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lorffüitben! (5t meiit lieber Sliitor, toer Ijai

beim biefe§ fd)öne SBort erfunben? @tetft

ntd)t in jeber 3)einer S)orfgefd)id)teit, bie S)it un§

je crjäl^It, eilt gut ©tücf ®orffünbe? Db S)n fie

literarisch begingft ober blog fc^ilberft, iav itnter-

)nä:)c iä) nid)t- S?önntet 3'^r S'iobeHenyc^reiber benn

über^aut3t obne @ünbe ejiftiren? ©ünbe, Sonftict,

^ataflrop^e, @ü^ne, ift ia^ md}t ®uer ganjeg lim

unb 3üif? Ober ift bie Söeltfünbe eine anbere, oll bie

3)orfiünbe? 2öa» JDiEft jDu mit bem reigenben SBorte?

S)er Slutor fagt: ße[er, ®u ^a[t 3{ecf)t. 2lber

fiefie, blefe 9lot)fIIen finb meine isünber, unb ®u

tüei^t ja, tuie ha^ biStoetlen ge!)t. Sieben mu^ man

feine ^inber — ha giebt'» feine SBabI - bod) nennen
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fanii man [ie iiac^ 23eIteBen. S)le Sorffünben, ba§

ift tüal}r, ftub ben Söeltiünben auf§ §aar äfinlid),

iöenu fte getuanbloS bor un§ [teilen; aber fie l^aBeii

ein auberc§ 23ettif[eib an imb einen anbeten diod,

toenn )ie nidjt etlüa in §embärntefn ftub. 3JJand)e

Ijüpft nn§ al§ munterer Stnabe entgegen, ben man

ftreict)clt nnb lieb Ijaben muB; mandje bettelt un§

al§ ^rü}3pel an, totr reid^en tt)r Sllmofen; mand^e

erfdjrecft un§ mit bem geHenben Qai^tn be§ 2BaI)n=

finnS; mand)e liegt auf ber Sa:^re au§geftrecft bor

uns ba, mir geben tf)r htn Icljten ©rufe; mandje

luanft am ^.Mlgerftabe borübcr nnb luirft nnS einen

Slid gu, bor bem mir erbeben. 3" ben meiften

gälten [ttmmt e§, ha^ ha§ 9Beib bie ©ünbe nnb

bie SuBc gugleid) ift. 'Sag ftnb bie ©ünben ber

SBett, im ®orfe f^Ieifd) geworben — nnb SInt bon

nuferem Slute. 2Ber fie nii^t fetbft erlebte, ber mirb

fie gum minbeften begreifen; nnb begreifen ^ei^t

nnc^ t)ier entfd)ulbtgen. 9iid}t ber 9^id)ter fann anf

biefem ^5nnfte fteljen, iDo^l aber ber Sert^eibiger,

nnb ha^ ift in nnferem fjaße ber ^?oet.

Ser Stitel beg SSndieg ift geredjtfertigt. 8lller=

bingg Ijätte id) bie ©rgäfjlnngen and) „®orftngenben"
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neuneu bürfen, beuu jeber gjfeunig f)at gtüei Seiten,

oEein mir i[t biefe S3eäeid)nung uic!)t moraliicf) genug

getoejen.

'>nmh c§ fei/ »üic c§ ift; mögen biefe Sorfiünben

®eucn, bie fie begingen nnb ®em, ber fit; auficljrieti,

üergebcn iucrben.
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ir bleibt — mein lieber Sefer — foft atlental,

toeiinid) in§lioIIe2)?enid)enIebeu Ijineingreife,

ein pbfcE)e§ 23auernbirnbel in ber öanb.

<3o aud) je^t, ha iä) ben @riff tf)at, um für

Xiä) au§ bem SSoIfe ber Slljjen ein 3Keni*d)enbiIb

I)erau§3u!^eben, bcffen 2Ieu^ere§ SDir ha^- SDorfkben

auf ben tauneubüfteren 23ergcn, beffen ^nnerf? ®ir

tncITeidit 2)i(^ felbft geigen foH.

8ie ift fein getrad^fen nub if)r @eficf)t(^en ift

eine§ oou jenen, bie in ben Wlonakn, tt)eun ber

^ufuf fdireit, buuHe ^^^ünftc^en I)aben.

„2Bo bift S)u ba^eim, meine gute .tTeine?"

„3d) bin beim ©rofe^JööHerbaner in Safinborf

im ®ienft."

„2Bie tieifet SDu benn?"

„Sie I)ei&cn mid) bie fufufgbirn, meil lä) hifuf=

fdiedig (fommerfjDroffig) bin."
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„34 fllouk aber, bafe im STaufbitd) 311 ßa^n=

borf audj ein niiberer 9fame für S)id) Ijinterlegt

feilt mirb."

„3rf) t)iit iit Saf)iiborf nid)t bnf)eim. 9}kiiic

ü'hittcr fd)Iäft im ftirdjgartcii 311 Saljuborf; mein

iBater ift im §ammermerf 511 Siaiitciibnd) brübeii

(^•ffemeifter. ®cr fommt alle 3«^)^ einmal snm @roB=

,*oi)(Ierbancr I)critber, fü^rt mid) in» 2i>irtf)8I)an§,

Sttljlt mir nm jctin Slreujer Söetn, um brei ^U-enjer

3nder baju nnb eine (Semmel gum 3::nnfen nnb

nennt mid) beim rechten 9kmen."

„SBitIft mir if)n nid)t bertrauen? iSd)an, für ha?!

äl>Drt S^ufufsbirn btft mir Diel pt fd)ön."

„3d) f)eifee Slnnignnbe $iad)nertn."

„Unb mie alt bift 3)n benn, meine liebe ^nni=

gnnbe 5ßad)neriu'i"

„3u borig 9?Htfaften bin id) ad)täcl)n geibcfen."

„®i, ha§ tüäre gerabe ha§) red)te 2l(ter bon 2)ir,

eine toarmt)er3ige ßiebe§gefd^td)te 3n fdireiben.älicinft

nic^t?"

S)a läuft fic babon, —
äSir bcriieren fie nidjt me!^r au§ bem 2lugc,

bcnn hau ift ein frifdje«, feefeg, fdimargängigeS

SBefen — in ber ftecft eine ®orfgefd)id)tc!

3t)reni ÖJroB^ÖiJtteri^ofe eilte fie 3n. S^ort mof)ut

fie fd)on feit ii^rem brüten Sebengjafire, ha fie il)r

i^ater in einem 2?ncfeIfDrbc (9üideutrage) baber gc-

fd)(eppt unb gebeten I)at, man mödjte iljui bod) bag
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Suiige in bte Pflege nei^men, ha xi)m ble 8llte mit

S^ob abgegangen fei. ®em ööllerbauer toax fc^ou

lange um eine bequeme S^reppe in ben §immel !jiu=

auf gu t^un, unb biefe baute er fid), ha er bic ficine

STunigunbe um @otte§H}iIIeu in fein Söau^ naf)m.

Slber bie §tmmel§ftiege ift fo, bajj man auf

berfelben anä:) uiebermärt§, ber ©rbe gu [teigeu

fanu. ®er §öllerbauer iDufete fein S)irnbl \vot)l gu

berlüeuben, suerft al§ ^inb§pflegerin unb nun, mit

bem 2öad)fen ifjrer S?raft unb ifjrer 23ernunft fd^on

al§ 9tinb§pflegerin. S)ie tunbl mar Stattmagb,

bemnad^ feit einiger i^dt fo^ufagen auct) eine ^erfon

gemorbeu.

Mo'i)l, alg fie gluijlf 3fit)re alt gemefen, ^atte

ber §Mterbauer su if)r gefagt: „Se^t Sunbl, bift

mir uid)t§ mel)r fd)ulbig. @ud)ft ®ir einen anberu

®ienft, fo !ann icf)§ nidjt meieren; bleibft uodj hd

mir, fo friegft Seinen Sof)n/'

„SSenn ^t)x mid) braudien fi3nnt/' antmortete

fie, „fo bleibe id; am Itebften in Surem ."gauS. Sd)

bin gans mit gerieben."

@o mar'§ uod) etlidie ^a))xc, 3in §erbft 1876

gur i^eil)!aufäeit, ha^ ift pr ^üi, Wo bie 33auern

für uäd)fte§ ^al)x ®ienftboteu merben unb biefelbcn

bur(i^ ein SIngelb üerbinben, unb al§ auc^ naäj ber

nun bii&fd) unb fd)tanf aufgemac^fenen, fleißigen

Stuuigunbe $ad)ncrin üicl 23egel)r mar, fagte fie

mieöer, fie bleibe am liebfteu beim §ijllerbauer. Um
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btefe 3ett t)ing man Ü^r ben ^eimatfdiein an, bcr

jagte i^x aUertianb ©cömetd^el^aftcS über ii^re

f(i^Ianfe ©tatur, nn^rauneS §aar, großen ftrf(i^en=

fd^tüaväen 3lugen «nb fo hjeiter — unb einen 3^nnf=

gigfreuäerftenHJel borunter, hau e§ and^ richtig unb

fatferlicf) löntglid) berbrieft toar. Sind) ein befonbereS

S?enn3ei(^en faub ftc^ bemertt; nidit ettoa bie S?ufnf=

fdiecfen, bie lüaren gang im SSerfd^tüinben — auf

bem ©efic^tdien lauter Wdä) nub 33Iut. 33efonbere§

iii!ennäeid)en: ein ffad^Sfarbig .'gaarfträi^nc^en, todä)e^

an ber linfen ©tirnfeite t)eröortDäd^[t unb tttie ein

gülben ©eibenbanb burd) bie braunen ßocfeu gel;t.

2Ber ift e§ benn, ber p D'tantenbac^ bie ^^timaU

fdieine fd)reibt?

2lm Saurengitag 1877, al§ ber §öEerbauer mit

ber jungen STJagb bon ber Sfird^e nad^ öaufe ging,

fragte er fie: „9^a ^uubl, ma§ meinft, toirft un§

bleiben, n'ää)it 3abr?"

Sie botte ein §anbbünbet mit Slepfeln hd fidj,

ha§! banb fie je^t fefter, fo ha^ fid) ba§ blaue Xuä)

red)t ftramm um bie i^rüdite fpannte, unb fie ant=

toortete: „3d), ici^ tDei§ e§ balt nic^t."

„§aft bod) uidjt etma fd)on einen anbern 5)3Ia§

angenommen?"

„S)a§ nid)t — ha^ gar nid}t, aber — id) htnV

mir, eg muji eine SSeräuberung nebmen."

„(Sine SSeränbcrnng — ha^ möd)t' id) fd^on

toiffen."
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„Wiv tljut je^t tu bell Wdäjttn ^er aUetoeil fo

biel träumen unb e§ gel^t mir gu ©tun, al§ tooßfg

etue SSeräuberuug mit mir nel^men, efibor bog näd)fte

^ai)v au§ tuirb."

2öa§ für tint^

3a, ba§ tou^te fie felber nid^t. Sie naf)m fein

Söerben an unb blieb toieber im §i3IIer^of. Slber

ba^ e§ — eI)ebor bag ^ai)X um ift — eine grofee

aSeränbernng mit i^r nehmen mirb, bag ge^t i^r

üor — bun!el, mie im ?febel — aha e§ gel)t

i^r bor,

SSag fann bennmerben? Sie ^at eine fefte@e=

fnnbfieit, ift im §ofe gut beptet unb I)at fid) im

lefetbergangenen 3^rü{)ia:^r auf ?lnrat:^en beg geift=

lidien Ferren in bie „3uugfrauenfcömefterf(^aft" eiu=

fd)reiben laffen. Stifo hjag fann benn merben'':'

2tm 8. (Se^jtember, alg am 2ieb=g^raueutag, I^at

fie bei ber ^roceffion, hm Sfraug auf bem §aupte,

mit nod) brei mei^gefleibeteu aJfäbcEien ha^ dMtkx-

gottegbilb getragen, hierauf mar fie in ben ^farr;

J)of gu einem Smbife geloben morben, mobei eg üiel

t)eiterer guging, alg eg fid^ Euuiguube bou einem

ißfarrl^aufe je ptte beufen fönuen. Sie trauten

Tldt) unb afeen Sacfmerf baju unb ber §err O'aplan

— mie aber bie geiftlicfien §erren manchesmal boc^

bortoi^ig finb! — legte if)r einen lebäeltnen steiler

auf ben Xe.Un — genau berfelbe ^err, ber fie im

O-rüliialir in bie Sd)mefterfd)aft eingefc^rieben Ijatte.
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IHlö fic fortgtugeit, tuifditeu [ie mit tf)reii Weisen

,:^ierltdi gefalteten öaubtüdjelit btc Qippcn faitbcr

unb füfsteu bem geiftnd)cu §crru ber 5teit)c nad)

bie ,s;i)anb: di' legte bic feine ber Slnnbl anf bn§

.s^anpt:

„Sllfo, Slunigunbe ^adjnerin, nnr red)t fd)i3n

brau bleiben!"

5)en D'bömarinfrans l)attt er if)r bobei ücrfnittert.

'.HI§ S^nnignnbe ant felbigen Slbenbe onf bem

\-)eimiueg mar, fam fie an einem 2öeid)fetbaum üor=

über, in bcffen tieften e» ranfd)te. (Sie blicfte l^inan

unb crfd)raf. §od) an einem Jneit ^inangfte^enben

l'lft fkbte tt)ie eine nngcfienre diaiipt ein 3}Jenfd)

unb lüiegte fid). (£r n;ar in luetBen §embärmeln,

fonft aber gran angezogen, nnb gtoei Singen glänzten

bnrd) '!)a§) 29Iättertoerf berab, bie nod} fd)tuär3er

luaren alö bie reifen :äi>eid)feln ringsum. Ser iUann

fjatte ein (^eftdjt tüic ein ©ngel am §od)aItar, nnr

uid)t fo fromm. 3loä) tein 33art mar ba, I)tngegcn

lauge, jartc Soden, bie ftetS mit einem fd^arfcn

dlnd be§ §au)5te§ nad) rürfmärt§ getoorfen mürben.

„Snubü" rief er Ijerab, „pog anf!"

Sa fiel ein @tränßd)cii nieber, fi^Ing an ifircn

grünen .slranä nnb berflog.

„SBiüft nod) mef)r l^aben, fo Ijaltc ben 3?hinb

auf!"

Sie rief, fie brauche nid)tö nnb eilte baüon. (Sie

getraute i'iä) gar nic^t me^r cmporäufdiauen, eS
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föniie bcr l'([t brechen iiiib mit beii 2Beid)iclii flöge

ber feine Sd)iiliueifter§fol)ii auf fie Ijentieber.

©tiibenten ftitb fo toIlfü[)ii. $o'dtk iä) mit Sem ma§

ju fdjaffen, id) Ite^e tf)n nid)t fo Ijod) ^titoufftetgetT. —
S)a§ iuar fo ifjr ©innen, bi§ fie nac^ .^gaufe fani.

®§ bnnfelte fc^on. ®a anbere 9Jlägbc f)eiite füc

fie, bie 33ilbträgerin, bte täglidje 8tallar&eit Der--

rid)teten, fo Begab fie fid) el^^eitig in ifjre @d)laf=

fammcr. ^öor bem ®infd)Infen fattete fie bie §äube

über tljren Bnfen nnb murmelte ii)x ä^ereinggebet.

,3n fußen ©ebanfen an bie Swngfrau 3}Jaria unb

ben f)eiltgen 5noifin§ fdjUef fie frieblid) ein.

®§ mar aber feine rnfifame 9lad)t. Souft fjatte

Sunbl bie anbcren SJfftgbe ftet§ ausgelad)t, menn

biefelbigen bon ber 2:;rnb (bem Slip) er§ätjlt fjattcu.

i'tber fjente, gerabe fo um 2.'fitternad)t fjerum, mürbe

ifjr Slt^em fd)tüer, tfir äJnfen [jub an §n mögen unb

fie murmelte im Sdilafe: „2(ber Sn — aber S)u —
2)cine 2Eeid)fetn finb gut! — §alt' ®id) -- ^alt

2idj feft! — S)er 21 ft biegt fidj nieber! — (i-r

fällt — aumel), anmel)!" — nnb mar ermadit.

(5-s jittertcn ifir alte ©lieber. — Saß (Sineui fo

ma§ llnfinnige§ träumen faun! —
Sie legte fidj auf bie red)te Seite unb betete

ein ä^oternnfer für bie armen Seelen — nnb fdjlief

enblid^ toieber ein.

3Im ?Jlorgen, al§ ber §at)n fräfjte nnb S?uni=

gunbe au§ bcni Sette fteigen tooHte, füfjite fie etma§
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^üt)le§ an i^rem Sufen. @ie fud^te unb fanb —
2Beid)jeIn. 3^ü£i 2Betd)feIu, bie an tf)rem ©äbeldjcii

nod) äufammenl)tugen. Sie UiuM luar aujser ftd).

SBte fommen biefe ®tnger ba l^erein? Spr unb

^enfter ftnb beri(^Io[fen; ein Sranm lanu'S bod)

aud) ntd)t mef)r fein, benn brausen fräf)t ja bei*

§al)n unb jte fi^t anfred)t im 23ett unb burd) bie

@d)eibe fd)etnt ba§ SJ^orgenrotJ) Ijerein. Unb eg ift

gan3 n)af)rl)attig, bie SBeic^feln finb ba — al§ ob

fie au§ ber Sruft luären I)erauggelüad)fen gur näd)t=

«dien 2Beir ....
2)en gangen Sag mav bie fonft fo I^eitere Stunbl

ftitt unb finnenb. Sie haä)k an ben 23eid)tftu^I,

fie badjte an eine SöaEfa^^rt. (Sie fann bie U)nnber=

lid)e ^Saä)' nid)t fo anf fid) bcrufjen laffen. Unb —
iuir felber finb begierig bavauf, luie bie 2Beid)fcln

in bog 23ett ber 3ungfran finb gefonnnen.

Sm Cdobcr am Slirdimeilifonntag toar and) bie

^unbl auf bcm dJlaxtt gu 2?tarein. 2Iber ba gab c§

3hifed^tnngen über 3tnfed}tungen. J-ürg erftc gingen

gmet „5-eigevIe=230cf»=9JJänner" (Sübfrüd)tenpnb[er)

^erum, bie in iljrem Slorb allerlei Süfeigfeiten

trugen unb ben ^I'Jäbdjen allerlei @d)meid)elcien

fagten, bie nod) füßer tnaren alg bie bunten ^S^ltd)tn
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itnb bte üer§itcEerten yjetgen. g^ürg glüeite ftanb

eilt f)alb S)ii^enb S3uben ba, bte mit toetßen Sladjeii

itberbecft toareit unb in beiteii t)erfd)tebenerlei 3iibeu

l)in unb I)cr trtp|3elten unb hk aderbefte unb

biüigfte Söaare üou ber gangen Söelt feilboten.

Unter 2lnbcrem ein faffeebrauneS Sopftud) mit

buntem Slanbe ift eg, toag ber ^unbl gan,^

erbarmnng§Io§ in bie 3tugeu ftid)t. „Söaare üon

cd)ter ©djaflDütle! — Stuffifc^ Xnä)] 2äßt fid)

luafcben, fengen, brennen — unb bleibt gang babei.

2Ber fauft'g? auf nädift 3a^r bin id) toieber ba;

njer mir ba» Xnä) gnrüdbringt unb 'g ift nidjt

niebr fo U)ie t)eut', ber foll ein ntneg bafür fiaben!

(Sd)te, feinfte SSüIte, tufftfd) Sud)! ed)te§ rufftfd)

Sud)! foftet midb felbft einen ©ulben gloangig, bei

meiner ©br'I 2Iber ber 8c^i3nften, ber laß id)'g

um einen fugelrnnben ©ulben. 2öer fauft'a!'^"

@($te» feinfteS SöoHentud), ha§> fid) mafd)en

läßt! S)ie S!unbl glaubt e§ gern. @ie meint ancb

fd)ier, ha^ fie e§ um einen fugelrnnben ©ulben

friegen fönnte, aber — '» ift ^alt lüof)I öiel ©elb,

menn mau'g bebenft! — dla, einfttoeileu luill fie

einmal in bie S?ird}e geben, Ieid)t bod), ia^ fie'g

faim erbitten, unb it)r ber red)te ©cbanfe fommt,

ob fie ha^ Sud) taufen foE ober nid)t.

3» ber Hird)e eine neue 2tnfed)tnug. 2lnf bem

(i^Öor lt)nt (Siner geigen, baß ber S^unbt gerabe bo§

t'C'rcn unb @el)cn ücrgcljt, (S§ finb Srommicr unb
aioftjjger, I>orjfüiiteii. 2
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^^aufenfd)tägcr okit, iiitb ^lafer uiib ©ängcr, aber

l'ie Ijört mir bicfeS pdifdje (Seigeii iiiib c§ tft xl)v

ntc^t aitber§, al§ luic toenii bcr g^iebelbogeii über

i^r V}cr3 tljät ftreicfieit. dla freiließ, ein gcE)itImeifter§-

iof)ii niiiji tooljl alles fo biel gut fönneit ....
2Bie ber (SottcSbiciift nu§ tft unb bte ßeute

311m S[rd)cntt)or Ijinnuabrätigen, fpürt bie ^unbl

einen Stoji an bie Seite. @ie fd}aiit um, bn§

©(^Ieibcr=2Jhd)erte gtüinfert \l)v 311. 23or ber ^irc^e

ftef)t ber §o[3er=§aiis, bcr ^at tieitte feinen tedften

®d)i(bI)al)n[tofe auf bem öut unb feinen Sä^nrnr-

hart aufgeprut, al§ tuollte er ba§ ganje 93larein

mit feiner gangfu Slird}toeil)' fpie^en. 3II§ ba§

Wähä)ax on if)nt Uorüber fam, rebete er e§ nn:

„''Slan, Stnnbl, Ijaft für midi anc^ ma§ gebctet'c"'

„Sift et) felber nit tueit Don ber .%ird)cn," ift

bie 3lnttoort. —
„SÖeißt, ®irn, id) ^ab' gum ^irdjcubou nid)t§

beigetragen unb fo f)ab' id) mir benft, bnrft' id)

and) nid)t fiineingei^en."

„.•gaft für» 2Birtl)§f)au§ ma§ beigetragen?"

„:i^eid)t ja. S)a l}ah id) fd)on biet @elb I)inein:

getragen unb miUft fjent mitgetien, Slunbl, fo bift

mir um eine a^iofi fd)on lang nit feil,"

„33eban£' mid) fauber, aber ha tooHt bod) bie

dJUvl r)arb hjcrbcn?"

„Sott I)arb luevbcn. 3d) tüitt einmal eine

®d)öncve Ijaben."
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„'ilt) fo, iiiib beglüeg geljft auf beu dRaxtt, baß

®u S)tr eine dltnt faufft sum Stoppen!"

9kc^ btefent @e[|)räd) fiatteu [ie [td) gegenfeitig

iiti ©ebränge bolb Derloren.

Sie ^uiibl Uldit iuft gegen einen @c6u:^nagc(=

fuiinier I)in. ©c^u^nägel foHt' fte ^abcn; [ie fiält'»

nic^t fo, tote aubere Wdhä)cv, ireldie il^re ®ountng§=

fd^u^e ben 23urfdjeu jum S^ageln geben, benn ber

§err Saplan l)at gejagt, in foldien <Bä)ü\)tn ti)'dV

\iä) ein jung ®irubl gar Ieid)t berge:^en. 6ie rt)iE

fid^ bie SDinger felber faufen, ®a fcf)mun§elt iljr

ber §auer=5]3eter, ein i)faä)barlburfd), in§ @efid)t,

legt feinen Sinn um iljren ßeib nnb brüd't i:^r mit

ber anberen §anb ethjaS in bie ^anft. (Sin lebäelten

,§erä ift'g nnb ein gebrndfter S^itd baranf. 3e^t

auf bem Qettel ftef)t gu lefen:

„SDJii&cIieit, nimm öoii mir mein '$ er,,

Sonft id) öcrgel)' Bov Siebe§)d)mcr5."

2llg fie fic^ nad^ i^m nmfa!^, hjor er tuirt'Iid)

fi^on Vergangen, nnb fie fdientte ha^ ^erg einem

Ileinen tnaben, ben ein arme» SBeib auf bem SIrme

trug unb ber ben Sebfud^en mitfammt bem ßiebe§=

antrag fofort üerfpeifte.

S3alb barauf fam fie toieber an ber S3ube borbei,

in loelcEier ha^ ed^te, feinfte SBoHentud) gu i^aben

tuar, SJleljrere, bie fidE) für bie (Sd)önften Ijieltcn,

iuaren fd;on gefommen, um gu fetlfcf)en; aber fo

fd^ön ftiar bod) ^einc, bafj fie ha§> 'Zuä] um fünfzig
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Sl'reuger erftanben ptte. Um adjtjig mar e§ bereits

3U l)ahtn, uub bie ^imbl badjte ftd): in @Dtte§=

iiameit! — ©ie Ijat if)r @clb ftct§ iu einen knoten

bcö ©ac!tüd)el§ eingebunben, aber tüic fie je^t

5aI}Icn luill, ift ba^, ©acftüdjcl iiid)t ha. Sic eilt

biird) ha^ ©ebränge, rennt I;in unb tjer: „§at

91ienmnb ein luetBeS Xüdjd gefunben?"

lic £entc fdjütteln bie Stopfe, bie 2ld)ieln nnb

hah ift nllemat ungut, ©ie lauft gum @d)ul)na9el=

främer, lauft bcn Söeg bi§ gur S!'trd)entl)ür, gitr

Sauf Ijiueiu, auf ber fie gefeffen ift. 9Jid)t§ ^n

fe{)en. — Sf)r gaujeS ßeititaufgelb ift brin. Sie

eilt mit glüljcubem @cfid)te burd) ba^ ganje SJJarein,

fie geljt gum '45farrcr: ifjr @elb I)ätt' fie Derloreul

Ser (Sd)ulmeifter fommt auf ben ^(a^, t^ut einen

SrompeteuftoB uub ruft: „(Sin UjeifeeS Xnä] mit

einem Sinopf am 3iPf ift i^erloren gegangen. ®er

reblidje ^inber toirb gebeten, baSfelbe im @emeinbe=

amte abzugeben, wo ber gebüt)renbe j^iuberlo^u

tjerabfolgt luirb!"

Xk Siird)tagleute, faft 2tüe griffen je^t iu if)re

QMe, ob üjuen \voi)l felbft nid)t§ abt)auben ge=

fommen luärc. Unb ba§ Xücbel ber armen Stnnbl

fani m6:)t gum 33orfd)ein.

Ci» mar fd)on I)oI)er 2JJittag, fie batte §uuger

nnb äum @roB=§ölterbaner nad) i^at)nborf beim

mar ein SBcg bou brei ©tuuben. (Sie fe^te fid)

abfcitS uom S^orfe in eine .'^'>ol5fri)cnnc nnb fdjlndjätc
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®in ^ned)t Dom iBeitiier^ofe tarn, ha^cv, ha trocfnetc

fie fdönell bie Slugen unb t^at, al§ ob fie nur in

bte ©d^eune getreten tnäre, um an i^rem Slnguge

cttoag p orbnen.

„©c^au, fd^au," fagte ber ^ned)t, „ba tft aud)

eine 33etannte. ^eimge^cn toirft Ijent' boi^ nod) nid)t,

S!unbr?"

„g^reilid^," fagte fie, „tuüßt' nit, raa§ td) nod)

lüollt' anf biefem langttieitigen Sirdjtag."

„SBenn man allein fo nmgel^t, bo Joirb einem

freilid) langlüeilig. 3Jfir gef;t'§ anäf nit t)iet beffer.

Seid)t mngft mit mir geljen, S?unbl, Beim §irfc^en=

lüirtf) tft mwiit"

Sie bebanfte fid], Surft t)a\)t fie nic^t unb

tanken möge fie nid}t.

Sie ging f)eimlüärtg nnb ber S?ned)t bom Seitncr=

I)ofe trottete in§ S)orf jnritcf unb fuc^te und) einer

®irn, bie mit i^m 3nm Xan^t gebe. ®r foll eine

gefnuben f)aben, bie nur unter ber SSebingnug mit

ibm ging, bafj er, außer mit il)r 3U taugen, feine

2(ufprüd)e auf fie mad)e, baß fie fid) ba» (Jfft'U nnb

Strinfen fetber 3at)[e, meil fie bem 3flger=(yrau3 3U--

geböre, ber je^t beim aJHtitär fei. hierauf foU ber

Jtitec^t Dom i^eitnerbofe gefagt Ijaben: „®eb ?n!

gum STauäen frieg' id) eine ©djijucre, alg mie 2n
bift.''

®ie tunbl aber ging auf meitem 2öege betrübt

bem §ößcrbofe gn, 5>[(s fie einmal im Sdjatten einer
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gilbeiibeit ©fcfie raftete, raffelte bon 2at)nborf ^er

ein SBagen. 2JJef)rere Seilte lüareii barin unb auf

bem 23ocfe neben bem Sut[(i^er fa& ber @ci^nl=

metftergfo^n, ©inige fal)en auf ba§ Wdbä)in f)in,

aber deiner tfjat, oB fenne er e§. 3)er SBagen toor

fd)on etlid)e @d)ritte öorüber, ba rife ber Sinb bem

©c^uImetftcrSfo^n ben §ut Dom ^o^fe unb fd)Ieu=

bcrte i^u neben bie (Strafe l)'m gegen Stunigunbe.

®cr Söagen l^telt, ber junge, fd^mudfe Wann fprang

ah unb trat l^eran, um feinen ^nt ^u Idolen, ben

il^in ba^ 3JJäbc^en bereits aufgei^oben fjatte.

6r bitcfte fte ^eE unb fecE an unb fagte: „g^af)r'

mit nad) (Srag :^inein!"

„Steib' ber §err bal^eim," antwortete fie leife

unb beflommcn, unb fie füt)Ite, al§ ob fie nidjt bie

red)te Stnfprac^e gefunben tiabe.

„2önr'§ 3}ir rei^t? 3" 2öcif)uad)ten foninie id)

ja mieber unb bring' 3)ir ein 6f)riftfinbl mit. 2tbieu,

Slunigunbe!"

2)er SSageii rollte fd}on mieber babon. @ie ftanb

allein an ber Strafe unb e§ stttcrten itjr alle

©lieber.

(5r fäljrt fort in bie (Stubie. ®r l)at fo crnft=

ibaft unb fo aufrid)ttg gefprod^cu. — Sic ben ein-

mal fricgt . . , .!

@ie ging lueitcr. Ser ^erbftminb mel)te fd)arf

unb in ©tijßen. 3llS fie am 2Beid)felbaum Horüber

fam, auf mcldjem bor fed;g SBod^en ber <Bä)uU
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ntetfter§foI)n fid) gef(^aufelt Ijatte, ha flogen gelbe

33Iätter auf fie fierab itnb umtaitäten fte. Uub ha

bad)te ha^ 2JJäbd)en: 3e^t fomnit tuteber bie 2öinter§=

seit Wöäjk nur tüiffeu, tüie lang e§ uod) auf 2BeiI}=

nacf)teu ift.

2II8 fie ba^eim tcar uub fid) in i^rer Slammer

uiuüeibetc, griff i!)re ©efponfiii, bie @retf)I, auf

il)r §aupt uub fagte: „(5iu bürre§ 23IattI bringft

Dom S?ircf)tag Ijeim."

3m §aare ber toibl lag ein gelbeS Slatt öom

SBeidjfelboum. 2)a mu§te fie Iad)eu uub bie ®xctl)l

mufete uid)t luarum. Sie ^uubl Iad)te, meil fie ficf)

uuu benfeu founte, tt)ie bor fec^S 2Eod)eu bie 2öetd)fe(u

iu i^r 23ett ge!ommen toareu. (Sicher i)atk fie bie=

fclbeu, fotüie f)eute ha^ Slatt, iu i\)xtm eigenen

§aar naä) §aufe getragen. — ©o !onnut aHc§ auf

„2eid)t fommt'g aud) uod) auf, tuer mein @ad=

tüd)er l)at."

3n ber 9fad)t juni gmeiten ^Jloücmber tuarf beim

§öllerbauer bie 2(Itfu!) üerfpätet ein Stalb. S)a§

Snuge tvax ein mcuig armfelig uub luoUte uic^t

nä}t an bie 3ii3cu. So bodte bie 5tunbl am ä5or=

mittage unter ber ^n\) uub tütete ha§> S?älbd)en an,

uub fteüte ifim berebt unb einbriuglid) üor, ha^ e§

auf ber SBett nid)t§ 23effere§ unb ®efünbere§ für
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io eilt jung yjärrl gebe, aU bie Jüarme Stiit)nülc^,

bajs c§ — ha?> S!alb — unifoninicii muffe, tuenn c§

fold) SDtng berfcf)mä^e ober 311 luigcfdiicft fei, git

triiifen.

2Bäf)renb i:^re§ Scmiiljeii» läuteten im S)ürfe

alle Siird)eiigIocfen unb fie fagte^um^alb: „<Bä)au,

fo mit ©tocfengeläiU' ift 3' i^ai^nborf iiod) Udn'0

augetütet Ujorbeu al§ mie 'ön. 2lber gel)', fei ge=

fdjeit unb trinf!" 3)abei erfc^raf fie bor ber iiäfte=

rnng, bie fie begangen ^atU, benn fie tüu^te gar

gut, me§f)alb bie ©loden ffongen; mar ja 2IIIer=

feclen unb hk Sente gingen in ^roceffion auf ben

^•riebliof. 2öar e§ nid)t genug, ha^ fie gu biefer

©tunbe unter ber S?ul) fi^en mufete, moüte fie and)

uodj bormigig fein, fie, bie eine 3JJntter liegen Ijatte

braufjen unter bem 3lafen? — 3)ie Sfunbl mürbe

ftill gegen ia^i ^a\b unb f)ub in ©ebanten an gu

beten. Unb ba§ junge 23ieI)Iein {)ub fai^te an ju

trinfen.

2(nt 9Jad}niittagc {)atte fie ein Stiinbd)cu3eit

—

benn Ijeute mar ein „üeiuer ^-eicrtag" unb bie 4-^erfon

nidjt fo fd)arf an bie 3lrbeit gebriingt mie an au-

beren S^agen, menn and) nidjt ganj fo frei mie am
©onntag, mo übrigen» bie S!unbl and) aUi (Stalle

magb it}re genannte (beftimmte) ?(rbcit f)at. — 2Ilfo

ein ©tünbdien Qt\t; lief fie gleid), unb jmar Ijinter

ben Käufern, baß man fie nid)t falj, bem f^-riebf)of

3n. 2luf ifjrer 9Jhttter @rob fnicte fie nicbcr unb
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betete. 3(uf flitberen (Sräbeni lageu Sränsc, brann-

ten I)ie nnb ha noä) S^ergen im @IaS!eIdj (benn bcr

2:obteucuItu§, eine moberne ®rl"d)einung, ^ebt and)

int ®orfe an); aber anf bent (Srabe ber alten

aUagb hjar ntd)t§ 2lnbcre§ al§ ha^i arme Sitrnbl,

meldieg bte §änbe faltete nnb bie 3(ngen gumac^te.

Mit gefdiloffenen Singen fai^ fie am beften ba§! ftitle,

arbeitfame S)ienftlDeib, n)eld)e§ fetner Sage ber fteinen

Stunbl mitunter eine (Semmel gebrad)t. 2Bar bie

SJlntter gemefen „£) ®oti/' betete bie S!nnbf, „gicb

ibr bie emige StuI)' nnb ba§> emige Sid)t leudite it)r,

laffe fie bnrd) 3)etne Sarm^ergigfett im emigen

gerieben rnl^en, 2lmen." ©o batte fie'§ ausmenbig

gelernt, haä)tt je^t aber nid)t an bie Söorte, badite

nnr ait bie 3Jlntter. ;ßlö^lid) ftanb fie auf, ging

baüon nnb fang:
•

„§oIba, §oIba, Jöoamtreibn,

ginfajlüoanjgi J?äigl fc{;eibn.

itugt laft in Serg auf,

^t'itbl läigg an Ort (Sierd)cii) b'aiif,

Cvl gieb i u 9)ioba (jUläljbcr),

Woia gipp nia ^ei,

§ei gieb i ii Äoi^t (S»t)),

itoifjl gi))}j ma TliU,

TUM gieb i u Satifc^evt (®d)tui;int()cii),

33anfc^cr( gipp Uta ©dimer,

©dinier gieb i n fedjiiaftn,

>Scl)nofJn Qi\)p ma ®d)uacl),

Si^uad) gieb i n SSogiia,

SBogna gipp nia 2ßog'n,

jTnjj i ton in §iiuc£ nuififofn'ii."
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®teie§ Sl'inberltebd)en i[t iljr jäljliiigö etuge=

faücii; ba§ ©i^IetbcrsSRidierle i)'öxt e§ itnb fprtdjt

bic ^iinbl an: „9?a fd)nu, ®ii faiinft luir aber

faubere ^-rcttfjofgefanger!"

„SDu leriift mir gelutfs feine befferen," gab bog

3)Kibd)en siiriid, „'i)ab mir nur gleid) bentt, toeiin

eilt orme§ 3Jlenfd), al§ luie id), bou ber SJJutter

Q^kah bt'imgeljt, ba tft'§ bonni)tl)cn, ha^ fie ein

luftig ©efaiigel tl)itt fingen. Sag 2;ranrigfcin g'frent

mid) nid}t."

„§ätt'ft aud] feine Urfad)' bajn, S?nnbl. (Sine,

bic fo fauber ift! ©rnfter Söeig, SDirnbl, 3}idj möd)t

id) fd)on lang."

„9Jiid)erIe", antwortete fie, „2)n mu^t ®i(^ um
eine kleinere fc^ouen, alg mie id) bin. 23ei mir tt)ätft

nid)t g'Iangen snm §äubelauffegen."

„SBoUf fd)on g'Iangen," murmelte ber Öurfdie

nnb fd)Iic^ ftd^ babon.

S)ie Slnnbl fd)onte it)m nad) unb bereute eg, itjn

berfpottet gn i^aben. Söag fann er bafür, baf] er fo

flein ift! @r ift Ifalt großer nid)t getoadjfen. —
(Sine, bie fo fauber ift, fiat er gefngt! — S)te .<!innbl

ging gnui Slanfmanu: Dh er nid)t fo ein fleine:3

©piegert tfjät Ijoben? — llnb faufte fidj ein

rnnbeg §anbfpiegeld)en in 2Bei^bred)faffnng mit

Srommel, 5nf)»e" i^'i^ Slauonen ing 23Ied) gebrnd't.

Unb eilte Ijeim in if)ren Statt unb faf) nad), mie'g

ftanb mit ber Sauberfeit - 3ft fein bummcr 33ub,
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ber @rf)letber=9.Utd)erI, iinb „feine Sug f)at er ind)t

gefagt."

2)aS Siälbrfjeii tütelte aud), itnb fo ging btefer

Merfeeleiitag red)t brau §u ©ttbe.

älni 11. D^oüember — i^r toifst, e§ ift >l)krtint

— t{)atcii fte im §i3IIer:^ofe nad) altem 23raucf)

„a}2irten (2)^artint) loben". 9}leljlnubelu famen

auf ben "Ziid], luobct fid) ber ©rofefned}!, auf bie

9}krtiut=@au§ anfpielenb, äußerte, geru|)ft märe fte

paffabef, uur möge man Dbad)t !^oben, ba^ man
an hcn S?nöd)eld)en uic^t erfttcfe.

®em §i3Öerbaner mar biefe SSenbung ntdit an=

genehm, er überprte fie ba!^er, 30g ein 23üd)Ietu

an§ ber STofc^e uub fagte, er f)ätte I)eute einen neuen

.taleuber gefauft. dl\ä)t allein, baj3 bie (goun= unb

g^eiertage im S!alenber mären, unb bie g-infterniffe

uub bie SBitterung unb bie 5^Uaneten: and) ber Slrieg

märe fjiueiugebrndt, unb mie bie 3inffen unb dürfen

miteinanber fed)ten tljäten, unb fd)öne @eid)td)ten

unb 9?ätf)fel, unb allerl)anb fo ©adjen. !2)arDb

mürbe bie ä'krtini=@an§ bergeffeu unb bav Whl)U

nubclgerid)t beftenS beräel^rt. 3lber bie Snnbl ließ

fid) meber üon ben 9hibeln nod^ öou ben Shtffcn

ober Xürfen irre mad)en, fie t^ät' nur ®in SDing

gern miffen au§ bem Slalenber: mie lang uäd}ft

3al)r ber g^afd^ing fei.

S)er Söauer fd)aut nad). „®u §albnarr!" fcbreit

er auf, „eine ad)t 2Bod)en lange SBurft. Wle'm £ebtag
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lüeif3 id) beit 3''0fcl)tiifl utd)t fo lang. SBirb'» tuciter

ein biffel §eirateii geben übereinanb! 9^a, toer ba

nod) übrigbleibt!"

3e^t fiel e§ ber S!unbl toieber ein, e§ tl)äte

eine SSeränbernng mit il^r netjnien in biefem ^a^t\

2lin näc^ften Sonntag ging ber S?unbl auf bem

Slirdipla^ ein llrlanber §n nnb fogte: „Sn §öller=.

bäuerliche! fürSid) f)ab id) bon ©rag einen fd)i3nen

©rufe au§3urtd)ten!"

„@e^ ireiter!" antwortete fie, „hjer fnnnt mic^

benn grüBen laffen bon fo toeit ^er?"

„Söirb {}alt bod) ®iner fein, Weil er 5)id) grüben

la^t?"

§ei6 ging'tf il)r bnrd) DJJarJ unb S3ein, benn e»

toar i{)r vicfjtig ©iner eingefallen. <Sk lief babon.

®ie langen Stbenbe tuaren ba; es tarn ha^

«Spinnen. ®a tourbe biet etgäl^lt, gelad)t nnb ge=

fdierjt nnb brausen trug ber SBinb ben @d)nee an

bie f^enfter. Unb bie t^inger gogen nnabänbcriid)

ben graben bom ä^oden l^erauS, nnb ba§ „2ln)ad)el"

tüonb if)n emfig um bie fnrrenbe Spule. 3)ie Slunbl

mar babei bie Slnfgelocdtefte, unb gegen je^u Uf)r

t)in, toenn bie Slnberen fdjon gn nicfeu begannen,

I)nb fie nod) ein frifd)e§ 3}Järd)en ober ein fri3f)Iicb

Sieb an, unb l)atte feineu anbereu 3itpi"fi^ olg fid)

felber.

Sie mar bann bie Se^te, tocldje ta^i Spinnrab

in hm 2Bin!eI fteHte. Sie jünbete am tienfpan
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tf)re Sateriie an unb ging in ben <Btaü gn itirer

^Ütül) mit bem Slälbd^en, neben H)eld)er jeöt i{)r

23ett [tanb, bamit bte 2Bi5rf)nerin nnb i^r SnugeS

bic 9lacf)t-über für aüc g-ätlc eine bereitwillige 23ci^

ftanbfdjaft I)Qtten.

Unb eine» 2tbenb§, al§ fie in ben ©talt fain,

faB bog @d3lciber=3Jiid)erIe auf i(;rem a3ette

„<Bol" fagte fic, „ba§ iftfnnber. 2Bn§ Ijnft beim

®n t)ter gn fdjaffen?"

„3d)V" meinte bag aJMd)erIe, „iameitst, idj id)on

bem Sfalbel jn."

„3n ber ftocEfinftern dlaäjt'i"

„Qab mir'g ja beiifen fönnen, ha]] ®n mit ber

;l^aterne fommen mnj^t."

„3d) miE ®ir fdjDu Icndjtenl" fagte fie nnb er=

griff ben Sefen.

®r fel)rte fid) nid)t bran, fonbern fagte: „Sfunbl,

id) tüiü ®i(^ fragen, ob S)n mir im näd)ft 2öinter=

fafd)ing magft :^eiraten Reifen?"

„2Barum benn nidjt'c:' ®a§ §eiraten iftmirnidjt

äutoiber."

„®rnfier 2Bei§, Hnnbl. 3}leine SSaterlent' finb

nimmer jung, bie föoUen mir ha^ §eimatel über=

geben, nnb ha fd)an ic^ mir gleid) um ein SBeiberl

basn. ®n g'faHft mir fdion lang, ^unbl — nia§

metnft?"

(Sie tf)at nidjt erft eine SBeilc fpröb. „'g mirb

mir taugen," fagte fic, „lyenu id) ein eigenes Drt
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(eilten eigenen "i^a^) frieg'. 2Birt^i'd)aftcn Ijilf \d)

3)ir i'rf)on."

(5§ mar fo öiel al§ abgeniad)t, ha rücfte ba§

Ü'cidjerle mit einem 23ünbelcf)en :^erüDr. 3n einem

lueifien Sacftnd) ^atte er etliche 3JepfeI nnb33irnen:

„2)ie Ijab irf) für ®i(^ mitbradjt, SDirnbl."

