^ IiaB' gcreid^t. 2)er ift alt unb !renl

unb I)at 'leidet feinen ^üJ^eufd^en auf ber SSett, ju bem er

funnt' feine Bufluc^t ncl)men. Unb fein ?lnliegen, baS

fann er nit fagen unb tüollf i!^n toer tröften, fo fann er'S

nit l^örcn. §al& Blinb ift er auä) \ä}on.
— S)er ift arm

unb bod^ Wti^ man'g nit, oB er aud^ unglüdElid^ ift. ^^^Ucfien
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Slrmut unb UnglüdE liegt ein tiefer Kraben, l^ob' iä) oft

gel^ört. Unb anberteiB, lt»enn m'on bebcnft, ba^ toir reid^

finb, bontit loär^ ici) nod^ lang' nit jufricben. ^n ber SSrufl

ntu§ einem leidet fein
— unb ha^ ift mir Je^t toicber. ©d)ou'

mid^ on, mein Simon! ®elt, bu öerjei^fl mir bo§ grob'

SBort, ba§ iä} t)ou1) ^ah^ bol^ergefd^rien, tüo iä) felber nit

bron glaubt l^ab'. ®elt, ©imon, '§ tut bir nit mel^r

toel^?"

@r neigte mit bem ^opfe tief l^inab, gog bie 'Bd^ui)"

riemen gan^ übermö|ig feft pfommen unb fol^ ftarr ju

S3oben.

ige^t ging loieber bie Xür auf, ganj leife, aber hjeit,

unb I)erein fd^autc ber alte Settelmann unb ber l^atte ein

ganj anbere§ ©cfid^t; aB ba§ erflemal, unb bie klugen

toaren lebljafter. @r ftjar geftärft.

Unb al§ er fal^, ba^ bie ©l^eleute auf i!^n l^infd^auten,

ta^^jte er mit bem Ringer feiner redeten §anb auf bie

linfe (Seite feiner SSruft unb geigte barauf l^aftig mit htm."

felben i^inger nod^ oben, gegen htn §immet, tvo ber S8cr^

gelter tuofint.

„©efegne ©uc^'g ®ott!" rief i^m bie 'SHaxia ju, gleid^*

iDo|t fie tou^te, bo^ er taubftumm loar.

®er Simon f|)rang auf, rafd^er, at§ man e§ fonfl tut,

trenn man ein gut SSerf berric^ten iDtll, frfinitt nod^ ein

StüdE S3rot ah unh reid^tc e§ bem Eliten.

5)iefer banfte burd^ allerlei ©ebärben, bann trip^jelte

er ouf feine S3anf gurücE, lub ba§ S3ünbel auf htn JRüdEen,

fa^te htn StodE unb toanbelte babon. SBeinal^e frifd^ unb

munter fafi er aui, ber ©efättigte, ober ber Sd^üffel, bk

ouf ber 93anf ftelien geblieben, toor e§ nid^t onjufel^en, tüa§

l^eute in i^r getoefen fein mochte.

^er Simon Iiotte bem bitten eine SBeile uod^gebtidEt;
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bann fe^tc et ftd^ toicbcr auf bm ®rcifu^, aber mit ber

2Kicne be§ SSel^agcnS. S)onn tat er einen ^fiff unb fagtc:

„(Btf)t f)tx, ^uBcn, tvh h)oHen ein§ l^o^jfen ntiteinanbM —
Unb bu, SlJJutter, hjenn bu tüa§ jum ©ffen l^aft, [o bring'ö

l^ercin, fonft jfrieg' ic^ «Sd^aöen im SOtagen."

®a mar fte bic gefd^äftige §au§frau unb bal glücffeltge

SBeib. Unb ber ©imon, aU er am 2^ifd§e ftanb unb S3rot

in bic <Buppt fd^nitt, hjadeltc mit bem §au:ptc unb murmelte :

„'^u öerbangette ©ad^M S^^uJib ^<^^^ ^ ^cwt* ö^^^^ öerrüdEt

hjorben. (Sine (Sd^anb für bie SSelt, ba^ ber SSettelmann

mu§ reid^ maä^tnV



iCineS ©onntagg nocf) bem ®otte§bienft tüaf§, ba üopfte

^-^ e§ fefir Pflid^ an bet Stubentür be§ alten §etrn

Pfarrers bon ®ro^i)öfen.

„herein!" rief ber Pfarrer. (Sg ift erfreuli^, ha^ er

tro^ feineä fc^neelrei^en §au^t|aare§ nocf) bte frijdje (Stimme

:^at. SSag brausen tvat, ging aber nicEit l^erein, fonbern

iflo^ftc noc^ einmal SSenn man bitttreife fommt, fann

man nicf)t f)öfli(i) genug fein.

„Oft ia offen!" fd^reit ber ^fairer. ®a ge{)t enblid)

bie Xüi auf unb ein gut unterfe^ter, rerngefunber Sauern*

burfdEic toinbet fid) fc^ tu erfällig l^ercin unb tad^t gutmütig

auf ben 5]Sfarrer lier.

„©i fd^au/' fagt biefer unb rüdEt fid) auf feinem Seber-

feffel äurec^t, ,,ber junge SSetter lä^t fid) einmal anfeilen."

2)er junge Sßetter Ijebt ein menig bie §anb gegen btn

^op\, Iö§t fie aber auf J)aI6em SBege fielen. @r mei^ nid^t

redE)t, ob mon öor bem Pfarrer, aud) loenn er Df)eim ift, btn

§ut abnetjmen foH. S)er geiftlid^e §err ift nämlit^ ber

Sruber feinet S8ater3, unb öor foldien SSIutöfreunben
—

furä, ber 33urfdE)e loei^ nic^t, ma§ fic^ fc^idt, toill aber bod^

auc^ nid^t§ UnfcE)idfame§ machen unb —
„9^ur l^erab mit bem §ut, ^xan^t," fagt ber ^^farrer

lad^enb, „genier' bic^ nid^t.
—

5^od^ alletoeil luad^fen tuft."
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2)cr tjronjl Bleibt mitten in ber (Stube [teilen unb

laä)t immer no(^ fo l^er. '3)cr §ut toäre glücflid^ ]^erunten,

je^t aber lüeiB er ni^t, folt er i|n in ben <Qänben l^alten

ober fonft tüo I)intun, f)tnV fc^eniert er jid^ fo öiel.

„SBie ge^t'g, tuie fte^t'S, franst?" fragt ber Pfarrer.

2)er S3urf(^e j^ot nod; ni(^t ein einjigeg SSort gefagt,

e§ ifi alfo bie l^ö^fte 3^^*/ ^^^ er eth)a§ ^affenbeg fprid)t.

„(Si 2;eujel/' fagt er, ,,tüie rt)irb'§ gel)en? S3eim beffern

Ort nif nu^."

„Di)o! SBenn einmal ein junger 33urfd^e fo Ragt! Unb

ber einzige ©ben^olserfo^n obenbrein, ber mit gtoei 9flöffern

in bie ^ircf)e fä^rt."

„tunnt moI)I fein/' meint ber f^rangl, fe^t fid^ ouf

eine S3onf unb trifft Slnftalten, feine Sabafgpfeife in SBranb

ju tun, au§ lauter SSerlegenl^eit. S)ie beinerne 9loI)rf|)i^e

§iüiftf)en ben ßöljuen, mit jhjei f^i^gern au» ber ^alb über^

geftül:pten S;aba!§blafe bie pfeife fto|)fenb, fagt er: „Sft

l^alt eine juttjibere ©oc^* ba§, je^t für mid^."

„§aben fie bic^ tttoa gar §u btn ©otbaten genommen?"

„Sa§ nit. ^d) ^aht PattfüB', ^at ber gelbfc^er gefagt.

3Iber mein SSater 'i)at mir je^t bie SS3irtfd^aft übergeben."

„^a§ tüirb bid^ bod^ niii)t fraufen!" ruft ber Pfarrer.

„'2)a§ juft nit. 5lber l^aben mu^ idCj toen. Unb begfteg

ift'g Sulüiber. Söetoeiben foU id} mic^ je^t."

^er alte §err lugt htn Surfc^en an. „©olc^eS mirb

iro^l fein Unglüd fein," fagt er bann.

„^ein Unglücf juft nit," meint ber f^ranjl.

„Unb (Sorgen toirb'S bir auc^ nit öiel machen."

„SSo^I, tüoI)t!" fagt ber Surfc^e unb nebelt fHand) au§.

„franst," fprid)t ber olte J^err, „gel^', tu' mir b^n

Gefallen unb leg' btn ©tinfticgel meg."
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„SiJiog bcr §crr SBetter leicht ba§ Siaud^en nit leiben?"

frogt ber 58urfd^c unb nebelt tueiter.

,,3ft wiii^ lieber, tüenn bu'§ bleiben iä§t in ber ©tube."

„S)o§ !ann iä) e^' tun/' fagt ber IJronäl gutmütig

unb legt bie pfeife auf ba§ nebenfle^enbe S3et|jult.

„SBoIlen bofür cin§ fc^nupfen miteinanb/' fagt ber

^forrer unb jceid^t bie 2)o[e ^er.

,;SBonn id) ^ßcrtoub 'i)an/' fogt ber ^rouäl, mod^t ou§

btn jtüei gingern funftgerec^t ein 3änglein, toud^t ein unb

ftedt fid^ bie ^tüftern an.

„Unb it^t ergö^Ie mir l^alt beine ©d^mers^n, ^xan^l,"

tenft ber ^forrer ein, „unb föe^meg bir ba§ heiraten §u^

iriber ift."

„B^ttöii'er [onft nit/' gefte^t ber ^tan^l, „fein tut'g

'i)ait fo
—

al)
—

a^
—

ol^jil^!"

„§elf Ö^ott!" fagt ber Pfarrer. (S§ mu^ aber toa§>

pa\\kvt fein, ber S^i^ä'^ hjirb feuerrot.

„SIJJadE)' bir nid^tä brau§," tröftet bcr olte §err, „ift

l^alt eine ^ofennal^t gefprungen.
— 9Ja f)alt, hjenn fd^on,

bcnn fdE)on! fagt ber ^reußenfönig. f^rifd^ anpadtnl"

„^d) hjei§ mir frei feine," meint ber ^^lan^l unb fäl^rt

fid^ mit btm roten ©atftud^ über boS ©efid^t. „SSenn

I)alt ber ;§err SSetter eine tat toiffen."

//S^? fjür bid^? '^a l^örft, ^unge! ^ä) toerbe fie bir

anbinben, aber fud^en mu^t bu fie fetber. @§ gibt il^rer

mel^r aU genug."

„S)a§ ift eben ber S^eujel," meint ber %ianil, „ba§

ilirer fo biele finb. äSör^ nur eine, ba tat' mir feine SBal^t

hje^."

„SSefinne bic^ einmal/' riet ber alte §err, „eine toirb

bir bod^ lieber fein al§ bie anberen."

„SSirb mir jiemtid^ SSurfd^t fein. SBenn mid^ ber
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§crt Sßettcr rtjollt' fragen, bie, loelc^c id) am tücnigften

mag — ha iCunnt iä) 3lnttüort geben."

„Unb tüeld^c ift benn biefclbe?"

„2){e ^aubruggerifd^e ift'§!" ruft ber %xan^l unb Wirb

neuerbingS rot im ©efid^t.

„Unb tüe^lüegen trolltcft bu gerabc btefe nic^t? i^ft

ja ein frcu§braöe§, arbeitfameS ®irnbl. §aben tut fie

aud) toa§."

„Slber ber ©tol§! .§err Pfarrer! ©ine Sd^matägräfin

funnt fie fein, fo ftotj! ©oII fid§ in ein ®ta§faftel einfoffen

taffen. %miiä) auf ben Elitär bürft' man fo ein ^rauenbilb

nit [teilen, bie tat' feinen SO^enfd^en erl^ören bei ber 3!Kai==

anbackt."

„äßie fommft benn jc^t auf bie SDtaianbad^t!" fragt ber

Pfarrer, „gransl, bu mu^t über bk ^aubruggerifc^e fc^on

pltifd^ ge!rönft fein, ^aft getoi^ fcf|on eine SBallfalrt

äu U)i gematgt unb f|aft uner^rt toieber fortmüffen. ^ah^

ic^'g erraten?"

®er SSurf^e nimmt fein ^feifenjeug in bie $anb,

fd^raubt an bem 9?oI)r, al§ toäre e§ nid^t fefl genug im ^^iegel,

legt e§ toieber l^in unb murmelt: ^,2Sirb nit föeit gefehlt

fein."

„<Bä)ön," fagt ber Pfarrer, „ba l^ätten loir fie fdE)on."

„S(^ nit, id)," meinte ber %xanil, „iä) fag' nid^tg mel^r

ju t^r. SBerb' mid^ nit nod^ cinmol abtrumpfen laffen.

SSon bei §aubruggerifd^en ^rinjcffin ba/' darauf nimmt

er feinen §ut, fd^aut i^n über unb über an, aud^ intoenbig,

loic eS mit btm %VLtttx fielet unb fagt: „Jpätt* l^alt ein

großes ©ebitt." 2)abei mad^t er ein 3luge ju unb mit

btm anbcrcn jtoinfert er.

„§aft bir bein SSIinseln noc^ nic^t abgetoö:^nt!" Iod§t

ber alte §err. „2)ein SSater l^at'g aud^ gel^abt. SWIeloeil
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tin 3tug' jubrücten! ßripor' bir ba§, bi§ bu ein SBeib

I)aft.
—

Stifo mag benn, ^rangl, mag bcnn?"

,,3"ni §errn SBetter fommctt allerl)anb fo SSeibSbübcr.

SSenn er mir ^alt eine tat' auSfud^en."

'2)er Pfarrer fc^ant fo eine SSeile auf btn Snrfd^en l^in,

flo:pft bann auf bie '2)ofe, nimmt eine ^rife unb fprid^t:

„2)u bift mir ein fauberer §elb, bu!"

„Sonft la| id^'g gor fein/' fagt ber ^^ranjl unb ftc^t

auf- /,S<f| fctnn hit alte 2;^refet=9}lu^m auc^ nelimen jum

SBirtfc^aften. ^d) brauch' fein SBeib."

„^^iur nic^t gteic^ fo öergagt! ^d) tuill fe^en, toag fid^

mad^en lä^t." ©o ber Pfarrer.

„SSitf gar fd^ön/' fagt ber SSurfd^c unb pre^t ätüifd^cn

ben gtoei Rauften, bie ein §änbefalten gur 5fJbt anbeuten

mollen, btn §ut jufammen.

,/S«i/ i'^f flß'^' nur!" üerfe^t ber Pfarrer, bem Sfieffen

auf bie 5lcE)feI Ho:pfenb.

Db er balb nadf)fragen fommen bürfe? mill ber S3urfd^e

noii) lt)iffen, hann lüinbet er fic^ töp^jifdE) jur Xür l^inaug.

Einige jtagc f^jöter, otg ber alte, mürbige ^Pfarrer

über ben Äird^^Io^ gel)t unb bie 2)orfbirni)In §utraulid^ Ijer=»

beifommen unb il^m bie §anb !üffen, fa^t er bie ^au='

bruggerifdfie, bie §annerl, fo ein tnenig am ^nn unb fagt:

„<Bä)au, bu lä^t bid^ aud^ nid^t mel^r fe§en im ^forrl^of.

0cincrh)eife, ja, ha. fommen fie, aber roenn fie l^alt gro^

unb fauber toerben, ba öergcffen fie ben atten ^errn. Sfla,

bleib* nur fd^ön braö, 2)irnbn"

(Sd^ämig bucEt fie fid^ l^inter bie anberen, l^eimlid^ boltcr

@IücE unb ©totj barüber, ba^ ber Pfarrer gerobe ju il^r

bie freunblid^en äBorte gefagt i^at.
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Slm närfiftcn Sonntage naä) bem ^fJad^mittag^fegen

[prid^t bie §annert ftf)on üor im ^forr^of. ©in ©arten^

tö|)fle{n trögt fie mit einem S^etfenftomm unb btn ttJÜI

fie bem ,§errn Pfarrer tierel^ren.

^^^er Xaufenbfo^jperlot!" ruft ber Pfarrer, „ha§ ift

ja fd^on gar au§ ber SSeif! 5)ie SKenge öon ^nofpen,

bie bran finb! §aft bu ben fc£)önen ©tamm felber gebügelt,

§annerl?"

„^ann irof)! fein/' meint fie, „aber ift l^olt nit gar gro^-"

(Sie [teilt btn Xopl 6e^utfam auf einen Xifd^, aber gans

an ben 'Sianh, tvtii fie ba§ für befd^eibener unb fd^idtid^er

plt. ^udj h)ie fie fic^ tjierauf nieberfe^en mu§, fe^t fie

fid^ ganj an bie ©de be§ l^öljernen <Btüi)tt§
— hdttiht

nid^t auf bie leberne S3anf — unb ^ätt mit beiben Rauben
bQ§> jierlicE) gefaltene Xücfilein an ben S3ufen unb lüei^

nid^tg fjU reben.

2lud^ bem alten ^errn gel^t'ö fd^ier nid£|t beffer unb ba

muffen SSater unb SD^utter f|er.
— „SSa§ mod^en fie atle^

meil? Sinb fie gefunb?"

^,®anf ber S^iod^frag', gottlob, fo totit ia."

„Unb btin SBruber, tut er nod) fleißig Älarinctt'

blafenr

„Sefet i)at er nit Beit baju/' pftert ba§ 2)irnbl unb

maä)t ein fc^al!l)aftel @efid^t.

„SSiefo benn?"

„©el^t \a je^t biebeln (brauttoerben) um!"

„'2)er Saufenb! %tin 58ruber, ber i^örgel?"
— 2)er

alte ^crr tut, aU ob er bon nid^tS toiffe. „2)a friegft bu

nad^l^er gar eine fc^öne ©d^toögcrin in§ §au§."

„®efreu' mid^ jtoar nit gar red^t tjiel brouf/' meint

bie ^anncrl unb glättet mit ber flad^en §anb an il^rcm

SüdEield^en eine fjatte.
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„D^arf)f)er tat' id) i^m'ö nad^mad^en/' 'ia^i ber Pfarrer.

„SBem?" fragt ba§ 2){rnbl unb fd^Iägt bie gi^olen

[d^toarjen 5tugcn auf.

,,®ent SSruber. heiraten täte icE) aud^."

©ie tut einen gellen SadEier. ©o tüa§ mu^ man für

<Spa^ netimen; alfoglcicf) aber plt fie ha§ Xüä)kin öor

ben SDtnnb, oI§ ob fie ju öorlaut gehjefen töäre mit bem

SadEien.

„^m Srnft, Jpannerl/' fagt ber Pfarrer, „idC) benfe,

ey ift fdf)on balb Qtit, ba'Q bu an§ heiraten benfft."

„^d] mag nit l^mattn/' fagt fie.

„(Si, ba§ tüirb tüo^I bein ©ruft nidf)t fein."

„®a§ heiraten tt)ör' l^alt ein fi^lid) ^ing, fagt meine

S3afe, bie Scffel."

,,2)a f)at beine 33afe, bie Seffel, freiließ tüo^I red)t/'

entgegnet ber alte §err, „ober fo faubere unb braöe 3)irnbln

bürfen nit lebig bleiben. SSäre bod^ fd^ab'."

,,3Birb beStoeg bie SSelt nit jufamm'follen/' meint fie

unb neigt §üd)tig if)r E'ö|}fdE)en.

S)er Pfarrer jpklt auf bem J^ifd^ fo tin ttienig mit

feiner braunbeinernen ©d)nu:pftabafgbofe, flellt fie auf bie

(Sd^malfeite, legt fie loieber um, [teilt fie toieber auf unb

fogt: ,/S<^ tüü^te bir einen."

(Sic fd^ämt fid^ in i^r §anbtüd^Iein l^inein unb meint:

,/§ felb föirb nit fein."

//3fl/ jfl/ §annerl. ^in Braöer tüd^tiger S3urfd^'. ©in

fauberer Surfet*. Äönnteft gteidE) ©ropäuerin toerben."

,/g felb mär' mir nit ä'miber/' lad^t fie.

„SBirb bir aud^ ber SSurfd^' nid^t juloiber fein, benfe

id^," fagt ber Pfarrer; „mag meinft benn bli gum @6en]^oIäer='

„S)cr?" fogt bie Jgannerl unb ift ein toenig übcrrofd^t.
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„2)ag wäre ber dit(i)U für bid), täV iä) meinen."

„S)en mag irf) nit!" fagt ba§ S){rnbl.

„(Si bo§!" rnft ber Pfarrer.

©ie frfiüttelt ba^ §aupt, t§re SSangen finb rot ge-

worben unb bie SUlunblüinfel jucEen ein bi^d^en.

„^a, töorum benn?" fragt ber Pfarrer. „S)er ©Ben-

l^oläer^gransl ift nic^t gu »erachten, ^ah' i^m füräUc^

erft beim 'ädnn gugefe^en. SSie ber btn ^flug :parft mit

einer §anb nnb i^n in bie gurdfie fe^t! Ttan meint, e§

gel)t alles oon felber. '§ ift gerabe Inftig, bem bei ber Strbeit

äuäufd^auen. ©ut^erjig ift er ouc^, foüiel id) weig. Unb

gern l^at er bic^. @cf)on lange l^at er biä) gern, §annerl.

S)rauf !annft bu bic^ oerlaffen."

„Unb iä) tüill i^n nit/' fagt baS ^irnbl.

2)er Pfarrer frfiiebt bie S)ofe mieber ein ^joarmal über,

bann fagt er: „^ta, Wenn bu i|n nic^t toittft, ba^ ift ioa§

anbereS. 9Jiu^ ^ait fd^auen, ba'^ man eine anbere für i^n

finbet. ©in SSeib mu| er l^aben, toeil er ba§ §auS über^

nimmt. — SSie gellt'S bir fonft, §annerl?"

„SD^u§ fc^on Qut fein/' fagt fie unb äupft am ^anb-

tüc^el.

„SBie ftelit bie gelbfrud^t bei eud^?"

„©otoeit gut/' fagt fie unb brel^t au§ ber %üä)tdt

einen Qip\tt

„SSenn ba§ SSetter fo forttut/' meint ber ^forrer,

„fo l^aben wir ein gutc§ bombet su hoffen."

2)ag S)irnbt fagt nid)tä.

„S)ie SBiefen bebürfen Siegen."

®a§ S)irnbl fagt nid^t§, fonbern lodert fac!^te ben Xud^*

iip\d wieber auSeinanber.

,,§eiBt'3 l^alt fteiBig Wäffern."

„SSenn/' f^ricf)t nun bie §annerl unb Winbet fc^ier

Sio[et;gcr, ©onnenfdjein. 18
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mit ©etoalt bo3 Xüä^tl m einem <Stricf, ,,h)cnn bet ^ert

^5farrer fd^on jbnrd^aug tüill
—"

,,SBa§ meinft, 5)irnbl?"

„— ba^ id^ il^n ne^^men folt
—"

,,9Jein, nein, ^nb, loenn bu nic^t felbcr luillft/' fagt

bn Pfarrer, „^u einem fo wit^tigen ©d^ritt borf man nie*

manb glringen. (£t toirb fc^on eine finben."

2)er ©trid toirb immer fefter gebre^t, immer fefter.

«piö^Iirf) hjirff fie ha§ äufommengetüunbene Xüd^el ju S3oben

unb fagt: „®ut, id^ nef)me i^n."



^Cs tüor IJeierabenb üor bet Äird^hiei^. ^m ©teinleitner*

^^
l^of rul^ten Me 3Serf§cuge, unb bic untergel^enbc Sonne

legte fd)on ben ^^eiertagSfc^ein barouf. S)cr alte ©tetn-

leitner l^otte fein ^inn rafiert unb feine bünnen grauenden

§oare gtatt geftric^en unb bo§ grüne ©amttäp:pc^en barauf^-

gefegt. 2)ie lüei^örmeligen §änbe in bie ^ofentafd^en ge^

ftecEt, fo ging er je^t um^ §aug l^erum
— er fuc^te feinen

<Bdi)n. Tlit bem l^atte er toa§ ju fiefpred^en; fann'g mit

®üte ofigemadjt tüerben, badete er, fo toirb'g am beftcn fein.

(Sr l^otte ftarf öorfpringenbe ©tirnfnod^en, ttiie Äeute, bie

gefc^affen finb, mit bem Äot)f burd^ bk SSanb ju rennen.

%ai)tx ift fein tiebeüotleä ^^ürnel^men bop^elt erfreulii^.

5Jnberfeit§ ging oudf) fein ©of)n, ber äJJortel, um§ ^au§

Iierum; ha§ toai ein terniger S3urfd^' fo jtoifd^en öierunb-

5hjan§ig unb brei^ig
—

nö^er ifi bei biefen S3auernfö^fcn

ba§ Filter ja fetten §u beftimmen. (Sr ^atte dntn großen

fd^loarsen ©d^nurrbart, fleine fd^arfbü^cnbe klugen unb auf

bem bufc^igen Äo|)fc eine fc^tüar5'= unb rotgefireifte Bipf^I"

mü^e, aber o^ne bie bapgel^örige Ouafte, toeil ber SlJlartet

ba§ (Mängeln unb S3aumetn rtitfit leiben mag. S^Jun gängelte

unb baumelte aber feit einiger ^tit im §ofe etloaS, bo§ toax

nid^t fo leidet feftjulriegen toie bic üuofte an ber Bipfei*

mü^e, unb barum hjoüte auc^ er l^cute mit bem ?lüen ein

S23örtel reben. ©o ein SSörtel mit bem eilten rcbet man
18*
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fein Sebtog' nur einmal, unb barum ift'g am beften, tocnn'S

in GJütc ge[d^c]^en lann.

Sllfo gcl^t jeber bcr Beiben mit feinem Slnliegen bem

onberen entgegen, unb luic bie öorfä^Iidfie ®ütc ouSgefallen

ift, bo§ tüerben lüit balb erfahren.

2)ort, mo unter öorf^jringenbem Sattenbad^ bie Wlo^"

puWt ftel^t, bort begegnen fie fic^.

„ajiagft nic^t raften, 9JiorteI?" fagte ber ^Ttte unb fe^te

\idi) felber auf ben ©d^ragen, „mu^t ia müb' fein, tüie

bu loieber broö jur 5lrbeit g'fcfiaut ^aft in biefer SSoc^en
—

rerfit Wolter braö."

„gür feine eigene ©ac^' orbeiten, ba§ mad^t nid^t

müb'/' anttüortete ber 33urfrf)e unb rüttelte an bem ^re^-

bäum, aB ob er nur barum fie^engeblieben roäre. @r fe^tc

fid^ nid^t nieber.

„i^ixx eigene <Sad^', meinft," fagte ber 'ältt, „freitid^

h)oI)l. ^riegft fie auc^, bie SSirtfd^aft, in ein paax ^al)iln.

S3ift mir atleiüeil lieb getoeft. Über unb über tüär'ä in £)rb-

nung mit bir, bi§ auf ein flein ©tücEel. S3i§ auf ein ganj

tiein ©tüdfel, mein SDfiortel. äßenn bu mir ha§ ©tücfel

hJoUteft laffen, id^ mü^t mir ouf ber äöelt feinen befferen

Söuben gu finben, oB mie bu bift. 2luf ber SSelt feinen."

S)er SJ^artel tat, at§ finne er nad^, unb bonn fagte

er: „^nnt mir'S nit benfen, lt)a§ ber SSater meint."

„S^iit? Unb ba^ bir bein ©etoiffen nichts öormirft?

<Scf|au^ nid^t allein meinettüegen, 50iartel, aud^ unfern ^err-

gott^S lüegen. §ot un§ l^euer mieber ein fo gute§ ^a^i

gefdEienft. S)aS öiele ^orn! Tlo% öerl^off iä), friegen

lüir aud^ ber ©imer öierjig, unb guten, ©ollft mo^l bodE)

ein biffcl banfbar fein unb bem Herrgott eine %uvibt

mad^cn. Unb i^ löeife e3, 2Kortet, er l^at eine, tücnn bu

bie 5)ubet laufen la^t . . ."
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%amit toat ber olte ©teinleitnet va\ä) aufgeftanben unb

berfitd^te je^t be§ $8urjd^cn §anb gu faffen, bie ber aber

toieber an ben ?j5rePoum legte, aU tüoUtt et i^n tiefer unter

ba§ 2)a(f) Jd^ieben.

„(^tt)\ SWartel, mad^' unS bie %itvib\ mir unb bem

Herrgott, Ia§ fie taufen. S)a§ ifl teine für bic|. 33ift aud^

noc^ 5U jung, fd^au', iä) f)ah' erft in meinem ßh^eiunb^

brei|igften gefieiratet.'"

„^ä) fjätt'g nit öerlangt, ha^. mid^ ber SSater auf feine

§odE)seit mitgenommen —"
hjarf ber S3urfd^c ein, 6i^ fid)

jebod^ fofort auf bie 2ipptn, aU follte e5 nid^t gefagt fein.

„SlJieinft toa§ bamit?" fragte ber Sllte fd^ief unb ftredCte

feinen ^opf bor.

„SÖBiirs nit gefagt l^aben," öerfe^te ber S3urfdE)e, „in

biefen ©tüden ift jeber fein eigener §err. ^\t aber mein

^enfen, ha% Wh bennoc^ gut miteinanber auSfommen folten,

SSater, SÖ3a§ follen benn toir jtoei un§ ba§ Seben fauer

mad^en? S)er SSater l^at bie 2BirtfdE)aft auf bie §ö^e ge*

hta^ü^t, er folt i^r öorfte^en noc^ öiele ^al)re lang, ^ä)

üerlang' mir nit bie ^errfd^aft im §au§. 5l6er ba§ mu^
id^ ben SSater fc^on bitten, ba^ irf) je^t l^eirate unb mit

meinem SSeib — hk Tla^b fein foll, tvk id) ber Äned^t
—

auf btm ©teinteitnerl^of Uhtn toill. 2)a§ njollt' id^ bem

SSater ^eut' fagen unb öerfioff i^, e§ n)irb fein Unwillen

fein."

(So \pxaä) ber SSurfd^e. Stuf ba§ fattete ber Hlte feine

§änbe unb fagte: f,Tlar:td, ba§ tu mir unb beiner SKutter

nidjt an, ba^ bu je^t fc^on eine junge SSduerin tnS §au§

bringft
—

id^ bitt' bid^ um taufenb ©otteStnillen! 2)u

fiel^ft e§ in anberen §äufern, tük ba§ ein (SIcnb ift, menn

jtoei SBeiber finb unb jebe ba§ afled^t :§aben n)ill. Unb erft

gar biefe Siubel! ^üx Senf, bie fid^ nid^t auSftel^en mögen,
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tüirb bie SBelt ju eng, unb je^t foll un^ baS Keine ©tein^

leitner^ou^ tüeit genug fein? ^ä) mag fie nid^t, bie 5)ubel,

unb ic^ mag [ie einmal nid^t!"

„äöenn ber 3^nge otlemat bie Iieiraten fotlt', jo bct

2tlte möd^t', ba ftinnt ber Herrgott bk 2BeItfugeI 6alb in

ben ©a(f fteden. 2)er mu^ mit ben i^ungen mirtfd^aftcn

unb nit mit ben Eliten!" (So ber S[RarteI.

2)ag öerbro^ ben Sllten, mit ber r^au^t gab er \iä) einen

§ie6 an ben Dberfd^enfel, ba^ ba^ Seber baran fnarrte,

unb rief: „2)u nimmft fic nidE)t, bie ®ubel!"

„2)er SSater fann'ä toe^ren, ba^ id) fie nid^t ing §oug

bring', bog fann er; aber mir — ber alt genug ift unb

fid^ fohjeit nid^t^ öorjutüerfen l^at
— ba§ heiraten öerfogen,

ba§ fonn er nic^t!"

„%a5 heiraten öerfag' id^ bir nid^t. 3^-^^ fonnfi

nehmen, tuenn bu magft, für jeben f^inger eine, hjcnn bu

magft. 216er bie nimmft mir nid^t. 2{u§ ift'^!"

„©d^anbftedf, ber feinen SSatcrleuten nid^t folgt!" fd^rie

je^t eine loeiblid^e ©timme gur 2;üre l^erou§ unb go| einen

Vilbel @;3ülid^t gerfxbe gegen ben S^lartel l^in.

„(Sdfianbfledf, njafir ift'S!" Qah auä) ber Sllte fd^arf

hei, „folgen tüirft beinen (SItern, Saff, öerbammter!"

„SSaterleut !" fagte nun ber 9JiarteI, „hienn ifir gehju^t

l^ättet, toa§ auf eure tütbtn gefd^iel^t! ^l^r pttet fic nie

gefagt. SSenn i^r fie nit gurüdEnel^mt, fo bin id^ bon biefer

©tunb' an fremb in eurem §au§. ^c^ folg' eud^, tüo t§

bie ^flid^t ift; in bem ©tudE folg' id^-eud^ nit. 9'iel^mt'S

äurüdf, euer SBort!"

„SdEjaubfledt!" geterten bie beiben 5llten nod^ giftiger.

„^^x feib nimmer gonj jung," fu^r ber S9urfd^e rul^ig

fort. „®a§ e§ eud^ nit reut! ^^x l^abt feinen, aU h)ie

mic^. ^ii) braud^' bin ©teinleitner^of nit. ©d^enft il^n
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einem, ba^ er bofür cuc| eine l^cirotet, ur\b nit fid| felbcr.

SBenn il^r fo einen finbet . . ."

„&tf)^ jum Xcufcl, hvL 9flacfer!" freifc^te ber Sllte unb

^06 beibc %tmt tmpoXf oB tooUtc er feinen <Bo^n bamit

öerfd^eucEien ober nieberfc^Iagen.

Dl^nc ein SSort ju fagen, ging biefer in feine Kammer,

trat naä) einem SBeild^en auB berfelben {)cröor unb l^attc

einen öoItbepodEten Xragforb auf bem 3fiüden. ©eine Kleiber

unb fein S3ett§eug l^atte er oufge^jadt. (Sr ging nun ju

feineu ©Item, bie brinnen am %tuct^ttb ftanben unb nocf)

üor ©rrcgung gitterten, ©d^meigcnb l^ielt et il^nen bie

§anb l^in jum 2l6fd^ieb. 3)er 5(tte tot tintn fe^arfen SSinf

mit feiner Sinfen: „^a^f I)in"
— unb fo fd^ieben tinb unb

©Item, ol^ne fid^ aud^ nur mit btn f5ingerf|)i^en fterül^rt

5U l^aben.

S(I§ ber SO'iartcI au§ bcn 5lugen mar, molltc tl^m bie

ajiutter nod^ftürscn; ber ^Ite ^iclt fie ftarr am ^rm jurftd:

„Waä)^ feine Summl^eit, SSeib, ®er fommt un§ mieber."

„®er fommt unl nimmer/' fagte fie unb Begann ju

meinen, „^ä) fenn' meinen SKartel, menn ber fid^ ma§

auffegt, fo bleibt er babei."

,,S)ie ®ubel f)at i^n berrudCt gemöd^t/' fnurrte ber

(Steinleitner, „öerl^ejt f)at fie i^n, ic^ mitl brauf metten.

2)iefe§ (St)ulcrgefinbel ift alleS imftanb! ^e^t ge!^' id^ auf

ber ©teir in§ (S;puter|äufel I)inab unb rauf i^nen bie

§oar au§. eitlen rauf id^ fie au^T'

@r mollte fort, fie mar jur SSefinnung gefommen unb

ergriff feine ,§anb: „SSorl^in |aft bn mic^ jurüdEge^oIten,

je^t tu' iä)'^. ^m. ßorne mu& man fo l^eifte ©ad^en nic^t

anpadEen. §eut' bleib' bal^eim unb fc^Iaf barüber, morgen

tu', mag bu millft."
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2)q§ tvai flug gefprodjen für ein SSeib, bem felbft

Ijerb toat in her S3ruft. ®r blieb bal^eim, ober er fc^Iief

nid^t, fonbern hjadite bic gange S^ac^t unb fann unb über^-

tegte, tt)a§ ha gu maciien föäre. ©auber unb fein ift fie

freilid^; ber 9^arr, er f)ätte fid^'§ bamit genug fein laffen

foHen. 5Iber fieiraten!

9Kan fagt ben (S:pulerleuten nicf)t§ ®ute§ noc^. ©in

eingeh)onberte§ ©efinbet! ©ogor lange t^iwQC'c foHen fie

i^aben, n)enn'§ leirfit gef)t. SBetoeifen! ©o flug finb fie

fc^on, ha^ fie fid^ nichts bereifen kffen. 2)er Sllte tut,

aU erltjerbe er firf) im §oIgf(^ag feine @ad^'! 2)a§ SBeib

ge!^t hdtthx. ®ie ©öf)ne tt)ei§ man otine^in, trie fie'§

treiben, unb ha§ SKäbel milt fein biffel ©c^ön^eit je^t

um einen feften S3auern!)of auSf^ieten. Sfla, idf) gtoub'S.

Unb fdjon gar, to^nn \o ein femiger $8urfd^ brau pngt.

^ä) glaub'g. ßu fcEiarf finb hjir breingefal^ren ^tnV. SSir

h)oIIen e§ mit t^^ii^^citcn ^jrobieren, öielteirfit geht'S beffer.

SDtorgen frü:^ gel^' icf) in§ ©^ulerfiäufel 'i)inah unb reb'

ilinen im (3uttn gu. Slud^ bem SO^artel. SSo toirb er fein,

al§ unten hti ber 2)ubel! SiebfcEiaft, ic^ ^ah^ nic^t§ ba^

gegen. Slber l^eiraten niäjt SSraud^en fie Äorn, §oI§ ober

tüaS, fie foUen e§ l^aben. SSom SBorja^r l^er finb fie mir

nod^ tin ©tüdE Soben fcE)ulbig, fotl öergeffen fein, ^^xt

©ei^en mögen fie auf meine Srac^en treiben, folleu feinen

fd^led^ten S'Jad^bar fiaben an bem ©teinleitner, nur ben

93uben follcn fie mir nid^t närrifd^ mad^en, nur ha^ nid^t.

Unb je^t in ©otte^namen fc^Iafen, morgen ^ei^t'S munter

fein,

5)a3 hjaren feine ÖJebanfen unb ^läne. ®er 9JZorgen'=

ftern fanb ii)n nod) mit offenen Slugen.
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3llg bte ©onne [o fjoc^ tüar, bo^ fte niebcrfd^ien über

bie SSalbl^öl^en m§ (Sngtal, trat ber Stetnieitner im (Sipuler*

fjäufel ein. 'S)a§ toai ein ärmlicher §oI§Bau unb mit Sel^m

öertoorfen. S)ie ^enfterfdieiben hjaren teiB au§ ^a|)ier,

aber bobor ftanben in Xö^jfen frifd^e S3Iumen. ^m SSor^

gemad^, ba§ jugleic^ tüd^e tüar, l^antierte am fümmer*

litfien §erb ba§ ©^ulertüeib in etluaS gerfalirenem ^Injug.

2tn htm faltenreid^ unb fc^Iaff l^inabl^ängenben bittet gerrten

ein ^>aar |oIbnarfte Ülongen, bie firf) auf bem bloßen Se]^m=

boben ]^erumnjäl§ten. 31I§ ber SSouer burd^ bie niebrige

%üv in bie ©tube trat, \df) er auc^ bort ein 5'Jeft mit Reinen

tinbern, bom SSirfelünb on U§ gu ®efd^ö|3fen bon ettüa

gtoei ;3oI)ren. ©ie frod^en ouf unb unter öerfd^Iiffencn

Riffen -^erum, bie auf bem ^u^boben lagen. 2)ag ^leinfte

lag in bem breiten ^amiüenbett, unter beffen bunten Sa:b^en

noc^ mel^rere öergraben fein fonnten. ©in anbereS fletterte

freifc^enb an einem @tuf)Ie fiinauf; nod^ ein :paar anberc

balgten fid^ im £)fenlt)tnfcl, unb ber SSauer mu^te nur ad^t

geben, ba^ er hti feinem Eintritte nid^t auf bie SBrut trete.