„Sinb aber ha§ fd)öne SSntteräpfeÜ 3«. id)

fag: S^ergelf» (Sott! — 9tarrii'd), ma§ S)n für ein

l'anbereg 6acftüd)el ba t)a[tl Xn Wiä)n-U, je^t

möd)t id) aber fc^on tuiffen, too Ijaft Sn ba» @acf=

tüc^el fier?"

„3d)? ®a§ SrüdKl ba? 2ÖD id)'§ I)er I)ab'?"

(£r [tanb auf, , ba8 Xüd)el I^ab' id) einmal ge=

fnnben, SIber nu mufe id) fc^on fd)anen, bafs id) bic

3ett nt(^t üerpoff! SJJciner greint fo biel, ioenn id)

ein Riffel fpat Ijeimfomm'. ©reint fo biet — W'üV§>

nit leiben. @nte dlad)V."

llnb fort mar er. S)a§ ^üd^el Ijalte er an fid)

gcriffen, bie Slepfel unb 23irnen toaren gum großen

2:tjci[ überS SL^ett f)inau8geflogen — bie Shmbl

bürfte fid) nid)t barnad). (Sie mar böftig ^u S^ob

erfd)rcdEen. @ie fjatte i^r meiße» ©adtud) erfannt,

meld)c§ itjr om Hirdjmei^fonntag gn 9JJarein mits

fammt i()rem ßeit)!anfgelb ab^anben gefommen mar.

®ic ganje D^adjt t^at fie !ein ?üige gn. ©ie

tonnte eg ntd)t glauben!

2lm ffat:^rein§53:ag fat) fie baS iVHc^erlc mieber

auf bem ßirdipla^; bcr QWcvq fnd)tc fid) rafd)
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unter bell Seilten p üerlteren, al§ er ha^ 3JJäb($en

auf ftd) julommcii fat). S?ani aber nid)t mel)r an'ä.

— „2)u, 3Jltd)erl/' fagte fie, als fie mit iljnt in

in einem Sßinfel ber 51trd)[;of§mauer ftaub, „idj

I)al)' tr)a§ gu reben mit ®ir. §örft, 2JJid)erI, Sn
giebft mir mein Südjel lutb mein (Selb gurüdfl"

g^lud)t mar unmijglic^, fo §og er ha§i ©adtud) —
mie e§ eben mar — I)erbör, Ijielt tl)r'§ Ijin luib

murmelte: „®a§ @c[b ^ab' id) nimmer."

„i^on ®tr {)ätt' id; fo mag nid)t bermeint,

amdjel!"

®r Ijieü feinen 2lrm über ha^ ®eftd)t nnb

fd)(ud]3te, „SBirft glauben," ftotterte er, „bafe id)

3)ir'§ I)ätt' 9eftoI)Ien. Slufridjtig @Dtt mal;r, nein!

5^ur ha^ id)'ö bom ©rbbobeu aufgehoben nnb in

beu Qad geftccft l:)ah\ lueirg fonft leicht bon ben

;Beuten bertreten ober gar mitgenommen morbeu

U)är\ ,s'}ätt' ®tr'§ ja mieber prücfgegeben."

„Unb I)oft e§ getouBt, baß e§ mir geprt nnb

ift berfünbet toorben auf bcm ^Ual3! S)u Tlidjd,

meun Su mir bis gum 2lbbent=^ran'ntag mein @elb

uid)t bringft, fo ge^' id)'§ bem @enieiubeborftanb

fagen. Unb je^t fd)er' 2)id) lueg, Su fd)led)terülump!"

(Jr I)nb fid) meg nnb groEte mit ftd) felber: „9Ja,

baB id) mid) mit biefem berbangelten Südjel fo {}ab'

bergeffen! iDaf? id} ifjr'» juft unter bie 9kfeu mnfs

[jalten, Ic^t im Statt 3)a§ ift eine Summ^ett ge=

lüefcul 3c^t ift bic gd)micr fertig. i5erftnd)tlctl" -
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(So l)at fid)'8 pgetragen itnb nun tüoüen totr

fel)en, ob ha§> ®d)Ietber=SnJtd)erIe Bi§ gum g^ranentage

im Slbüeut feine (Sci^ulbigfett tfjnu trirb.

S(m Sanct S(nbrä=3:!ag tarn ber ^[eifdj^^ancr

uniö ^alb. (S§ war fo giemltd) gebiel)eu nnb bic

Stnnbl bcfam giret S^^on^iger 2:üte(gelb. Xahd

griff t:^r ber g-teifdi^auer nn» Sftnn nnb fc^ante

tE)r fecf in bie Singen, nnb ber grofje 'Xreibfinnb

fprang \l]v Inftig an bie Sruft, ba^ fie fc^ier an bie

Söanb taumelte. ®a§ getiefte Si'alb röf^rte nod)

lange nad) feiner Pflegerin gurücf. SoIdieS ftieJ3 bie

S?nnbl an'8 §er5. — 6§ giebt ^alt überall fo biet

SBibertüärtigtetten auf ber Söelt, aber mir fann'a

fo leidet nid)t fehlen, fieut' nnb SJief) I)aben mid)

gern. —
Munbl, SJunbl, td) glanb'g, bie Senf mögen

®id) gern I)aben — aber Su l^alt' S)td) lieber an'§

SStef)!

©EljetumifTc &«»-• JX>hxttxn'ddiU.

Slm äJiorgen bc§ I)eiligen 3iifoIau§ toar's, al§

ftd) bic Snnbl anfteibeu tnoEte, nnb nid)t in bie

@d)nf)c fonnte. ©tu 3lpfel nnb etltdie 3^üffe luaren

brin, nnb gang im legten SBinfel, bort, too fonft

nur bie grofse ißtl)i. ii)V D^eft f)at, ftaf ein lebaeltcn'

Sfinb. Der alte ftocftoiibe nnb l^alblaljme (i;inl:ger

Ijattc fidj fpät 3lbenbs oorl)cr im 8ta£(e ju fdjaffen
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gemad^t, foHte ber i^r bie §nlbtgung gebracht

{)aben? 3)a toar e§ — mein ®tb — fd^ter iiod)

lüa^rfc^einlid^er, ber fieilige Sifd^of 9^iIoIau§ felber

f)ätte e§ getfian, ber ja ade braben .ttnber befdienft

in biefer ^adjt SBenn fie, bie ^itnbl, and) fein ^inb

mel)r ift, aber brab, freugbraü bi§:^er — bQ§ müfete

aud^ if)r i^^einb fagen, tnenn fie einen 'i)äitt.

(Seit bem ^atl^reinStage freilid) h)ar i:§r gu

2Jlut^, fie ptte einen g^einb; benn feit jenem SLage

^atk fie ha§t @{ä)Ieiber=3?Jid)erIe in ti^rer §anb —
juft toie man ein ^alb am ©tricE t)ält. — „D, ®n
mein ©ott!" bacE)te fid) bie ^unbl jebeSmal öor

bem @infct)Iafen, „mag mirb ba§ SJlid^erle je^t

mieber beten, bofe bie Eunigunbe ^ad)nerin in biefer

9^ad)t öerfterben möd^t'. Unb für übel i^alten fann

iä)"^ \i)m nic^t, benn iä) i)ah' U)m'§ ja gefagt, menn

er mir bi» auf ben 2lbbent=?Jrauentag mein (Selb

nid)t fdiafft, fo reit' ic^ il)n ein. — SBill fdjon bod)

bamit märten bi§ auf SSeiljnac^ten, unb er feinen

Sa^^rlo^n friegt. ^dn f)immlifd^er SSater, er fliegt

aber feinen. 2Jiu^ bei feinen SJaterlenteu bafieim

gang umfonft arbeiten — ift bod) ein armer 9Zarr!"

Unb am 2Ibbent=t?rauentag, aU §ur ftodffinfteren

fc^neeftürmifd()en 2J?orgenftunbe bie Seute mit \i)xtn

©panfacfeln unb £aternen §ufammenfamen auf bem

^ird)|)la^ unb in ber Sürc^e ber 3Jle^ner bie bergen

unb ben 2tpofteIIeuct)ter (SJronlend^ter) angünbete,

unb auf bem (S^ore bie^nftrumente gefttmmt mürben,
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itnb als mä) bie S?unbl mit tfjreni SBadjgftoct gur

tird^e tarn, tüurbc bem 2Jtäbc[)en juft tüie e§ burcE)

bie X^ixx hinein tcoEte, ettoa§ unter hin 2lrm ge=

ftccft. ®in längliches 5]3aclet in ^ßapier trar'g, ein

9)lenfcf)enmnnb flüfterte brüber f)cr: „Unb toenn ®u
ntid) f)enfen laff'ft, ba§ @elb fann idj SDir nid)t

geben, ba8 Ijab' id) mir bafiir gefanft nnb je^t

get)ört'§ S)ein." 3}a§ W\d)ixU mar'S gemefen, Uiib

bie Slnnbl mußte tuä^renb ber ganzen Dtorate bai

^iadd m iljrem ßcibe üerbergen, oI)ne jn loiffen,

njo§ brin ift. ®er Slnbac^t luar ba§ nid)t för*

berfam.

.^aum toar ber le^te Drgelton berfhtngen, fo

machte fie fic^ fd)on auf ben ^eimlueg unb in it)rem

fnl;marmen Statte tüax if)r S^ötfiigfteg, bo^ fie haSi

'ißadtt öffnete.

%m^ erfte fiel i^r ein rotf)er S3ruftf(ecf iu§

3lnge, bann eine ^fatb, bann ein 5Paar hJcHene

Strümpfe, bann eine fd)Ji)orge 3ipfetniü^e — SeffeS,

ma§ braud)t benn unfereinS bie 3ipfetntü^en —
enblid) ein gelbangeftrid)ener Sofc^enbeitel, nod)

etma§, ein SBürjeldjen in einem öcrfilberten Rapier,

fa:^ aug mie Seifen, mar aber gu fettig unb lieB

fic^ anfüf)[en, mie eine „SDürbanbfalben" '§ar3=

folbe).

®er Ennbl tüoltte fid) bag ^erg in ber 33ruft

umbret)en, al§ fie bie Singe fat), bie fid; ber arme

23urfd)' um hav „gefnnbene" @etb für ben Sßinter
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gefauft Ijatk, lutb bte er mm tnleber l^erge&en mufete.

®a§ ^ältenleibcii ift Ijart, toer'g I)at probirt. — 3u
tüaS er aber nur bte 3)ürbanbfalbcn braud)t? 2Sirb

ftd) boc^ nichts au§fegelt (üerrenft) :^abeii! — (5iiic

S)ürbanb)albeu ivirb'» ober etgentlid) ntd)t fein —
bicfelbig fdjmecft {xiiä)t) anberg. SDag tft, tote treiiirg

uou 2ßad)§ mär'. 3um @[fen tüa§? '§ felb" glaub' td)

aud) ntd)t. — «Sie fd)älte ein tceuig üom (5ilbcr=

papter fjerab, fonnte aber utd)t flug loerben an ber

^aä^e. — Sa ^at er ba§ @elb gelDtJi für n)ag

llnnüöeg I)tnau§geiüorfen. ®a§ 2lnbere fofl er Slüeg

lüieber f)aben, aber ba§ $}icc^ftaugel ba, ober maS

e§ ift, ba§ friegt er nid)t gurüd. 2Ber toeifj, hia§

er bamit toollt' aufteilen!

2lnt näd)ften 9lad)mittag, U)äl)renb ha% übrige

©efinbe im §i3IIerf)ofe t{)ei[§ feine SBerttagsfleiber

augbeffcrte, ober— tuar e§ niännli(^en @efd)(cd)t§—
an ben 23änfen fiernnt auf beni diMcn lag unb

bie Slrme al§ Slopffiffen bcnü^te — ging bte S?unbl

in§ ©d)leiber=§äufel unb übergab beut SJJic^erle

ba§ 5)3acfet: „®a ^aft Seinen Settel luieber, id)

braud)' i^n uidjtl" Unb oljut baß fie bent Surfdjen

3eit Ite&, p fragen, ob fie i:^n benn bod) anzeigen

iDolIe, ober i^m bie (Sdjulb gntn)illig borge — U^ar

fie Irieber boöon.

5Im 2:^Dmaginorgen gab'g großen Särnt im

Sorfe. Steint Sijorfdieibcl mar in ber ^aä)t t'm-

gebrodjen Sorben. Man l)atk bie Kleiber aug ben
3*
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Sfäften, ben ?}Iad)8 aug ben S^riil^en, bag ©(^nialg

aii§ ben Rubeln geraubt, o^iie ba^ im. §aufe auä)

nur ein eingiger 2Renfc^ ertoad^t träre, 2)ie Stäuber

'i)atten \iä)txüä) ?^tnger bon fletnen ^inbern bei

f{(^ gef)abt, unb foId)e toie S?er3en angesünbet. Unb

fo lange fold^e ?5inger brennen, fann in bemfelbigen

§an[e S^liemanb auftoad^en. 2lu(^ S^erjen öon 3)?en=

fdienfett unb 3iingfrauen:^aarbDc^t leiften bie gleidien

SDienfte. ®rft auf ber 5Iud)t burc^ ba§ S)orf Don

ben §unben au§ge:^e^t, irurben bic Siebe ertoifd)t

(Sie I)atten gefd)h)är§te ©efid^ter — tt)aren eiue§

^ol^Ienbrenner§ ©öfine, bie fc^ou ine{)rnial§ alg

SBilbfdiü^en abgeftraft tourben.

2118 ^unbl ber ßeute ^ileben prte über bie

SiebSfergen au§ 3Jlenfd^enfett, ha tunrbc t^r pVö^-

liä) flar, toaS ha§ ^Jed^ige S)ing im Silberpapier

luar: fid^erlid) nid)tg anbcr§, al§ and) fo ein öer=

p£te§ ßtditäeug. D 3JJid)erIe, 2Jiid)erIe!

2ln bemfelbigen S^reitag berrid^tete bie S?nnbl

if)re 2lbüentbeid^t'. 2ll§ fie ber $)3riefter fragte, ob

fie tf)äte lieben? anlmortete fie: ^a, fie meine I)alt,

ben 9läi^ften. Unb er fragte, ob fie oufeerbem irgenb=

tuen gan3 abfonberlid) tl)ätc lieben? Sie antwortete,

ha?f tonne fie im SlugenblicE nic^t fagen, aber menn

fie bergleidien in fid^ toa^rnel^me, fo tooUt fie fdt)on

toieber fteifeig betd)ten fommen.

SDarauf, am tieiligen 2Ibenb, mar ha^ a3eid)ten

fd)ter mieber nöt^ig getoorben. S)er @dt)u(meifter§=
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©o^n toax au§ ©rag 3urücfge!ommen, um fid^ bic

g^eiertage über bal^etm be§ 8eBen§ gu freuen.

S)te ^unbt ftanb mit bem 3uber am :^alböer=

frornen S)Drfbrunnen, um SBaffer gu ^olen. 3)a

trat ber Stubent ftingu unb fagte: „SBarf, mehi

<Sd^o^, td^ fd^Iag' S)tr bie (Siyga^Dfeu toeg," unb

brad) mit bem ©todfe bie 2öafferrij{)re frei, ha^ eg

flirrte.

Sann trat er gang an fte t)eran unb neftelte

tbr am §atfe toaS feft. @ie toollte e§ toei^ren,

badete aber, fo einen §errn, ber Ieid)t geifttidö toirb,

barf (5in§ ntd^t grob anfahren. Unb liefe e§ gefc^efjen.

2)ann fagte ber (Sd^ulmetftergfol^n: „33ift noä)

beim ^öderbauer im ©taC?"

„3a freilid)."

„2Bo fditafft benn?"

„2Bd njerb' id^ benn fc^Iafen! Sluf ber unten=

aufern (Seiten/'

„3)afe S)ic^ nid)t friert!"

„29et Heib', im <BtaVi ift'§ nic^t falt."

„Sfunbl, i^ ^abt oft geprt, in ber ®^riftnad)t

tbäten bie Sßieber reben. 3ft ba§ toof)! luni^r?"

„^reilic^."

„(So möd^te idf) mtdt) bo^ einmal überzeugen.

@elt, .^gerg, ®u läfet mid) l^eute nad^ ber WMtt in

ben Stall, ia^ id) l^ordien fann!"

„j^reilid^," flüfterte fie lieber unb eilte mit bem

gefüllten ^whn babon.



38 2)ovffiiiibcn.

S)er junge §err blicfte i^r iiad) imb fd)iial§te

mit ber 3unge.

3n bei: Stall gefommen, mar i^r @rfte§, gu

fi'I)en, n)a§ if)r nur ber freiniblid)e ©tubent an ben

i3al§ geti^an i^atte. 3c — Sei^uni! eine gulbenc

23ruftiiabel, tote'§ bie g^rau Söirt^in an g^efttagen

trägt, lliib an beii @d)eibcnfnDpf ift ein rotljeS

91öslein gemalt, S)a§ ift attäuüiel, ha§> barf fie

nid)t betjalten. Sa tf)ät' fie jo fo öicl f)Dd)nüttf)ig

lücrben; fie toiH'g beS^alb gang intocnbig tragen.

2l5er, tcenn fie'g intoenbig trägt - Jt)a§ feigen benu

bic S^ente baüon'^ - Unb am felbigen Ijeüigen

5l6enbe war tt)r gu 2JJutt)', al§ foHtc fie ber ^tx-

abrebung gemäfe trieber jum 23eid)tftn!)I ge!^en. —
''Jhi, S!unbl, berfd)ieben iüir'g bi§ auf morgen.

21I§ e§ finfter tourbe, unb ber §i3Iterbaner unb

ber 3itngfned)t in ben 6taII famen, um nad) f)eili-

geni iörau(^ mit getoeit)tem dlauä) ha^ 2^ie^ au§=

3uräud)ern unb mit getueifitem Söaffer Sßäube unb

Sirippen gu befprengen, fprengtc ber 3iitigfned)t

mit befonberer 2lnbai$t breimal auf ba§ ^dt ber

Sl'unbl. £a§ Derbroß fie: „2)u, behalt' ha^ SBaffer

lieber für S)ein 9Jeft!" 3)a !am erft ber 23nuer mit

bem &{aud)faB über i£)r 23ett — bcm burfte fie

freilid^ nid)t§ entgegen reben, ja mn^te nod^ ba^

üblid)e SSergeltSgott fagen.

Söätirenb in ber ?iad)t bie meiften anberen S^e--

niotiner beg .•öölIcrI)Dfe§ gur 6I)riftmette gingen,
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blieb bte ^unbl al§ §ütertn bal^etnt in il^rcnt BtaU,

2)te ^ü^e lüteberfaitten tf;r 2Ibenbmaf)I unb fte

Iddt ben ^bfenfrana. Unb jagte p [id^ felber:

„So ein D^aud^en unb ©prengen ift SlHeg für bte

Sa^. Sa fi^' ic^ auf bem eingefegncten Seit nub

I;ab' nid}t nm einen @rDfd)cn eine SInbacbt. S)er

@d)uImetfter§fof)n fi^t je^t in ber Sürc^en unb

lüirb fleifsig beten. 3u ber äteligion :nu§ er red)t=

fdiaffen feft fein, n^eil er nod^ beim alten ©lauben

ift, ba\i in ber (Stjriftnadjt bie S^iei^er tpten reben.

3d) felber I)ätt' l^ell brauf öergeffen unb mag auc^

gar nid)t brau benfen, fonft fommt mir ber @rugl

(@räuel;. SBenn er nur fd)on ha toär'; :^ent' bauert

bie 2Jletten ein' etoige Qtit 3e^t läuten fie erft §ur

2BanbIung."

@ine ber tütje fdinaufte. S)er S!unbl fnlir c§

I^eife unb falt über ben Stücfen. — „@ie tieben fc^on

an; na, toenn er nur fd}on ha tDör'l"

SDu fottft bie2;^ür' sufperren! rief e§ im Stalle.

SJein Siel) rief e§, it)r Seute, fonbern ha§ (Seiüiffen

be§ aKäbd)en§.

Unb al§ bie i^txt nat)te unb bie 2JJette gu Gnbe

lüar, ha ging bie Stunbl, unb t)ing bie Spr' Don

innen mit ber ©perrfette jn. Unb nadibem bie f)eim=

fe^renben Seute im §Dfe gur dtü\)^ gelommen toaren

unb ring?um ftiHe, tiefe dlad)t f)errfdE)te, ha rührte

fid^ bie ^olgflinfe an ber (5taIItt)ür', Sie S?nnbl

berijielt fidj ftia, (S§ flopfte brausen, e§ pfterte.



40 ©orffüiiben.

S)er Äuubt tuar l)d% in ber S3ruft, aber fie öffnete

ntrf)t.

Tlit »erfrorenen fjingern ntufete ber ©tnbent

öon bannen gtel^en, ol)ne in biefer lounberfanten

9^a(f)t bie Siliere fpred^en geprt gu I)aben.

Unb bie ^unbl fd)ltef ein unb träumte bon ber

rebenbcn tul) unb üon ber gulbenen S3nfennobeI,

unb anä) Dom ßid^tgeug au§ 3}?enfd)enfett, fo fie

immer nod) liegen f)atte in itjrer Xxiiijt.

Schlaf toot)!, ^uuigunbe! ®a§ ßiditäeug toirb

S)id) nid)t brennen, bie S^label toirb S)id^ nid)t

fted)en, unb bie S?u^ !ann S){r f)eute nichts Ueble§

nad)reben, (Sott fei S)anf! — 2lber, ba§ fage id):

njenn eg mit 3)ir fo toeiter ge:^t aud) im näd)ften

3a^r', bann hjirb e§ fd)ti)er für ben (Sräö^Ier ....

Jim BtaUe iitlri» ein ISreuj gemaij^f.

„^a§-neue 3af)r fjebt fd)on gut an," fagte bie

^unbl auf it)rem ^ranfenbette. Sßarum aud) utufe

fie fic^ mit fo p^en Ferren eiulaffen, fe^t ift fie

äum g^alle gefommen. 2lm S^orabenbe ber l^eiligeu

brei S?önige toarg, al§ fie auf ben Tldl^tu^l ftieg,

um an ben Cluerpfoften ber Xi)üx bie fieiligen brci

Könige C f M f B t 5^ geic^nen. 2lber nod) toar

ba§ britte Streng nid^t gebogen, fo fc^manfte ber

einfufeige 2JieIfftuI)I, bk tunbl ftürgte gu 33oben
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unb berichte ftd) ben t^n^ berart, bofe fic ing 23ett

ging« 3)a lag fte unb commanbirte bie SBeibmagb,

lüeldje ftatt i^rer bie ^üi^e t)ert)flegen unb mellen

tnu^te. S)ie längfte 3^'^ toar fte mit bem lieben

2Sicf) aKein int (Statte, fie fprad) gu bemfelben über

®in§ unb ha^ Slnbere, fie fang U)m aud) ofiniaI§

tüü^ bor, unb fie betete für fid), ba^ ber ^ötterbauer

ob ifirer 23ettlägerigleit bod) nid)t ungebulbig toerben

ntöci)te.

S)er tourbe e§ aud) nid^t, fonbern fd)i(fte il)r bie

©d^ntiertraubl su. ®ie ©d^nttertraubl — über bie

bitte id) too^I feine Späfee gu madien — fie ift ein

n)eitberü^ntter Soctor ber äJtebictn« $Jiid)t al§ ob

fie barauf ftnbirt ptte, ba§ fönnte Seber, fogar

ber SIrgt in i^a^nborf ift auf einer „©tubirfd^nl"

getoefen, hjie ti^nt bösn^ittige ßeute nad)fagem 9Jein,

bie ©dimiertraubl l)aV§i bon i^rer SDlutter, ber nun

gottfeltgen @albent:^re§, unb t^re SKutter, bie foll

einft baburd^, ba^ fie fieben 3af)re lang feinen

3:;raum anSfagte, eine arme ©eel' erlöft ^aben, unb

barauf fott fie fid^ eine beliebige @nabe au§bitten

^aben fijnnen, unb ha fott fie fid^ bk @nabe au§=

gebeten I)aben, mit einer grünen «Salbe atte @e=

brechen ber 3Jienfd)en unb ^^bie're gu turiren. ^at

bernad^ auc^ Sitte furirt, bie ba§ 25ertrauen gu il^r

gel^abt t)atten; unb bie 2lnberen I)atten eben §u i:^»:

ba§ red)te Vertrauen ntd)t get)abt. 3^re SCoditer, bie

(Sdimiertranbl, 1)at üiel ^erumgefd^miert auf ben
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©ebrecfjeii ber Seute itnb — Wh e§ ^d^t — Wlanäftn

aiigefdimiert. @o toav ba§ 33ertraiieii nimmer ha

itnb fo fonnte bie STraiibl nimmer l^elfen.

Sliicf) Snnbl'ö O^ufe fdimoH immer mefjr auf, je

bidfer [ie bie @albe ftrtd). Um fid) im 23ette bie

3eit gu bertreiben, ließ fie fic^ ifire gro^e binmige

5:|>apierfd}ad)tel anf bie ®e(fe [teilen nnb ergö^te

ixä) an ber ä^hiftcrung ibre§ S^eidit^umeg. äöie e§

in bem Scf)afefäfttein einer ©orfmagb augfielit? @ie

läfet 3fiemanb gern bineini'd)auen, i;^r @(^a^ ift

%\vav nid)t Ieid)t jn [tef)Ien, aber er ift gn entl)eiligen

bnrd) 23li(J nnb Söort. @ii)öne, fromme @ad)en

finb ba: ein Stmulet nnb eine SWofenfran^fdinnr öon

ber 2Jintter; ha^ 21mnlet ift ein im 23ieredf pfammen=

gefaltetes Setntoanbbilb, auf toeld)em in bunten

g^arben bie I)ilfreid)ften Zeitigen be§ §inunel§

ftef)en. ®ie Saäf ift i)oä) gemeit)t! Sie ^^unbl t)ält

ba§ in (Stiren, fie meint, ber 2Beif)e megen, mirb

fid) fanm belunfit, ba^ i^r biefe§ ©tütf üerfd)Iiffener

Seinmanb nur al§ Slnbenfen an bie 3JJutter fo f)ei(ig

ift. ^Bauersleute Ijängeu eben all it)r beffere» güt)Ien

nnb ©innen nnb ältjuen, e§ mag oft nod) fo irbifd)

uub natiirlid) fein, on ben (SnItnS ii^rer 3{eItgion,

—

fjerner befi^t bie S^unbl in itirem (Sdia^fäftlein

allerlei ©ebänber nnb üerblafete Dtofeu an§ ^ojjier.

®ie 2JJutter ift einmal jung getoefen nnb l^at foId)e

3ier getragen auf if)rem lebensfreubigen i^eibe.

3tuif(^eu ben Stofen liegt eine bintrotbe Sferje, bie
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fiat bte Syjutter in ber §anb gel^alten, al§ fie ftarb.

SDanefien, gut üeilutcfelt, jinb etltdie ©elbftücEe üom
S>ater, bem ©ffemcifter brüben in ^tantenbad).

3^-erner finb ba §ierlid)e ©olbringlein mit etn=

gelegten ^Inbinen, bie nur fo lange td)t finb, aU
fic in biefer <Bä)aä)td liegen; geige fie freniber

üeute SUtgen, nnb auf ber ©teEe finb fie Xanh ou§

2)Jeffing nnb rotf)em (Slafe. 2}erf($iebener(ei Surfcden-

fpcnben, al§ ^ergen unb 9teiter an§ ;l^ebgeltcn, nnb

Slnbere^, tca» man fo giebt, toenn man mit „ßiner

anbanbeln" miH, finb ba. — Unb aU bte S?unbl in

if^rem §ernmframen aixä) an ha§: 2Bür3eId)en ftien,

ba§ in Silberpapier getounben toav, unb hüü fie

Dom 2.'hct)erle f}Qtte, fiel c§ i^r ein: 'leidjt tiilft boa

für ben bijfen "^-ub! 3m ©runbe glaubt fie'S bod)

nid)t, baß ba§ (Sd)leibcr=2}?id)erle fo fd)Iec^t fein

fönne unb biefe§ S)ing ein üer^c£te§ Sid)t§eug toärc

5nm ^änferanSranben. Sie läfet'» tüot)! gelten, baß

eine 2Bunber!raft brinnen ftecft — fo fann e§ bod)

ettoan ben ^ufe f) eilen.

2Rit Dieter Mnljt ftrid) fie ba§ §ä!^e ©tängeldjen

auf ein 5}^ftofter unb legte c§ auf ben fd)mer3=

I^aften g-nfs.

(SS fameii niand}erlet Seute in ben StoU, um
fie in i^rer Sranff)eit jn bef neigen; bie SBeiber

mußten allerlei guten Jtatt), bie äJJänner mußten

gnr nid)t§, fonbern trad)teteu if)r nur bie ^dt ju

Pertreiben, Sie bebauttefid} fd)i)n für ben guteuSBillen,
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@ine§ Sage§ f{^Itd) anä) ba§ @cf)Ietber=3WidöerIc

gur SI)ür I^eretn. „3c^ tpt' ®td) ^alt aud) gern

einmal I;etmfu(^en, ^unbl," rebete er fie an. Sie

gab t^m feine Slnttoort.

„tann tc^ 2)tr töa§ Reifen iunbl?"

,f'^\ä)t üonnöt^tn, I)elf mir f(^on felber/' gab

[ie jnrücf. „^ber — toeil ®u f($on ba bift, einen

©efaßen funntft mir t^un."

S)a I)ufd)te er p t^rem S3ette.

„®tn S3iffel ^inauffteigen foUft mir ha," fagte

fie, „tf)ät'§ gern fe^en, bafe S)u mir ha§i treus mad)ft"

„S)a§ S?reu3 mad)en? id)? ja, tüo benn?"

„2luf ber X^nv bort. S)ie fieiligen brei tijntge

f)aben um ein ^reug gu toenig. 33in ju früf) !^erunter=

gerumpelt. 3)a fjaft bie treiben, [teig auf ien S3Io(f,

aber gieb 2Ic^t!"

®r tl^at, tüte fie fagte, 3eid)ncte neben ben

S3alt^afar t)in ein fd^arfeS, regelred^te§ ^renj.

„<Bol" fagte er tjernad) unb fprang ftinf auf ben

Soben !^erab, „je^t :^at Seber fein Slreuj, tüie'§ ber

23raud) ift. ®n :^aft aud^ ein§, ^unbl, unb — ba§

m'öä)V id) ®ir tragen I)elfen."

„®u luo^l, ®u!" fpüttete fie, „2)eine ©alben

mad)t mir ben ^yu^ el;er fd)te(^ter, als beffer!"

„aneine ©alben? 2öie meinft ba§?"

„@o lüill ic^ S)ir'g gleii^tooljl fagen, bafs id)

3)ein 2Bad)§ftangeI, ober toaS e§ ift, auf meinen

i^nfe geftrtc^en ^ab\"
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S)a§ W\ä)exlt toax '\ti)x üerlrimbert. SDa§ ©tangel

im (Silberpapier, bag fie il^nt nid)t gurücEgegeben

„Seffe§, ^urtbl!" rief er bann, „trenn ®n
baSfelbig ®ing anf ©einen ^u§ l)a^t gefd)miert,

ba f)aft tüa§ (Sanbere§ angeftettt!" @r I)ub an jn

fidiern.

„2ßa§ ladift benn?" fragte fie.

„3efet friegft §aar, S^unbl/' fagte er unb ba§

frud)tto§ berljalkne 2ad)en fd)üttelte bo§ ganje

3}^ic^erle, „je^t friegft einen S3art auf fcem i^n^.

S)iefetbige @alben" — er toax bor ßad)en nii^t im

©tanbe, tceitergufpredien.

„Söirb boä) fieilig fein berf)ejteg 3e"9 fei"!"

rief ba§ 3?läbd)en aufgeregt.

„3a freilid) toof)!, freilief)/' gröl)lte ba§ 3}iid)erle,

„baSfelbig Stucfel ift
—"

„3efu§ 3Jiaria!" fcfirie bie tunbl, rid^tete fid)

auf unb ftarrte bem JBurfdjen in§ @efidE)t, „je^t auf

ber @teE fag'g, toa§ ®u für ©c^Ieditigfeiten f)aft!

3ft'^ Ieid)t bod) eine Diauberlergen?"

„§t ^i, bagfelbig StücEel ift eine 33arttr)nd^§s

pomabe. 2Iuf bem 3)?areiner ^ird)tag I)ab' id)'§

'fauft."

3n bem 2Räb(^en gingen berfd^iebene Singe bor.

3uerft toar fie frol^, bafe biefe§ filberige Söürgeld^en

fo t)armIog toar. S)ann hjar fie erboft über il^re

eigene 2;äufd)ung unb 2äd)erlid)feit, unb enblidj
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Inib fie QU imb plante ben Surfcfien. S)a§ 2Jlicf)erIc

toax gauj tüeiiierüd) unb läc^erltc^. (Sr bat bie

SlimbI, ba^ )te e§ if)m utd)t für Hebel ^aUm möge,

fie allein tüäre bie llrfad)c, njeSlueg er gerne einen

Sart Ijätte. (Sr lin'tRtc, bie Sfiäbcl I)ätten iiidits

lieber al§ fo tt)a§. Slber iljui luollc f)alt nidjt^

Wadjim, er fi3nne fclber nid)t bafür. Unb fo I)Qbc

er'^ mit bcr ^4-^onmbe t}rDbiren moHen.

„Unb Ijat fie nidjt getpifen?"

„2öte fann'S mir benn t)elfen, toenn'§ anf

Seinem ^uß picft! - 3)afe id)'g behauen f)ätt',

ba§ i)at mir ba^ ©emiffen nidit ^ngelaffen, iüeil'S —
meilö Hon 3)eineni @elb tft."

Xk ^tnnbl befann fid). „Söeißt, Wid)er(e," fagte

fie bann, „ic^3t lueit bie Salben fc^on einmal auf

meinem -Juß ift, fo foll fie im @ott§nauieu brauf

bleiben."

,Sa, menn ®n üermeinft! Slber, wmn mau'»

bebenft,ber23art, mag Ijilft erSir benn auf bem^yu^?"

„®u bift fo öiel uärrifd), Tliä)ixk. S)ie Solbeu

magft anfftrcii^cn, mo ®u miUft — fein öaargranbl

\vaä)]t ®ir be§meg, gefd)metgen§ ein ganger @d)uau,'v

bart. Sa tl)ät' ic^ ein gans nnber§ Wittd miffeu!"

„3d) and}," fagte ber. iöurfdje, „alleU)eil Ijab'

id)'g gel)ört fagen: öom 23ufferlgeben tcadift ber

»art. WU'm}t, üm\U, follt' id) \)a§, 2Wiltel probiren!"

5^robireu faun niau'g ja; l)ilft'§ utdjt, fo fd)ab't'g

nid)t. — ©efagt ift ba§ nidjt morben, öielleidjt
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gebad)t. 3n foldjen Singen barf man bo§ Sleufeerfte

nie {(arfteUen. Stutfientifd^ tfl nur ha% \)kx oßen anges

fülirte (Sefpräd) gtoifc^en ben betben £eutd)en, tt)eld)eg

i)aVo im @pa^ i^alb im ©rnft am 12. Januar 1878

2lbcnb§ in bem ©tafle be§ ööflerbanern gefüllt

Jüurbe. Simge 23auer8leute finb fo biet eigen, man
fennt fid) bei it)nen ntdit aug, fie trogen ficb unb

narren fii^, unb tjnben e§ bod) nntcr ©inem §ütcl!

2)e§ Söeiteren ift öon biej'em 12. nur nod^ gu

berichten, ha^ plöljtid) bie Statttfiür aufging unb

bor bem S?ranfenbette ber ^öflerbauer ftanb.

„@o!" fagte er, „ift ha^ ein Hranffeiu? 3}u

legft S)ir faubere llmfct)täge auf, ^unbt! '§ toirb

fd^on Ijelfen, ei ja! unb id) öerljoff; ha^ in ein paar

Sagen Sein ^-u^ fo meit gefunb fein mirb, ba^

®u um ein öönfel meiter geljen fannft. 3d) l)ah'

Sir lang' 3ugefd)aut, mie Su mit ben aiJannsbilbern

I)ernmgalfterft (fc^äferft), ober je^t ift'§ mir gu biet.

Xi)iitö ®ud) nit meiter geniren, id) ge'^ fi^on

mieber."

Unb er ging. Sie i^eutd^en blieben prüdf unb

fd}auten fic^ an,

„3d) biu'§ Sdntib," fagte enblid) ba§ 2Jiid)erre,

„fo padfft je^t äufamm' unb getift in mein §äufel»"

„2ßa§ bilb'ft Sir benn ein?" rief bie tunbl,

„fo meit fiub mir stoet nod) lang ntdit. 3^ braud)'

im ^öflerbauer ntdit unb braud)' Sid) nidit.

Sa§ mär'!"
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Unb als fie allein trar, bte arme S)irnc mit

i^rem franfen ^ufe, ber fie feftl)ielt an ber SteUe,

mo fie feit ttnb auf gelebt unb nun fo t)Iö^lic§

fremb gemorben mor, ba meinte fie, Widjt fo fetir,

meil fie fort foHte unb i^r a3rot mo anberg fud^en,

al§ bielme^r, meil fie ber ^ötterbauer, i^r 3ie{)=

bater für fd)Ied)t unb unban!bar ^ielt. — <5ie mar'g

t)ietteid)t, bietteid)t au^ nid)t, fie mar fid^ fo ötel

unüar, - „Sin 2lttem ltrfad)e ift boc^ biefe öer-

fdimefelte @cl)nau3bartfalben."

3n berfelbigen S^adjt l)attt fie f^ieber. Unb om

aJJorgeu, alg bie SBeibmagb lam, um bie S^ii^e su

melfen, mar ha?> 33ett ber J?unbl leer. Seer unb

and) gar nic^t mel)r marm.

®leic^ mar'§ befannt im gangen §aufe, bie

tunbl märe bur^gegangen. 3)er ^DÜerbaner gucfte

bie 2ld)feln: er ge^e i^r ntct)t nac^. ®ie l)at fid)

bod) nur üerftellt, um nic^t arbeiten su muffen.

2öer einen franfen f^ufe W> ^er fann nid)t bab on=

laufen. 2ln biefem aJläbel l)at man fid) fauber geirrt;

ba ^at man fie allemeil für eine ^leifeige unb

©ittfame gehalten unb je^t ift baä fo ©ine!

Seit öterjelin Sagen meife fein SJfenf^ ma§ bou

ber tunbl.
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3u ßid)tme[fen tüaren in biefem 3ö^re jtüei

g^etertage.

2Im erften, fo glütfd)en ber Sichten (in ber

S)ämmeritng) trat beim §öC[er6aner ber ©ffemetfter

3en3 Don SJlantenbad) in bie Stube — ber 23ater Don

ber Stiinbel, S)er lüoHte nun einmal nadifd^auen

ge^en, „n)a§ bie S)irn mQd)t".

„33itt gar fd)i3n i:m bie -l^adjttjirbi" (5Jacf)t=

fjerberge), tuar fein erfte» Söort.

®er §i3Eerbaucr faß am großen Sifd), [}attc eben

ein geiftlic^eu ^nä) ^ngeflappt, in tueldjem er f)cnte

jnm ^yefttage fo lange ©rlendjtung gefud)t Ijatte, bis c§

ftnftermorben mar. 2lnf ben @ru§ be§ ©intretenbcu

ertuiberte er mit einem nnberftänblii^en 23rnmmciu

SDag fam beni3enä nic^t gang rid)Hg i^or, bodi

trat er gnm 2:ifd;e~nnb Ijielt bem 23auer bie igaiib

I)in. — „@eib§ I)alt aüemeil ftei^ig im ©ntcn,"

fagte er imb beutete auf ba§ 23ud).

,/§ mirb mo:^! auä) dloti) t^un," antluortcte ber

33auer. S)em 2ln!ijmmling moUte er aber gar nid)t

ins (Seftd^t fd^auen.

„.§eiit' be:^altft mid) über ^aäjt, ^ijfierbaner,

gelt?" fragte ber 3enä tren^ergig.

„2öenn'§ S)ir nic^t auc^ gu fd)Ied)t ift bei mir."

„@ar ntt, 93aner, bin attermeil nod) fo biet

Sufrieben getoefen mit ©einem §au§," fagte ber

©ffemeifter unb fe^te beflommeu bei:

iRofeggcr, JDorffünben. 4
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„WltuK ®ini, tute lafet \k fid) ie^t au? 23ift

büd) aufrieben mit i^r?"

@d)autc i^in ber SSauer iu§ @eltd)t: „Seine

2)iru? S)ie S?unbl? ha mnfet ld)DU tro auber§ an-'

fragen. 3n uieiuem §an§ tüirft fie nit finben."

„33auer?" fagte ber 2tubere ficintant, „S)u

fd)recf[t ntic^. SBirb fid) boc^ uid)t§ gugetragen

Ijahmf
®er «QÖHerBauer \ta\\h auf uub fagte: „Sotlft

3)n rid)ttg nod) nid)tg tuiffen? ma0)tv uiuB id)
'

®ir'§ gleidimo^I fagen, Seng: S^or öierge^u 2;agen

ift mir ®eine 2:Dd)ter burd)gegangeu."

®er ©ffemeifter ^afd)te auf i^n gu: „Saggra,

faggra, ^olterbaner, uu W id) fc^Iedjt geprt!"

„(SauBer burd)gegangen uub bis auf bie f)eutige

©tuub uic^t me|r fürfommen. ^imit fie felbcr

fud)eu. Söirft fie fiart finben; fie lauft nur bcu

3uugen uad}."

moä) ein paar kife SBorte Ujurben gctued^fclt,

ba fnf)r ber (Sffemeifter toS: „®d ^aft fie felber

Derfprengt! Uub t)aft S)id) feitt)er nic^t mef)r nni=

gefd)aut nut ba§fraufe Söefen. Se^t mitten im ftrcugeu

Söinter! ®a§ ift mir ein fanberer §au§üater. —
Su, 23aner, ®u f)aft S)ic^ um mein Slinb angenommen,

uub ®id) mac^' id) Derauttoortli^ bafürl"

„g^reiüc^, freilid)/' entgegnete ber §öEerbauer,

„ha^ ift ber®anf! beuSBurm gu füttern, gn fatfdjen

(n)icfeln) unb aufäugie^en, bem 3JJäbel bie 2Irbeit
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gu lefireii uub einen d)ri[tl{d)en Unterrid[)t äu

geben bin icf) gnt getoefeii
—

"

„(Sin fd)Dner d)riftlic^er Unterricht, Inenn [ie, lüie

<Dn fagft, bcn 3Jfann§biIbern nadjtauft."

„@o, luie S)n ben 2öcib§bilbern, üorclj! ?3'ertig

brai^t ift fo tuaS Icid)t; bajn IitBt fid) Steiner lang

bitten, 3kd)f}er fit^"§ Stnfäic^cn [tecft er bie 23nit

einem 2lnbern gu nnb üertangt, ha^ bcr 3itng'

be[fer foE n? erben alg toie ber 2llt'!"

„23effer ober fd)Ic(^ter, barnad) frag' id) jct5t

nid)t, §öllerbaner; id) n'^S' 5^'d) nm Giiie: SBo

ift mein Sttnb?!"

„3en3, bcrgiß ^id) nitl"

„SÜD ift mein Stinb, S3anerV"

®ie 23änrin lief Ijerbei: „Seffce, ^l)V iDcrb'a

bod) nit ranfeii am fjeiligen «yran'ntagl S)er Qm^
i)at indjtx! meljr gu fndjeii in bcm §an§, ba§ fag' id)I"

2öa3 blieb bem ©ffemeifter übrig? ©abon ging

er nnb Ijielt ben Stopf jmifdjen ben §änben nnb

flndjtc.

3nm i)3farrer bon Safjnborf ging er nnb gnm

©emeinbeborftanb. S^er (Srftcre uerfprad), ba^ eä

üerfünbet merben folle anf berStangel: Sie itnnignube

l^^Jadinerin, Sicnftmagb beim §i)t(erbauern, ift feit

Sinei 2Bod)en in :öerftDfi. 2Ber fie in feinem §aufe

bei^erbergt ober fonft toie gefeiten l^at, ber ift ber=

pflichtet, e§ anäugeigen. — S)er i^efetere orbnete an,

ha\i fie gefnd)t tüerbc,

4-
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3)a§ (3ä)kiitx-'Wiä)trh f($ofe tote ftnnIo§ fiin

iiitb ^tv. 25on t^m JuoHte c§ bcr ."göllerbaiter toiffen,

Wo fte ctnentltd) tuäre.

„®u Sat3p, S)u Sajj^cnbaiier!" rief bcr Surfdie

aitf(]ebrarf)t, „tücnn tcf)'§ tuei^, ido fie tft, ®tr fofl'

id)'g pm Tcfeten. ®it ftaft mir bte ßtcbfteberfbrencit!

3erreifeen inödit' i($®idi! ®a§£)ait§ iniDc^t' ic^ 2)ir

aii3Ünbcn! 3erreiBcn m'6ä)V iä) ®id)!"

3)er Bens ging bon §ait§ 311 §ait§ unb fragte

Ttad^ feiner S^oditer. Sie ba§ Sad^cn berfiaften

fonnten, bie berl)ielteu e§, bte 3lnberen laä)kn tbm

tii§ (Scfid)t. llnb bie gor iiidit ladeten, traten ibm

iiod) ha?^ llcbelfte an, fie fagten: „3ft ^«ft traurig

mit fo einem Söaifcl. Söenn ber ©c^nee lueggei^t,

mirb fie tüo!^! gefunben luerbeit."

„(Selber Bringt fidE) ®ie nicftt nm§ Seben,"

fagten toieber Stnbere, „unb toenn fie nntcrtoegS

erfroren tväf, fo müßt man fie gefnnben f)abcn.

'§ I)at um bie ^di, toie fie fort ift, nic^t gefd^neit."

2Ba8 tliat ba§ 3J?id)erIe?

(5r fanfte fid) bei bem !?lrnmer eine 3ünbbol3=

fd)ad)ter, ^^euerftein unb @d)tüamm nnb ging bamit

bauftren. 28er ^euergeng Brandit?! — 3» wenigen

<öänfern fanb er S?änfer, in feinem fein ©irnbl.

3mmer toeiter unb toeiter fam er bon So^nborf

tt)eg.

3ft mir and} alleS etn§, mo ic^ bin, haä)k er

einmal, beim mag td) el^ nimmer, unb toenn ic^
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fie tiid^t finb', \o mag'g fein, ha^ mid^ @oit btx-

la^t .... §uuger i)ab' id) fdjon, lüie ein SSolf.

Unb ber 3enä ging noct) einmal pm §DlIer=

baner, bat, baf} il)m ber ä3auer bie groben hieben

üom 2id)tme^tag öergei^en möge, er fei fo ütet im

3orn getoefen. ®er §i3llerbaner fei gu ber S?nnbl

hoä) allemeil red)tfd)affen geioefen unb er möge fie

nur lüieber onfnet)men, menn fie öorfäme. Sa§
üerfprad) ber ^öUerbauer auä), bemerfte aber nod),

baB er be§ Söeitern für hk SDirn nidjt met)r

öerantmortlid^ fein n)oHe. ®anu ging ber S^^^
öerjagt mieber feinem ^{antenba(^ gu.

Sn einer ©cf)enfe an ber ©traße (id) fott ben

SSulgarnamen bcrfelben gar nid)t nennen) mar Sans-

mnfif. Sem ©ffemeifter mar ntci)t nmg Sanken,

aber ein <Sd)lndd Söein moEte if)m geinften, benn,

menn'» gerfaijren nnb bitterbög I)erget)t in einem

2)ien|c^en, ber Söein bleibt i)alt immer ein guter

S:rüfter, menn er nid)t gn faner ift. Siber ha^ @Iag

SBein in biefer ©tra^eufdienfe t^at xi)m md)t gut,

benn e§ mar ii)m bie S^eEnerin nid)t vtd)t.

a/litten anö einem Sfnänel öon lärmenben

33urfd)en mußte fie bie SBirt^in erft Ijerboräetern,

bis fie in hcn StcUtv lief unb nod) tief gerötf)et

bon 3:;an3 unb 3u£ bem neuen @aft bie ^tä)c

brad)te.

„^po^taufenbl" fagtc ber 3^03 unb fat) fie an,

„ha finb' id) ja eine gute ^etannte!"
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„3efu§ 5)kria!" ftiefj bie ^eHnertn ^erau§,

„ja im, ja — tote fommt aber je^jt ber SSater

bafjer?" ©ie imtrbc blaß lutb rotl). (5r mar nur

blaß allein.

5n§ er ftc eine äBeile aiicic)"d)aut l)atte, iiturmclte

er il)r 311: „?yragcn tf)u' td), STitnbl! @el)' ein SBiffel

mit mir [)inait§ in ben §of."

„3» iDCfl bcnii?" i'agtc fie, „tuaS ber ä>ater

3u fragen l)at, id) fann ifjm üor aller ;^ent' ant-

mortcn." 2Iber fie gingen bod) mitfamnieu in ba§

g^reie. ^n ber ,S'")Dl3legc ftaubcn fie nnb ba? ä'iäbdien

meinte.

Wie fie l)ierl;er gefommcn mit bcm frantcn

3'-iif5'c' — SllS fie ber ,'oi3llcrbaner fortgemiefcn I)otte,

ba fonnte fie nid)t mel)r liegen bleiben unter feinem

^^laä) (Sie lag auf bem !iöett, mie ber l)eilige

Saurentiu§ auf beni glül^enben ^toft. 3» ber finftcreu

9^ad)t ftanb fie auf, fdjleppte fid) gur ©trafse Ijinab

unb hat im erften guljrmann, ber bal)er fam, fie

mitäuueljuieu um (SottesmiUen. S)iefer erfte ?5ul)r=

manu mar ber SBirtt) öon unferer ©lrof3enfd)enfe;

ber fül)rtc bie ^tunbl in fein ^^an^ unb al§ uad)

einigen Sagen ber muube <^-ni3 infomeit gel)eilt mar,

liefe fie iiä) al§ Kellnerin braud)en.

S)en 2Birtl)§lcuten mochte fe^t für bie 3^afd)tng§=

äeit eine fo faubere, ferufrifd)e Stellnerin red)tfd)affen

gelegen fontnien, mie fie's tl)atiäd)lid) nad^ menigeu

tragen fd)on merlten, haii bie 3^^)^ ber (Säfte §u=
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na^m. Unb lauter 9Jlann§Ieute, bte langer ft^en

blieben unb trag auöltefeen. Unb bie neue Kellnerin

tüar ntd)t fpröbe unb fd)enfte 3ebent ein, fo md
er f)abcu tuoEte,

81I§ fie nun all S)a§ beut 3^113 tl)eil§ eräätjlte,

ttjcil? if)n erratf)en liefe, Jüurben fie Hon einem ül)er=

niütl)igen Snrfdjen in §enibärnteln nuterbri:'d}en.

(Sr fnd)te bie Kellnerin, fcl)Iang fecf feinen 5(rm um
il)r S;i3pfÄ)en unb rieb i^r ben Sdjuurrbart in

bie Sßongen.

©ie Derfe^tc il)m mit ber §anb einen 23acEen=

ftreid), ba brüllte er il}r ein berbeS l^iofeiüort gn

unb JuoHte nod) fccfcr icerben, bia il;n ber 3cu3

jurücfftiefe.

®er S3urfd)e begehrte auf, e§ !omen aud) 5Inbere

an§ ber 3ed)ftnbe. ^a§i fic^ ber grembe ein3n=

niifd}en Ijabe?! @g tarn gn einem §anbgemenge

nnb mcnn 23anern raufen, ba frad^en alle 23alfen

unb ^ifoften unb alle S!nDd)en ringsum. ®ie S?unbl

freifdjte um §ilfe, ®a ftanb fdjon ber 2öirtb, fd}ob

bie (8treitenben ouSeinanber, ging ben Sffemeifter

an: tua§ i:^n bie S?ellneriu angel}e?

„(Sie ge:^t mit mir!" rief er, „auf ber Stell' iier=

läBt fie ben®ienft!"

„3Sa§ ®n mit i^r gu fc^affen Ijaft, toill id) iriffen l"

brauf ber SBirtl).

„®a& tücifj fd)OU fie felber! S)irn, iDn gebft mit

mir 3nm .'göEerbaner ,V iL'r.buborf
!"
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„3ft xcä)t, iä) ge^', 23ater/' fogte fie. „Slber

gum §ötlerbauer bringt 3^r mid) nid^t mit öier

»iöfferii I;tn!"

„Stecht fiafti g'fc^eit ift'§!" fdjrieit bie 33urfc^en.

„Unb bei (Sud) bleib \ä) aud) nid^t!"

„311111 §öllerbauer geprft ^iit, S)ii Bei'Sßi'ii'n

(SSagabunbin)!" rief ber ®ffemeifter.

„2öer ntic^ einmal babonjagt, 5U bem gel)' id)

iiid)t inel)r, mein Sebtag ni^t!"

„3iilueg i^at er ®id) benn baöonjagt?"

„®a§ braudit deiner gu tüii'fen."

„®er aSater and) nid)t?"

,/iluf bem 5]3Ia^ nid)t. 3d) bin für mic^ felber — "

„SDn bift eine 9Känneriagerin eine fpottfc^led^te!"

fd)rie ber ^m^,
„2Ber?" fd^rie bic Slunbl uod) lauter, „je^t finb

tüir fertig! Söenn ber bluteigen' SSater felber bem

tinb bie @^r' abfd^neibet, nadj^^er barf man'§

2lnbern nic^t übel galten! ^ef)üt' ®ud) @ott affmit^

einanber, mic^ fe^t'§ nimmer!"

Sie eilte babon unb in bie §iuter!ammer, tro

i^re SIeibertruf)e ftanb. ®en 3^iegel ftiefe fie bor

bie 3:pr, ba^ e§ frad)te,

S)ie Surfd^en taugten, tranfen unb fangen funfeb

nagelneue ©pottlieber auf bie „ajJänneriagerin",

Sie blieb lange aii^, unb aU e§ bem @ffe=

meifter bon ^tantenbad) gn lang trurbe, j)od)te er

an bie X^ür unb fagte gute Sßorte i^inein. Slfö
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biefe nichts l^alfen, tarn i^m toieber fein 3orn;

mit einem ^ufetritt \tk^ er bie X^üx auf. S)ie

Kammer toar leer, ba§ ?^enfter offen. —
S)a§ tror ©onntag, am 10. Februar.

(Senbarmen, tk huxä) bie ©egenb gefien, l^aben

2lnftrag, aud^ narf) einem WäM Umfrage gu fiolten

— e§ ift ad^tje^n ^a^vt alt, l^at eine fcf)(anfe @e=

ftalt, nufebraune §aare, fc^toarge Singen, propor=

ttonirte 9^afe, betto $Wnnb; al§ befonbereS £enn=

jeic^en: ein ftac^SfarbigeS ^aarfträ^nd^en an ber

linfen Stirnfeite.

®ie ©enbarmen laffen fid)'§ angelegen fein, aber

bisher -?
@ar §u bebauern ift ber ©ffemeifter. @r ift ganj

troftlD§. @r felber, fagt er, I^abe fie öerfc^enc^t, in§

(Stenb, bietteid^t in ben Sob geiagt.

S?nnbl, je^t ift noc^ nid^t einmal hav fjaWc ^ai)v

an§ unb eine fotd^e 25eränberung!

(Bixts ttoiii gröbste J^BränbBrung.

2lm 3. Wäxi tief ein ettüa§ bertoa^rlofteS 23ricf=

d^en im Sal^nborfer ©emeinbeamte ein, folgenben

3n^alte§:

„2BeiI e§ ber ^er ^attn lüiH gn 2J?eIben: nm
bie ^nnignnba ^ac^nerin fnl er ©ic^ nit Leiter

liimern, fie if anf @ra^ gereift."
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dli(i}t§> 2öettere§ itnb aud) feine UnterfArift.

211)0 mit ber ®Drf)"d)i)neu loäre eg üorBei, inib

mit bcr ©tabttdjDncn mögen hiir nn§ nid)t cinlaffen.

S^a§ ioirb fdion ber feine (Sd)nImeifter§=(SoI)n ttinn.

CvS ift fein i^erlaji an\ foldje Sente, mitten in bcr

l'diönftcn (^ki"diid)te reiften fie an§ nnb bringen ben

iBeridifcrftatter in l^erlegenljeit. Söärc Honnölljen,

er finge nn sn bidjtcn. ^sd) nl'cr bin fein ©oldicr!

^JJid)t ein 3tiipfcld)en maäjt id), ba^ idj nidjt üer=

(liirgen fann. — llnb fo fommt e§ mir nial)rlid)

fcf)r gelegen, nl§ fie eine§ S^^ageg, eg Wav nm Ü^or^

nbenbe Dc§ fsofefifefte^s, jn Sa^nborf boI)cr trottet.

(5'in bnrd)tricbenc§ SBeibebilb, biefe Slnnbl! Slsie

fie ibrem ä>ater bamals an§ ber (Sdjenfe bnbon;

geinnfcn ift, bn§ miffen mir. S)a ftob fie nnn nnf

Unilücgcn bcr $Rcid)§ftraf3e gn; iljr '^•\i]i fd)ien fid)

bnrd) bte Sdjnangbnrtfalbe beg (Sd)neibcr=2)iid)erl

gnr feljr getriifiigt gn Ijaben. 3n einem §anfe nnn,

wo fie nm einen i^öffel toarmcr Sn|ipe ^nfprad),

füll fie ibren Stcrfbrief gefeben boben. Sie mar

gar nidjt einmal erboft barüber, benn fd)öne Sirnbln

babeit eg immer gern, iuenn man fie befdjreibt.

^Iber, nm bie -ItadjfteKnngen irre jn leiten, fpieltc

fie ben Streid) nnb fd)rieb, bafs bie ^nnignnbe nad)

03ra5 gejogen fei, luäbreiib fie in ainibrbJit gerabe

ben entgegcngefe^ten 2Beg einfd)Ing.

(S'S ging ibr aber nid)t am beften nnb ba gefdjab

ibr gan;^ rcd)t. Sdion am ^imcitcn Jage iibcrrafri)te
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fie ber 2l6enb mitten in einem SBalbe, unb fic

nutfete fro^ fein, ha% fie eine ^oljlenbrennerljüttc

fanb, bie luoljl auf 'ba^ 9lot{)bürfttgftc eingeriditct,

bod) o^ne ieglidjen .^o^^Ienbrenncr War.

Sie legte ifjr 9?ünbel ob, fd)Iug bic ^ri)ncel)allcn

üon ben @cE)nI)abfä^cn nnb wollte anf beni .sScrbe

g^ener ntad)en, nm fid) ^n erlüärmcn. §0(3 lüar ^\\v

@enügc ia, aber tootjer ein 3ii»bl}öl3d)en, einen

^enerftein neljmen? ;^ergeb(id) fnd)te fie im ^infrern

nad) Srenn^eng, bann Ijand)te fie fid) in bie ?}än[te,

nm bie erftarrenben S^inger sn ermärmen nnb tri^i--

pelte xatt)' nnb ttiatloS in ber .SHonfe Ijernm. l^Iber

ba§ fagte fie fid): iuenn'» mir nod) fo fd)Ied)t gelit

nnb id^ berijnngern nnb berfrieren mnfj, gnm §öUer=

baner gclj' idi nid)t mel)r ^nrücf. 3d) bergnnn'c- iljni

nnb bem Stnbern Dergnnn' idß and), luenn fie

niidj manStobt finben — feine gnte Stnnb' füllen

fie mef)r traben I

Sranfjen im Sd)uee tnarrten @d)ritte. 3&i" crfter

©cbanfe toax, boß fie fic^ gang rnl^ig bertialte ober

gar entfd^Iüpfe, fie mar ja ein (3-IitdjtIing. 2lbcr in

il)rem troftlofen Suft^nbe fef)nte fie fid) jn fcljr nad)

einem menfi^Iic^en SBefen nnb felbft menn'» ein

(Menbarm märe. ä^ieCeic^t ift'» bod) nur ein S)ieb,

ein Stünber — menn er nnr 3''Ci"€i" ^)flt' ©ie poI=

terte alfo abfi(^tlid) lant fiernm, nnb aU ber "i^ox-

itbergcljenbe branf5en Iprtc, e§ märe ^emanb in

ber ^Qüik, rief er lant:
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„53rau(^t'^ 8(^toefelpt3el? gute§ ^^euergcug!"

®er ^unbl brang [c^on beim blofeen SBort bom
{Reiter ein ^ei^er ©tic^ in§ ^erj. @§ tft l^eH tüte

ein Dtoman: [ie erfannte bte (Stimme be§ «Sd^Ieiber^

Sie t^at aber ftolg. Wxt berfteßtem S^one üer-

(angte [ie ^^euerseug. ®r JDicfelte ein ipaav @c^äd)=

telegen ©ditDefel^öt^er b«öor unb fagte, ha^ er

fein (Selb bafür nel)me, baß er ober Bitte, über bic

^aä:)t in ber §ütte bleiben gn bürfen, treil e§ un-

mi3glt(^ toäre, in ber finfteren ?fta<i)t eine aiibere

9?}en)c^cnrt)o:^nung p finben.

S)a fagte bie ^unbl ntcE)t§ barauf, fonbern

bad)te: 3um JEeijel, toenn ha^ nit ein angespielter

§anbel ift!

S)a8 2Jii(^erIe ^ob ein ^ein auf, fut)r fid) mit

einem ^ölgc^en über 'öa§ §tntert{)eil — ?yener

gab'§ — Siebt mar'§.

Unb er fa^ bie ^unbl bor fi^ [tet)en,

®a [tanb er ftarr unb glo^te fie an, berenttüillen

er gum §anfirer getoorben, um fie gn finben. ®a§
3ünbböl3d^en mufete erft bie ^Jinger brennen, bafe

er mieber p fid) fam.

Unb fo maren fie nun beifammen. 2luf bem

§erbe brannte balb ein präd^tige§ ^^euer. 2lber

mit bem dlaä)tmal)l fab'8 fd)Ied)t au§. ®ie ger=

ftrenten ben junger auf anbere SBeife. @ie mad)ten

fid) SSortoürfe.
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„S)u btft bran fc^ulbig, ha^ id) je^t ha \W,"

fflQte [te.

„S)u btft babon gegangen," bemerlte er.

„Unb 3)u btft mir nad^gegangen," fagte fte.

„2Belt td)'§ toiffen ^ah' tüoHen, toie S)tr bie

iöarttüUd^Sl'alben angefdilagen l)at"

„3:f)ät'ft nitc^ balbteren?"

„3ft niir ntj: um!" — Unetngelüei^te toerbcn

glauben, ba§ Ijiefee: tft mir nid)t§ brum. 2[ber im

(S5egentf)eile, ha^i Wi&)tvh moEte mit ben SBorten

lagen: SJleinelmegen, ^abt nic^t§ bagegen.

llnb fo f)uben [ie jel^t - nad)bem bie SBol^nung

gut gefd)lDf[en nnb burd^märmt mar — ein @e=

fpräd) an, ba§ meine Sefer hoä) ni(^t öerftünben.

3n üerratben ift nur, ba^ ber ,tunbl niditg recf)t

mor, bafj fte 2111cm miberfprad^, maS baS SJlidierle

fagte, bi§ bieje§ ftd) entfd)Io^, gar nichts tnel^r ju

fagen, bamit fte i^m nid)t mebr miberfpred)en

fonnte.

®rft am anberen 2Jforgen 'i)nb er mieber an:

„Hub ie^t ge^en mir gnfammen t)eiraten,"

„2(nf ben Settelftab leictit?"

„9Jein, auf mein §äufel."

„SBenn 2)n'§ atte§ fo mei^t: mer giebt un§ benn

äufamm?"

„3c^ benf boc^, ber 5ßfarrer ä' Sal^nborf."

„2llfer lebtger bringft mid) nit auf Sa^nborf,

barauf fanuft 3}i(f) berlaffen."
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„3a, meinft, baß iinS im SBalb ein S^ogel

cojjiilireii foll? Soiift iDÜBt' ti^ ntt, tüte,"

©te fdilitg mit bcr fladjeti §anb aitf [eine Sippen.

(5-itbIid) eiutcjteii fie fid^, 'i:}a^ fie jititt ^^farrer in

Jraucubcrg gef)eii tiJoUteit, ber [ei eitt redjtfdjaffett

guter fönt, tl)ät' ütel fo nrtiie Setit' äufamtii'geben,

Ieid)t nttd) fie stüei.

5Iber beim ^Pfarrer gtt ^-ratienberg tanmi \k

fd)i3n an. ä^f^^'ft tuar er über alte maßett freunblid)

uub tiitfdielte bieS3raitt fogar an ber Söange; aber

al§ er bie 5]3apiere bcriangte, itub ha^ 3)Jid)erIe i^nt

3ur SlnttDort gab: "^a, mit S^auffi^ein, (5f;econtract

unb (S^cbctüiHigmig fei ea feine tnnft gu copuliren,

ba braud)e man nidjt erft äutii ^•rauenbergcr $|.^tarrer

311 gel)eu — 'i)uh ber gei[tlid)e §err an, im §auic

f)erumäuningeln. S}a§ 23raittpaar a{)nte, tvaS baa

bebeutete uub madjte fid) an§ bem Staube.

Stein 3e^i'gelb trar ba. SDie Sd)ut)e lüoren fnd)»-

rotf) gemorben unb forttüeg fting^art gefroren. S)ie

3c^en liefeen uid)t§ mebr öon fie tuiffeu. @§ gab

feinen auberen Slugtüeg auf ber Sett, al§ bie §eim=

feljr nad) iia^nborf.

®ie Satjuborfer faf)en uub rebeten ba§ unter fo

fouberbaren Uiuftänben üeriui^te unb nun iuieber^

fc^renbe ^4?aar gar fettfatn au. 5lber bie Slunbl

rief ifinen an§ 3lerger fecf inS ©efic^t: „(Sie fottteii

ba^ dJlaiil I)a(teu, je^t fei ber @ai» geftrettt." —
®iefer SlnSbntcf toiH fagen: je^t fei ber Sadie @e=
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jiüge gctl)aii, uub bic Seilte ntetntcit, ba§ ©d)Ieiber=

ajfidjerle uub bic §öIIerbaucr=S!uubI fcieu etu (i"fjc=

paar.

3(u bemfelbeu 2I6eubc, uac[)bem haä Tlxdjtvl bie

Stuubl iu feiu §aug gefüfirt Ijatte, giug er pim

'4>fairer üou Sal)ubDrf uub au» 2(ug[t, ia^ er nu§

lauter (S^rfurd)t uub !:Bcfaugeut)eit t)ielleid)t nid)t

eiumal eiu etugig SBort tuürbe ^^erborbriugeu föuueu,

iDurbe er fo reiolut uub laut, ha^ e§ iait grob

I)erau§fam.

(Sr öerlangte üou; Pfarrer bie SSerciuiguug mit

ber ^untgunbe ^ad)ueriu,

„^a la," nteiute ber Pfarrer, „3eit ift'ö, ha]]

3I)r enbltd) cimual an§> §eiraten beuft. i^^bt eS

)d)on eine gute Söeil' getriebeu!"

3}a§ 3}Hd)erle grinfte.

„Sog' mir einmot, mie feib beuu 3^r 3>uei be=

fauut morben "

„^ag fag' id) mir bei ber 23eic^t, ^od)iüürbiger

§err Pfarrer."

„(5'i, ift'§ harn Qltxä) mit luaS Unred)tem aii=

gegangen?"

„(i-reilic^ toot)I," lifpelte ber 23urid)e mit fd)alf=

Ijafter ©eberbe, 2Bir miffen genau, morin ha'i Uu=

red)te beftanb, ber 5|?farrer glaubte e§ nur ^u er=

rat!^eu.

(Sr fagte uuu, lueun bie Xauffdieine uub bie

Jöelüitliguug ber ©Itern uub ber ;Beprbe ha
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toäreit, utib bor SlHetn bte ^imbl elnberftanben fei,

fo ftiinbe bem 2)ing md^t§ entgegen.

SSott fjreube eilte ha§) Tliäjexlt in fein §äu§=

dien. S)ie ^nnbl fc^üttelte üielfagenb ben ^op\, aU
er I)eiinlCet)rte.

„md}t§ ift'g, toenn man ben to)3f bentelt,"

fagte fie.

„SBarnm tft '» ntcf)t§?'' fragte er erfdirocfen.

„SBeil iä) feinen 2Jfann mag, ber Xüq unb

?Jad)t nid)t bei mir tft."

„S!nnn't mir einfallen!"

„®er 2(mt§I)ot' ift bagetoefen, I^at einen ^rief

für 3)id) 'brad^t. llnferein§ barf nid)t§ I;aben," Sie

fd)Inc^äte.

3m Briefe ftanb moljl feine tnftige Wl'äv\ S)a§

Tliä)cvlt mar üorgelaben snr 9lffentirung.

„@et)! ba lac^' ic^I" rief ber Surfd^e, „mid)

bei^alten fie nid)t."

Unb :^ierauf fie:

„3i^ fann'§ nehmen, mie id) mill, fo Jjafet'g

mir nit. 3J?ag ®id^ ber ^aifer nit, fo l^ab' oud)

id) fein' 3^renb' mit S)ir. Unb mag er 3)id), fo

fiab' id) 3)id) nit."

S)o§ 3Jiid)erIe mar burd) bie 23orIabnng ol^nel^in

erregt, bie Ijerglofen Söorte be§ 2JJäbd)en§ mad^ten

{f)n milb.

„9Kan fennt fi(^ nit auS bei (Sud^ SBeibgleuten!"

rief er, „id) mag gar ^einc!"
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Unb fprang baöon. Stber bie ^uitbl ertuifd^te

if)ii beim 3tocf£ragen unb fd^rte; „@oI üerlaffen

tüiEft mtc^ je^t!"

dloä) an betnfelbeu Züqc tarn ber §öllerbauer

unb rebete ber S?uubl gütig §u, nur töieber tu fein

§au8 äurüdfgufeljren. 2Ba§ gel'c^e:^en, ha^ fei ge=

frf)e:^en, fte, bie Sfuiibl, fei fein ©ngel, unb er, ber

^öHerbauer, fein Si^eufeL Sie fotte Dergeffen unb

er tooße aud) bergeffen, bann fei'§ tüteber beim

Sllten.

„Seim Sllten i[t'§ nimmer!" antwortete bie ^unbl.

So fte^t'g je^t.

^iodj im üortgen ßa^jitel i)atk e§ ba§ 2(nfe^en

al§ märe ber 3iüiefpalt gang unlijsbar.

„3ci) fann'S nel^men mie id) miE, fo tJafet'S mir

int," ^atte bie ^nnbl gefagt; „mag i^n ber Staifer

uit, fo i)ab' aud) td) fein' grenb mit it)m. Itnb

mag er if)n, fo l^ab' id) tf)n uit."

S)er ^aifer mod)te i^n aber, ben ajtid^erl, unb

bie S^unbl fott i^n bod) bei^alten bürfen - fo er=

freulid) fann \W§) menben, menn ber §imrael gut

aufgelegt tft.

21I§ ba§ @d)leiber=5mid)erre aJHtte Slprit pr
SteEung ging, ba nä^te fte it)m einen papierenen

atofcgger, Scrffiinben. 5
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i8ufd)en auf beit §iit uub ein feuerrotI)e§ 6etbeii=

banb, ba§ in ätoet glügeln bis auf bie 2lct)felu

{)inobf[atterte. Steiner fonft f)atte eine fo grofee 3ter,

al§ tute bog ftetne 2)^id)erle, obtüol)! 3eber auf bem

§ut ctoa§ üom ©c^a^ trug - and) ber, tneldier

gar fetueu I)atte.

S)er 23aumIipper=2;oni, ber f)atte nod) feinen,

lucit er fo biel blijb tüar uub mä(i)tige 2lngft

friegte, fobalb er einem 3)irnbl in bie Wäljt tarn,

i&v tüid) Seber aug; unb eine alte iDiul^me tüar,

bie fagte i^m immer: „§aft fcf)on 9ted)t, Soni,

t^u' ®icf) nur fc^ijn eingebogen l^alten. S^ommft

nad^{)er in ^tn §immel mann 3)u ftirbft." S)er Xoni

hielt mag auf htn §immel unb im ®runb feiueS

^er^eng ptte er eigentlid) fcf)on üor bem Sterben

in ben ©immel fonimen mijgen. Uub fürg 2ihen

gern ptte er ein ®irnbl gehabt — menn er nur

mit (Siner uid)tg reben bürft'; benn marum? @g

fäHt tf)m nid)tg ein,

Se^t aber snr ©tetluug faufte er fidj einen

bunten Strauß mit langen 23änbern unb gab ben

anberen Jöurfd^en gn oerfte^eu, er i^iitte i()n bon

feinem @d)afe- — Unb glaubte eg fd)tie^lid) felber

unb mar gong toU bor greube barüber, bafe er

einen @d)a^ l)aht, 3ni Semufetfein feiner bob)3e(ten

SSürbe — a(g ^aiferUd^er bort, alg 2khi)ahcx bier,

fang er mit ben Uebrigen:
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„'Pftab bie Ooitb, luei tiafi Siviibf,

2Bo8 fein niuaf;, tniiag fein:

2JJei l'ätbn nfiöi't in Saifa,

9)J« §er',t gbijrt 3) ein.

Unb mei §erj(, bäi§ to? if)

SSIiiabfriid) ha 2)tt V^ai'^^-

@ift traf« Ieid)t a ÄUflr,

9iitn b' ?iab oüi am'."

®er a3aitm(it)|3er=3::ont ge^t un§ lueiter iiid)t»

an — fie f)abcn ifiii behalten 5um ©olbateii. ®ie

graue DJiontitr mit beut (Stedier an ber Seite [tcfjt

i^m einzig gut. (Sr :^at aiiä) fd)OU meljr (Soiirage. —
3tii, bielleid)t fd)reibt er einmal.

©§ locft mid), ba§ übermütfjige S^reibeu ber

ytecruten gu fd^ilbern, aber aU icf)'! tu meinem

„§interi(^öpp" tl)at, ba ift man(^e ßeferiu auf mic!)

böfe getoorbeu unb üon megen etltd)eu fo tollen

löurfci^enflreidien berfdjer^e iä) mir~bie^@uuft ber

lieben Seferinnen uic^t mel^r.

5?ur bom~:^eCen"3aud)äen mill id) bemericn unb

bom 3:ru^Iieber|ingeu unb bon ben J^robfen, bie

l"o mand)em inugen S!erl im luge bangen, —
Solbatenleben! S)er JRuff unb ber 2:;ürf! 5)ie

(Snglänber! unb tocife (Sott tt)a§ alleg in ben

Seitungen [tet)tl , SJJit ©ineni stumpfen mir fc^on

gufamm' — mirb'nicbt anibleiben. .Unb nad^^er ift

bie $ßatfc^en fertig, teiner fiebt fein §eimatt

mieber! - 5nfo nur frül;er, fo lang' tDir nod; ha
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ftnb, nUcö 3ufanimrct^eii: 5Die 3äuite, bte 2Bc(i=

faulen, bic ÜSäflcii iiinftüräen, bie ^citl'tcr cin=

fd)Iacien mtb maS be§ ©paßeS eben me^r ift.

(Sin licrflud)te§ ^oU, ba§ 33auevnüoIf! — iHbcr

bic ofofeen ?^elbl)erren brnitfjeu üerluüften bbd) and)

bie Saterlänber nu^ lauter i^aterlanbSliebe?! —
3a, 23aner, ta^ ift iüa§ 2lnbere§ — —
— 'S ift fd)Dn beffer, id) bin ftid baöou. Sa

foK fid) 3tber benfen, toa» er toiH. 3d) ergä^Ie bon

bcr 5Iffentirunc? : Sie ©efunben nnb @erabc=

(lelracbfenen liahm fie bebolten, bie Sluberen baben

fie 5urücffletoiefen. Siefe Sluberen foßen babeim

bleiben uub beiraten, ba^ bie nngerab getoacbfcnen

Senf nid)t angfterben.

^un nnb ha^ @döIeiber=3}Hd)erIe?

3a, über ben boben bie Ferren gefagt: „®r ift

nid)t firoß, gar nid)t, baf? er gro^ ift. 9lber ein

fefter ^nirpel. 9Bir lüoEten ibn fd)on braudien!

.s^alt \a, baf5 toir ibn braudien luoEten. '§ ift ein

Sternburfd). — 3fbod), tueiin er ba§ einzige !??inb

Don ein ^^aar alten, tnübfeligen Senteu ift unb

babeim eine Söirtbfdöaft 3U beforgen 'ifat — nad)ber

tonnen loir nid)t§ maä)en; gar ntd}t§, bafe toir

tnad^en fijnnen. 3J?üffen ibn au§Iaffen, '§ ift ©diabl"

@o tarn er surücf unb fo ^at er'§ babeim ersäblt.

3e^t bättet ibr bie 3J?äbd)en bon Sabnborf feben

unb bbren foEen. 3toar mau fa!^ unb i)bvk i:^nen
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jiicf)t§ ah öDU bent, h)a§ fie intoenbig — gang in

ber legten §er§fammer brtn — badjten. Sie ba(^ten

nämlid) (aber tag fommt nid)t auf), fie möditen

if)u fabelt. „(Sin fefter ft'nirpeL 2Btr troHteii i^n

fd)OU braudjen! §alt ja, baB toir i^u braudjentoollten.

'iä ift ein Sifernburfct)'!" tjnbeu bte i^erren gefagt

®a§ @(i)Ieiber=aJlic^erle — in biefer fo glücflidjen

i^ebengroenbung — ging gn ber Ennbl in hm ©tall

nnb fagte: „St'nnbl, 5Du I)aft — Weißt m^U —
nie re^t genau gemußt, ob Sn mid) magft ober

nic^t. @ieb S)ir feine SJfüi)' — iä) fd)au mir um
(iSine, bte'§ beffer ireifs."

„§aft rect)t," fagte fie mit berfetben ©timmc,

mit \vdd)tv fie anbere§ (^Icidigiltige gu fpredjen

gc»Dof)nt rtjar unb I)antirte mit ber ©trengabel

l)erum nnb fdiante if)n gar nid)t an.

„@o bept' S)id) t)alt fd)ön ©Ott, Shtnbl, unb

l)alt mir nid)t§ für Uebel -"

S)a fut)r fie, loilb n;ie eine Seftie mit gegücfter

©tallgabel auf unb fd)rie: „®a§ ßuber, njo ift

e» benn, ba§ ®td) aufreben (abfpenftig mad)en)

tüill? 3d) renn' it)r ben SDreifpig in bie SBampen!"

(So rotf) int @efid)t toie je^t, i^atte ha§> 9}Jid)erle

fie nod; ntemolö gefet)en.

„ä)fir fdieint," fagte er ju if)r, „je^t joeiBt e§

fd)on beffer — meinetroegen — nn, nad)f)er tonnen

ttjir'a ja rid)tig madien. 2lni ilbernäd)ften 2.'iDntag

fann bie §od)äeit fein."
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„©0, in ber 2rntIt§tDocf)en?! (gliarlüDdie.) 33ift

benn ein §eib' tüorben, feit ®ir bie ©tabtl^erren

fo \ä)'6n 'tf)an :^aben?"

„Sietift e», 'Da^ ®ir nm nnb nin nid)t§

redit ift. Söenn \ä) S)id) ml)m\ fo nuif? c§ balb

fein, ba fdjon \ä) nnf feine 2lntli§tüorf)en. ®a§
2Bci^f(eifrf) (Cfterfieifc^^ ba§ inöd)t' id; fd)on mit

meinem Söeibel effen."

„Um§ 2öeif)fleifd) ift mir toieber gar ntd)t§

nnb bi§ auf ben meinen ©onntog mart' id) gern."

„3ft redjt, fo foH un§ ber Pfarrer am Dftertng,

am Cftermontag nnb am treiben ©onntag üom

^rebigtftuf)! ^^ernbmerfen ('o biel, al§ ha§ breimaligc

Slnfgebot mad)en). llnb nadi^^er am meiBen ©onntag

9?ad)mittag gelten toir'S an."

„21m Sonntag? 9}kinft id) iuerb' S)ir auf fo

eine Settler^^od^äeit einget)en?! (Sine orbentlidje

2}iontag§f)Dd)äeit muß c§ fein, mie'§ ber ä3rand) ift!

3)a§ möd)t' id) miffen!"

<Ste fagte e§ in fo entfd)iebeuem STone, bafs er

fieinlaut entgegnete: „dla ja, fo toirb'g I)alt eine

!iWontag§t)od)äeit fein."

yil§ er am bem Staue ging, ftanb beg §öller=

t)auer§ Dberhtec^t ba unb fa^ il^n an unh fagte:

„9.Uid)crI, 2)u berbarmft mir."

„SöeSmeg benn?"

„3)n berbarmft mir big in bie Seel' l)mm."

»Sefet fag, mie ®n'ii mcinft."
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„SBenn 3)u S)ie nimmft, Tl\ä)txl, fo l^aft SDein

Sebtng feine gute Stunb' mef)r. 3ö) faß' ^'^f ®u
friegft einen 2)rad)enl"

DI)ne ein 2Bort gu ertotbern, ging ba§ 2)ii(^erle

baDon. UntertoegS baä)tt er fid): (Sein fann'§ elj.
—

9lber, ift'§ mir borerft red^t getoefen, fo miife el

mir nad)l^er aud) red)t fein. - -

Unb am Dfterfonntag — fd)nurgerabe auf bie

Dfterf(eifd)!örbe f)erab tüurben bie 23eiben al§ 93raut=

leute Uerfünbet

S)te alten @d}leiberleute murmelten in iöre

23etfd)nur f)inein: SBeun fie fialt für einanber ge=

fd^affen finb — in @ott»nam'! —
®er fecfe @d)uInieiftergfo^n, ber für bie ^-eiertage

au§ ber (Stabt gefommen tüar, fdimungelte ouf bem

Jt'ird^end^or unb flüfterte ju htm nebenfi^enben

2!öirt{)§fo§n: „So eine gralfrifc^e 2)irn ha foUten

fid) bie Sa:^nborfer SunggefeHen nid)t gleid) mir

nidjtS bir nid)t§ lüegfieiraten laffen!"

„2öa§ fannft benn machen?"

„©djauen, "tia^ toa» bajtoifd^en fommt."

©pifebub!

(Ein lu^ltösr Cag.

2)ie ,'v">od}geit ift berfünbet.

„3ft tuicber ©ine iueniger pm j^oppen," fagen

bie i^aljuborfer S3nrfd)cn.



72 J'orffünber.

„3[t toieber ®iner toentger pm §änfeln/' fogen

bte i^af)nborfer 9?iäbd)en.

„@iitb toieber jtoet ^^dmppd md)r," fageii

bte Sa^nborfer Surfc^cn unb Wai>6)tn.

„§m!" fagt ber @($utmetfler§foI)n. ©oitft i'agt

er nicf)t§, er benft fid} feinen 3:;f)eil.

Stnt rtjeißen Sonntag Stac^mittag tuar'^ — nnb

ber iDetfee (Sonntag toar in biefem 3at)re ein

grüner ^rü:^ling§)onntag mit SJlaien'^audj nnb

a3Iilt!^enbnft, in lüetd)ent man fo gerne an§ Sieben

benft.

®ie Slunbl ging ben Sa^nbad^ entlang t^al=

auftDärt§, nm eine alte Scfituefter it)re§ 2Sater§

f)eimän)ud)cn nnb ein golben 9fiingletn bon i^r gn

cntlef)nen. 5lrme Srantlente bermögen e§ nömlid^

nid)t immer, fid) bie ^Trauringe gu !anfen; fie

borgen foldje bon irgenb einem (Sfiepaare anS; e§

l^anbelt fid) ia bod) mir nm ba§ Symbol — tüic

ber §err ^od)toürbige fagt; nad) ber S^raunng

jietien fie bie Metnobe mieber bom ^-inger, unb

i:^r Seben mirb auc^ ot)ne ftd)tboreg S^\ä)tn ein

SDoppelring ber elüigen Streue.

21I§ fie fo 3h)ifc^en ben jnnggrünen SBetben

binging nnb tfjatföc^Iid) an§ Sieben gebadet :^aben

mod)te, ftanb, toie bom öimmel ntebergeblifet, ber

©d)uImeifter§fo:^n ba.

„Sd)ön S)anf, M^ mid) ber igcxv fo erfd)recft

f)aü" fagte ba?, m'dM)tu fpöttifd).
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„3[t flern gefd)e!^en," anttoortete ber @tubent.

„3Bo ge^t benn ^iit, ^unbl?"

„3cf) gel^' ein Ivemg au§. Unb tüo gef)t ber

§err l^tn?"

„3c^? 9?irgenb§. 9JJaifäfer fangen."

„3o, ©Ott fei S)anf, foldje S^ie^er giebt'a f)cuer

Jüieber übrig§genug."

„t^'reilid^. Unb ha fte^^t aud) fo ein lieber ^äfer!"

®r griff an f^r ^inn. @ie fd)Iug feine §anb mit

ber irrigen fiintoeg, fo luie man eine gubringlid)e

fjliege abtoe^rt.

„3ft eg benn ernft, ®irnbl, ha^ ®u morgen

mit bem (5(^Ieiber=3rtJergeI ^ufammenfieirateft?"

„21^ na, H^ t^un toir nur an§ <3pa^."

„®u glaubft e§ nirf)t, S?nnbr, aber mir tl)ut'?

leib um ®ic^."

„(So? Sebanf mid) für bie 3''reunbf(^aftl{d)feit."

„S?unbl, S)n fiätteft einen Seffern friegt, oI§

biefen ^eufd^Ierbuben,"

„Qah' aber feinen 23effern mi)gen."

„2Bie SDu ®iue bift, fo fein beieinanber unb

gefteUt auf unb auf: mottteft nid)t lieber eine

©tabtfran fein?"

„(Sine Stabtfrau, bng toär mir nid)t ptviber!"

„®in feibeueg ^leib unb ein golben ©efc^meib',

ein S^eberbettlein unb ein ®octor barein."

„Sfann'g ber ^err nid)t meiter, bag ©'fangel?"

fragte bie Slnnbl,
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„©efänt'S S)ir?"

„S)a§ ift g'tütfe!"

,,<Sä)ü\\, fo !unntft mlä] \a gern l)aBen. 3d)

mod)" Std} gu einer g^ran, irann ®u toittft."

„3ft gnt gemeint, miv i|T§ attseit redjt."

„3IIfo fomm'!"

S^latfd)! faf5 il)m eine mif ber 2öange.

„2.1^Q§ glaubt benn ber ^^err!"

„3d) In[f mid) ntd)t fc^reden, id) IjaV ®id) ^n

gern."

„@o ferf fein! ®a, Joo altertneil i^ent' gn geljen

(;aben."

„Sie 2)knge ajJaifäfer foUteft Sir einmal

idjtoürmen fef)en ba often beim Slpfelbanm."

„aJJorgen um bie :^t[t, ^tuV f)ab' id) nidit

berhjeil."

„®§ gilt, S!unbl. 9}forgen auf bie 9^ad)t bei ber

§od^3eit, toenn bie älnbern alle tanjen, ha^ Wlidjtxl

torfeit \d)on aud) mit einer 2llten um — fommft

S)u hinter ba§ 2ötrtl)§^au§ auf bie ^egclbalm

l)inan§."

„ajlorgen auf bie dlad)t bei ber §Dd)3eit/'

„3a, bei ber ^oc^geit."

„SBenn bie Slnberu alle tanken."

„2öol)l, Sirnbl."

„hinter bem 2öirtl)§l)an§ auf ber ^egclbal)n."

„®§ bleibt babei, Sdiaö. Sefet ein ^ü6d)en."

,,9Jlorgen ift aud) nod) ein Xaq."
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Unb irirütd^, bte ^itnbl l)attt dttä)t, am anbereit

ajJorgen irar and) nod) ein Xaq. Unb toaS für

einer! 3:^r ®^ren= unb §od)5eit§tag, Wo man
i^rettoegen 9?Jn[t! niad)te mit ben Slirdjeninftrnntenteu

nnb @d)üfle abfeuerte mit ben großen S!irdien'bi3IIern,

bie fonft nur am Dfterfonntai] unb am |^-rDl)nIeid]=

namgfefte frad)ten. ®d)ier Hergab l'ie auf ba^

Tliä)ixh, it)ren 23räutignm, fo fet)r fütitte fie ftd)

0(8 {Jefttönigin, im ^elIrotI)en 33rantfleibe, ba§

fretlid^ nod) anffallenber tuar, aU e§ ein hieifees

Ijiitte fein fönnen.

(5^ine ©enoffin l^atte fie nod) gefragt, loeSmeg'

fie benn fein n)eif3e§ 23rautfleib nnb feinen grünen

S?ron3 trage.