5lm Dtanbe be§ 93ette§ fa| ber ©:buler, ber einen ^ödEer

I)atte unb einen langen grauen S3art, nield^er fo tief unter

bem Mnn berüorging, aU toärc er nid^t öon ben S3adfen,

fonbern bom ^aU l^erou^getoad^fen. 2)ie langen, bünnen

§au|)t:^aarc I)atte er bon beiben (Seiten l^inauf über bem

©cEieitel in einem ^nötlein äufammengebunben, ber @Ia^e

föegen. <So fa^ er ba unb umtnidEelte thtn bie ©c^ul^c an

feinen %ü^tn mit einem ©trol^banb, ba'^ fie nidE)t au§^

einanberflafften.

n^ä) muB fd^on ein toenig l^ereinfragen," fogte ber

©teinteitner ol^ne befonberen ®ru^, „ob bielleic^t mein

9JiarteI ba ift?"

„Sie finb fc^on fort, bor einer ©tunbe fc^on," ant*
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hjortete ber 'Bpu.Ui. S)onn trat er bem S3auer entgegen:

„®rü6 biä) ©Ott, ©d^lotegcr! SSirft j^tnnjegfraud^en, SBurm,

elenbiger!" ®o§ le^tere galt einem fnäblein, bem er bei

ber 33egrü^ung auf bit ßel^en getreten toar, unb ber je^t

ein ^tttiQt\d)m er^ob. ,,SBär' fd^on id^ ju bir fommen,

9^ac^bar. 9^a, mid^ gefreut'S, mid^ gefreut'^."

„SSilt triffen, föo mein ^ub ift/' fragte ber S3auer.

„3Bo? 3um Pfarrer finb fie in aller tjrul^, bie jungen

Scut'! ^ä) unb mein SSeib Iiaben e§ if|m nod^ borgeftellt,

er foll fid^ ßeit laffen unb überlegen. 3)a§ fd^on, ba^ er

ein brabeg SBeib friegt on unferer S^od^ter, aber fonft:

Iiaben tut fie nic^t§, fein tut fie nid^tg, unb h)iffen tvit

nid^t, ob fie in allen ©tuden pa^tn toirb für eine (Stein=

leit^oferin. SSir hjollen fein f^alfd^ l^aben unb toiffen red^t

gut, ba^ e^ unferc S^od^ter bü^en mü^t' \pättut S^it,

menn mir fie je^t mit XtuQ töten öerfd^ad^ern. SQ3ir reben

nid^t ffU, mir reben nid^t ah. 5lber fein f^aVS muffen,

l^eut', auf einmal, fo ba^ id) fdE)on ju meiner Sitten l^ab'

gefagt: fie muffen eine ftarfe Urfad^' liaben, ba^ fie fo

eilen."

„2)er Urfad^' megen, tvtnn ic^ bid^ üerfte^', toollt' id^

gern ein 5lug' gubrurfen," fagte ber ©teinleitner.

„Safe, e§ nidEjt barauf onfommen, S^ad^bar, id^ rat'

bir'g," fproc^ ber ©puler fd^ier fo leife, ba^ ber ^nber^«

lärm barüberging. „Sßie c§ meine ätüei S3uben treiben

— ba§ ift ein (SIenb! ^ah^ fie abgehalten üom heiraten

in meiner tollen ^erblenbung. 2)er äJienfd^, unb ber

eigene SSater nod^ bogu, !ann ja fo fc^lec^t toie ber SSeelgebub

fein, toenn er bumm ift, alljubumm, bli^bumm, fo ftro^^

marterbumm, al§ h)ie id^. 2)en ^o|)f funnt id^ mir meg*

reiben, ©eib'g gefc^eit, l^ah^ ic^ gefagt. (Sollt'g beStoeg

ba^ SSeiberöolf ya nid£)t t)eracl)ten, l)ab' id^ gefagt, nur binben
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tut'g tuä) nid^t unb ein ^auSfreuj ouflaben, ba^ i^r nad^*

f)cr nimmer öom SSudEel !rtegt*g. SSöre [d§ab' um eure

jungen ^ol^r', ^ab' iä) gefagt!"

„SSerftanbcn l^aben mid^ meine 33u6en/' ful^r bcr ©))uler

fort, „gefd^eit finb jie geföcfcn unb je^t fd^idEcn mir bie

Sotter alle ^al^r' tueg ba unter ben 5ü|en, il^r Un^

gcjiefer!
— %a$ ift ein (SIenb, mein SJienfd^! 3ta, Riefele,

get)', fraud^' l^erauf an mein alte5 ^ameIgeri:p^^ iji nid^t fo

fd^Iimm gemeint getueft, Hft ja bod^ mein Riefele bu!"

©0 fd^ltja^te ber olte ^öugler abmec^felnb mit bem

Sanern unb mit btn Mnbern. Tlan f)ättt el i^m an-

merfen fönnen, ba| inlgel^eim il^n fein ©etoiffcn peinigte,

rt)eil er baju beigetragen, ber ©ö^ne gute§ menfdE)Iid^e^

9flerf)t unb Xrad^ten nad^ einem eigenen §erb §u öcrfürgen,

§u Ijintertreiben, unb rt)ie er biefen Irrtum an feiner S^od^ter

nun hjieber gutmad^en föotlte.

21I§ ob er nid^t§ geprt l^ätte, fragte je^t ber Stein-

leitner: „Unb bie ^mei, tüa§ toolten fie benn mad^en beim

Pfarrer?"

„SSeil id^ nid^t gloub', balß fie fid^ begraben laffen

trollen/' fagtc ber Sanier, „fo ^enfe id^, fie tüerben fid^

berfpred^en."

„©0 :^or§ ber breibo^pelte Teufel übereinanb!" fd^rie

ber 33auer unb ftürmte baöon.

SBie ein SBa^nitii|iger rannte er h)eg§t)in unb burd^

btn SSalb l^inauf, feinem §aufe §u. ©§ tuar il^m, aU

pinten bie S3äume unb fd^aufelten fpottenb i^re SBi^jfel,

unb bie SSögel ^pfiffen it)n au3. S)er \)oä)pioptit (Stein-

leitner, ber altertieit ber erfte l^at fein toolten an (S^ren-

^aftigfeit, ber jeben 9iac^barn über bie 5lc^fet angefe^en,

treil er — ber ©teinleitl^ofcr
— in ber ©egenb ber einzige

tüar, ber auf feinem §aufe je|t einen :^unbertac^täigj;ö]^-
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rigen f^amitienftammboum auftoeifen !onnte, hJte ftcf)'§ im

^fartbucf) tuiei! 2)ec ftol^e (Steinicitner je|t bec (Sputet=

leute (Sd^tüiet)er! (Sin einziger ©pa^ tüar bcrnünftig unter

htm lofen ©eöögel; ift'§ btnn eine (gf)r' für ben jungen

©teinleitner, jtuitfc^erte biejer ©pa^, tütnn er eine öon

oben l^erab^olt? Qft'g nid)t eine größere ©^r', trenn er

eine öon unten l^inauf f)eiratet? ^cf) ne{)m* mir feine ®eier§^

tod^ter öon ber §ö^', bie ttjollte gteid^ fertig fein mit mir,

ba möä)V id) mir lieber bie ?lmfel ober gar ba^

^ibi^I, ha tönnV id) öon oben ^erabfd^auen auf fie, an=

ftatt fie auf mirf). ©ei fein S^app, 33auer! SD'Jad^ft ju bem,

mo§ unöermeibücf) ift, einen ^a*2)euter mit bem ^o^)f,

fo l^olten bic^ bit Seute balb für fing unb bu felber toirft bir

faum öor§umerfen f)aben: (£i, f)ätt' iä)'§ anber§ gemacht!
—

S^iid^t fd^Ied^t, ma§ ber ©^a^ ba fc^toa^te, ober ber

Söauer tuar arg mißmutig, fd^on and) über fic^ felber,

ha^ er l^eute tüieber fo arg in 3orn geraten, mo er fid^

bod^ öorgenommen, bie ©ac^e mit ^ein^eit §u fd^Iic£)ten.

Sinnen gum Pfarrer nad^gel^en? S)a§ ^farrborf fielet bort

brüben, aber beim Pfarrer richtet man in biefer ©ac^e

nid^tg au§, fo einer mill alleg §ufammen^eiraten loffen,

fd^on au§ '^Qo^tit barüber, bo^, er fetber lebig bleiben mu|.

Slrg üerlüirrt fam ber S3auer l^eim, aber er fagte nidE)t§,

er fnurrte nur, ot3 i^n bo§ SSeib fragte, lt)a§ er ou§^

gerid^tct.

©0 mar'§.

Unb nun famen unterfdE)iebIic[}e Qdttn. Qntt\t fam

ber %aQ ber STrauung be§ jungen ^aare§: e§ maren feine

SSJlufifanten babei, e§ waren feine luftigen ®äfte babei, e§

toar aud^ ber ©teinleitner nid^t babei. S)er ging an jenem

S^age in ©inöben um, too er öermuten fonnte, ba§ i^m

fein SP^ienfd^ begegnete.



— 286 —

Salb l^erna^ prte bet Sauer -—
gang äufällig tuol)!,

bcnn er fragte ttirfit banad^ unb litt c§ aud) niä)t, ba^ in

feinem §aufe öon feinem ©ol^n gef^rod^en itjerbe — ber

SD^artel Jiabe branden in einem großen (Sifenl^ommer Slr^-

Beit gefunben unb mit feinem SSeibe ein (Stübd^en im bortigcn

SSerfSarbeiter^aufc belogen. 2)er ©teinleitner mn^te einen

fremben ^ed)t in§ ^au§ ne^^men, ber ben SD^artel erfe^en

foltte. 'iSag war ein langtoeiliger, unfauBerer ^atron, tüollte

fid^ aber fortttiä^renb burd^ gefd^meibige Sieben unb jQeröor*

^tbm feiner Seiftungen unb feinet guten ^erjen^ ein=

fd^Ieid^cU; tüeil ber ®aud^ fid^ Hoffnung mad^te, ber Sauer

ttjerbc il^n anftatt be§ anbcren jum (Sol^n einfe^en. W.^

er enblic^ bie ©itelteit feiner Hoffnung einfal^, hjeil il^n ber

Sauer ein«= für§ anberemal einen gottöermalcbcitcn SBid^t*

ling nannte, f|ub er ju ftei^Icn an. '2)er Sauer öerjagte

il^n, mu^te feinetlnegen aber mel^rmaB bor ®cridE)t, irobei

nid^t§ I)erau§!am oI§ ©d^anbe unb Srgcr.

?Iuf einem fold^en ©erid^t^gang bernal^m ber ©tein*

leitner, ba^ ber gro^e ©ifenl^ammer au§ 9!)langel an 3lrBcit

ftel^enBIeibe, unb ba^ bk meijlen ber SlrBeiter Bereite cnt^

laffen feien. SSa§ toirb ber 9JJarteI mad^en? ful^r t§ ii)m

buiä) btn ^opl, aber er tuar §u ftolj, banad) ^u forfd^cn.

5)em SD^artel, bem ging'§ fd^Iec^t. ®ar tuicberl^olt fam

e§ i:^m in btn (Sinn: Sft'§ benn bod^ eine ©träfe ®otte§?

^d^ ^aht meinen (Sttern in altem ge^ord^t, ]^atte id^ bcnn

aud^ in biefem einen StüdE i:^ren SfiJillen tun follen? §atte

id^ biefe pte liebe ©eele an ber ©tra^e liegen laffen fotlen?

ajleinethjegen Bereue id^ e§ nimmer unb nimmer, ba§ id^

fic genommen; aber il^rettoegen ift'S mir l^art . . .

©ie maren anfangt, al§ fie Brotto§ geworben, öon
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^äufel ju ^äufel gejogcn, öon armen ju ärmeren, tucil b«r

(Srhjcrb immer färglic^er toarb. @^ »aren fo fd^lcc^te Qtittn

gefommen. S^n tool^nten fie in einer bon §oI§bauern

öcriaffcnen §ütte im 3flobttJotb. ©ie l^otten gioei ^inber;

bic S!Jiutter toar !oum imjlanbe, fie ju nähren unb ju

pflegen, benn fie !rän!eüe. 5)cr Tlaitti orbeitete, wo er

3lrbeit fanb, er tot ba§ ©d^toerfte gegen geringen Sol^n,

er brad^tc alles Iieim unb jie njurben alte nic^t jatt.

S3i§ttjeiten fam bie <B!pulnm, bie brad^tc SSJJel^l unb 58rot,

tüie fie e§ erbettelt !^atte; fie blieb mand^€n Xog bei il^rer

^^od^ter unb ]^alf ii)x deinen.

9Jicf)rmal§ mar ber SJJartel im ^Begriff, ju feinem SSater

ju gelten, bem luol^lliabenben Sauer, aber fein SBcib ^ielt

il^n boöon ah. „SSenn bu ber ©c^ulbige lüärcft," fagte

fie, „fo mü^teft bu freilid^ i^ingetien unb i|m abbitten.

3lber bu toirft h)o^l im S^led^t getoefen fein, unb hjenn bu

je^t ^inge^ft unb i^n um §ilfe bitteft, fo ift e§ gerabe, al3

ob bu bein 9flerf)t töteft fc^im|3fen. ®u l^aft oft gefagt,

S!}lartel, bei ber je^igen 3^it/ ^^o alleS fo freigeifterifd^ ift,

tat' man irr' totxbtn im ©louben. ^e^t l^aft glcid^ eine

©elegenl^eit ^u ;probieren, ob ein ®ott im ^immct ift ober

nid^t. SSir tun unfere ©d^ulbigfeit^ unb toenn einer im

^immel ift, fo mu| er unS fielfen."

©0 tröftete i|n ha^ SBeib.

„SBenn bu eä barauf anfommen laffen mogft, bu gute

§aut," entgegnete er, „ic^ inilt'S oud^ nod^ bcrnjinbcn."

ßnblid^ hjar gar feine Slrbeit mel^r ju finben. @o

iDÖ^rte e§ lange. 5)a, eine§ S^ageS; 3)lattd tarn, bon einem

©ange l)eim unb fagte: „%üi morgen toei^ id^ ?(rbeit;

fie trägt mel^r als eine SSod^c. ©d^au, toie ha^ SKid^ele

fc^on anliebt §u lallen!"

„®a§ ift gemi^," anttoortcte haä äSeib unb l^ielt btn
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einjÖlungen ^aben tjox ben SSatcr '^in, „toaiV einmal!

^a^ oitf, Ttiä^tU, pa^ auf!"

^cr kleine fd^outc i^t mit feinen Igelten Äuglein auf

ben Wlunb.

„^a^ auf, aKid^elc! ©ag»: SSater!"

„SSater!" fagte ba§ tinb ganj bcutltd^. ^em Wlaitd

ging ein ©trol^I ber fjf'^eubc burd^S Seben.

„Sßater/' n)ieber]|oIte ber SD^ortel leife. „fßattx unfcr."

^er ^nobe fd^oute i^n an, fd^iet ein hjenig öertuunbett

barüber, ba^ er nid^t aufrieben luar mit bem einen fd^önen

Sßßort! —
Slm nod^ften ^Jlorgen

— e§ toar fe^r frü^ am Stage

unb bie Sommerung log nod) faft öbe auf ber bereiften

TtatU — ging ber SJJartel boöon. (5r ^atte feine SSaffer^

fu^j^jc gegcffen, er ^atte bie fd)Iafenben ^inber gefügt unb

befreugt, er l^atte bem SSeibe Sebeiüol^l gefagt, icic gemöl^n^

lid^, tnenn er fortging. 3lber tagsüber tourbe bem SScibe

angft unb bang', unb e§ tonnte nid^t tüarum. 2)ie fd^arfen

^u^eifen njaren I)eute nic^t ba, ber SJJartel mu^te fie mit=

genommen fiaben.

2)a§ ängftigte fie noc^ mel^r, bod^ jum Strofte fagte

fie fid): 2)ie ^u^eifen l^at er fd^on oft mitgenommen, tvtnn

er über ben S3erg ging, tva^ ujeiter?

(Sie l^ötte il^n aber bod^ fragen follen nad^ feinen

SBegen. ^dn, nein, biefe Äümmernig ift gar jum Sad^en.

(£r ift fd^on felber flug.
— Unb tro|bem fam il^r ©emüt

^eute nirf)t jur Slul^e.

®urd^ pu^Iid^e 5lrbeit fud^tc fie fid^ ju jerftreuen, aber

e§ gitterten il^re ^änht unb %ü^t bor ßrfd^ö^fung. ®g

toar ein fd^timmer 2^ag, bie Suft hjic S9Iei, unb ba§ §erj
in einer fettfomen S3eflemmung.
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5)a naf)m fie baS SDiid^elc ouf t^rcn (S^o| unb lehrte

il^n bic ättjci SSortc fprcd^en: „SSotcr unfet . . ."

?ln bemfelben 9)iorgen hjar'§, aB toeit brinnen im ©e^-

birgc, in feiner ©tuBc, auä) ber oltc ©tcinleitner ein SSater=

unfer betete. (£t l^atte toiebet einmol eine [d^laflofe Sfiad^t

gcl^abt. (Sg melbete ficf) su bem bieten Kummer, ben er

inSgel^eim trug, auc^ fd^on hu för^jerlid^e 9Jiü]^[aI an. ©ein

SSeib machte if)m in mancfiem SSortoürfe, luo fie felber mit

fd^ulb toax, unb bie Ungufriebenl^eit mit \iä) felbft Iie§

fie am ©atten aug. S)a toar il^m oft bitter jumute, unb

je mel^r ii^n ber (3cf)Iaf flol^ in ben ^fJäd^ten, je pufiger flogen

il^n böfc (SJebanfen an unb nagten an feinem ©e^im.
<So l^attc i^n oud^ an biefem Xagc bo§ SJiorgengrauen

nod) toad^enb gefunben. Unb aU bon ber 2)orffird^e l^er,

bie auf flegenüberliegenbem SSerge ftanb, bie %iül)Qloät ftang,

rid^tete er fic^ auf ur\h betete ein SSaterunfer. 2)a toar il^m

l^eute ha^ erftemal ettua^ in biefem ©ebete, tüa§ er frül^er

nie entbedt i^atte. „^ui)xt un§ nicE)t in SSerfuc^ung! Sßergib

uns unfere Sd^ulb, toie aud^ toir bergeben!" SSater unfer!

htttn bie 3Kenfd^cn flemcinfam. %it ©lücflid^cn gebanfen='

Io3, bic in 9iot unb ©Icnb Sebenben mit 3lnbac^t unb

©d^merjen.
— SSie lool^t ber 9)JarteI beten töirb unb bit

©einen? Ttan l^ört, er l^at aud^ ^nber. Unb hjcnn fie

in SfJot finb unb il^re ^anbt falten: SSater unfer! SBirb

bo ber ©Ott i^r ©ebet nid^t an mid^ toeifen? ^^i ^aht ouf

(Srben nod^ euren SSater, ber foll eud^ l^elfen. Unb Jucnn fie

flagen: ®er l^üft nid^t, ber l^at einen ^efelftein in ber

SBruft! fo tüirb er anttborten: ©ebulb, Ibir tboHen ben

Äicfelflcin jermalmen.
—

©0 fam e§ il^m bor, bem tro^igen SD'Jann, ber ben
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(SJcbanfen, feinen (So^n unb befjen fjamtlie äurnc!§nrufen,

fo oft mit tüilbem 2^ro^ gu SSoben gefc^Iogen l^atte. ^mmer
toicber baran gebadet, unb immer toieber §u S3oben ge*

fd^Iagen, unb immer toieber gc!nirfd^t.
—

©eftern |atte bie

2)orfgIo(Je einen feiner 9^ad^6orn, ber jünger gefttefen aU

er, ju ©rabe gelöutet. §eute läutet fie ilim pm ©ebete,

unb „SSater unfer!" ^^oüte e§ toic au§ £inbe§muni) burd^

bie Suft.
—

'iSer S3auer ftonb auf, ging §um haften unb tot fein

(SonntagSgetoanb l^erauS.

,,2Boä if)m einfalle? 3lm l^etlen SBerftag!" fagte ha§

SSeib.

©r antmortete nidit, §og fid^ an, nal^m au§ ber Xifd^*

iaht ein ©tücE S3rot unb ging fort. gürS erftc ging er

l^inab jum S^uterl^äufel. S)er ^Ite bort I)octte mitten in

ber S3rut öon fc^reienben, freifd^enben ^inbem; bie größeren

looren fdf)on flügge getoorben unb hti SSauern oI§ §irten

untergebrad)t. 5)ie braöen ©öl^ne, bie aB S:aglöl)ner l^crum^

gearbeitet, einmal näl^er, einmal ferner maren, bi^nieilen

gauä öerfcEioIIen, tiefen aber bod^ ^lö^Iid^ toieber etrt)a§

üon fic^ anrüdfen . . . ®ie Sitten finb juft red^t ium Äinber^'

a^en. SSäre e§ i^nen einft onberS red^t getoefen, fo fönnte

je^t jcber fein eigene^ e^rlid^eg SfJeft l^aben, benn ber ©^e=»

ftanb mac^t türfitiger gur Slrbeit, ernfter unb getoiffen*

l^after, al§ ba§ lebige ^ol^inleben unb ba§ fd^elmenl^afte

Um^ergaunern. SSenn bie ^inber üon if)un eigenen (Eltern

oerfülirt loerben, ba§ ift gar luftig. Slber e§ gefc^iel^t

jebem, toie er'^ üerbient. — 2)ad^te e§ b€r ©teinleitner?

^er alte 'BpuUi mar ftumpffinnig gemorben unb freifd^te

unb rol^rte je^t felber mit, loenn e§ ba^ ®e§üd3t tot.

„SBo bie alte (Spulerin toöre?" frogte ber Steinleitner.

„323err
SR of egger, ©onnenft^ein. 19
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„2)ie ©^utcrin!"

„®ie <BpuUiin? Xie (S^julcrin? SBer ift bcnn bic?"

„%dn SBcib — Xxopl öltet!"

„ei, fo, fo. Tltin SSeib, bie tneinft? ^ie 3lltc mctnft?

©0, fo, bie mttV'

„28o ift fie benn?"

„SSer?"

,,®ein SBeib!"

„^ie? %k tüirb tüo^I e^ bo fein."

„©ie ift nid^t ha/'

„9Jid^t?" fragte ber 'Bpuln übertafd^t, „nad^l^cr
—

nad^tjer ift fie getui^ fortgegangen. §i, f)i, je^t ift fie fort=

gegangen."

2)er (Steinleitner badete fid^'g too^l, fie mar hjieber

anf bem fettet au§. ©o tonnte er l^ier nirf)tä erfahren.

©r ging feiner SSege.

©t ging ftunbenlang, bi§ er in QJegenben iam, hJO bie

SSergc niebriger unb bie Xöter weiter n)urben. ®em (Sifen=

Jammer tootlte er §u, öielleidfit mar bort tttva^ ju er==

führen.

'3)0 tont ber alte SD^onn, tüo bie SSoIbungen §u (Snbe

gingen, burdf) eine (Sngfd^Iud^t, on meld^er eine f^el^monb

aufftieg; über berfetben ragte eine l^ornortige ßadfe in ben

^imntet. SSon unten I)inouf tüor ber '^tU, ber burd^ einen

©attel mit bem S3ergjug §ufammen^ing, mit ^lec^ten unb

einzelnen gidEitensmergen bemod^fen; gegen bie ©d^Iud^t, in

hjeld^er bie milbe Wm§ an ben ©teinblöcEen tofte, ftürjtc

ber %d§ faft öon feiner ©pi^e biB jum ©runbe fentred^t ob.

'3)em alten S3ouer toöre all bog nid^t oufgefoncn, tnenn

om SSege nic^t Seute geftonben mören, meldte, bit §änbc
über ben klugen, olle tvit einer, §ur ©|)i^e beg x^d^tn^

fcf)outen.
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2)er ©teinleitnet bttcEtc auä) l^inouf, unb ba er nid^tä

\af^, aU bic ftatre ©^i^c, bie immer gteid^ Ukh, fragte er,

rt)o§ benn ba ju feigen tüorc?

„^t^t norf) ni(f|t0/' ontittortete i^m ein munteret 9}länn^

lein, „unb tüenn h)Q§ ju fe^en fein toirb, galten mir un^,

benfe id^, bie Singen ju. @§ ift fein ©pa^. — §obt iS^r'S

nid)t ffU eilig, fo la^t @ud^ borf) ein tüenig 3eit- SSon

f)inten gel^t er {)inauf, er mu^ 6otb fommen."

,,@in aJienfd^? ®a oben ein SlJienfd^?" fragte ber SBauer.

„®ie blediene ®em§ trögt er I)inauf/' beIeJirte ber

Stite rebfelig. „2)er 58aron brausen
— bcm geprt Iiicrum

bic ^üQb, bem Saron — ber tviü ba ouf bem ©eierftein

eine blerf)ene @em§, meil fie öom 2Beg au§ fo fc^ön on*

8uf(f)aucn ift, unb etluan auä), tvtil er im §oc^gebirg' oben

bie lebenbigen frf)on alle totgefdioffen f)at. ©olt frül^er

aud) eine oben getoefen fein, auf bcm Ö^eierftcin, eine ®em§,

eine bled)ene. §obt ^^r gute Slugen, fo fet)t i^^r ben

eifernen ©tab nod^, too fie angenagelt ift getoefen. ©d^on

im öorigen §erbft J)at fie ber Saron moUen oben ^aben,

bie ®em§, ift feiner gelrefen, ber l^inaufgeftiegen Jüöre.

'§ ift aber auä)l "ifliäjt um fein ganzes ®'fd^Io§, menn er

mir'S geben njollt', ber SSaron, möd^t' ic^ ba f)inauf. SBenn

einer ba oben nur ein 9?uderl madjt, ein unredjte^, fo tut

ü^m fein Qa^n mel^r tvt^. 2)em nic^t mel^r! ^e^t I)at

er enblid) einen 5^arren gefunben, ber 58aron. — ©d)au bu!

©d£)au bu! @r taud^t l^crfür!"

§inter einem ©teinöorfprung be§ fpi^en ^egelä hjurbe

ein fcEinjaräcr ^unft fid^tbar, ba§ ^aupt unb balb aud^

bic ganje ©eftalt beö 9Jianne§, ber bie SBIed^gemfe an ben

9lüden gebunben l^atte.

S)er Sßorfprung mod^te i^m ein crmünfc^ter JRu^lJunft

fein, er ftanb etli^e ^ugenblide ftill. (gr mar, mie er fo

19*
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mit feiner fd^arfgcfc!|nittcncn ®eftoIt in ben ^immel ouf==

ragte, toit eine j^ütQt ju [el^en. 9^un htQann er hjiebcr

ju üettcrn, ba§ ftetlentoeife frfieinbar fenfred^te (Semänbe

l^inon.

^a nton bie feinen Qadtn unb ba§ '>Stoo§Qt^Uä)t in

ben (St)alten, moran er §anb unb 5"& legte, nid^t felien

fonnte, fo fi^ien t§, aU flettere er, tvit eine x^litQt am

f^enfter, bie glatten Xofeln empor.

ajiel^rere ber Qu'idjaun menbeten bie Hugen ah unb

lugten nur öerftol^Ien ^in, aU fürrf)teten fie, ein ftfiarfer

SßlidE !önne il^n in ben Slbgrunb fto^en.

„S3roö l^ält er fid^!" ftüfterte einer pm anberen, „jc^t

njirb er ]6aü) getüonnen l^aben."

„SSer ift er benn?" fragte ber ©teinleitner, ber un=

berh)anbt gur f^et^f^ji^e emporfa^, njelc^er ficE) ber tü^ne

(Steiger immer me^r näl^erte.

„(£in öajierenber §ammerfd^mieb," mar bie SlnthJort.

„©otl SSeib unb ^inb Ijaben unb nic^t§ gu effen, l^ei^t t§,

unb be^tüeg' I)ätt' er biefe 5lrbeit übernommen. Slrmer

S;eufen''

„SSirb gut jaulen, ber Saron!" mutmaßte man.

„Unb föenn'^ ein' 3ef)nerban!noten toär', ic^ möc^t'

mein Äeben nit brum ou§fpieIen."

„Unb fd^on ©ottigleit, toenn id^ eine^ reid^en S3auer§

©ol^n hJär', toie ber äJlortel."

„igcfug 'SRaxial" rief ber ©teinleitner. Sllle iudttn

jufommen über ben Schrei. „ÖJott!" atmete ber S3auer

ouf, „mir ift'ö geroefen, er tväu geftürgt."

„er ift oben!" riefen fie erregt. „®ut ^eil! ®ut ^eil!"

®cr SD^ann ftanb auf ber fdf)ärfften ©:pi^e, mit ber einen

§anb l^ielt er ben ©todE in btn $8oben geftemmt, mit ber

anberen fd^toang er htn §ut.
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„SSarum er md^t jaud^jt?" Bemerftc einer. „§at ge*

fagt, ba\^ er'§ tun hJttl, tucnn er o&cn ifl."

„SBirb'S ouc^ geton f)abtn/' Belel^rtc ein anberer. „®er

^ali unb ©c^oll bleibt auf ber ^ö^\"

„S33enn i^n nur ber Herrgott ^rt!" fagtc ber (Stein=»

Icitner unb fottete hit §onbe.

^cr SDtonn auf bem Reifen begann feine 3lrbeit. @r

löftc bit Sled^gemfe öon feinem diüdm unb befeftigte fie

an ben eifernen <Stab, ber aufredet flanb.

Wan merfte bie gro^e SSorfid^t, mit melc^er ber (Steiger

ba§ öollbrad^te. (Sr ^ielt btn einen 5lrm um bie ©tangc

gefd£|Iungen, tvaf)unb er mit bem anberen l^anticrtc. ^lö^»

liä) flog ein fd^rtarjer ^unft baöon.

,,'3)en §ut l^at er öon fid^ gefd^teubert !" I^ei^t e§.

„55er liSinb 'i)at i|n genommen/' fagtc einer, „fe^t,

mic er in bie Süfte l^inauffliegt ! (£§ mn|, ein toenig un^

geftüm fein, ba oben."

S)er fd^rtjarje ^unft tüirbelte in ber Suft unb h)ei)te

bann in hjeitem Sogen gegen bu SBoIbpi^en f)in, tüo er

entfd^tüanb.

9113 bie klugen mieber jur ^elfenf^i^e §urüdffei^rten,

ftanb auf berfelben bie (55emfe, aber ber SD'iann mar nid^t

me^r ba.

,;Söo ift er?" rief olleg, ,,er ifi ja^ öerfc^rtjunben !"

„Sr mü^te bodC) benfelben SSeg äurüdfmad^en, Wo mir

if)n l^inauffteigen folgen!"

„SBenn er auf ber rüdftüörtigen (Seite l^inabgefal^renifl!"

„®nabe i^m .©ott!"

(ginige fnieten nieber, um ju beten. 9lnberc eilten ba»

öon, gegen bie ^iUtoanb f)in. Unter biefen toar au^ ber alte

©teinteitner.

SBie ein ^naht öon ärtJanjig ^afiren, fo f^rang er öon
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%tUhlod äu S3IodE über bcn retßenben S3ad^, her in ©ifcfiten

auff|)ri|te biä ju [einet SSruft. @r eilte burd^ ^afetgcbüfd^

gegen ba§ ©eftein em^or, er öerlief \iä) in S^rünbe unb

mu^te umfel^ten, er geriet in S3rontbeergeftrü))|)e unb onbere3

®orngeI|ege, beffen Sfli^en er freilief) nid^t aÖ^tüt, ba§ i^m

aber S3änber unb ©Illingen um bie S3eine tparf, pl^nenb:

2)u l^aft bi(f) frül^er nic^t um il^n gefümmert, öielleid^t

braud^t er bid^ je^t nimmer.

§U§ ob'3 ber SSinb I)ingetoet)t f)ätte, fo toarb e§ be=

fannt unten im ^orf unb in allen umliegenben ^öufern:

ber ©emSträger ift nid^t gurücfgefefirt, ift in SSerluft geraten

oben auf bem ©eierftein. ^t^t umfreiften fie ben 93erg,

ftiegen l^inan, Vetterten an ben SBänben I)erum, f^jürten

in ©c^rünben unb ©rünben unb fanben i^n nid^t. ©ine

(3df)Iud^t luar, beren Xiefe oUerlei ©eftrü^^e bebecEte, bo

tonnte er I)inabgeftürät fein. (Sä toollte feiner loagcn, fidE)

burc^ ©eile in ben 3lbgrunb niebergulaffen. ?lud^ ber 33aron

hjar getommen, unb alä e§ gegen 'Uhtnb ging, rief er einen

^rei§ ou§ für ben, ber htn SSerunglücften auffinbe.

3ur «Stunbe, ba bie 3(bcnbgIocfe Slöe^SlJiaria läutete,

baumelte ber alte ©teinleitner an einem langen ©eil burd)

lüilben Roller, ©inbeertaub unb ©dEiierling t)inab in ben

^bgrunb. „®em ift um htn ^rei§!" meinten bie Seute.

3ur felben 3^^^ toar'g, aU oben an ber fenfredE)ten

S3anb bon einer fcF)einbar unjugänglid^en ^elöbanf l^er

eine hjeiblid^e ©timme um §ilfe rief, '^a^ SBetb be§ 9Jiartcl

mar'ä, ba§ naä) öecnommener ^unbt alfogleic^ l^erbeigeeilt

tuor au§ ber §ütte im 9ftoblt)aIb, ba§ o^m ©äumen, 2San!en

unb Etagen ben redeten SSeg fanb, ba§, öergeffenb be§

eigenen Seben§, emporfam an ben tuüften SJiaffen, aU

trügen e§ bie (Sngel.

S)ort auf ber %tl§bani
-—

gerabe fo breit töie ein SBa^r-
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btett — kg auf ©teinmoo^, Stoifd^en einem 5lIpenrofenftrau(f)

unb lüilben Steifen, ber «Steiger.

^U bie Seute enblic^ mit öielet S^Jot l^inauffamen,

lag ba§ §ou^3t be§ SSerunglüdEten auf bem (Sd^o^e be^

SSeibeg. @ro§e (Srfirammen am Raupte tüaren mit einer

S3Iutfrufte überwogen, ©ie a^te feine ©tirne mit füllen

S3Iättern. @r atmete langfam, aber rul^ig, f(f)lug je^t bie

Stugen auf unb fd^aute befrembet ouf feine Umgebung. 2)a§

tüar ifim alle§ unbefannt, nur an ben btaffen QüQtn feineä

SBeibeä blieb fein 33Iid rul^en.

SD^an beburfte fd^on ber %addn, aU fie ben otten, in

SSer§h)eifIung bereits ftumpf geworbenen (Steinleitner ou§

bem 3tbgrunb heraufzogen unb ben SlJiartel mit ]^ct§er Öicfalir

öom ^ange f)erabtrugen. ^ort, tuo bo§ falzte ©eftein auf=

prt unb an fanftercn Seinen ba§ ©ebüfd^ toud^ert, bort

famen fie §ufammen. %k Seute Irarfen lange gudfcnbe

(3dE)otten über ba§ ©eftein I)inauf.

1S)tx alte SBauer toanfte ber ^^ragbal^re gu, unb aU

er ba§ 3lngefic^t feineS @o|nei erblidEte unb ba§ be§ SBeibeS,

^at er laut gröllenb beibe umfd^Iungen.

^er ^orfar§t erflärte ben 3uftanb be§ SBerunglüdften

nidjt für t)offnung§Io§. ®er S3aron erbot alle feine Äröfte
— bereu mögen freiließ öiele fein, aber tooJiI oft nod^

ju toenig, um ein S,tbtn §u retten, ha§ eine §errenlaun€

Ieic[)tfertig auf§ Spiet gefegt.

Unb nun mar benn ÖJott einmal öom §immel gefommen
in bie arme §ütte be§ SJJartel. ^aä) toenigen SSod)en

toar bit SSunbe gel^eitt, ber gro§e S31utüerluft erfe^t. ©ein

SSeib tüurbe bom atten ©teinteitner mit Siebe frf)ier über^

laben, fie unb bie deinen. SSie ein ©pringquell brang ba^

fo lange §urücfgebrängte SSatergefüi)! l^eröor, unb ber 5llte
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{a^ nun, e§ luar atte§ anbcr§, al§ c§ feine 93tttcr!eit unb

fein 2;ro^ il^m öor0eft)iegeU.

§ente teben fie alte sufammen auf betn ©tcinleitl^ofc.

5)ie olte Bäuerin feift mitunter ein SSenige§; lieber ©Ott,

töcr irolltc beut braten alten SBeiblein in aller SBelt biefe

unfd^ulbigc @rgö|ung mißgönnen. 2)ic (Sc£)tüiegertod^ter unh

bie ^inber ^ahtn längft erfahren, ba'Q c§ nid)t grob ernft ift.

3u Ocrmelben ift nocE), ha^ bo§ ^erantoad^fenbe Wlid)tU,

n}elc^e§ einft fo braö „SSater unfer" fagen gelernt l^atte,

nun SDtiene mac^t, aU toolle e§ fid^ aud^ um eine S)ubcl

umfd^auen.

®er ©ro^Oater unb ber SSater l^alten S?at, toa§ in

biefer ©ad^e ju tun fei, unb fommen gu fotgenbem ©ntfd^tu^:

Solange ber Sit^S^ "ur noc^ l^erumflattert unb er bie eine

mödE)te, tocil fie l^übfdE) ift, unb bie nä(f)fte, toeil fie munter

ift, unb bie britte, loeil fie ein anberer l^aben toill, folonge

nur gefdEieitertoeife obreben unb jurüd^alten.

SBenn er fid^ aber einmal auf eine feftgefe^t l^at, unb

bie mü^t' er 'i)ahtn unb !einc anbere — nadf)I)er in ®otte§==

namen ja fagen. 2Sa§ ber Herrgott anftiftet, ha§ toirb er

aud) öeranttüorten.



(jk"^o§
tvat ein gtü^enber ^am^?f ber jtüei jungen ©f)e=

'^^ leutc. SJlein ©arten, in ttjeld^em id^ arbeitete, ftö^t

l^art an a)i §au§ unb fo ntu§te id^ unfreilüilliger unb

h)of)t aud^ nnbemerüer ßcnge fein, lüie fie alte bräutlic^e

3ier, bk fie fid^ in ben STagen [tili auf!eimenbet Siebe, in

ben SCagcn be3 2Berben§, be§ S3rantftanbe§, ber Sirauung

unb ber f5^itterh)od^en gegenfeitig an ba§ §erj gcl^angen

l^atten, nun rol^ unb unbarml^eräig j^erabriffen. 2)ie Ur*

fad^e bc§ ©treiteS l^abe ic^ nid)t öemommen, aber id^ l^abe

gel^ört, ftiie fie fic^ gegenfeitig atleS §arte unb Gittere

fagten; fie fd)reienb, mit einer (Stimme, bie fd^arf hjie

SfJabeln unb SlJleffer tnar; er groUenb, in einem Xone, ber

bumtjf unb ftumpf toar, tüie eine fd^mere ^oläfeute. SSon

galfd^l^eit unb Untreue fiörte id^ fie fagen.

„^u bift mein UngtüdE getnorben!" ruft er.

„28a§ id^ benn l^ab' öerfd^ulbet," fd^reit fie, „ba'ß wiid^

©Ott fo j^art fann [trafen, bei fold) einem SD^enfd^en leben

ju muffen!"

Sr l^at l^öl^nenben S^ro^, üerfinft mand^mat in finftetc

9lul)e. ©ie gibt fid^ I)eftig unb rafd^ au§, unb ifl fie mit

il^ren SSormürfen §u 9f{anbe, fo beginnt fie trieber öon öomc,

ba§ e§ föirftid^ gu l^ören ift, aU nel^me fein ©ünbenregifter

fein @nbe. ^^xt (Stimme gittert, ba^ eine Ttal bor SSut,

ba§ onbere aJial öor (Sd^Iud^gen, gonj toie e§ in btn Xejt

pc§t. enblid^ l^aben fie fid^ fo tief in i:^r (Slenb l^inein=

gefeinbet, bo^ fie btn Xag öerftuc^en, ba fie fic^ bo§ erfte^
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mal gefeiert, üerflucEien i^rc Siebe unb ©f)e unh olkä ß^utc,

ba§ fie fic^ gegenfeitig angetan, öerflud^en il^t ScBen.

„3)u bringft mid^ nod^ auf ben greibl^of (^ticbl^of) !"

meint fie, „tu'§ Balb, id) bitte bid^! 2^aufenbmal lieber

unter bem 9flafen, ot§ in biefem §au§!"

//^e^t ift aih§ an§/' murmelt er unb manft baöon.

Till tat ba§ Jperj mel^. «So braöe Seute, öor fed^g

SBoc^en erft ^od^^eit gehalten, beneibet unb befreubet sugtcid^

bom gangen 2)orfe! Unb nun biefer hjilbe, plö^U^e S3rudE)!

„®ottIob! ßiottlob, tüenn alles au§ ift!" rief ba^ junge

SSeib bem SJianne naä) unb begann
—

foöiel id^ toal^rnal^m
—

haften unb Saben au^äuröumen unb i^r Eigentum in

S3ünbeln äufammenäu:podEen.

SD^ir irar bange. Db id^ nid^t ben SSermittler gu mad^en

Ijötte öerfud^en follen? @§ tüöre bamit ja !aum ethja§

me^r §u öerberben getuefen. Tliv felbft gitterten bic ©lieber

fo fet)r, ba^ id^ öon meiner ?trbeit ablaffen mu^te. ^df

ging, um mid^ gu berul^igen, f)inau§ über bie SSiefen unb

i^elber in ben frieben§^eiteren 9Jfainad^mittag.

(S§ hjor eine milbe, ftitle Suft, ber ^immel trar mit

einer garten, blaffen 8djid^te übergogen, bie fid^ I)ie unb

ba gu Uiä)ttn SSoIfenballen öerbidf)tete. Xro^bem brannte

bie «Sonne mand^mal fo fd^arf unb fdEiroüI f)erab, ha^ iä)

mid^ in ben ©dE)atten eineS Sörd^enbaume§ fe^te, ber

in feinem Hd^ten @rün [titl unb freunblid^ gtüifd^en ben

gelbern ftanb. ^d) faf) l^inauä in§ blütienbe Xal, ^inab

auf ba§ 2)orf, ba§ fdfieinbar fo frieböolt baliegt unb boii)

foüiet Seibenfd^aft unb Unheil birgt unter feinen S)ad^ern.

— SSon meinen j^röurnen ermad^enb, gelt)a|rte id^, ba^

bic (Sonne mir inä 3Iuge fd^ien. SBar id^ benn fo lange

f)icr gefeffen, bafj mittlerlueüe ber (Blatten fid^ rtenbete?

Unb f)atte id^ bie Sonne benn jemals an fo nörblid^em
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§tmmct gefeiten, al§ fic je^t flanb, f)alh öerbcdt leintet

her mild^igen ^unftftf)td^t? SSa§ toat benn ba§? :3^ ft^^^

rafd^ auf unb jal^ nun am §immel erft aud^ bte eigentliche

Sonne, faft noc^ on ber ©teile, tüo fie ^xi)in geftanben.

3tt)et Sonnen! i^^ ^^^^^ o^ten Urfunbc be§ S)orfe§ tvai

ju lefen, ba^ etnft an einem ^fingftfonntag ein §irt auf

ber SSeibe am §immel §mo ©onnen gefeiten. (S3 fei l^ier*

auf ein gro|e§ Sterben gefommen, aber nad^ bemfelben feien

bie 9Jienfc^en fo frud^tbar getoefen, ba^ auf ben ©äffen

unb SSiefen fteine tinber tüie äJJaüäfer l^erumgesappelt

tüären unb man ad^t l^aben mu&te, Uint§ ju vertreten.

§eute fa!^ id^ ba§ Unerprte, unb e§ tüar nid^t (Sin*

bilbung, bie gtüei Sonnen [tauben bor meinen leiblid^en

5tugen am ^immet Sttoa fünfgel^n ©rabe lueit ftanben

fie auäeinanber; bie füblidEie toar fo funfelnb, ba^ man

fie nid^t anblidfen !onnte, bie nörblid^e tror fanfter, faft

größer, toei^ mie ber SDtonb, unb i^r 9flanb mar fo fd)arf

gefcEjnitten, ba'^ man i§n burd^ btn leidsten Sd£)teier genau

er!ennen fonnte. — ^c^ hjar tief erregt; nid^t ba§ „gro^e

Sterben" fürdjtete id^, ba§ nun fommen follte, aud^ nid^t

bie ^inber, bk auf ©äffen unb SBiefen unsä^Iig tüie SD^iai*

föfer umfrabbeln merben — midf) betoegte ba§ l^cilige SSunber

ber 5fJatur, baS^ fic^ ftilt unb gro^ öor meinen klugen jeigte.

^[t e§ benn tüirflid^? fragte id^ midE). Ströume id^ nid^t?

5tdE), märe ein srt)eite§ SBefen l^ier, ba§ e§ mit mir feigen

unb mir bit SSafirl^eit beftätigen fönnte! — %a§ jmeite

SBefen mar ber Särd^baum, ber beftötigte mir bie jmei

Sonnen am ^immel, benn er l^atte ätnei Sd^otten. Sie

lagen über bem grünenben %dbt 'i)in, ber fd^orferc met)r

gegen SfJorben, ber fanftere ein rtienig gegen Sübcn gelegt.

(£§ mu§ in unferem ©lieberf^iele etmaä UnluilÜürlid^eg fein,

eine angeborene 5lrt: al§ ic^ je^t mieber fo §u bcn smei
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tüunberbaren (Sonnen oufbltdfte, ba hjotiten \id) bic ^nic

beugen, bte ^rme ftrecEten fid^ gegen ^immel, unb iä)

^ätte toa§ bafür gegeben, gu n)tffen, tvtn id) für biefeS

l^crrtid^c S^aturfpiet ^jreifen, tocm xii) bafür banfen bürftc.

(Sacfite begann cnbttd^ ber gtreite ©chatten gu öerblaffen,

bic nörblid^c Sonne öerlor ilire 9flänber unb flo^ gleid^=

fam auSetnanber ju einer lichten SBoIfe, in bereu ©d^id^t

bie SBiberfpiegelung ftattgefunbcn f)atte. S)ie anbere, unferc

liebe alte ©onne, flanb flar unb ftrofitenb am §imnicl.

^n einer magren SSeil^eftimmung fe^e idf) meinen SBcg

fort, ^m f^i^iebl^ofe, ber feierlirf) ernft unb boc^ faft freunb*

lid^ einlabenb glüifd^en i^tlb unb f^Iur liegt, feiere id^ ein.

3ln einem fri[cf)en ®rabe ftef)c ic^ [tili unb finne barüber

nad^, tüie e§ bod^ fein fann, ha^ öon jlreien SBefen, bie

auf etüig miteinanber bcrbunbcn finb, ba^ eine oben ouf

bem SRafen fte^t, bit SBunber be§ §immel§ fielet, bie 9^ad^^

tigatl l^ört
— unb ba§ anbere ift ba unten ju (Srbc ge»»

tüorben. Unb föie mein IicE)tmübe§ 5tuge fid^ fcnft, fei^c id^

ben erbigen §ügel nid^t me^r, fe|c id^ §u meinen iJü^en

einen :prangenben ^tor öon tüilben Slümlein unb ffiöäUixi.

—
;3ft biefeg SBunber nidf)t ebenfo gro^, ai§ jeneS öor^in

om §immel? ^ft e§ nid^t größer?
— SSie bie 9D?enfd^en

immer nod) bangen mögen bor ber bunfetn Xiefe, bie nimmer

mübe irirb, $8Iumen l^eraufsufenben!

Sßenn ©d^afe öor einem SlJJuttergottegbilbe nicbcrfnien,

menn ein au§ .^olj gefd^ni^ter Kfjriftug Xränen bergießt,

meldE) triöiale SSunber! SBenn auf bem Raupte eineg §irfd^en

jtüifd^en ben ©elüei^en ein ^rugifif toöd^ft, hjenn in ber

S!^riftnad^t ba§ 'Stinb in ber menfd^Iid^en ©pracEie rebet,

tüeld^ finbifc^c SBunber! SSenn ber Sal^me öor bem ©nabcn^

altar feine ^tüät öergi^t ober ber (Stumme baöor plö^Iid^

ein löcHe^ Soblieb anftimmt, melc^ fned^tifd^ eigennü^ige
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SSunber! SBenn in bunfler tammcr bie Xi\d)t tanjcn, cm§

ber SSonb ein Wtn\ä)tnaxm j^eröortoäd^ft unb bie ©a^ungen
bcr ©^Jiritiften niebcrfd^reibt, toeld^ tl^eatralifc^e SßJunbex!

SSon ber j^eüigcn 9lofa tüirb erjäl^lt, ba^ fie ben d^rift*

lid^en ©efangenen üerbotenerlüeife in einem üerbecften ^orbe

S3rot gugetragen liaht. Sa fragte [ie einft ber Ö^efängni^=»

tüärter, föa^ Jie im ^orbe trage, unb jie anttoortete: Slofen.

Ser ©efängni^lüärter tüollte i^r nidjt glauben, jonbern

öffnete htn ^orb, unb fiel^e, c§ hjoren — jum eigenen @r=

[tonnen ber 3"^9fi^ßii
~~

loii^fli«^ fRofen. W.\o 'i)ai ber

§err feine fromme Wienerin bezeugt.
— %a^ ©ebulb 9iofen

bringt, mag mand^mot njol^l aud^ ein SSunber fein, aber

tomn eine £üge 9flofen bringt, baS' ift ein größeres; h)eit=

au§ bag größte jebodf): tüenn ba§ &iah 9?ofen bringt.

2)ie i^eiligen ^unber ©ottel finb gu groß, um betüunbert

ju toerben, fie begegnen un^ auf (Sd^ritt unb Stritt, fie be^

gleiten un§ öon ber ©tunbe, ba tüir ba§ 2iä)t ber äßelt

erblidEen, big ju jener, ba ba§ Sluge bridE)t. S)er fanft

nieberfinfenbe ^erbft ift nid^t minber üoU öon äöunbern,

als ber aufblül^enbe grül^Iing; ber ©rbe uni^eimlid^er ©runb

nid£)t minber lüie be§ ^immeB untnbU^t ^ö^t. Unb töenn

toir SOlenfc^en ba§ SBunber am ßnbe gar begreifen, fo ift

e§ ja nod£) um fo größer!

i^e^t toar bu ©onne untergegangen, ba^ Xal, fonft üoII

beä gefottigten ;2ic^te§, lag im Sun!et unb l^oc^ am bunleln

§immel [tauben Junten. Sßer baä mit reifen ©innen ba§

erftemal fäl^e!

^6) ging btn ^zlbiain entlang hi§ jum ©tfiad^en, bort

lüor eine ©ipanf, bort rtoUte iä) ausrufen unb träumenb

an bie finfteren Sannentoi^fel meine ^afob^Ieiter lehnen.

2113 id^ gegen bie ©teile fam, merfte id^, ba^ auf ber 33anl

fd^on jemanb loar. Ser lag barauf l^ingefauert unb ftöl^nte
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unb fd^Iudjätc, ba^ fein ^ör|)cr fd^üttcrtc. ^d^ bod^tc gleid^

on meinen yiadjhat, bcr l^cute mit feinem SScib bic unfelige

©tunbe gehabt, ^ä) fd)Iid^ burd^ ba§ 3)idid)t, ba^ id^

l^inter ber S3anf ju fte^en tarn, Ixm ju fragen, ma3 i^m
toöre. SfJun erfannte id^ Beftimmt, ba% er'§ mar. ©ein

SSeinen l^ier in ber einfomen 'iflaä^t, fein SSeinen um ein

öerloreneS Seben itjor fo l^eräbelregenb, ba^ ic^ nid^t ben

Tlnt Iiatte, gu i^m §u treten.

3Bof)I unberfe^enS fam jemanb anbercr, unb ba§ toai

fein SBeib. ©ie mu§.te if)n gefudf)t l^aben. 3(19^"^ fd^ritt fie

gegen bie 58anf, beugte fid^ niebcr, legte i^re §onb auf fein

^aupt unb fagte leife: „<Bti gut, ^ranj! ©ei mieber gut!"

(£r I)atte fid^ erfd^rodfen rafd^ aufgerichtet, mit ber §anb
beutete er §cftig, bo§ fie il^m fernbleiben fotle, blieb bann

am onberen (inbt ber S3anf !auern unb fud^tc fein ©d^Iuc^äcn

auf§uf)alten, toa^ i^m faum gelingen mollte.

©ein SBeib ftanb nun neben ber S3anf, unbelueglid^ mic

eine 93ilbfäute. (SnblicE) trat fie nodf) einen ©d^ritt naiver

unb blieb toieber ftel^en
—

foöiel idE| im ^unfein fa^,

i^r ^aupt tvai gefenft. ^lö^Iid^ ftürjte fie auf i^n l^in,

nal^m fein ^aupt mit beiben jQänben, fü|te ftürmifdE) fein

§oar, feine ©tirne, unb rief mit fclilud^jenber ©timme

fortmäl^rcnb: ,,^-ranä! "^laxiiV

^iefer tüel)rte ah unb fragte mit frember ©timme: „SBa^

tüillft bu Don mir? SGSir !ennen ün§ nic^t!"

©ie mirf) gurücf. ©ine lange SSeile ftanb fie lieber

unbemegtid^ ba; er fauerte, ben 3lrm auf bic Seltne ge=

ftü^t, an ber S3anf. 2)a§ ©ternd^en eineg igol^anniSfäfer-

Ö)tn§ fdE)tüebte um^er, gleid^fam at§ mollte e§ einen l^olben

Äreig gießen um ba§ ent§toeite (B^tpaat. 2)a§ SSeib tat

einen ©eufjer, !niete l^in öor ben Wann, ^ob bie ge=

falteten §änbe vinb bat: ^,$8eräei^e mir, i^ianil ©d^au, e§
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ift in her 3luftegung gcfd^elicn unb itf) mciß nic^t, toa§ irf)

gcfogt l^obe. ^lanil ©d^aii mid^ on, bu bift mir ja bcr

liebftc S!Jienfd^ auf ber gangen SSelt. SSenn bu mici^ nic^t

gern ptteft, iä) UnnV nimmer leben. ?lber foöiel gereijt

fann id) fein, tuenn mir ettoaä über bie Seber lauft, unb

ba tu' 16) leidet unred^t. Tlu^t mir bm '^tf)ltx öerjeii^en,

e§ ift ja balb toieber gut unb tut'S mir felber am meiften

luel^. 3)u bift ia fo gut. 2;u bift eine 33effere tt»ert aU

id) bin — id^ mill'^ ttjerben, x^ian^V

Wlit i|rer ©djürje trotfnete fie i^m auf ber SSange bie

Xränen. „Sei gut, mein ?llter, idE) fann bidE) nidE)t tneinen

fe^en. i^cE) hiill bid^ nic^t mel^r fränfen, bu bift mein

liebet Jperj . . ." SSor @rf)Iuc^äen fonnte fie nid^t meiter

fpred^en. @r fu^r auf unb ri^ fie mit htibtn Firmen on

feine S3ruft unb ^jre^te fie an fid^ unb !ü§te öoller SSonne

i^re klugen, il^ren 9Jtunb . . .

D l^eiligeS ^unber! Qtüti Seute, bie wenige (Stunben

früher fo bitter uneinig geloefen, ba^ man glaubte, c§ fei

§hjifd)en if)nen feine SSerföfinung unb fein 58crftänbni§ mcf)r

möglid^, tüaren f)ier in rteid^er, friebfamer 92ad^t fo einig

unb einä, toie ba§ bei gttiei jungen 9!?ienfd^en, tüoöon i^bt^

in einer befonberen §aut fterft, nur immer möglich ift.

%U id) l^ierauf, nac^ §aufe gefommen, bie hjunber*

baren ©rfafirungen biefeS 2^oge§ meinem alten SSetter er^

jö^Ite, ber ben ©fieftreit öorl^er aud^ h)a|rgenommen l^attc,

fagtc ber SSetter: „(S3 finb luunberbare (Sreigniffe, c§ finb

fel^r munberbare ©reigniffe! SSebenfeft bu aber, hja§ on

ollem nod^ ba§ größte SBunber ift?"

„%u meinft tool^t bit ätoei ©onnen?"

„9^ein, id^ meine bie ^rou, bie il^ren ^Jetilcr einfielt."



©er 'SO'^attn mit ben fe(^^ Sättben»

3Tn
SSrüdtal, ganj f)inten oben, fielet ein SSauernl^auS,

ba§ man für ©elb anfdjauen laffen fönnte. 2)ort

fi^t ber SQZann mit htn fed^ä §änben. ©i^t? 5)cr fi^t?

SSo er äu gleid^er Sdt im (Statt ift unb ouf ber SSiefe, unb

auf bem ^^^ibt, unb in ber ©c^eune! 2)er l^at mel^r l^ü&c

aB ein trebS, nur bo^, er bomit nid^t rücEtoärt^ ge^t.

Unb fo einer folt fi^en? Slber er fi^t boc^ in ber ©tube

unb l^at ein ^nb auf bem 5(rm, unb lä^t tin§ ouf bem

Snie reiten unb fc^oufett ba§ britte in ber SSiege. Unb

juft öortier ift er nodi) bei ber ^omful^r gefeiten tvotbtn,

auf bem ^cfcr unb bei ben 9?tel!füf)en im ©tatt. @3

liegen la nocE) bie §atme in feinem §aar, e§ ftebt ja nod^

ein bi^cfien Äu!^mift on feinen iflobigen ©c^ul^en, bie mit

SSeibenbänbern geraibelt finb, bamit fie nic^t auSeinanber*

gelten, gür ben SSer!tag tut'^ atle§ unb ba§ £innen=

gehjanb biefeS .58auer§ t)at mel^r %üdtt, al§ ba§ ^Sorffirdj^»

bad^ SBretter. ^m haften l^ängt fdE)on tva§ JÖeffereS für

btn ©onntog.

®a§ ift ber rici^tige SSauernäoget au^ atter ^dt §at

fi(^ ober in ber toeiten SSett fd^on umgefe^en. ^n einer

großen Sierfobrif ift er SSroufned^t getoefen unb in einem

©ifentoer! ©djmieb fo mond^e^ ^cd)x. 2)a§ ©tilett l^ot er

oud^ ein ^3aar ^ä^iii)tn an ber ©eitc getragen, bann nod^

ein l^olbeä ^a1)v Sienftmann in ber ©tobt. 2;ann tüirb

er tongfom broufgefommen fein, tDa§ an ber toeiten, rou^
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frfienben Söelt bof)inter tft, bcnn e§ gelüftete i^n tüiebet

jurüd tn§ ftiUe ©ebirg' §u ben S3auern, beren einer er

t)on ^au§ aug toar. 2)ie Sau&en l^ätten'3 nid^t beffcr

äufontmentragen fönnen, bzn ©r^arb unb bie junge Sßittüe,

bie auf einem öerfdEjutbetcn S3ouern!)ofe fiaufte, im ^Brüdel*

tat, ganj f)inten oben. S)ie 3öith)e jog iJ)n an, bie ©(fiulben

fcEiredtcn il^n nid^t ab. S)a gob'l einmal orbentlid^ iu

tun, ein beftänbige^ ^trbeiten, bei bem man ttju|tc, für njen

unb für njo§. 5)ie meiften Seute glauben, effen, trinfen

unb fd^Iafen tüäre bog nothjenbigfte für btn SJlenfc^en; nac^

bem (grl^arb im S3rentI)of mu|te man gtouben, bit Xotig^

feit fei nod^ biet wichtiger, erfe^e effen, trinfen unb fd^Iofen.

Se^tereg t)erfd)mä^te er ja aud^ nid^t ganj, fobiel juft Qtit

bagu übrigblieb; blieb feine, hjar^g aud^ gut. ^ber t§

blieb aüemeil noä) eine. Xro^bem er fetber ©ro^ned^t,

Sßeibbub unb ©tallmagb fein mu^te, fafj er bocE) faft immer

aucf) ju rechter 3^^* ß^i 2;ifd^, fnietc gum ßJebct unb ftieg

frül^er ing 93ett al§ bie Sf^ad^barSIeute, bie im ^orffrug

fa|en ober an SSeiberfenftern umlierflö^felten. (£r Iiatte für

alleg 3eit; bepbig, aber hjeitfdEirittig ging er uml^er, be=

badf)tfam, fadste fa^te er an, unb nie umfonft. ^eber ©d^ritt,

jeber ®riff l^attc feinen (Srfolg.

5tnfang§ I)atte er e§ natürlid^ mit bm Sienftboten t)er=»

fud^t, benn bk fiebjig ^oä) ©runb unb bie siuanjig ©tücE

SSiel^ bertangten feit jei^er minbefteng ein l^alb 3)u^enb Seutc.

2)ienftboten f)atte ber neue S3auer fel^r kid^t befommen,

benn fie toaren begierig, tüie eg bei einem Ttannt, ber toeit

in ber Sßelt f)erumgefommen unb fogar bei ben ©ojial''

bcmofraten getüefen, ju leben njörc. $8atb aber cr§ä§Iten jie

einanber, ba^ eg feinen größeren „Scutefd^inber" gebe, aU
oen ©r^arb ouf bem S3rentf|of. S^Zid^t, ba^ er jur 5lrbeit

greinenb angetrieben ptte, bietoeiten er fid^ felber hjol^l

SRofegger, Sonnenfd&ein. 20
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gefd^c^en He^, nein, e§ toor fd^limmer: o^ut biet ju mciftcrrt,

arbeitete er i^nen fclber öor, üon frül^ bi§ obcnb. Unb ba

fonnten fie frf)on fc^anbenlialber nid^t allptreit surüd^

bleiben, um fo treniger, aU ber ^auäöater aud) ba§ ©ffen

mit feinem @efinbe teitte unb nid)t einen S3iffen ju fid^

nal^m, btn nid)t auc^ feine ^ienftboten ^ahtn fonnten.

Sturer bem ©onntag§faffee, ben er feinem SScibe julieb«

eingefülirt l^atte unb nur mit if)r teilte, im ^üd^enminfel,

befdieibenttid) unb fc^ü(i)tern, ai§ muffe er fid^ bei SDiagb

unb Äned)t entfd^ulbigen, ha^ er einmal ettoag au§ bem

(Sjtratö^jfel löffelte. SDa^ er in ber 5lrbeit nid^t mächtig

öiel öon itjncn ücriangen fonnte, itiu^te er freilid^, ftrenger

tuar er, iDenn fie Suberleben treiben iroUten. 2)ie Beute

lüaren nid^t gerabe untuinig, aber oft nod^ bor ber ah'

gemod^ten ^dt, unb getnöljntid^ bei genötigter 3(rbeit, trö=

betten fie §um Srl^arbt f)eran unb fagten, fie tüoHten ge^cn.

SO^and^er öerjidEitete fogar freitüillig auf ben fälligen Äol^n,

e§ fei i^m nid£)t be§ ÖJelbe» hjegen, er Iiabe aud^ fonft

leine ^tage ber SSel^anblung l^alber; am (Bnbt tüäre i^m

toeber bie 5irbeit §u ftart, norf) bk ^oft ju fc^Ied^t
— ober

fo biet langmeilig täte i^m l^alt merbet^ in ber ©infd^id^t

unb er tvoUt boä) aud) in eine ^abrif gelten. S)er ©rl^arb

l^atte gefunben, bo^ bie SSirtfd^aft burd^ bie ^ienftboten

el^er gel)emmt ai§ geförbert tüorbcn mar, er ^attt gefunben,

ba^ atläubiel SRücEfidjt auf tned^t unb SQJagb genommen
tberben mu^te, ba^ eigentlich) fie bie Ferren im §aufc

toaren unb er ber ^ned^t
—

fo Iie§ er fie ru^ig jie^en.

&a.h el geitmeilig im tiberma^ §u tun, fo nal^m er irgenb=

einen I)albber^ungerten §öu§Ier auf, ber an gutem SBillen

gufe^te, tva§ itjm on ^raft gebrad^, fo ba^ c§ red^t marb.

^n getüö^nlic^en ßeiten fd^Iic^tetc ber (Srl^orb alleS, mag

früher bie ^nedEjte unb SD^ägbe getan l^atten, el itjurbc nid^t
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überall ongefangcn, aber c§ tourbe ba§ 2lngefangene grünb-

lid^cr burd^gefül^rt iinb gut öollenbet. 2)en fjelbbou fe^te

er jurücf, bie 5ßiel)äud^t tat er öoran, i)a§ gab geringere

Slrbeit, hoä) mu^te fie forgfältiger öerrid^tet ttjerben. ©ine

^ü1) ift h)cf)Ieibiger gegen f^Iec^te SSel^anblung ai§ ein

tornfetb, hjoran ba§ meifte ber §immel tut. ®er ßrfiarb

liebte bie liiere au§ glneifadjem ©runbe: erften§ föegen i|rer

S^Jü^Iid^feit, älüeiten^ föeit fie lebenbige §au§genoffen tuaren,

bie i^n gutmütig angto|ten unb ^ntunlid^ §änbe unb Kleiber

betecften. Sie l^atten if)n gerne, unb bie§ tat i^m lDo]^I,

obfd)on er auf ba^ ©ern^aben ber Siinber, Sd^afc unb

©c^meine nid^t anftanb. ©ein Söeib l^atte il^m onmä^Iid^

ad^t Äinber gefd^enft. ®iefe ppften, toenn auc^ barfuß,

fo bod^ in gut gefügten §ö§Iein, Sittlein unb reinen §entben,

ftetg lüo!^! gettjofd^en unb getämmt, luftig uml^er. Sie öltercn

rüaren au^er ber (SdE)ut§eit fd^on beim SSiel^ §u braud^ien, ^n

SSotengöngen unb anberem. 'iSie jüngften trug bie SD^intter

auf bem 5lrme um^er, tnenn fie in §au§ unb ©arten nad^

bem 9f{ed)tcn fal^. (Sie fäugte ha^ Sinb, fie fd^ou!eIte

ba§ ätueite, fie f^ürte am §erbe ba^ i^tutx, fie untcxtote^

ba» ältere SDtäbel. ®a§ alle§ tat fie auf einmal, unb nod^

mel)r, luenn e§ fein mu^te. SKand^mal fd^alt fie bie ^nber,
brummte ein föenig mit bem 9Jtann, mar fonft aber frof|=

launig, fummte gern ein Siebet unb — mag bie iQau:ptfod^e

itjar — fütterte bie ^^xtn ftet§ mit einem nal^rl^aften (Sffen.

©tillfi^en fonnte fie nid^t fünf SDIinuten, toenn fie eine

?lrbeit fal^; unb mar be§ ?lbenb§ fd^on olleS getan, fo

fd^euerte fie nodE) einen B^ber, ber ol^nel^in blanf mar, ober

flicEte ein §ö§Iein, bebor nod£) bal Sod^ ganj burdigerte^t

morben. SBenn fie bann audE) micber an^ub, neue SSinbeln

ju nöl^en, ba fd^Iugen bk S^Jad^borinnen ii^re §änbe über

bem Sopf jufammen barüber, ba| biefer SBrentl^of benn

20*



— 308 —

hjal^ri^aftig ein reinem Äonind^enneft jei unb lüie ber ©c^acb

tüo^t gloube, bie baöongelaufcnen S)ienftboten mit (Sigcnbou

erfe^en ju muffen. 3" bebauern fei bo3 SSeib, baS bor

loutet ÄHnbern ollgemad^ tin reinem S^romperl hierbe. —
SSenn ber S3rent]^oferin fo tttva^ ju ®e^ör fam, ba ber^

hjunbertc fie fic^ ha'ß, tua§ fie benn itjotlten? ©ie fei frol^

beä ^inberfegeng, unb föenn fie siüei 2)u|cnb })(itk, fo

mörf)tc fie tägtic^ ben lieben &ott bittm, i^r ja feinet

tüiebcr tt)egäunef)men. S)er (Sil^arb fagtc übertaut, fd^on be3=*

toegen, bal^ bie ^inber einmol braöc 5lrbeit§teute abgeben

tüürben, feien fie nid^t ju öerad^ten; btnn er fd^ämtc firf)

ju geftel^en, ba^, e5 bie §eräen§frcube, bie SSater^freubc

toar. SSauer^Ieute fagen e§ niä)t, ba^, man bie ^inber

liebt, toeil fie ia boci) eigen iJIeifd^ unb SSIut finb. §ätfd^elt

man btnn eigen §anb unb 5u§>? 9iein, ba§ gefielen fie

nid^t äu, ba§ tüäre gar ju finbifc^, ftjenn fie i^re liebe SBrut

fo bor allen ®affern unb SfJeibern enthüllen lüoIÜen. ®a

mu^ benn bie $8raudjbarfeit l^eri^alten, ber Slrbeit toegcn

mu& man ^nber f)ahm unb erjiel^en. 2)er S3cuer fd^ämt fid^

jeber Siebe, unb bie bäuerUd^e ©d^ämigfeit bcdEt oft tiefere

©emütStoerte, aU fo ein gebilbet fein itjoltenber SSinbl^unb

mit cüem fentimentaten SBortftf)lx)aII ju geigen l^at.

Unb toie id^
— ber mit bem SSrentl^ofer gut befannt

ift
— eineä Stage^ ba§ biete ^nberloer! bort anfe^e unb

bemerfe, trie fc^on lieber ein neueS untertoegg ift, fage

id^: „^ber (grijarb, mic fannfl bu fo unbefinnt fein? §aft

bu benn nod^ nid^t genug ^mmer unb ©orgen auf beinem

§of? äßie tüirft fie benn oufbringen, otte?" — ®a l^at

er mid^ nur fo ongeft^aut, böttig berfläubniäloS, toa^ id^

benn meine? — %it ^inber fc^ienen in ber SBirtfd^aft

nur fo neben mitäutaufen, unb fie tiefen toie junge Üiel^e,

fo frifc^ unb munter, unb loenn fie Srbo^fel ausgruben.
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^toutbtattcr fammelten. Biegen fütterten, §ü^ncreicr fud^tcn,

fo tüor bo§ bcn ^tnbern ein (Spiel, in SBirfftd^fcit ober

bod) fd^on eine fteine 3lr6eit, gu ber fie ©r^arb gütig unb

tüic [elbft mitfpietenb, anleitete. §crb fein mit btn ^inbcrn

unb greinen, ba^ trug ficC) nid^t §u, erjie^en tat er fie gar

nid^t, er tüar bto| felber fo, hjic er bie ^inber l^aben

mlUt unb fie toten i^m'5 untüillfürlid) nad^. (Sinmat nur,

al3 ber ältere 93ub mit einer SSogelfteltc befd^äftigt mar,

lieft ber kleine eä barauf anfommen unb ben SSater i^n

brei=» ober öiermal rufen, darauf fagte biefer nur ganj

gelaffen: „^d^ toitl bir'§ geigen! i^üt ein anberel WlalV

unb l^ieb i^m bcn :pfeifenben ©eifetriemen um hie 33ar='

füfte, ba^ ba^ SSüblein jämmerlidf) ja^j^eUc unb bann tüiltig

ouf ben 3(dEer lief, um bie Keinen «Steine ^u fammeln unb

auf btn (Steinhaufen ju tragen.

'^k '^aä)haxn tounberten fic^, ba^ ber (Srl^arb mit

feinen ?lrbeiten immer auc^ fo frül^ ober nod^ früher fertig

lüurbe, aU fie bei i^rem ©d^od 2)ienftboten. Unb e§ loar

ni(f|t gel)ubelt, c§ war mit gteift unb Sd^idE beftellt. SD^and^

einer n»onte c§ i^m abgudfen, lüie man'^ benn mad^e, aber

er fa^ nid^tS, al5 baft ber ©rl^arb rul^ig, oi^nc Säumnis

unb o^ne §aft orbeitete unb ba^ im S3rent]^ofe allc§ nw
unterbrodfien tätig mar, tüic auf einem 3(mei3^aufcn, loo

al(e3 läuft nnb trägt ünb fd^iebt unb jicl^t, ju ben Söd^crn

]^erau5, ju btn Söd^crn l^inein, unb man fommt bod^ nid^t

bal^inter, hjiefo e§ lüirb. S3eim (Bti^aib '{af) man'l frcilicEi,

ttjo er angriff, ba tat fid^'0. %a^ fclber fd^ien e§ fid£| §u

tun, unb brad) einmal ein §aufliet entätuci, fo tat'3 ber

©tum^)f, unb brac^ ein fRab, fo banb e§ fidf) mit ber „SSieben"

leidet tüiebcr feft unb bie ?lrbcit ging öoran. @r toar hti

togtäuftgcn <Bd)äbtn fein eigener SBagner unb Sd^mieb,

unb aU cinmat ber (Sd^neiber bie (Ster tjcrtog, fagte er:
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„'^aS lüirb ouc^ norf) feine ^eyetei fein!" unb mad^te \iä)

bie §ofen felbet. „(£§ ift rein, aU ob ber SJienfd^ fed^§

^önb' ptt'!" fügten bie Seute. 2)o§u fanb ber ©rl^arb

nod^ ßeit, biShjeilen tagelang im SSielj^anbet umjugel^cn.

@r tDolttc nirf)t blo^ ba§ ,,5uc^tigfte" SSiel^ l^aben, el mu|te

aurf) ha§ fd^önftc fein. S^id^t bIo§^ ba'Q bie ©rfinanje feud^t

fein foüte unb hit §aut nid^t feftfleben burfte an ben

9fli^)))en, t§ mußten bie SSorberfü^e furj fein, ber fUMtn

gerabe n)ie ein Sineal, ba§ Hinterteil gehoben unb ber

©dfitoanj an ber SSurjel in einem fd^njungl)aften 58ogen

getragen. SSenn e§ in ber Souernfd^aft öon einem l^ei^t:

'3)er l^at ba§ fdE)önfte 58ie| ! fo ift ha§ me|r aB anberer 9fluf,

benn frf)öne§ SSie^ bebingt Mugl^eit, %ld^ unb ©efd^mocE.

'I ift ein ibealer, uneigennü^iger §ang, benn für Tlil^,

?|Sftug unb i5teifc£)er hjären I)ö^Iid^e 2;iere gerabe fo gut.

ß§ fann aber fein, bo| auc^ bei bem 5ßic^ bie Sd^ön^eit

ein ©rfolg ber ®efunbt)eit ift. Sin frantei Äalb fonnte

ben (Srl^arb ttjeit mel^r au§ bem §äufel bringen, aU ein

fron!ei ^inb. S)a§ te^tere fte^t in ©otte^ SSillen, umg

^aib flimmert fid^ ber §err toenigcr, ha§ ^at ber 33auer auf

bem ©etüiffen.

5lm ©onntoge oerfäumte ber (Srfiarb feiten einen ^irc^=

gang, tüo§u er fein 'SBeib ober eineg feiner ^nber mit=>

nal^m. 9^ac^:^er Qah-§ im SSirt§f)au§ ein trüget SCßein, bei

bem er nad^ ben Siifc^en l^in auSl^ord^te, tva^ e§ 9Zeue§

gebe unb fid^ audfi felber in§ ©efprädE) tat. (S§ tooren gu*

meift gut abgelegene ^fJarfirid^ten au§ ber leiten SSelt, an

bcnen er bann jaliretang feftl)iett, nid^t a^nenb, ba\^ fid^

brausen in einem ^a^x mti)i oeränbert, aU hti ben SBauem

in gefin. ©o l^atte er Oor jhjangig ^al^ren öom S^ürfenfrieg

in S3o3nicn geljört, bal^er fogte er ju feinen Scutcn: „&ott

geb'l, ha^ ifjr nic^t einmal muffet ©olbat toerben, 'i ift
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l^alt allciücil XntUntntQ."
— Sieber aU im 2Birt§:^aufc

tranf er aber fein Xrö|)fel SSein bal^eim, toenn i^n bie

tinbcr umfummten unb \iä) fletternb an feine S3eine unb

Strme fingen. f^Iiegen bcrfd^eud^t mon mit bem 2;aBaf=

raucf); Sinber hjollen fogar probieren, ob fie'§ aud^ fönnten,

menn i^nen ber SSater ben Stummel :|)robetoeif€ in bcn

3Runb fteclen ließe. 2)er SSater ober fagtc ernftl^aft: „^fui,

ba^ Xaba!raud§cn ift abfd^eulid^!" unb nebelte babei, h)a§

ba3 QtüQ l^iett. %a§ mar aber aud^ ber einzige %aU,

tüo er feine ^nber mit SSorten crsiel^en loollte unb nid^t

mit bem SSorbilb. 2)afür fcijten i^n bie ^ra^en auc^ ou§

l^intcr feinem JRücfen unb bufc^elten einanber §u: „2)er

SSater tut ja felbcr raud^en!" Unb meil t§ gar fo obfd^euIidE)

ftjar unb er t§ tro^bem tat, njurben fie banaä) lecEerig.

2)ic SlJlutter aber fagte ju ben Söuben: „Unterftel^t'g eud^

nur! SSenn iä) bei einem btn Xabaftiegel fel^c, fo fd^mei^*

ic^ il^n mitfamt bem S3uben l^inauä auf ben SlJtiftl^aufen!"

2)a5u nun fd^munjcUe ber (Srl^arb, ba§ mar aud^ für i|n

gefprod^en unb er öerftedEte fein 9flaud^äeug forgfältig öon

einem ©onntag jum anbern,

^tfo fül^rte (Sri^arb mand^mal ein red^te§ ©enußleben,

bei bem er fidC) aber im ©runbe lange nid^t fo Wo^ befanb,

oI§ bei ber 3lrbeit. (Sr gel^örte ia ju jenen ©lüdEtid^en,

bencn ^flid^terfültung jugteidEi ba§ befte ®cnie|cn ift. 2)ie

©d^Iben, bie er mit bem §ofc übernommen, toaren löngft

getilgt. ®ie ©tcuern jal^Ite er fo regelmößig, baß bie

Ferren if)m fd^on größere Slbgaben öorfd^reiben toollten.

2)enn biefc Seute !önnen bie Drbnung nic^t bertragen,

unb toenn einer orbentlid^ iCiWf fo glauben fie fd^on, er

l^abe ba§ ®etb buttcntoeife im fetter flel^cn. Unb jal^It er

öerfbätet unb unregelmäßig, fo gibt^§ SScrjug§§infen unb

enblid^ eine SJerrtirrung, bei ber fid£| ber S3auer unb ber
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,,§err" nic£|t tne^^t au§!ennt. (So lüeit Iie§ e^ ©rl^atb nid^t

fommen unb er lugtc bem ©tcueromte fd^arf ouf bie ^iwoci^-

21B bie «Steuer fic^ aber tro^bem er^ö^te, föar'ö rid^tig.

2)ie ©c^olte fiatte \id) unter ben fleißigen §änben ©rl^arb^

fo fe^r öerbeffert, ba| fie faft ha§ shjeifodje trug gegen e^e^-

maB. grudjtbarfeit überall, bom ©ehJi^jfel ber SBoIbbäume

an bi^ in bie trautfamfte Sommer.