„3ft fffton abfommcn, tragen fie je^t nimmer,"

mar ber Sefc^eib unb fd^nell barauf: „dla, \va§> e§

aber tjener fd)on biet ©djmalben giebt! 2ltle§, mo

man f)tnfd)aut, ift bDÜer @d)toalben/'

Unb baS 3J?id)erIe mar f)ergeftiefelt! ©g fat)

proper an§, — 34) tomme in meinem Seben nid)t

äu ber langen dlti\)t bon ©ilberfnopfen, toeirfje ber

23räutigam über ber 23rnft trug. SJlöglic^ermeife

tüäre biefe foftbare dttii)t fogar be§ ä'^idjerl'S ®igen=

t!)um gemefen, menn fie nid)t bem §öllerbauer gef)ört

f)ätte. S)er fd)maräe „©el^rocf ", ber fonft bei Sränt{=

ganten bi§ onf bie ^nie ftinab3ugel)en \)at, aber

auc^ itid}t meiter, tI)ot bem 3J}id)crIe ein Uebrige«

unb langte i^nt bi§ über bie fjalbeu SBaben; er
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geprte bem (Spret^grabersSepp. Unb fo toav ber

auStoenbige 23räuttgam ber S?unbl öon Der)(^tebenen

(Snbeu be§ S)orfe§ 3u)'ammengeltef)en, toäfirenb aber

ber inlDcnbige um eilf Uf)r gtoansig 3Jiiniiten

DättagS il)r au§fd)lieBUd)e§@tgentI)Utn getuorben. Um
biei'e 3ett jagten fte — ba§ 9Jfid)erle befier^t, bie

Stunbl f^ämig — iljr 3a. aJiit bem Bräutigam

fagte auf bem 6f)or aud) du Slnberer ^a — aber

auf feine befonbere gute äfZetnung,

äDag @ffen unb Srinfen — e§ toar ©ottlob gut

unb genug — fei be§ SBetteren überfprnngen. ®ie

§)3erfon 3ot)Ite bafür, toenn fie, Jüie ber „S)anffoger"

tunbtt)at, ein „2JJannIeut" n)ar,bIogbrci®ulben, ttienn

fie ober ein „SBaibarg" rtiar, aug Xxu^, lueil „fie

e^ I)art b'rauäufriegen", brciljunbert Srcuser. S)ar=

auf beim Sangen tourbe e» fo luftig, "Sia^ eine

§od)äeit§gaftin bemerfte: „SBill mir ^alt nit gefallen,

i^uftige §od)3eit, traurige (Stiel"

„S)n Stinhifd)!" rief ein alter 3unggefelle, „njenn'S

allermeil luftig mär', ha tt)ät 3eber l)eiraten.

®aB eg mit bem ßuftigen anl)ebt, ha^f ift ja ber

Slöber. - 3«^ nid)t, id)."

2Bie e§ umg g^inftermerbeu geljt, fte:^t bie Hnnbl

öon il)rem 5)5la^ auf, @ie benft an bie Sfegelba^^n.

§eute gel)t'g an alle ^Jeune, ba§ meife fie. @o
gerrt fie ben SJräutigam in einen SBinfel mit unb

fagt: „Wiä)ü, ®n tannft mir gleid) einen ©efallen

tl)un."
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„5?ur aiif(f)affeu."

„®rau^eit auf ber S?egelba^n fott fid^ bcr 6tubent

Uerftedft Ijabeit. ©efj' mit etlid)en 2JJanneni mib

fang t{)n, 80 Seilt' tütffen aUer^^anb fpa^tgc ^oä}-

5cit§)i3rüc!)': iitöd)t' einen 6i3ren."

,.2öle iDeifet bcnn 3)n, ha^ jegt in ber St'egel=

ha^n ber ©tiibent öerftecft tft?" fragt ba§ 3TJtcberIe

ganj bernünftig.

„2SeiI er mir'» felber gefagt t)at unb mcit er

mid) I)at fommen ^eiBeit."

Sie STJönner gingen !^inau§. 3)arauf Wav in

ber Saiibe bcr STegelba^n ein beftigca ©epolter nnb

bann famen fie mieber tn§ §au§ snrücf, unb ba§

gjJidierle fagte: „Scr merft fic^'§! — Unb jegt,

Sfunbl, benf id^, geben hjir l^eim."

8ie gingen. Unb al§ fie bal)etnt maren unb tbre

Trauringe ablegten unb aEe§ (Erborgte, 30g bie

S?unbl ein luciBe» Sacftud) fjerbor, t)ielt e§ beut

9}lanne bor bie 3?afe unb fagte: „tennft e§ nod),

ä1^id)erle? 2]on ber S?ird)tüeib ^er! ®a§ tütrft ob=

büfeen, je^t bebt bie (Strafzeit an."

2lrmeg 2JiidberIel 3" einem Thnai fragen luir

micbcr nad), ioie e§ S)ir gel^t.

HJit bem IBrntj natJj marta-üeU.

3tm 5J^fingftfamftag gingen bie Satmborfcr mit

beni „^reuä" nadb 3}?aria=3eE^> 9}|it bem Slrenj gef)en
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I)eifet, mit ber $]SrDceffiou ge^en, toeli^er ja baS

Streuä, oft i'ogar bie f^ai^ue borou^getrageii toirb.

— „Wlit einem Streit^ ge^eii fie au§, mit einer

(3-atjne fommen fie ^eim," fagt ein Saljnborfer 23er:

lenmber; gut gemeint i[t ha'^ fmtm, ?Ja!^n' bebentet

in ber l^aucrni'|}rad)e and) D^anfd}. 2öir moüen

nidjt meiter baritber grübeln.

93ei jnngöeri^etrateten Senten in ler Salniborfer

©egenb i[t eg Srnncf), baf3 ]ie gnr id)nlbigen ®ant=

fagnng and) eine 2öaEfaf)rt nad) ajfaria=3eß mad^en,

roobei ~ mie ber Sütinborfer älerleumber miebcr

bemerft - bie SBeiber fortmeg Te deum inudamus

fingen träten, bie 9}Jänner aber aEertoeit 2Sater=

nn)er beten, Don megcn bem „erli))e unä uon bem

Hebel."

©§ mar felbftberftänblid), ba^ i'id) and) bie

irtunbl mit bem Ü'Jidjertc ber ^roceffion anid)(oB.

8ie t)atten 33eibe bübfd) aufgelaben, benn [ie id)kpp-

ten baä 2öirtf)gf)an§ mit. ©in paar i'aibe 5örot nnb

iogar feineres 33adroerf, moran bie Sfnnbl tagelang

mit micbtigftem 9Jadibrncfe gefd)affen t)atte, trugen

fic in if)rcn Sünbeln; nnb mo fie bnrftig mnrben,

'i)a breite nnfer §errgott ftet§ fein großes g^afe auf

nnb fie trauten gnte§ DneHenmaffer.

2lUmä()Ii(^ mußten nnfere ©Ijelentc^en Don ber

^roceffion gurücfbleiben. 3)ie S^unbt mertte fürS

©rfte, e§ tpte fie ber Bä)ül) brücfen; fo gog fie i^u

an§ nnb ging auf ber linten ®dk barfuß, fromme
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Seilte [tecfeu auf 2Banfa!^rt§tuegen btsn^etleit @a:ib

inib @Ias)d]erbeu in bie <Sä)Ulje, bamit bie Sünbcii

orbciitltcö geri'cfjimbeit unb gerfra^t itiib io{}tn ab=

gebüßt h)üiben; aber bie ^iinbt tüar fo roeltlidj,

bafe i{}r ber Saiib auf ber Straße ftfion nid}t

tniigen tooKte. ®a§ SIHrfierle tüäre am Itebften mit

einem 33efeii bor itjr hergegangen unb fjntte bie

@teinc[)en aus bem SBege gefe^rt; sunt minbeften

riet!^ er i:^r, fie mi3ge ben 8trum}3f föieber anftreifeu,

benn er fönue e» nidjt fef)eu, lüie hü§i arme fyüBel

leiben müßte.

2)a fam er an! „<2o," fagte fie unb blieb ftef)cn,

„auf ben ©trumpfen ge^en! Stopfft Su fie mir,

Ujenn fie ßi3d)er friegen'':' ©tricEft 3)u mir neue, luenu

fie ^in fiub? 2)n fragft nid)t§ barnad), S}ir ift nur

adelueil um'g äJerfdilüenben. S^om Raufen ift feine

'Jteb' hei S)ir. 2luf ben Strümpfen getien? Wöä)V

iDtffen, Wo tüir tfjäten ^infommenl"

„3d; berfioff'S nad) älkria^^S^I^«"

„^^n iDiidjerl!" brofjte bie S?unb(, „^a^ auf bie

dhh' auffigen bertreib' id) ®ir - mirft e§ fdjon

feigen 1 SEenn 3)u fo proper bift, trag' mir meinen

:öingge(, ift gefc^eiterl"

(5r nafim i!)r ha§i 23ünbel ah unb banb c» 5u

bem feineu

3)aun gingg tüieber eine (Strecfe. ®ie ^roceffion

mar längft bauou, bie beiben ßeutdien rtjareu ^m--

fd)eu ben ^of;en, frembeu Zeigen allein. Sas
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2JHd)erI fd^lug tfjr bor, ba^ fte fid) feft in feinen

2lrm l)inge nub anf i^n [tü^e, er n)Dllc fie fd)on

[d)le|)pen.

„3ft aud) 3}cine (Sc^ulbigfeit," anttuortctc fie

fdjnaiifenb, „35^ 2JlanngbiIber fijnnt nnS iinr aCe=

lueil Quflaben, tragen muffen luir felber. ®a§

iuirb tt)a§ auggeben, iüenn niid) fo ein ^totxq

fc^Ieppt!"

@te :^ing fid) aber boö) an feinen 2lrm unb er

fc^Ieppte bie beiben Sünbel unb ha§ SBeib unb

fagte fein SBort. 3d) Ujüfete nid)t, fonnte er bor

SInftrengung ni(^t reben ober l^atte if)n ber

„3toerg" öerftimmt. 2tnf jeben S^aH fud)te er gu

bert)eifen, ha^ e» bod) loag auggab, föenn er fte

fd)Iet)pte.

@o famen fie enblid) gum ©eeberg. S)em

OJiidierle graute tngge^etni, alg er ben 2Beg bie

fteile ßebne :^inangel)en fa!^, unb Ujirflid), alg

fie ein paar tjunbert ©d}ritte geftiegen ujaren, fanf

bie S?unbl auf ben dla'm t)in unb ]^aud)te: „Söegen

meiner tlju' ®n, loa^ ®u miEft, id} fann nid)t me^^r

Leiter."

®r fd^nitt it)r ein toeifecS @tiicf Srot, er f)oIte

tt)r einen 2;runf SBaffer.

©ie Iel)nte eg entfd)ieben ab unb rod; an einem

g-Iäfd)d)en 3}feliffengetft.

„D je," fagte ein SSorübergefienber, „bie fd^mectt

beim aUeliffengeift, ha iüeife td) fd^on, locr äurüdf=
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p(t, ba^ fie ni(!^t fiinauffann. (Sfiefrüppel, bie fannft

fjetitg tragen."

211» bieder böfe SRenfd) öorüber tnar, [agte bas

dJl\<i)tüt äu feinem SSetb: „®u, e» ift tDafir audi,

icf) fiutnt SDid^ Ietd)t ein Siffel tragen."

„®ii n)of)l tragen, ®n!" Iad)te [te anf. „©in

gefdjeitcr Tlami ptte mid^ abgerebet üon ber S?trd)=

fal^rt."

„3d) Ijah ja gesagt, ®u toirft ben Jueiten 2Beg

ni(^t iiberfommen mögen."

„SSeil S)n mic^ gern Io§ getiabt fiätteft unD

mit ben anbern gefprnngen märeft nnb mit bcn

9}knfd)ern umergalftert . . . SReinft, id) bin fo

bnmm?"
„@eid)eit bift fd^on, aber [tarier bin ic^. @el)',

Ujenn S)n ^aft auSgeraftet, fo reit' anf, id) trag

2)id) auf bem 33udel; @fel bin id) genng baju."

®ie beiben 33ünbel boron pngen, ba^ SBeib

t)inten, fo fi^naufte ba§ äJiid^erle ben Seeberg t)in=

an. S)er Sd^lneife perlte i^m über ba§> 2liigefid)t;

nnb fo oft er an ber SBeglet^ne abfegte, um an§=

pat^men, l)attt bie £unbl eine bittere Söemerlung

für if)n. 80 fd)ritt er toieber an unb murmelte:

„3ft jo red)t, id) gcb' t)alt mit bem ^reuj nad)

9Jlar{a^3eE."

Unmeit be§ er3l^er3ogIid)en 3agbfd)Ioffeg Sranb=

I)of fitarrtc gum @Iücf ein Sauernmagen ^iuten

nad), beffeii 33efiger bie @elegenf)eit, fid) eine Stufe
!)tofi'g|5fr, Tcvjji'üibfii. ü
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in bell §tmmel gu bauen, mit ^^reuben ergriff

unb bie Hunbl auf fein ^^-u^rtoerf nafim. 3nt

Drt SSegfd^eib f)atte ein gloffenföagen ©rbarmen

«nb fo !amen unfere ©tjeleute nodf) öor 2lbenb

glücflid) uad) 3eff. «Sie festen fid) üor bcr tird)e

auf bie präd^ttge Cluaberntrep;^e unb afeen 93rot.

S)abet fagte ha^ 9JUd)erIe: „3e^t Serben mir für§

erfte einen 23eicI)tftuf)I fud^en get)en. Unb ttienn id)

®id) foHf beletbtgt f)aben, ^unbl, fo ober fo, id)

toei^ e§ ntd)t — muBt mir f)alt üergei^en."

„3eit tft'§ fdion, ta^ ®u mid) einmal um 2Ser=

3ei!)ung bttteft," entgegnete bie Stunbl mit großer

(S5enugtf)uung, babei mufete fie felbft nid)t, tuiefo er

auf fold^e ©ebanfcn fommen fonnte.

äialb öerlor fie fid) in ber 2Jlenge ber 2BaII=

fairer, um i^re SInöadjt §u üerrtd)ten. ®a§ Tliä)txU

ging burd^ eine @eitentt)ür in bte ^ird^e, legte

bort, mo ber Sifd) gum 3flofenfran3ti:)ei{)en fte{)t,

feine S3ünbel ab unb fud)te einen 23etd)tftut)I. —
2Bog Jöeibe beid)teten, get)t ung nid)tg an; aber

üevratljen barf id), bo^ ba§ 3JJid)erIe eine ungleid)

größere Suße aufbefam al8 bie Sifunbl, föofür er

fein loarmeg „ä.iergeIt§gott" burd) ba§ ©itter

Itfpelte.

2llg er l^ernad) gegen ben ©nabenaltar trat,

fam i^nt, jtoifd^en ben Sinienben unb (Stel)euben

fid) ^erbeismöngenb, bie ^unbt entgegen: tt)o er bie

SBrotbünbel Iiabc?
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„3)te ^abe idb bertoetl beimSöet^ttfd) in beitSßtnfel

gefteat."

@ie gingen giim Söei^tifd), fanben aber feine

Srotbünbel me^r.

„S)er iVe^ner tüirb [te njeggenoinmen Ijaben,"

fagte beru^igenb ha^ 3JZtd)erIe, trat ibm ober fd)ou

ber falte <S)ä)WdB au§ ber Stirne.

3)er 3Jie^rter hJurbe befragt; ber iDit^te aber

nicf)t§ Don ben Srotbünbeln.

„®a§ ift fauber," fagte bie Sfunbl etlrag öer=

nel)mli(^er, al§ man fonft in ^trc^en 3u fpred)en

l^f^egt, „je^t bat ber SroIIpatfd) ha§ 23rot öcr=

lorenl"

®a8 aJlid^erle fi^o^ l^in unb f^o^ ber- , 3cben

ging e§ an, ob er nid)t bie gn)ei 23rotbünbeI ge=

feben bätte. deiner tonnte 23efd)eib.

„3e^t, n}a§ fteHen mir an?" rief bie ^nnbl,

„baft mid) Ui<i)t nad) 3elt gefd)[ep|3t, bo^ S)u nttd)

bo toiUft beri^nngern laffen?"

„©ei nur ftill," ffüftertc er, „id) reb' gut^erätgc

;Bent' an, id^ frieg' fc^on loog,"

„3ft ber Bettler f(^on fertig," barauf fie, „fo

toeit fommt @in§, n)enn man fid^ mit einem foId)cn

§albnarren einlast. SDenft' \)ah' id) mir'g eb!
—

"

SSor 2lerger unb SJiübigfeit fanf fie auf eine

©teinbanf.

SDie etlid)en ©ilbersebner, bie fie mit{)atten,

toaren auc^ in einem ber 33ünbel gefttefen. — @8
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bömmerte bcr 2lbenb uiib bie 2BaIIfaI)rer in ber

^irc^e l^iibei: an, eg immer lauter unb bunter 3U

treiben; ber „;^td)tclumgan9" begann unb ber 3"ö

fc^ritt gerabe an ber ©teinbanf borüber, auf meldjcr

bie S?nnb( faß unb tceiute. ®ie Seutc glaubten, fte

bclueine i^re Sünben.

®a§ 2)lid)erle rannte bronfeen in ben ©offen

nmljer. 3n einem ber legten §äufer be§ 2JJaiftc§

fragte er an, ob er unb fein SBeib in bcr edjeuue

auf bem ,s~^en fd)Iafen bürften.

„2luf bem §eu laffen mir S^iemanb fd)Iafen,-'

mar ber S3efd)eib, „menn mit bem ^-euer ein Uii=

glücf ge)d)iet)t, mer fragt barnad^?"

„(i;-§ gefd)iet)t fein'§," berfic^erte ha^ aJJidjerle

trenl)eräig, „menn tuir mo fct)Iafen, fjaben ioir fein

3'-eucr bei un§."

„2Bir ^aben gute Seiten," fagte ber 2Sirtf).

„23äre fd)on red)t, §err 33ater, aber toeil man

^ ouf bem ^Hrd)fal)rtmeg t)alt gern ein Riffel bu|3=

mirfen ti)nt."

3)er Söirtlj ging babon, fam aber halb mieber

gurücf unb bebeutete, e§ mären aud^ fd)led)te 33ettcu

gu ^ahtn.

„SBa§ foftet ein§ bon ben mol^lfeitften?" fragte

nun ba§ 2Rid)erIe.

„m fo, foldie Snfetoirfer feib 3^r!" rief ber

SöirtI) ;unb liefe ben armen 3«ann ftetjen, luo er

[taub. Xraurig unb gang bcrgagt ging biefer in bie
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^ixä)C surücf. ®ort toax einfttücifen §ilfe gelüorben.

2)te ßa!^nborfer fiatten ben 2}erluft ber (S(i)Ietber=

leute balb erfahren unb aKfcgleid) gefagt: „9Jein,

berfe^en (üerlaffen) t^itn icir fie nirfit; gepren git

un§. 2Bir fd)tefeen sufammen."

Hub ber ^al^nenträger h^ar'S, ber mit bem §ut

in ber §anb unter ben ßal^nborfern umherging:

„33itt' für bie armen SSerunglücften um eine fleine

(SaV; m§> ber gute Söiffe ift!"

®ie £unbl meinte, fie muffe bor lauter ©d^am

unter ha^ ©tetn^ftafter ftnfen. @ie genoß an bem=

felben älbenbe feinen 33iffen bon bem, toa§ mau

i^r fo freunblid^ anBot unb hjenbete bem armen

Wiä)txlt bis 3ur ajJorgenfrüö ben D^türfen gu.

2ir§ e§ bann pm §eimtoeg fam, öermod^te fie

toieber nid)t ©rfiritt ju I)alten; fie mußte gurücf=

bleiben unb mar fo Verbittert, ha^ fie an einem

Söegfrense lit.]tn gu bleiben unb gu üer^ungern

befcf)toB.

®a lief ha§) geängftigte 2JJid}erIe !^eran.

„@e^ nur, gel) Seiner SSegc, 23ettelmann!"

rief fie if)m ju.

„arjagft fagen, ma§ ®u millft, itunbl, id) berlaff

SDic^ uid)t," berfe^te er, „fc^au, ba Ijab' id) lua»

@efe(d^te§, ha§> fräftigt S)i(^ fd)on toieber. ^ladi^^er

rüden mir fdiijn langfam mieber an. a)Jöd)t' miffen

megen toa§ mir fo laufen foüen, mir fommen

atlermeil nod) :^eim."
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„2öa§ fjah' \ä) benn ba^etm? Ueberall ift'g mir

lieber, aU lüie balieim. Su btft eine Setfetgen, ®u
bift ein SDalgert (STrojjf)« ®in foldier Tlamil

2Ö0 xä) nur meinen 25erftanb ijaV gehabt?"

„S?unnt mir'S felber nid)t benfen," üerfe^te er

fanftmütbtg.

„5Sertbnt er ha§, a3rot nnb lafet für nn§ betteln. 2Jtetn

2ehtac[ loff idi m\ä} j' Sal^nborf nic^t niebr blicfen."

(Sin feiner ^-iaferttiagen mit stoei flinten Dfiö^lein,

hjeli^er S^ouriften nad) Wana^^eü beförbert l^atte

nnb nnn leer prüdffubr, roHte beran.

S)a§ Wiäjtüt toinfte bem tntfc^er, ha^ er l^alte

nnb rief: „33tft frei, fo fe^en lüir un§ ein. 2Btr

fabren über ^ajjfenberg nacb ßa^nborf."

„2öie'§ beliebt," anttoortete ber S?utfd)er, ft)rang

bom 3?Dcf, i)ffnete ben SBagenfc^Iag nnb mit einem

dtüd iat3 ii>^ S?iinbl ^toifd^en ben ^Polftern. 3tafd)

nnb glatt rollte hk S?ntfd^e babon nnb bie S?unbl

tonnte gar nid)t, toie tbr gefdiab- 2)te Satjnborfer

5)[^roceffton gloijte nur fo brein, al§ bie bornebme

^alefc^e mit hm (Sd^Ieiberlenten an ibr t)orrüber=

raufc()te - ha Ingte bie iiTnnbl ha§i Wid)tvk bon

ber (Seite an nnb f(^mnn3elte ein menig. So gerne

ptte fte it)m geftanben, mie iDobI i^r'§ t^at, aber

ber Srofe tiefe c» nid^t gu. @r füblte e§ bod) nnb

tüar bei ftcb gar üergnügt. 3eber (Seemann foUte

e§ fo machen: totrb i^m fein S^renj gn fdin^er ;^nm

^Tragen, fo leg' er'§ anf ben SBagen.
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3laä) Dier Stunben tcaren fte in ßa^nborf. S)a§

2}li(i)erle geleitete feine S)ame tn§ ^au^, unb ging

bann, um e§ mit bem fjiafer afigumadien. 2luf

njelrfie SBeife? SSietteic^t §eigt fid)'§ fpüter.

®rft am Slbenbe §og bie 3e2er $)3roceffion unter

©locfengeläute in Sa^nborf ein. — 'g ift red)tf(f)affen

f(i)i3n, badete ha§ 3Jitd)erle, aber — toill id) toieber

einmal nad) 3ett: mii bem ^reuj gel)' id) nimmer.

2lm SE)reifaltigIeit§-(3cinntag ging bo§ 2Jfid^erle

in ben 2}iarft unb gum 2lblertoirt]^. ®ort lie^ er

fid) ein 2Id)tel SBein geben, bamit er im ©aftgimmer

fi^en unb auf ben §errn Slblertoirtl) märten fonnte.

211» biefer erfc^ien unb ben (Säften fein grüneS

Siät))3d)en lüftete, ftanb ha^ 2Jiid)erle auf, trot fo

na^e al§ möglid) gum SBirt^ unb geftanb ein, ha^

er noc^ nid)t 5al)len fiJnne: „33on toegen bem, ba%

bem §errn 33ater fein §err S?utfd)er ung öon 3ett

l^at l)eimgefül)rt."

„Sinbifd), 2Jiid)erle!" fagte ber Söirtl) unb

floj}fte il)m auf hit 2Id)feI, „bafür bift nid)t§

fd^ulbig. 3ft ia red)t gefdieit gcroefen, ha^ 3^r ben

SBagen nid)t leer i)abt 3urü(ffal)ren laffen. 9^a, na,

3al)lt fic^ nid^t au§, mid^ freut'S, SJfid^erle."

3)iefe§ tooQte aug S)anfbar!eit tüenigfteng §anb=

füffen, aber aud) barauf ging ber toadfere 2lbler=
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toirtf) mä)t ein. „Söiß'ä fc^on nodt) einmal abftatteii,

§err Söater, lueti lutr fo biel frol) [inb getoefen."

„SSa§ tnoc^t benn S)ein jung' Sßeibel?"

„ajfein'S? 3led)tfd^ äffen gefunb ift'S," antwortete

ha§> Wiä)exlt imb ging Ijeim, um immer lüieber

neu gu erfal^ren, toa§ feine S?«nbl für ein gefnnbe§

^inb toar.

,,^at mir gar mä)t einmal ma§ geraitet

(geredinet) — für§ §eimfa^ren - ber §err 2lbler=

toirtt)," er^äfilte er i^r.

,<3o\" anttoortete fie, ,,raiten foß er S)tr aud)

uod) mag? 3ft bumm genug gemefen, ba§ ®n mit

htm baüerten ?Ja^ren bie gange ^trd)fal)rt üer-

borben !^aft."

„2}erborben? 2Bie fo benn haS^,"

„©leic^fd^auen t:^ut'§ ®ir, ba§ ®u uid)t einmal

meJBt, ha^ man auf bem SBaüfafirtlueg nid}t faljreu

barf."

„3ft e!^ tüat)r auc^," gab ba§ ajiic^erte gn.

3nggel;eim aber füfilte bie S?unbl boä) eine älrt

S)anfbarfeit, bo^ fie öon Tlavia-^tU fo glüdüd)

miebev änrücfgetel;rt mar; fie looEte bafür ma§

opfern, unb aU für bie Hinterbliebenen ber im ber=

gangenen SBinter auf bem ßaf)nfattel iii ^Jrein üer^

unglütften §oIäfd)IägerIeute bie ©ammhing mar,

fpenbete bie Shinbl auf eine gute 3Jieinung and) tbr

©(^erflein. „®iefe§ @d)erflein," fagte babon ber

mürbige Pfarrer öon ber f^rein, ber bie ®aben in
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®nH)fang na\)m, „t[t gu öergletci^en mit bem Pfennig

ber Söittüe im ©öaugeltum . .
."

®ie 2trbett§tage ^abtn in ber ßafinborfcr

©egenb jur ©ommergjett pd)[ten§ biergefiu

(gtiinben, aber baS SJMd^erle bel^nte fie auf fecfise^it.

2Bar fein @rf)leibergütel öerforgt, fo ging er in§

Jagtöer! aug unb mar bonn am Slbenb, menu er

I)eimfe!)rte, immer noc^ munter für allerlei fleinc

I)äu§Ii(^e 3Irbeiten, bie er ber ^unbl au§ ber §anb

ua^jn, bamit fie fidö leidjter gef(^e:^en laffen fonntc.

@ie commanbirte fd&arf mit ifim t)erum, unb er

geigte i^r immer fein gutmüt^ige» @efid)t.

©inmal l)atk ha^ äJJidierle fd)on auf ben Sippen,

feine funge ©^elrirtliin p fragen, mie fie eigentlii^

im ©angen mit i^m pfriebcn fei, benn für ein

ciu3ig Sobegloijrtel au8 i^rem äßunbe f)ätte er

gern Don feinem ßeben ein gangeS 3^^^^ gegeben —
unb märe eg felbft ein 'B<i)alt\af)x gemefen. 2(ber

er fd)Iucfte feine f^rage mieber Ijiuab, er fanb fie

unbefdjeiben.

3m 3iiti begann etneg Xageg, eutäünbet oou

bem 33raubbrenneu ber 3^elbrenter, brüben in hm
'lUJitterbergeu ber Söalb 3u brennen. 2tnfang§ murbc

bem 2öeitergreifeu beg g^euerg im ©eftrüppe feine

Sebeutung beigelegt nnb als eg bag ©eftämme

ergriff, mar eg gu fpät. SDer Söalb geprte bem

Slblerlüirtl). @g arbeiteten nun biete Seute Xüq unb

3^ad)t, febod) bag ^-ener griff langfam, aber uuauf=
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^altfam toeiter unb bie 3Jlitterberge toaren fatnmt

unb fonberS in ^Muä) gepUt

3)a§ @d)Ietber=aKtc!)erIe fai) öon Sapborf au§

bie ®aä)t mit S?Dpffd)ütteIn. 2II§ e§ nun prte,

e§ Süäre be§ Slblemirtp SSalb, ber im f^euer ftünbe,

ha macf)te er ba^eim, e§ tnar am ©amftag ben

13. 3ult, früt) f^eieraöenb. - 3utn „Säalbierer"

trotte er gepn.

„3e^t, bag ift aber jd)on eine ^offapt aud^,"

meinte bie tunbt, „pft ®iö) mcf)t erft öorig

©amftog balbieren (rafiren) laffen?"

„3ft t)alt ftb 3ett tüieber nad;gctoac^fen/'

fagte er.

„2öenn'§ attemal toieber nac^toac^ft, fo t)ilft ha^

gange 23albteren ntd)tg," berfe^te bie tunbl unb

batte 3ted)t. „9^ur, bafj ®in§ baS @elb ^inou§=

wirft."

„Unb bom SSalbierer," fagte ba§ aJlic^erle, ,M^'

iä) nacbber ein biffel bJoEen na^fd)aueu gepn, toie

cg benn prgebt beim Söalbbraub."

„3a freilirf)! nad)tfd)Iafenb' Seit in ber Söeiten

umfteigen, bog ge^t ®ir inft nod) ah, mä)i)tx pft

alle Untugeuben beifammen."

„gja^ber ift'g re^t," meinte bag ä)lid)erle gut=

müttjig mä)elnb, „bie Xl)üx lafet mir offen, gelt?"

„®ag mufet erft fefien."

„3ft auc^ recbt, foitft flöpfl id) balt."

Unb bjar fort.
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STtn fefbigenStbenb ging betbemiSd^letberpufel ein

jnnger 9la(^bar borbei. 21I§ er bie tunbl im ©arten

fa^, tüie fie bie S'ieltenftämntd^en an bie <Bt'6ät

banb, fe^te er fid^ anf ben Qawn, \ä)mai\ä)tt feine

5J?feife, fa!^ i!^r gu unb frfintungelte, — ©onber ift

fie immer getoefen unb je^t fd^on gar. ©in foIc^e§

Söeibel gu f)aben, bog tüär' ein ©ufto! —
„9^a, tunbr, m ^aft benn l^eut' ©einen Sllten?"

fragte er in ben ©arten.

„2öa§ frag' id) barnad^?'' mar i^re Slntmort.

„§aft anä) rec^t, ber ift in§ 3Birtb§^au§

'gangen. — 2Jfagft mir fein 9iagerl fd^enfen für

meinen §ut?''

„Um ein D^agerl ift mir juft audb nod^ deiner

feil," mar itjre Entgegnung, J3flücfte i^m ba§

fdöönfte, l^eHftc ©ojDpelnetfcben unb hxaäjk e§ gum

3aun. 2lnftatt be§ 23Iümd^en§ fa^te er ii^re §anb

an, sog fie an fid) unb lifpelte \f)v fc^munjelnb mo§

in§ Dl}v.

„®a& ®u'§ meifet, ma§ fid) b'rauf geprt!"

fagte fie unb berfe^te if)m (Sine§.

Ser junge D'iac^bar taumelte bom ^ann unb

ging fd)imbfenb feine§ Söegeg.

(S§ mürbe finfter; bie ^unbl ging gu Jöettc,

berfc^Iofe aber früher bie §augtf)ür. Sie blidte

nod) einmal gum ?5enfter t)tnau§ in ha^ bon

'^land] bnrd)30oene Sb^f unb biniiber gegen bie

SJJitterberge, über benen fteUeutneife ein f(^mad^er
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{Sd)etn lag. Hub gog bann bte ©ecEe über tlir

@efid)t.

er[t 3ur 3eit be§ ältorgeiigraitens flojjftc e§ au

bte xiixx. ©te prte e§, aber tnelbete fid) ntd)t.

3)a§ S!(o))te" üerftmitmte balb iDteber, benn ber

mieriDirtl) ging pm ^ötterbauer unb berid)tete,

lt)a§ üorgefalleii toar.

2tl§ bte tunbl aitfftanb, f)i3rte fte iit ber S?amnier,

iDO bte alten Scbletberleute fd)Iiefen, ein ©emurmel

Don t)erfd)iebenen fremben (Stimmen; ba§ fam il^r

gleid) ntd)t red)t bor, unb al§ bie alten ßeute in

lauteg SBeiuen angbradien, erfi^ra! fie fo fet)r, ha^

ii)X ftnfter üor ben Singen h?urbe,

„mi^dl dmä)dl" rief fie l^eftig unb rafd) nod)=

einanber. ®a trat ber Slblertotrtl) ein, berftört

unb blafe.

„®ein Mann liegt in meinem §aufe," fagte er

„ber aJIid)el pt fid) fo t)iel befcbäbigt — beim

g-euer. — 2öa§ tuirb er benn fcf)ulbig fein für ben

nnglücffeligen 2Bagen! 3* f)abe ifjm'g mel}rmal§

gefagt, ober er Jüill abbienen unb Dermeint, 'ba^ er

beim SBalbbranb feinen Tlawn ftellcn mufe. Bebnmal

inebr SBalb foll bin fein, hjenn nur baä nid)t

gefd)eben märe."

2)ie tuubl f)atte fidj auf eine ^auf niebergelaffen

unb blictte beu Slblermirtl) ftarr on.

„33erääf)irg nur. 3d) ertrag alle«," fagte fie

ru^tg.
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„3u tüeit öorgetoagt ^at er fid^/' Berichtete ber

21blertoirt^. ,,3loä) ha§> umgel)auene Sicftd)t 'i)at er

tDoHen betfeite fdjaffen, bietoeilen auf ber §öl}e

fdjon bte Stämme brennen. — 3ft iii<^t rntt)fain,

2)ltd)el, fdireit nod) ®iner, ha f(^Iägt i^n fc^on ein

ftür^enber 5lft ^n 23obeit. 2Bir tonnen faum gefd}St)inb

p il)m I)in. 2a^V§) nttd) nnr liegen, ruft er nod),

boji nidjt 6nd) aud) toaS geid)iel)t. dJlcin SBeib Inff

id) grüben. — 2Bie tuir i[;n IjerouStriegcn, ift'g fdjou

I^II üorbei, (Sr lebt nimmer."

S)ie Sluubl luor tobtenblaß.

9^un lüifd)te fie fid^ mit ber f(ad)en §anb hm
Sd)tüei§ Don ber @ttrn unb fagte leife: „^ebt

nimmer."

Später \a\) man fie über bte ^^elber get)en unb

miebcr suritd unb etlüa, bamit e§ nid^t au§fet)en

foltte, alg ginge fie ätüedloS fo I)erum, brachte fie

einen Strauß üdu ©rbbeeren mit, ben fie unter bie

^1nber be§ S)orfeg bert^etlte,

Sann trat eine 9?ad)barin gn i^r unb fragte fie,

me^balb fie mit ben alten SSaterleuten nidjt gum
ältid^el l^inobgegongen träre?

„3d; mag itin nid)t me^r fet)en, id) mag ilju

nid)t me^r anfd)auen!" rief fie unb Derbecfte i()r

@efid)t unb fprang babon.

©egen 2JJittag gefeKte fic^ eine 3»gcnbgenoffin

äu il)r, bie tooHtc gern tröftcn, iuenn fid) nnr erft

eine a:roftbebürftigfeit geigte.
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„Slbei- baß S)u'ö gar fo leicht ntmmft, i^unbl,"

fagte fie, „e§ ift ja ein @Iücf, trenn ®u'g !annft,

aber iä) an ©einer @teE' müBt' nii(^ p tobt

ioeinen,"

,,9iärrin, 3iärrtn!" rief bie S?nnbl, „toenn id)

toeinen funnt! 3Kein Slut tro^-ifentueif tüoCt id) mir

bei ben Singen ^eraugiceinen. — D mein @ott im

§immel, Jute mir fiart ifti" —
Urtb nnn ging [ie in ber ®tn[d)id)t nm ober

beri(^Iofe fid) in it)r §än§d|en, mäfirenb bie 2al)n=

borfer im aJJarfte maren, um ha^ unglücflidie

(Sd)leiber=aJüd)erIe mit feinen Öranbmunben tobt

anf bem !örette liegen gu feigen unb bann gu

begraben. Sie Ijörte bie ©locfen fliiigen über ben

§ügeln ^er bnrd) bie ftiHe, fonnige i^nft. — Unb

als alles borbei mar, fdilid) fie auf Ummegen bem

tirc^l)ofe gu; unb al§ Sitte baüon maren, and) ber

Sobteugräber mit feinem ©paten, ha ging fie gum

frtid)en @rabe unb fanf mit einem lauten @d)rei:

„®r ift für mic^ in§ geuer gegangen!" auf

baSfelbe nieber.

Unb fie meinte nun unb meinte fo bitterlid)

unb fo toilb, ha^i bie ßeute auf ben umliegenbeu

Slecfern aufl)ord)ten unb ebenfaüs naffe Singen

betamen.

e§ toar ber ©d^merj ber ßiebe inä)t aUein, e§

tnar ber ©d^merj ber Mtut, unb jebcS l)arte SBort,

ba§ fie il)m gefagt, e§ lam fe^t in xt)x ^erg unb
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brannte l^etfeer, al? je her glül^enbe 23aum brennen

lonnte, ber tfin er[(f)Iageu . , .

(So oft, fo oft, hü^ erft am @rabe bte Sieb'

it)ren raupen 3)JanteI abtoirft! ®ann, S)u armer

Ueberlebenber, metnft ii^m naä) unaiiftjörlid), mib

mit tanfenb S^ränen mitfet ®u bon feinem Slnbenten

mafdjen jebeS Unrecbt, baS 2)n i^m gngcfügt. 2ßie

oft mit Suft brtft S)it i^ii Iränfen moUen, ba er

bod) fo fanft mar nnb fo gütig! SBie oft mit

SBibermiEen baft ®n e§ get^an, e§ mar ®ir felbft

nid)t tüof)I babei, S)n !f)aft bie S?ränfung fogar mit

i^m gefül^It nnb S)n baft i^m bod) mit 2lbfid)t mel;

getfian.

llnb @ott meife, ®u baft ibu geliebt, beun eg

gtebt eine ©attung bon Siebe, beren 3ärtlid)feit in

§ärtc nnb Xxo^ bcftef)t. 33ieEetd)t ift e§ bie fd)[ed)teftc

nid)t. 3Iber beffer märe e§ gemefen, Stnnigunbe,

Sn I)ätteft e§ ©einem treubergigen, banfbaren

2}?id)erle einmal, menn auc^ nnr ein ein^igmal,

toiffen laffen — mie gut SDu ibm marft,

3m ©pätberbft, menn bie S3Iätter foEcn, ober

im iHobemberfd)nee :^offft®u, bafe er mieber lebenbig

mirb, auf ba& ®n ibm Seine gonge Siebe geigen

fannft.

§offe eg!
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3m aUiguft itub September finb bte 23auern am
ärgfteii. 2)ie lüttbc Uep)3tgfett auf beii 5tueit, tu beu

Söätberu, btc Sktfe auf ben Stornfelberu uub Dbft=

gärteu mag barau ^[jcil Ijabcu. 2)te tu beu iSömmer=

mouateu gemouueue berjüugte Straft, bie iit bcr

gefegneteu ©ruteäeit aufgebefferte 9?a^ruug, btc cr=

quirflid^eu, fitt)Ieit §erbfttage uub bie läuger tuerbcu-

ben, Iauf(i)igeu 5Jä(f)te mögen Xi)t\l barau ^aben,

baJ3 ber S3auerjtburid)e im 2tuguft uub September

am fd)Iintm[ten ift.

®er juugen Söttme motten fie feine ^^htlic laffcu.

23ietteid}t gefd)al) e§ au§ bem cfiriftlid^en ©runbfafee:

bie betrübten gii tröftcn! — jeben Stbenb flopftcn

fie an» fyenfter,

Sie UunU i)'6xtt e^ faum, fie haä)tt nur an i()r

3)lid)erle mxb fie träumte Don i^m. Hub einuiol,

e§ mar fuft am Slbenbe be§ Saureu3itage§, mar ia^

2Jcid)erle brausen. Ojanj ba§felbe Stlopfen, ganj

berfelbe g-enfterlfprud), gaug btefelbe ©eftalt. §atte

fie hoä) in febem SIbenbgebcte gef[el)t, ha^ ifjr 2Jiict)erIe

jtur uücf) einmal surüdfebren möge, fie motte attes

gutmadieu uub ifjut lieb fein überaus. ®r redte jc^t

bie §anb pm (i-eufter herein, bie Stuubl fafete fie,

fie mar fübl unh fein uub gart — ha^ mar nid)t

2J?idKrte'y marme, raube .*ganb, ba§) mar eine 8tnbt=

Ijcrru^'oanb, ä^or @d)mcr3 uub 2öutl) bif; bie S?uubl
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tu einen bei fünf S^tuger. Ser ®tgcntt)üiucu 30g

ben älrm frcifdienb gurürf uiib ntai^te fid) baboii.

3litiou[ten jagte fte e§ Sebem, ber anfragte, §um

üicbeln lüäre [te nid^t aufgelegt, el^cr äum öeiraten.

„Schöne SöeibSbüber foUeu gar ntd^t betraten,"

bclet)rte fic einmal ©iner, „fie foUeu fein, ftjte bie

Sonnen unb bie Sonnen ift für 'äUt,"

„Unb bie ift für ®id) allein I" antnjortete bie

^^nnbl, ba :^atte er eine DI)rfeige.

©djiagen ift grob, fagt3f)r? @d)i3ne Söeiber auf

beut Sorfe, lyeun fie nid)t grob finb, fo finb fte

and) feiten brao. @§ fauu nicf)t anber§ fein.

g-ür arme äBeiber ift @d)i3ut)eit eine fd^tucre

Sa<i)\ unb bie^unbl mar nod) f(^öner, feit fic blaffe

2öangeu unb fcnd^te 2lugeu f)atte.

®§ ift ergäljlt morbeu, mie fie üor ^mei 3JJonatcu

mit i^reui SJ^annc nad) 9Jkria=:^eII gegangen luar.

9'iun ift e§ aber in ber ßabnborfer ©egeub Sitte,

baß and) nad) einem SobeSfalle bie Sermaubten

be§ SSerftorbenen eilte Söallfai^rt nad) 3«^ madien,

lüoäu ber Satinborfer 3Ser(eumber nid)t§ jn bemerfcn

:^at, als baß e» hd 2öitibern, bie ifjr 2Beib üertorcn,

§nr fdjulbigen Sanffagnug gefc^elje. Sa», oon beut

lac^cnben „Söittber" ift ja ber alte, platte Spaß,

ber eben 5U fd)led)t ift, um oergeffen gu merbeu.

®er Söittoer {)etratet mieber, bie 3öitme mad)t e§

e§ and) fo, nub ba§ ift fd)Iieß[id) bod) immer nod)

bie aufrid)tigfte STraner um ben 33erIoreneu. —
aiofeggcr, ÜJorffünben. 7



98 ©orffünben.

3um großen g^raueutage im Sluguft iial^ni bie

timbl i^r ^öüiibel imb i^reu ^ilgerftab imb ging

gegen a}iaria=3ell. 2öaS [ie bei biefer Söallfafirt

au§[tanb! 2tn jebcr SteE', wo fie Hör gtoei iDJonatcn

bem guten a?fid)erle ein I)arte§ SBort gefagt f)atte,

ftanb fie ftiü nnb fd)Iud)3te, bafe tljr ganser Körper

bebte. 3J?and)er a^Drübergeljenbc fragte mit 3:i)eil>

na^me, toag itjr fctjle. Sie tüintte x{)n mit einer

§nnbbcmcgnng I^inlueg. 2öie batte baä äUidjerle

über ben ©eeberg fo fd)rtjer getragen! „i)fann!

ä^Jannl" rief fie fe^t, „fo !)art noi^ lange nidit, a(»

tüie id) bente trog' am f(^n)eren ^crjenl"

21I§ fie enblid) jn jener SSotititafel fam, mo ber

@oI)n cine§ im Söaffer berunglücften 23atera ben

i8orüberget)enben beg ®ic^ter§ äßorte pirnft:

„O lieb', fo taug S)u lieben fannft,

C lieb', fo lang 2)u lieben magft:

(Sinft lommt iie äi^it/ ci"ft fontnit ber 2iui,

2Bo T-ii au ©rübern fteljft unb ftagft,"

ha ftiefj fie bie bciben g-änfte gegen ibre 23rnft nnb

fd)rie: „2Babr ift's! SSabr iffsl"

Unter bem Sd)atten einer (Sid)e fe^te fie fid)

nieber nnb bebadjte bie je^ige c^eit nnb bebadjte

bie ücrgangeuc. ^m üoriät)rigen 3tugnft mar'»,

fixier um fold)c 3eit, baß ibr im STranme forttoeg

äu Sinne fam, eg tt)äte eine Seränbernng mit il)r

nehmen, e^eöor bag ^a^x nmge^t. Söelcbe? bag

mar bajumal bie^^rage. ^ente ^atte fie Slnttoort.—
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@te toar mit bem @c]&Ietber= älJti^erlc betannt

toorben, [te lunr fetnetmegeii au§ bem S)ieit[t gegangen,

)ie mar fogar etlicf)' Qdt in ber SSeiten nmtiaga=

bnnbirt; ha?! Wlläjtvlt mar iljr nad)gelaufen —
närrifc^ mar'» üon i()m! §ernod) ^atte [ie geheiratet,

baranf mar fie SBitme gemorben. Unb ba§ alle»

mät)renb ber fnrjcn S^^U «f^ ii" ©ebirge ba§

2Binter!orn mäd)it nnb reift. — SBeun fie nun bort

pm !öad)c ginge, ber f(^neemeiB über bie ©tetne

raufest unb gleid) baneben mieber fo ftiE unb flar

ift, unb fi3unte aEe§ üon it)rem !geräen mafd)en,

ma§ fie brennt ou Söe^e, nnb tonnte aCe§ Don ilirem

Öcrjcn mafdien, ma§ fie brücft an ©dinlbl — Sie

ftet)t im (Srnnbe ja nod) gerabe fo ba, mie üor einem

3al)re, faft fo jung, fo fcf)ön, fo arm. — 35on anßen

gefeiten, \a; — aber mag ein^erg geminnt, berbrict)t

unb nerliert in einem 3al)r, ha§> änbert ein ßeben. (S§

ift bei un§ 2tnberen auä) fo; etma erträgt c§ ha^

arme Sorffinb Ieid)ter al§ mir.