'^i§ er mir hm ge[egneten ß^ftönb feinet SSeibe§ jum

elften ^inbc mitteilte, fiabe ic^ tüof)! muffen feifen. „^ä)

f)attt boä) gemeint, mit bem Siegimalf^flem tüürbeft bu'§

gut fein loffen unb nun fdfieinft e3 ouf3 S)u^enb anju^

legen."

(Sagte er: „Tliä) freut'§, bafi mir QJott fo biele axi"

toertraut."

"tfla, backte iä), ber Ijat befferen Tlnt, al§ unfere nobctn

^errfc^aften, benen nad| bem ätoeiten ^inb fc^on bal ^erj

in bie §ofen fättt. 'SRan braud)t fid| atfo nic^t ju fürchten,

bafi bie feine ©ottung ba^ Übergert)i(f)t befommen tüirb

auf ber SSelt. Unb fotange ein Sanb folc^en S3auernfc^Iog

I)ot, ift nodE) nic^t aller jTage 3lbenb.

9?un — unb l^eute l^at ber SSJJann „mit ben \tä)§

§änben" rid^tig jtüölf ^inber. ®al breije^nte toar il^nen

geftorben, balb nad^ ber ©eburt. Söar ba^ eine ^^rauer!

©ejammert l^aben fie nic^t, aber ein Seib fiaben fie ge=»

fiabt, tüie e§ nic^t größer fein !ann hti bem §njeitögigen

Seidjiein eine§ ^ersen^Iiebtingä. ^a§ fleine §anferl tuar

fdE)on fo lieb getoefen, fo gefd^eit, fo alle SSorjüge l^ottc

e§ fc^on gehabt auf feinem ad^tunbbiersigftünbigen SebenS^

laufe. 2)ie SJJutter ^atte e§ fd^on mit bmx (SdC)uIfadf laufen

fefien unb ber SSater e3 aU ^u^ub mit ber ©eifel luftig

fnatternb gefd^aut. SäUt fü§en (Sorgen unb Igelten ^^i^euben,

bie fie bei ben bereite erhjad^fenen gehabt, fa^en fie fd^on
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\id) an bem igüngften tokbtx^oUn
— unb auf einmal langten

bie unfid^tbaren 5lrme (SJottcä l^erab: 'ifldn, htn nc^m' iä)

mir toieber!

"^ad) wenigen 2Bod)en föar aud^ bo§ öermunben, benn

ttjo Strbeit ift, fiefonberS fötperlicfie, ba gebei{)t lein d^ronifcCieS

^etgteib. Unb bie jungen tiiaätx geraten bem SSater nac^,

fie hjerben gar nic^t mübe. SSenn fie bie gange SSod^e ge^

arBeitct ^ahtn, gelten fie am (SamStagabenb norf) jn 9^ac^^

barSfenftern, I)inter tneldjen toa§ SöarmeS atmet. Db bie

igungen aud^ fecE)§ ?lrme ^a^tn tüerben, mie ber SSater? JöDf«-

fenttidEi. 3unx „öalfen" einftmeilen braucht man nur §mei.



®et £a(^etttna^et»

Siii^oc^ (Stodtüiefen müf[en toir. '3)ort ö^^t'^ ^^ute luftig^'
§u. Über ben ©iebeln be§ 2)orfe§ furrt bic Suft,

benn e§ tüogt, eg treibt unb fd^hjärmt in ben ©äffen unb

auf beut tird^pla^. Me <Strä§tcin, bie jum 2)orfe führen,

finb beftreut mit bunleln unb bunten S^ierd^en, bie fid^ bem

ftattlid^en Drte Stodtüiefen gu beiregen. (S§ finb aber feine

S^ierd^en, eg finb Seutd^en, mand^e na!^e§u SCReufd^en. ^er

tird^turm minft oud^ fo freunbtic^. ®er l^at ju feinen

oberften ^enftern, über ber U^^r, ein lxjei§rote§ ^J^^^tein

au^geftedt. (£§ flattert an ber ©tange, tuie ein 5e|en

i5reube, ber in alle 2SeIt fliegen möd^te unb nid£)t Io§ fonn.

%it ©todfen fingen aud^ fd^on SSillfommen ben iperbei*

eilenben, bie fid^ aber untertoegS bei ^römerftänben, ©d^au^

buben unb (Sc^enfen öerlüeilen, auf bem großen $Ia^ fid)

fierumbröngen, ^jlaubern, feilfd^en, laufen ober öerlaufen,

ober ))Ium^) unb ftarr baftel^en im fd^icbenben ©ebrönge unb

i^rc ^Pfeifen raud^en. S3i§ jum meit offenen ^ird^tor bringen

bic irenigftcn öor, obfdion au§ bem Innern Sid^ter l^erou§=

funfein unb bie £)rgel fummt. 3(ber bie 2mtt meinen,

^irc^lüei^ l^ei^e bod^ nidE)t beten, üielmei^r feilfd^n, trinfen,

tanjen, SSeiberleut' foppen unb SD^änner prügeln. 2)ic cöan^

gelifcfie ÄirdE)e, bie in einer ^äufergruppe jenfeitS ber 2ld^

fielet, ift §ugefnöpfter. ?luf if)rem S^urm flattert feine ^ird^*

tüeil^fa^ne, aber ein ÄirdEientörd^en l^ält l^eute aud^ fic offen,

toer ettra bon ben ^otI)olifen fommen unb feigen hjolle, tüic
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e5 in biefer Stix(i)t gef)alten rtirb, unb ob e3 i^nen nid^t

tttoa 6effer gefiele aU brübcn. 2)er fat^oüfc^e Äirc^en^

biener, ein !teiner grämlid^er 9Konn, ftanb naä) bem fpär=

liefen ©ottesbienft ebenfalls auf bem ^iiä)pla^ f)txnm, ober

nid^t um fic^ ju beluftigen, fonbern um fic^ ju ärgern. 2)ag

iJtrgern fd^ien i^m lieber ju fein, benn er I)otte bod^ bie

SBal^I jtüifd^en beiben. (£r fd^nitt tin ©efid^t, aB ob er

^almuStüurgetn faute. (£r fa^ in ber SRenge allju öiele

fold^e, bie l^eute nid^t fiergelprten. „5E3a§ gef|t btn 2utl)e=

rifd^en unferc ^ird^tüeil^ anl" fc^nurrte er. „58ei ber I)ei*

ligen Ttt^ bnätn fte fid^ föeit ah, aber beim §anbeln unb

©d^onbeln unb Sum:|3en finb fic bobei. ®a tüollen fie gu

un§ gepren. §eimgel)t! il^r l^abt feine ^ird^tueil^, fieim*

gef)t!" 2)a§ fagt er gan§ freimütig gegen bie (SöangelifcEien

I)in, bie überall unter ben „SI)riften" {)erumfte^en, fo ba^

man immer fürcE)ten mu^, bie „Unferen" lüerben angefterft.

3lber ber Tlann fagte bie ablueifenben SSorte gang leife,

ba^ e§ nur tin paai ber nöd^ften ^atl^olifen l^ören tonnten.

Sluf biefe SSeife fann ber Tttn^ä) freimütig fein, ol^ne ba^

e§ i^m fd^abet. 2)enn ber 'SRtn\ä) ift nid^t blo^ ^ird^enbiener,

fonbern aud) ©d^neiber, unb toenn bk lutl^erifd^en S3auern

nid^t mel)r bei i^m fd^neibern laffen, bann — mirb bie

Äalmu§tüur§el, an ber er faut, nod^ bitterer. 'iSag <Sd^Iimmfte

mar nur, ha^ man e§ btn Seuten gar nirfit anmerfte, ob

fie „rfirifttic^" ober „lutl^erifc^" loaren. <Sie ^lauberten,

l^anbelten unb fd^er§ten miteinanber, aU ob fie lauter gut

l^reunb mären, unb menn bie l^erlebigen $8urf{f)en fid^ nad^

munteren kirnen umfallen, fo bacE)ten fie gemi^ an atleS

anbere efier, benn an bie ^ird^enjugel^örigfeit. ©c^au!

©tel^t bort beim SSüd^elfrämer nirf)t ber ^aftor? Ser neue,

ben mir erft frifrf) öom ©arfjfenlanb fierein'friegt f)ahtn.

§at einen «Schnurrbart toie ein §ufar unb mill ©eiftlic^er
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fein, 'yia, jugeJ^t'^ auf ber Sßett! (Si* fc^aut hjoljl naä), ob

bec SSüc^elfrämer and) tutl)erifd^e 58i6eln ^at.

„£) ^arbon!" fogt ber ^aftor, benn et ift im ©ebränge

jemanb auf bie B^^^n getreten. Unb fte^t neben i^m bet

fotl^olifd^e Pfarrer. ®et mad^t ein fe^r fteunbtitf)e3 ©e»

fid^t unb öerfic^ert, e§ fei ni^t§ gefc^eljen. ®ann titt"

tiercn fie fid^ unter ber SJienge.

2lu§ bem ©efunune I)ört mon üon allen 33uben ^er

bie SD^arltfd^reiereien. 3!J?etangie^er fdC)toingen il^re ÖJtödf"

tein, ^feifenfd^neiber berfudjen if)re pfeifen, <S^ieIrt)aren='

Ijönbler laffen itjre Xtommtln unb ^inbertrom|)eten l)öten;

mit fingenbem ©elteifrfie fünben biefe Grämet — bie norfi

leine QtitmxQ^'Xttlamt ^ahtn
—

i^re allerbeften unb aller^

fc^önften unb allerbitligften SSaren aul. 3^if<^c^^urcf) f|ört

mon ben bünnen, grellen Xon einer ©eige. SSor bem SödEen"

tüirt^^aug ouf einem teeren 58ierfaB fielet er unb fiebelt

fo lebhaft, ha'^ alle ©lieber be§ alten (Spielmannä ^udm
unb fd^netlen tuie galöanifierte 5^ofrf)beine.

„^e, ber $8rofeI!" ruft ^ell tin SSurfd^e au3, ,,ber

Sadjenmac^er ift oud^ bal Suftig tüirb'^ l^eut, jum S,aä)tn

gibt'§. Unb tonsenb tuerben lüir olle miteinonb. @elt,

<Sdfia|erI!" (Sin runbe^, rotmangigcS 2)irnbt fiatte ber $8urfd^

am %xm gepodft unb mit bem onbern (Sllbogen fic^ burd^

bie SDZenge eine ©äffe botirenb ftrebt er bem SSödenlüirt^^

i^oufe ju.

5)er 23rofet, mer ift benn bo^? ©el^t i^r nid^t, ba&

oile todjen, bie i^n bemerft ^oben? 2)ie 9Jiitjreid^ften

bürfen gor nid^t l^infd^ouen auf ben geigenben ©pielmonn
unb feine ©ebärben, fonft müßten fie fid^ in Soclifrämpfen ^

pfammenfauern unb tuinben, unb ba§u fe^lt im i^a^^r^

morüögebränge fdl)Ied^terbing^ ber 9floum. '3)cr Sod^enmad^er

nior bon bzn SBirten abonniert für ©onn= unb ^eiertoge,
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einmot bei biefcm, einmal bei jenem. SSJenn au§ einem

SSirt§]^au§ ba§ brüllenbe Sachen ber Gräfte geprt würbe,

bCL§ man fürd^tete, e§ ^ta^c ba§ §an§ — ha tt)u§tc e§

jeber ouf ^(a^ unb ßJaffe, ber 33rofet hjar brinnen, fang

feine ©c^elmenliebeln, fagtc feine (S^rücf)e unb erjötiite feine

(Sdfinurren, luomöglicg alle§ in gierlid^c 9fteime gebrad^t,

benn nid^t bloB ba§ liebe Seutgefinbel, ber ©efd^eite wie

ber SfJarr, aud^ bie SSörter müßten tanken gu ^aar unb

^aor. ^m Xejte tag'§ übrigeng gar nid)t, bie Siebelu,

bie ©prüd^eln, bie (Sd^tnänh waren feinem neu. ?lber ber

®efid^t§au§brucE, mit benen fie öorgebrad^t würben, war

über alle 58efd)reibung lädjerlid^. S)arum befd^reibe id^ fie

aud^ nid^t. Senfe man fid^ ein rü^rfamel SJZännlein mit

einem rungeligen berfniffeuen ©efid^t, ba§ in alle f^ormen

gcgogen Wirb — in bie Sänge wie eine ®urfe, in bie ^Breite

wie ein türbiS. ^t^t finb bie Wugen glo^ig, Wie jwei

^fiugräber, je|t gwinfcrnb unb bünn Wie jwei tof)Iraupen.

Sie SZafe je^t bid tük eine Äaiferbirne, je^t fd^mal Wie

ein „33od§^örnbt". Ser 50iunb je^t ein ©dfinitt öon einem

Dljr pm anbern, je^t Wieber tin fleinWinjige^ 9?utterl

§wifc^en aufge^jfauc^tcn SSangen. Sabei wadEelt ba§ ^inn,

über btn Stirnfnod^en gleitet befjenbig bie §aut auf unb

nicber, bie grauen §aarbüfd^eln fträuben fid^ ober äudfen

munter ^in unb I)er unb bie Dl^ren trieben babei iljre be^

fonberen ©:t3iete. ^lud) mit ben ©liebma^en bringt er oIter=^

lei juwege, e§ ift, aU feien feine ^nod^en in il^nen, aU fei

ber gange ferl aul ^autfdfiuf.
— '^an bel^au^jtete, ber S3rofeI

hxauä)t bei feiner tammer feinen ©d^Iüffet, er fd^tüpfc burc^

baS (Sd^Iüffellod^ wie ein langer Slegenwurm unb bebürfe

basu fünf SSJJinuten. Sie ©eige, festen fold^e SSi^boIbe bei,

muffe er freilid^ ium f^enfter l^ineinwerfen, btnn bie Iie§e

fid^ nid^t fpinnen. tlbrigen§ fönne er fie aud^ brausen
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pngen laffen, et broud^e nur bic Seine gum genfter l^et"

au§äuftrecEen, er geige mit ben Qt^tn gerabefo gut ot^ mit

ben t^ingcrn. 3lu(^ fold^e, bie fonft fid^ über fein „?lu§==

gefc^au" luftig mad^en tvoUtn, über bem Sörofel feine (5Jri=

moffen tonnten fie luftig lachen, benn er tat fic be^lüegen.

2)a§ l^otte er fid^ ja jui^ Seben^aufgabe gefegt, ouf biefer

traurigen SSelt bie Seute lad^en gu mad^en. ©^ gibt ©dE)uI)^

mad^er unb tammod^er unb ^nöpfelmad^er, warum foU'^

feine SadE)enmad^er geben? ^a§ ©etüerbe ernäfirt feinen

SD'Jann. ®§ wai eigentlid^ ein Sfiebengeluerbe für ben S3rofeI.

©eineg Qtiä)tn§ hjar er ©pietmann unb fd^on oB folc^er

geboren hjorben, benn fein SSater — bel^auptete er — ^aht

nur gefpielt. ?lüerbing§ mit S^orocEfarten, tüobei er fein

©ütd^en öerlor, fo ha^ bei ©o^n fid^ einen anberen 33eruf

toäI)Ite. (Sr entfdEiieb ficE) für bie ß^irurgie bei ben ^auS«

tieren. 2)ag tat er ja^relong. (Snbtid^ aber tüarb if)m

ber SSeruf, ber fo bieten ©efd^lecCjtern ber ßi^fuJ^ft öorluegS

baä Seben obfdtjuitt, §urt)iber, er tourbe ©^ielmann. ©d^on

in ber SSotf§fc!|uIe l^atte er geternt, bie ®eige ju beunruhigen;

je^t trat er mit mei^r Siebe an fie ^eran unb fie freifd^te

nid^t mel^r, tuenn er bm ^iebelbogen ftric^, fie erhörte fein

SSerben um i^r Siitb unb gab biStueilen einen lieblid^en

S^on; ^aupt\ad)t \xiat ber Xaft, ben er ejtra nod^ mit

bem f^u^e ftam^jfte. SBer gern tan^t, bem ift leidet ge*

ftam^jft. ^n S^itm, ba man nid^t tan^tn toollte ober

burfte, unterl)ielt er bie Seute mit feinen „%a]cen" unb

lad^en tat mandEier nod^ lieber aU tanjen, ttia§ mir burdfiaug

einieud^tet. 6§ gibt gltiar ,"goIäat)felfeeten, bie ba§ Sod^en

einfodf) läcEierltd^ finben, idE| hjeife mir auf ber tüciten SSett

feinen größeren ©|)a^, aU ein ^er§tid^e§ ©eläd^ter.

5fJun aber toar bem luftigen SSrofel nid^t §u trauen,

©r fprad^ unb fong ^tvtt\d)Un. §inter bem fü^en ^leifd^
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Barg \iä) manä)mal ein bitterer ^ern. 3öer il^n oufbi^,

ber glaubte bran. 5luf fold^en ©c^Ieiditoegcn hxadjU ber

5tlte manä)t tieilfome 2Ba|r:^eit an hm SKann unb nal^m

nod§ Weingelb bafür ein unb atterl^anb SBol^ttooIIen. %üi)Ut

fid^ öom ^erne einntol einer getroffen, fo tat er nirfitl

be§gtei(f)en unb tackte mit bin anbern, tuog immer rt)eitau§

ha§^ ttügfte ift.

9Jian ptte e§ frei nid^t glauben mögen, ba^ ber pubel^

närrifc^e ©pielmann in§ge!^eim ein fo fluger Seobad^ter

tvax unb mo^I Wu^te, in toelc^eä §oIä bie ^fJägel eingu^

fd^Iogen toaren.

^e|t olfo ftonb ber ©pielmann auf bem SSierfa^ unb

geigte bie Mrc^tag^Ieute in ba^ SSäcfenrtjirt^l^auä l^inein.

@r geigte ben gangen S^ad^mittag unb fd^oulelte fein gefd^mei='

bigeS ^örpertein babei unb fd^nitt feine ©efid^ter baju.

^amit biefe um fo bcuttid^er unb auybrudEgooIIer tourben,

l^atte i§n ber S3ädEentDirt glatt rafieren laffen; fein braune^

§odE)äeit§geigengen)anbet I)atte er aud^ an unb fo l^ätte er

fcnnen bei jebem Äönig an ben «Stufen be§ Xl^roneS aU

Hofnarr fi^en.

5lber er ftanb an btn Stufen be^ Zan^hoben^, auf

bem ^^re SD^^ajeftät bk ?5i^eube l^errfd^t. ')Roä) ftieg er

ober nid^t l^inauf, btnn öor bem Slbenbgebetläuten burfte

nid^t getaugt irerben. 2)er §err ^Pfarrer fa| beim S3ädfen=

njirt im (Sjtraftübet, ba l^ie^ c§ ftrenge nad^ ber SSerorbnung

öorgel^en unb fittfam fein. Übrigens ttjar e§ im SSirtS^

l^oufe fd^on fefir laut getoorben. 31I§ aud^ ber neue ^aftor

lam, um bei ber fc^önen ©etegenl^eit DrtSbefonntfc^aften

angulnü^fen, fanb er in ber großen (Stube leinen ^la^
unb ber SSirt, fein grüneS ^äp:pd^en lüftenb, erinnerte ]^öf=

lid^, bafe ber ^od^tuürben §err ^aftor ol^nel^in in§ ßjtra^

ftübet gehöre. Tlit nif bir nij faßen fie pU^Uä) neben^
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einonber, ber §err ^aftor unb bcr §ert ^forrer. 2tnfang§

lüarcn ^eute aud^ fie jtüei (Bpitiitutt, mad^ten äum böfen

©iJtet gute SUlienc, bebad^tcn, ba| mand^e^ auf bem «S^Jtel

ftünbe unb befpradEien tu überlauter ©emüttic^feit ba§ fc^öne

SSetter, btn belebten ^'^'fli^^fli^ft u"^ ^o§ gute öJefd^äft.

9}Jan mu§ fid^ in ber ^Jac^barfd^ait beun einmal miteinanber

abfinben, backte jeber bei fic^, unb [ie nafimen, um l^ilbld^

lt)oI)Igemut §u bleiben, ifire ßufludjt gum toeltbcrü^mten

Srieben§= unb bistceiten too^I aud^ ^riegSftifter, bem SBein.

'^tx SBirt f)atte einen guten S^ropfen, unb trie er im SSer='

trauen öerfid^erte, nidf)t bIof5 einen, ^er ^aftor entfc^ut^

bigte fict) beim tat^otifc^en Pfarrer, ba^ er nod^ nid^t ©e*

Iegenf)eit gefunben, im ^farrf)au[e feinen 5lntrittibefud^ äu

mad)en.

„£, nif entfd^ulbigen/' ladjte ber ^forrer übertaut,

„tüerb'^ leicht ertoarten. ^ab^ feine große Sefinfud^t nac^

S^nen."

„Xa» glaube iä)/' fagte ber ^aftor unb ladete aud^.

(S3 tüor ein ungutes 2ad)tn beiberfeit§. (S3 mar fein§, ba^

ber SSrofel gemacht l^atte.

(Snblid^ mar e§ bunfel gemorben auf ber ©äffe unb

lid^t in ben SBirt^ftuben. %a§ ©ebetläuten mar öorüber, bie

§üte flogen mieber auf bie ^öp\t unb bie jungen Scute

ouf ben Xangboben.

2)er SSrofel fe^te fid) an bin erl)ö^ten ©pietteutetifdj

im Sßinfel, ftrid^ feine Saiten mit @5eigen^arä mxb bref)te

on btn ©timmfc^rauben. (Sr breite ba§ <Bpiti um einen

2^on P^er, Xansmufi! barf nid^t brummen, bie muß

jaud^jen. ®an§ erfüllt öon ber SSürbe feinet SSerufeg mad)te

ber Sitte ein ernfte§ @efid)t. 2)ie Stirn runzelte fid^ immer

mei^r, bie Stugenfterne traten immer tiefer hinter bie Siber

jurüd, bie 9^afe mürbe immer länger unb bie 5!)2unbminfel



— 321 —

bel^ntcn \iii) immer tiefer übcr§ finn l^inab, fo finfter ernjl*

^a\t, ba^ bie Seute — in ^el^eS Sad^en au^brad^en. ^a

gog er ^)Iö^Ii(f) anbere Wlu^Mn on unb fieben Xoler I)ättc

einer tüetten mögen, ba§ e§ ganj cntfdiieben nid^t ba^felbe

©efic^t toar at§ früher, ba^ gtüci ^öpfe in bem SD^anne fteden

mußten, lüoöon er je nad^ S3elie6en einen ober ben anbcrn

mt bie (Sdf)ilb!röte au§ bem Stumpf l^eröorfd^ob. übrigens,

je^t ift'S jum Xan^tn. (Sin gemütlidf) langsamer SteirifdEier

Hang Io§, bie ^aare l^ielten fid^ um bk Tlittt unb bie ®e=

fid^ter ber Stanjenben, bie männlid^ tru^igen, bie toeib*

lic^ l^ingebenben, bie öerliebten unb bie gärtlid^en
—

olle f^jielten aud) im üeinen Siunbgefid^te be§ ©pielmann§,

[o ba^ \iä) in ilim gleid^fam ba§ ganje ©eelenleben beS

2;an§boben§ ©tellbidfiein gab.

SSon btn ©aftftuben famen immer mel^r Seutc l^crauf,

audEi ältere, bie fonft ouf bem S^onjboben nid^t mel^r öiel

§u fuc^en tiaben. Unten fei e§ l^eute nid^t gemütlid^, im

©Etraftübel täten fie ftreiten, üon lüegen be§ ®Iauben§ ginge

e§ l^er. ®er §crr ?|5farrer, meinten fie, folle gefd^eiter

fein. @r täte ja fonft bei fold^em 2)i§furS nid^t mit unb foIIc

aud) nid^t mittun, aber ber ^aftor l^obe immer SBaffer

ouf bie SJJül^te geleitet.

S)er ©:pieImonn öer§og fein ©efid^t fel^r in bie Sänge.

„©ollen %ntb geben," murrte ein l^ogerer, groulöpfiger

S3ouer, „toir öon l^über unb brüber ber 3ld^ öertragen

un3 ja aud^."

5Ser (Spietmann gog fein ©efic^t in bie S3reitc unb

fiebelte. (Bin flotter SBoIjer. i^ebeS ^aai eine (Srbluget,

bie fid^ um fid^ immer felber brel^enb einen großen treiä

mod^t um btn lobernben (Sonncnbatt ber Siebe. Unb S3rofel

ber ©pietmonn toaf§, ber biefe§ Ireifenbe ©onnenf^ftem

leitete mit feinem f^iebelbogen. ^n SSirbeln flog ber (Stoub

atof egger, ©onnenfc^ein. 21
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über btn ^'6p\m, 3Sein= unb (ScE)lDei§bunft erfüllte bo§

JqouS mit ^ird^tagSftimmung ; l^albn\ä)öp\tt Xan^paait tan^

melten in bie SBinfet ^in unb frifd^e [türmten in bie SReil^en

l^inein. Wland)e§ ^aor ftie^ im Öietüirbet unfanft an ein

anbere§, bo§ gob meiter feinen Sßeltuntergang; toar ber

S3urf(f|e fd^neibig, fo frf)metterte er einen ^J^uc^ ^^i^f ^^^

er fanft, fo tat er einen Sac^er, unb tüenn ber ©c^tüei^

öom ®efid)te troff, fo fuf)r if)m ba§ 2)irnbel mit rotem

^anbtüdiel über Stirn unb 28angen unb flüfterte if)m in§

D^r: ,,S:fc^a^^erI, mu^t bu bid^ benn gar a fo |3lagen?

21 biffel ftaber!"

S)a ^ebt einer ba§ 2SeingIa§: „SSiüat! ©ollt leben

all miteinanber!"

©0 ging e§ toU unb toller — aber e§ tvax eine freuj'

luftige XoU^dt — burc^ ben Slbenb J)in. 2)a !am :plö^lid)

ber 2ßirt§junge bie Xx^ppt fieraufgefprungen: ,,Seut', gel^t

l^elfen. 2)er §err Pfarrer unb ber neue ^aftor finb raufenb

h)orbcnr'

2)er ©liietmonn judEte ab mit bem ^kbtin unb l^otte

ein fel^r langet ©efid^t. ^I§ fei bit geber gefprungcn, fo

ftodEte ba§ tongenbe 'Siab, ftanb [tili unb fiel auSeinanbcr.

,,9flaufenb? SSer? ®ie §errcn?" Sßa§ ^la^ ^attt in

ber Xupp^, ba§ brängte I)inab; unb leinten brein, aber gang

hjeirfimütig getaffen, Srofel, ber ©pielmann. ©eine ©ucEer

gtoinferten, feine ©tirnl^aut juctte auf unb nieber unb ber

gefniffene 9Jiunb bog fid^ im §alblrei§ tüeit in bie roten

SBönglein hinein. Sad^t fo ber boSl^afte SSoIImonb auf bie

©rbe l^erab, toenn in locEenben 9läc^ten leibenfc^aftlid^e SKen^

fd^en in allerlei UnglücE rennen? Unter bem Slrm trug

ber ©|)ietmann feine ©eige, in ber §anb fc^lüang er ben

f^iebelbogen, aU ptte er bamit nebft bem S^ianäboben an(^

ba§ übrige §aug unb bie SSelt ju regieren.
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^m @jtra§tmmer toai ber ©türm gtüat üorüber; nun

ftanb eä fo, ba^ bte bciben ©eiftlid^en fein SSort unb leinen

S3Iid mefir füreinanber l^atten; jeber [teilte fic£| gleichmütig

unb rief feine ®emeinbeangel)örigen. ^ie <Sd^ofe follten

fid^ öon btn Sörfen trennen unb bem §irten folgen. ^Bcr

bie ©d^eibung mißlang, ^roteftanten tuie ^atfiolüen blieben

untereinanber fi^en, tüo fic fa^en unb fd)auten betroffen

auf bie beiben Ferren ^in, bie ha :plö|lid) einen foIcEien

Unfrieb erl^oben Ratten. 2)er ftattüd^e S3ädennjirt ftanb

am ©läferfaften, immer noc^ um bie ©einen beforgt, bie

über ben plsernen ©tönbern ftürjten.

Unb bon ben ©äften tat mand^er l^eimlirfi fdimun^

§eln über ben ?luftritt, ben fie erlebt l^atten.

Se^t brängten bie 2^anäbobenteutc in bie ©aftftube

l^erein unb jtüifc^enburd^ ber ©pielmann. 2)er blieb in

ber 2;ür be§ (Sjtra§immer§ ftel^en unb fiebelte ^um ®ru^
bie Söeife: „3)a ftreiten fid^ bie Seut' Iierum." S)ann lieB

er feine ©efic^ter f^ielen, unb bie beiben §erren in ifirem

^rger tüu^ten nid^t red^t, tüa§ je^t §u madEien fei. §inau§

fonnte toeber ber eine nod^ ber anbcre, fo geben fie fid^

b^n SlnfdEiein be§ Säffigen: ber ^aftor ftecEte feine §änbe in

bie 2:ofd^e unb Uidtt mit überlegenem §umor auf bie ^offier*

Uc^e ©eftalt; ber ^Pfarrer matf)te mit ber §anb eine abtüefirenbe

SSetoegung, gteidEjfam, foId£)e S^arreteien lenne er sur ®e^

nüge, unb feierte \iä) an fein SSeingtaS.

2)a suffte ber SSrofel fein ©piet ah, tat ein anwerft

gemütlichem ®efid)t fieröor unb begann l^alb fagenb, I)alb

fingenb eine 9flebe, biefetbe mancfimat mit einer brolligen

ßJrimoffc ober mit einem f^iebelftrid^ fünftterifd) milbernb.

„S5ersei:^t, i^r Ferren, el tüäfirt nit lang, ic^ tüill

eud^ fingen ein alte§ ©efang, öon ^tüeien ^od^geluei^ten,

bie toten gar bitterlid) ftreiten. D^ol —
'S)er eine tat

21*
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fagen: %iin 2utf)tt tft ein ^^reffer; ber anhttt: ^ein

^ap\t tft aud) nid^t^ beffer. S)er eine: S)ein Sutl^er ift

'HiUQ unb (Spott, ber anbere: S)ein ?Po)jft ifl aud) !ein

©Ott. 5l^a!
— 2)u bift falfc^ unb i^ bin tüafir! , ^ä)

bin gefdieit, unb bu ein 5?arr. §e!^e!
— S)a fommt

ein alter ©pielmann l^erein: ^^t Ferren, U)t funnt fd^on

g'fd^eiter fein, moUt ftreiten, fo fteigt auf bic Äonjel

l^inauf. %a gibt'g feinen ©egnet unb leinen S^ort, ba

fiabt i^r felber bog le^te SSott. ^m Sßitt§|au§ gibt'g

ein anbern SSraud^, ba§ ift eine Äird^en ollgcmein, fann

jcber leben unb luftig fein. §e^e!
—

'2)ie Seut^ ougeinonber^

ganfen ballier, toa^ ift benn ba^ für eine SD'ianier? Äöunt

il^r nit fc^tneigen, fo !auft tuä) ©eigen. SJtel^r 2tüt, aU

i^r mit S)if)3utieren, ^db^ idE) mit ^i^beln unb SlJJufiäieren

gufommengebrad^t unb glücflidE) gemad^t. ^a1)al
—

^ä)

fenn euc^ einen, ber'§ aud^ tut meinen, bem ^^^^ie^ unb

^reub ba^ liebfte ift, fein '»JJamc Reifet §err ^efu ßl^rifl."

51I§ ber SSrofel ba$ gefagt, ftreid^t er eine leife, Iieb=

lidie SlJielobie unb fein ©efic^t nimmt einen natürlid^en,

rül^renb innigen ?lu§brudE an unb fd^aut fo treu^erjig, foft

flel^enb auf bie beiben @eeten|irtcn l^in.

2)er ^forrer l^at feine gehjol^nte gemütlid^e 5lrt tüicber='

erlangt. S3ei btn närrifd^en (S|)rüd§en be§ (Spielmann§

mu| man ja lad^en
— unb er lad^t. 3)em ?)3aftor ift nid^t

fo lüotil §umut. ©ein ©efid^t ift gerötet, er möd^te om

liebften bronzen fein. 2)enn aU ber S3rofeI fein liebtid^

©piel
— hjie ein SSicgenlieb luar'g, fo gart

—
geenbet l^at,

ba lachen bie Seute nid^t.
— SfJiemanb l^at bie^mal jum

©^jrudfie be§ Sad^enmad^erS gelad^t! (Sin anbäd^tigeS „SSer^

gelt'3 ©Ott" fagten fic im (S^orc, toic e3 nad^ jeber guten

^rebigt üblic^ ift. Über bic ältjei «Streitenben l^at ein britter

ben Sieg babongetragen.
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S)te ©titte in btn 2Birtäfiu6en toax foft feierlid^ gc=»

tüorbcn. Slber bag gcl^t boä) ntd^t an einem fold^en XaQt.

SJer alte <S^)teImonn tat :plö|lid^ einen flin!en ^opfer, joud^äte

ba^VL unb fül^rte bann feine ©emeinbc toiebet auf ben Xan^"

bobcn. 1

2)ie Beiben ©eiftlid^en hJaren, jeber für fid^ unauffätlig

natfi §oufe gegangen. 216er am näd^fien Xag, al3 fie fid^

äuföllig auf ber 2(df|6rüde Begegneten, BlieB ber ^aftor

ftel^en unb fogte: „^d) gtauBc, §err 2lmt§Bruber, toix finb

geftern ein h)enig ju weit gegongen. 2)ie ©ad^e hjäre Beinal^e

löd^erlid^ getüorben. SDiein SBunfd^ hJÖre, ba^ toir un§

miteinanber öertragen."

5)er ^forrer fal^ auf bcm S3oben ein ©teind^en liegen,

ba^ Wollte er mit ber ©pi^e be§ ©|)agierftodEe3 Beifeite

fd^nelten, trafS aBer nid^t. '3)ann gaB er'3 auf.

„§err ^aftor/' fagte er, „©ie l^aBen e§ leidet, ©ic

fönnen fein, rtjie ©ie loollen. 2lBer id^!"



®et Uel)e fleine ©ott ö^^t bnx^ bett Qöalb*

^^\er liefie ÖJott ge^^t burdfi bcn SSalb!" — fo fingt ein

'^^ alte§ Sieb, ober eine alte
©rfofirun^ §eigt, ba^ er

im SBalbe nid^t jebem begegnet. '2)ie fltt^t unb §irfd)e

biellei(f)t fefien il^n, fürcfiten if)n aber nic^t
— er gel^t

ol^ne SSüc^fe um. S)er ^ecEier^Senj, im SCSalbe geboren

unb ben SBatb [eit i)ier§ig ^afjren burd^ftreic^enb, ift, tt)ie

er meint, bem tieben !^immlifd)en SSalbgänger noifi nic^t

ein ein^ige^mal begegnet, tüo^l aber mand^em, öor bem

er flucEienb aufgerufen: „@i, ber Xeufel nod^einmal!" Unb

bod}! 9tuc^ ber Seng !^at'§ erfal^ren: „2)er liebe @ott gef)t

burc^ ben Sßalb."

©ein — be§ ^ed^erl
— §au§ ftefit im 2BoIbe; aiU§

ringsum ftrebt in tüilben 58üfd^en unb l^oljen Stämmen

I)immeltt)ärt§, unb auf ben SSipfeln flingt bie Suft
— nur

ba§ §au§ !rie(f)t auf bem Sanbe, unb feine Kammern finb

bun!el. 33i§ in§ brei^igfte ^a.l)t tvat ber 2en§ ein armer

^ed^erSburfd^e gclrefen; bann nal^m er fid^ ein SSeib unb

tüar nun ber arme ^ec^erSmann gel^ei^en. ©o groB tüar

ber Unterfd^ieb.

©einem SSater ift'^ nid^t biel beffer ergangen. 2)er ift

SBalbl^üter getuefen, aber öon bem ^od^gelobten Sßatbe hjar

nur ba3 33itterfte fein eigen
— ba^ ^ed^ (^orj). %oä)

lie^ fid^'§ babei leben; bie ^ed^cr, tüol^Igemerlt bie tebigcn,

tjfeifen beim Soumfd^aben Ijeitcre Siebein, unb bie S;er=

^jentiner l^aben mitunter fo fd^Ied^t nid^t gejault. %a^

^anblücrf ernal^rt feinen 9Jiann — ober nur bcn SD'Jonn, nid^t

ettoa aud^ nod^ ^^tau unb ^inber.
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„S3ei (Bu^ in ber SBoIbpttc follte ber 3öli6at fein/'

fagte einfl ein frember geiget §um ^ed^er^^Sen^.

„SBa§ ifl benn ba^ für ein ^ing?" fragte ber Seng,

,,iffg tDa§ gum (Sffen ober §um einlegen?"

31I§ fid^ ber f^^^embe näl^er erüörte, tüurbe ber Seng foft

oufgebrad^t. ©ein gangeg ©tauben, Sieben unb §offen gel^t

ouf SSeib unb £inb. @r felber ift fo öiet aU S3ettelmann.

SBenn er im SSalbe ein grüne§ 9?ei§ auf feinen §ut ftedt

— e§ ift frembeä Qiut. 2)ie §ütte, in ber er njol^nt, fielet

auf bem 58oben be§' §errn ©all^eim unb ift gebaut au§

bem §oI§e be^ §errn @allf)eim. ^Jur SBeib unb £inb

finb fein eigen. (^aiii)dm ift tin flinfer ^äger unb fröl^^

lidjer Sebemann, unb ein fleiner ©d^erg mit ber brallen,

bieberen ^edfierin
— hjarum nicljt? 5lnberer SKeinung ift

ber Seng; ber :^at bem ®ut§:^errn barüber ettüa^ ®robe3

gefagt. ©robfein ober ift nichts für einen armen 2;eufel;

ber mu§ atlemal ©üBtüurgeln fauen, tüenn er mit bem

,,gnäbigen §errn" fprid^t.

9^un, ber Seng fiat eben getan, toie er getan f|ot
—

tüie ic^ aud^ täte, an feiner ©teile — unb fo ift il^m eineB

2^age§ ein großer S3rief in§ §au§ gefommen. ^er Seng

fann nid^t lefen, aber fein SBeib fiat bk unfelige ^unft

gelernt; er Inittert mit 5!)lü]^e ba§ feine QeuQ au§einanber;

ba^ f&latt bleibt fleben an feinen l^argigen ?5^ngern: „3llte,

gef)', fd^au', wa^ ba brauf fte^t."

%a brauf ftanb foIc^e§:

„3ln Soreng §acEbretter im ^effeltoatb. 2)emfelben

biene gur Kenntnis, ba^ öon nun ab forfttoirtfdiaftlid^er

9flücEfid£)ten lüegen ba§ ^cdE)fc£)aben nidf)t melir geftattet ift.

S)atüiberf)onbeInbe öerfallen ber Strenge be§ ©efe^e^.

S)er Dberförfler
im Stuftrage be§ §crm üon ©all^eim, ®ut§be[i^et§."
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©0 l^atte ba3 junge SBcib gelefcn.

„^au?" fagtc bcr Sen§, „unb fonfl nid^tS tncl^t? 2)cr

paar SBottc itiegen ba^ öielc ^a|)ier?"

(£r ftedtt bie ^änbe in bie §ofentafd^cn, ging in ben

SBalb unb brummte. ,,5Jid^t mel^r geftattct! f^orilloirtfd^aft*

lid^cr 9lürfjiid^ten toegcn, ober toit ba§ 3^"9 l^ei^tl SJun

ja, bie ©ad^' mu^ einen S^amen l^aben! ^lllfort l^ab' id^ od^t

gegeben auf ben ©tamm; bie[er fc^öne SSatb, tüit er l^eute

bafte^t, unter ber ^ed^fc^abe ift er aufgen)ad^fen. Unb je^t

auf einmal ift'S tin SSerberben. ©aira, toa§ l^eb* id^ je^t an!"

©elernt l^at er nic^t§. SBurjeln* unb ^räutergraben ift

nod^ ba^ einzige; aber UJenn er be§ Slbenb^ fieimfel^rt bon

feinen ©ängen ift er oft tro^ig unb launifd^, unb unwirfd^

ftö^t er fein Äinb, ba§ SJlagbote, bon fid^, toenn e§ gu if)m

l^eranfommt unb in ^inblid^feit fragt, nja§ ba§ ffid) mad^e

brausen im SBalbe.

2)a§ ffitf) brausen im Salbe? ^a§ bringt ben Senj

auf neue ®eban!en. Unb eine3 XageS nimmt er ben alten

Äugelftu^en au3 bem mobernben ©d^ranfe i^erüor, fd^Ieid^t

bamit l^inau^, [teilt fid^ an unb fie^e, l^armloS fommt ein

tjrod^töoller §irfc^ mit Iioi^em ©etoeil^ l^erangcfctjritten. 2)er

SWann fäl^rt mit bem (3ttütf)z ^ut SSange
— ba fie^t er

in ben ©d^aft eingegraben ba§ ^erg, au§ bem ein ^reuj

toad^ft. 2)a3 ift ba§ liebe, traute, atte Qüä^m, meld^eä fein

SBater fo gern in ^tah unb ©tiel feiner SBer!äeuge einge=

graben l^atte.

©in Äreuj
— ber SSater ift arm getoefen; ein ^erj

—
er ift treu geblieben. %a§ ©etoel^r entfinit ber §anb beä

Susannes, unb ber §irfd^ läuft fünf über bit SDJattc l^in.

©in §erä unb ein ^reuj! @r l^at SBeib unb ^inb unb

h)irb fic mit Kräuter* unb SBurgelgraben in ®otte§ S^iomen

ernäl^ren.
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2So§ gefd^al^? S)ie ^irten taten \iä) sufammen unb

üerllogten ben SBurjelfted^er, ba^ er btn ÖJrolBoben bei*

toüfte. ©0 tüurbe il^in aud) biefe§ unterfogt, unb er ging öer*

loren in ben SSälbern uml^er unb tou^te nid|t, tooi beginnen.

Sl^r fragt, ob ifim nid^t bod^ ber tiebe ®ott begegnet

fei mit einem guten ©ebonfen? SSa§ l^elfen gute ©ebanlen

bem, ber fie nic^t ou^füfiren !ann! SSol^t aber ein anberer

©eift trat il^n biStoeilen an, ber flüfterte: Sen§, bift ein

SOienf^, ^aft ein 9tec^t an bie SSelt; ^aft bie ^flic^t ber

©rl^altung gegen bie deinen, aber !eine gegen &aiU)dm,

leine gegen bie reid^en S3auernpfe brausen, feine gegen

ben SBanberer, ber burd^ ben SSalb mu^-

,,§inh3eg!" rief ber SD^ann in fold^en 5lugenblidfen unb

fd^Iug mit ber ^^avL\t in bk Suft l^inein, „ein e^rlid^er SJtann

min id^ bleiben, ©afra, ba§ n)iU id^ feigen, ob id^'g nid£)t

burd^fe^'r

(Sin Slaud^er tvax er. %üx all feine Wüi)t unb Arbeit

toar ber :perfönlid^e Sol^n ftet§ ein pfeifet. 5)ieh)eit er nun

feinen ^^abaf me^r faufen fonnte, hti^tt er S3ud^enblätter

in §arj unb tounberte fid^ fd^Iie^Iid^, h)ie ber 5lrbeit§menfd^ fo

biet ©elb ausgebe für dn S)ing, ba§ er felber hmiten fann.

SJJagbale gebiel^. ©ie toar nun fieben ^a^re alt, mar

fleißig unb brab, unb ai§ SSeil^nad^t l^eronfam, hoffte fie

auf eine (3aU bom ©l^riftfinb. SSater unb SD^utter lädielten

bitter. ®a§ ©l^riftfinb fommt §u ben braben tinbern nic^t

alle ^al^re!
—

2)er Senj l^atte an bem ^age brausen beim ^laufen-

tüirt itiol^I eine ©emmet unb etlid^e t^jfel erftanben, um
bamit bie ©l^re be§ Iieitigen Kl^rift ju retten, ^ber autfi

ein 2;annenbäumd^en foH ba^u fein, unb Sid^teln bron. «So

tbor'S frül^er ftetg gehjefen, unb fo lourbe el ertoartet.

S)er Sens ift am fetben XaQ toieber nid^t bai^eim. (Sr
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ftreift im SSalbe i^erum. S)er S3oben ift fiart gefroren, bo§

9D^oo§ fniftert unter ben fJüBen^ bie tfte l^ängen, öon (£ig==

nabeln beä S^lebetfrofteg belaftet, tief l^erab. 2)er Sens tüan=

belt §tüifd^en ben 58äumen. fSox manchem jungen Xannen^

tüipfel bleibt er ftel)en. „@§ toäxt fc^on baä redete/' mur*

ntelt er, „ober — barf iä) benn? — ^ä) bürfte freilief)

nid^t, aber ^eute fi^idt mi(f| ba^ El^riftfinb, ba^ biefen

SSalb :^at tüad^fen laffen. 9Jtein feiiger SSater l^at öiel

taufenb SSäume ge^flan^t unb gel)ütet
—

fo fann'ä boiS)

nid^t fotüeit gefel^tt fein, menn ic^ mir ein ©tämmet babon

heimtrage für mein Kein 2)irnbl/'

9JJit §aft fäfirt er nad) feinem S^afd^enmeffer, ein !röf=

tiger (Sd^nitt, unb eine §ortc S^annenfrone ift ge!nicft. ^n

biefem Slugenblid gellt ein f^-Iud^. ^tod 9Jtänner mit Sagb=

getüel^ren fielen öor bem Seng: ©ollfieim unb fein f^örfter.

„§aben rtjtr bic^ enblic^, bu berbammter SSoIbfreöIer!"

rief ber ^örfter. „©dE)on feit lange tüerben öon bo^^after

§anb in unferen SSälbern 33äume gefnidt. 2)iefer Sump
ba tut'§!"

„§o ^o/' brummte ber Sen§, „nid^t not, ba^ ^^i

mid^ fo anlnurrt! ^ä) bin fein Sump, il^r Ferren!"

„SSa§ benn?" fagte ©all^eim.

„^n böfer 5tbfic^t 'i^ah^ id^ mein Sebtag fein B^^eigl

bom 5lft gebrod^en."

„(So? Unb biefer SSi^fel, ber hjeber einen 6^atenftiel,

nod^ ein ©tücE Srennl^olä gibt?"

„3n ©naben, §err — für'§ Ätnb bofieim ein ßl^tift^

bäumet."

„S)ic Stu^rebe ift nid^t übel," lachte Q5an|eim, „aber

einen erta^3:pten 2)ieb unb SBalbfrebler lä^t man nid^t laufen,

fjörfter nel^mt mir ben Sungerer feft; bk fidlere Kammer
lüirb il^m über bie ^efttage tool^tbefommen."
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2!er Senj jerftom^fte ben SD^oo§Boben. //©cfiau, bu

großer, geftrenger §err/' fagte er Inirfd^cnb, „ba^ 3JJoo§

ift auc^ n{(^t mein eigen, unb id^ vertrete e§ boc§. ^lag*

mid^! ®ie Suft ift auä) nic^t mein eigen, unb bie icf|

au^otme, mu^t bu üietteid^t tüiebet einatmen — gnäbiger

§err, bu armer ©t^etm!"

Siamit mad^te er e§ nid^t Beffer, aber in il)m fodfite

Xro^ unb SSut. ©inerfeit^ ^ai) er*§, er tüar ein S)ieb;

anberfeitS füllte er'§, eg gefd^al^ ifim Unrecht, f^infter

grub er feinen S3Iirf in ben 58oben, lie^ fid^ feffeln unb

baöonfüfiren.

Unb bo§ S^annenbäumd^en blieb liegen auf bem froft=

erftarrten S3oben, unb ftatt ber S^riftlid^ter gli^erten @i§^

lörner an ben ßtt^^isen.

^a l^at fid^ an jenem Xage etlt)a§ zugetragen, ba^ ganj

fo auSfal^, aU 'i)ätit fid^ ha§ K^riftfinb für ben armen

Sßölbler in§ SOlittel legen mollen; ba^ liebe ßl^riftünb, tocld^es

btn $Reid^en moljl glän§enbe &ahtn befd^eren mag, e§ Iieimlid^

aber boä) lieber mit btn Firmen i^ält.

^m Slrreft fiatten feit langem [d^on bit (Bpinntn il^re

28ebftüf)te aufgerid^tet. ?ln biefem 2Bei]^nadE)t§obenb nun

hjurben fie burd^ btn ^ed^er*Scn§ ein toenig geftört. 5)er

Sena §erri^ fic^ feinen S3art bor «Sd^merj unb SSut. @r

backte an fein fd^u^Iofeä §eim, in rtield^em i^n i^eute bie

(Seinen öergebtid^ erluarten tüürben: ba^ SSeib in ^urd^t

unb Slngft; ba§ ^inb fd^tud^jenb, bi§ el einfd^Iäft
— ba^

ift il^re SSei^nadfit. Unb er, ber Sen^, ber fid^ gelautet l^ot

fein 2thtn lang, ba% er ein e^rlid^er Tlann berbleibe, fi|t

im ©efängnil, tt»o öor il^m ber IRäuber fo^, tt»o nad^ il^m

ber ©trolcfi fi^en mirb. ^aä ift feine SSei^nad^t!
—
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Bornig oh btS 2ßalbfreölcr§ unb öcfricbigt äugleid^,

benfelben ertotfd^t ju ^dbtn, lehrte (3aü1)dm. in fein ^crren^»

]^ou§ jurürf. 2)ort mar S23irrni§ uijb ^ommcr.

^1)tohalb, ber äel^njäl^rige ©ol^n be3 §errn, loar, mie

getüö^nlidfi, am 9^a(f)mittagc auf feinem (Sd^immel au§gc=

ritten. ®a3 §au§ ftammte ou§ bem fed^jel^nten ;3al§r==

l^unbert unb befa§ eine SSaffen!ammer, in toeld^er fid^ man=

c^erlci 3flüft§eug befanb. 9^un tüat e§ l^eute bem Änoben

eingefallen, bcrlei öom üleitlnecCite glätten unb |ju^en ju

laffen, ba^ e^ glänjte, unb an fid^ äu l^ängen. (So toat

er mit S3lerf|tüam§ unb §etm unb ©rfitüert ausgesogen, ©in

junger ffiitttt, badete er an bie Xurniere unb an bic S3urg^

fröutcin, bie er ficgel^ren unb erftreiten lüolltc — unb ba§

feurige ^to^ trabte f)inau§ in bm finfteren SSalb.

S)ie üblid^e JReitftunbe ging öorüber — X^eobatb leierte

nid£|t §urüdE. ß§ begann §u fd^neien, e§ begann ju bom=

mern, — er feierte nid^t §urüd. 2ll§ ber ^auStrart im §ofe

bie Saternen angünbete, rannte ber ©d^immel fd^naubenb

unb mit l^od^fliegenber SJJJä^ne jum Xore l^erein. 3lber

auf bem SRoffe fa§ fein 9?eiter.

i^e^t ging ba§ (Sntfe^en an. 2)ie SlJiutter fiel in Dl^n*

madfit. ^er SSater fc^o^ |)lanloS uml^er. 2)ie S)ienerfd^aft

ftob öerlüirrt burd^einanber ;
baS' ©efinbe jammerte über ben

„lieben, guten, jungen, gnäbigen jQerrn". 2)ie. ^ncd^te

f|)rengten auf ^ferben §um 2^ore l^inauS. ®er SSöd^ter

läutete in feiner ^o^flofigleit bic ©turmglode.

2)ie %tau be§ §aufeS toar bic erftc, hjelc^c tuicbcr jur

S3efinnung fam. ©ie eilte in bcn ©d^nee, in bic yiaä^t

l^inauS; laut unb l^ell rief fie i^v ^inb, bi§ bic (Stimme

bcrfagtc. ®urd^ §cibc unb SSalb irrte fie, unb too ein

^rcujbilb ftonb, ba fan! fie auf bic ^nie unb rang bie

^änbe.



— 333 —

§crr (^at(i)tim l^afiete tote ein gel^e^teS SSilb über S3erg

unb $;oI; ba§ fUti) unb ber ßbell^irfd^, nod^ benen er fonft

[o gierig fein ^euerrol^r gerichtet, flol^en erfd^redft unb lugten

au§ SSerftedEen fiömijd^ auf i^n f)in. ^n ber ^inftcrni^

ftolperte ©alll^eim über ein gebrod^ene§ Säumd^en. 2)er

2;annenlr)ipfel tnar'g, tüeStnillen ber ?Pecf)er^ßenä im öJe^-

fängniffe lag. „^ud^ biefer Tlann f)at ein tinb!" fo rief

e§ in il^m. (Sr eilte toeiter unb ftie§ in fein §orn.

2)ie gonge S3etüol^nerfdf|oft be§ §erren]^aufe§ irrte im

SBalbe. S)er ?ßed^er=Senj mar ju biefer ©tunbe faft ber

einjigc Söemoliner im großen (SJebäube.

„%a^ ift eine fd^Iimme äSeil^nac^t!" fagten bic <Sud^en=

ben jueinanber. „SBir merben morgen einen traurigen

ßl^rifttag l^oben!" Unb fic [tiefen inä §orn unb laufd^ten;

fic feuerten ©cf)üffc ab unb l^ord^ten »ergebend auf ein

©egenseicEien. S8of)I, fic öerna^men ©dEireie, aber ba§ moren

bie ber anberen ©udier. deiner l^atte eine ©pur, feiner

hJu^te Sflat. ©nblid^ begann ein milbeä ©eftöber; ber ©türm

rüttelte in ben ©tämmen unb erfttdEte ben ©d^all ber ^örner.

%k ©c^neeflodEen taugten mie rote ©ternd^en um bie '^tä)"

lunttn; ha fügte einer: „®er Herrgott legt fd^on ba§ S3al^r=

tud^ barüber."

* *

„%a§ ift eine fd^Iimme SSei^nad^t!" fo feufgte aud^ ba§

SBeib beg Seng im Sßalbl^aufe. ©ie ging öon einem f^enfter

jum anbern, eilte bei jebem ©eräufc^ an bie 2^ür — aber

er fam nid^t.

„5)er SSater loirb nod^ gum ßfiriftfinb gu fpät !ommen/'

meinte bal fleinc SD^agbatc.

„SSeiB e^ott/' antmortete bie 2)Jutter Iialb für fic^, „ju

fpät für ba§ Kl^riftfinb mirb er nid^t !ommen. ?lber fo
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longe ifl er nod^ nie auggcBIieBen. SKir ift l^eutc bcn

gangen Xüq bange, ©el^' inä 58ett, SJJagbalc."

iSe^t flo^jfte e§ on§ i^ei^fte'^-

,,®ottIob! ©otttob!"

Slber er toar'3 nid^t. (Sin öerfpäteter ^otj^auer ging

öorbei, her rief burc^ bie ©dEieibe herein: „§e, Wui)mt,

hjag ^at er benn angeftellt?"

„SBer?"

„^ä) tüdiß nid)t, wa§ ^1)X meint," fragte ha§ SSeib.

„S)ie 9)lu!^me hjü^te e§ gar nic^t? S^Ja, fo fage id^ aud^

nid^tg. 2)a§ SSefte loirb fein, bie SJiul^me la^t mid^ l^eut

in i^r hjarmeS ©tübel I)inein/'

„^ä) la^ niemanb ein. Manul Seng!" rief fie gegen

ben Dfentüinfel l^in.

„^ue ficE) bie 9Jtu|me nic^t fo:p^en/' ladete ber JQotg^

Ined^t brausen, „ber Senj ift l^eute nid^t bai^eim
— ba§

tüti^ iä) rec^t gut
— unb fommt auc^ nid^t l^eim."

(Sie ftürgte jum f^enfter ^in: „Söi^t ^^x toa§? SBo

ift er benn?"

„9Kir finb fie begegnet/' berid^tete ber ^olger, „er l^at

ben §ut im ©efid^t geliabt, aber iä) 1)dbt ii)n bod^ erlannt.

2)ie §änbe finb i|m gebunben getoefen."

^a§ Söeib tat einen 5luffd^rei. 2)er ^olä^^auer ging

tueiter.

Unb fo ift onftatt bc§ S|riftfinbe§ im SSalbl^aufe

ber Sammer eingeteert. SSiedeid^t aU SSorbote nur.

„®ef)' fdjtafen je^t!" fagte bie SDJutter gum aJläbd^en.

SO'Jagbale blicEte öertounbert auf. SSar btnn nid^t ©l^rift^

abtnb'} ®a§ SSeib l^ielt i^r SBeinen jurüdf, ba§ einzige,

hja§ fie i^rem ^inbe tun lonnte. i^nttner unb immer lieber

bliel fie in bie ©lut be§ §erbe§, unb e§ tvoUtt nid^t brennen;
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fo oft bcr <Bpan öcrlofd^, tnar cg bem SD'iäbd^cn, aU l^örtc

e§ irgenbtoo ein ©d^tud^sen. ^ann fragte e^ roieber nac^

bem SSater.

„©et ftill!" gob bo§ SSeib cnblid^ untüirfc^ gur 2tnt-

tüort; balb fc^tc fic tüetd^er l^inju: „%ti 58ater jud^t ba^

©i^riftünb unb l^at fid^ im Solbe ein biffet öcrirrt."

„(Sr tüirb e§ fdf)on finben/' meinte ba§ SJiogbalc, ,,ber

fleine ®ott gel^t burd^ ben SSalb, bag ßl^riftfinb ^at geiüi^

ein golbeneg 9flödel an. S)a§ tut fd^on leud^ten."

,,f5reilid^/' fagte bie SIKutter.

2;iefer unb tiefer ging e^ in bie 'ifla(^t l^inein. S)rau^en

raufd^te ber SSinb, unb bie ^^cnftertüinfet luaren öollgeftopft

öon frifd^em ©d^nee. ^m tueiten Sanbe ift ©lanj unb

^reube in biefer l^eiligen '^aä)t . . .

2)a§ SSeib be§ ^ed^er§ sünbete eine rote Ser§e on.

SD^tel^rmal^ l^atte bie ^er§c fd^on geleud^tet
— e§ toar ein

trüber ©long. Sll§ ber SSoter be§ Senj geftorben toar,

ha f)otte fie gebrannt; al§ in einer loitben ©etoitternad^t

bie Satüine öom ©c^oHbergc nieberful^r unb ha^ gro^c SBaffer

gegen biefeS §au§ tobte, fiatte fie gebrannt. %\t rote

Äerje follte brennen, föenn einftmaB nad^ biefem Seben

ber Senj unb fein SSeib bo^ Sluge fd^Iie^en müßten im

SBaIbI)aufe. S^ mar bie ©terbelerje. Unb je^t, ba be§

§aufe§ ältefter Setool^ner, ber el^rlidEie 9f{uf, geftorben lt)or,

je^t brannte fie loieber.

S)a§ SSeib fniete üor bem Sid^te nieber unb betete gum

i^efuünbe.

©ie betete nid^t in tüilber Seibenfd^aft, tüie bie t)or=

nel^me i^rau, fie betete mit Ergebung: „^d^ lege, bu I)ei^

Iige§ tinb, mein Slnliegen in beinc §änbe. SBöfe^ lann

er nitf)t§ getan fiaben; e§ ift ja meine täglid^e 23itt',

baß i!^n fein ©dE)u|engeI nid^t follt' öertaffen. ?lber mit
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geBunbenen ^onben! §ättc er benn bo(^ gctüilbcrt, um
bir gu ®§re, bu Reuiger ßtjrift, einmal ein Stücfel %id\d)

leimäubringen? Slrmut unb ©orge, o ®ott, luie gern er='

trögt man'g, nur nid^t ©d^anb' unt) <Bä)maä)V'

//i^e^t finb fie brausen/' jlüftcrte ba§ SDtagboIe piöp

lic^. Unb tüaljr^oftig, e§ tnar nid^t ba§ tIo|)fen be§ 2Binbe§

— ba§ tüar ein ^od^en an ber Xüi. >

©ogleic^ erfaßte ba§ SSetb bie Jlerge unb eilte, gu

öffnen.

(Sin frember fnabe ftonb bor tfir. ®in feltfamer ^na6e;

er fiatte ein Ieud^tenbe§ SIeib an. ®ie langen SocEen hjaren

öolt @i§, bie 5tugen öolt JESaffer. SSor ^xo\t gitterte er

unb bat um Qhbaä).

„Sft benn fein SD^enfd^ bei bir?" rief ba§ SBeib. „SSift

bu allein? ©o fomm, fo !omm nur!" Unb fie fäd^elte ben

©d^nee öon feinen tieibern, aber bie SBruft blieb leud^tenb.

„%u liebes ß^riftfinb/' (ifpelte ba§, mäbä)tn botler

?Knbad^t, „ba fe|' bic^ ä"^ ^fen unb märme bid^."

Unb immer toieber fragte ba§ SSeib, too er l^erfäme,

h)er er loäre?

„^ä) bin S^l^eobalb &altf)dm./' anthJortete enblid^ ber

^nobe. „^c^ bin auSgeritten; ba finb Sßilb^ül^ner auf*

geflogen, ba§ ^ferb ift fd^eu geworben unb l^at mid^ db'^

gehjorfen. ^ä) bin l^erumgegangen, bi§ e§ finfter geloorben

ift. 2)ann ift ber SSinb unb ber (Sd^nee gefommen, unb

id^ l^abe gar nid^tä me^r gehört unb gefeiten unb bin ge=

fallen. 58in boä) hJieber toeitergegangen lang unb long,

unb bann ^aht iä) ba§ Sid^t gefeljen. Sa^t mid^ liegen in

©Urem §aufe, unb tut mir nid^tg SSöfeS! SD^ein SSatcr

mirb fd^on lommenl"

2)a§ f^ieber fd^üttelte i^n, al§ er ba§ \piaä). S)a§

Sßeib l^atte 9J?üf|c, il^m bie ©d^ul^e bon ben '^ü^tn ju
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bringen; fie njoren fd^icr angefroren. S)er ^nabe äd^stc

bor ©d^nier§; bic ^ed^erin legte a)m. faltet ©rubenirout

auf bie froftftarren §önbe unb %ü^t, bann brad^te ftc

l^ei^e 'Sfliiä) unb führte ben Söffet fetbft ju feinem 3Kunbc.

S)a§ SDJagboIe hjar ein ttjenig äutrauUd^ gehjorbcn. Unb

bod) furd^tfom fd^tid^ c§ f:pä^enb um btn Knaben l^erum,

fd^oute feine jarten Soden unb feine meinen SSangen an

unb feine glönjenbe SSruft unb feine klugen. ,,®u arme§

©l^riftünb, ift e§ bod^ rid^tig lüol^r, ba^ bu fo öiel ^älte

leiben mufet!"

S)o§ SBeib trug öon allen brei Söetten, bie in ber

©tube ftanben, bk Riffen jufammen unb baute bamit auf

ber Ofenbanf btm fleincn ©afte ein Sager. X^tohaib legte

fid^ l^in, bann fielen i^m aud^ fd^on bk 5lugen ju.

%tm. geängftigten SSeibe mar leidster um§ ^erj ge=

tüorben. ^l^r tüar biefer ^nabe, ber in ber S^riftnoc^t

{)iIfIo§ ju i^r gefommen, ein gute§ SSorbebeuten. ^a§

SO^agboIe, ba§ gar nid^t fd^Iafen iDoHte, §erftreute fie mit

atten Sßeil^nad^t^Iiebern :

„Sld), lüie friert ba§ Qöttüd) tinb,

SSte gei^t nidjt aug unb ein ber SSinb —
@ä liegt auf §eu unb ©trol^.

(£i, lüenn id^ nur ba§ §äuferl I)ätt',

Sag bort unt' im ®örferl fte^t,

2Bie rtjär' ic^ boäj fo frol^!

^d) nä^m' bie SÖZutter mit bem Äinb,

Sät'ä füf)ren in mein §äuferl g'fdiroinb!"

®abei unterbrad^ fidE) bie ©ängerin unb l^ord^te auf

btn 5ltem be§ ©d^tummernben ;
unb ba§ SOtagbale fa^ ba^'

neben unb faltete bie üeinen ^änbt . . .

©ellenber SBalbl^orufd^all brausen! %tm SSeibe blieb

ba§ Sieb in ber ^el^Ie ftedfen. ^rau^en fd^lrere dritte, bie

3lof egger, ©onnenf^ein. 22
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Xüv Qtijt auf, über unb über befd^neite ^Ränntx treten l^cr^»

ein, unter il^nen eine fd^önc ^van.

2)ie ?)3ed^erin tat einen fd^euen SSIid auf bie ^)oItcrnben

3lnfömmlinge, legte btn ^^inger auf bcn SUlunb unb h)ie§

auf ben fd^Iafenben Knaben, ^aum erblidte biefen bie ein=

tretenbe ^rau, at§ fie mit einem ^^^^ubenfd^rei auf ben

©rflläfer auftürmte. 5)er Snabe fuf)r empor unb blidfte um

fid^. Unb \ai) in biefer §ütte fid^ unb feine SKutter.

©ogteid^ tourbe auf bem naijen f^elbl^ügel ba3 B^ii^ßw

geblafen: ©efunben! ©efunben!
—

S)a fam aud^ §err ©aüfieim. ^tlle tarnen fie I)ier

gufammen, unb nodf) nie l^atte ba^ fleine §aug im SSalbe

fo üiele unb fo fröfjtid^e ©äfte gefeiten, alä in biefer 9tad)t.

5)em reichen SD^Janne barft fd^ier ba§ ^erj. %a \a^

er feinen Solfin fo tiebeöolt gefialten öon ber ^omitie beffen,

ben er i^cutc

^en fc^nellften Gleiter \anbtt er noc^ bem ^errenl^aufe,

um bie eiferne Xüx ju öffnen.

©ic Irarcn alte noc^ beifammen, al§ ber Senj in einem

öornel^men SSagen, bef:ponnt mit §tüei diappen, ange=

fal^ren fam.

3ur ©tunbe ging fd^on ber 2Jiorgen auf.

„SSergei^t mir! SSer^eifit mir olle brei! ^d^ toill e§

gutgumac^en troctjten!" rief ©alll^eim. „%a§ $ed^f)adEen,

Senj, ba§ tut ßud) fd^tec^t unb ben S3äumen nid^t gut.

?lbcr bie f^örfterSftelle Joirb frei, unb ju ß^riftbäumen für

@urc ^Jad^fommenfd^aft l^altet öon l^eute an brei^ig ^oä)

2SaIbgrunb aU ßuer eigen."

9fJa alfo, SD^agbale! %a toirb ber liebe fleine ©ott ja

nod^ oft burc^ ben SBalb gelten I



©er ^tembe im OSateti^aufe*

®ie
Xüt Qel^t auf, in btn ©aal tritt ber ^nftitutS*

öorftel^er.

,,?lnberlac^er f^rong!" ruft er.

„§ier!'' anttrortet ein gtüölfjäl^riger ^unge aug bem

^uftertale. ^a, ba§ toax ber ^Inberlac^er ^lan^, ber ©ol^n

be§ §eger§, ,,unter ber 2llm", bzn fein SSater nac^ ^nn^*

brucE gefc^idt l^atte, um „geiftlic|" äu njerben.

„(£in SSrief!" fagte ber Sßorftel^er.

„D je!" riefen bie anbern i^utigen, „ein blinber — ber

f)at feine roten klugen!"

S)er 5lnberlad^er x^tan^ ttjar foft ber einzige im i^^^ftitut,

ber niemals einen jener S3riefe befant, rteld^c burd^ bie

fünf roten ^ugen beg ^etfd^aftS ben (Sm^fänger fo freunb«

lic^ antod^en. f^ranjenS Sßater ttJu^te nid^t, ba^ ein 9JZenfd^,

hjenn er ju effen unb ju trin!en, ein ©eloanb unb ein

%ad) l^at, oud^ nod^ ©elb braud^en fönne. ©ein S3auern=

]^au§ lag im ©ebirge
—

für ein S3auernl|au§ gu l^od^, für

eine Sllmlrirtfdiaft gu tief, für ein „fleingütel" gcrobc

red^t. 9J?ocE)t nid§t§. SSenn au§ biefem ^aufe tin geift-

lieber §err l^eröorgel^t, bann ^at e§ me§r, aU feine ©d^ul*

bigleit geton.

SfJun, ber üeine ^^ranj bröngtc fic^ freubig jtüifdEien

feinen Kollegen burdE), um ben SSrief in (Smpfong ju nefimcn.

S)amit begab er fid^ eilig l^inouä ouf ben langen ©ang

äu einer (Stelle, too burd^ bo§ §offenfter Sid^t l^ereinfiel; er

toolltc nid^t, ba§ ii)m beim Sefen ein neugierige^ 3luge

22*
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über bic Slc^fel gudEc. %a8 ©d^rcibcn tuar jtüar öon feinem

SSoter, ober c§ tt»ar boc^ lüiebcr ntd^t bon feinem SSoter —
unb bie ©enoffen Brond^cn e§ nid^t ju hjiffen, ba^ fein

SSater nic^t fd^reibcn fann.

Unb richtig, bcr %van^ fennt bie ©d^rift fogteid^
— ber

§err ^ßfarrer öon ©t. 3tgne3 ift c§ mieber. '3)cr gnte alte

§err !^ot ben Suttfle» fcI6ft nad^ ig^n^brucE gebrad^t unb feit-

bem fd^reibt er i^m alleS nad^, toaS bal^eim borgel^t unb Wa§

SSater, ^Uiutter, Sll^ne, «Sd^hjefter unb SSruber il^m fogen laffen.

^n bem l^eutigen S3riefe ftel)t fotd^eg §u lefen:

„Sieber franset!

^ä) ^offe, bofe S)id^ biefe SSorte in guter ©efunb='

l^eit finben Serben, h>ie ^u ia öernünftig bift, biefe^

größte ©efd^en! ©otteä ban!bar §u bel^üten.

2)urd^ ba§ ©emcfter§eugni§, tütid)t§ %u deinem legten

SSriefe beigelegt, ^aft S)u ben 2)einen unb mir eine redete

i^reube gemad^t.

S8efonber§ freut e§ mid^, ba'^ e§ mit bem Satein fo

gut gel^t; ba§ 9led^ncn mirb fid^ fc^on mad^en. 9^ur fort

fo, lieber t^rang! S3ei Seinen ©Item ift aUt§ toolilauf,

2)ein SSater fagte mir, ba§ bk ©ro^mutter fd^on bie

S03od^en ääl^It, bi3 S)u auf bie SSafanjcn !ommft. ©3 finb

bereu nur mel^r neun. S33ir tooUen bann red^t Reiter fein

unb barfft mir nic^t jeben Xag auf ben 33erg l^inauf,

bteibft im ^farrl^of, unb U^ bo^in toirb oud^ bic neue

^ugelbal^n fertig fein.

S3ei Seinen ©Item baljcim toirft ol^nel^in feinen ^la^

l^aben. Sein SSater, fd^eint eg, hjill Sir bic ©ad^c nid^t

fdirciben, aber id^ mu§ Sir'§ bod^ Oerraten, toa^ bal^eim

oorgcl^t.

SSor einiger 3cit
—

i^ glaube, eä ift fd^on brei
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SD^onate — f)ahtn fic Bei 2){r baf)dm (Stnquortterung er*

'i)aittn. (Sie ift unbequem unb gonj abfonberlid^. (Sin

junget 9?Jenf(f| ift gelommen unb ber l^at fid^ feftgefe^t

unb lö^t fid) gar nic|t me^r fortbringen. Unb ha§ nid^t

genug, er nimmt bo§ gange §au§ in ?Infprud^ unb föill

bebicnt fein; ift hain nod^ unglaublich lt)ö|Ierifd^ an ^ai)"

rung unb ollem, ttjaä man il^m au§ ©iite tut — furjum,

er fpielt ben §errn im §aufe. S)ie Seute muffen noc^

freunblic^ mit il^m umgel^en unb allerlei SlüdEfid^ten beob*

ödsten
—

i<S) h)ei§ nid^t, ob fid^ ber junge ©tubent mit

biefem toirb öertragen lönnen.

S'Jun, t§ toirb fid^ atleS tun, i^xariiti, bleibe nur

Ijübfd^ brat) unb öergi§ nid^t auf ©eine ©Item unb auf

5)einen öäterlid^cn fjreunb
S8ern{|arb ?Paumgartner,

Äurat ju ©t. SlgncS."

S)em ^Briefe beigelegt, in ein feines Rapier gehJidEett, luar

ein ©ulbenfc^ein, über btn fid^ ber tnabe htn ^o|)f gerbrad),

tüa§ ber Pfarrer öon <3t. 2lgne§ au§ ber 'Stabt bafür ge*

fd^idt l^abcn tüolltc. ^m ©d^reiben fanb fid^ barüber feine

S3emerlung.

5lber nod^ mel^r ^ot)f5erbred^en§ öerurfad^te bem S3ur*

fd^cn ber SSerid^t über bm fettfamen, fremben 9Jienfd^en, ber

in fein (Slternl^auS ge!ommen fein foK. SSarum il^n nur

ber SSater nidf)t fortfdfiidte, toenn er fo ^errifd^ unb jul^obig

ift? ^m §aufe ift o^nel^in nid^t überflüffig biet ^aä)\

loa§ foll nod) ein grember mitfd^maro^en! Db benn ber

SSater ettna einen ©löubiger l^at, ber fid^ fo unfauber ein*

brongt? £)b er nid^t gar ctlua ba§ §auS an jenen ber*

lauft l^at?
—

SfJein, nein, fieimlic^, ba^ tut ber SSatcr

nid^t. ©er 'i)at lein @e]^eimni§ bor ber aJJutter unb bic

SJJutter ptte mir'§ fidierlid^ fc^reiben laffen.
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Ober? —
3e^t l^atte er'§ unb ba^ iüar*§ — alBern, ba§ e3 i!^m

frül^er ntcfit eingefallen, ©in ©jefutionSfoIbat. §ottc ber

S5ater nic^t fo oft ergäl^U öon (Sjefution^folbaten, bie öom

^mte bem S3auer in§ §au§ gefd^trft ttterben, toenn ber

nici^t äur redjten 3eit bk ©teuer erfc^tüingen lann? SBerben

in§ §au§ gefd}icrt unb bleiben fi^en unb laffen fic^ gut

gefc^el^en unb f|)ielen bcn §errn, bi3 ba^ ®elb erlegt tüirb.

Unb ba hiaf)t fid^ l^ernod^ fo einer auf, unb je mel^r er

—
fagt ber SSater — in ber Käfern' l^ot fufd^en muffen,

je närrifc^er ftrangt er fid^ unb mu§ atleS suloeg fein,

\va§ er öerlangt.
— S)er ^^ranjel felber fiatte einen foldjen

©d^üffelreiter gefannt. ©in troat toar'S, fonnte auf beutfdj

nur S3raten, S3utter unb Sluc^en fagen unb toenn bie SD'iutter

nid^t itbtn 2^ag bamit aufjuhjarten öermoc^te, etlid^eS auf

beutfd^ gotteäläfterlic^ flud^en. Ser SSater fanb fid^ beim

©teueramt um einige Bulben im JRüdftonb, treil bai für

ba§felbe ^al^r gu üerfaufenbe ©tüd SSiet) in einen 5lbgrunb

geftürgt toar. S^un blieb ber ©otbat fo lange im §au§,

bis ber Slnberlac^er bei guten 9Jad^bar»Ieuten ba§ &db §u==

fammengebrad^t ^atte. 2)a§ toäfirte tüodjeulang, ber ^roat

a§ breimal fo öiel auf, al§ ttjaS ba§ ©teuergelb ou§madf)te,

lag größtenteils auf ber Dfenbanf unb öernebelte be§ SSaterS

Xahaf ober er ging im Slui^ftalle um unb [teilte ber SJJagb

nac^, bie bor i^m freifd^enb baüonlief, toie bie §enne öor

bem ©eier. S3iS enblic^ ha§ ©teuerbüd^el gebedt mar, l^otte

ber Äert auf gut beutfdf) fc^cttcn gelernt unb oljue „SSergelt§=

gott" unb ol^ne „^anfbirgott" ift er baüongegangen.

Sl!ein B^^cif^I/ fo ^itt^i^ ^ält aud^ je^t ba§ (SlternliauS

belagert, fo einer liegt ifinen aud^ je^t in ber ©d^üffel, auf

ber Dfenbanf unb toei^ ßJott too fonft überall l^erum.

i^n einem nädjften Stief nac^ §aufe [teilte ber 2lnber==
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lod^er %xani unter anbeten btc jlnei fjrogen: „3ft ^cr

läfttge SlJJenfc^ noc^ im §au0 unb toaS foll id^ bem §errn

Pfarrer für bm gefd^tcEten ®ulben einfaufen?"

Slnttüortete lieber bcr Pfarrer: „2)er SIKenfcl^ ift immer

nod^ im §aufe unb ber ©ulben, lieber ^^ronäel, gehört

Sein. SBenn ic^ ®ir'ä nid^t gefd^rieben l^abe, fo t)ätteft

S)u 2)ir'§ felber beulen lönnen. §eute liegt ba^ ©elb gut

§eimreife bei; fei öorfic^tig. ^m ^oft^aufe ^u Srijen

frage bem ^an§ §albfd^eib nad), mit bem fal^re bi§ S3runedE.

S53ir erwarten S)id^ mit f^reuben."

(Sin l^erjenSguter 'SRann, ber ^err Pfarrer
— aber

biefe öerböi^tigc Einquartierung bal^eim!

S)ie SSoIonjen finb ba.

91I§ ber ^laxiid fein B^ugni^ befommt, muB er an

fid^ l^aÜen, ba^ er nid^t laut aufjaud^jt; ba§ täte fid^ im

Sel^rfaal bod^ nid^t fd^idfen. Ser f^ransel ift in feiner

klaffe ber ©rflc.

„'^a§ gibt nod^ dntn SSifd^of/' fd^ergte ber ^rofeffor.

,,^or Qtittn gtüar fiat man ben f^i^ömmftcn ba§u gemad^t,

aber l^eute ftedt man btn ©efd^eiteften unter bie <Bä)nahtU

l^aube. 9Jlu§t bir aber nid^t§ einbilben, Slnberlad^er."

SSifd^of ]^in unb Söifc^of Ijer
— ber ^rangel gel^t je^t

f)eim auf bie 3llm. S)a gibt'^ SSogelfangen gu [teilen,

^^orellen §u fifc^en, gu reiten auf be§ S^ronenlüirtl 58raunen

unb bie ^ugelbal^n ift aud^ fertig! ^Bielleic^t lö^t fid^ fogar

mit bem @je!ution§foIbaten toag anfangen: teilet er nur fein

©ehjel^r
— im ©d^ac^en gibt'g (Bpa^tn.