Sunignnbe ^ad)ner fam bon ber äßaüfa^rt gefafst

uacf) .<öaufe. Unb ha^ ^atte fie gelobt: fie mitl bei

bcn alten Altern beS ;il'fic^erlc berbleiben unb für

fie arbeiten unb fie pflegen, mie e§ einer ^oct)ter

anftebt,

Unb menu — maS \t)x täglid) unb täg(id)

träumt — haä aJJicf)erIe bod) nod) einmal gn i:^r

fommt, unb foUte e§ nod) fo fleiu fein, fie mill e§

Ijaltcn an itjrer Jörnft in IjoiBer Sieb' nnb STreu,

7+
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itnb tljii Ijiiteu uiib il)m tuDljI tljim, fo lang' ftc bei

iljm barf ücrblcibcii

<Sd tft'» rcd)t imb fo tutrb'a gut fein — llnb

nun, S^uiiiguiibe 5^snd)ueriii, @ott bepte S)id)! SÖIeib'

gcfiinb, iiiib iucnn c» ^ir lüicbcr red^t gut geljt

«ab Xn uoä) cinuinl luftig luiift, fü laff e» uuS

lütffeu.
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3\t ©pfanenB.

ieber eine Sorffdjöne. (Sine nl)nlidie ®c-

fd)td)te uiib bod) eine anberc.

9Ini (Söarfreitag lnar'§, al§ baS frii()e

3J{ovgenrDtI) in bte S?anniier fiel, ba ftaiib bie

.<t?etbc(btrit iit (^5otte»nanteit üom 5öette auf. Tvi"

(i}otte§)tameii iiiib ein .ftreii^, bamit \i)v fein

Unfllüdf gefd)iel)t; im @otte§uamen iinb ein ilrenj,

li'cil ia l^ente nnfere§ lieben öerrgottS (Sterbetag ift.

3)a§ ä.^oIf§Iieb fagt bon biefent 3:age: „"S^ie

(Sonnen ^at einen trüben @d)ein, bie SJöglein laffen

ha§, Singen fein." ®ie C^eibelbirn, af§ fie am 23runnen

fte^t nnb fidj bn§ frifdie SSaffer mit hm I)o^Ien

.'öänben in§ @efid)t giefst, benft: 3e^t, ha^ ift rar,

je(5t finb bie l^eiligen (Sjefanger and) nimmer ma^r.

S)ie Sonnen fd)eint fi(berf)eU in ben iörnnnen; nnb

bie Spalten nnb bie g'-infen nnb bie Sd)tualben,

ho3 ift ein ^nbiliren in ben iiüften, al§ luärc anftatt

Sterbtag nnfercS lieben .S^;ierrgott-o .S>od)3eit?tag. —
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®tc öeibelbtrii l)at 'nämürf) niä)t§, al§ närni"rf)e

©ebaufen im Äopf, aber babei braue imb fromme

©ebanfen, btel p närrttc^ iinb bicl git brab, al§

baß fte bei ben iieuten Slnluertl) geiiabt ptten. ©ine

junge, faubere Siru fotite ftd) am {^eierabeiib utd)t

tu etueu SBiufel fetten uub für ba§ Umrmftiditge

Cs'.fjriftuöbilb einen 3:auucufran3 f(ed)tcn uub babei

murmeln: „O SDn meine S^'ü, mie ift ber 2ÖDd)eu

dJln\)c lang uub mie ift ba§i arme 5}ieuftbot ner=

laffen! ®a§ 23efte tuär', menu fid) llnferein§ auf

biefcr SEett ben öimmel funut Derbienen, 3)a !)ätt'

man ma§ banon." — So Ijatte fte mitunter l'(n^

luaublungen, eine öciligc su loerbcn, bod} riet!) \t)x

aUandjer gut: (J'iuc ,'öeiligc merbeu, ba§ märe tetn

übler (Gebaute, aber fie foUe bamit uoc^ etlidjers'ifli'leiii

martcu. i)ie !Sd)ön()ctt fei ein @e)d)enf @otte§, ba§

man geute&en muffe, mic man im Sommer bie

.Siirfd^cn pflüd't, el)e fie auf 'tax 33äumen Derborren.

®aun möge fie and) bebeufeu, bie @röBten

im ipimmel mären nid)t bie beiligeu 3inigfrauen,

foubern bie Ijeiligen S3üBerinueu, uub ber .<perr

(s'bnftuS l)abe fid) auf (Srben an^ t)cn i^etjteren feine

3:reuubtn au§gefud)t, menit fie — bie öeibelbiru —
oon iWaria ÜDJagbatena fd)ou ma§ gef)ört i)abc. —
(5:in abgeftanbcner ©tubent mar'-?, ber fo freblcrifdi

rebete. Ser mar fd}ou in ber Stuttc gefterft, a(§ it)m

piöl^Iid) einfiel, er bättema§ Ucrgeffen in ber füubigeu

2Belt, uub mieber f)cran?M>i"ang nnb nun fein
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Xl)txlä}tn fjobtn tooUtt bom firo^en §ont0topf beg

Seben§, an htm ftc^ fo S}tele töbtlid) Beglüden.

9luf folcfic ßeitte fei^t fic nichts, bie finge £-)eibeI=

birn, aber man iiniBte trolsbem fainn, li)a§ geidieljen

fönntc, lueiin [te nid)t im ©ottesnameit fdjlafcn ginge

nnb int (S5otte§namen anfftihibc. SJlögen bie 23ögcl

fingen lüie fie Uioflen, e§ ift bod] (S^arfreitag, nnb

bie .<öeibelbirn ge()t nadb gctf)ancr Slrbeit (}inan§ in

bie ^-rieban 3nnt 23ei'ud)e be§ ©albarienberge?.

SDer (s'alnarienberg in ber Q^rieban ift ein fteifer

g^elSljügel, in bcffen ©palten .s>afclnnfj= nnb 33rom=

bergeftrüppe tondjert, nnb an beffcn £^ängen Sinei

Dietfad) nnterbrodjenc fteinerne ©liegen finb, bie

eine, nm I)inanf,snfteigen, bie anbcre, nni in ent-

gegengefe^ter 3tid)tnng niebersngeljen. Hntermegs

()innn finb in ftcincrnen li^iifdjen bie bilbHd)cn Xav^

ftellnngen ber :2eiben5ftationen, bis gnnt ftren^ee-

tobc anf bcnt @ipfel be§ S3crge?.

S)ic .'öeibelbirn Ijörte eine ^rebigt nnb niadite

fid) nad) berfelben nnter ben bieten 2lnbäd)tigen

bereit ?inr „l'lbbetnng" ber ©tationen. 23c{ ber 3^cr=

nrttjeiinng bnrd) ben „feigen 5|siIatuS" pm 2:;obe

tuar nod] nid)t§. 23ci ber ^renjtragnng fniete ein

frembes a}Jann§biIb neben iljr. 23ei ber näc^ften

©tation fiel e§ itjr anf, bafj ba§ frembe 9}lann§bilb

mieber ha war, e§ mnf^tc gerabe ein gleid) tange§

©cbet tuic fic bobcn, incil e§ allcmnl p gleidier

3eit mie fie fertig nnirbc, uon ©tation sn Station.
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(S8 fault gaits ba§felbc &tbd fein, ber 3}leit[d) ber=

riditet feine ©acfie fleißig. ®a§ gefaßt if)r, bafe

biefer junge 9Kenfd) fo fteißig betet; fomntt feiten

genug üov, Bei ben jungen Seuten fientgutage. ^vft

Qud) fonft nid)t übet, ift fogar ein faubcrer 9)2enfd).

— ®a§ ift il)re 2lnbad)t; troö bc§ beften SBißen?

fanu'S (Sineu überfounnen beim Seien. @ie fd)lief5t

bie ätugen, baB fie ifjn nirf)t mef)r ftef)t; ba uiöd)te

fte aber nur tt)iffeu, ob fid) and) er fo reblidj 9}Jüt;e

giebt, um bei ber 2tnbad)t ju bleiben, unb bie 2lugen

;iuntad)t. Unb blicft einen 9tugenblicf auf ibn unb

er blicft in bemfelben 5(ugenblicf onf fie — unb

ba§ luaren bie erften Slugenblirfe.

eben, o(§ fie bor ben brei ft^eujeu fnien unb

bie .^"»eibelbirn an if)re feiige SRnttcr benft, bie nodi

loeit frömmer geiücfcn mar aU fie, bie fnienb bie

fteincrncn @tufen l)eranfgefrDd)en unb fnienb um
bie brei ^h-euje gerutfd)t mar, nnb b'rauf nod) iljren

legten Semmelfreuger bem .s'ieilanb ,su IMebe für bie

5lrmen, l^ei&t ha^i, bie nod) ärmer maren a(§ fie

felber, in ben Dpferftocf getuorfen l)attc. SDau mar

nod) eine {5^riften:^eit; :^eutig§tag§ ift man nur

fromm, toenn'S nichts foftet unb nid)t luel) t^ut. 3d)

bin and) fo ©ne! — ®a§ maren if)re ©ebanfen,

al§ ber frembe ÜOieufd) aufftanb unb ber Steige nad)

bie brei ^xm^t fußte.

5ll§ bie .^^eibelbirn ha§> fal), Ijub fie an, in il)r

§anbtüct)lein l}inein5nfid)ern, ha?' fie fid) feft bor
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ben 3Jiunb i)idt. (Sr ^ord)te auf unb [agte eiiblid) fe^r

üerltjunbert: „3}Ztr!ommt'§für, balac^tmid) toer au§!"

3e^t platte ftc log, ladete fo feljr, ba^ tör bie

X()ränen tu bie Slugeu famett, etue Söeife bmtertc

e§, bi§ fie fagen fouute: „Hub lueuu ®u geljumal

Ijarb Unrft auf mic^ uub tucnn iä) mir bie 3i"i9f"

i)ätV müffeu Ijerabfiei^eu, fo fuuut®iu§ bei fo loa§

iia^ 2ad)tn uii^t Der^alteu. 3efet füf5t er beu i^infeu

nud) — ben liufeu ©c^ädier!" Hub Derfiel loteber

in i^r i^adjeu, U^ aud) ber frembe 2Jlcufd) uid}t§

5öeffere§ ju tljuu toußtc, aU mit^ufad^eu.

Hub alg fte fid) fatt ge[ad)t l)atte, loar fie bie

(iirfte, bie beu S^ertoeiS gab: „2öir Bildet föuueu un§

aiiä) l^eimgeigcu laffeu mitnuferer STreu3toegaubad)t

2)a ift's gefd)eiter, utau Qdjt in beu SBatb l^oVy

bacfeu, a(§ fo eiu ©eläditer ba, mitten iu ber

Iieiligeu <Bad)\"

„2)a ^aft ®u ^ed)t, ©irubl, id) gel)' Ijeim ^olj^

l^acfeu, geliftmit?" So mar feine bemütljige 5lntmort.

Sic l)otteu einen uub beufelbeu SSeg, mie fie

eiu uub baSfelbe @ebet geljabt Ijatten, fie gingen

mitfammen.

„S)er §ei'r 3efii§ Ijnt am l)enligeu Xag fo oiel

leiben muffen, uub mir finb fo fürloiliig geluefen,"

fagte uutermeg§ bie ,<geibetbiru.

„^reilid)," gab er 5ur Slnimort, „meun mir'S

felber l}ätten leiben muffen, mären mir gemife nidit

fo fürtüi^ig gemefen."
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„9lber S)u miiBt einen faubereit (glauben ^afcen,

bafe 3)u and) .ben Öin!en füffeft."

„C mein!" jagte er, „ber Wltn^d) !ü§t gar oft^

ma(§ toas, an ha§ er feinen rechten (Slanben l)at"

„mit benn ®n ein §eib'?" rief fie.

„Tidn/' anttuortete er, „ic() bin ein 23anern!ned)t.

3d) bin bem STiefelfc^Iagrjofer feinrsitngfned^t, menn

2)u mid) fd)Dn fennen lernen töillft."

„©Ott fei für!" fagte fie, „ba fürd)tc id) nnr,

bafe id) S)id) jn gnt merb' fennen lernen muffen.

Soll id) ja bod) für näd)fte§ 3«^)^ bem STiefcIfdilag-

(jofer feine 3nngmagb merben."

„3a, bift 3)u bie ,<deibelbirn?" rief er an§.

„ütann fd)on fein."

„3effe§ 9Jlaron, bie .«geibelbirn bift Xn'i" fd)rie

er nnb griff nad) ibrer .<panb, bie fie aber fhigcr^

lüeife jnrüdBog. „Ob, öeibelbirn, id) fenn' S^id)

fdion. <od\5t bas, balt bem 9Mmcn nad), nnb ber

Tiamt bat mir aUctucil gefallen. ^>tnr mDd)t' id)

miffcn, mnfet benn Sn fo Oiel Stlnber miegcn?"

„.Siinber miegen! Söarnm?"

„!iUcil S)n bie .S^eibclbirn beint."

„Xn bift ein rcd)ter !da\)pl" (ad)te fie, „einmal

irrt er fid) beim ©d)äd)er nnb nadil)cr micbcr bei

bcr .<öcibclbirn. fföaS glanbft, marnm id) ,s)cibclbirii

beifje?"

„Stnnt mir's nit benfen," fagtc er nnb tbat bod),

aU ob er nad)bäd)tc.
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„3Btrft ni3tl}tg fiaben," fagte fte, ,,ba^ S)it fed)§

Dc^fen an SDcine ©ei'dieit^eit fpaniift unb fte tceit

iinb breit I)erumfül)rft, btft ®u auf ben 9(amen

3Ibelf)cib berfaUft."

„2tbe(f)eib öetBt3)it'^ 3fa, tucifet, auf bcit ^\'amen

tüiir' ich ntein i^ebtag nicbt nerfnllen. C^'tne "ivrini^cffiiT

Ijabe id) gelaunt, bic l]at SlbeUjeib getjciBcn, bic

bat eiu goIbeue§ ,'oaar gebabt, aber fouft ift fic

bod^ utd)t fo fein geiucfeu, als mic intnter eine

5luberc."

„Sieruft beuu ®n beim ^tiefeIfd)tagbofer bie

^4>riu5effinueu feuneu?"

,/3luf bie '')laä}t bei ber ©pannbefper, inenn ber

dmdjtl ®efd)id)teu ersäblt."

„SBeun'» auf ba§ anfouimt," fagte fie, „mit ein

paar $iriu5en bin and) id) befannt."

,,@iub aber nid]t untcrbaüfam, bic erjäblten.

®ie tyirtlid)en finb allemal beffer," fo Perfekte ber

junge Sfnedjt uub jei3t faub bie §cibelbiru, bier

gingen ibre Sßege au§einauber.

„3ft fd)abe," fagte er, „luerben aber fd)DU tüicber

3ufammenget)eu, menu ba§ neue 3flbr fommt. ®d)an,

jei3t freut'S mid) bod), 'Da^ id) l^ente auf ben )si:reu5=

meg gegangen bin. (Seit, §etbelbirn, Unr 3tvet merben

gute (yrcunbe fein."

„3d) bin feines 9.>kmfd)en Jyeinb," fprad) fie uub

fd)ante über bic >yclber bin. Ilnb fo gingen fic anS-

einanber.
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®er juiige Stnedjt foü auf feinem ^eimtueg ge=

hadjt l)aben: 3d) Ijahc mt(^ U§! jeöt bem ttefef==

fd)ragf)ofer für» näd)fte ^al)v n'idjt üerf)etßen. 3d)

HerljeiB' mtd) ifjut. —
lliib bie §eibelbtru iuar fc{)r imnir)tg. @tc Ijatte

fotgeiibe unf)oIbc ®ebantcit: „^eijt iueiß idj'§, id)

gefje nid)t in bcii Siiefelfd)fagf)of, id) fd)icfe beii

iieiljfniif ^itrüc!. ©oldjc i'ciit' ba! ®ie fiiiiittcii ©neu
nitf bie fd)önfte SJIaiiier iini bcn ,'ötmmel bringen.

äBenit man fid) gleid) baö ©rftemal mit fo ©inem
3U lueit einlaf^t! Söa§ IjaV id) bcnn ^n Iad)cn bei

feiner 5(nbad)t? 2öa§ ge[;t'ö bcnn niid) an, menn

er ma§ llnred)te§ trifft'^ 3ft mir jeM nm§ £ad)eirc'

(Memiß nid)t. -- Um feinen ^^lamcn ptt' \ä) i()n

fragen follcn. iiUrb and) einen rcditen l)?amcn fjoben,

ber, ba-i fann id) mir benfen. llngütlid) tljnn mDd)te

id) tf)m aber and) nid)t. Wiv ift e§ fd)on fang in

ben Sinn 'gangen: 3ni !*Hcfe(fd)tagf)of märtet nid)t§

®nte§ anf mid). Tsm ®otte§namcn, id) fd)irf ben

i^ei^fanf ^nriicf."

8ie tf)nt'§ fd)on in bcn näd)ften ^agen. ®er

Si1efeIfd)(agf}ofer fd)att ftc arg besmcgcn nnb mad)te

i()r'§ büd) nad), er fd)idtc ifjr bcn iieif)tanf mieber

3n nnb liefj fie fragen, Inie fie gn JcenjoOr am liebftcn

gef)oIt inerbcn moKe, mit anfgcbänbertem ;')fof5 nnb

2Bagen ober mit einem ©cnbarmen?

So fagte bie öcibelbirn ioieber: „3m OSotte?-

namcn!" nnb erluartcte unter ^ylciü unb 5trbeit im
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alten 2)teii[t bas neue ^sal]v. (Sä fam mit aufgcbän=

bertcm 9^0^ uiib Söacjeit. ®ag tuar am @t)lt)efter=

abeiib. Sie öeibclbiru Ijoh if)r S!(eiberbüubct auf

bell griiiiaitgcftridjeiicu ©teirermagen, fe^te fid) felber

banebeii Ijtn, itiib lueiiu fie an ,<öäuicnt itiib ;Öcitteii

borüberfiifjreii, fo berbüHtc [ic mit ber §anb hai

Öefid)t beim [ie )d)ämte fid) be§ füniebmeit ©efätjrtee,

auf belli fie löte eine ^nnjeffiii t)eraitroIIte.

3m Sticfclfi^lagbofe ongcfümmen, fiel ifir ein

Stein nom ."oersen. Sei 23aner reid)te if)r bic i^anb

nnb fagte, fie fülle mir guten 9}hitf)§ fein, in feinem

,s>anfc fei nod) ü)Memanb gefreffen luorben. Sie

Sänerin nnb ha§ ©efinbe tarnen \l)V and) frcnnb=

lid) entgegen nnb ber 3»"öf»eä)t ii'ai' »ict)t i^ci. —
Sie mad^te fid) in il)rcr angemiefenen Siammer pred)t,

fie tjiitg if)re Stieiber in einen basn beftiinmten

Slaften, fie I}ing bie fteinen öeiHgenbitbdjen nnb

3{Dfenfran3fd)nüre, bi£ fie im Sanfe ber Qdt als

'Jtngebtnbe nnb 3lngebenfen ertialten f)atte, tficitö

an ha§ Zsnntrt ber ^aftent()itr, tt)ei{§ an bie Söanb

über it)rem S3ette nnb machte fromme ©ebanfen,

lüte fotd)e fid) gn (Stjlbefter gern einftellen nnb

befonber§ bei einem nnerfa^renen 3J?äb(^en, ha§>

jnm erftenmat in einem fremben öanfe ift nnb

über alle 23angntB nnb ©efofir f)in bem §immet=

reid)e gutrac^tet 2llg eg gn bnnfeln begann, fniete

fie an it)r Sctte Ijin nnb betete etlidje SSaterunfer

anf bie 2'ieinnng, bafe fie in biefem .<oanfe mit
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©ebiilb itnb ^leife iljvc $;5fiid)teii crfüüc iiiib bafe

bcr I)ciligc Sdjii^ciiget bei iljr bleibe anäj im
uäd}ften .^saljv. —

3etu giiti] (aiuii'am itnb in il)rem dioitc Whu
fcinb btc fleine Hammertijiir niif iiiib jiuei 9JJäitner

trateil Ijcrciii; ber 6-iiie mit einem 9{aiid}c3cfäB,

hav: er freiismeiie I)iu iiiib l)er fdjiuaitg, fo biiB ber

SBetfjraiid) fjeraiic-.ftrömte an bic SL^anb, au ben

Mafien, an 'iiai )Bdt, anf ha^ ber böfe g-einb im
'^amic i'ei; has mar ber .S^onsüater. Ser Slubere

ijattc ein 4:i3pffein, am me(d)em er mit einem

Xanncn^meigc äöeifjmaffer im Stiibd)cn nmf}cr=

Iprengte, mit befoubercr ©albnug ba^' ^ett befreitste;

alö er andi etlid)e STropfen in iljr (^efidjt fadite,

ld)ante fie il)ii einmal red)t an nnb faf) e§ im
Sunfeüi: S^er onngfiiedjt mar'^.

^ei5t geljt's gut, jegt ifi £er nndj bal Sie

fagte eö nic^t lant, fie fagtc gar nicf)t5, er and)

nicf)t — bd ber fjeiligen §anblnng beS „^Jandjens",

mte föld)e 5U beii brei 2üeif)näd)ten, (^fjriftabcnb,

3l)Il)efterabcnb nnb SreiföuigSabenb üblid) ift,

Siemt fid) anbädjtigei? (Sditueigen. Slber 't)a2i ©efid)!

mit bem er fie jegt anfd)ante, mar ein gar gnt=

mittl}ige§ nnb befonbere». Xk lUKinner üerließen

barauf bie Stammer, nm bie anberen ©claffe beö

\-)aufeS 5n befegnen.

'^llfo, befegnet märe fie, bie *Qeibe(birn, nun mag'»

im @otte3naiuen aul;ebcu, ha§, neue 3af)r.
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fö§ f)iib an, am erfteit Sage mit einem ijnt*-'»

(5|l"en, om jlüeitcn Xagc mit ber i?[rbcit. ):öci bcr

äTJaljIgcit bes crften Saije« fachte ein l^anter, bcr

3DbcI=S?iied)t: „.'geitt' cfs tcf) fo Uiel, bis id) tübt

bin."

„Sa§ mär' (Bdjah'V entgegnete ber 9JHd)c(=

Stncdjt, „um'ö (Sffen mär'» Sdjab',"

2(m näd)ften S^age beim Srefdicn fagte beri'elbc

3übe(=Sined)t: „3eljt fotit C^fjr feljen, jelit arbeit' idi

l"o lang, bi§ id) nmfaü'."

lieber einen foldjen ^ticfcnfleiB be» neuen itued)tcö

uenDunberten fid) bie Slnberen. S)er 3obel=Stned)t

aber fagte: „iiaBt'» nur !^dt, icf) merbe balb nm=

fallen," unb lag and) fd)Dn im ©tro^.

S)ic öeibelbirn mnfste nid^t^ üon fanten Sieuft=

boten, fic ging ftill unb munter sugleid) au il)ix

5(rbeit, ©ptnncn, (Späne fliebeu, gUpren, mcnn ber

alte 3}iid)el @efd)id)ten ersä^Üe, tja^i Wax bod) nic^t

fd)H)er. 2lm 3}reitöuigabenb fam ber 3iniöf"'-''i)t

mieber mit bem Sprengreifig unb nadj beut 3taucf)cn,

al;Ä bie i^cibelbiru in iljrer Stammer ein luenig bie

rüt(}c äljaria3eller iierse angesünbet Ijatte, um iljrer

üerftorbeneu Stngcprigcn 5U gcbenfcn, trat bcr

^ungfncdjt nod)ma('c 5ur tuiufeinben Xt)m Ijercin

unb fd)rieb mit beritreibe bie3eid)eu ber „tjeitigen

brei Könige" auf ba^^ obere Sl^ürbrett. —
S}er §anfel — fo fjieB er — ift Ijalt bod) ber

:öraiifte im $Qan§, backte fid) bie öeibelbirn, luo
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luag Kljriftltdjcö r)ergef)t, ha i[t er babci. aRaii fnmt

iljm uid)t feiiib feiu.
—

3U§ im Oaljrestaufe bie f)arteu Slrbeitcii Jamcii,

ba iüitrbc bie §eibelbiru nid}! ocf^jont. ©ie ift

iiiiifl imb ftarf, fie ift eiiie§ boii bcu ^crreiilofeii

flinbeni, bie nur aiiiu §artarbeiteii auf bie Söelt

fommeu, a(§ follteu fie i()re aJknfä)tDerbung ah-

bitfeeu,

®a flicbt'S uicf)t§ absubüßen, im ©egeutlKil, ba

Ijeifit'S fid) bafür bejafilt mad)eu, ^atte ber abge-

ftaubeue ©tubcnt gefagt. 3SieEeid)t, ba{5 aud) bem

3uugfned)t bcr(ci einfiel, aber er mußte bie ^kb'

uid)t gu fcgeu uub fo |alf er als StuSbrucE feiner

gjieinuugen ber §eibelbirn nur bei il)rer Slrbeit mo

er tonnte uub mo e§ ging, ©r I)ub it)r im ©toU

bie 6treu ein uub menu fie im Sommer ha§ g^utter

für bie Siü^e ou§ ber ©rabeumiefe Ijerauffd) äffen

füllte, fo fam ber §anfc( oft „au§ 3ufaII" be§

SEegeö unb tjub bcu fd}merbe(abeueu S?orb auf feinen

eigenen diMm uub trug i^u bm fteilen 2Beg f)iuau

äuni §of. (Sr ^atte moI)( aud) felber feine 3lrbeit,

ber StiefcIfd)Iag^Dfer öerftanb e§, feine 2tnk au§=

junu^en; aber meun eiu 2)leufd), unb märe er ber

ärmfte uub belabeufte, einem Slnberen toaS Siebe§

t^uu mill, fo fiubet er immer @elegeuf)eit ha^iu

eine 2Bod)e, bebor ber „lauge §au§tag" fam,

ba§ ift ber XaQ 3ot)auue8 beS STäuferS, meldier alä

ber längfte XaQ be§ ^ahxit^ gitt, gerbrad) fi^ bie
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öeibelbtrn beii S?ot)f, tute [te bem .'ganfel einmal Wa§

(i5ute§ tf)un fönnte. ®te 33urid)eii ber ©egenb, and^

foldje, bie fange nid^t fo fanber iDaren, nid)t fo

Oerlebig nnb nic^t fo t)tel tuert^, al§ ber §anfel,

()atteu anf il^rcu @ountag§l}iiteu „©d)t(bl)a[)nfebern"

— jeber an ber Hnfen (Seite über bem grünen fguU

banb ein „©tijfeel" mit fc^lDarsglänjenben, I)aUi=

rnnbgeid)meiften (yebern be§ 2Inerf)aön§. ®a§ tuar

ein gar ferfe§ Si^ragen nnb bie öeibelbirn mnjstc,

ha^ awä) ber §an[et fdion lange gern ein fDld)e§

„@tD§eI" anf bem §nt trüge, wdU aber brci

^toönsiger foftete nnb er fein 2öilbfd)ni^ mar, ber

fid)'§ tüva felber erjagen fonnte, fo mnfete er b'ranf

ncr^idjten. ®rei 3>ünii?)igei" ^at ein oinigfnedjt fdjon,

ba§ fd)on! 3lber bie lebten bret ^t^anjiger giebt

ber bernünftigc 9}lenfd) ni($t für ein „@d)ilbl)af)n=

ftöfeel" an§.

SBenn aber ®in§ ba§ „©tijßel" I)at unb baS

Slnbere bie fjeimlidie g^renb', fo toirb iia^ gnfammen

brci [eijte ^'^manjiger ettoau moljl mertf) fein.

2(m 9J?orgen be§ langen ,§an§tagc§, a(§ ber

;"snngfned)t frnf) 3}iorgen§ in bie tirdje gelK" 'ivoUte,

mar fein ©onntagSfmt nid)t ba.

„®a§ ift fdjön fanber!" brnmmte ber ä3nrfd)e

fnd)enb im .'ganS f)ernm. „®a§ ift fd)on miebcr

ttein bertjert tjent', jnerft !^at mir ber 33aner meinen

S^ciertag ab^mirfcn moKcn nnb je^t finb' id) meinen

8onntag§()nt ntd)t. 'Dfit ber 3tpfflii"'t^en gel)' id)

afoiejiicr, T)crffiiiibi'ii. 8
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ntc^t, ba bleib' ic^ lieber bafieim uitb leg' micf) jitr

e{)r' @otte§ tn§ §eu."

3m öait§f(ur begegnete if)m bie §eibelbirn.

SDie lii>elte i^m p: „3d) f"'"' ^-i"e. ^ie ^W^
mofil trifjen, too ®etu ^iit i[t."

„öaft tf)n ®ii berftecEt? @eb, gieb i^n f)er! '§

tft @paB unb (5rii[t aud), .'oeibel, gieb if)it ^er!"

(Sie fcf)Iüpftc in i()rc istammer unb Um balb

toicber ^erüor, bie Sc'dnhc t)intcr bem Siücfen. „2Birft

mir bö§ fein?" fiancf)te fic, „toirft mid) an§Iac^en?

(Sin fleinh^in3tgc§5lngcbiubet änS)einem'i»famen§tag."

önpg, tüar ber .<?nt auf feinem Stopf nnb baran

ein fiirne^me§ „@d)ilb{)nl)nfti)6el" nnb an ber

SSnrgel ein brennrot^c§ 3fe(f(ein.

(Sr ftanb eine SBetlc ha, iteif tnie ein 3«"""

ftccfeii, nnb a(§ fie ifjn fdjaltl^aft onlngte, ha mixhc

nad) nnb nad) fein gar gntmütf)ige§ ®efid)t mnn=

terer, at§ ob bie Sonne anfgtnge, enblid) rürfte er

ben .t»ut, nal)m fie bei ber .'ganb, fd)ante in if)r

i^itternbeS Singe nnb fagte leife, gang leife: „Sift

®u mein lieb'§ SDtrnbl?"

Unb nadi biefen Söorten lief er babon, rafd),

ol)ne alle» ©epolter, nnb l)inau§ in bie fonnige

9.TJorgenfrü^e,

®ie §eibelbirn Wax nod) ein Inenig bageftanben

in bem bnntelnben SL^orlian? nnb eg tvav it)r auf

einmal angft unb bang, al§ fjätte fie eine grofee

®nmm^eit gemadit.
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S)a8 Wax feilt fromm )8eten an bemfelbigen

laugen §an§tag in ber ^ircfie. ®a§ (Sd)ilb:^af)n=

ftöfeef, bag 9klt(cin . . . ©inen foldien D^amengtog

h)ie l^eut' :^ot er nod) nie gel^abt, noä) nie. SIber

e§ ift fein luftige? @i^en, Wthtv in ber 5{ird)e, nod)

beim Si^aferntoirt!^ ! ®ie ."öeibel mn§ f)ort arbeiten

batjetm.

?J[IIfogIeict) nad) ber SJIeffc tritt er ben /geimtoeg

an. UntertüegS fommt er gum Crtgrid^ter öon ber

<^rieban. ®en muB er toaS fragen.

®r ift nid)t einfältig, er hjei^ anc^ mit bem

i)tid)ter U)a§ gn rebeu, nnb '§ ift allemal am beften,

menn man ma§ burdife^eu mil(: fecf anfaffen.

„®n ^id)ter, meil'g mir grab einfallt, mein

S^etter lofet fragen, menn fid) siuei junge l'eut gern

bätten, fo red)t gern, bie gtoei jungen i^eut, lafet er

fragen, ob fie pfammenl)eiraten foHten?"

„SDa§ ift getoife," fagte ber Diid^tcr nnb ftopfte

feine pfeife, bamtt man fä^e, toie ein rei^ter Crtg=

rid)ter an jihjei Singe gugleid) bcnfen fönue, „ba

giebt'g fein beffereg ällittel, alg pfammeul)eiraten.

3ft and) ©ottge^r."

„2Beun hk ^lv)d aber red)t arm Juäreu, lafst

er fragen, fo red)t l)unbgarm, ia^ Seing nid^tg

l)ätt, fie 'i)ätV uid)tg uub er i)'dtV ntd)tg . ,
."

Jölieb ber 9?td)ter ftel)en, lie^ ben S^inger in ber

^abafgpfeife ftecfen, mie er ftaf nnb grollte:

„Sßenu Sfeing iiid)tg l)at, auf mag foHen fie bcnn
8*
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^erraten? ^-ll^cißt nid)t, bafj ^a^ ^rtegfü^ren @elb

foftet?"

„SSon bem tft ja gar feine ^Äeb', uom tiieg=

fitfiren."

,,'§ tft nlleg ctit§, inetii 9}leiifd)!"

„Söeim fte fialt ofjue eiimitbcr ntd)t melji* (eben

niödjten, meint ber ä^etter, gar nid)t nieftr leben, bafe

3ebeni Dorfänt, meint er, e§ miir gan^ elenbiglirf)

3um iüergmcifeln, tuenn fie nid)t fnnnten 5nfammen=

tommen — nnb ber @ünbf)aftigfeit megen, meint

ber 3}ettcr."

„S)n, je^t mnf5 id) ®id) \vaQtn .<oan?, tua§ für

ein i^etter meint benn ba§ alle§'^" fagte ber 3fid)ter,

naf)m ha^ ^4^feifenroi)r in bie ;,^äf)nc nnb fd)ante

ben 23nrfd)en ganj Drt§rid)terifd) an.

„DJleiner," berfegte ber öan§ rafd), „ber Sßnftel

in Sfrnmpenbad)."

„®er ift ja fc^on bnmfeft Derfjeiratet," imiHte

ber iJUd)ter.

„®er freilid), ber SBaftI," ftotterte ber a3nrfd)c,

„aber bem fein Setter, einen a^etter Ijat er — bom

a^etter reb' id), Ijah id) gerebet. - ©o, id) bleib

je^t ein iuenig Ijinten. 23et)üt ®id) (Sott, 3tid)ter."

S)er .sjanfel blieb ^nrücf, er feiite fid) anf einen

a3anmftürf, ber am Söege ftanb. D, ha^ ift ein

tranrigeS Sieben geluefen, mit bem ^J{id)ter. 2.^on

fold)en ©adjen foU man itbert)anpt nid)t reben, e§

geijört fid) nid)t. — 80 \mx er jefet ftiU nnb I)örte
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ber Slinfel p, bie im naf)eit SCauncnbirfiif^t fang;

t)tellet(^t, ha^ fte fo fang:

,,3a, ? I^eiiibfein ig ©üitb,

llnb ai) ä ®ei-n{)Qbit iS ©iiiib,

.^iasl frag ii), Hier iiad)l)cr

2)eii recf)ten 2Bcg finbt.

?aufft Jiuifd)n aflboab,

SBin ba $o5 itba b §ojb,

Oi^ ä a ©c^anb, baf; b n ajfenfd) biff,

§aft fa Siift unb la ?oab."

2Jie^r tft Doii bietem langen §an§tag nid)t gu

bcrid)ten,

3efet fameu bie l^ei^en Xac^e, e§ tarn bas @ra§=

mäljen nnb ba§ §euen, c§ fam ber @etreibe[d)nttt.

®er §anfel unb bie öeibelbirn toaren immer bie

2lnf|.irnii)Iofeften unb ^^(eifeigften; [ie arbeiteten oft

nebencinanber nnb jagten nid)t8. (Sr fd)ärfte if)r

beim 2Jlä!}en bie Senfe, beim ©d)neiben bie (3icf)el,

beim .^enen fdjoben fie nebeneinanber bie §enf)anfen

gnm^Seitermagen; an ben ©c^nitttagen orbeiteten

fie in bie tiefen bnnfetu 2tbenbe t)inein mit bem

„5(nfmanbeln" ber ©arben, oft gar bie SUIerle^ten

anf bem ^-clbe Sa mar e§ fein SBnuber, luenn fie

einmal fid) ein luenig anf eine ©arbe festen nnb

rafteteu unb bem ä^Iingeln be« ©ternenbtmmelS

gnfat)eu unb bem SBifpern ber öeu)d)recfen gnprten,

bis i[)nen in füßer dtnl)' .<gören unb ©eljen bergiug.

3eit unb 2öcK ift nngicid), unb enblid) fam

iüiebcr ber SBiuter.
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®a§ §eu tuar in ben ©tabln, ba§ ©etreibe in

ben @cf)euuen, bie §eufd)recEen loaren unter bem

(3(f)nee, aber ber <Sternenf)immeI tvav auä) in ben

SBinternäc^ten fo t)oä) uub [tili, al§ er in ben

©ommernäi^ten getoefen. 3it biei'em l^o^en ^immel

blicfte bie §cibelbirn biStüeilen !^inauf. @§ War ibr

oft fo bang in ber 23ruft, fie mußte nicf)t n)arum.

(Sin 2JJäu§Icin mar in i^re S^ammer gefommen, ha^

batte bie Sauber i^rer ©cbürge abgebiffen, baß fie

ni(ä)t mebr langen toollten. SBenu fie in ber @e=

meinftube am ©pinnrabe faß unb bie Stnbereu

fangen ober ©efd^iditen ergäfilten, t)'6vtt fie eg uid)t,

®a fe^te fid) ber tiefelfcblagbofer einmal gn

ibr unb fragte fie: „®irn, magft Su uid)t and)

fingen? 3d) ^ab' gern luftige Seut im §aug."

„91acbber mirft an mir mo^t uid)t Diet g-reub

i)abtn," mar ibre traurige 2lutmort.

»Inf ba^ tarn, er einmal — e§ mar ©onutag«

am 9k (^mittag— in i^re S?ammer, fie nä^te an einem

Stieibe.

„Stau f)aft e§ ba," fagte er, „marum gef)ft benn

nidit biitöb in bie große ©tuben gn ben Stubern?"

„Wlix ift mann genug basier," autmortete ba»

Mdhä)tn.

„3d) meiß uid)t/' fagte nun ber 23ouer unb

gögerte mit feinen SBorten, „id) meiß nicbt ob fid)

mit ®ir ma§ reben laßt, Slbelbeib. 3d) Ijabe 3)ir

fagcn mollcn: id) (jab' an ®ir ein einfad)e§ ®ieuft=
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bot aufgenommen, nur ein einfad) e§. 23erfte^ft

(Sie neigte if)r tieferrot^enbeS ®eftd)t über bo§

9iä:^e§eug. —
„Söenn ®u mt(^ berftef)ft," fu^r er fort, „fo

I)ätte i(^'§ gern gefetien, ba^ ®u mid) Sügen ftrafft

uub ha auf ber ©tett' tno icf) ftet). Slanuft e§? @elt/

meine S)irn, S)n fannft eg?"

@ie neigte i^r §aupt nnb fd)it)ieg.

„9Jad)f)er 2lbelf)eib, imä)i)tx ift'S toie td) mir

benf,'- fagte ber 23auer, bann fd)Iug er feine fiaä)^

§anb an bie 2Banb: „sDiefeS §au§ l)at meines

33aterg 25ater gebaut, bie @d)inbetn auf bem ^aä)

finb grau getrorben in (S^ren!"

3efet berftanb fie. SDag SBort \)at ein meid)e§

©etoanblein an nnb ift bod^ fo I)art. Sie §eibelbirn

erl^ob fi(^ nnb fagte: „Sauer, id) ge!^ fd)on."

Unb breitete it)r großes Um^ängtud) auf ben

23üben, unb marf i^re @ad)en i^inein unb machte

ein 33ünbeL ®er $Bauer mar baüongegangen, fie

fd)aute no(^ einmal in ber Slammer uml^er, bann

fagte fie: „3m ©otteSnamen!" unb berliefe ba§ ^Qan§,

SDraufeen lag ber tiefe <Sd)nee unb ber 2Binter=

nebel barüber. S)ie §eibelbirn ging ben nädiftbeften

?^ufe)3fab entlang unb in bie graue ^infterni^

t)inein.

2n§ c§ 3n biimmern begann, fef)rtc .<[^anfel ber

3nngfned)t bom ®orfc I)eim. i&v fjatte fid) (jente
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Jiad) berä^cfperbeimXaferjitüirt^ ein luentg Deriueilt;

e§ luar eine §üd)3eit bort, ha fdjaitte ber §anfel
ein ©tüiibcf)eit 31t, er tooüte lernen loie man fjeiratet.

„Sag §eiroten ift inft feine S!nn[t/' rief il)m

ein ajhififant fo über hk 2lcf)fel gn, „aber ber

®f)eftanb ift eine",

Sei mir unb ber Reibet bürft'§ gerabe nmgefefjrt

fein, badjte fid) ber ^nngfnec^t.

2l(§ er nnn in beit liefelfdjlagfjof fam, ging er

gerabc§lueg§ ber tuoljtbefannten S?ammer gn. 3n
berfelben toicfelte er ein erbeneS ^(u^erd)en an§
bem ©acf nnb fteUte e§ ouf ha§ Söanbleiftlein.

SBenn er §od)äeit§toein trinft, foll fie and) einen

Ijaben, — 3egt, ha ficf) bie 2(ngen ein luenig an
bie ®nnfel^cit getoo^nen, fie^t er, ha^ S^land^eS in

ber Stammer nid)t in Drbnung ift. ®a fte^t bie

Staftentfjiir offen nnb ber Slaften leer, nnb bie

§eingenbi(bd)en an ber Söanb, fie finb meg. Unb
ba§ grofsc i>cbfnd)cnt)crä an ber Siaftentljür, bog er

if;r Don ber Stirdjtueifj r;eimget)rod)t, e§ ift meg.
2Baö ift benn ha§'^

SeJjt Ijatte er nidjt§ bcrgeffen, er ging in haQ
ä3auernftitbel.

„ä^ift Ijeim?" fragte ber ä3aner.

„3d) nuiB 3)idj gleidj gcfdiiuinb nm luas fragen,

ä3aner," fagte ber §anfc( nnb man mcrfte ben
gelaffenen Sßorten bie 23efIomment)eit nid)t an,

„Wo ift bie öeibel I}in?"
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3eöt fc^aute ber S3ouer auf: „®a§ fragft SDii?

Staunt bafe ®u bie Olafen gur Sl^ür fjcrciuftecfft,

itimmft £§ fcf)on toaf)r, ba§ fie iiid)t im §ait§ ift'^

^JJad)f)er iueife id) fjeiit' meljr a(§ tuie gcftent."

©er 3iingfited)t I)atte üom §Dd)3eit§H)eiu Ijer

iiod) eine fletite @d)nctb in fid) imb fo fragte er

miit nid)t allju fanftniütf)ig: „2Bo ift bie Sirit,

Sauer?"

„3SiIIft e§ lüiffen, fo uiufet fic frei felber fud)en

gef)eu. 3d) Ijab itjr ergä^It, ha^ mein §au§ ein

cl)rn(^e§ S)ad) fjat, ba§ mufe fie ftarf üerbroffeu

Ijabeu, meil fie fo ei(eub§ bem 3tn^iiiei"ntauu fein

^oä) gefunbeu I)at."

„Sötllft 2)ir alfo je^t einen §ei(igenid)ein bei=

legen, mein lieber SliefeIfd)lagI)ofer," berfe^te ber

Slned)t ganj gefd)meibig, ,,ift aber nur bon ©Über.

Sßäreft ®u uid)t ber rei^e 33aner, bie ^euf tbäten

fid) nidjt blenben laffen. SQcut ift Sonntag, I)eut

bin id) mein eigener §err nub ocrbicib's, mie's

je^t ansfc^ant, and) morgen nnb länger. 2)a niu§

id) ®ir bod) einmal ein biffel bie 2öaf)rl)eit fagen,"

„l'hir I)erau§ bamit. @oU id) bieüeid)t i^cut

berrufen, ha^ fie >üa§ pren?"

„3ft Sein freier SBiUen."

„:^edcr, 3)id) moUt' id) nid)t brnm fragen."

„23rand)ft 2)id) nid)t erft anfäubäumen, je^t ftel)ft

and) fo nod) tooltern groB imr mir ha, ,S{ieieI=

fd)[agbofer,'' fagte ber ^ungfiicdjt, ber fd)(nnf
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unb fergeiigerabe üor bem breitbepbigeii ©ropauer
ftaub, „fdiau auf bie nt)x. 3e^t tft breibiertel t)or=

über, e^e bie ©tuiib fc^Iägt, btft ni(f)t beffer lüie tc^

unb ntcbt beffer tote bk, bie S)u au§ bem ^an§,
gejagt !)aft. 23effer uid)t, aber fc^Iec^ter!"