%ünt padt er feine fieben <Bad)tn in eine §anbtafd^e,

f)ängt fein grauet iSädlein mit bem (Samtlragen um, bann

ba§ ©eitentäfd^d^en, legt nod^ bk 9fleifebedEe in btn SBagen

unb ben großen Slegcnfd^irm. D, biefer 9^egenfdE)irm ift
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feine ^ein; toa§ ^at er biefe§ ©dEiitmel tücgcn fc^on für

SSerfoIgung auSftel^en muffen! 5lber bie SD^utter l^ot'g nic^t

anberä getan, l^at gefagt, aU er fort nad) ^nn^htud ging,

fie l^ätte leine rul^ige ©tunb', toenn er ben Slegenfc^irm

nid^t mitnel^me, man lüiffe niemals, h)a§ für ein SSetter

einfalle. @o nal^m bamaB ber :3itnge ba§ Unbing, ba^

größer tuar, aU er felber, unter htn 2lrm unb trug e§ in bie

«Stobt ^nn^brudC. S)ort bei btn Kollegen ging ba§ ©el^e^e

Io§, fie nannten i^n bzn ^arapIui=^adEeI unb toenn er ben

©d^irm einmal auffpannte, fo brängtc fid^ bie gange jol^Ienbe

SRotte unter benfelben l^erbei unb fie [tiefen i£)n l^in unb

l^cr itjie fürtüi^ige SSödlein. @§ hJar feine ffin^t, bi§ ber

arme ^fi^ansel ben ©cEiuIbiener bat, ba§ rote Ungeheuer ju

öerbergen. Slber loie bie S^lutter gefagt i^atte, ba^ er ben

großen 9iegenfc^irm mit nac^ ^nnäbrudE nel^men folle, fo

Iiattc ber SSater i|m eingefd^ärft, baß er il^n loieber nac^

§aufe bringen muffe. 2)arum toötitte nun ber 6tubent

gur Slbreife eine bunüe 3lbenbftunbe unb noä) einmal fdfiloang

er fein Sud^Iäppd^en mit bcm glönjenben (Sd^ilbdEien gum

©d^eibegruß ber fd^önen §au^)tftabt öon Stirol — unb fröl^Iid^

ging'g ber ^eimat §u.

2Bo§ toaren i^m bie S3erg]^ö|en fo fonnig unb bie

SIKorgenfd^atten fo taufrifdf)! SSag tuuc^fen il^m an ben

^üßcn bie ^Iüqü, glcid^ bem fteinernen Knaben ouf bem

§aufe ber ^anbel^fd^ule §u :5nn§brudf, h)a§ ging il^m bo§

§ers ouf!

Sin ber ©iU fd^nitt er fid^ einen §afeIftodE, ben brandet

er untertoegS, unb fommt er ^tim, fo mog'g ettoon oud^

nid^t fd^oben, tocnn ber frcmbe SJlenfc^ fielet, er bringe

fo tt>o§ mit.
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5lm ©amStagabenb ift'g, üor S'^'fobi.

^m §aufe unter ber 2llm iffg fd^on um brei Ul^r

gcierobenb. 2)er (SomStagabenb gel^ört unferer lieben ^^-rau.

®er §au§üater lä^t bie Slrbeit im SSalbc rul^en, fommt

l^embärmelig, h)ie er an (Sommertagen ftet§ umgebt, in§

^aul. 5luf bem ^ilj l^at er aud^ immer bie §al^nenfeber,

bie fiolt er fid^ gelegentlid^ felber bon ber Suft Iierab. SSJüt

l^eiler §out fommt er fetten öom §oge l^eim, l^at'l an ben

Kleibern feinen fftil^, \o gibt'§ om fjinger eine (Sd^romme.

@g ift mol^I ttial^r, er ringt mit ber Slrbeit tro^, menn er

bobei ift. ^^i fel^t aud^ fein ^ledEel an feiner §anb, an

feinem ftetS luftigen S3ruft]^emb, on feinem ©efid^t, auf

hield^em nid^t einmal eine SSunbe tüar. SSernarbt unb öer=

hjegen fielet er au3, ber fnorbelige SD'iann mit bem bufd^igen

©d^nurrbart ;
ba er je^t in bie «Stube tritt, fagt er ^u feinem

^tiht: „S)u, mutttx, flenf (nable) mir ba§ Seible g'famm!"

SBal^rl^aftig, ba§ Seibte (bie SBefte) ifl arg auScinanber,

aber bie §au§frau fe^t fid^ auf bm Sd^emel: „'ifla, bucE' bic^

^er, SSater!" unb balb ift alleg gefd^Iid^tet.

i^e^t fd^idft er fid^ an, feine ^Pfeife ju laben — ge=

fd^ni^t l^at fie ber 3flinIeger=Se|):p. Unb ba§ barfüßige Sonele

mu§ mit bem funfeinben Staliläänglein in bie ^üd^e um eine

glü^enbe fofile. ^ielDeilen fommt fd^on ba§ Süble ge=

f|)rungen, flettert auf be§ SSater§ tnie, irill „reiten nad^

SBien, in bie taiferftabt l^in", unb ba§ maibh fettet bienft-

fertig be§ SSater^ Senbengurt lofer- unb ba§ Äleinfte
— ba§

erft feit fur§em feine eigenen §änbd^en entbedt f^at, unb toie

fie braudf)bar finb ^um 3ln|jacfen
—

langt nad^ ber pfeifen*

quofte ober gor fedlid^ nad^ bem „®d^nou§bart", unter

bem üon Qdt ju 3eit
— ber 3lnberlad^er ift f)au§plterifd^

im ©enuB — ein bünnt^ Siaud^njirbeld^en l^erüorquillt. So

fi^t er mitten unter ben Seinen unb fc^aut ernft^aft brein
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öon &lnd, aber et i)at c3.

SSarum nur bie SSeib^Ieute feinen x^zkxabtnb l^aben?

S)er 9?inleger 'Bipp ift ein olter (S:pintifierer, ber er*

!Iärt alles, ber hjei§ auc^, ttjatum an ©omitagcn bie SSeibS*

leute leinen ^eierabenb l^aben, fonbern bi§ f:|jöt in bie 9^ad^t

in §aug unb ©d^euer befd^äftigt [inb, tüä^renb bie Wann^"

leute fc^on il^ren SSergnügungen nac^gefien, ober il^rer ffiüi)^

obliegen, „^enen mit bem langen §aor unb mit bem

lurgen SSerftanb i)at @ott beStoeg bie ©amStagSraft öer*

fagt, toeit fie bod^ nic^t täten raften, fonbern öor bem

(Spiegel ftefien unb §aar fledjten unb §offart betreiben. 2)a

ift'S gefd^eiter, ^übel hiafd^en, %'öp\z fd^euern unb xyu^^

boben reiben. SBoIIen fie fd^on itjaä ^ju^en, fo ift'g bon

hjegen ber l^immlifd^en ^reub' beffer, fie pu^tn loa§ anbereS,

aU \iä) felber."

2)a§ SKaible foll nod^ mit bem Qiarnfträ^n fertig tüer"

ben, ber über ben §afpel gefpannt ift; htnn totnn über

btn «Sonntag im §aufe ein unabgejogener %abtn bleibt,

fei'g am Sflodfen, fei'S am §afpel, fei'3 am <BpuUn, fei'§

htim S^ö^forb
—

fo lommt gleid^ bie ^an§ ber Öier*

trubiS unb bei§t bm ^Jaben üb ober toebt allerlei SSerbru^

l^inein.

5)ie Stnberlac^erin l^at d)tn aud^ feine d{nf)% fie ift

ein recf)t „g'fdE)madige§" (anmutige^) SSeib, fie fdEiafft an

ber SBiege. '§ ift ein fü^' ©efc^äft, fü§er aU f^eierabenb.
—

2)a§ fagt aud^ bie alte Stl^nbl (©ro^mutter), bie fid^

ebenfalls um bie SSiege §u tun maä)t unb nid^t el^er f^rieben

finbet, als bis fie ben $Ia^ erobert l^at. S)er „fü^c S^amen"

JI±IS,ber gu Raupten ber SSiege gemalt ift, mad^t'S nid^t

auS; aber baS Süberte, baS Sieberle, tuaS brinnen liegt I

©efc^aufelt tüill ber fleine Ttaxtin fein, wenn er it)nen ben
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Gefallen tun foll, je^t, ba nod^ hit fonnengolbigen SSäume

jum f^cttfter f)ereinf(i)ouen, fc^on §u fc^Iafen.

,,^inbletn lieben gut fd^Iafen/' meint bie Sll^nbl, „tinb^

lein träumen immer öom §immetrei(i)/'

©ie fd^autelt unb fingt:

„9Ju^ §etbl, mei (Sc^a|,

Sluf'm Dfen fte^t bie ta^,

2)ie fc£)tDaräe unb bie hjet^e,

®ie ÄxII ba§ SBüble BeiBe.

9?u^ f)et ab, nu§ l^ei ob,

S)a§ ^a^I lauf ben ©teig ob,

Souft ein fd^luaräeS §ünbl nad^,

Seiit bem ^a|I 'g gu^el ab.

5Ru^ §eibl

©riine (Stäubl

Slote 58eerl brau,

'§ $8üble fdiloft fc^on."

^a§ alte SQiütterlein lullt liä) babei fd^ier felber in

ben ©d^Iaf, ba§ SJlartinele fjingegen tut bk Äuglein l^ell

auf unb 5a;)|3elt mit ben 58einc^en unter ber S)ecfe unb juft

l^eut' mill eä nid^t jur dtuf)^ !ommen, abgefel^en öon ber ^ll^nbl

tragifd^em ©efang, ber ja gar nic^t ernft ift, treil fie ollemal

ein luftige^ ©efid^t bagu madfjt. §eute ift aud; fonft fein

tjrieb' im §au§ — ein foltern öor ber Züi unb fd^nur=

gerabe mill ber §unb öon ber ^tttt ab unb — fonft bod^

ein fo gefdE)eite§ S^ier — Bellt er unb jaud^gt lüie närrifd^.

„&ti)\ 9JiaibIe, fc^au, lt)a§ bronzen I)ergel)t/'

2)a5 50iaible mad^t !aum bie S^ür ouf: „§err ^effeleg,

ber f^ranjel!"

©in ©efc^rei burc^S üeine §aul: „%tx ^^xan^tl ij! bo!"

(Sin ^erbeiftürgen au§ ber ^üd^e, au^ ber Kammer,
öom §ofe l^erein. 'iilni ber 58ater — fo fel^r il^m aud^ bie
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f^reube au§ ben 5lugen judt
— trottet tangfam, er tüei§,

ber i^unge löuft il^tn nic^t baöon. 2)te SPfJutter, fd^ier

fd£)öm{g üor bem §errn ©ol^n, hiifc^t mit ber ©d^ürje ben

Slrm, ba^ er tauglt^ toirb gum SSilllomm
; fie benit: ein

biffel lüirb fie Wo^ fdf|on getüei^t fein, feine §anb. ®a§

gefc^äftige SD^aible ^at il^m bie Steifetafd^e abgenommen unb

ben 9legenfc^irm
—

gottlob, biefen 9flegenfc^irm! SSom

^ronentüirt bie SSurga bringt ben ^anbfad l^erein. ©o

fommen fie jufammen . . .

„©Ott e^r' unb ®anf, ba^ bu ba bift!" fd^reit bie

3Kutter.

„®rü§ ©Ott, 5ran§el!" fagt ber SSoter fd^munjelnb.

'3)er %tani fagt gor nid^tä, er läd^elt nur ein loenig unb

ba fiat er rid^tig noc^ feine beibcn ©rübd^en l^inter ben

aJiunbtüinfein !
— 3Jian toeife nid^t, ob fie ftd§ olle bie

§änbe gebrüdEt l^oben; ^u§ ^ot'ä feinen gefegt. «So ein

Püffen ift nicE)t ber S3roud^ bort im ©ebirgc, h)o bie Sonnen

lüodfifen. (Sie täten ficf) fd^ömen.

%k 'ä^nbl ift im erften t^reubenfd^redE in ben l^interften

Dfentüinfel geronnt unb an il^re SRodEfalte l^ot fid^ ba§

größere ^nöbel gefd^miegt, bem ift biefe 3lodEfoIte gu oller

3eit ber fid^erfte §ort. S^Jun fc^Ieid^t ba§ SD'iütterlein möl^*

lid^ l^eröor unb luget unter ber 5lc^fel beffen burd^, ber

bort SSoter, l^ier <So{)n ift, i^r Mnb, bo§ i^x bie onberen

kleinen in ben 2lrm gelegt. Sie luget ouf ben i5ran§et l^in.

„©ehjod^fen!" murmelt fie, „gottunmöglic^ getoodEifen!"

Unb enbtid^ fällt fie brein mit i^ren §ergen§lüorten unb

f)äU bem fd^önen f)cimfef)renben ©niel jitternb bie olten

§änbe entgegen.

„Unb bift l^eut' fd^on üon SSrunecE fier?" frogt ber

Slnberloc^er. ^rouf ift bie «Sprod^e öom SSege unb bofe

il^n bog le^t' SSetter red^tf^offen gerriffen l^ot, unb ob ber
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JBruncdEcr ^oflmctfler bcn (Sd^tmmcl bom ^roncntoirt noc^

fiabe?
— SSoS fd^tcrt er fid) je^t um fold^e (Sod^en, ber

Stnberlodler, ober er tüUI reben unb e§ fällt tl^nt gar nid^t§

anbercS ein. ^o§ atte SDtütterlein fann fid^ länger nid^t

mel^r l^olten. ,,2)u, f^ronjel/' lifpelt fic bem jungen ju,

„je^t l^aben h)ir ober einen im §ou§, ben bu nod^ gor

ni^t JcnnftI"

,,^0 rid^tig!" fogt ber muntere (Stubent, „ber Pfarrer

l^ot mir'§ gejc^rieben, l^ot fid^ ber terl nod^ nidf)t getrollt?"

©ie fd^ouen fid^ gegenfeitig on.

„(Sid^erlid^ hjieber fo ein ©olbot?"

^c^t toenbet fid^ bie SJiutter, bo§ ber S3IidE frei Ujirb

ouf bie SSiege, je^t l^ebt fie bo§ fleintoinäige 9}tortinele

ouf: ,,^0, r^iani, ber ift gefommen, bietüeilcn bu j'^nn^^

brudf bift getüefen."

2)0 moc^t ber S3urfdf|e gro^e 5Jugen: 2)er!

„(Sr lüill bein S3ruber fein/' fogt bie SlJiutter.

®er Sronj ift [tili unb mod^t ein merftüürbig l^erjigeg

®eficE)t.
—

'iHoä) in ber 9fteiferüftung ftredEt er bie 3Irme

ou§ nod^ bem S3rüberl. SIber ber kleine ftröubt fid^ bo^,

ftemmt bog nodte §änbd^en tro^ig gegen bc§ 5tngreifer§

58ruft, bonn l^olb in gurd^t unb l^olb im SSertrouen blidft

er i|m loie finnenb in§ braune 3luge unb \t^t toill'^ il^m

fd^ier bebün!en, bem Üeinen 9}JortineIe, ber junge SD^onn

l^ätte gute t^nlid^feit mit bem Slonele, mit bem ÜJloible

unb mit htn onbern.

S)er SpfJoter — ^^'^'^^ä '3)efregger ift fein Sporne — !^ot

biefe ]^er§ige &xuppt gefd^out unb in einem S3ilbe, „2)ie

SSrüber" genonnt, ju unferer Suft borgeftellt.

Unb bo§ üeine SKortinele, ein tüenig surüdl^oltenb nodf;,

aber im gonsen nid^t ungern, trodfitet e3 l^inüber ju bem,

ber e§ fo tiebliersig onblidEt.
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Q^lüdiiä) ift btc SKutter nnb ber SSater lugct gar flolj

unb öergnügt auf bte ätoci 93iiben, al3 tüotit' er gu jebem

ber Beiben fagen: ©d^au, bo l^ab' iä) nod^ fo einen!

—
^a, gotttob, bk Siroler fommen nid^t ab; unter ber

?llm [teilen fie nad^ ber Orgelpfeife, unb ber 9lofen!ran5,

noc^ ift er nid^t ju Snbel S)rauf fd^ielt er fc^aül^aft l^in,

toa§ fid^ ber gltjölfjäl^rige 33urfd^ nur babei benfen mag.

Unb beut ©roBmütterl tüirb je^t toarm big in bie Qt^tn^'

fpi|en l^inab unb fein alte§ 5luge leud^tet nod^ einmal auf

unb fein güfllen ift (Segen unb nid^tg aU ©egen für bie

Srüber, bie fid^ fo gefunben. SBie i^re Slrme, fo finb

nun iljre Seben ineinanber berfdEiIungen, fie tüerben ju^

fammenftel^en in untöSlid^er S3rübertid^Ieit auf biefer l)axttn

^ett. ©ro^mutter fief)t ben Xog, ba ftel)t bo§ SpfJartinete

öor bem SlUare in ber ^irdfie §u ©t. Signet, aber nid^t mel^r

fo Hein ai§ ^eute; ^u feiner «Seite bie S3raut, redjtfd^affen

unb fd^ön
— unb au§ ber Safriftei !ommt ber S3ruber,

ber geifttid^e §err, unb gibt, treuen, feud^ten ?lugeg toie

:^eute, bem SJlartinele ba§, toa§ er felbft nid^t l^at
— ein

liebeä SSeib.



>yI m ^nbt leitet ber SSerein für ^riefterfcfiu^ eine SSer^»

'^^
folgung gegen mid^ ein, tuenn iä) toieber einmal einen

fd^alll^aften Sanb:pfarrer auf§eige. ^d) ^abt an fold^en

(Sd^alfen im Xalat ^alt einmal meine fiefonbere %uubt, e§

ifl an il^nen fo ettoaä 5)eutf(f|berb=ß£)riftlic^e§ unb feit ^6ra=

f)om (Santa ßtaro f)at mandjer ßulenf^ieget in ber ^ird)e

mand^e fd^Iäfrige ©eele mit einem fiellen Sachen aufgenjerft.

2)a oben im ©ebirge, in bcm fleinen tüeltentlegenen

2BiIbaI|)en, foll er gelebt l^oben, mein luftiger Pfarrer,

ic^ ^aht itjn :perfönlid^ nid^t gelaunt, btntt mir if)n aber

aU einen bel^äbigen ättlid^en §errn, ber bie ©aben ®otte§,

foloeit fic in SSilbal^jen geboten werben, nid^t öerfd^mäl^t,

mit berbem SSort unb geraber S^at ber SBal^rl^eit bie ßl^re

gibt unb bie f^^ömmigfeit, Jrcnn fie il^m ju fü§Iid^ lüirb,

gerne mit einer breiften <Bä)alti)zit hjürgt. SSon feinen $re=

bigten fprid^t man nod^ l^eute, e^ fei i^m gerabe gut ^ugu^

I)ören getoefen. SSeil er ben iJJagel ftet§ auf bm topf

getroffen, fo l^ötten il^n aud^ bie bernagelten ^öp\e wa^i^

genommen.

SSeitum hjar e§ befannt, ba^ ber Pfarrer öon SSilb^

aipen fo ^joffierlid^ iprebigen täte, ©elbft in ba§ neun

©tunben entfernte (Sifenerj l^inüber irar fein 9luf gebrungen.

^ort lannten i^n etlid^e tromcr unb SSirte fogar ^jer-

fönlid^, toeit er me^rmal^ be§ ^ai)te§ über ba^ ©ebirge
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l^ccüBcrlom mit einem alten S3ucfcIforBc, um Äod^falj,

©d^nu|)fto6oI, ©d^reibäeug unb onberc S^otloenbigfeiten cin=

Sufaufen, bie bomalS in feiner SSilbniä ^eitloeife nid^t ^u

l^obcn loaren. SSie ein ipoc^gebirgler tarn et bolzet in

^nieleberl^ofe, grünen SSabenftrümpfen unb grobgenagelten

$8unbfd^uf)en. ^ux fein ^oltare ^attt er um ben §alg ge^

bunben unb auc^ ben §anb!üffen ber SSeiber unb ^inber

meierte er nid^t; ha^ ift ja nic^t bem atten Slbam in mir

öermeint, fagte er, fonbern ber fjeiligen SSei^, bie au^ l^inter

ber Seberl^ofe überalll^in mitgel^t. 'SRani^tm fiolbgehjad^fencn

^irnbt griff er an§ ©oberl: „^a, toie bu aber irad^fl,

Slnnamirt, ba^ ifl frei au§ ber SSeif, ba mu§ id^ bir ja

bolb einen braöen 9Kann fud^en! 9^a, tu' nur fd^ön braö

bleiben; ©ott bef)üte bid)V'

®a toar e§ einmal^, ba^ mehrere (Sifenerger Ferren

fid^ berabrebeten, fie tüollten boc^ einmal eine ^Bergtour

mad^en na(i) SG3itbaI^}en l^inüber, um ben poffierlid^en

Pfarrer |)rebigcn ju l^ören. Unb ba§ taten fie, il^rer fünf

ober fed^g, aud^ ber Söergöertoalter unb ber Ülcntner hjaren

babei, unb ber BoHeinnel^mer, ber fd^on feit ^al^ren inhjenbig

feine ^irc^e gefeiten unb beffen §ofen immer nur beim

«Si^teil, nie aber bei ben tnien ju ftidEen getoefen, loeil er

tüoI)I auf ben SSirt^bänfen, aber nie in einem SSetftul^I

bal^eim toar. ?tm SSorabenb gingen fie bi§ ju einer fdiled^ten

§ütte auf ber ©ifenerjcrl^ö^c, um am nöd^ften Xage, einem

(Sonntage, red^tjeitig gur ^ßrcbigt in SBilbal^en einzutreffen,

tva§ fie aud^ nad^ angeftrengten Sl'iärfd^en ^utotqt brad^ten.

Sia§ Eird^Iein mar fd^on gefüllt mit 2lnbäd^tigen, unb bie

Oornel^men ©äfte bargen fid^ möglid^ft I)inter ben Pfeilern,

um öon bem Pfarrer nid^t ettoa unjeitig bemerlt ju

toerben. S)er mu^te fid^ bod^ mit feinen Säuern allein

tüiffen, um nad^ guter ©etoo^nl^eit lo^sulegen.
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2)a6 öor ber ^ßrebigt in her ©alriftei her Pfarrer

nnb ber tüftcr bie ^öpfe äufammenftecften, ift bem (£t^

Javier lüoljl belannt, aber bie anbern wußten e3 nid^t.

Unb ift ju fogen, ba§ bie Sifenerjer Ferren mit ©pannung

auf bie ^rebigt loarteten, o6ft^on bem bicfen Slentmeifier

ba§ ©teilen gleich Sum SSeginne fauer onlam. „(Srobe

SSetter bauern jo nid^t lang/' bamit tröfieten fie \iä).

©nbtic^ erf(f|ien ber Pfarrer auf ber Mangel. ÖJanj

gleid^mütig Ia§ er ba§ (Söongelium, betete bann ba^ SSater*

unfer, toaä bk Ferren !^inter ben Pfeilern für siemUd^

überflüffig l^ielten. ®ann ftanb er auf, §og ba§ blaue

%a'\ä)tntuä) l^eröor, fc^neugte fid^ fd^metternb, tüenbete fid^

gegen bcn tirc^enraum unb begann:

„Mtim lieben ^farrfinber! ^ä) ^ah^ mir'S l^eut' über=

legt. SSag irf) eu^ §u fagen !E)ätt', ba^ toi^t il^r el^, be^

folgt nur ba§ fleißig, njag id^ eudf) fd^on gefagt l^ab'. §eut'

lüollen tüir ftatt einer ^rebtgt um ©rl^altung ber f^elbfrüd^te

brei 9lofen!rön§e beten, ben freubenreidEjen, bm fd^merj*

Ijaften unb bcn glorreid^cn." ^ann !niete er toiebcr |in,

begann ba§ langtüierigc QJebet, ba§ öon ber ebenfalls fid^

nieberfnienben dJemeinbe eintönig nad^gebetet tourbc. ®ie

Sifenerser Ferren fd^auten einanber mit langen ©efid^tern

an, bann budften fic fid^ nod^ toeiter nad^ rürftüärti, fadste

bem Sluggonge ju. Unb tuie fie abfal^ren lüollten, war

jc^t bie Äird^entür jugef^jerrt
—

fic lonnten nid^t I)inau§.

SJlit ©ntfe^en fallen fie fic^ verurteilt jum ?]SfaIter. Um
nid^t aufzufallen, mußten fic ebenfalls nieberfnicn auf ben

fteinfiartcn S3oben; hjcnn aud^ einer unb ber anbere fein

'Badtuä) unterS ^nic hau'iä^te, toenn fie aud^ einmal baä

rccEitc, einmal ba^ linfc ^nic t)orf:pannten, fo blieben bodEi

bk Ülofcnfranäc f^öä)\t fc^merj^aft
— alle brei.

S(tg enblirf), enblidfi nad^ geenbetem &otteSbkn^e ber

3flof egger, Sotmenfc^ein. 23
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Lüfter tarn unb mit einem abfid^ttid^ ^ödift einfältig ftili»

fierten ®efi(f)t bie ^ircfientür ouffperrte, f)ufd^ten bic fremben

ÖJäfte l^inaug unb baöon unb toaren fürber nid^t mel)r

lederig auf eine ^rebigt be§ ^farrcrS öon SSilbalpcn.
—

(Solche @ef(f)i(f)ten olfo hjerben tx^ai^U üon biefem 'iS)orf='

Pfarrer, ber eine§ 2l6enb§ auf bem ÄircEi^Io^ ftanb l^inter

ber ßinbe unb fieimlid^ einem fauberen 5llmbirnbl jufd^aute.

Sr tüirb eigentlid^ lüol^t nid^t fo fe^r gelugt laben, tueil fie

fo frifc^ unb fouber toar, benn fotdfie Zimbeln finb nitf)t§

3?eue§ in SSilbal^jen, ot§ bietmel^r, tüeil fie fo onbäc^tig

üor bem großen ^ru§ifif fniete unb hüttt. Sinen fd^toatjen

?5ils|ut fiatte fie auf unb ein btaue§ 9lödel an, ba^ l^offentlidE)

ethiaS hjeitet !^inabge|en luirb, tüenn fie erft nid^t mel)r

!niet. Sieben i^r auf ber ©rbe ttiar ein toei^eS 93ünbel mit

51c|felbänbern. ^U fie nad^ öertid^teter 5lnbac|t oufftanb,

trat ber ?Pforrer öor unb fragte fie o^ne toeiterS: „"^au,

®irn, Wolter? lüoI)in?"

„MB bie §anb, ^od^trürben !" antwortete fie, ber*

iDcil fie fidf) gu fd^affen mad^te, ba§ Sünbel auf§ulaben.

,,5ßon ber 2llm l^erab unb nac| ^Uiariasell." (Sr fe^te fidf)

auf bie Miebanf l^in öor ba§ ^reuj unb lub fie ein,

bod| auc| ein Wenig ju raften. ®ar weit Würbe fie ol^nel^in

nid^t me^r fommen an biefem 5lbenb.

„SSenn'ä |alt nod^ bi§ SSeid^felboben tat gel^n," fagte fie.

„Dl^o! %a§ wirft nimmer bcrmad^en mögen."

„SD^üb bin id£| nod^ gar nit, bon ber S3rennalm !omm'

iä) l^crab. '^a^ ?llmöiel^ i)ahtn wir geftern obgetrieben inä

®am§ l^inüber, Wo trf) bafieim bin, unb jc^t will id^ grob

einmal unferer lieben %tau '3)anf fagen gelten, ba^ mir

meine ^ül)^ unb halber unb ©äue gefunb finb öcrbUebcn

über btn ©ommer unb id^ meinem Söauern l^übfd^ ein eid^tl

SSutter unb Ää§ l^ob fönnen l^eimfd^idfen."
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<So plaubcrte [ic treu]§cr§ig unb fd^aute au3 bem roten

SRunbgcfid^tl munter auf bcn ^forrer l^tn.

„Sltmerin/' f^rad^ l^ierauf biefer, ,,bu fileibft l^eut' ha

unb morgen gel^ft mit un§. 2)u loei^t e§ bod^, ba^ ttJir

SBitbaI|jner morgen aud^ nad^ SKariajell gelten
— mit ber

?|5ro5cffion. aJJüffen freiließ fc^on mit bem ^au^a^n ouf,

hjenn tüir beizeiten in Qdi fein hjollen. ^elföegen gelift

balb fd^tofen. TlaQ^t nid^t im ^farrl^of über 3fJac^t bleiben?"

S)em 2)irnbl tüor ba§ xtä)t, ober bie §au§f)älterin

nadE)]^er tooltte Umftönbe mad^en. „SSo tat ma^§ benn l^in,

ba§ fremb' äöeibSbilb? ^m ^a|3lonftübeI finb je^t bit

§ül)ncr unb l>a§ SSifd^jjfjimmer ifl öoller ^rautgebel, miffcn*§

t^, §err ^forrer!"

„W) mei, für mid^ ifl gleid^ toag gut!" öerfid^erte bie

^ttmerin befc^eibcnttic^. ,,Sm ©tobt auf ein' ©d^aub (Strol)

ftfllaf id^ toie ein SRa^!"

5fJad^tmo]^I effen taten fic felbanbcr ju breien. (£5 gab

Sierfd^öberl mit Ttil(i), aber al§ ber Pfarrer eine too^U

öerlorfte glafd^c 3l:pfeItoein auftun tnollte, fanb bk §au§-

flälterin btn ©to:p^3etjiel§er nid^t unb erinnerte, ba% bu

3eIIer))roäcffion am näd^ftcn SO^orgen jeitlid^ objiefien muffe.

,,SSag gloubft, Sjirnbt!" rief ber Pfarrer plö^Iid^ unb

^ieb feine flad^c ^anb auf bcn 2:ifd^, ba^ bie ^Imerin

fd^icr erfd^rorfen cingudEtc, „bift benn fo fd^rerfig, 5?anbl

ober ^atl^t ober luie bu l^ei^t. Ober bift eine fd^Iimme

Siefel?"

,,9flij berraten, §crr Pfarrer/' anttüortete bie ?llmerin.

f/^cißcn tu' id^ mie bicfetbige, bu mir morgen fieimfud^eii

gelten/' ^ug ©c^ämigfeit barübcr, ba^ fie fid^ unbcbod^t

mit ber Gottesmutter berglid^en ^atte, bedEtc fie eine SSonge
mit ber §anb ju unb mit btm anberen Wugc forfd^te fie

23*
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ou5, toaS ber Pfarrer ju einer fold^cn ^offart für ein ©cftc^t

madfien tüerbc.

2)iefer aber fnü^fte Don öorne tüieber an: ,M^o, 9(Jiarto!

SBa§ gloubft, SWoria, toirft un§ SSiIboI|)ern morgen bag

f^al^nl (^ä^ntein) borontragen? <Bpa1^ unb ©rnft aud^, Wir

l^aben feinen '^a^nlttaQtt; ber ^ird^enbub, ber fonft mit

ber f^al^nenftang' gegongen ift, fal^rt mit feinem SRöffel

!^intenbrein, mit ber olten f^ifd^erin, bic §u %ü^ nid^t mel^r

miüommen !ann. ?lnbere SS^iannSbilber h)irb'§ n)ieber nid£)t

biet geben. SSill ja leiner mit hd ber ^rojeffion. %a§ l^ei^t,

tin paax fc^on. Unb gleid^, '3)irnbl, tüie id^ bid^ l^eut* l^ob'

gefeiten, lt)o§ bu für ein nu^eg ©tud bift, l^ab' id^ mir

gebadet, ba3 n)är' bie rid^tige ^afinlträgerin. ©in faubereg

rote§ %a^nhl, ift bie l^eilige Barbara brouf, btn SSitbal^ern

i|rc. Unb rerf)t fomob ju tragen. ®ar nij fd^loer, aber

eine (Si)i\ mie bie Sent^ fagen. 2)em ^ird^enbuben tut'^

ef) leib, möd)t' tif lieber mit ber f^al^nftang' ge^en, tüie

mit ber alten '^i\ä)txin."

®a5 Sirnbl mar über bie il^r in 2lu5fid^t gefteltte

SBürbe ganj öerblüfft. „^tnn bie alte t^ift^erin mid^ !unnt

braud^en!" fagtc fie üeinlant.

„S3ift fd^on einmal mit einem 9lo§ gefal^rcn?"

„%a^ freilidE) Wo^ nid^t. Slber %ai)ni l^ab' id^ auc^

nod^ leinä getrogen, ^ä) m'öd)V mid^ nid^t fd^idEen fönnen.

S)ie ^(i^nUxaQtt muffen öorouSgel^en unb id^ iwei^ htn SScg

nid^t rcd£|t gut."

„^ötteft il^n für bid^ allein nid^t öerfel^It, loirft il^n

oud^ mit ber ^rojcffion nid^t öerfel^Ien. 3)ein SSünbel mu^
bir tuer onberer trogen, bog öcrftel^t fid^. Unb ieJ^rungä*

frei gel^oltcn tüirft öon ber ©emeinbc. ^ft alter S3rauc§."

„Um ba§ gcl^t'S mir nid^t. ©tlid^c ©cd^fcrtn l^ab' id^
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tüo^I felöer bei mir. ?lBer mein Sebtag ^ab^ id^^S nid^t

gel^ört, ba'^ bei her Betler^rogeffton ein SBeib^bilb fal^nl*

tragen tut."

,,@ett! 5)ie SJ^oriaselter merben einmal fd^auen, menn

bie SBilbal^jer mit einer bilbfauberen ^ai^nlträgerin on*

rucEen!" rief ber Pfarrer luftig aug. „?lIfo? ?Jbgemad)t

unb ^etfdfiiert !"

,,92a, §err ^forrer, na. Qu tot frfiamen tot id) mid^

mit ber f^afin'. ^c^ taug^ niä^t ba§u. SBerb'S bod^ nod^

fo biel ein SD^annSbilb sufammenbringen in SSilbalpen, ba^

er bie ^^i^^ftong' tragt!"

,,50'lanngbilber genug, liebe ®irn, SJJannSbitber me^r

als §u biet 5lber §u f)offärtig unb nijnu^ig finb fte mir

für bie %ai)n\ %uä)tdn um bamit föie mit einem ^eitfdE)en=

fteden. Unb nic£)t aufraffen, ^n ber SJeitfd) brüben ^at

gar einmal einer früf)morgeng, h)ie bie SSallfafirer öom

2Birtg]^au§ fort finb, üerfd)Iafenerh)eif' ftatt ber f^a{)nenftang'

ben Dfenbefen berföifcEit; ba'\i bie Seut' l^eut noc^ barüber

lad^en. '^a, na, SJiaria, bie ^afin' mu§t morgen bu ju

bir nel^men. 2)ie ^^^^^i^ 9}2uttergotte§ toirb unä bo^pelt

gnabenreid^ fein, trenn tt)ir mit fo einer braoen, bemütigen

^al^nltragerin anruden. 2ltfo, ^§ bleibt babei. Um fünf

Uf|r ift bie 9Jie§, naä)^tt 'i)th\t bir bein ^al^nftangel au§

bem S3an!{)alter unb luir marfdfiieren in ©otte^namen ah."

Überrebet l^at er fie. SSag fann id) benn mad^cn? baä)t^

bie SUmerin. ©egeffen l)ah^ idE) je^t im 5|5farr[)of unb über

^fJad^t bleib' id) im ^farrl^of; toenn er loa^r^iaftig tviU, ba^

ic^'ö %al)nl trag', fo föär'S eine redete UnbanIbarlEeit, nioUt'

id^ mid^ nod) länger f;preigen. Unb [agt: „^n QJotteSnomen,

§err ^Pfarrer. ^cE) l^ab' ben ^^-utterforb bertragen auf ber

?i(m, id) toerb' ba§ ^a^ni aud) nod) bertragen mögen."

®a3 toar feftgemadit. '2)ann ftanb fd^on bie ^aui-
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l^ältertn mit bem terjenleuc^ter bo, ba'^ fie bog ^irnbl in

ben ©tabi l^inauSbringe aufg ©trol^. ^et ^forrer gab

ber 5llmerin notfi ben 5Ibenbfegcn: ,,©tf)taf' bid^ au§, lajf bir

loag ®ute§ träumen unb benf, föenn'ö mieber S^Jod^t h)irb,

finb hjir in 9Jiaria§en."

Sllfo führte fie bie §au§]^ottcrin l^inauS inä SSirt=

fd^oft^gebäube, über eine Seiter l^inouf unb ttJieS if)i einen

Raufen ©trol^ on. ©in etmag mürrifd^e^ „®ute ^aä)tV\

bann ging fie mit bem Äersenlid^t über bm fnorrenben

SSretterbobcn l^in unb bockte: 2Bo§ fid^ unfcr §err Pfarrer

bod^ immereinmal für Seut' oufgabeltl (So ein bunfigS

(runbIidE|e§) SBeibmenfd^ f^al^nl tragen! Unb morgen frü^

h)irb fie i^ren Kaffee f)oben mollen. — 2)er §err ^Pfarrer

{)atte aud) nod^ einen ©ebanfen, beöor er am felbigen Slbenb

einfd^Iief. <B^abt, ba^ id^'g öorigen ©onntag nod^ nidE)t

l^ob' öerlünben lönnen, mal hjir bie§ ^a^r für eine ^al)nU

tragerin f)aben. 2)a f)ätten fid^ gleid^ alle S8urfdE)en üon

SBilbalpen jur ^rojeffion gemelbet.

^ie örgften ©ebanlen aber l^atte unfer ?llmbirnbl auf

bem ©trol^. 5llg to:pfIiffen l^atte fie i|r Söünbel gelegt

unb bie i^ü^e fiatte fie in§ ©trol^ gebohrt, ©onft toat i^r

hjarm. 5lber immer mu^te fie bron beulen, ©erabeju bie

SSerfud^ung tüax ba, il^r SSort nid^t gu l^olten. ^t^t erft

bebadEite fie red^t, tvaß fie ba äugefogt t)atte. (So ein ein-

fältig 9ltmbirnbl, ba^ immer nur beim ^iti) getoefen, bog

üllemeil om liebften bei il^ren ^ül^en unb talben allein

ift getüefen unb nid^t rt)ei§, toag fid^ fd^icEt
— ba^ foll je^t

öor bem Seutfd^odE l^er f^a^nltragen! Unb moö fie für

ein ©ehjanb anliat! §ätt' man fo tva^ öorfier getüu^t, tDoUV

man ben roten SonntagSfittel angelegt l^aben unb bie toei^en

S3aumlt)onftrümpf'. Unb rcenn bie S[RonnerIeut' leinten brcin

gelten unb fjeimtirf) ifir ©efpött treiben! Unb fd^on umS
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Äoiferß'|c^lo§ in ber 9fiabmer md)tl Sie tut'§ mcf)t. ^og

gal^nbl foll tragen toer iDiü, fie tut'§ nid^t. Slber! tüa§

tütrb bet §err Pfarrer fagen, ber t|r brum fo gut gu*

gerebet l^at unb bem fie äugefogt l^at?
— 2)a gibt'g fein

anbereS 50JitteI aU burc^gef)en.
— Äein 2iug' 'i)at fie ju^

getan. 2)ie ^ird^enufir fc^tägt ätrölf unb nod) einer langen

SBeile ein§. 2)u liebe SBelt, mie ftab (langfam) bie 3eit

öergel^t, tüenn ber SDlenfd^ fo ha liegt unb feinen ©dEjIaf

^at. ©nblic^ fc^lägt e§ §lt)ei U^r. 9Joc^ brei ©tunben

unb fie mu§ an bic f^afinenftange. ^t^t get)t ber SJionb

auf unb frfieint lüäfferig burd^S 2)ad^fenfter fjerein. Sa

l^ebt fie fid^ l^aftig, fc^üttelt ba§ Strof) öon bem GJelüanb,

nimmt il^r Sünbel auf, l^ängt fid)'l an ben Slüden, fteigt

öorfic^tig bie Seiter l^erab. Unb toie fie in ber freien

fül)len S^ad^t fielet unb bor i-^r bie «Strafe bla^ unb ftill

bal^in liegt, ba lä^t fie einen frifdEien ^Itemjug auffpringen

unb eilt tüeg§I)in
— bie 3flidf)tung gen 3[Ilaria§elI. ^^infterer

SSalb, bi^toeilen blinft ein SlJlonbftral^l auf bie ©tra^e, bann

tüieber fielet ber Tlonb l^inter |o!^en f^elfen unb in ber

©d^lud^t raufest bie ©alja. ©nblid^ tuirb ber §immel blaffer

über ben ©ebirgSfämmen, falter SBinb fäd^elt in ben Säumen,

I)elle SSogelftimmen toerben laut — e§ fommt ber 2^ag. Sort,

tüo bie (3tra§e burdf) eine fülle ebene 5lu fü|rt, bleibt bie

einfame Söanberin [teilen unb l)oiä)t. £)b man am ßnbe nirf)t

ftf)on bie SSallfal^rer^roäeffion beten ober fingen l^ört fiinten

brein? Dber ob ber §err Pfarrer nidE)t ettua gar tuen

nad^fd^idt, um bic ^^'lüd^tige cinsu^olen unb mit (Srnft surüdE^

äufüliren ju i|rer ^flidf)t. '3)ann eilt fie tüeiter, je l^eller

ber Xag, je fd^neller il^re ©d^ritte. "iflad) ©tunben fommt

fie ins ®örftf)en SSeid^felboben, baä in einem füllen SSiefen==

tale liegt ätoifd^en auffteigenben i^zUtüänbtn. ©ie l)ötte

junger unb Surft, tüagt e§ aber nidE|t, im SSirtSi^aufe eingu*
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feieren aug ?lngft, bie ^rojcffion öon SBübalpcn !önntc

fie einholen. (Sin ©tüd S3rot unb ein inenig ^äfe l^olt

fie au0 il^rem Söünbel Iieröor, on ber 0-ueIIe SSoffcr trinft

fic, unb eilt toeiter. 2>ie ©tra^e ge{)t bcrgon unb taiah.

^oljfncd^te unb ©teinfc^Iägcr, fol^Ienfu^rtücrfe, aud^ 9lo!^=

eifenh)agen begegnen i^r in bct S3ergh)ilbni§, unb mond^cr

§irt treibt feine §erbe bofier unb ruft i^r ein muntere?

SSort äum ©ru^e gu. SOforanb i^ofef, beult fie, loenn mid^

olle biefe Seut' gefeiten f)ätten mit ber ^al^nlftang', gu

Xob ij&tV id) miä) gefd^amt, in btn (Srbboben l^incin, unb

ift er aud^ nod^ fo fteinl^art.

§of)er SJiittag, bo fommt fie in? ©u^hjerf, too bie

großen §oc^öfen fteljen unb (Sifenf)ämmer unb bie tüd^t

SircEie. i^n biefe feiert fie ein hienig ein, um fidf) anbäcE)tig

üorsubereiten ouf Waxia^dl, bem fie fdf)on naf)e ift. ^ann

\pnd)i fie bei einer fleinen armen §ütte um einen Söffet

<Buppt ju; bei großen Käufern, ben!t fie, friegt man ja

of)ne!^in nid)t? gefc^enft. 9?üdt bann föieber il^r SSünbet

§uredE)t unb tüanbert rafd)
—

fid^ immer umfel^enb, ob it)r

nid^t ettDO bie SSiIbaI:per fc^on auf ber %ti\t feien
—

nad^ SD^ariagelt l^inein, hjo fie ganj öerfd^mi^t unb erfd^öpft

anfommt.

^n ber großen SSallfa^rtöürd^e bringt fie il^ren 5ln='

funft^gru^ ber lieben f^rau unb bann eilt fie toieber in?

^reie, um nad) ber SBilbalper ^rojeffion au^jufdfiaucn. S)iefe

fommt erft gegen 5lbenb an. %a^ rote ^ö^ntein mit bem

funfeinben Äreu§ flattert über ber fleinen ©d^ar öon SSeibern,

©reifen unb einigen jungen SSurfd^en, bie mäl^renb be?

lauten ©ingen? if)re klugen öortoi^ig nad^ allen ©eiten

aufflattern laffen. ©o biete unb fd^öne Käufer, eine fo

prad^tbolle tirdje unb fo aller^anb Seutc fielet man in

SBilbat^en freiließ nidEjt. ©in rtei^fo^figer bitter, ber ben
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§ut leinten am ''fladm pngcn ^at, trägt bic }^a))m, fidEier

unb lüürbig trägt er fic unb neigt fie breimal bor bem

^ird^entor. hinter il^m ge^t ber Pfarrer im St)orro(f, unb

unferer ?llmerin, bie fid^ l^intcr eine SUJauer budft, ift el,

oI§ fd)aue er finfter brein unb ftrampfe mit btn f^üfeen

tüie einer, ber auf jemanb einen Qoin {)at.

(Sie fd)Ieid§t l^inouS aul btn SD^arlt unb lauft fie&en

Heine ^ü^t au§ rotem SBac^l unb brei ^ätbd^en au§ tDei^em.

^iefe trägt fie in bie Äird^e unb an ber 9}larienfäule, tvo

über einem Raufen äf)nlid^er 2Sad^§gebiIbe öiele Sid^ter

brennen, legt fie i^re £)pfer l^in, unb Iniet baöor nieber, unb

toäl^renb bie SSiIbal:per toeit |inten an bem ®nabenaltar

iliren ^reiägefang tun, gebenft bie junge ^tlmerin i^rer §erbe

öon ber Srennalm unb betet in (Sinfolt für bie ^uf) unb

jebeS Äolb unb jebeS ©c^tüein, ba^ bie §immelmutter, fo

lüie ben ©ommer über, fie anä) im SSinter befd^ü^en möge,

i^n ber ^ird^e, in btn SSinfeln unb ©eitenfo^pelten, in ben

©eroölben unb ^u^jpeln bun!elt ber Stbenb. Maria, bie

^irtin, !niet unbetoeglid^ öor bem SidE)ter!^erb unb ift öer^

funfen in liebeöoIIeS ©ebenfen an il^re Spiere. Sonft l^at

fic bisher ja niemanb begegnet, ber fo fel^r i^rer Siebe

beburfte aU bie guten 9?inber mit ben treuen großen Singen.

SaS ©efül^I iDar fü^, unb bod^ ift ber 'SJlaib nid)t ganj

tüofil äumute geföefen bei biefer 2lnbarf)t. SSenn fie je^t

jum S3eid)t[tuf)I gelten foll, fo löirb fie audE) fogen muffen, bo^

fie eine gar rocltlic^ gefinnte, eitle, unoerlä^lid^e ^erfon

ift. 2)er SSeidgtftül^te gibt e§ in allen SSinfeln unb in

jebem fi^t einer brinnen. Sie fief)t, tnie ein ipaar SSilb»

al;per&urfdfien in grünberbrämten Sobengertanb an ben 58eic^t=

ftül^Ien ]^infc§IeidE)en unb überlegen, in hjeld^em ber naii)^

fid^tigfte Seid^tfcater fi^en lönute. '§> ift ein Unterfd^ieb

unb mand^er ^nab' l^at ein befonbereö 83ünbel, bai er
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bo^eim beim eigenen ^forrer nid^t gerne au^padt. ^a))U

alte ©ac^en finb btinnen, bie mon nur auf bcr SSallfal^rt

anbringen mag. ^n einer gar bunleln S^ifd^e fielet ein

Seid^tftul^I unb ben Wä^U unfer 3llmbirnbl. Unb befennt

bem hJürbigen @rei§, ber brinnen [i^t, i^re ©ünben. 58e=

fonberg bie öon SBilbalpen, töic fic bort öom §errn Pfarrer

[o gütig in ber Verberge aufgenommen morben fei, red^t

tüd^tig gegeffen ^abc, wie fie ba§ ^al^nltragen berf^rorfien

l^ätt', bann aber in bei '^aä)t gonj teid^tfinnig burd^gegangen

tüörc.

Unb tüa§ fagte auf biefeS S8e!enntni§ ber SSeid^töoter?

„Siebeg Äinb! S)a bu beine Sünbe beidfiteft unb bereueft,

fo tüill id^ bid^ baöon loSfpred^en unb bir eine l^eilfame

S3u§e aufgeben. §aft bu ba§ SBilbalper f^a^nt fcE)on nid^t

aufgetragen, fo toirft e§ ^eimtrogen."

Unb ie|t mertte fie'^ erft §u if)rem ©d^redf, i^r S3eid^t=

öater toar fein anberer aU ber §err Pfarrer bon SSilbal^en.

— ©0 ungefdE)idt! ^uft ben ju ertoifd^en! grollte fie ^ornig

fidf) felber au3. (S§ mu^ mir rein aufgefegt fein, ba^ iäf

^afinttragen mu|. 9io meinetioegen, 58u§' ift S3u|', alfo

t)er mit ber ©tang'!

2)ann am Spfüttag be§ näc^ften S^age^, aU alle unb

jebeS i^re frommen Dbliegenfieiten Oerrid^tet l^attcn, fom*

melten bie SSilbalper fid^ in ber ^ird^e, um in guter Drb='

nung augjusieljen, loie fie eingebogen njaren. ®a toinftc ber

mei^föpfige 3ltte bie SQ^aria au§ ber SBanf, nal^m il)t ba§

olinel^in pfammengefd^rumpfte S3ünbet ah unb l^ing il^r

einen Seberriemen um bie 'ää)\d, an bem unten eine ipülfe

hjar. ®ann I)ob er au§ einem f^al^nenl^alter bor bem

©nabenaltar bo3 rote ^ätintein mit bem S3ilbniffe ber l^ei=

ligen ^Barbara, gab e§ bem Zimbel in bie §änbe, ba§

untere (£nbe ber «Stange in bie ^ülfe berfenfenb. ©o, je^t
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hjor fie angefd^irrt. 3l6er ba§ toat jo fcberlcid^t ju tragen

unb nol^m fie jid^ bor, gctüifjcnlaft unb tap\tt i^rcn S3eruf

ju erfüllen, ©tromm öoraug. §intenbrein bte alten SSeibcc

unb 2)irnen unb ßJreife unb S3urfc^e
—

oud^ bic jtoei mit

bem grünau^gebrömtcn Sobengetoanb. (Sie l^örte flüftcrn

unb fidlem. 2)o§ ift i§r je^t fd^on alleg ein§, tocnn fie fid^

ouSgefubert l^abcn, Werben fie fd^on oufl^ören. ^'i)i fd^hjargeg

§ütl l^atte fie fid^ fcft in bie ©tirn gebrüdft. ^U grauen*

gimmer fann fie cg oud^ beim 93eten unb Singen aufbel^alten

unb brandet e^ nid^t on ben ffiMm ju pngen. 2)er §err

^forrer gudEte mit ftillem SBofilgefallen auf bie tapfere

$8ü^erin, unb toenn Seute, bit fie auf ber (Strafe begegneten,

ftel^enbtieben unb fo breinfd^auten, tüa§ bie SBitbalper für

eine faubere IJa^nenträgerin :^abcn, mar ber Pfarrer nid^t

tüenig ftolj barauf unb fagte bog SSort: „^a^t auf, ber

©cf)od tüirb balb mad^fen. 2)iefer ^al)nt folgen aud^ bie

SSalblotter!" 2)enn eg l^atten fic£) fd^on etliche jQotjl^auer

unb ^ecEifd^aber angefd^loffen unb fogar ein fd^mudter ^äger*

burfd^' ging eine «Stredfe mit ber ^rojeffion unb furrte

ben ^falter, fein ?lugc anbäd^tig auf bit fjal^nenftange

geriditet.

^n äBcid^felbobcn fe^rten fie ein im 2Birt§]|oufe

unb SD'Jaria lel^nte bie fjaline neben ber 2^ürc an bie SSanb,

um bie ©d^ale Kaffee ju trin!en, bic fie oermöge il^reö

^mteg oorgefe^t befam. (Sin toenig fd)ämte fie fid^ äluar

barob, bodE) tau^tt fie mutig i^re ©emmel ein unb gcno^

bie tool^Iöerbiente ©ad)', immer mit bem Sluge lüod^fam.

^lö^Iid^ fprang fie auf, eilte jur 2;üre ^inau§ unb erfaßte

bort einen ber grünöerbrömten Sobenburfd^en am fragen:

„O^o SSübel! 2)erhjeU geprt bog gol^nl nod^ mein!" Unb

entriß i1)'m ba§ fd^on äufammengerollte f^ol^nlein, baS^ er

bon ber ©tonge gelöft ^otte, in ber '^tbfid^t, eg i^r fd^erjeg^
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falber 511 entiücnben. (Sr üc^ fic nic^t toidig loa unb ba

im 3lugenbItdE bic 9iingenben fonft niemanb fo^, fo fud^te ber

Iebfrifd)e Surfci^ im Kampfe um bie %al)nt feinen 3lrm

um ifiren SfJacEen ju fc^Iingen unb if)r 9f{unbgefi(f|t on feinen

SKunb ju befommen. SJber ba^ Stimbicnbl rt)ef)rte fiel)

fo ]^elbenf)aft, ba§ er toeber galinc nocE) ^^ eroberte, t)iel=

mel^r unter ©eläd^ter ^crbeieilenber mit ©(f)onb unb ©pott

ab§ie^en mufete. '3)er Pfarrer I)atte §um ®IücE bon biefem

Eingriffe nid)t§ gctoafirt, fonft ptte eg tuol^l ein pltifdjeä

SSetter fe^en mögen.

(S§ bunlette, e§ föurbe finfter unb fie hjaren noc^ lange

nid^t ba^eim. S)a§ 23eten unterlüegä ^atttn fie oufgegeben,

ftolperten unb tappten nur langfam fo ba^in auf fdjlec^tem

SBege. 2)er tüei^töpfige Slltc l^atte ber SJJaria bit %ai)nt

abnehmen lüollen, um fie einguluicfeln unb bie ©tange ht"

quemer über ber 3t(f)fel tragen §u fönnen. 5lber ba^ 2)irnb(

gab fie nid)t I)er, l)0(f) aufrecf)t ujie am j£age trug fie bie

%al)ne. in ber ^la^t, fie tat'g ja nic^t ber Seute toegen unb

QJott I)at aud^ in ber 5^acE)t Iietle 5tugen. 5)ie ©c^ar tpar

merflid; fleiner getrorben unb aU enblic^ ba^ S)örfd^en

Sßilbalpen erreid)t trurbe, löfte fie fid^ fd^on l^olb öer"

fd)Iafen ouf. Slber el^e ba§ ©irnbt nod^ bie fja^ne on ben

Otiten abgeben fonnte, tuar ein Slugenblirf, ba§ ber grün-»

au^gebrämte S3urfd^' neben i:^r ftanb unb il^r ctioa^ in§

D:^r flüfterte. 5)a fd^tüong fie bie ©tange: „©oll id^ bir ein3

geben?!"

Stm näd)ften SJiorgen lüanbcrte ba§ 2)irnbl feiner

^eimatgegenb ju unb e§ fümmerte fid^ niemanb me^r um

fie
— aufgenommen ber eine. 'iSer junge ©roPauer ©tein*

fc^Iad^tinger ging eine^ XaQt§ nadt) ber 3)leffe bem Pfarrer

§u auf bem ^ird^plc^e unb er möchte tüiffen, trag e§ mit ber

iJa^nlträgerin fei?
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(Schief Bünjelte bcr Pfarrer bcn ©rünöerörämtcn an unb

fagte entließ: „'Bd^au bu! ©cttmnbert l)äWB mid), totnn bu

niä)t gcfommcn toärft fragen. §ab'§ tvo^l föal^rgenommen

bajumal ouf bcr SSatlfo^rt. ^6er t(f) bin ntd^t fo bumm,

bir itiren Unterfc^lnpf ju öcrroten."

,,9D^ciner (Scel', ^^err Pfarrer, bie möc^t' id) betraten!"

,,®a§ glaub* irf) bir, f^rangl. 5Iber iä) fürd^t', einen

fotc^en Sotter nimmt jie nicf)t."

„3Jlid) iitmt, toenn id) hit ^ätV, fo tüollt' id^ brao

merbcn."

„%a§ ift eine 5Reb'/' anttoortete ber Pfarrer, ^ber

olö biefer nad^^er bei einem Slmt^bruberbefuc^ in @am§
bcr SfJJaria begegnete, bie im f(f)Ie(f)ten ^itterl mit bem

(Bpaten auf ber 2tc£)fel in§ ®rba|>felgraben ging unb er bei

if)r gteic^ ba§ ^ppeln öerfud^te für ben jungen Surfd^en,

anttüortete fic fd^arf: „(£r f)at gefogt, njcnn er midE) l^ätt',

nadEi^er tüoIIt' er broö trerben? ^d) Ia| i^m fagen: SBenn

er erft braö wirb, nacEi^er fann er mid^ l^aben."

^rauf ein toenig ungleich ber Pfarrer: „Slber '§ ift

ein blutarmer S3urf(^', mu§ id^ fagen. (Steincrfd^Iagen tut

er unb getit'g ^alt ein biffel fümmerlid^ l^er in feiner

Bütten."

„•Sog mad^t mir ntj, bai 5^ümmcrlid^e bin id) ei^ ge-

ttjol^nt. SSenn er brab lüirb, fo mag ic^ if)n."

„^t\\dt^, 'ifflabU" rief ber Pfarrer au^ unb fa^te fie

on beiben §cinben, aU ob er auf ber ©tra^e mit il^r etn§

touäcn tootlte, „bu mad^ft ja bein ÖJlücE! ©in reid^er SSauer

ift er. 2)er grö^t' in meiner ^farr'! Unb brab ift er fo

löcit aud^
— tüenn mon bk berliebten Übermütig!citen

aufnimmt. Unb bie getoöl^nen fid^ im (g^eftanb halb ah.

?l'Ifo id^ barf t^m fagen, ba^ er fommen mag? Sd^on am
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näc^ften ©onntog, tücnn i^t hJoHt, fd^nteil' id) cuc^ öon

ber ^onjcl l^crab."

SRit großen klugen, faft erfc^rocfen, fd^autc ftc auf, tooS

ii^r ba lüibcrfol^ren fotl mit bem S3urfd^cn, öon bcm ftc

feit ber SSallfa^rt immer ^at träumen muffen.

,,©ic^ft bu/' rief her «ßforrcr, „fieJ^ft bu, ®irnbl, ben

Ttann fc^idt bir bie Beller SD^uttcr für3 ga^nltrogen!"



3c^t
bift frei/' fagte ber ?lttgefelle ©imon.

„^t^t hin id) frei/' fagte ber ^unggefelle Sudan,

ber öor etlid^en 2;agen nod^ Sei^rling toar beim Xifd^ter*

meifter gu ^rabenbad^.

,,SBa§ hJirft je^t tnoc^en?" fragte ber Slltgefelle.

„^(i) merbe mir einen ©efellenl^ut faufen/' anttoortetc

ber Sudan.

„Unb fonft nichts?"

„Unb eine Xabofä^jfdfc."

„&tf)\ Suci, ba toärfl nic^t gefdicit. 9laud^' Qi^axun,

braud^ft für bie pfeife fein ®elb au^jugeben, unb tfl für*

nel^mer. ^t^i bift J^ifrfilergefene, it^t mu^t bir dn 2ln-

feigen geben. SKu^t aud^ einen 2luf|)u^ l^oben."

„SSo§ folt id^ benn für einen 3luf^u^ l^aben? iBin ja

fein SScib§biIb!"

//S^^t hjill iä) bir tva^ fugen, Sucian: S)ag 2Seib3biü)

;ju^t fid^ mit S31ümelein unb S3anbeln ouf, unb ba§ 9!Jionn3-

bilb — mit bem SBcibSbilb. SSerfte^ft mic^. ©in mubd
mußt bu bir gulegen."

,,S)a§ l^abc id^ mir oud^ fd^on gcbod^t/' meinte ber

Sucian, „tütnn bag ®ing l^ott nid^t gor fo tiiel ®elb t&V

foften!"

„®elb foftet el fc^on!" gab ber 3(ItgefeIIe bei, „mußt
bir nur eine au^fud^en, bie il^r ®elb tuert ifl."
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„^ä) öerfte^' fialt ni^t§ bei ber (Baä^'V

„<Bo, bu üerftelift nichts babei unb tütllft ein Xifc^Ier*

gefelle fein?" begehrte ber Simon auf. „&ud^ einmal.

'35a mu^t bu bir erften^ eine nel^men, bie bir gefällt."

,,(So gefd^eit bin id^ gleid^tüo^I."

„Unb eine, bie bic^ mag."

„2)o§ lüären §tt)ei/' fagte ber ^unggefelle.

„SBiefo benn? 5)a§ mu§, in einer beifammen fein."

„SSei mir nid^t," befannte ber Sucian, „hd mir ge£)t'g

nacf) bem ©pridEitüort: S)ie ic^ Weg*, mag id) nic^t, unb

bie id^ mag, flieg* id^ nidf)t."

„S)u, Suci!" fagte ber SlItgefeKe, „mir fd^eint, bu fiaft

in biefer (SacE)' fd^on alä Sei^rjung* öorgearbeitet. ®a 'i)ättt

iä) bid^ aber fd^on einmal beim ©c|opf nef)men follen. So

dn nichtiger Se^rbub* ha unb liebeln! Sft ba§ eine 5luf=

füfirung? So ein Umflanieren mit äßeibSleuten! S)a3 ift

fünb^aft, f)örft bu?! 2)er Sefirjung* mu§ fittfam fein, unb

h)enn id^ nod^ einmal fo tüaä tna^rnel^m' an bir, fo jag' id^

bid^ toeg! l^aft mid^ öerftanben, Suci?! ~ 3»a fo, ja fo,

bu bift freigefprod^en, hu bift ©efelte. 2)a5 ift fo biet

garfj gefommen; t?orgeftern noc^ ber Sd^opfbub* unb l^eut'

fc^on meine§gleid^en
—

l^ei^t ba§, nod^ nic^t, idCj bin 2llt*

gefeite, unb aU fotd^er fann id^ bir ben 'diät geben, ha^

bu bir um ein ®irnbt fd^auft. So allein leben für einen

l^erlebigen 58nrfd§en, ba§ taugt nid^t. Slber auf bas; mu|t

auf:poffen, ba^ bu nid£)t eine crtoifd^eft, bie allezeit bom

heiraten fpric^t. 2)u, ttjenn man fo eine l^ot, ha§ ifl bir

ein (Stcnb, fag' td^ bir! ®a ift gar feine Unter^altlid^feit

babei; too bu mit i§r gel^ft unb ftel^ft, toa§ hu mit igr rebeft

unb anl^ebft, fie nur immerfort: l^eiraten! 9^id^t einmal

ein SSnffel fannft t^r auf§ ©öfd^erl brücken, fo toirft fie ben
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^opl jurücf unb: §eiroten, ^ciroten! &t^\ Ia| mid^ aug

mit fo einem SBeib^bitb!"

©0 hdt^xtt ber el)rfame 5lltgefelk ben neugebocfcnen

i^unggefellen. 5)iefet ober fc^aute brein unb enblid^ fogtc

eic- //Sfl/ jß^t ^öb' icf) alletüeit gemeint, bie 2Seib§Ieittc

tüören gum heiraten bo!"

Xat ber ^lltgefetle einen lauten Sanier. 9^id^t§ aU bo§,

ober bo§ toor genug.

„^t^t toei§ ic^ nid^t, tüie id) bron bin/' üerfe^te ber

Sucion fteinlout.

„^oft bu bir un[ere IJrou äJJeifterin fd^on einmol ou"

gefcE)out?" fragte ber ©imon.

„Ol) je!" mod^te ber i^^nggefelle.

„Unb bu toei^t nid^t, mic bu bron bift! S'Jad^i^er, mein

lieber Sucion, nac£)t)er l^oft Seim in beinem ©d^öbel."

i^o, bie SD'Jeifterin onjufrf)ouen, toie fie ougfo^, toa^

fie fogte unb tot, unb tüic fie fid^ ju i^rem ©f)c{)errn ber«

t)ielt
— ba§ tüor freilid^ lel^rrcid^.

„Sel^rling," fogte ber Slltgefelle, „Scl^rling toollt' iä)

in biefem §oufe olljeit fein, ober SJJeifter nid^t. ©in

9)Jeifter ift bat)ier tin SSenigfter! öerfte^ft? Unb toei^t,

bon tüoä ber S^ome ß^el^err fommt? S)a§ fommt t)on: e^e*

!§er, e!^er toor er ^err, el^e er in bk ©l^e ift gegongen.
—

So, mein lieber Sucion, ba§ finb ©od^cn!"

„SSenn idE) nid^t an§ heiraten äu bcnfen broud^e,"

meinte ber Sucion, „für ben ^ionäboben, bo tüirb mir bolb

eine red^t fein."

„5^ur gefd^eit fein!" mol^nte ber Slltgefelle. „S)u bifl

ie^t ein freier SSogel
— ober benfe auf bie Seimfpinbeln !

'iflux gcfrfieit fein!"

S)oä ift om ^oge nodE) ber t^m^pitd^uriQ be3 Sucion

gef|)rod^en toorben.

SRofegger, ©onnenfcfiein. 24
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Slm (Sonntage brauf ging ber ^unggefellc in bie ^rc^c.

S)a l^atte er fc^on ben ©efelteni^ut auf unb bic B^^o.iie im

Süiunbe fteden. ^e^t tüiU et fic^ nur nod^ mit einem 2Sei6§=»

bilb aufpu^en.

®er Sucian ift ein flin!e§, I)üBf(^e§ S3ür[d^I, unb feine

grau SDieifterin j^attc iJin für fein fittfame§ SSer^alten, für

feine ^Jnftelligfeit unb fleißige 3lrbeit am Sage bcr grei*

fpred^ung mit etlid^en ©iI6er§tüanäigern ouSgeftattet
— h)a§

nur ein S3elt)ei§ fein fann, ba^ il^r ber ^lt!ned^t mit feinen

bo§f|aften S3emerfungen unrcd)t tut.

ein orbentlid^er tirdnueg l^at bielc ©eitenfteige; fo

oud^ l^ier. SSon jebem 2)tirfl, öon jebem §ofe, öon jeber

§ütte fü:^rt einer ^cran unb auf allen gingen bic fein i^cr*'

au§ge|)u|ten, fittfamen SBeibSleute bal^er. ©ic — man

f^ric^t nur üon bm jungen
—

Iiatten fc^toaräe §üte auf

unb rote Mittel an unb liatten am SBufen gern ein (Sträu^d^en

ftedEen bon ^dUn, 9flo§marin unb ^ersenätrofl unb toaren

rcc^t öortüi^ig mit il^ren fd^Margen ober blauen Äuglein,

ober fie fen!ten ifiren SSlid gar jüd^tiglid) §u Soben —
um 5u fe^en, toie bie neue (Sd^ürje |)affe unb toic bic

©ammetfrfiulifpi^en bei jebem ©d^ritt neugierig ou§ bcm

©aum be§ ^Icibe§ l^eröorgucten, h)a§ e§ benn cigcntlid^

Iieutc mit ben SDlannSbilbern tuörc, mit ben fd)Ied^ten SKanng^^

bilbern, bor bcncn firf| ein jung' ^irnbl nid^t genug in

aä)t nel)men !önne. Unb fold^c 9}?ann§bilbcr toaren gar

nid^t tücit, gons junge, fauberc S3urfd^en boruntcr. ©o

ettoon ber S^ifc^Ier Sudan bort!

iget, ber Xifd^Ier Sucian. 2)ic B^flotrc taugte nid^t^,

bic toarf er in ba§ SBrombeergeftrii^p. ^t^t möd)V cr'3

bodj mit einem 2)irnbl öerfud^en.
— SBie man nur mit

einer anliebt? (S§ ift nid^t fo, toic bcr Slltgefelle meint,

er — ber Sucian — l^at fic^ nod^ fpotttoenig mit ben SBcibg*
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Icutcn 5U fciiaffcn gemocht unb firf) auä) nie öicl barum Qt"

Kimmert, Wie e§ in btefer ©ad^e anbere mad^en. (Sine lüu^te

er freiließ, eine ganj befonbere
—

na, an hk ift gor nicEit

ju ben!en. Sllfo l^att eine onberc. Sßielleid^t biefcI6e, bit

bort bom @rani^6arf)I)äufet l^erauffteigt. ©ie ift juft nid^t

alläu fau6er unb ^t fein ®elb. '§ ift !ein ©'ri^, um fie.

23Iutjung ift fie gIeid)tt)o^l. S)ie hJirb'S tun, bie padtn

iTjir an.

(So fimulierte ber ;3""99cfcttCr ^^'^^ gegen öag 2)irnbl

I)in unb fagte: „Sa| bir 3eit^ ®rani|birn, i(i) möä)V einen

Ätrrf)tüeggef|)an l^aben."

„©efreut mid^," gab fie jur Slnttoort, „ber SSeg ift

breit genug für gtoei."

„S)a3 mein' id^ aud^," fagtc ber Bucian, „unb je^t

Witt id^ bid^ gleid^ fragen, toie bu l^ei^en tuft."

„QJunbl, toenn^S bir recf)t ift."

„f^reilid^! ©unbl fagft? ßJunbl ift ein fauberer 9Jam',

®unbl. ©0 fd^ön runb ift er, fugelrunb: freilid^, fo fommt

er mir bor, bein ^am\ Unb je^t möd^t' id) toiffen, Öiunbl,

ob bu mid) jum <Sd)ai^ l^aben luillft?"

„3ia!" fagte fie, „loorum benn nid^t, ttjcnn iä) nod^

feinen fiätt'? ^Iber ic^ j^ab' fc^on einen."

„5)a§ ift fc^abe," fprac^ ber $8urfd^e, „iä) f}ah^ mid)

fc^on gefreut auf bid^. 'Bdi^au bu, je^t fällt'ö mir ein, id^

mu§ auf toen toarten, ber nad^fommt. Sa| bir Qdt auf

beinern SSeg, ßirani^birn."

©ic ging boran, er blieb ftc^en unb roartete auf ein

onbereS 2)irnbl, ba^ bc§ 2Segc§ fam. 'SiaS mar norf) fdiöncr

ol§ bic ©unbl unb lachte ben S3urfd^en fd^on bon toeitem an.

„®el^', ©anbei, ge!^' l^er, id^ hjart' fc^on auf bid^!"

rief er il^r ju.

24*
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„So 1" fagte bie Slngefproc^ene, „ha^ ift gejci^cit. ^lllcin

bal^crgcl^en, bo§ ift t^ fo ötel langhjctlig."

//Sc^ foö'^ Aud^. ®ib mir bie §onb, ©anbei"

„^a l^aft fic. 9lu toel^, hjer hJirb bcnn gteid^ fo feft

Sufamm'brudcn? '2)a3 tut ja Xot^V

„%a^ mad^t bein 9fltng ba/' bebeutete ber SBurfd^c.

,,2BiIIft Tnir'§ nic^t fagen, hjer bir ha^ 9tingel an ben

f^inger ^at geftcdft?"

„Sßenn bu'g töifjcn lüillft: "tia^ ^ob' id^ mir felbet an^

geftcdEt."

„(So einen 9fling ntöd^t' \6)," fogte ber Sucion, ,;i(j^ geb'

bir meinen bofür."

„9^a, S3ürf(^el, ben geb' i(^ nic^t l^er."

,,^on h)em l^oft i^n benn?"

„SBenn bu'§ tuiffen hjillft; bon meiner SSJJutter feiig."

//Sft fic fd^on geftorben, beine ^Dintter?"

„^a freilief)."

„^\i bein SSater audE) fd^on geftorben?"

„^er ift aud^ fd^on geftorben."

„Unb ®efd^h)ifter?"

„©inb aud^ geftorben."

„®ef|'!" fagte ber S3urfd^c unb tonnte nic^t red^t, ma^

er fagen follte. „^llle geftorben. ®o§ ifi aber g'f^agig.

^a mu^t bu bir einen Siebi^aber beilegen."

„SSarum benn nidE)t? SBenn einer !ommt!"

„einer ift bo."

„Unb mel^r braurf)' id^ nid^t."

„(So gel^fl l^eut' mit mir in§ SSirtg]^au§, ©anbei?"

„Sn§ 2Sirt§^au§ ^e^' ic^ fd^on mit."

//^d^ i^^^ i)ii^ tmzn ©lülimein."

„2)a§ l^ebt ja gar fürnel^m an," fagte fie.

„SBa§ eine rcdE)tc Siebfd^aft ift, ba gcl^ört ein (SIü)^«'
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ttjein bogu, fagt unfer SKtgefcIt. Unb toa§ hin id) je^t

boc^ fo frol), ba^ ic^ einen Sd^a^ f)ab\"

„"SRit iff§ oud) nic^t äutoiber/' gcftanb bog 9JJ oberen.

„3lbcr cin3 mu^ iä) bir nod^ fagen, ©anbei/' fprarf)

bcr Sudan, „ti loirb bir ja nid^t^ mad^en, nur ba^ man'g

frül^er auSntad^t, unb feine unnötige ©treiterei l^crau^^

!ommt. ^ciroten tu' i(^ bid^ nic^t/'

Sßic fic gleid^en ©d^ritteä nebencinanbcr Iicrgcgongen

ttjaren, fo jblieb fie je|t fte^en, fd^antc bcn 33urfd^€n an unb

fagte fdiicr trauml^aft: „heiraten hjillft bu mid^ nic^t?

Unb ba§ getrauft bu mir in§ ©ejic^t §u fagen?"

„SSeil ic^ bie Unaufrid^tig!eit nid^t leiben mag."

,,3)a§ ift red^t braö öon bir/' fagte fie, „id^ hiill aud)

fo reblid^ fein Wie bu unb tuill bir fagcn: SSJiir ift'g nic^t

um§ Siebein, ba§u morft mir bu Oiel gu lal^mleibig. Slber

§um 3Kann nel^m' id^ btn erften, btn id^ frieg', id^ toill

l^eiraten."

„'^aä)^tt l^ätten toir ia au^gerebet," meinte Sudan,

„unb e3 ift allemal gut, h»enn jtoei fo leidet miteinanber

reben."

„S3rau(f)ft mir je^t fdnen &t\pan mti)i abjugeben,

tüenn'S bir ettoan fauer anfommt. Seid^t magft jurüdE^

bleiben unb auf eine anbere »arten. 2)ie (Strafen ift lang,

einmal toirb fc£)on eine bal^ertommen, mit ber bu bid^

Idc^t öergldd^en mirft. SSe^üt' bid^ ®ott!"

SO/ bo blieb er jurüdE, ba mu|te er h)oI)I jurüdEbleiben.

3Iber ba§ nal^m er fid^ öor; er toollte feine mel^r anreben.

^ie SSeibSleute finb l^alt bod^ nid^t allemal fo, mie bic

SÄönner glauben.

2tl§ er am frühen ^JadEimittage öom ^ird^gang naä)

§aufe fam, fogtc ber Slltfned^t: „9Ja, Suci, bift frü^jeitig
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^eim, für ba^, ha^ bu l)tuV ba§ erftemol aU i^unggefetle

in bie ^xä)t bift gegangen."

%zi Sucian öertraute i^m, bie ^iQaiun Ratten i|n

ni(f)t gefreut unb öon ben 2Sei6§biIbern l^dtt' et feine

'friegt.

,,teine 'friegt?! ^^Jic^t einmal tn§ aSirt§|ou§ mit?"

,,2)a§ fdf)on. i^nS SSirt§J|au§ tuöre fie gern mit==

gegangen. SSeil id) aber gefogt l^ab', ha^ i<^ fie ni(f)t I)ei^

raten inill —"

„2)a§ :^aft i{|r öor bem 5Sirt§f)au§ gefagt?" rief ber

Slltgefelle. „Suci, bu f)aft ©ägefpän' im ©(f)äbel. §örft!

SSerfteI)ft: ber iDarme Söein mu^ erft l^er. §at fie btn

©lü^tüein im SSIut, nac^!)er fannft il;r fagen, tvaS bu millft.

3lber öor^er ni(f)t, bu S)obI, bu!"

„^(f) taff ba^ gange ®'fpiel fein/' brummte ber ^üuq^

gefelle öerbroffen.

„'33a l^aft bu red^t/' fagte ber Slltgefelle unb tüanbte

fid) geringfd)ä^tg ab. „S3eim S^abafroud^en unb SBeiber:»

leutgern^aben tüirb einem ba§ erftemal immer übel. SSenn

man fic^ baöon fd^on itJoHt' abfci^recfen laffen! %u bift

mir ein Xifc^Iergefeir, bu!"

^er Sucian lie^ fid^ ba§ nun aber nid^t lüeiter an^

fed^ten.

—
„(So irerb* ic^ fialt erft roud^en unb liebl^aben, bis

e§ mir fc^medt/' ba§ tvax fein öernünftiger (Sebonfc. "Sa*

mit toaun biefe SSegebenl^eiten abgefd)Ioffen.
—

i^e^t gingen farf|te gtoei ^af)u öorbei, unb aU fie öorbei

toaren, fal^ e§ anberS au3.

®er Slttgefetlc tuar ganj unb gar üeräagt toorben, fo

fel^r l^atten \i)m. bie SBeibSleute öon allen (Seiten mit aller*

lei SSetüeggrünben gugefe|t, big er flol^. ^cnn l^ciroten

tooHte er feine. (So jog er auä bem Sanbc — toie man
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toiffen tüiU — in bcn freien S3unbe§ftaat ber ©d^tnets, iro

ba3 Slf^Irec^t ^errfc^t.

2)er alte Siijd^tcrmeifter l^intuteberum lEiatte ein S3ei*

\pid geliefert, lüie man fid^ bor ben SSeibern am naiH^^

l^alttgften in ©idier^^eit bringt: er ftarb. ®ie trauernbe

SSittoe tüollte ben Sudan jum SSerffü^rer erl^eben, allein

biefer jog e§ öor, auf eigene fj^uft ein Siifd^Iergefd^äft

§n eröffnen. ®enn mäl^renb ber §rt)ei ^atire mar i^m aner='

l^anb in btn ©inn ge!ommen. ®ie 33et^I, be§ SSeigenrtjart

SSetl^I, toar nun gans unb fc^ön aufgeblüfit. ®a3 irar bie=»

felbe, bon ber er fd^on bor jlDei ^a^ren gefungen: ,,Unb

bie id^ mag, frieg' id^ nid^t." 2)er SSeigenlnart hjar näm=

lid^ ein angcfel^ener SSauer unb bk S3et^l ^ielt nid^t biet

ju ben SD^ann^Ieuten.

^t^t badete fid^ aber ber Sudan: SSarum foll ein flei*

^iger unb — töie bie Seute fagcn
—

tüd^tiger S^ifd^Iermeifter

bie S^od^ter be§ angefe^enen 93auern niäjt Ijahtn fönnen?

Unb hjarum foll bie fd^öne unb finge SSetl^l einen jungen

unb, gottlob, redfjtfd^affen gefunben SlJiann nid^t nel^men

mollen? 3""^ Spanne nel^men! ^a, hti ber SSetl^I, ba

ift'S toaS anbereg. Unb tüarum foII ber junge Xifd^Iermcifter

nid^t l^eiraten?
— ©d^au bk alte 9)?eifterin an! tuürbe

ber ©imon getoarnt l^aben, aber bem i)ätte ber Sucian mit

9led£)t bie turje ?lnttt)ort gegeben: 2)ie ?IItc unb bk ^vlxiqc,

baä ift fein SSergtdc^.
— SSa§ Will er tun?

SSenn bie näd^fte ^irrf)toei!^ fommt, fo tüill er bie 93etf)I

auf bem tird^^jla^ anreben, toill fie einlaben auf einen

©d^tudE SSein in§ SSirt§]^au§, unb bdm ®Iü:^toein, unb

toenn bie SIKujifanten f^jieten, unb toie gerabe alle§ am

luftigften ift, toill er fie fragen. Suftig fein, luftig fein,

ba§ l^aben bie SSeib^Icute ja fo biet gern, unb ift crft ber

©lü^todn im Slut, fo lä^t fid) mit i^nen reben.
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©0 hjat'g auggcbad)t. ©3 I)ätte \iä) erlüiefen, bo§ e§

unflug au^gebad^t tüar, menn nid^t ber Bufall, ber 6ig^

lüeilen ein bcfferer SSeiber!enner ifl, a(§ ber fetnjie SCifd^lcr,

ücrmütelnb bajhJtfd^en getreten tüäre. @S mu^ nid^t gerabc

auf ber ^irc^tt)ei| fein, meinte ber Bufall, unb ©lü^lüein

tüäre bei ber 58et^I fd^on gar ein üerfel^ltc^ SO'Jittel.