„@el)', laB bie ®umm^eiteu feiu, ^aufel, unb
gef)' 3u 3)einer Saufen (25efperbrot)", befc^toid)tigte

ie^t auf einmal ber 33auer.

„SJJein tiDc^toert^er <Qau§t)ater/' fagte ber §anfel,
„um bie Raufen ift mir l^eut gar uid)t§. 3ft mir
aud) nid)t§ brum, ha^ iä) S)ir ft^t Seine fc^mu^tgc
SBäfc^ anging. Sie tuafd)t Sir fein SJienfd) meör
meife, mn^t fc^ou marteu, bi§ ber §errgott mit ber
i^angen fommt. Safe Su t^^dt finbertoeiS ^er=

gelaufen bift, ha§ macf)t nichts. Safe Sid) ber alte

StiefeIfd)Iag^ofer au§ ©otterbormen aufgenommen
unb erlogen l)at, ha§ ift red)t geluefen, ba§ Su eö
hd Seiten mit feiner ^oditer fo üerftanben ^aft,
unb auf folcber ©trafen §au§ unb §üf erfc^Iic^en

unb nadi^er — nacti^er erft, mnfet toiffen - @ott
gebanft für bie bieten fauberu Sirubtu im Zi)ai -"

„@el)t'§ Sicf) ma§ an?"

„— bi§ bie arme (S^efran au§ ^erjteib -"
„@tiU fei!" fdirie ber $8auer mit gehobener

„mx ia fc^ou fertig," fagte ber .'©aufel, „uoc^
fdHin ift'§ üßu Sir, S3aner, bafe Sn's menigftcn§
liiert (engncft. WM)t brandj id} uid)t. ildä)t foU id}
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SDid) fiiietoeiS bitten, ha^ S)u bie ®iru toteber

gurürfnimmft ? 2)a faunft lang iuarten. Stber iä)

gel)' if)r nac^, mein S)ienft ift auS. 2}on ber §eibel

lafe id) nid)t,"

„S3i[t leicht ®n @(i)ulb?" fragte ber «auer

lauernb.

„Unfer Herrgott lüei^ e§, nnb ^iä) gef)t'5

nid)t§ an."

@D ftnb fic auSeinanbergegangen. Ser a3urfd)e

fd)ritt in ber ^Dämmerung ötn, ba fiel ii)m ba§

Sieb ein:

„SBan tö Ijunbert 3a^r leb,

aSan iö Sag uub .'lotfit jol)!,

31) fan ö nit beicitüiugen,

Sßaö if) fc^ulbig bin luorbn auf auuü.

3n Cäjartn bin i() glcgn,

Unta 9iofan öorel),

Unb fjiast mad)in burt

'£)ornent SRuatban nnf l ipi.il).

®ie iUQd)in burcf)iJ üttjal,

Uebcvn S3erg unb über b Sbii,

@ie iDad)in um mein

iihintjnngcn ®irnb( fein l'ebn."

Sraufeen anf beni luciten (Scfjneefelb, Wo ber

5-uJ3pfob ftd) allmät)tici) Hcrloren :^atte, luo fein

3aun nnb fein (Stocf unb fein Öanm tuax rnnbnm,

fonbern aUc§ gran, oben nnb nnten, nnb alleS ftilf

nnb tobt, bort fe^te fic^ bie §etbelbirn in ben
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®d)itce, bort Juoirte fie raften. @ie luar rafd)
Oegaitgeit, [te f)nltc fid) niiftreiigeii iiiib eriiiübeii

lüüüeit, itiu feilte ©ebaiifeu aiiffommcit 31t loffcii.

SDenii bie ©ebaiiteii, bie ficf) fieitte melbeteii, luareii

gar 31t IjavL 3e^t faß [ie im ©cf^iiee. „3m ®otk§'^
itameii," fagtc [ie, ititb bie mt luar füß.

- 2luf
einmal fcfirat fie auf imb fd)aiite um fiel). 2Bar i^r
bod) gemefen,. al§ t)ättc fie 3emaub gefragt: „SBarum
ift beuu ba'l^, §eibe(bini, toarum ift benu ba§?" —
Sie fal) aber 9^iemanb, e§ toar atteS grau, ein

ftuftereS @rau um fie, or§ toäre feine SBelt mef)r
ha, al§> tüän fie mitlen im 9^idjtg. - ©eftorbeu
fein? Sag lüäre freilid) ba^ Sefte. — „(£•§ ging
eine arme ©eel gu ber fjimmlifdjen Srijür . ,

."

3efet rüttelte tüa§ au ifjrer 3(d)feL ©ie }uad)te

auf, ce- luar finftere dladjt dUbtn i()r [taub ber
3ungfiied)t.

„2BiIIft erfriercu';-" rief er, „mbetlKib, hai ift

©iinb!"

_@ic luoKte fid) erfjebeu, ifjre ©lieber luareu
fteif; er faßte fie nu ber <panb, fie fii(;(te feine

3'iuger nidjt. (Sr fdjieppte fie über hcn ©d)nee fjin,

eine geraume Strecfe, biö fie vov einer 5'!adj5brcd;=

ftube ftauben, an iDetdjer g^eufter uub Stfjür bertue^t

luaren.

„S)a brin JüitI id) fdjiafeu," fagte ba§ 9JNibd)eu,

„gefj S)n Ijeim, öaufel."

„3dj licr(af3 3}id) nid)t. m gefjt meiucttucgen Ijcr,"
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„@e[) ®u ^eim. ®Dppe(t {)art ii)'ät mir gcf(^e^eu,

(itteft ®u aud) 3ii) ne^m'S auf mic^; ®it bift arm

genug, für Steine ©ut^eit biet gu arm. 23eteii tfm

für mid), fonft berlang \ä) ntd)t§. ®il) l^tm."

„5(belf)eib," rief ber Söitrfc^e heftig ait§, , mciiift^

baji id) eilt ^iitibsfott bin?! 9fad)I)cr renn iri)

meinen <Sd}äbe( tu bie SBanb f)iuetul"

@ie rit3 ifju an fid). ©ic feijteu fid) an bie

befcbneitc ^Säjldeüt ber Xt)ih' unb lueiiiteii Seibc.

(i-r aber nur einen Slugeublicf, bann fpraiig er auf

nnb iagte: „^JJein Sebeu unb tt)a§ id) rat^cu unb

tljaten fonn, hav ge()ört S)etn Sd) &in ®ir alk^-

fd)n(big."

3)ie dlad)t \mx Mt unb lang. @ie berietfjen

fid), fie mad)ten 3Sorfd)tiige unb famen enblid) über=

ein, ba}] ba§ llnglücf uid)t fo grof? fei aU e§ aii§^

|ä[)e. @ie ptteu fic^ gern, fie blieben beifaiumen.

^ilut anberen S^age gingen fie sunt $|?farrer. S^ent

fagte ber .S~}anfel breift, lueuu fie ber I)Dc^iüürbigc

.s'ierr nid)t snfainiuengeben tuoEe, fo mürbe bie

<Sünbe Holt Sag 311 Sag größer. 2öer uad}l)cr

®d)n(o, ba§ läge auf ber §anb.

SDer Pfarrer fd)lid)tete bie ©inmäube be§ Drts=

rid)ter», nad) menigen SBodjen mar bie ,§Dd)3eit.

(Sie mar ftiH, mau tümmerte fid) nid)t biel brum,

I)öd)fteu§, bau bie iieutc tl)re ©bric^mörter fagteii:

„Srül) (^•f)e, friii) mef)c," „(^•()cftaub, Süelieftanb" unb

anbere.
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(Sin Sac^ftübleiii Wav gemtet^et toorbeii. 2Ter

§anfel ging gu ben §oIptetfterit ber Umgegenb unb
hat um Slrbett. 3)te Reiten fd)Ied)t, bte 2lrbett rar!

„3m @Dtte§iiamen!" fagte bie 2lbelf)eib.

21I§ ber ©ommcr fam, fitd)te man bod) §0!^^

rteSner für ben Söilbmaffergraben; man bot gute

^mi)lmQ. 2tber bie Sente liefen [id) fud)en, gu fo

f)arter nnb lebensgefährlicher Slrbett moüten fie fid)

niä)t fjergeben. 3m felftgen SBilbgraben ba§ §0(3
abftofeen, mitten nnter hm fliegenben ^löcfen, ha^

tuar ja gerabe, toie anf bem @d)rad)tfelb fielen,

mitten nnter feinblidien tugeln. Ser ,§anfet nat)m'§

on, benn Sßeib nnb S!inb l^atten nid)t§ gn effen.

—

2Bie ha^ ^erb tft unb nnfd)i3n, in bie reid)e SBelt

t)inau§3nrnfen : SEeib nnb ^nber baben nid)t§ gu

effen! — ®er .^anfel rief'S nid)t, er Innfete nid)t

einmal, ha^ e§ jnnge, gefnnbe Sentc giebt, bie fid)

anf§ ä^etteln öerlegcn. S3anern ^aben feine Sl^nnng

baöon, ma§ in ber 2BeIt gefd)enft mirb
; fie meinen,

e§ muffe a(Ie§ mit ber §änbe 2lrbeit nerbient toerben,

ma§ Derbient ift nnb fein löiß.

Sööc^entlid) einmal fam ber §anfel Don feiner

?(rbeit f^eim. ®r mar ftet§ mübe; ^elle ßnft, mie

einft, fam nic^t me^r aug i^m f)erbor. 23on ben

3}?üf)en nnb ©efobren, mit benen er im SBalbe

t)ertrant merben muBte, ^attt er nid)t§ er^äblt. (Sein

mnblein f)atte er mit jener gelaffenen 3^n^e lieb,

bie bei ben 23auern in foldjcn ^nftänben üblidj
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ift. 2lber Inenn bie 3lbel^eib nic^t jugegen toar,

loenn er am Söieglein be§ SJnaben attetn fa^, ba

rtfe er i^n bistüeilen [türmifc^ an feine 33ru[t. Ser

kleine iä)xxe banüoS anf, ba fant bie SJJutter nnb

sanfte, bafe benn bie ajlänner fo gar ntd)t anftctiig

feien! fie Ijätten p tuenig ^er^, nnb ha^ merfe haS'

Stinb aEfogleic^ nnb tooKe firf) bann nicf)t gufrieben

geben.

S)ie junge 3}?ntter fo bla§, ber junge Spater fo

mübeOoU! nnb an ®ir, toeifeeS Snäblein, :^ebt'§

üon yjeuem an. Mit ber Söaffertaufe [öf(^t man
bie (Srbfünbe nici^t au§, erft bie S^aufe mit 3ö^ren

t^nt'§.

2ln einem ."gerbfitage mar'g, al§ ein 9k(f)bar in

bie ©tnbe ber Stbel^eib trat nnb iljr rietf), ba^

offene ?^enfter p fd)Iie§en, meit hit Suft ibr Ieid)t

übel tt)nn fönne. ®enn in ber ßnft gitterten bie

.ttänge ber S?ird)englDcEen, nnb 9Jiemanb luar, ber

e§ ber armen Söittoe fagcn moUte, für men fie

läuteten.

®er §an§ mar bernnglücft im SBotbc. (Sin

••polsblodf mitten auf bie ^rnft geftofeen. (So plöi^-

lieb, iiJie eg ber treue (Sott nur geben fann, o^ne

©c^rei nnb 2:;obe8fam)3f fanf er in ben ^rieben.

tennt Sl)r bie leiblid)e S^'raft nnb 3ä^igfeit "^er

S3auer§lente? ^nn, i^re moralifdje iftnii^t geringer.

?lt§ ber l^erbfte ©cl^merä bcrtobt Ijatte, legte 2lbel=

l;eib iljren 2(rm um bog Sfinb nnb bie §änbe an=
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einanber iinb fagte — aber fo leife, bau e§ mtr

3)er preit foitiite, ben e§ anging - „3m @otte?=

namen!"

äßarnni nnr arme öente bie f)ü(be ©ünbc fo

frfjluer SU büßen fjaben? 8ie fragte e§ ntd)t, fie

bnibete. 3^cr STiefe{fdj(agf)ofcr tarn nnb lunr gütig

mit iljr nnb mar bereit, ben isfnaben in fein .<5an§

Sn nehmen nnb ibn ^n er^iebeu.

„(5§ ift I)art für mid), bon ®ir eine aUi()(t()at

p nef^men," fagte fie.

„3t't eg ®ir (eidjter, fie mir p geben?" fragte

bcr 33aner.

,,^on öerjen gern, tcenu ic^ bag fijnnte."

„@o sieb mit Seinem S?inb in mein .s!)an5 nnb
arbeite, ma§ 3)n magft nnb toillft, nnb lafs bcm
fiinb gut fein, luie S)n luinft, nnb bleib bei mir,

fo (ang ®n ioiaft, nnb I^aft ®n einen befferen Crt,

fo gel)e fort, toann ®n JüiEft."

,,®u meinft mir'§ gnt, 23aner "

„dlm mir felber ?Ibelbeib, nnr mir felber. Tsd)

änbere mid) nic^t, id) fd)an' anf meinen 3Sürtt)cil

nnb tuenn id) lüeife, baß id) morgen anf bem 33rett

liege, fo fnd)' id) f)ent nod) einen 25ort[jei[ anf bcr

2öe(t. Slber (Sing möd)t id^. ©inen 3Jienfd)en, bcr

arm ift nnb and) eine ©ünb I}at, nur (Sin cm
utöd)t id) tua§ red)t (Sute§ t^nn. 3d) rnd)' barnad),

id) l)aV§, fo oiel bonnöttjcn. Wnnmit ®n's nid)t

an, fo fnd)e icb ineu l'liibern."
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„3e, 33aiter, tueitii S5uS)ir mit mir beii §immel

lyiEft üerbiencu," anttoortete ha^ SBeib, „fo WiU xä)

i:iv babei uid)t» tu beit 2öeg legeiu"

@ie f)at'§ angenommen, fie ift mit if;rem ^inbe

auf ben Stiefel ]"d)(agljüf gegogen tu bie tootilbefanute

itammer, unb I)at mit S^Ieife unh Xxmt ii)X unb

ifjreS istinbe» 23rot üerbieut.

Müh n(§ nun miebcr einmal ber I;eiltge (S6ar=

freitag fam mit feinem g^rü^tingSfonuenfcfieiu unb

ä>ügcti"aug, ha befudjte fte beu ©atUarienberg in ber

Jiiebau. Unb al§ fie unter beut f)0^en Strenge fniete,

ha famen Hcrgaugene Statten fieraufgesogeu mit ttjrer

Iteblirfieu i.'uft unb mit ifireu blutigen ©(^mergeu.

2Öa8 ba geluefeu ift unb ma§ uo(^ fommeu
lutrb — im ©otteSuameu!

i

iÄcfeggtr, 2)ocffünben.
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Her nbiid)c 5|]fiitg[tmDntag§marft in ©eefirdjcii

am (Sllerfec tuar gu ©itbe. 2(ut bem toeiteu

^.^lalj öor ber gtueit^ürmtgcu tirrfje [tanbeii

nod) bie ©erüfte ber 23uben, unter toelc^eii iiief)rere

tnaben I)entmid)Iüt3fteit, um oUfättige 23roinmeit

itnb betftreiitc @d)ä^e an^ bem ©taube gu fudjen.

2)a§ 33ol{ Ijotte ftd) üertaufeii, bie S?rämer fafeeu

iu hm 2Birtl}§fjäniern uub mad)teu @emetnid)aft

mit beu lufttgeit ©eiellen unb 3)irueii, bie unter

Sriufen, Snbctn, Sdjäfern uub ^i^oltcrn beu ^tird}:=

tag feierten.

35or bem (sjafttiauie „3um fdjmarsen Cdjfen"

auf ber £}ol35anf fafe ganj einfam unb traurig ein

3}Jäbd^en. (äS luar ^alb bäuerlid) unb l)alh Bürgerlid;

gefleibet, trug über ^facfen unb 23ufeu ein biotett=

rot^e§ Seibentud) mit f^ranfen unb auf bem ^öpfd)en

ein feines, flaumige» iQÜtc^eu a\i^ §aafen^aar mit
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einem über bte (Sd)ulter tue^enbeu fditoaräfetbeneu

23anb. 2)te ,<gänbe mit beit fc^neeiuetfeeit 2termling=

fpi^eti lagen anf bem ®cf)ofe, unb bie meinen ^-in^

gerdien §erj)pdften eine rolenrottie pfeife, fo ba^ bte

gejä^nten 33Iätter jerftrent auf ber fdilüargtaffetncn

©d^ürge lagen. S)a§ blü^enbe @e[id^td)en mar fo

anmnt^tg, bafj bie 2Sorüberge!^enben I)tnfd^ielten unb

il)ren X^dl backten: 2öa§ mag'g ba gegeben ^aben,

baB ein fold^' 2)irnbl allein bor ber X^ür fi|t unb

SBnffer in ben 2lugen i)at^

3a, tro^ ber inS ©efic^t gebrücftcn §utfrenipe,

tro^ ber langen 2Bim|)ern fa!^ man'» bod}, fie f)atk

Xljan in ben Singen, al§ märe bem fieißen Xüq auf

einmal ein fül^ler 2lbenb gefolgt.

S)ic)e§ fd)önc 2)Mbd)en tft bie i3d}uImeifter§toc^ter

üon berSanbau. Sie mar ^tnk frü^ mit iljremCtieim,

bem „Ut)ren=Cfe(," mie er genannt, über ben (See

3um ^ird)tag gefahren. ®er Dfel ging auf alle

3at)rmärfte unb mar ein muuberlid^er ©efelle.

«Seine D?0(f=, §ofeu= unb Söeftenfäde maren üotl

SCafd^ennI)ren; um ben §al§ trug er anc^ uoc^ mcld)c

I)ängen; um bie Senben ^atk er eine S3inbe, ba

brinnen lagen U^ren; in feinem c^linberartigen ^ilä=

^nt ftaf ein rotfjeg Xuä), batjinter lagen Uljrcn;

an ber Hufen Seite :^atte er eineSebertafd)e Ijängen,

ha brinnen tiefte, fc^mirrte unb rijd^elte eg, unb U^ren,

nic^tg afg U^ren. Um ben gangen rotbbacfigen

unb falbfjaarigcn Ucxl mar eg lebeubig, unb es
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gab feilt 3^lecfd)eu am Dfcl, tuo iiic^t eine Uf)r

fäufeltc.

Sßenit er banit in ben £xt tarn, fo lief? er fid)

ein Ieerc§ SicrfaB auf ben SJlarftpIat^ rollen, ftülpte

baSfelbe als Xüä) auf unb legte auf ber Jöüben^

fcf)eibe feine Uftren au§. 3ebe befeftigte er mittelft

ber ©ilberfette ober ber ßameelfjaarfdönur am %a%,

beim nmnd)c lUir gef)t fo gut, ha\] fie im ©etoirr

be§ Sird}taga letdjt bnüongeI)en föunte, locnn fie

uic^t loie ein Stetten^nnb fic!}ergefte(It iuäre. 5}er

Cfel üerfaufte lUjren, fanfte Ufiren, bertanfd)te lUjrcn

unb taufd)te Uf)ren ein: alte unb neue, filberne,

golbene, }3affongene, bledicrne, Sbinbeinfjren, 2(nfer=

ii^ren, (Stjlinberul^ren, 9tcpetiruf)ren unb (Sfjrono^

meter. ®er Dfel tcar eigentlid) ein gelernter ©lafer,

hüxd) ben §anbenbonll^reng(äfern ioar er auf bie

llfiren felber berfaEen, berftanb fie and) gu be^anbeln,

3U cnriren, gU berftlbern — nnb hUe. babon.

.s^eute, am 5Pfingftntontag gu '8eeftr($en, mod)te

er ein gnte§ (Sefc^äft genmdit I)aben, benn er tuar

je^t fo tief inl 2Birtf)gbau§ gerat^^en, hafi ©djul^

meifter» 2niad)en rat^tog luar, toie fie ben D^eim

^^eraugfriegen follte. @r l^attc nämlid^ I^eute auf

beut 3a^rmar!t eine gute alte 23e!annte gefuuben,

bie ©ierltefel au§ bem Slfan! herüber, bie mit ©iern,

^üd)(ein unb 2lnberem^^anbe(te nnb l^eitfame

SBurgeln unb'ffränter feilgeboten 'J)atte, äJor Sauren

tuareii bie ;öeiben, ber Dfel uiib bieSiefet, auf eine
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SBetle „mit ettmnber gegangen/' toiebiei^eutcfagen,

nnb fientc unn faßen fie nebeneinanber, nnb ber

Cfel Iie& if)r @(iif)tnein nnb ftnffce anftragen,

nnb bic Siefel fa^ ntit bani'd)tgcm S?(cib anf ber

breiten Öanf nnb mad)te ein breite», ftral)renbc§

@e)'id)t, nind)tc @päBe g(cid) einem l'tann nnb fang

mit bcm Dfel allerlei fecfe £iebd)en, mie [te beren

roreinft miteinanbcr geinngcn. ^l)v ^opftnd) luar

längft in ben 9kcfen gcrntfdjt, nnb il}re rötljlidjcn

§aare twaren nad) nnb nad) ein lüenig nrg tierlDirrr

morben.

3e^t l)attc fidj ber Cfet einen Slngenblicf Hon

feiner Xranten loSgeriffen, fam bor ba§ .sj>an§ nnb

fagte 3nm 2Jhibd)en onf ber 23anf : „9lber ge^', Snife,

fei gefdieit nnb gel)' mit Ijinein, 2Sa§ mirft ha

eine 3i>eil fiöen, bafj Std) bie i^cnt' angaffen, brinnen

ift'§ fo Inftig."

„3d) mid ^etm," fdjlndijte \)a^ Wahd^tiu

„®d)au, id) ge{)' ja balb mit," üerfeöte ber Dfel

mit etn)a§ unfidjerer Stimme, „fei je^t nid)t finbifd)

nnb fomnr in bie Slnbc. 3d) l)aV jnft nod) eine

3^1ofd)e luärmen Inffcn, anf bic muffen mir luauten,

nad)I)er ge^t'§ nm fo Inftiger über ben (See."

2lber er mn^te nnDerrid)teter <Sa<ijt iniebcr in

bic 2Birtl)§ftnbe ; ßnife blieb anf ber a3anf fi^cn

nnb uieinte nor Slerger. 2Bet)niitt^ig fdjante fie bann

5löifd)en bie öänfer I)inau§ anf ben meiten, glatten

See, fal) jcnfeity ba§ %i)al nnb bie iBalbberge non
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ber ©aubait, faf) über bie SBalbp^en ^cv bie fenfred^tc

g^elStoanb hc?< ^dm blauen, au beffeu 3^u& ha^

l^etmatlic^e ®orf lag. ®S Wav iljr fo fremb, fo

beflommeu Ijeute tu ©eefirdieu; fie feinte \iä) Joie

feiten uod) in§ ftiEc <Bä)i\H)ai\§> ber ©anbau, bon

bem fie an biefem SJJorgen fo I^eiter fortgegangen

tuar, ®er Sfafin I;arrtc nun am i^aubung§pla^,

ober aUetu fonnte fie bie ?yaf;rt über ben ©ec uidjt

tuogen; fie tuar feeuufuubig unb erinnerte fid) an

manäjts Unglücf, ba§ fid) auf bem (SUerfee 3uge=

tragen.

Stuf ein Umgel^en be§ 2Baffer§ burd) ben

©HertDoIb tonnte be§ alljn großen, ftunbenlangen

llmtoegeS I)aI6er nid^t gebad)t loerben.

3e^t fanieu etltd)e angefieiterte S3urfd)e baljer

unb tooltten mit bem 3)!äb(^en aubinben. i^uife

brücfte fid) tüie eine gitterube Staube an bie 2Banb

unb entfam ben toKen ©efellen nur mit 2}fül)e,

inbem fie in§ .*Qaug ftüd^tete. 3it ber 3e<^ftii6e

fanb fie Slnbere, aber ber DI)eim toar nid^t ha, ber

lüor mit ber ©erliefet fadste berfcf)h)nnben; bie

2Birtl)in bermut^ete, bie ßiefet toürbe fii^ auf ben

^eimlüeg gemad)t, ber Dfel jebod) bürfte fid) in bie

®trol)fd)eune berfrod)en i^aben; fie l)ätte eitn feine

lll)ren, bie er l)cute fcltfamerloeife au§ ben 2tugen

gelaffen, in Sid)erf)eit gebrad)t. Sie gtaubc, bei

bem Cfel lönne l)entc nn eine lIeborfal)rt nidit mei^r

gebad)t lucrbcn.
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3efet !nüj}fte Sutfe if)r fetbeneg §al§tud) fefter,

briidfte il}r §ütd^eit auf ba§ ,<Qaiipt, fianb e§ mit beit

@rf)[eifcii imter bem fttitn feft iinb c]tn(i flegen bcii

See Ijiiial). @te toar ciitfc^(o|[en, bic Uebcrfa^ört

ntteiii SU uuterueljuteu.

3118 [ie nu§ bem Crte trat, begegnete il)r ber

Sönc^rucE ^n^au an^ ber Saubau. 6r lüftete Hör

tt)r eiu iüeuig fetueu ^^nt, fte bau!te mit einem

ftummeu S!'opfnicfen, bann \vav er borüber. (Sie

[teilte ]\ä) :^inter eine ^Pappel unb blicfte il)m nad).

Sin bin ptte fie eigentlich traS aus3urtd)ten. Slber

fein ©rufe tnar fo fremb uub ernft^aft geiüefen,

unb er tror bocfi ©iuer aus ii^rer (Sanbau — bort

eiu 5)orf!tnb tvk fie. ^reilid), fo toar er immer,

fc^ou al§ fte miteiuauber iu ber @d)ulftube fafecu,

ber luftigfte uub flinffte unter ben jungen, aber

ber tro^igfte gegen bte äJJäbi^eu. Stnbere tf;ateu

bem 2;ödjterleiu be§ (Sc^ulmetfter» fc^ön, biellcidjt

toeil fie bie ©ittfamfte, g^Ieifeigfte unb §übfcE)efte tüav,

oielleidjt audj, um fid) bei bem geftrengen §erru

@d)ulmeifter iu @uuft ju fel3eu. ®er Suliau üer=

fd)mäf)tefie, S)ie 9kmen ber Stubereu ^at fie oergeffen,

ben feinen foeifs fie uod), ^reilid) ift ber aud) gaug

befonb'er§ aufgefrifdit u^orben. 3m Dorigeu ^erbft,

om Sirdjlueiljfonntag, ift ber Seemüller tobt iu ber

O'ller gefunbeu luorben. 2l?e^rere, bic mit iljui im

3Birt()8f)aufc toücrtoeife geftritten Ijatteu uub fpät

3(bcnb? mit idm fortgegangen inaren, mürben ciu=
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gegogen, barunter aud) ber Sultan, ber an jenem

^•efttoge einmal ein iuenig gejed}t, fid) aber meiter

nid)t in bie @adje gemifdjt Ijaik. @§ mar faum

glanbltd), baß ber Ijeitere, fonft fo fanfte unb

gemütfjlidje aditgeljniäljrige 33nrid)e an einem 5ßer=

bred)en betljeiligt fein fonnte; aber er brad)te bie

unbet)oIfenfte2sert!^eibigung bor, meil er fclbft nid)t

rcd)t tonnte, mo er, bom Söeine übcriiftet, bie 9kd)t

3ugebrad)t Ijatte; man :^ielt if)n jurücf, unb erftje^t,

öor einigen 2Bod)en, fam er I^eim. 8ein @efid)t

mar nic^t me^r fo fri[d) al§ fonft, fein SSIid mar

ernft unb faft betrübt, unb er fdjlofj fid) nid)t an

feine cl^emaligen ,f?ameraben, fonbern ging feineg

2Bege§ allein, ©eine Sllutter, bie ^ad^rucfmitme

genannt, eine ^äuelerin in ber ©anbau, mar mäljrenb

feiner §oft geftorben.

Sft tt)of)I ein armer )önrfd)! badjte fid) i^nife

unb ging boUenbS gum ©ee l^inab.

Sa follte nun in ben ©d)Iamm geftiegen merben,

um ben S?al)n logjnbinben; e§ foEte ha§i 2Baffer

an§ bem fleinen ^al^r^euge gefd^öpft merben unb

e§ foHte mit funbigen 9^uberfd)Iägen auf bie meite

?yläd)e t)inan§ge^en. ®er ©ee ift über eine ©tnnbe

breit, unb mag in feinen 2;iefen ift, ha§i meifj man
nid)t. ;Buifc ftanb ba unb btidtc gagenb um fid).

Stuf einmal fam Julian gerabe§meg§ auf fie gn

unb fagte: „Söenn xä) bon ©dmlgeiten megen nod)

S)u fagen barf, i^uifc (5bner, mittft 3)n allein fal)ren?"
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„®ag totH \d) an<i}/' antoortete ^a% Wdhiijtn;

„mein Dfietm tft ha, aber ber foH mctnettnegcit im

S)Etrtf)gI)au§ bleiben."

„3(^ rnttje ®ir, bnB '2)n anf i[)n nmrten foEft;

®n fcnnft ba§ Söaffer nid)t, nnb e§ fann Ijent' nod)

ein ©emitter geben."

®n8 aMbd}en blidte in§ iföeite I)inau§, nnb

oI}nc ben 3itlian an^nfeben, fragte e§ ^ögernb:

„SBißft ®n I)ente nid)t ntcbr in bie ®nnban I)in-

iiber?"

„3d) gebe bnrd) ben (SUcrlnalb, ineil idi nid)t

fnbren fann."

„islannft ®n nic^trnbern?" fragte [te nnb fd)ante

il)n je^t an, njie er in feinem fd)mnden ?yeiertag§=

gctoanb nnb mit feinem binffen, aber offenen

8lngeftd)t bor tf)r ftanb. (Sr fonnte nod) nidjt nenn=

jebn Sabvc fein, aber er mar fo fd)Ian! nnb ernftboft

nnb I)atte ntctitg ^nabentiafteS metir.

„Stnbern, ba§ fd^on," antmortete er, „ober e§

bilft mir nidjt?, id) ijahe. fein @d)iff."

„So fal)rc mit mir," fagte fie.

„SBäre Sir meine @efellfd)aft gut, Suife ®bner?"

„SBarnm foEte mir Seine @efeßf(^nft nid)t gnt

fein?" fragte fie.

„3d) meine nur, tücil id) eingefperrt geloefen

bin," berfe^te er nid)t oljue 23itterleit.

„Sie t)aben Sic^ ja mieber au§gelaffen, unb id)

hah'^^ nie geglaubt, ma§ man Sir nadigefagt I)at,
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unb je^t foHt' man S)ir'§ ja um fo öeffer meinen,

ItietI Sa unfdjulbig ^aft leiben muffen."

„3d) I)ab' ha^! berI)offt, unb fannft mtr'g nid)t

glauben, öuife, mie luftig ic^ bon ber (Stabt in bie

(Sanban prüdgegangcu bin. 2tber ha i)at mid)

Steiner melji* angefd)aut, meine beften ?yreunbe Don

el)emal§ I)aben fic^ mit einer I^alben 2lnfprad)e: toie

fo, ba^ id) tüieber ha Joär'? an mir borbeigebudt.

S)er ift im Slrreft gefeffen, ^ei^fg, toenn er and)

toieber Iü§ ift, ettraS muB bodj bran gemefen fein.

®§ ift am beften, nttt fo einem 2}?eufd)en mac^t mau
nid)t biel. 2öa§ Ijilft mir biefe§ Rapier!" er 30g

ein 23Iatt auS ber S;afc^e; „tuenu S)u e§ lefen

tüiaft."

„„©id^ergeftellt, ha^ ber (SeemüHer in jener

9lad)t üeruuglüdt unb DItemanbem eine ©d^ufb gnr

ßaft gelegt toerbeu fami, toirb 3ulian 33ad)rud an§

ber §aft entlaffcn."" Unb ha^ ift für aUeg!" ©r

^erbaute ba8 giapier in feiner ^^auft unb marf e§

in bü^ SBaffer.

„@e^', Sulian, gräm' '^i^iä) nic^t brüber," fagte

ha?, Wdhä)m unb legte bie §anb auf feine gebaute

g^auft, „®u ftel)ft auf fo föa§ nic^t an, auf ber

ßeut' 9kben ftebft and) nid)t an. 2öenn ber 9}Jenfd)

nur felbcr mei^, ha^ er brau ift, t)at meine 9}hitter

gern gefagt, fo braud)t er'g Don onberen fdtnkn

nid)t 3U boren. ^)htn, menn S)n fo gut bift unb mit

mir fabrft ..."
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<Bk maä)kn ben ^a^n flott, ftiegen ein itnb

ftiefeen nb. «Sanft glitt ha§> g^a^rjeug I)inau§ auf

bie glatte %lMjt, iinb eine linbe ßuft ftrid) an bie

SBangeu ber beiben jungen äRenfrfjen, bie, erft

fanm an§ htn ^inberjoliren getreten, fo [tili nnb

ernft fid^ auf bem (Sdfiiffd^en gegenüberfafeen.

„Sft mir fdjon bie ©anbau ntd)t lieb, fo ift

mir 'i)nitt boc^ ber Söeg bat)iu Heb," fagte Swliciu.

„§ätteft S)u uufer 2)Drf nid)t mel;r gern''^"

fragte ha^ äJläbc^eu.

„5htr ha^ ic^ morgen Beim Stanbmirtl) in Strbeit

einftel)', toeil er in ber §interlenteu §oI§ jcfilogeu

Iä§t, fonft I)abe ic^ feit meiner 2)?utter S^ob in ber

©anbau nidit» mtijx p fucf)en. — 3Jkineu Sluga^fel

rttoltt' id) bafür geben, menn —

"

S)er Surfd)e brad) ab nnb fd)Iug mit bem 9?nber

in§ SSaffer, ha^ e§ t)odö aufipri^te.

„SSenn toa§ märe?" fragte ßuife.

„Söenn fie meine Unfd^ulb uod) erlebt IfätV,"

murmelte er.

„®ie Ijabt iä) it)r ja gefagt," ncrfe^tc bie

®d)ulmeiftergt0(^ter.

„28em?"

„S)n fj)rid)[t bod) bon SDeiner gjJntter?"

„§aft S)u mit it)r gerebet?"

„@ie mar nic^t aüemeil fo ftolj gegen mid) mie

if)r (SoI)n, unb fo bin id) in iljrer ffranf^eit gern

bei it)r gefeffen nnb Ijab' if)v'§ gefogt, iafi ®u gan?
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gctoiB unfc^itlbig Uii, itnb e§ föimt' gar ntd)t

anber§ [ein. ©o tljätc fie e§ tDO^I anä) felbcr

glauben, itnb io feft toie an ©ott im §immel, I^at

ftc oft gefagt; aber gefreut Ijat fie'g borf) allemal,

tnenn td) babon gefprocben l)ah\"

„3cnt§ 2)kria!" rief bcr Surfcljc, lieji ba§

Stuber Io§ nnb fd)lug i'eiuc §änbe ^ufammen. 23alb

ergriff er eg luieber nnb I}oUe mcit auv, ha^ ber

talju rafd^ bal)inglitt. Seine SBangen luoren rotb,

feine Sippen lüaren voti), feine grofeeu blauen 3tugeu

fdiimmerten in ber fiellften 3itgcnb.

„Uub ift'g mir fo meit rcdjt, bafe \mv beute

3ufammengefommen finb," fagtc cnblid) ba§, S'täbdjen

mieber, „fo faun iä) ®ir'§ anSriditen, toa« fte für

Sid) gefagt Ijat. 2lber f)au' nid)t fo ftarf in bcn

See, e§ fprifet mir ba§ SÖaffer iu§ @efid)t."

®r rnbte an^ uub fdiaute fie an, Uub fie

erääljlte bon feiner ält'utter. „®u fcnnft ilju, ßuife,

Ijatte bic franfe g^rau gefagt, bift bod) mit il)m in

ber 8d)nle gelyefeu. So richte il)m ou§, ba|3 er

fid) nic^t mit bem ©ebanfeu peinigen foUt', id)

bätt'§ geglaubt ober märe gar haxan geftorben. 2<i)

feuuc mein ,Stiub. .^{anu id) e§ auf biefer Sßclt nidit

mebr fel)en, fo ift mein le^te§ ®thtt, baf^ feine

Unfdinlb möc^f an ben S^ag fommen. — S)af3 ®u'g
tueißt, Snlian, toa§ Su für eine Wutttv gehabt l)a)t"

(5r fiel ibr an bie 2?ruft, sluei Xbränen riefelten

auf ibr rotbfeibeues Sud), bann menbetc er fid)
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lüeij itnb fagte: „Tln^t niir'S ntd)t berbenfen, Sutfe,

ba§ ift mtu fdiüii lange iiid^t pafl'trt, ha\i td) trie

etil Sttiib . . . aber hai le^te SJiuttertoort, lueiiit

man ba§ Ijört! . . , ^ä) banV ®tr'§, Suife, ic^

bonf ®ir'», S)u btft inetit etustoer (yreunb auf

bei- Bdl"
«Sit ja gern ge)'d)ef)en; ac^te bod) auf btc

©lange, ber Sla^n brefjt firf) lute ntdjt gcfdieit um
nnb um, lyir tansen ba ofine ©eigen itnb fornmen

nid)t toeiter. 8(i)ou einmal auf bcn §e[m f)iii,

Julian, bort Ijinten im ©ebirg' fteigt ein SSetter auf."

3)a§ ©eiüölf, ha^ Ijinter bem (Gebirge aufftieg,

mar fo finfterblau, ha^ banor bie I}ü()eu SBänbe

be§ §efm tote in Silber fdiimmerten.

„®a§ fommt I^eute uod) Ijerau«," jagte Suüau,

„Ca ift fo Hiel fjeifi getoefeu bcn ganzen STag." llnb

iegt uod), too fid) ber §immel überjog, ftanbeu if)m

bie 3:^rDpfeu auf ber Stirn.

„®§ gel)t and) gar fein Süftel," meinte ba§i

äRäbd^en; „fefet lauge einmal iug SBaffer, toie ha^i

toarm iftl"

„Unb toie bk g^ifc^e nadj Suft fdjnappen," ün-

fe^te Suliau, um toü§ ^n fageu, „fd)au, ba — bort.

äJfir ge^t'ä auc^ uic^t beffer, '§ ift mir gan^ touu=

berlid) — fo ^art unb leicht — fo ^eiß ift mir,

baß td) iu hm @ee ^inab möd)te."

„^aS tbnt bie Seeluft," fagte fie, „mir toolleu

aber bod; mad)eu, bafs toir fiinüberfommen. ilann\t
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mir'» gar nid)t glauben, Julian, tuaS iä) für Slngft

„3u einer ^Siertelftunbe finb mir auf trocfenem

Haub," fagte er.

„3d) fürchte mid) nid)t üor bem SBettet — üor

ganj wa^ Slnberem."

Sluf biefeS 2Bort fd)h)ieg er eine 2Beilc, bann

Derfe^te er: „SBaS fott S)ir benn ge)c^e!)en, lüenn

id) bei Sir bin? 3d) füf)rc 3)id) iKtnu"

„®a§ §eint, ha^ fürdite ic^," fagte ba§ 2Jfäbd)en;

„fo arg e§ mid) nod) bor einer Stnnb' in bie

6anbau gejogen ijat, fo arg fd)iebt'§ mid) je^t

babon I^intoeg. ©§ ift gerob', al§ ob mir ein ei§=

falter 2Binb entgegenginge, ber mid) njeiter in btn

See I)inein, anftatt bem Sanb gn trägt."

2!a§ rafd)e ipingteiten be§ £a^neö unb ha^

fid)tlid)e 2Öad)fen unb §erünnabcn ber Sträud)e am

Ufer betoieS ba^ ©egentljeit bon bem, loa» fie

fagte.

„2Ba§ mirb mein SSater fagen, menn id) o^ne

Dfet t)eimfommeV" bemerfte i^uife äng^nf^-

„23ift 3)n SU feinem §itter anfgeftellt morbeu?"

„3di glaube gerabc iü§ @egeutt)ei(."

„So gebt'a 3)id) nii^t an unb foüte nur er

nidjt Df)ne S)i(^ Ijeimfommen."

„S)a§ fc^on, aber mein Spater ift fo biet ftreng,

unb toenn er prt, baf3 id) bem C^eim fo babon.

-

gelaufen bin ... XiyäV id) nur beu §errn g>farrer



Tie 3uf(ud)t bcr äiinber. 143

ontreffen, bcr rebet mir allcmal ba-j äBort, >uemi

mein 2Sater gar jit Ijavt ift."

„3«/ ber ©anbauer 5|ifarrer ift ein guter alter

§crr, ift, lüie iä) geprt I^ab', and) meiner ElJuttcr

beigeftanbeii unb Ijat fie mit fd)önen ß^reii be=

graben, gleidjtool)! er geh^u^t, ha^ er feinen @rD=

fd)en bafür Iriegen toirb. S)a§ ift fdjon iüa§, an fo

einem §errn."

„Sitte 3:age bete iä)," fagte ha^ 2}läbd)en, „ha^

er nod) lange leben fott. SJkine SJhttter ift boräeit

üerftorben, mein 23ater . . . ?fein, id) luitt nid)t

fc^Ied)t fein unb meinen ä>ater maS nad)fagen; er

I)at f^alt and) atterlei §arte§ erlebt unb fann nid)t

bafür, bajj er fo t)erb ift — tfjut iljm felber Wtl).

i'htn, bietteidjt fdjiäft er fd)on t)cute, bi§ id) lKim=

fomme."

„'3d)an!" fagte 'i^nlian unb luieg gegen tcn

i^crgiualD t)inan, too fic^ auf einmal bie 23aum=

lüipfel SU biegen begannen; pliitjlid) fnl)r e§ aud)

in bie 2öcibeubitfd)c be» na^cn Ufers, ba mnrbe

ber See (cbenbig. S)er junge 3JJaun fämpfte mit

aller ffraft gegen bie bom Ufer I^eranfal)renbeu

2Betten, bie sifd)cnb an ba^ fleine g-aljrgeng

fd)(ugen unb baSfelbe feeeinlüärtS ju treiben bc=

gannen.

„Seg' ®idj auf beu ä^oben, Snifel" rief Z^iüan

unb arbeitete mit übermenfd)Iid)er 2(nftrengung,

ofjne auf bie ?^iageu unb Silagen bc» ?lMb(^cn§
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auc^ mir eine @tlbe ju entgegnen. Sein §nt mar
baf)ingef(ogen,ber2ßtnb \mi)üt in feinen nußbraunen
§aaren uub luarf fie über bie ©tirn unb 2lngen

fjiuab. — (|-in nngenblicfli($e§ Slnfäudfeu beS @tur=

me§, eine ^Hicfluelle, uub ber S?af;n fd^oB W nuf

hm llferfanb.

„®o," fagte Julian, als fie auf ben 3fafen ^in=

gefdjieubert bafafsen unb er ftdj ©eeluaffer uub

@d)lüeife au§> bem @efid)t luifd^te, „ba luären lüir."

„O meine liebe Iiintutlifdie ffliutter ä'Jaria in

ber Ijeiligen ©rotten!" rief i^uife mit gefalteten

.•öänben, ,,bm I;entigen ^^fingftmontag öergeffe ic^

mein Üebtag nicf)t."

„(^§ ift uod) gut ausgegangen," meinte ber

23urfcbe, „toir bätten über unb über naß luerbeu fönnen."

„®a§ finb lutr [a fd)on!" \aä)k ha§ ä'Mbd^eu

ans ibrem SBeinen ^erbor, „jeijt miDd^t' id) nur

lüiffeu, lüie e§ mir allein ergangen tuär' auf beni

See, luenu mir mein @ott feinen (3d)u^engel ge=

fdiidft ^ätte!"

Sutian blirfte iljr auf biefe§ aBort gau,3 feltfani

in bie Singen. 2Ba§ toar ba§ für ein finbtidjer,

treuer, luarmer :ölirf! ©n fo fdjöueS äßort tnar

tVDljl in feinem 2ibm nid}t jn it)m gefagt luorben.

Hub itjr mar luof;!, bafs ftc e§ gefogt fjatte; fo liiof)!

tf)at ibr's, baß fie bem ormen 23urfdjen gut toar.

9?od) banb er rafc^ ben f{aljn au einen 2öeiben=

ftrunf, bann mad}teu fie ficb eilig auf, um im grünen
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Xi)ak 3U 3^uB "^a^i itoc^ eine Stuttbe ferne Saubau

gu erreid)eu. 2tn beiben Seiten [tauben bie ftuftereu,

raufd)enbeu SBalbberge, aber beu öetnt iai)m fte

nid)t mci)v, ber luar bereits in bie fditoeren, groIIeu=

hm 'ültbd gebüßt, nub über bie Saubau eutlub

fid) ba» ©eluitter.

„§alte 5)id) nur an niic^," fagte Sultan, uub

beu Slrm uut bag 9Jiäbd)eu gelegt, 30g er e§ rafd}

mit fic^ fort, „toir muffen uod) bie §euf)ütte bort

erlangen."