2lm 2;oge öor ber ^irdtitoei^ ^atte ber junge 2^ifdE)Ier^

meifter eine bringenbe Slrbeit belommen. Xut nid^t§, fie

Iä§t fidE| big jum ^eierabenb leidet fertig bringen.

©0 ftel^t er nun in ber SBerfftatt unb pöbelt ein 33rett.

(Sr ift guter 2)inge babei, lä^t htn §obeI fünf auf unb

nicber gleiten, |)feift ein luftig Sicbel bagu unb beult:

aJlorgen ift ^irc^toei^!

2)er ^erbft fd^aut mit roten SSangen gum ^Jenfter

herein; an ben toei^ftämmigen S3ir!en fjängen lüie ^u!atlein

bie gotbenen SBIotter, unb ein SlJienfd^, toie ber junge, orbeit^^

luftige unb lebcnSfreubige Sudan, l^at ba§ ganje Sq^i^

:^inburd^ i^J^ü^Ii^^Ö
~ "^ morgen ift ^ird^toeil^.

9^un ba§ S3rett auf ber tinm ©eite gel^obett ift, lüirb'ä

getoenbet. 5)a tritt ;plö^lid^ h)o§ jur Xüi l^erein. @in

Tläbd ift'§
—

rotwangig, gclb^aarig, blauäugig, unb ba^

fie tüei§e ßö^nln l^at, fie^t man, tüeil fie je^t todE)t. ^a

freilid^, fie lad^t ein Hein hjenig.

„%u fteigft ba^er?'' fragt gottlob ru!^ig ber Sucian,

„hJO§ tragt bcnn bic^ ju mir?"

©0 ein bummeg ^^laQtn bal @r ärgerte fid^ über bo3

alberne SSort, aber je^t, unb juft hd ber fällt il^m nid)tg

ßiefd^eiteS ein. ^eigt ba§, einfallen fd^on, aber luenn fie

i^n abtrumpft, toie il^n anbere abgetrumpft l^aben! 9^ein,

er toill lieber toarten, bi§ ber ©lül^tüein mitfprid^t. §lber

einleiten irirb er'3 bod^ l^cut fd^on foUen.
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„§cuf toülft tüa§ öon mir, 2)trnbl?" [agte er unb

Iic| feinen §obct rul^en.

„^a§ ifl geh)i§/' onttoortete fic, ,4onft tüör' id^ nic^t

gefommen. SD'iein SSater lä^t bic^ fd^ön bitten, ba'^ bu

un§ ein ^reuj mad^en täteft."

„Sin ^reuä? SSer ift bcnn tüieber geftorben?"

„2aB nid^t, geftorben nid£)t," lachte fie, „unb ein 2;oten*

freuä nid^t
—

nein, bt^il^aih fd^on gar nid^t. (Sin ©ter§^

fdtiüffelfreuj täten toir brauchen. SSir effen §um <Sterj

fo öiel gerne faure äRild^ bagu. 2)u auc^?"

„3lber fc^on ^ölüfc^ gern, 58et|l."

„@o tüirft e§ lüiffen, ba^ man ein l^öläerneä ^eu§
I)at, toa§ ein§ ouf bie SOZildEifd^üffel legt, bamit man auf

ba^ treuj bk (Sterjfd^üffel [teilen !ann, unb ba^ jebcr mit

bem Söffet tüie er tüill in bie SIÄild^ unb in ben (3ter§ fahren

fann/'

„Sn bie SJiild^ unb in ben ©terj fahren fann," tüieber*

l^olte ber Sudan, ,,ci ja, freiließ toei^ id^ ba§/'

„Unb toirft e§ un^ maä)tn, baS' treuj?"

„SD^ad^en toill id)'§/' fagte er unb fteltte ba^ SBrett

in bie Ouere, bo| er auc^ bk 9tänber glätten fonnte.

„SBillft nic^t ein ©ic^tel nieberfi^en, S)irnbl?"

„ajteinft, id) iootlt' toarten aufä treuj?"

„SBenn bu aud^ juft ba^ nidE|t toülft, aber id^ möd^te

|)Iaubem mit bir."

„©0?" fügte bit 93et]^I nnb fc^aute auf feine 3lrbeit.

,,3)a3 SBrett ba, hja§ ift benn ba^ für ein ^olj?"

„S)a§ ift ein 2;annenl^oI§," anttoortete ber Sucian, „tt»ag

ift'g, S3etl)t, trinfft bu ben tüarmen SSein gern?"

„SSie !ommft benn bu je^t auf btn »armen SBein? ®er

fauren Tliid) tuegen braud^cn tüir ba^ ^reuj."

„^a rid^tig, ber 3JJiId^ megen," fagte ber S3urfd§e unb
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badete bei fid^: *g Qt^t nid^t. ^t^t toill id^ aber boä) ein-

mal g'rab brauf lo^bol^ren. Unb [agtc: ,,SSoä meinfl bcnn,

SBetl^I, möd^teft bu nid^t fort öon l^eim?"

„Vii) ©Ott unb ^err!" ladete fic, „möd^te lüiffen itJo=

l^in!"

„Su mir :^er!"

,,£i:nnt'ft mid^ braud^en?" toar t^re fd^alf^afte %xaQt.

®er Sucian ma^ ba§ SSrett mit bem 3oIIftab unb

fd^nitt mit raufd^enber ©öge ein ©tücE baöon ah.

,,3)u lüärfl mir fd^on uä)t/' fagte er, aber fie l^örte

im ®eräufd)e ba§ SSort nid^t. ©ie fd^aute auf ba§ SBrett

unb fragte: „SSie lang' mu^ e§ benn fein?"

„^ünf ©d£)ul) unb brei S^^l," antwortete er. — „Unb

meinft, toir möcfjten un§ nid^t miteinanber Verträgen?"

„£i^ bu, id^ bin böä, mein Sieber !" rief fie lad^enb,

fe^te aber ernftt)after bei: „9^ein, fränfen Ujoltt' id^ einen

nidE)t, toenn —"

„SBenn?"

^,SBenn ic^ mir i^n einmal au§gefud^t ^ätV.''

„Unb toollteft bir nid^t tttoa einen Xifd^Ier an^"

fud^en?"

©ie frf)tüieg erfd^rocten.

,„2ßomeft bu il^n gern §aben, 93et^I?"

(Sie fd^toieg. (Sr blidte aud^ nid^t auf, fonbern fd^nitt

i^^t ein fleinereg 33rettd^en mit fed^g ©rfen jured^t.

„9Ba§ meinft baju?" fragte er toieber, ober immer

o^ne fic auäublicEen.

SSetl^I töifc^te mit ber ©d^ürgenecEe bie Seltne beS

Stuhles ab, bie aber gar nidC)t ftaubig hjar.

„2Sa§ meinft ba^u?"

„Unb —"
Iif|)elte fie nun mit fiod^roten SSangen, „taV&

bem 2;ifd^Ier fein (Srnft fein?"
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„^aä) 8pa^ gellt'S mir je^t nic^t/' fagte er unb or^

bettete.

(Sie fat) i{|m ein SBeilrfien [tili ju unb tat bann, um

i^rc SSefangenl^eit gu öerbergen, bie %iaQt: „Sin S33infel==

foftel, gelt, ein SSinfelfaftel tüirb ba§?'

„Sßerftel^t fid^, id) toollt' fc^on gut fein auf bid^/'

fagtc er.

„^ä) ifunnt bir tüol^t ju leidet fein," gob fie ju be^

benfen, „id^ bin I)alt nur eine Sauernbirn auf bem S3erg

oben."

„Unb id^ bin tin Xifd^Ier im Zal l^erunten," ant^

iüortctc ber fiucian, tüS^renb er mit einem fleinen Solarer

einige Äöd^er in ben dianb be3 S8rette§ fd^nitt.

9^od^ einer SSeile fragte bie 58et^I tricber: „2)a tcerben

je^t S^ägel eingefd^Iagen ?"

„S)a hjerben je^t 9^ägel eingefd^tagen," anttüortete ber

$8urfd^e. „Unb im Xai ijl'g fd^ön thtn. SSir toollten red^t

öerträglidE) miteinanber fein
—"

„3lber nein!" rief jc^t ba^ SJ^äbd^en unb f^jrang üom

«Seffel auf, „toa.§ iä) boä) ein närrifd^e^ S)ing bin! 2)a

berfi^' id^ mid^, unb bal^eim toarten bk ^txUln auf mid^.

SSeil id^ bie gerfeln füttern tu'."

„©0, bie IJerfeln tuft füttern?"

„^a, bo§ tu' id^.
—

:3effa§ unb ^ofef, toa§ bu ba für

einen fpa^igen STrog jufammenmadE)ft !"

,,^0./' fagte er unb fügte bie SSretter ineinanber.

„SCßoIIteft nidf)t nod^ ein hjenig hti mir bableiben? <Bd)au,

totii tüir fd^on im ?piaubern finb, follft nid^t fortgeben, tf)t='

bor ttjir'S rid^tig gemad^t l^aben. Sebig bleiben mag id^

nid^t unb auf bic^ f)ah^ iä) fd^on lang' gebadet. Äonn id^

mid) öerlaffen?"

6ie fd^töieg.
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„^a\i aber einen anbeten im ©inn, fo tu' mir'S offen^

bergig fagen."

®ic fd^üttelte bo§ ^ö^fd^en: „@tnen anbeten ^ätV itf)

bietocilen fteilirfi noä) nid^t."

,,(öo fag* mir ja. (So fag' mir frifd^ ja."

„%a^ ^a'iaQtn," meinte nun bie Söetl^I, ,,ba§ njollt' id)

gerabe noc^ suiocg* bringen. 3l6er too§ nod^l^cr bran

I)ängt
-"

,,'3)ie ^oc^jeit ^ängt btan unb biet luftig' ©ad^'."

„Unb an§ 5ln§einanberfd^eiben benfft nid^t?" fragte fie.

„(^ti)\ ttjcr toirb benn an fo hja§ benfen! 9^r bcr Xob

fdE)eibet."

,,5^ur ber 2:ob, nur ber Xob!" rief ha§ SKäbd^en Ieb==

l^aft. „?lber ber Zob ift mir fd^on genug unb me^r aU

genug. S3in td^ otlein, fo mad^t er mir gar nic^t^. 3lber

l^ab' id^ einen SUiann, fo
—

beud^t mic^
— funnt' id^ i:^n

fo öiet tieb ^aben, ba^ iä) ben j£ob tat' fürd^ten, loie baä

l^öIIifdEie geuer! ba^ iä) feine ©tunb' funnt luftig fein,

toeil id^ hjü|t': fo fann'3 nid^t bauern, toie eS aud^ je^t

freubig ift! freubig ift auf ber äöelt! (gl fommt ein 2^ag,

ber un§ auSeinanberreiBt. S)en Xag tuirft erleben. — 9'Jein,

Sudan, toer funnt fid^ baä benfen unb nid^t nörrifd^ toerbcn

auf ber ©teUM"

^t^t Iie| ber Jifrfiter ba§ SSerfjeug fotlen.
— ®a§ ift

eine! ®a§ ift eine golbene! i^ft'^ ^i<^t ^^^^ ^od) gu un*

red^ter ßeit, ba| er je^t mit ii^r f^rid^t?
— ©r ftarrte auf

ba§ toei^e S^annenbrett.

„SSetl^I," fagte er bann, „ben ^nap^en|)aul, btn l^aft

bu gefannt."

„2)en ^oul, freitid) fenn' id^ il^n."

„^er ift dn freujluftiger S3urfc^' getoefen, l^at geblügt
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luie ba§ l^cUe Seben, ^at fc^on fett mand^cm ^at)r ein

S)irnbl lieb gehabt."

„@o?" fagte fie.

„3lber mit bent heiraten l§at er jugeiuartet, ift t^r tüo^I

nac^gefc^Iid^en unb i^ot nid^t§ benfen fönnen, oI§ aUetüeil

nur an bog '2)irnbl. ^ft fie t^m begegnet, fo ift er i^r au§=-

genji(i)en, l^at gemeint, e§ tüör' allelueil nod^ 3^it ba§u.

©eftern im ^ergroerf })at il)n ein ©tein erfcfilagen."

„2)o§ ift aber gum ©rfd^reden !" fprod^ fie.

„^t^t ift er auägelöfd^t/' fagte Sucian; „nein, S3et^I,

fo long' tüort itf| nid^t. ®rum, je^t, fo fog'S!" (£r flellte

fic^ Icrjcngrobe bor bo§ SIJlQbd^en ^in: „Sd^ou mid^ an!

S3in id^ bir red^t? SBie id) ougtoenbig bin, bog fiel^ft. Unb

inJuenbig
—

intuenbig bin td^ brenn^et§ in bid) öerltebt

unb mag mein Sebtog feine oI§ toie bid^ allein! ^onnft

je^t nein fogen? ©og'g, tüenn bu fonnft!"

^l^re BuJißc ift fc^tuer, tüie neun ^funb 58Iei. ^\)it

§änbe unb fjü^e gittern, fie mu^ fid^ an ben 2;ürpfoften

l^olten unb ftorrt brein. S)er Sucion fdEiofft on feiner 3lr*

beit tüciter, fügt bie S3retter ineinonber, treibt bk S^ägcl

ein. SSor bem l^olilen ©d^all fd^ridft ba^ 'SRäbä^en auf

unb ruft: „S^ffu^ SJtorio, boä ift \a tim J^otentrul^en!"

„igo freiüd^!" fogt ber Sucion, „ba^ ift ba§ neue §ou§

für btn ^napptn);)aul
— ber ju long^ gekartet l^at. Qtt"

grimm' bid^ ntc^t, '3)imbl, fd^ou mid^ an unb fog': ^a."

„3Iber bie greulich' 2^otentru:^en bo!" l^aud^t fie. „^o&
bu gor fo traurige Strbcit l^oft, 2)ifd^ler!"

„IBie'g ©Ott gibt. §eute eine Srul^en, morgen ein

©terjftfiüffelfreuj, übermorgen eine SSiegen. SSic'g @ott

gibt."

'SRxt noffen klugen, mit judEenben Sip^ien, fo ftonb fie

ba. — SSon ben Sippen gefogen l^ot er i^r ba§ ^o, bann flol^
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ftc mit ^oc^tüogcnbcr S3rufl babon — i^rc Süßeren ^a6cn
ben 58oben Jaum betü:^rt.

2)er iJucion ftanb ba neben bem (Sarge nnb loar er-

jiount, baB eg je^t auf einmal gefd^c^en toar, toa§ er [o

lange gebadet, geplant ^atte.
— ®er mtgefelle Simon l^at

boc^ Unfinn gefd^mä^t. 5)er ©lü^ioein ift ntc^t nötig.
2öer fic^ nur nid^t ju frü^geitig öerjettclt! SSer in

ftarfer unb junger SÄann^aftigfeit ju loarten toei§, Big ba§

©lud reif ift! SSie fingt iz^t ber SCifc^Ier Sucian ? ®er fingt:

,,®ie ic^ mog, frieg' x6)l"



(jy^cr SSilbei^boben ift eine her l^ödiften ©ri^ebungen
'^^

unferer ?llpcn. @r ift eine meilenföeite Sanbfd^aft

für fid^ mit S3erg unb XoX. SSäi^renb fonft in ben Xölern

unb auf jöen ^htwtxi a^jerer S3oben ift \x.v^ ber ©d^nce nur

an \iV^ Sergen pngt, ift el bort umgefe^rt, bic fjel^gi^fel

erl^eben fid^ nadEt unb Xo^X, m 'btxi S^alungen unb 9KuI=

bungen liegt ©d^nee, eloiger ©rfinee, toter <Sd^nee
—

©letfd^er.

SBcr einmal auf einem jener braunen, §erflüfteten %t\^='

gi^jfel geftanben, ber ^oX e3 für fein ganje^ Slt^itxi. Sr \:^oX

eine SBelt gefe^en, in ber nid^tä ift al§ Stein unb @iB, fo

hjeit ^ioA 5tuge reicht. %tv^t ©ebirge, bie ebfufollg ®Iet[d^er

tragen, jc^Ue^en fid^ fcEieinbar an bie SSüj^e ber SSBilbeiS*

böben (man gebraucht 'bvx Sflamen aud^ in ber ÜJiel^rjal^I) ;

bie tiefen Später, bie bajtoifd^en liegen, nimmt "ticA Sluge

nitf)t hjal^r. '^(x^:^ aüen SBeltgegenben furd^en \\^ "bit Xalcr

aug öon bie[en SSilbeiSböben unb il^re grauen ©letfd^ertooffer

fliegen in alle 9D^eere.

;3n eineg biefer Xäler muffen mir ^inabfteigen. ^^
njerbe ben Sefer anfeilen, um i^n ju erinnern an h\t S3e-

fd^hjerben unb ©efal^ren biefeS öiele ©tunben longen Slb^»

ftiege§, bei bcm im legten '^Qi^tyt\f(^it mci^r al§ ein ^od^^

tourift ba§ Seben eingebüßt :§at. 2)a^ tiefe ©ngtal ^iel^t

gegen SBeften l^in, meit brausen eine fd^arfe ©d^artc laffenb,

au§ ber bie fonnigen SSorgelänbe hiovi iiereinfd^immern. 3ur
Sinlen biefe§ %(x\tl giel^t fid^ üom oberen SSilbeigboben bo3

5cl§* unb SiSgebirgc l^in, beffen jerflüftete S^orbtoänbe faft

fenfred^t bi§ jur S^alfol^Ie nieberftürjen. 3ur Siedeten, t\)tv,''
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fallg üom 2ßiIbei§bobenftodE abbacl^enb, ftel)t ein SSergtoall

öon falzten ^itp^en, get^riffen unb 5ltmen, auf bcnen

Sonnenfrfiein liegt, h)äf)renb bie S'iorbtoätibc be§ ®ebirge§

nur l^od^ an "^tn SSorf^jrüngcn unb Stürmen beleud^tet finb,

tiefer l^erab im ctüigen Sifiatten bämmcrn. 2)er S3o(^, ber

in bieten 9hmfen unb fällen bom SSilbei^boben nieberftürst,

brauft in iDci^en ©d^äumen burd^ ba§ enge nteilenlange 2^01

]^inau§, er ift mel^r eine tette bon SBofferfönen al§ ein

S3acf). ^olsblöde, bie am fju^e ber S3öben in biefe§ SSaffer

fotlen, fommen ßong §erf(f|tagen erft nad^ jttjei Xagen brausen

an, hjo \iG.^ ©ebirge fid^ fadste in ^ügelgelänbe berlicrt.

^ort, tro oul ©letfd^erbereic^en ba§ SSaffer nicberftürgt

in ben ©ngfeffet be§ l^interen %(At^, föäd^ft auf 'iitxi fd^tjialen

SJlotten, ätüifc^en S3ad^, ©eföänbe unb gelSblöcfen fur^e§,

fümmcrlid)e§ ®ra^ unb unter ^niel^oI§ fte^t bort unb 't^di ein

üon (Sturm jerriffener gid^tenflamm. ^n einer ettwaS crpl^ten

Stetle nal)e 't^tn fc^tüinbelnb aufragenben ©olleritJänben fte^t

eine @iru:b^e öon foIdEien SSäumen, unter bereu ©d^u^ eine

^oläptte firf) budft. ©eit bie SScIt ftel)t, ift in biefem S3erg==

luinfel \t\xi SSogelgefang unb fein ©rülengejir^e öernommen

hjorben; felbft tncnn folc^e 2;ierlein l^ier l^auften, erftürbe

i^r <Sang in bem Sraufen ber SSaffer. «Seit bie Söelt fte^t,

ift fein (Sonnenftral^l gefallen in biefen ©ngfeffel om %Vi'^t

ber (SoUertüänbe. 2)er Sonne SBiberfc^ein, ber öon ben

gegenüberftel^enben 3tlmfut))3en l^erabfommt, legt ein matte§,

traurige^ Sid^t auf bie beftönbige S)ämmer in ber Xiefe.

Sßon ber §üttc gegen 'bt^ 58ad^ l^in erftredft fid^ eine 58öfd^ung

aus (Sdfiutt unb Stein. Söcnn man auf berfetben ettuo

I)unbertfünfäig (Schritte lang bal^inflettert, fo fommt man ju

einer flad^cn %t\S>'^\(iXit, bie hjie ein S^ifd^ auf anberen

Steinen rut)t. Sie ift immer feud^t öon bem 9^ebclftaub,

ber au3 bem fc^äumenben SBaffer ber SCiefc l^erouffteigt.
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^er (Sngfeffel ^ei^t bie 'iPcot. 5t6er don bcm gel§tifrf)e aue

fann man einmal im ^a^it SBnnber fel)en. 2lm 22., 23. unb

24. ^uni §ur 5lbenbftunbe erftf)eint f)ier bie Sonne.

^enn man üon biefem fünfte au§ talobtoärts gegen

S^iorbtoeften fd)aut, fo fiei)t man gang nnten, tüo bie Ii(f|te

§immel§fd^arte ^ereinbtinft, aU legten SSorjprung ber S3erg^

fette eine fifiarfe get§lt)onb ftefien. Sf)r faft fenfred^ter

^6ftur§, ber 1500 9Jieter 'i)oä) fein foll, bilbet eine fdEinur*

gerabe Sinie öom §immel 6i§ in bie tieffte S^atnieberung,

mit bem gegenüberfte^^enben SSalbberg^ang bie liegte §im^

melgf(f)arte einra^menb. S)ie[er f^eI§öorf^rung l^at gtrei

9^amen: er ^d^t Sonnerftein unb aud^ Sonnlrenber. SSenn

im (Sngfeffel, bk 9'iot genannt, an ben 5£3änben ein ®em0=

jöger ftef)t, ober auf btn gegenüberliegenben Climen ein

§irte, unb el erf)ebt firf) in btn 2BiIbei§böben ein ©etüitter,

fo ^ört er bei jebem S3Ii^ §tt)ei 2)onnerf(f)Iäge. 2)en einen

guerft über bem @Ietfc£)er unb ben anbern eine SSeile f^iöter

öom 2)onnerftein fierein. S)rei SSaterunfer, fagen bie Wirten,

foll man bequem beten fönnen, U^ nacf) bem erften Sd)Iag

ber jlüeite tiereinfommt. 2)iefe§ SSiber^alle^ megen 'i)ti^t

jene ^tUtoanb ber 2)onnerftein. 2)er ©onntüenber ift fie

gel)eifien, meil an ben genannten ^unitagen abenb§ um
balb ad^t U^i I)inter bem ^rofil ber 2Sanb bie Sonne ]^eröor=

fommt unb einige SJJinuten in bie '^ot l^ereinleud^tet, ef)e

fie in ber ScEjarte untergel)t. 2)ie §ütte unter ben Sd^irm*

fitf)ten erreicht fie aucE) ^u biefer 3^^^ i^^t-

SSenn atfo jene S^age fommen, gelien bie toenigen

§üttenbett)of)ner läng§ be§ ©cEiutttDalleg :^inau§ bi§ gum

fteinernen Xi'iä) unb njarten, big f)inter bem "Sonnerftein

bie liebe Sonne !^eröortaudE)t. Unb menn fie fommt, fd)auen

bie Seute fcE)rt}eigenb auf fie I)in, fo lange, big fie in ber

unterften Sc^artenedfe öerfc^tounben ift. 3lm erften Stbenb

Slofegger, Sonneni'djein. 25
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ber brei Siage tautet öon ber Sonne nur bie ^älftc l^cröor,

bonn \inft fie :^tntcn l^inob; am jmeitcn Xagc löft fic fid^

in il^rer gangen 9fhtnbe au§ ber ^el^lranb l^cröor, leud^tct in

milbem, rötli^em 5l6enb[(^ein nnb finft in htn Xtiä^ttv

ijindb. Slm brüten 2;ogc lobert nur toieber bit ^albt ©d^ci&e

^eröor, efie fie untergel^t. ;3ft fie bal^in, bann gc^en bie

Seutc tüieber ber einfamen §üttc ju, um neuerbingS ein

^ai)t auf ben SSefud^ ber (Sonne ju toarten. 3lm öierten

2;oge
—

fo fagt man — toürbe bit Sonne nid^t mel^r fi(^t=

bar unb nur ein ftral^lenber ©lanj gel^c au3 üom 2)onner=

ftein, üor Sonnenuntergang.

^n ber §ütte tool^nte jur S^it biefcr fleinen Ö^efd^id^te

ber alte §irtc SSaftian mit feinem SBeiBe, feiner Siod^ter,

il^rem SJJanne unb il^rcm ^näblein. ©3 toaren §irten ol^ne

§erbe. ßur Sommerzeit, toenn au§ btn 2)5rfem ber unteren

©egenben bie Sflinber, ^ferbe unb Sd^ofc auf bie Sllmen

gefül^rt tourben, ubernal^m e§ bie IJamilie beg 33aflian,

über bie Stiere §u load^en, ba^ fic fid^ nid^t oerlicfen unb

ba^ fie ben gefäl^rüd^en SlBfturäftellen ferne blieben.

SSenn hti fd^Ied^tem SSetter bie gerben fid^ öerfammelten

unter Sd^irmtannen, ttJie fie ba unb bort flel^cn, ging öon

ben 33aftianleuten eineS hinauf, jäl^Ite fic ab unb teilte

unter il^nen Salj ober '$fttf)l auö; hiar einc§ ber Spiere fran!

ober fel^Ite eine§, bann mu^tc nad^ bem Eigentümer eine

SSotfd^aft gcfd^idt toerben. Siro^ ber ^unberte bon Stüdfen

mußten bie §irtcn jebeg ein§elne ülinb ober ^ferb unter*

fd^eiben unb toiffen, mcm e§ jugel^ört. Sin ben Sd^ofen

traren nur bie ülubel gu merfen, bie fid^ je nad^ ber 3"*

fammengcl^örigfeit bon §au§ au§ fonberten unh fid^ nie

miteinanbcr bcrmcngten. S3ci biefcm ^üterbienft, ber im

§od^= unb ^fJac^fornmer ctloa ad^t ober jel^n SBod^en long

njol^rtc, Bis bie erfreu Sd^nceflürmc nicberttiirbelten bon bm
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S3öben, bcrbientc fid^ bic f^'^wi^'^iß f" öicl, um htn SSintcr

über leben gu fönncn. Um ]iä) einen ^otp]enniQ gu er*

l^aufen, arbeitete ber ©cfitoiegerfol^n ^illi manc^mol im §oIä==

fcEllog. S)iefc§ ^irtenamt toar feit olten Bitten an bie Scute

be§ S3aftian gefnü|)ft, bie man aud^ bie Untcrmonber l^iefe,

ioeil fie unter ber großen ©otterloanb il^re §ütte l^attcn.

33aftiang SSater l^atte brübcn am fonnfcitigen §ang hu

glitte gebaut. S)a mar cine§ 9)laientag§ ber %ö^n gefommen
unb ]§atte j^od^ oben am tar bie ©d^neelaminc gelöft. Sic

fam niebergefal^ren, i^r ßuftbrucE fegte bie §ütte meg unb

fd^Ieuberte bie Xrümmer mel^rere l^unbert Klafter meit über

ba§ %al, über ba§ Sßaffer bi§ an bie ^elsmonb ber SdEiatt*

feite. S)ie ,@inmo!^ner maren an bemfelben 2;age brausen

im fernen ^irdiborf bei ber f^ronleid^namg^jrojeffion ge=

mefen. Sll§ fie in§ §od^taI famen unb fein §eim mel^r

fanben, ha taten bie brei armen äJlenfd^en ganj öerfd^iebene

^inge. S^a§ SScib meinte, ber (Sol^n findete unb ber SSatcr

betete ein S)an!gebet, ha% fie burd^ ha§> „allcrl^eiligfte 5lltari=

faframent" gerettet morben feien. 3)ie S^ad^t über fd^liefen

fie in einer '^d§ni\6^t, am. näd^ften S^age ht^anntn fie aus

btn 2!rümmern eine neue §ütte gu bauen unter ber SSanb

bei ben ©dfiirmböurnen. ^eitbem ftanb ha§ §aug ber §irten=

familie in bem emigen ©d^otten. Bti'ttr ha§ "iBeib unb bie

^inber be§ SSaftian Iiatten ©onne genug, menn fie auf ben

Climen umlierftiegen Wi ben fd^ellenben gerben. 2)er altt

SSaftian jebod^ l^atte fd^on feit ^al^r ur\b Zaq feinen Sonnen=

ftral^l mel^r gefel)en. ®r mar einft, al§ er hit öon ben S3ilb*

eigböben nieberge^enbe ©tetfd^ erjunge ju überfd^rciten l^atte,

burd^ ben iSd^neefteg gebrochen unb in eine ©§f:palte gefallen.

2)ort unten ftof er neun Stunben lang, e^e er gefunben

unb gerettet merben fonnte. "^aä) monatelanger ^ranfl^eit

genoS er, ober bie ^Jü^c blieben lalim unb tot. 2)er SBaftian
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irar ein ^lüpptl, ber burcE) ba§> f^enfterletn in ohnmächtigem

2Bet)e i^inoufblicEtc §u ben fonnigen ^^^en. @r I)atte nie

bortjer em^funben, ba| bie ©onne fo einzig nirfit ^u ent==

raten ift. 9fJun !onnte er mit bem alten ?ltting§^aufen

flagen: „SBenn bie liebe ©onne §u mir nid^t fommt, iä)

!ann i^r nid)t melir folgen auf ben S3ergen!"
—

9?ein, fie

fam nicf)t §u if)m, bie liebe Sonne. 3tl§ nac^ feinem Un-

glüdEStage ber erfte ©onntüenbtag lüar unb bie 33etöot)ner

ber §ütte htn einjährigen Snfelfnaben f)inau§trugen pm
fteinernen Xifd^, um bem ^inbe bie ©onne §u seigen, lag

ber Sebaft nod^ auf bem franfenbette. ^n bem barauf«

folgenben ^afire i^ätte ber 3llte fi^ mof)t auf einem (Stein*

farren f)inaugfd)ieben laffen über btn ©rfiutttoan, aber c§ tüar

trüber, regnenber §immel, unb tüieber tvai bie ©onne öerf^^ielt

für ein ganjeS ^a^i. 9^un aber !am bie britte ©onnentoenbe.

S)ie ©onne fpannte i^ren I)öd^ften S3ogen in btxi §immel

auf, aber ben 3^1^^^ erreichte fie nid)t ur\b über bie ß^i^'^c^

ber Soltermänbe fam fie nid^t. ^enfeit§ ftieg ber ©c^ein

l^erab über ?llm unb Sßalb, aber in§ Xal fam er nicEit.

@egen ?ibenb begannen bort bie Sdiatten, toie au§ ber Unter*

melt fteigenb, ben 23ergf)ang f)inauf§ufriec^en, l^ö^er unb

p{)er hit bunten färben ber SBälber unb SD^atten löfd^enb,

bi§ enblid) and) bie pdE)ften liä)ten ®i^)fel gu bunfeln

SSud)ten geroorben toaren. 2)ie '^ot mit i^ren ^elSblöden

unb i^ren öertoitterten 33aumgru^pen unb tl^rer SD'ienfrfjen*

ilüttt öerfanf in bunfle ^aä)t. 5lm 22. ^uni mar ber alte

Sebaft fcf)on frühmorgens rege unb blidte aü§, toie ber §im=
mel fei. ©ooiel üon if)m nieberfal), er toaz blau unb bie ^llm*

fu^jpen leuchteten rein, tuie grünli(^e§ ©olb. 6S ift ber Xag ber

Sonne, 'üloö) fünf§e^n ©tunben unb er mirb bie Sonne fetjen!

3ur 9[Rittag§§eit f)atten firf) über bie Qaden ber SSilb*

eiSböben ein :paar mild^lnei^e SSoIfentürme i^eraufgebaut.
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5tm SfJad^mittag gerfranften fie \iä) unb öerfc^toanben. 2)er

Sitte fragte mit bem ©c^ermeffer feine Sartftoppeln meg

unb §og fein ©onntagSgetüonb an nac^ langer 3eit. ©r

merfte, e§ toat il^m ret^t toeit unb luftig gehjorben. 5luci^

fein SSeib fteibete fid£| beffer unb bie Xod^ter richtete t£)r

tnäblein feftlic^ f)ti, tüufc^ it)m mit feuchtem S^appm ha^

blaffe (SJefid)tI unb fträl^tte ü^m ba§ ftad^Sfalbe §aar. So

rid^teten fie ficf) I)er §um ©mpfong ber ©onne. ®er 33aftian

fa| fd^on auf feinem ©anbfarren unb blidte ununterbrod^en

|inaug in bie lichte Sctiarte. Qa, fie tvax lic^t, aber bla^=

Iirf)t unb mit einer S)unftfc^ic^t überwogen, bie fic^ rofd^

t)erbi(f)tete. 5ll§ fie ^inau§ful)ren über ben ©diutttuall,

ftanben in ber ©d^arte bleigraue SBoIfen, au§ benen e§ blifete,

6§ mar tialb aii)t, unb e§ tüurbe ad^t Ut|r unb l^inter bem

2)onnerftein fam feine Sonne ^eröor. betrübt feierten fie

in ber '2)ämmerung §ur §ütte jurücE
—

Iioffenb auf ben

näcEjften 2;ag.

9tm näd^ften 2^age regnete e§ öom SJlorgen bi§ gum
5Ibenb unb bie ^^Jebet l^ingen fo tief nieber, halß nid^t ein*

mal bie Sd£)arte §u fet)en mar am S)onnerftein. 2lm brüten

Xage regnete e§ nic^t, aber ber §immel toar umbogen unb

auf ben SSergen l^ingen 9^ebel. S)er Änabe ^ü;pfte h^n

gangen XaQ um bie §ütte t)erum unb jaud^gte, er toerbe

bie Sonne fef)en, bie tiebe fd£)öne Sonne!

„®u tüirft fie freilid^ fel)en, £inb/' fagte ber @roß=

oater ju it)m, „bu bift jung. Slber idf| werbe tüol^I of)ne

Sonnenuntergang fd£)tafen ge^en muffen."

5lm 9Jac^mittage ^eiterte e§ fid^ auf, am 5lbenbe Ieudt)tete

bie SdE)arte im t)elten, lüolfenlofen §immel§lid^te. S^er

2odf)termann mar nidt)t gu §aufe, mar im ©ebirge bei ben

gerben. S)a§ SBeib unb bie S^odEiter fpannten fid^ an ben

Darren, in bem ber 33aftian fauerte; ber breijät)rige £nabe
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fd^ob leinten naä) utib fo gogcn fic in feierlid^cr 3lnbad^t

bcn reuigen SSoU l§inoit§ bi§ jum fteinernen SEifd^. S)ort

ftanben fie unb blidten auf bic ©(j^arte l^in, btc jtoifd^cn

ben beiben SScrgtinicn immer Igeltet unb l^ellcx tourbc. %tx

S3aftian blieb im Darren unb legte bie ^änbe gefaltet ouf

ben Xi\(i), fie gitterten ein menig. Sieben i^m l^otftc fein

aud^ fd^on mül^felige^ SCßeib. ^ie junge SÖlutter l^atte btn

Knaben auf bcn ©d^o| genommen unb gefagt: „^e|t mu^t
bu fc^ön ftill fein, ^ni>. (S§ fommt bie liebe ©onne." 2lber

ba§ l^örte man nid^t, bcnn e§ bonncrten bk SSaffer in ber

©d^tud^t. 2)ie öier SJienfd^en btidften fd^toeigenb.

hinter htm 5lbfturj be§ 2)onncrftein§ begonn e§ blen=

benb l^ell ju btinten. %ann quoll au§ ber SSonb dnt

gtit^enben Solie, ein feurige^ ^albrunb, immer größer unb

toeiter fid^ bel^nenb, big bie gonje funfeinbe ©onnenfd^eibe

in ber ©d^arte ftanb unb i^^r rofigeS Sid^t l^ereinlegte burd^

ba§ tiefe ©ngtat.
— (£in ;paor SlKinuten ftonb fie fo ba

in ftiller Ma\t^at, bann ^lottete fid^ ber untere 9lanb unb

bie ©onne öerfanf alImäI)Ud^ in§ ^unfle.

31I§ fie öerfd^tounben loar, rief ber ^nabe: „^ft ba§

bic liebe ©onne getoefen?" 5)ie grauen jubelten je^t. S)ic

fönobe mar größer getoefen, ol§ ficertoartct Ratten. 2)ic ganjc

©onne l^atten fic gefeiten, toäl^renb fic aB am brüten S^age

nur einen Xeil Oon il^r erloartet. @§ änbcrt fid^ nid^t bei

Sauf ber ©eftirne, aber e§ irren bit SKenfd^cn.

„Unb h)ie gefd^toinb alle§ toieber oorüber ift!" fagte

bic ölte %xau] fie jog il^ren Soben um bie 5(d^feln 'jufammcn,

btnn e§ ftrid^ bic froftige 5lbenbluft.

„^i^r folltet bodf) beten, folonge bit ©onne ba ift/'

fprad^ ber @rei§, er mu^te e§ fd^rcien unb l^iclt immer feine

§änbc gefaltet auf bcn Xi\ä) gelegt.

„©Ott ber §err fü:^re un§ all' gur eföigen '^xtub' nxüi
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©eligfeit, Slmen." <Bo Betete bic ^xau, „unb nun, Slltcr,

tooUtn tuir toicber in bie ©tubc fal^rcn."

„(So hjortct boä), Bt§ bie (Sonne unten ift!" rief er laut.

„(Sie ift ja fd^on lange unten, SSater, unb c§ toirb bunfel."

2)a fd^rie ber ^Ite^ bie ©onne fei nod^ bo, er fcl^e fic!

(Sr fel^c fie gro^ unb tanjenb öor feinen Singen ftel^cn!

S)ann taftete er naä) ber §anb feincS SSeikS unb taftctc mit

ben ^änbcn in bie leere Suft unb rief: „SBa§ ift benn bo§?
— S33a§ ift benn ha^? ^e^t finb gtoei (Sonnen ba! ^ti^t

finb brei Sonnen bal (Sie tonjen in alten fjarben. SSa§

ift benn ba^T'

®ie grauen trotzten i:^n in bic §ütte. 2)en 33oflian

umtanjten bie (Sonnen nod^ ftunbenlang. Unb aU ber

SKorgen tagte unb auf ben gegenüberficl^enben ^u^:|jen toiebcr

ber golbige (Sd^ein lag
—

fal^ ber Sitte nid^t§ mel^r. ©r toor

erbtinbet.

9tad^ einer SSeite !amen Seute pfammen unb fc^auten

btn armen SKann an, ber l^ilftoS im SBin!et ber bunfcln

(Stube fauerte. Sie fagten, ber fd^load^e Slugcnnerö fei

üon ber grellen Sonne getötet toorben, in bu er anl|attcni>

gebtiift f)otte.

^er SSafiian fa| ba unb fagte nid^t§ aU „^n d^ottcS*

namen!" (£r l^at fein ßJefid^t feinem fjenfler unb feiner

befonntcn S3crgfu|>;3c unb feiner §crbgtut unb feiner Äien*

f^janfadEel me^r jugeJucnbet; ein unenbtid^c§ SKeer öon

Sunfell^eit umgab ben l^infied^enben ®reig. Slbcr in bicfer

©unfetl^eit begannen toieber ju freifen, batb btaffcr, batb

l^etler, bic feurigen ©onnenrober. 2)er atte ^irtc merfte

e§ faum, toit feine Seele auf fold^cm Sonncntoagen fadste

cntfül^rt hiurbc em^jor jum ewigen Sid^t.
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