„2)lein ®ott, fie loirb Derfperrt fein," fagte

i'uife.

„3rf) glaube nid)t; im ^rüt)ja()r ift ja fein

.S^tcn briu."

®a§ SBettcr mogte fdjmer {)eran, ber 2Sinb f(^(ug

hm C5i(cubeu fdiou große 2;ropfeu iu§ 5Ingefid)t,

auf bem ä3obcn I)üpften ©i§ti)rner — ba erreid)tcu

fie bie mitten auf beu SBiefen ftet)eube 33retter=

Ijütte.

®a§ Sfjor tüid) einem leid)teu ^urf, bie bunfle

Sd)eune toar mel)r al§ jur §älfte mit .S^eu gefüllt,

Sianm bau fie unter S)ad) mareu, fd)metterte ein

Sonnerfdjlng nub bie ^^lutlj brad) Id§. Sluf bcni

3)adje fuatterte ba§ (i'i§, unter ber 3Banb brad)

ba^ Söaffer I)erein unb ^toang bie llnterfte^euben,

auf ber §eufd)id)te trocfenen ^la^ gu fucE)eu.

„Sd)ou gar ein nugeftümer älbeub," fagte iiuife,

„ein red)te§ (Mlücf, bnfj id) nid)t allein bin."

Uii)ie,5äi:r, CDorfiuiibeii. 10
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„3)u totrft nafe, ßuife, tt)enn S)u nic^t nod) toeiter

herauf fteigft," fagte Julian.

„2Bo bift benn? 9?eid)e mir bie .<ganb, e§ tft ja

fd)ier finfter."

S)er §agel üerftummte balb, aber ba§ Staufdieu

be§ 91egen§ inä^rte lang. 3)te SDüfternife beg @e=

tt)ttter§ ging in bie 2tbenbbäniniernng über, burd^

bie ^ugen ber 33rettertoanb [tric^ füljle ßnft. S)a§

SDJäbc^en fieberte. —
21I§ fte au§ ber §ütte traten, nm enbltd) ber

8anbau 3Uäuge^cn,-[tanben auf SSegen nnb SBiefen

bie 3;ümt3el. 3)ie (SCer ranfdite laut, aber in ber

ßuft toar e§ gar fttll unb fü^I, nnb am §tmmel

funfeiten Sterne.

Sulian unb ßnife gingen f($meigfam neben=

etnanber t)er. ®r UJoUte fte bi§ §um @d)ul^aufe be=

gleiten, aber al§ fie an ba§ iJinbenIreug famen,

wo ha^ 3)Drf anfing, blieb ha^ M'ähä)m ftef)en unb

fagte: „@§ ift beffer, 3ulian, toir ge^en nid}t mit

einanber .burd)§ Sorf."

„@o tüiH ic^ ba gurücfbleiben," fagte er, „58e^üt'

®ic^ ©Ott, Suife."

„Sebüf ®id^ ©Ott," fagte fie leife. Söeit.er

t)atte fie fein SDanfeSUJort, ia^ er fie über ben «See

gefüljrt. dia'iä) ging fie än)ifd)en ben Käufern t)in,

leife fd)Iid) fie in baS @d)ul^au§ unb in ibr

@tübrf)en. 3)er Spater fct)lief.
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9iad;bem ;Butie ftunbenlang in ii)vtm ^tüt ge*

legen toav, toenig gefd)Iafen, aber öiel geträumt ^atte,

tlopfte e§ an it)r ^enfterii^en. @8 fcE)ien fd)on bie aj^orgeu^

röti^e i^eretn. ©raupen ftanb ein 3Wann unb fragte

ätfd)elnb, ob fie brinnen toäre? S)er D^eim tnar'g.

@ie ^atk \iä) geftern borgenonimen, i^m'S redit

entgelten ju laffen, aber \dtbtm toar t^r ber Botn
b ergangen. Sie ergätilte it)ni burd) bog g^enfter, ba^

fie fpät 2lbenb§ nai^ §aufe gefontmen fei unb ber

SSater fi^on gefc^Iafen iiaht.

„@o fönnteft mir moI)l einen ©efaEen ti^un,

i^uife," bat er, „fd)ou, id) i)ai) auf biefem Dermale^

beiten Sfirditag oi^ne^in 3JJaIt)eur gelobt, unb foUt'

\ä) mtdE) bon SDeinem ^ater oud) uoc^ ^erunter=

machen loffen mie ein Sigeunerbub'! ©et)', fei ge-

fd)eit, ®irnbl, unb fag', mir mären f)übfc^ mit

einanber i^eimfommen — menn er 'S)\ä) fragt."

„Söenn ®u i:^n anlügen miUft! id) tl)u'§ nid)t,"

fagte ha§ 2JJäbd)en; „fragt er nt(^t, fo merb' id)

ftiE fein, unb fonft faun id) nid)t Reifen."

„2)er Sucfud foE ha^ ganje ©eefird^en f)oIen!"

fnirf^te ber Dfel, „toeifet S)u, boß mir meine U|ren

gefto^Ien morben finb?"

„2Bo benn?"

„Seim ©d^mar^en Dd)feniüirt^. 2lIIe finb ^in

bi§ auf eine, bie ^epettrul^r, bie id) fd)Iafen mit=

genommen Ijab^ unb bie l^albe ^od)t repetirt f)at —
mag meinetmegen aud^ beim S^eufel fein."

10*
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„§alt S)ii bie 2öirti)in gefragt '^"

„2Ba§ gel)! ntid) bte 2BirtI)in an, Ieid)t toitt fte

mir bie 3ed)' gtoiefad) aufredinen, tüo ic^ in if)rem

§an§ tiü^ aiJaltienr ))aV getjabt."

„®u bift ein £app, Df)eim, Seine U^ren f)at bie

2[ßirtl)in aufgeI)Dben."

„3ft bo§ toal)r, aJiäbel? ift'§ getriß iuaör? 2o

iüill id) ®ir akr einmal einen ®cf)ma^ auf 3)ein

@öfd)el geben!"

„®dy unb laB mid) in ^'rieben, ©einen Odjma^

brand)' ic^ nid)t".

®er Dt)eim torfeite beglücft babon — Juof)! bem

Dd)fenn)irt^ bon @eelird)en su.

Snife fanb fid) mit it)rem SSater pm g?rül)[titd

ein. (Sr tuar mürrifd) luie geiürj{)nlid) nnb fragte

njeber nac^ bem @Dtte§bien[te bon ©eefirdien, nod)

nad) bem 3af)rmarft, nodj nad) ber §eimfal)rt im

2Better[tnrm. @o fd)lüicg and) fie, nnb ber 3:ag

nal)m feinen ®ang föie geniiJIjnlid). llnb eg ber=

gingen bie 2öod)en.

23i§tueilen, Juenn i^iiife im (Sorten ba§ ©emüfe

}3f(egte unb bie Slnmen sügelte, bie Steifen nnb bie

^{efeben nnb ben 9fo§marin, fam ber alte §err

^Pfarrer, fetzte fidi anf 'i)a?! 33änflein nnb fdjante il)r

gn. (i-r, bem ber ©arten biefer SSelt bon jelier eine

©anbiuüfte fein mufete, mDd)te fid) frenen im IHn*

fd)anen be§ fiebjeljniäl^rigen, ber Snngfran ent=

gegenblül)enben Stinbe^. S^ielleidjt mod)te er fid) in
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t^rem Slnblidte erinnern an fütd^ttge ^ränine Ver-

gangener Sdttih Unb oft, toenn er ba^ tren{)eräige,

fo offen nnb Dertranenb in ha§ ßeben BlidEenbe

2Baifenfinb betrad^tete, i>a§i garte, :^o[be SBefen mit

beni liebeboEen, opferfrenbigen ©emütfi, ha toollte

il)n foft Sangigfeit befcE)Iei($en, ©inmol trat er gn

it)V t)'m, legte feine §anb auf i^r bnntellocEigeS

S?ö))fd)en nnb fagte: „l^uife!"

SKefir fagte er nic^t. (Sr, ber ©d)riftfunbige nnb

^prebiger, fanb nic^t ba§ red)te Söort, nni ha§ arg =

lofe, finblid)e 2Befen pt mahnen, ju lüarnen. ^axt

ift ba§ jnngfräulidje öerg . , .

2lm beften, man fd)toeigt nnb toaä^t unb

betet.

3ur 3«tt, aU bie rDfenrott)en ®oppeIneIfen fid)

§u entfalten begannen, ftanb Suife oft BelDeguitg§Io§

om ©artenganne nnb bticfte f)tnau§ auf bie SBiefen

nnb SBalbberge unb in ben ®nft, ber über bem

(JUerfee lag. ©te mar fd^toeigfam unb fud)te feine

©enoffin me:^r, bie mit il^r an ?^eierabeuben bie

S^röuge für ben §0(f)altar f(ocf)t nnb 2JJarienIieber

fang. @ie toanb bie dränge allein unb flodit mel)r

33Iumen unb Dtofen f)inein al§ fouft, 2D]and)e§

2)iarienlieb l^iib fie an gn fingen, fam ober mit

feinem eigenttid^ §n (Snbe. 3^re Stimme mar nic^t

mefirpm Singen; fo berfncf)te fie e§ mit bem23eten,

benn ibr mar gn Wlnii), al§ fei tttoa% ober ftüube

bebor, um beffen Stbloenbung fie XaQ unb dUd)t
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auf beit ^nien liegen follte, Sie toufete ni^t, toaS

e§ toav.

(Sinmal fafe an ber ©djtoeEe be§ ©d)ul^aufe§

ein jiingeS, abgeprmte§ Söeib mit einem in Sa|)pen

gepHten S?inbe ouf bem (3d)ofe.

Uam ber @d)ulmei[ter l^eunuS nnb fragte, n)ag

fie bo raad)e?

(Sie tooHt' bitten um einen ©d)Iucf 2JliId).

„SDa mü^t 3^r in eine ajJeierei gelten unb nid)t

in» Sd^nl^auS, too man felber fargen mu^."

£)b fie nid)t ein tuenig raften bürfe?

„®eit mann ift bag @rf)ulf)au§ eine D^aftftation

für lieberlid^e ®irnen?" fragte er fd^arf, „bag mär'

mir ein faubereg S3eifpiel für bie Sugenb! ^a,

anfangg, menn bog jung' S)irnbl laufen lann, bo

lauft fie ouf ber SBeib' bem lieben 25ief) naäj unb

@ütt meife, mem fonft, nnb macl}ft auf, mie ber 23aum

im ''Balh, nur nit^t fo f)Dd), unb pt für bie ©d)ul

feine 3e't- ^^W bie §anb um, trägt fie ©c^aub'

um; nadi^er beim 23etteln mögen fie btc @d^nl=

l^augtbnr fd^on finben. ^intoeg ba!"

„^^ gef)e ja fdion," tierfe^te bog SBeib, fid^

aufraffeub, „mollt 3^r mir bie fleine 2abn\^ ber=

fagen für meinen armen Söurm, fo btijaltd auä) \)k

prte 9teb'."

„3a freilid^," fpottete ber alte ©d^ulmeifter

giftig, „man mirb fid) hd ®ureggleid)en too!^! biJfHcÖ

bebauten muffen für bie 6t)r' be§ 23efud)eg, berfte^t
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fid), unb xt(i)t fd^ön bitten, ba^ 3^r bod} ja balb

toteber tnit einem neuen SSalfl üorfpredit, unb

üiclletc^t bie fletnen 2)trnbln aug ber @d)nlftube

rufen unb i^nen fagen: ba 'jt^t, fo treit fönnt ^i)fv

anä) einmal bringen, icenn 3{)r ftetfeig fetb!"

S)a itjenbete fid) bie Bettlerin um unb fagte»

„SBifet 3^r benn, S^r boc^müt^iger 2Jiann, ineldie

2öege bie S?inber, benen 2^v ^mk ans 23üi^ern

hk S^ugenben Ie!^rt, treten toerben? 3ft gleiditoobl

bie 3J?utter öon biefem SBurm nid)t in ©nrer ®d)ul=

[tnbe gefeffen, fo ift bie ?Jrage, ob mä)t tttoa fein

2Sater brinn faß?"

„Unb toär'§ an meinem eigenen Äinb," rief ber

5Wann, „mit ©ünb' unb <Bä)maä) b^b' ic^ leine Sarm-

^ergigfeit!"

Unb fd)Iug binter htm armen 2Beibe bie 2;bür gu.

ßuife \)attt ben Sluftritt gebiJrt. 2(m liebften

toäre fie ber ba^intoanfenben 33ettlerinnad^gelaufen,

bätte fie um SSerseibung gebeten für bie Slränfung,

bätte fie in it)re Kammer gefü:^rt, ^ätk fie unb ha'^

Heine Söefen gelabt, 3lber fie haä)ie an ben 3orn

bc§ SSnterg unb U)at eg nic^t. ^od) lange gitterten

ibr bir ©lieber, alg h)äre ibr felbft ha^ ßeib 3U=

gefügt tuorben, S)ann fniete fie l)in bor ein dMum-
bilb unb tbat'ein @ebet

S)ag (Stbd gab i^r feinen ^rieben, ©ie ging

in ben ©arten unb fcbante empor gn ben l)0^en

SSänbcn be§ §elm, hk über htn SBalbböben nieber=
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blauten, ©ort oben ift bte I)eil{ge ©rotte, f^^ronmie

Mtn]ä)ttt tragen au§ bem 3:;^al Steine fjtnauf, bajs

äu ©^^ren ber göttlichen Smtgfran bereinft eine

Sirene erbaut tuerben fijnnc, too if^r 23ilbntfe ftel^t

in ber ^elSh^anb. ©o Wili and) fie ben (Stein t)in=

auftragen, ber feit Söodjen auf il)rem ^erjen liegt.

©ie al)nt faum, U^er i;^n t)ingelegt, IreiB nii^t, tt)a§

er bebeutet.

^oä) tüenige S^age Vergingen, bann tonfete fie e§.

3enem armen SBeibe Iiatte fie 2Jli(c^ für i^r

S?inb gugefragen, unb bei jenem '^dht War fie §u

einer ®rfenntniB gefommen.

„2öir ftnb ja S3Iut§t)ertoanbte/' fagte bie 33ettlerin,

„ich bin ha?: Söeib ®eine§ D^eim§."

„3ft benn ber Dfel bertjeiratet'c"' fragte Sluifc.

„3Sor einem ^saljx ju biefer 3^'^ &iit id) awä)

fo getoefen toie ®u," fagte ba§ Söcib auftatt ber

2InttDDrt, bann crgä^Ite fie, toic e§ anberS getoorbeu.

iiuifc unterbradö fie mit einem ©cbrei unb eilte i)a =

öou, — ®ie S^ac^t barauf t)at fie gemeint; aber

al§ bte Sonne aufging, hjor fie gefaßt.

Sie hjufete, toa§ fie moüte.

Slber fie fonnte e§ nid)t tbuu, o^ne ben Spater

nod) einmal gn feigen. 2n§ fie i^m ta^ ?^-rüf)=

ftücf in bie Stube trug, fd^narrte er fie an,

toarum fie nid)t au§gefd)Iafen ^abc? ®§ fielen

i^m i^re gerotljeten Singen unb i:^re blaffen

Sßangen auf.
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„3tu§ ©org' unb Kummer," fpottete er, „tüte e§

fd)on Qi^t, loeiin man [td^ um allerlei Seilte

fümmert, bie fid^ jelber öergeffcu, tüenn man ben

iöater befttel^It, nm i^re junge 33rnt gu afeen. 5Ibcr

ba§> tft unsere nenmobifc^e 9^ä(i)ftenlieb', brabe 2tnV

läfet man öerberben nnb mit tem @e[inbei Ijat man
©rbarmen imb muntert e» p allen ©d^Iecfitigfcitcn

auf. @el)', gel)' mir, ®u bift and) fo (§ine!"

Suifc fd)tt)ieg nnb blicfte bcm alten, ftnftercn

ä'Jaun in§ @efid)t. $eute tfiat itir fein I)arte§ Söort

nid)t lüeli, :^ente I)ätte {t)r feine @üte unb 3=reunb=

Iid)teit \vt^ getf)an. ©o fam e§ il)r nid)t fc^löer an.

Sä[§ er in bie lärnienbe ©d)ulftnBe getreten toar,

banb fie ein gan§ !teine§ Sünbel, flaute nod)

einmal ring§ um fid), biß fid^ bie Unterlippe blutig,

bam.it ein äußerer ©d)mer§ ben inneren bämpfen

fönte, unb ging burd) ben blü^enben ©arten babon.

Sm 5}3farrt)of moUte fie gufpred)en, ju ben ?^üf3en

be§ guten, alten öerrn tooHte fie meinen unb bann

meiter gelten, dlnn fie aber ben ^riefter bor bem

§anfc unter ben 2{pfelböumen langfam Ijinfdireitcn

fa:^, im langen 2:;atar unb mit bem grauen ent=

blöfeten Raupte, unb in einem Büd)Iein lefenb —
ber fttlte [onnige 2;ag über ber tyriebeuSgeftalt, ba

blieb ßuife fielen. 2^x fe{)Ite ber aihttt), il)m jet^t

bor 3Iugen 3U treten, fein Iiebe§, mtlbe§ 3lntlt^

luar it)r ein @erid)t. ©ie menbcte fid) rafd), fd)Ing

fid) in ben na^en ©djadjcn nnb ging I)inter ben.u
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felben querfelbein ber 23ergfcf)Iud)t 311. Söo^tu?

fte tüitfete e§ nid)t iinb fie fragte ittd)t. 2tßertDärt§

im X^ah toar ha^ lottere Siegen be§ Iänblid)en

i^ebeu§. Sluf ben SBtefen funfeiten bie ©enfen ber

3Jiäper, über bie ^ornfelber meiste eg Irelltg baf)in,

auf ben SJJatten trieben ftii) beftaglid) bie fd)ellenben

§eerben unb jobelnben §trten nmf)er.

ßuife n)id) Slllem au?i unb eilte ber b(anbäm=

niernben @d)Iuc^t gu. ®a ranfd^te i{)r fd)on bou

njeitem ba§i Söaffer entgegen. ®§ tarn aug ben

t)i)t)eren ©ebirgen l^erab, e§ l^atte touditige @tein=

blödfe mit fid) geträlgt, gmifd^en benen e§ nun Leiter

fd)o6. S)iefem Söoffer entlang 30g fid) ein Söeg,

biefen SSeg manbelte Suife. 2tm Ufer blühte bie

fc^aufelnbe ©nstane unb mar betrojjft Don bem

SBafferftaube. — 3ft e8 Ujalir? ba8 foll ja bie

23Iume fein, bie p gittern beginnt, menn il^r ein

äJJenfd) in bk dläljt fommt. 3ft'§ ein SSunber, ba^

ber Tlen]d), ber fic^ lennt, bor fic^ felber bebt?

SDa§ 37Jäb(J)en ftieg rofd^ ben [teinigen 2öeg

empor big gur Stelle, mo fic^ bie <Bd)lnä)ten iljdkn

unb ber Söeg fid) ätoeigt. S)a§ Söaffer braufte linfg

aug einer felfigen S?Iamm, ein armfeliger ^^ufefteig

manb fic^ an feinen Rängen ^in. 9tecf)tg I)inein in

bie Sdjatten eineg finfteren 2öalbe§ ging ber ?5at)r=

meg. tiefer trug bie ©puren bon gefd)Ieiften 33aum=

blöden; filierte er bod) !E)inein in bie §interleuten,

mo ber ©toubmirtl) bon ber ©anbau §oIä fc^Iagen
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lie^. ßutfe toä^Ite nic^t biefen 2Beg, ftc ivä^lk ben

armfeltgen g^ufefteig, uitb fo Begann für fie nun

ein 6efi^tt»erlic^e§ SBanbern an ^^elstüänben unb

©teinriffen i^inan, I)ier im füf)Ien §and) ber f(^at=

ttgen @d)(ucf)t im naffen @e[tein unb 23ufd^trerf,

bort an fonnigen Rängen, über i^eifee platten nnb

3roifd)en t)erblü:^teu 3tIpenrofenfträucbern, ©nblicb

berlieB ber ^^ufefteig bie @d)Iucbt nnb toenbete )icf)

[teil f)tnan, balb lüar ba§ 9taufd)en be8 SBafferS

nid)t ntel^r ju fioren, bie 3ru§i'i(^t toeitete \i<i) über

bie SBoIbberge ^in, bort unb ha ftrebte felfige§

©ebirge empor au§ bem tüetten tRunb, nnb burd) bie

STbalenge l^erein gli^erte ber ©Eerfee. ßuife fe^tc

\\ä) erfd^öpft auf einen bemooften @tein, unb ha

tüax e§ fo ftiE ringsum unb nichts borte ba8

9JJäbcben, aI§ba§5)Socben be§S3Iute§inibren©cbIöfen.

S)ort, toeit jenfeitg ber @dblud)t, über ben

blauenben Söätbern, ftieg eine letcfite D^aucbfäule

auf unb üerfd)rt)amm int Firmament. 3)a§ ^euer

Don Holzarbeitern. ®ort ift bie §interlenten, bort

arbeitet Sulian im ^olgfcblag. <Bk l)at ibn fett bem

^ßftugftmontag ntd)t met)r gefeben. 6ie tt)ill ibn

nid^t mebr feben, er foE ni(^t§ toiffen, unb auf fein

Sugenbleben foll bie Sonne fd)e{nen, fo tnie fie bort

ouf ieincn SBalb fcbeint.

2IIg fie fo in§ fonntge 23Iou bitdfte, ha toollten

ibr faft bie Singen Vergeben. Sic Juenbete ftd) rafdb

unb biib tüieber an, aufwärts gn fteigen. ©ie fam
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auf einen mit 2Bac^!^oIberfträU(i)ern Betuad)[eneu

SBergfatteL ®a§ l^eimelte fie an, benn fte erinnerte

fic^ an bie Sage, boB ber SBadi^oIberftranii) ber

Ijeiligen Jungfrau Max'ia sugeljöre. 21I§ bie ^eilige

Snngfrau mit i^rem S?tnbe nad) Slegijpteu flo^, ba

fönrbe fie Dcrfolgt üon ben 2anb§fne(^ten be§ Stönigg

§erDbe§. 2)ic §aibe toav taljl, unb nur ©teine lagen

umljer; nicf)t§ Wav ba, I^inter ha^ [id) biegltet)enbeu

Derbergen fonnten, al§ jener graue berad)tete (Strand)

— ber Söad)I)otber. §inter biefen barg fid) bie liebe

SJhitter @otte§ mit beut 3efulein, bie 2anb?!ned)tc

ritten vorüber unb bie 3'-Iiet)enben toaren gerettet.

STtaria legte ilire toeiBe^anb an ben Strand) nnb fagte

:

„ä>on nun an, 2Sa(^t)oIber, [oUft bu mein lieber 23anm

fein. 5)n foUft grünen ba§ gan3e ^at)v h?ie bie

(Sebern auf beni i'ibanon, beiue 23eereu folten blau fein

mie bie 3lugen meines gi)ttlid)en Slinbe§, fie foUen

al§ (Sd)n^mittel bienen gegen bi3fc ®end;en, nnb bein

§ol3 fotl t)eilig fein."

2)arum mahlen bie 33i!bfd)ni<jer fo gern ba§

feine, I^arte 2Bac^^oIbert)ol3, toenn fie §ei[igenbilber

Derfertigeu tooKen; and) ba§ fyrauenbilb in ber

©rotte auf beni §elmbergc foU anS bem ^olge be§

2öad)f)oIber§ gefd)ni^t fein.

Snife ftrecfte ii^re §anb an§, pprfte 3lötfd)cn

ben fted)enben D^abeln etlid)e blaue 33eeren unb ajs

fie. ®abei bad)te fie fid) einen SBnnfc^ unb t^at ein

&cbd äu S)er, bie fic^ mit bem S?inbe Ijinter bem
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SSac^lolberftrauc^ öor beii 91ad)ftellungen ber Tltn-

fd)eit berborgen ^attt.

3totfd)eu ben @träud)erit bereintgtei: fid^ I)ier

iiiel^rere, aug berjd)iebencn S^älern :^erautfüf)renbe

i^ufetüege; fo toar ber 5ßfab, ber ftd) guer gegen

baS fal)le ©eftetn :^tnaiif(f)längelte, gut ausgetreten.

Suife toufete ntd^t, tüof)tn er fül^rte; ba oben fonnteu

lt)oI)I feine 2}knfd)en toofinen, tuufteg ©etoänbe

ftarrte t^r entgegen.

@te ftieg bergan — nur anfn)ärt§, anfluärtS

luar il)r ©inn, al§ troKte fte einem Slbgrnnbe, in

ben fte gefallen, lieber entfonimen. 3)er ^imntet,

ber über ben fd)arfen fonntgen greifen lag, luar fo

blau unb tief unb unermefetid).

(Snblid^ üerliefe ber 5^fab ha§i grüne ©efilbe,

bog um einen D^iff unb mar im fteilen ©emänbe.

Sa§ 2Jfäbd)en fd)tt)inbelte fci)on, al§ e§ fa^, mie e8 ha

an ber faft fenfred)ten SBanb ben fd)malen, unebenen

©teig l)inanfteigen foEte. ^n ber blauenben 2::icfe,

gauä fc^redbar tief unten, lag bie ©anban mit i^rem

blinfenben ©teinpuflcin, bem ®orfe. SlUe $öerge,

bie bon unten ai\§i fo Ijod) an5ufet)en maren, ftanben

niebrtg ha, ba6 man meit über fie t)inan§ anbere

S3erge uijb Sl^äler fa!^, Don benen ba§ 2Jläbd)en

bisher faum eine 5ü)nung gehabt f)atte. Unb über

oU ha^i er^bob fid) geinaltig Ijod) ba§ ^'•elfengebirge,

auf bem ßuife ^tanh. 3n ber ©anbau lag je^t bie

bei^e Wittagefonne, unb auf bem fdineemeifeen
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graben, ber fid) burd) ha^ @rüne fcf)längeUe, totste

ber «Strafeenftaub. §ier oben ftrid) eine !ü!^Ie, reine

ßuft, bie töte 23nl)'mn auf ba§ betrübte ©emütt)

&iifeu§ lt)trfte.

9Jac^bem fie I)ier eine SBeile geraftet unb in ha§

%i)al gefdiaut :^atte, unb aud; auf ben SHerfee

t)inau§, an beffen Ufer @eefird)en mit feinen stoei

Sprmen lag — ber unglücCfeligc Drt — fdiritt

fie rafd) unb entfd^Ioffen am @en)änbe ^in. ©ie hjitt

ad)ten auf t^re @d)ritte, aber menn fie ausgleitet

unb in bie 2;iefe ftürjt, an§ ber bie blauenben

Söipfet ber Sannen l)erauffc{)auen, fo hjirb eg aud)

ba§ 23efte fein. «Sie legt il;r i^eben in ®otte§ §onb
— er fann hit Seele rein toafd^en mit bem SBaffer

i^rer Singen, mit i^^ren 23lut§tropfen, aber er mu^ fie

nehmen, benn fie' mill bei i^m fein.

^Uö^lid) ftanb ßuife füll. ®er ebene Dtaum liatte

fid) ettra§ gelueitet, mar aber l^ier bon mud)tigen

g-el§blöcfen begrengt unb aller 2lu§h)eg nad^ linf§

ujtb red)t§ abgefc^nitteu. ®er ?ß^ab ging in bie

finftere §ö^lung eine§ greifen» l)inetn. S)ie alten

9J^ärd)en Don Dtäubern unb 9Muberpl)len ftanben

auf in ber jungen, erregten 5)3l)antafie. 2öer fonft

foUte biefe Steige treten, mer in biefen un3ugäng=

lid)en §od)öben mo^uen al§ Uebeltpter unb ©ünber,

bie ftc^ bor ben aJZenfd^en gu fc^euen l)aben? — ®a
ba^ Wäbdjtn eine Söeile in bie §öl)Ie geftarrt ^atte,

fal) e§ auf bem ©runbe berfelben ettoaS fdiimmern.
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®§ h)ar ein röt^ltdier (3d)ein. ©onft blieb aEe§

rul)ig unb [tiH, nid^tS regte fic^, felbft ßuife tvax

üor D^at^toftgleit hjie eine (Steinfänie.

@nbl'4 fafete fte ftd) infofern, bafe fie t^eil§ nad)

einem 2lu§h)eg f))ä:^enb, tf)eil§ au§ ^kugierbe, einige

(Sd^ritte nad) üortoärt§ t^at, 3e^t fa!^ fie e§. 3n
einer $JJifrf)e ber §ö^Ie brannte eine rott)e Simpel,

unb I)inter berfelben ftanb ein 3}luttergDtte§biIb.

@§ toar baSSilbnife ber „2)ktter in ber ©rotten,"

meld)e§ ßnife oftmals in Keinen 21bbilbungen ge=

fe:^en ^atte, 3e^t erft mu§te fie, ha^ biefer l^o^e

Serg ber §elm toar, ben fie tägltd^ tion ibrem

5?ammerfenftercf)en au§ gefc^ant r)atte. SSie unenblid)

anberS unb mannigfaltiger ift ^ier oben bie 3^elfen=

n^elt, al§ fie fid) nad) unten ^in — in ©eftalt etne§

§elme§ — geigt. Unb nun ftanb fie bor ber

„ä>iutter in ber ©rotten'^ sn ber fie in ben f(^Iaf=

lofen Släc^ten gemeint f^attt, 3e^t Jniete fie F)in auf

ben breiten (Stein, ber öor bem fteincn 2lltare lag,

unb ^ub an gu beten. 2Iber bie SSorte ftarben ibr

im 3JJunbe unb bie ©ebanfen (23eter bcnfen mit

bem bergen) ftarben il)r im ^ergen. SBa§ foHte fie

beten? ©ie ^oh bie §änbe auf unb fagte laut: „3d)

l)abe. S)ic^ fo lange gefud)t in meiner 2Ingft, unb

iefet bin ic^ bei 3)ir unb je^t meife ic^ nidit, toa^

id) UjiH. Sd) fanu ben ßeuten nid^l me^^r bor Slugen

treten, unb id) m'6ä)V midb in bie ©rbe graben bor

lauter ©lenb, unb id) mijd)t' toeinen bor g^reuben.
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unb mein §er3, bag JütU mir gerfprtngen üor lauter

Sangfetu. 3d) h)eiB "iä)t lüte mir gu Iielfeii ift,

unb beunod) bitte ic^ ®ict) bei meinem Scbeu unb

Sterben, o Sungfrau 2)?aria, i^ilf mir!"

2Bie ba§ Sid;t ber Stmpet ie^t fo auf fie fiel,

"üa tvax ii)v 2{ugefid)t trtie mit ^urpur übergoffen.

.§elle 3:i)räneu riefelten it)r über bie äßangeu unb

xi)tt Qxo^m Slugen f(^auten in ttiitber 2tngft unb

Reißer 3uberfi(^t %ü bem 23ilbe auf. SiefeS rul^te

in feiner ^yelfennifdje — fein vo^ gefd)ni^te§ ©tücE

§ol3 mcf)r, fonbern befeelt bon bem ©lanben ber

Jöeterin, mar fein @efid)t jum 2lntli^ einer gütigen

®ottf)eit geiDorbcn — bea etoigeu 9iat^fcf)Iuffc§

fic^tbare ©eftalt.

SUa ;i^uife if)r ^nge feuEte, fiel e§ auf ben

8teinfDcfel be§ 23ilbiüffe§ unb falj bie il^orte, bie

I)ente uod) bort ftef)en: „S)u ^wfli'cfjt ber ©ünber,

bitte für un§!"§elt rief fie'» nad), benn tja^, ba§

Jüar i^r @ebet, nun toar if)r plö^(td) flor, al§ \va§>

fie Ijier tniete — nid)t al§ Slranfe, nid)t al§ Un=

glücflid)c, uic^t al§ 23erfüf)rte, !öerfoIgte, ä>erftoBeiief

Ü^erlorene — fonbern al§ ©ünberin unb ä3üf3erin.

— 3ci3t mar it)x faft leidjt, jelit loar fie I)ier bal)eini,

fie gcljörte nirgcnbS ^in alS f)ierl)er, in bie 3iif(itd}t

ber ©ünber.

®in alter Timm merfte iia^ üliäbd^en an§i feinem

ftiden träumenbenSSeinen. (5tn alter, I)infäEiger,meiB=

bärtiger 9Jfann, in einen langen ^obenbabit gebüdt,
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äfinltcf) bell (Stnfieblergeftalten ber alten 2egettben.

(Sr Ijattc bic Jöeterin lange beDbad)tet, e§ tuar tl^m

barob faft angft imb bang geluorben; btefe§ jnnge,

fcfiönc äßeili betete fo gang anber», al§ e§ fonft bic

JlUatlfabrcr jn tf)uu pflegten, bie i^r 31nliegen nnb

Ojelübbe [tets nad^ bem ^ölgernen iWofenfrang ah-

traten. (Jitblid) legt er feine §anb ganj Ieid)t anf

if}re 2ld)fel, bafi fte emporful^i',

„(Jö ift mir unlieb, bafe id^ Seine 2tnbad)t 3er--

riffen Ijaht/' fagte er nun nnb feine Söorte fd)ienen

fid) im langen ä^arte fd)ier gU üerluicfeln, ha^ fie

nnbcntlidj fiangen, „aber idj glaube, 3)trn', Sn bift

allein fjerobcn nnb I)aft feinen g>ü^rcr. Unb beslDeg'

ninfe id) S)ir fagen, bafe 2)n ®i(^ eilenbS aufmad)en

fotlft, luenn 3)n bor beni ©etcitter nod) bi§ §ur

,<öalterl)ütte auf bic ©entcincben biuabfommen tuiüft."

„3d) U)ill nid}t Ijinab," antluortete fie gefaxt.

„@ü, lüo luillft bcnn I)in?" fragte ber @rei§.

„3d) tuiß hinauf, ba binauf luill id)," fagte fie

nnb beutete mit ber §anb bie g^elsttjanb l)inan.

„'iWagft mobl, magft lüol^l," berfel3te er, „fommft

aber nid)t meit. ®a oben ift ber 23erg balb au§

nnb ge:^t nad) allen ©eiten ju Xi)al. Unb in einer

©tunbe ift ha^ SBettcr ha."

„(Sx> trill id) bei ber Slhitter @otte§ bableiben,

bis e§ borbei ift."

„3ft fein fc^lec^ter ^^orfa^. 3tber bas, Söetter

lüirb f)eut' nid)t an§; c§ fallen bie Diebel ein nnb
Siofegger, ffiorffünbcn. 11
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e§ regnet imb bli^t bie I)albe 92ad)t laug; mein lieb'

S)irnb(, ha möd)te S)id3 beim alten (Sinfiebler auf

beut §e(m bo(^ bie 3^'^ gereuen."

„Wä) gereut feine 3eit mel)r," fagte i^uife, „id)

lüiti ha bor ber 2«utter @otte§ fcf)Iafeu."

S)er 2llte blicfte fie eine SBeile bon ber Seite on

nnb fagte enblid^: „®n bift eine gang befonbere

äßaEfa{)rerin; an 2)ir fenu' id) mid^ nid)t red)t au§.

2Sou too bift benn ^er?"

„33on ber @anbau tierauf."

„©D, fo, ba toerben toir Ieid)t gar nod) befannt

mit eiuanber, id) fomme biSioeiten t)inab, 23ift etma

bie - "

„3(^ bin be§ ©d^ulmeifterg S?inb," fagte fic leife,

al§ lüäre ha§, fein gutes ©eftänbnife.

„9fein," berfe^te ber Sllte rafc^, „nein, ha% luöre!

2;ie ßuife bift?" - hierauf murmelte er allerlei in

ben 23art, ha^ nidjt üerftanben toerben fonnte. ®anu

fagte er jum SJ^äbc^en: „Sd^an, ift red)t braö bon

3)ir, bofe ®n aud) in ©einen jungen 3a:^ren auf

bie ä'httter @otte§ nicJ^t üergi^t. SBeibeln in i^ren

alten 3nt)ren fommen genug I)erauf, aber S)eiue§=

gleichen nid)t gar biet, e§ müßten benn luftige

S3urf(^en mit fein, bie tu» @peiffted)en augge^^cn;

ha mag'§ mot)I fein, baß fie im SSorbeige^en bor

ber ^eiligfeit ein paar lurje SSaterunferlein beten,

bis fie \iä) anSgefc^nauft ^aben. 3^^ ja 3)irubl, bie

(Sünber fudien xl)it 3uflud)t gauj Wo anberS al»
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in ber l^eiligeu (Motten, gletchmol^t man bte[e§

geljeiilod) bic 3ufliid)t f)cit3t Söon ®ir ^üh' iä) mir

ja immer gebad)t ®n ge(}öreft jur 2Kutter @otte§

— iäjon !öertDanbtid)aft§ i^albcr . . . 9?n, fo Inff

id) Stdj I)ente nid)t mc()r fort." ®r beutete gegen

bic f)au§:^o[)cn ^^elsblörfe, „Da leinten brüben —
man braudjt nnr burc^ biefc ©Jjalte I)inau§sugef)eiv

- - ftet)t meine S?Ianten. 8ie Ijat gtoei Stuben, unb

eine babon überlaffe id) ®ir; ift fomett alle» rein,

nnb ein S)irnbl tüte Su," fe^te ber 2llte fc^alft)aft

bei, „rairb ein ®in[ieblerb ett mo!)! getnofjnt fein.

ajJorgen tjaben lüir inieber fdjön, ba fteigft langfam

l;inab."

Snife ging toiHenlo» auf ben 33orfd)Iag bc§

©reife» ein. @ic mar fo erfd)D}3ft nnb feelenmübe.

^on ber @pi^e bc» öerge§ fufireu falte 9('ebcl

nieber, in btn g^elfenriffen pfiff ber SBinb, ein

gcßenber A8Ii^fd|Iag entfiegte bie j^Intl^en, bte je^t

an§ ber finfteren ßnft unb üon ben ^yelfeu nieber=

G offen.

3n ber ©rotte gitterte ba§ rot^e ^•(ämmdjcn,

in ber Sltaufe gitterte ba§ 2Jiäb($enf)er3, ia^ in

feiner 2Ingft unb a>erlaffcnt)eit beut frennblid)en

©reife bcrtrante, fie moUe in i^rcm ßeben nid)t

metjr Ijinabfteigen in bie ©anban, fie fei anf ben

Serg gegangen, oi^ne jn miffen mot)in, fie fjaht üor,

fic^ irgenbmo äli)i|(^en ben Steinen I^ingnlcgen unb

äu martcn, big fie flerbe.

11*
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S)a Dergiiig bcm alten iWaim baS üäcfietn, ba§

er fonft gern iptelcn liej^ jloii'ii^en bcn lueißen Sorfen

fcine§ .<örtave» nnb Sarte§. ©r merfte, ha^ I)ter tüay

Settfnmei: bafjtnterftecfen niitffe, erfutjr aber nid)t

nic()r, al§ baß ber (Sd)nlmeifter ein fjartcr l^ater

fei, hah bic ücnte Don ber ©anban fdjabenfrol),

fpottfüdjtig nnb nnbnlbfani luären nnb ha^ c§ eine

5cf)nnbc nnb ein ©Icnb ift anf bicfer Söelt.

„llnb iua§ maä)t ber §crr Pfarrer"';" fragte ber

(i-in[teb(er, e§ l"cl)ten, alS pttc er bicfe ?5rage nnr

onfgeiuorfcn, nni [te auf einen lueniger trcinrigen

©egenftanb ^n bringen.

„"S^er.s^err 5)3farrer, ja," antUiortctc ha^j Wdhd]cn,

,,ba'S ift nod} ber ©injigc, beni tdj recbt bertrane,

nnb bcunoc^ — jn aUcrmetft fctnetlucgcn bin \ä)

fort."

^er "^Mte: ergriff bic §anb bc§ 3}iäbd)en§ nnb

fagte: ,, @o iueifet ®n c§ atfo. 'hin berftel;e id)

Didj, nun begreife id), ha^ Su an§ bem @d)nl=

Ijonfe babongegangen bift, bnjj S)n ben l^arten Tlann

nid)t länger nte:^r nm ®id) Ijahen toiEft. §aft ®u
benn mit 3)einein SSater nid^t barüber gefbrod^en?"

„Sieber fterben!" fc^Ind^stc ta§ 3?läbd)en, „e§

ift eine ©c^mad), bte id^ nid)t ertragen fann."

„S)u benfft äu ^art, mein S?inb, bie ©d^ulb Ift

nid)t an ®ir."

„@o gnt tüte an ibm," rief fie, „ii^ miß gar

nid)t§ üon mir abtoölsen! (Sr ift ein lüeltfrcmber
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ä'^enfd) getoefen, id) ptt' fötinen onberS gegen \i)n

fein, mein 3iiti^fluen ^at i^n herleitet, unb fo ift

eg gef(^e^en."

®a füllte ber @rei§ unb nicrltc, e§ tvaxt nid)t

eine nnb biefelbe <Baä)t, bon ber fie iprad)en. Slbcr

2)?cnfd)en, bie in biefer äBelt fo alt geworben, luic

ber ©infiebler auf bem §e[m, finb fd)lau; balb

lunfstc er c§, iuaS fie meinte, aber itjr blieb e§ ein

@el)eimnif3, loa» er Wü^k.

„Sn arme» ®irnbl," fogte er, ,,n)a§ foK idj

iel3t mit Sir anfangen''^ (Sin Shiberer nn meiner

©teile h)oItte fid) bielleidjt anf ben Wann @otte§

]^inan§fpielen nnb fagen: 3"ei-'ft Ieid)tfiunig fein nnb

nadi^er bnbonlaufen, ha§ ift feine M. 2ltIfogIcid)

ge^ft ()cim gn ©einem S.^ater nnb ißt bie ©nppen

ang, bie ®n ®ir eingebrodt ^aft. — S^inb, fo rebc

id) 3n ®ir nid)t, 3d) bin beffer mit Sir befannt,

n(§ ®n bermeinen mirft, 2Bie ®n nod) fo ein flein

Söefen Juarft, bin id) Süifter getoefen nuten in ber

©anbau uub S!ned)t im $farr!^of. Sa ift bie @d}ul=

metfterin — bajnmal fd)on nimmer jung - öfter§

mit Sir in unferen iöanmgarten ^erübergefommeu,

unb id) fjab' mid) auf ^inberloden beffer üerftanben,

al§ man bag einem ^Pfarrergfnec^t gntrauen müd)t'.

g-reilid) ptt' id) ui(^t gebad)t, ba^ Sn einftmal fo,

tüie Su ^eut' üox mir fte^^ft, t)ier oben bei ber

I)eiligeu ©rotten Hör mir fielen foüteft. 2Bie e§

Ijeute angefteüt ift, loirb'g "i^a^ Sefte fein, i^nife,
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S)u bletbft bei mir \)txobtn. Sleibft berborgen unb

berforgt, fo gut eS fein fann, unb id) toiH ®td)

I)itten iute ber S)racbe einen ber[unfenen 6(^a^. ®n
btft ja ein üerfunfener <Scf)a^, leidet fommt nod)

bcr 3ied)te, ber ®t(^ fann fjeben."

©r ptte e§ eigentlid) gern getüu&t, tu er ben

(Sd}n^ berl'cnft I)atte unb allein i^n i^eben fonnte

— Ijat'ö aber uic^t erfahren.

©0 blieb Suife, ha^ Slinb au§ bem ©djnl^anfe

5U ©anbau, in ber Stlanfe beS ©infiebler» auf bem

§elm. ®er alte W^ann freute fid^, iai^ er auf feiner

eiufamen ^ßijt eine Seele gefunben !^atte, unb er

murmelte einmal fo für fid^ l)in: „®a§ l)ätte id)

bamal§ nid)t gebadit, mie id) ®id) im fleinen Sorb

üDU fo toeit l)ergefd)leppt ^ab', boB iä) mir einen

Slugentroft für meine alten Silage Ijeimtrag'."

„2Ba§ meint 3l)r, Sofef ?" fragte ba^ 2JJäbd)en,

iiibem eg an einem ©enäianentranse fioä)t für ha§>

«^rauenbilb.

„®i, nid^tS," berfe^te ber Sllte unb rieb fid) bie

©tirn, ,id) ^ab' fd)on tuieber geträumt."

„3l)r müßt (Siicb je^t meinetluegeu fo abmül;en/'

fagte fie, „ha^ 3^r fo biel 9^at)rung§mittel auf=

treibt, unb id) 'm'dxt mit toeniger aüä) pifrieben."

„®n mu^t S)ic^ je^t red^t ans ©ffen balten/'

berfc^te bcr Sllte, „unb mir mad)t'§ ja nur f^i^eubc.
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S)u toetfet hoä), ba^ ben frommen ®tnfieblern bte

Stäben ba^ SBrot bom iptmmel bringen? ®§ müßte

benn ein iunge§ ®tnfieblerpaar fein, foIc^e§ freilid)

l)ätk i'iä) anf ber SBelt umgufd^auen, ba^ e§ %u

lDa§ fommt äJIein SSörfaf)re, ber bie Manfen mit

ben smet (Stnben erbant, l)at'0 fo getjalten, nnb

nnter feiner 3töeifiebleret ift bie 2)Jutter bon ber

i^eiligen ©rotten gerabe fo gnabenrei(^ geioefen al§

fonft, nnb ftnb mit ber 3eit um fünf gefunbe 58nben

mel)r m§>Xl)a.l gegangen, olg l^eroufgefommen ftnb.

Slber ba§ Pfarramt in ber (Sanbau ift anberer

39leinnng morben unb l)at gefagt, in eine riditige

©infiebelei mären bon jel^er tnefir ^erfonen ^inein=

gegangen, als toie l^erauggelommen, meil fic brinnen

berftorben. SBirb ond) red^tfiaben. Unb toie 16), ber alte

S^ne^t, meiner 2lrbeit nimmer bor fein mag, toerbe iäj

anf ben 23erg gefdiidt; ba \)ab' ic^ bie l^eilige ©rotten

gn :^üten uQb befomme bafür meinen Se&en§unter=

l^alt. 3ft mir auä) lieber, aU im 2lrmen:^au§ fein,

unb ba t)eroben in ber frifdien Suft bin id) red^t=

f(j^affen gefunb. Ueber meine ©infteblerfutten ^aft

fd^on gelad)t, gelt? 3«^ felber auä). 3ft eben be§

2lnfe]^en§ I)alber unb toeil bie ßeute ber S?utten lieber

toa§ fdienfen al§ bem alten tned^t Sofef. 3n biefem

®infieblerl^abit ^ättt toeit mef)r ?Jrömmig!ett ^la^,

alg je^t brinnen ftecCt; für ba§> ©nabenbilb in ber

©rotten fc^ier gn toenig, aber für einen 2)lenf(^en,

bem irf) beiftel^en fann, reict)t fie gerabe nod^ an§.
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Sestoeg' nur tuoljrgemiit^, mein ®irnbl, unb lafe

e§ ®ir bei mir gut fein."

ßuife War gern tf)ätig, fte gofj Del tu hav

Slemplcin bc§ 23ilbniffe§, fc^niiicfte ben 3(Itar mit

SInmen unb betete. @ern liefe [ie btc Ijetlige 9.)Jarien=

mtjt^e an fid) borübcrgiclicn unb )nd)te. und) einem

SInfer, an bem fic fid) l^alten ober red)tfertigen

fonute. Unb jene gagenben ©eelen, bie fid) nid)t

l^crantnagen ju bem ernften, bornengefrönten 3Intli^

S^riftt, ber lommen toirb, gu rid)ten bie ;i^ebenbigen

unb bie lobten: jene Seelen finben §alt unb gerieben

bei ber SJJntter. ©iefer füfee, mailid)e 3J?ariencuItn§

ift bie ioa^^re, begnabenbe unb göttlid^e (Seele be§

^atf)Olici§mn§, bie i^m bie fersen ber älJiEionen

fidiert,

©D fanb and) i)a^ 3TJäbd)en au§ ber Sanbnu
f)ier 3:!roft, l^atte e§ in feinem tinbtidjcn ^crjcn jn

hoä) 21cl)nlt(^feit mit ber Itcbc= unb fc^niersenreici^en

3?Jntter unb Simgfran . . . SBenn 2önIIfat)rer I)eranf=

fnmen, 30g fie ftc!^ in if)re Sl'ammer snriid, fd)IoB

fid) ein unb 9^ientanb a^^nte, toen ber nIte'3ofef

in feiner Sllaufe beherbergte.

©inmal an einem l}erbftlid)en®am§tagnadimittag,

alg ber 2tlte fortgegangen mar, um für ben 2Binter

,'??räuter jn fammeln, ha?, 2JJäbd)en auf bem 33änffein

bor ber Manfe fafe unb finnenb ^inabfdjante in§

tiefe 2;f)al, mo jd^on bie letzten g^elber in gelber

^eife ftanben, tuo bie Scnte nun aber bereits bie
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@onntag§ruf)e begannen unb btellet(!^t ber S?tr(i)e

gugingen, um ber S3e§per beisutoo^nen, ha lam eine

tiefe 2öef)niiitl) über [ie. @ie baä)te an tf)re eigenen

fröt)Iic^en g^eierabenbe int ®orf — in S?inbe§äeit.

3eöt tüor hk'it S?inbe§3eit borbci, gang pli)felid) ah-

gefd)itttten, nnb fie blitftc an§ if)rem hjüften ©eftein

l^inab in» grüne X^al, njie in eine fd)öne, ber=

funfene SBelt. — 3n folc^en ©tunben ber gcf)liier=

mntb pfkQtt fie bon bem freien ^lä^c^cn burd) bie

g-elsfpalte binan§ in bie ©rotte gu treten unb 3"=

finäjt 3u fnd)cn bti ber Ijimmlifc^en 9JJutter ber

©naben.

2n§ fie c§ and) je^t tl}nn tooHte, Wax e§, bofe

fie mitten auf il)rem fnrgen SBege inne^^ielt. (Sie fal)

in ber 2)ämmeriing ber §öf)le, lüie bor bem S3tlbnif^

ein 3JInnn fniete. ®ie (Sübogen auf ben Stein ge=

ftül3t barg er ha^ fQanpt in feine §öube, aber feine

.<pänbe fdöiejien jn sittcrn. S)er 2{mpelfd)ein fiel auf

fein blonbeS §aar. — ®nrd) bie Ülerben bes dHah-

d}en§ gndfte ein fjeißer Stidi; fie fal), ibcr e§ mar.

(i?:§ mar 3ulian.

Sänge fniete er in ber gleidjen SteHnng; er fd)ien

nid)t p beten, er fdilnc^gte unb feine §änbe gitterten

nnb fein §aubt htUt nnb feine 93rnft bebte bon

bem tiefen, fd)meren ©c^lndjäen . . .

ßnife mollte bergeFien, fie l)attt tu iljrem 2thm
feinen 9J?cnfdien nod) fo erfdintternb meinen feben

al§ btefeu lieben, armen ^^nrfdieu. ©ie moUte fd)on
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311 iljm eilen unb i^n fragen, tüanim er benn fo

hittexM) iueine ? — 2Iber fie l^ielt [td), e§ barf nid)t

fein!

(Sie foEen firf) nic^t md)x fefjen, ha§i ift für

i()n ba§ 58e[te nnb für fie ba§ §ärtefte — fo toiH

fie büfeen. ®in S)änion JDoHte fie faffen itnb jn itjnt

I)inreit3en, fie ftieß if)n Don fid), fprang in i^vt

Belle unb Itefj itiren Sfiränen freien Sauf, — 2Bar

e§ Hjt (Sd)nterä, ba% er litt? if)re ^-reube, bafe fie

il;u toieberfaf)''' — 2Ba§ mag it)m h)iberfat)ren fein?

^;}ahm fie noc^ einmal feine ®:^re gefd^Iagen? Cber

meint er um. fie, bie in SSerluft geratf)en, feine t)er=

torene ^yreunbin? — S)a§ foH er nid)t, er foU nidjt

meinen, fie t:^ut e§ für il^n, er foH nur ®in§ öon

i^r miffen — bafe fie lebt.

2IIS fie {)ierauf in bie ©rotte trat, mar er fort,

©ie lief ftiuaug, fie fa!^ if)u nid^t mel^r, feine @e=

ftalt mar fcfion f)inter ben ?^el§riffen öerfd^munben.

©ie eilte gum Slltar. 2)er Stein mar nod^ nafe bon

feinen JCIiränen, fie umfing tfjn, fie fü^te i!^n mit

©Intt), iljr Sebensgincf moEte fie faugen aug biefem

Stein.

®g mar ein Stein.

?n§ ber alte Sofef prüdffam, fanb er ba^ Wdbi^tn

Ijingeflredft in ber ©rotte. (Sr I)ub e§ auf unb brad)te

e§ gu fid^, unb er fagte:

„3d) fef)e e§ fdjon, ßuife, idi barf SDic^ nid)t

utel)v atteiu laffen."
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®§ ttergingen fd)öne, flare §erbfttage, S)ag

Wdiiä)en blieb betrübt. S)er 21it§blicf toax überaus

rein, unb b(i§ freie Shige fo:^ bie fernften S3ergc

fdiinimern, auf bencn ba§ etoige ®i8 liegt. ®ie Drt=

fdjafteu, S!ird)en unb 6d)löffer lageu fo freuublid)

lueifs tu ben S;f)ä[ern uub auf Iralbigeu §ügehi.

Mandje^mal trug ber ßuft^ug ben Xon einer Sir(^eii=

glocfe !)erouf, ber abgertffen üou feinem flingeubeu

;Biebe eiufom gu biefer §ö:^e ftieg, biettei(^t ein

33üfeer, beffeu 3aud)3eu auf bem ^Hrdit^urme ein

tüenig 3U toeltli(^ gehjefen. 'S)er ©tterfee lag Jute ein

reiner 8piegel stoifdjeu feinen Söalbbergen, ntand)e§

lüeifec 5)ßünftlein glitt barauf t)in unb t)er, ßnife

blicfte btnab unb mar htttübt.

,3n ber ©anbau toar e§ g^rteben getoorben auf

ben g^elbern. ®ie 3^rüd)te hjoren eingel^eimft unb

bie Stoppelflädjen lagen fat)I gtoifc^en ben frifd)^

grünen SSiefen. 2Iuf ben SBiefen mußte nod) <Bpat-'

mabb ftei^en, aber e§ famen feine 9Jfät)ber. äJiandje

I;erbftlid)e 5Irbeit, bie fonft um biefe ^dt ftetg in

Singriff genommen su JDerben Jjflegte, lag unberrid)tet

ha, l)ingegen tourben bort unb ba an Söalbfäumen

unb f^elbrainen g^euer angemad)t, bereu 3^erf ber

alte-Sofef nidjt berftanb. 23!§meilen beluegte fid)

bom Sorfe gegen bie ©teile, mo §n)ifcben 3}Kitteu

ber fleine i^rieb^of lag, ein fd)traräe§ S^ettlein l)in.

S)a8 Juar ein Seidienjug. Hub biefe S!ettlein n)ieber=

I)olten fidj öfter unb öfter, fdjlie^lid) toaren fie jeben
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XüQ SU fef)en: unb ha fagte ber alte Sofef: „ßui[e,

e§ fd)aiit aii§, al§ ob ein groBeS Sterben in§ Sanb

gefontmcn träre."

2Im Sage ber $>elltgen @otte§ tüar'§ in früber

ä'forgenftunbe ^n feigen, iüie Dom 2)orfe Sanbnn

ficb eilt groi^er ITJenfcbenäiig über bie bereiften 9Inen

{)in beiuegte, nicbt bem 3^riebI)ofe jn, fonbern gegen

bie ©cbhtdjt. Unb am triif)en 3Jlittage mar'g, bafe

in ben (yelfen ein eintöniges Snrren mieberfiallte,

nnb balb barauf \al) ber ^soit] am ©emänbe bie

betenbe @d)oar Ijeranfommen gegen bie beitige

©rotte.

©ine 33ittproceffion jnr SJhitter in ber .'göt)Ien

um SlbtDenbnng ber böfen ©endtie. Unter ben Seuten

mar and) ber Ut)ren:C)eI, mie immer über nnb über

uoU Sacful)ren, mit benen er @ef($äfte madien

Joollte. 51ber bie ßente moHten bcnte nid)t barnnf

eingeben, fie baditen an jenen UI;renmonn, ber in

feiner mageren §anb hk ablanfenbe ©anbnbr Ijält

— nnb fie beteten. Unb fie meinten, 23iele I)atten

ibre l'iebften fd&on I)inau§getragen in bie !nble

(Srben, SSielc bitten fie nod) in ibren §äufern liegen

auf bem Srette anSgeftrecft ober auf bem i^eiben?=

lager mimmernb. Unter hm Sobten maven and)

ber 8d)u(meifter ben ©anban unb ber 5ßfarrer.

Se^terer ftorb, mie bie Seute bem alten Sofef

er^äblten, nid)t an ber @end)e, fonbern an einem

monntelangen Sied)tbum, melcbe§ nad) einem ?yall
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auf ha§ tird^enpftafter feinen Slnfang genommen

Ijatte

Siefc Ic^tc 3faci)rid)t madjte ben alten ©inftebler

feljr nad)beüt(id). ®r gföeifeltc nid)!, ba^ ba^ ^er=

fd)lüinben ßnifen» bie llrfndie feine» Sied)t^unta

geluefen. (5r fragte bann, üb fid) fonft nid)!-?

!:)feue§ in @anban angetragen I)abc. Man erinnerte

iid) an nid)tö Sefonbere». Saß fid) im Sommer
bie fd)öne ©d)n[meifter»tod)ter in ben (Sllerfee ge-

ftür5t Ijabc, mürbe er moljl gel;ört Ijaben? — (5r

f}abe e» nid)t gel^ört, entgegnete ber Stite, nnb glaube

ei3 and) nid)t. — ©§ fei aber fo. — Cb fie benn

iliren ßeid)nam gcfunben? — S)en I)ätten fie; er fei

fd]on l)alb üermeft gemefen. — 2Ba§ man fage, baft

bie llrfad^e märe? — Sa» miffe (Sott. Saö 3JJäbd)en

fei einige Sdt früf)er trübfinnig gemefen, fo fei e»

mo^l in ber ^i're gefd)el)en. @ei and) d)riftlid) beftattet

morbcn.^

®em ajJäbdien üerfd^mieg ber 2tltc biefe 2lng=

fagen, üerfdbloieg i^m audi ben J^ob be§ i)5farrer§ ;

ber beg '8d)ulmeifter8 traf fie tiefer, al§ er gebad)t.

„SBenn er and) I)erb toar," flagte fie, „er I)at

biet gelitten, er ^at'§ nid)t fd)Ied)t gemeint, unb

mein 23ater ift er bod) gemefen."

.
„®r f)at nid)t al§ SSater an Sir gel^anbelt,"

mnrf ber alte 3ofef ei»- 2}on biefem Slngenblidfe

on Kagte ßnife nidbt mebr, aber fie toar trouriger

als je.
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?iini fällten bie Sfiobemberncbel itiib üerijilllten

bell iblidf iii^ üljal. (52 fameii bie SEtiiteiftürme

iinb itmbraufteii bie iBäiibc bes §cliit, itiib bie legten

ii>aüfal)rcr, bie an-j bem Zl)aU tarnen, crjiifjlteit,

baf5 bie @euä)e biird) bie Jüi'^ittß i^ei' l'^iitter boii

bcr l)eiligeu (trotten im i>erlöid)eii fei. ®aim ftiegeit

bie (efetcii ber 28allfal)rcr I)inab. l^utie luaiib iiod)

einen Srntiä üon ben inunergrünen3Öad)f)Dlbcr3lücigen

nm bau 3}{artenbilb. Ser alte 3o)'ef berrammette

ben Eingang gnr ©rotte mit ben bnfiir bereiteten

23rettern. Sann gogcn fie fid) in i^re iuol)Iberlüa^rtc

nnb mit 2eben§mitte(n öerfctiene STlanfe ^nrücf, niib

ber Sllte fagte: „'^m @otte§ :}Jttmen, je^t tfinn loir

luiferen 3Sinterid)Iaf."

llnb brauBen tankten bie J^oden, luelite ber

Sdjneeftanb, ha^ e§ finfter mar mitten im S^age.

•S^ann mieber marcn 3e'tcn, mo ber Sünnenfdjein

lag über ber meiten, meinen Söiiiterlanbfdjaft, nnb

bann famen mieber bie moc^enlangeii 9IebeI nnb

(^efltiber, unb e§ famen an ha§) g^enfter ber flanfe

bie 9kben, aber ntc^t, nm SSrot p bringen, fonbern

nm iJrot §n t)eii"d)en. 3o[ef tfjcilte ben fd)maräen,

ftrnppigen Jl^ijgcln bon feinem isorrat^. ®incr biefer

i>ögcl mnrbe befonberc äntrau(td), fam jeben SCag

mef)rmaI§nm@pedfd)lDarten, ancf) 23rütfrnincn marcn

itjtn red)t, er mnrbe bon Xqq gu Xüq beleibter, nnb

am 2BeiI)nod)t§fefte fc^nitt it)in ber Sofef ben S!opf ab

nnb machte an§ bem 9{abenleib ein gebratcncg §uf)n.
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2)er 5(Ite litt sluar in bcii Dielen freien ©tunben

biölueileu ein luenig an bcr @icf)t, blieb aber immer

guter 3)inge. „3[t fd^on red)t/' fagte er, „allemeil

beten mag ber a)ien[dö nid)t, jur 2lbmed)§Iung mit

C^ebnlbigfeit ein biffel (SlicberreiBen leiben, foll and)

üerbienftlid^ fein."

ßuife mar [(^meigfam nnb in i\d) gefetjrt; fie

nöl)te an S!Ieibung§ftücfen, bann ließ fie if)re öanb

oft finfen unb träumte, bi§ iljr bie 2lugen naß

mürben, bann fd)recfte fie pli)feli(^ auf, arbeitete

mit @mfig!eit unb fang ein l^ieb babei. 3()rc jarte

©eftalt mar fd)einbar !räftiger, aber i^r Slngefii^t

mar blafe gemtrben. @egen ®nbe be§ äffonat»

g^ebruar, gur 3^^* ö^S unten in ber Sonbau unb

in ©eefirc^eu unb in allen Siirfern bie übermütl)ige

5afd)ing§Inft t)errfd)te, brad) bcr alte 3ofef auf bem

ebenen jßlä^d)en bor ber ©rotte mit Stcmmeifen

nnb SdKinfel eine ©rube in bcn fteinigen S3oben.

iHtS bie ©rube fo tief mar, baß er in ibr ftetjenö

nidjt met;r über ben Staub l)ii\an§> bo§ meite be=

fd)neitc Sergrunb fef)cu fonnte, Vetterte er (jerDor,

ging in bk Süaufe, trug feudienb eine mit meinem

!Xnd) üeil^ünte ©cftalt I;erau§ unb legte fie in

ba§ g^elfengrab. — ®§ mar bie tobte i^uife. otji"

Scben oerlofd) gnr Stuube, al§ ein neue» onfing,

S)er alte 3ofcf fafj am ©rabe, ftarrte f)inab nnb

fprad} mit ber Xobten, mit ©Ott unb mit fid)

fclbcr.
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„3tDetnia(, 3)u ItebeS, arme§ SBefeii, btft ^n
mir, beut frembeit Stned)t, in bie 2lrme gelegt iDorbeii,

cimnal aU ncugebonie§ Sl'inb, ha§i aiiberemal qIS

[terbeube§ Söeib. iBnrunt e§ fo fein mnfe anf biefer

(Srben! T^n bift Qut luib braö gehjefen, i^uife, iinb

e» i[t bod) fo traurig gefomnien. ''Mit Seiner

3ngcnb, mit Seiner Unfdjnlb nnb mit Seinem ^erg^

leib bift 2)n gcftanbcn ätuifc^en äJrei ©ünben: bie

ein; Ijat Sir bn§ ;^eben gegeben, bie anbere i)at e§

Sir gcEüftet. Su bift beraufgefümmen gnr fjeiligen

©rotten, luo bie 3itf^itd}t ber ©ünber ift unb ba§

§eil bcr Sterbenben. ^oitx hei ber lieben SJhitter

©otteö iiiagft Sn rnften. dhüjt in ^-rieben! 3tm

iüngften Sage, luenn bie 'J-elfen bredjen nnb toir

l'lüe anfcrfteben, üerljoff' id), ba[3 id) Sir in bcni^

loa» Sn mir beute guriidtäf^t, ein glüdlidjereö

iBefen, aU^ Sn fclber luarft, meib' Oorfübren

fönnen; 'öann, Suife, nimm and; Setueu S^eil

an ben eiuigen <Jrenben."

So fann nnb fo murmelte ber alte '^oit], bann

nabni er bie Sdjaufel gur §anb nnb bie Steine

flangcn, bis has> ©rab gcfd)Ioffen mar. Ser belle

Sdjrci be§ fleiueu SiubCij rief ben ©inficbler in bie

«laufe.

Ser i'tai mar gefommen. Stuf ben §Dben be§

§e(m grünten luieber bie SBadj^^olbcr in neuen
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S^rieben, itnb cu§ ben '^tU^palkn touä)tvkn bie

23üfd)e bei- 2llpenrofett unb totegteu neue ^iiof^jen.

S)a flieg eine» Sage§ ein gang junger WHami

ben [teilen §aug I;tnauf unb fdilepipte auf ber

2ld)fel einen großen Stein, tote e§ fonft 33iifeer

t:^aten.

S)er Sinfiebler fn!^ eg unb murmelte: „3f)r jungen

£eute lüifet mit ©urer S?raft nid)t, mol^in. Unfereiner

ift frof), menn er leerer §anb i^eranffommt."

®er junge Mann legte ben ©tein bor i>a§i STfutter;

gotteSbilb unb fniete bnrauf bin«

9larf) bem ©ebete tooüte er tüieber baüDngef)en,

fel^Uc fid) aber erfd)öpft auf ha^ Sänüein neben

bcr ©rotte.

2)er Snte, ber ein fd)Iummernbe§ ^näblein in

feinen Slrmen :^ielt, ba§ er nid)t me^r gu öerbergeu

llriac^e I)atte, trat gu il^m unb fagte: „3d) glaube

f(^on, bafj Su müb' geloorben bift. 3cb I)obe ben

fd)iüeren @tein mot)! gefe^en."

2)er Snrfdje fagte Dor fidj Ijin: „®en Sfjf nidjt

fcbt, ber ift nod) fd)tDerer."

„®g muB ja ber 2Beg I)erauf nod) elcnb fein,"

bemerfte ber 2llte.

„3d) bin nid)t ber 2)lenfdö, ber fid) fd)öne 2Bege

au§fud)en !ann," üerfe^te ber junge 2JJaun.

„3d) foEt' ®id) fennen," fagte je^t ber ®in=

fit.'bler, „bift ®u nid)t ber .«goläfnedit SnlianV"

„3Birb \vot\l fein."

UJcfeägcr, Dcrifiinbcn 12
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„lliib ift je^tuiib im SBalb töieber fo loeiiig

2Irbfit'c' 3d) meine nur, toeil ®n im l)tUtn 2öerf=

tag ^dt :^aft, im ©onntagSgeluanb gur Ijetligen

©rotten !)erauf3u[teigen."

„Seit mann 3ät)It bcr (Sinfteblcr ben 5pfingft=

montag 5U ben 3Ser!tagcn?" fragte ber Siilinn.

„*öcntc ber 5}2,ftngftmontag!" rief ber 2t(te,

„toirft 2)td) \vo'i)l irren, §ol5fned^t. ®er toar üor

einem 3al)r an biefem 3:;ag, ^euer finb g^fingften

um gtüei SBod^en fpäter." S)abei fd^aute er bem

jungen 3)l(\m\ etma§ fcfiarf in§ @efid)t.

„@o," murmelte ber $8urfd)e, ,,mirb mot)[ fein.

3f)r fönut bie ^4-H't"9Üen t)in uub t)er fd)ieben. 35ei

mir ift'a anber§, mein ^^fingftfonntag ftel)t feft mie

t'er jüngfte S^ag. 3d) i^V nad) bem ajJonb."

„SBag fagft?"

„2tlter, id) möd)t' (5ud) iei3t um einen SdiUtdf

Söaffer bitten."

„dkdjt gern," fagte ber 3nte, „aber in meiner

^iittt ift mir ber 23ruunen abgeftanben, id} mufe

iia^ 2Baffer ba nom kar t)erauf^oIen. 3ctj bin gteid^

mieber ba, nur mußt Du fo gut fein uub mir bie=

meilen biefen fleineu2}?enfd)en basalten, ©rfdjiaftunb

id) mag \i)n uid)t gern auf ben feud)ten Jöoben legen."

„3t)r ^«bt ein fleineS ^iub fjier'c"' fragte je^t

ber aufblicfenbe iöurfd)e.

„3a," fagte ber 2llte, „.e§ luirb fo ma§ fein. @§

fommen Ijolt aud) fteinminäige SEanfat^rer Ijeranf
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pr aJhittei- in ber ©rotten. ?Jnn laß einmal feljen,

ob ber §oIä!nec^t Julian )o toa§ im 2lrm l^nlten

fann. (So. - Sn, ba§ toär' nid)l§, liegt ber ^opf

3U nicbrig, tl)ät il)m ba§ 23lnt in8 §ini rinnen.

3e^t, ha§ tft iDieber 3U fiod), fippt er gufammcn,

l)at nod; fein fo ftarfe§ Stüdfgrat al§ irir großen

Senf, mnBt toiffen, ber Steine ift erft brei SRonate

alt. ®a§ Xuä) fdion gni'ammentialten, fo, je^t tiaft

it)n redit, ha^ t^ut'§."

3)er 3ultan l^ielt bo§ ttnb anf bem ©d)0B, ber

alte 3ofef ging nm SBaffer.

2lt§ er norf) einer fteinen SBeile mit feinem

Steinfrnge jurücffam, blieb er jählings ftel)en unb

fd^aute ben Surfd)en an. — 2Ba§ ber biemeil für

rot^e Söangen betommen Ijatl Unb feine 2lugen!

bie glänjenben Singen, bie er ^at! unb toie er ba§i

Wmb anfd)ant! SKeiner SCag l)ab' idi noi^ leinen

§Dl3fnid)t gefeiten, ber ein Söirfeltinb fo anfdjant!

SBenn'ö mir feinen biJfen ölicf friegt! Stgott, '§ ift

fd)Dn tvadj. 3c^t fd)ant er'» tuieber an. 3egt rinnt

il)m SBaffer über bie SBangen. '^la, h^aS bie §ol5=

fned)te Ijent^utag' für abfonberlid)e Senf finb! —
„(5t fd)an," rief er lant, „mein neucS S?inb§mäbel

ift nicl)t biet nn^. 9J^ir ift ber Stleine um bie 3e't

nie munter tüorben. Sa ^aft Sein äBaffer unb fe^t

gieb mieber f)er."

Xa l)ob ber 3nlicii fein feud)te§ 5lnge unb

fagte: „(S^§ gefd)iet)t iljnt nid)t8 bei mir. 3d) fann's

12*
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(4ud) iiid)t lagen, ^^(ter, tuie mir uni§ §ers ift.

3J?etiie SJiuttcr I)at ein Slinb gel)abt, ha§ f)at id)ier

fo an§gefef)en aU tute biefe». 2JJeiu iüngfteS Sriiber=

lein ift nn§ aber jnngl)eit geftorben nnb jel^t mein'

id), trf) tljnt'g ba anf bem 5trm galten. (5§ fc^ant

mid) and) jnft fo an. SBem geprt'g benn gu? luo

finb feine ©Itern?

„3a," fagte bcr alte ®infiebler, „fein 23ater

möd)t' fdjluer su finben fein, hingegen feine 2)?ntter,

bie ift nit^t Weit Don ®ir, Sie f)aft nnter 2)einen

^•üfjen."

„2Bie meint Sljr bag?"

„©ie fd)Iäft unter biefem ©anb, auf bem tüir

ftel^en. 3d) öerfc^meige e§ nid)t: bie l^eute t)aben

\l)V bös mitgefpielt nnten im 2:f)al, ha ift fie f)eranf=

geftiegen gur äRutter in bcr §öt)Ien, fd)Dn im

Dorigen Sommer, nnb in biefem SBinter ift fie

I;eroben geftorben."

„53on loem rebet 3f)r'-" fragte Tsnlian.

,,Dh SDu fie gefannt Ijaft, loeif? id) nid)t, aber

geprt Ijaft 3)n fid)er Oon il)r. Man fagt ja, fie

Ijätte fid) in ben ©ec geftürst."

„2Bcr?"

„©ie, bie 9}htttcr bon biefem S!inb, Unc bie i^ent'

fagen: bie ©d)nImeifterStod)ter Hon ber ©anban."

„ßuife!"

„§aft fie bod) gefannt," fngte bcr Sllte ; aber

bns SBort crftarb if^m Dor ©d)rfcf, benn ber $ol3^
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l^aiter toar: aiifgefprmigen unb t^at, al§ töollte er

ba§ £inb bou ftc^ fd)[eitbern. 3)er (SInftcbler f)a\ä)tt

naä) feinem Süetnob, ba rtfs e§ ber 33urfc^e tüteber

an [\<i) unb brncfte e§ fo feft an feine S3ruft, ha^

e§ auffd^rie.

„3i^ f)a6e e§ jfl nimmer geglanBt," fagte Snlian,

nnb feine ©timme hjar feüfam jn pren, „baf3 fie

in ha^ SBaffer ging. Sonft toäre ic^ nadjgegangen.

— 2a^t mir ha^ S?inb, Jllter, Idfet eg mir, td) trage

e§ jn feinem SSater/'

„2ßie mir fd^einen mitt," entgegnete ber 2llte —
„toie mir fcfieinen mill, fjätteft ®u e§ nic^t toeit jn

tragen. — 2Jiein lieber 3itlia"r iefet fenn' ic^ mid)

au§! Slber ha^ 2'mh laffe id) nid^t. 3<^ I^flbe eiu=

mal ein mir anüertrauteg S!inb an2 ber §anb ge=

geben, id; tljue e§ nimmer. 3«^ f^aße e§ aE§utraurtg

mieber ;;urüdbefommen."

®et 2(Ite na^m ben kleinen mit entfc^iebenem

(Srnfte gu fic^.

„®r i[t mein!" rief Julian, aber fein Dtnf toar

tüeid^, f(e!^enb.

„3)a§ ptteft ®n früher fagen fotten."

„Sei ber lieben 3^ran in ber ©rotten, id) ijaht

nid)t§ babon gelünfet. 3d) I)a6e Sii'[e nid)t mc^r

gefetien, fie ift ja geflofien. ^ä) ^abi. mir aUer^^anb

gebad)t, ober id) Ijaht nichts gelunfet. Sefn?/ it"b

menn id^ jeijt benf, baf? fie ettua meinetmegen bat

fterben muffen!"
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„2öofjI, toof)I, mein lieber §oIätnedjt," fagte ber

mte.

„Unb fic fjat mid) t)erad)tet!"

„Sa§ nid)t, fo t)iel id) toeife," berufiigte ber

©tnfiebler; „Söeibcr [inb in biefer ©ad)' ja iüie

unfer lieber .<öci[aub, fie beten für if)reit ^reusiger.

3d) l)ah' niemals erfatjren, tvtn eg angef)t, aber ifjr

SBeinen unb a3eten für i^n, ba§ ^abt id) iDobl ge=

I}ört, nnb in tljrent (Sterben i[t nod^ ein i2iebcn

getuefen, übergroß, pufig gro6 genug für ba§£inb

itnb feinen Später.''

Sel^t brad^ Su^an nieber auf ben ©anb unb

meinte laut unb erfd)ütternb, fo ha^ ibn ber Stlte

aufäurtd)ten fu(^te unb nun fprad):

„2öeil Su'§ bift, fo l)aht id) Sir'g mittbeJIen

muffen. Sein ^inb hjirft a\id) nod) f)aben fönnen,

id) iuerbe nid^t etoig leben. Sofef Ijei^t eg, mie

id), I)abe e§ felber getauft; fd)au, tüie e§ 3)id)

jegt anlad)t! Sei aud^ ein Stinb, Sutian, unb

benfe, eg Iad)e 2)id) bie Tliitkv an. 2öeiue 3)id^

uur ang, bag ift gut, Sann fannft ben fteinen

3ofcf f)eräen, fo biet ®u toiEft, aber nid)t §u

ftarf; htnV, mag bem ©rofeen mof)! t:^nt, fanu

bem Stieinen irel) tl}un. Sag Sefte ift, Su gel)ft mit

in bie S!(anfen; fdjau, midö gefreut'g, bafe Su ein

C5I)rIid}er bift unb ein ^erj i)a\i,"

?n§ in ber ^laufe ber erfte grofse Sturm beg

(Sjcmntbeg borüber mar unb fid) beibe 3Jiänner gegen=
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feitig 9Jiand)erIei ergäl^lt I)atten, fragte ber alte ®in=

ftebler: „2)u :^oft e§ tuo^I 9itemanb ge[agt?"

„fötiient t)ab' id)'§ gefagt," Derfe^te ber i^iirfd)e,

„bem ©anbaiier 5|^farrer t)ab' tc^ aEes gebetd)tct."

„2)a bift S)u gum 3ki^teu gefomnieii/' meinte

ber Sllte, „I)ot er S)td) abfolüirt?"

„S)a§ lüeife id) ntc^t. (5-§ luor ein Seichten, hü§)

[^ metner Sag' ntd)t me^r üergeffe. ®er ^^farrer

prt mid) rul)ig an, bann fc^aut er mir burd^ ha§>

©itter ins (Sefid)t, ftef)t anf nnb gei^t haüon- Unb

toie er am 2tltar bDrbeiget)t unb ft(^ berbeugen luill,

ftürgt er auf i>a'^ ©teinpflafter, nnb fie muffen i^n

auf fein 3inimer tragen. ®r tft bie ^dt üiel frant

gelüefen unb tft and) fd)Dn geftorben. SBenn meine

©ünb' Urfad)' foltt' fein — ! 2öa§ fe^t er fid) aber

in ben 23eid)tftnbl? S3ou mir roirb er'g nid)t ba§

erftemal get)ört ^aben."

„So mufet nid)t reben, Sultan," fagte ber alte

3ofef; „2)u t)aft if)ren ^kmen genannt, fte ift fd)on

in 3]erlnft gelrefen —ha ift'§ fein Söunber, ha^ fic^'ä

ber ^Pfarrer gn ^erjen genommen t)ot. 3d^ toill ®ir

ma§ erää^Ien, Ieid)t berfte^ft e§ bann beffer. — ®n
fd^auft mid) an unb bentft, mag fann benn ber Sllte

miffen, ber nie mel^rbon feinem Serge fommt. 2(ber ber

meife bocf) mag; ift ja nid^t immer auf bem 23erg

geiuefen. ^d), bon ber 9)iutterfeite bem Pfarrer in

ber (Sanbau ein mettlöufiger 58elter, bin lange 3al}re

ber 'I'ctierei üorgeftanben, bie 3um 4>farr()of gef;i3rt.
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S)er öerr Pfarrer, bajuntal ein luftiger Wlami in

bell beften Sa^i^en; bie §au§l)älteriii, ein rü^r[atne§,

!)übfd)e§ 2Beib§bilb; f)iuter bem ©arteiigaun ber

ueuaiigefteEtc ©c^ulmeifter, ber etlicher :^itnbert

©Uibeii iuegcn eine betagte ©djulmeifterstüittoe ge^

l^eiratet \)atk — bog finb fo meine 33efannten ge=

toefen nnb traben niid) inic einen ä^ertrnnten gebalten.

Ser ©djnlineiftcr ijat baännial fd)on öfter» fo tüa§

S}erbrieJ3(id)eg C[ci)aU, nnb bie 3Birtt)§I)an§brüber

baben ibn gern gepnfelt, ob benn ba§ bont Drgel=

ft^ielen nnb 2Jiiniftriren t^ät' fommen, baß bie Ferren

(Scbninteifter fo Diel @otte§fegen nnb Keine Snben

bätten? 3)er Sonbaner @d)iilmeifter l)at aber gar

feinen gehabt nnb Ijat fid;) and) n^eitcr feine §Dff=

nung geseigt. Unb ein 2Jiann, ber gnr ^^lag' fo.biel

mit freniben ^Hnbern nmttinn nniß, mi3d)t' 3U ;BDbn

bod) an^ ein eigenes baben. Unb bie ©dinlmeifterin

gar! toie bie Söeiber fd)on finb, nnr gleid) aUetoeil

iDa§ .'gergigeg möchten fie baben. Qm felbigen S^it,

mnßt toiffen, ift nnfere §augplterin einmal auf

ttliä)t 2Borf)en gn einer SSerhjanbten in bie Qtaht

gereift, nnb h)ie fie gnrüdfommt, Inirb ben Sd)nl=

meifterelenten reblid) geratben, fie fotlten fid) bod)

ein armes Söaifenfinblein in§ §ang ne{)men, boS

lüäre boppeltcr @otte§fegcn. 2Bo man bie 2Baifcn=

finber befäme? — ®arnm feine ©org', in ber @tabt

ift aUe» gn ^aben. 3)u toeifet, tüie ein "Sdinlmeifter

in ber <2anban beftallt ift; arm genug, nnb ba b^ft
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ber gute 5ßfarrer an^ ber Dlot^ — ^pättx fcE)on gar,

itnb fo barf ber geiftltd^e §err i'd)on aud) feinen

tffatf) geben. ''Jlaä) em paar Uuterrebnngen ^in nnb

^er finb hk ©ci)ulmeifter§leute cinberftauben, unb

iä) toerbe in bie ©tabt ge[d)idft, t^ue, iüa§ mir öon

meinem §errn anfgetragen ift, nnb bringe ing @d)ul=

:^an§ ein fstnbelfinb — ein etlid^e SBod^en alte§

®irnb[ f)eim. ®a§ ift bie ßuife getuefcn, nnb je^t

Snlion, magft e§ üerftet)en, tueSlueg' S)n mit Seiner

S3eid)t' ben olten §errn au§ bem ^eirf}tftuf}[ gc=

fdiredft I)aft."

3nlian blicfte fragenb in bag graubärtige Sintli^

beg alten 3ofef. S)iefer fd^ante fo brein nnb fagt

enblid): „5Serftet)ft e§ nic^t? bann ift'g fo and) gut.

TOerfe ®ir nur, bafe bie Suife big p il)rem 2]cr=

fterben ein Sinb geUjefen ift. Unb t:^ue nid)t auf

fie üergeffen,"

6g toar lange uid)t aufgetomnten, tüarnui ber

fonft fo Reiter geartete junge ^ol^i^aner 3u(ian

njiebcr ftiH unb in ftd) gefel)rt toorben. Siöfe •S~}er3en

luaren geneigt, biefen Untftanb tro^ ber abfohlten

Jöetneife feiner Unfc^ulb fo angjulegen, ba^ ber 2;ob

beg ©eemüHerg bod^ uoc^ mit einem Jbäfdjeu an

i^m pnge. Sann meinten fie andi, er fei ein 23et=

bruber geU^orben, tocil er faft an jebcm (Sonnabenb

binaufftieg jur fieiligen ©rotten, felbft mnudimal
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gur äßinterggeit, tro^ aller ajJü^fal unb @efaf)r.

STeiiien Stein id)Iet)pte er mei^r mit fid), lüo^I aber

üerfd)tebenerlet iiebenSmittel, bie er öon feinem 2lr=

beitsloi^ne angefdiafft t)atte.

@o ging eS fteben 3al)re lang; bie Seute tonnten

\va§> ober teuften nichts, fte flimmerten fid) nid)t

meiter nad) ben befonberen SBegen be§ fonft lüieber

beliebt geioorbenen, gutmütl)igen unb fleißigen

58urfd)en. S)a \oax e§ einmal, ha^ Julian gur

3^rüt)iat)r§äeit met)rere Sage lang nid)t Dom Serge

gurücEfam. ©nblid) [tieg er l)erab unb führte an

feiner §anb einen fd)önen Knaben.

(Sr führte it)n burd) ha^ grüne 2;f)al ber ©anbau

gegen ben @ee. 211S fte an einer alten §eufd)enne

üorüberfamen, bie mitten in ben SBiefen ftanb, fagte

ber fleiue 3ofef:

„SSater, ma§ ift ba brinnen?"

Sultan 30g ha^ ^inb rafc^er mit ftd) fort.

Sie fdiaufelten gur ßuft beg Stnaben über ben

6ee, fie 1 anbeten in Seefirdjen, fte fd)ritten burd)

ben 3Jlarttf[ecfen :^inan gegen ba^ @d)ul^au§.

2)ort beginnt ber Keine Sofef feinen SBeltlauf —
ben 2lnäetd)en nad) fc^eint er ein ganger SJfanii gu

merben,

2iniät)rlid) einmal föl^rt er mit bem ^olgfuec^t

3ulian über ben See, bem §elm gu, ber blau unb

I)od) t)inter ben SBolbbergen aitfragt. Sie fteigen auf

ben Serg, beten in ber jiun Uermaljrloften ©rotte
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unb beten bor ber gerfaEenben ©infieblerflaufe auf

bem fleineit @onbJ)Ia^, tüo \)oä) über ben 2öoI)n--

ftätten ber 2)^enfdien, auf getoaltigem SJatafalt beg

gelfengebirgeS - uebeiieiimnber gtoet treue ^erjen

rut)en.



3k Hu vEifjfß.

iKc-ÄarssMiQg ^^^^ j){g Sdjöii^ofertu für ein gute»

2n\kl tft! Söititberfelteit fiiibet man eine

angefeljene ©rofebänerin, bie fici^ and) gu

ben armen Senten fierabläfet. S)ie ^obelfiütte ift ein

armfelige§ 2JJenid)enneftIein; bie ©djön^^oferin [te^t

ntdjt lange baüor; fie brüdft bie f(appernbe Xi)nv'-

flinfel nieber nnb büdCt fid) — nid)t al§ luolle [id)

ber 9teid^tf)nm einmal bor ber Slrmnt^ öenieigen,

fonbern ta^ fie ftd) an bem niebrigen ^ßfoften nic^t

ben Stopf anrenne, ben ^op\ mit bem fd^n^argen

(gcibentnd) nnb bem glattgefömmten gtängenben

Öaar.

55 ür bie ^obelfiütterin ift'g ein i^eifecr ©djrecf;

fie fd)icf3t im Stitbelein :^ernm, in ber Slbfidjt, mit

i{)rer ©djiirje Don htn @erät!^en Staub unb fteine

Siinber loegäufegen. SlÜerleiinngcr, fc^reienber, pot=

tcrnber @otte§fegen ift ha, eine Qn6)t ieglid)en
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2llter§. ®ie Siletuereu fiufd)en angftboH ber 2JJutter

äu, fd^ier lüte lüatfcfielnbeS^üdjIeiii, toeiiit ber @eier

\d)xtit

2l&er bie Sd)i3ii{)ofenii t[t ja fein @eier, ititb fie

fagt e§ fel&ft:

„3^r yjärrletn, JoaS sa))|3elt 3f)r benn foV 3d;

bin ja fein @eter nid)tl"

„S)ie t^ut Sud) ntd)tg," bernliigt anrf) bte 2)(ntter.

„ba§ ift bte braDe nnb e:^rentoertf)e @d)i)nf;oferin.

— Söemi bie @cE)ön^oferin ein ®idjt[ itJoHt' nieber=

fi^en, e§ ift ^alt überall fo Diel Jvtlb,"

Sie äJäuerin luäfilt fid) einen redjt breiten Stnt)I,

nnb tuie fie fo bafi^t in t^rem bnnten baufd)igen

^leib — oben ba8 fleine, ntnntere ffopflein, nnten

bie bolle (Entfaltung ber 3Ji3cfe, n^ie ein ranfdjenbeS

Sreteif — ha ift eg gerabe, alg märe bie lebenbige

3Jiutter bon 9J{aria = 3et( Ijerniebergeftiegen an§

i^rem golbenen (SJejelt nnb cingefeljrt in bie üoid-

bütte7

®er (Sd)önf)oferin taugt bie @^rfnrd)t, mit ber

fie I;ier iittxaä)ttt loirb; fie geniest biefetbe mit

freunblidier SBürbe, bann fängt fie aHntätjIi(^ an,

©naben ouSjnt^eilen in ©eftalt bon ©emmeln nnb

2lej3feln, bie fie in einem meinen 2lrmfi3rblein mit

fid) gebracf)t I)at. ®ie Slinber tooKen aUfoglcid)

fdjarf über bie feltfamen (Srfd)einnngen I^erfaöen,

aber bte ajJntter lyält fie siirnd:

„(5rft fdiön bitten, nad^ljer angreifen!"
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Unb „bitten", bte ^äiibd^en gufammenfdilageii

imb falten fönnen fie gang artig, — e§ ftnb eben

armer ßente ^inber. Slber toag baranf fommt,

ha^ Slngreifen nnb in ben 9}hinbftecfen, ia^ fönnen

fie nod) beffer; nnb n)a§ bann ift, um bo§ mi3gen

fie Sfinber reicher Sente mo^l beneiben: ber gute

2rpt)etit.

„Söift ein faubere§ S)irnbl, S)u!" fagte nun bie

©ropäuerin ju einem ttma fiebenjötirigen SJJäbcfien,

beffen Iange§, golbfarbige§ §aar an beiben Seiten

be§ @efid)td)en§ ^iemlid) regellos nieberbing, fo

ia^ bte rotben Söänglein unb f(ad)§blütbblauen

2leuglein nur üerftoblen baätotfd)en berborlugten.

S)ie kleine mad)te fid^ bei bem «Spinnrorfen ber

SJJutter gn tbnn, bamit fie ber fremben g^rau nicbt

in§ @eftd)t fd)auen muffe. S)ie Säuertn ging gu il)r,

fa^te ha^ fid) ettt)a§ fträubenbe §änbcf)en nnb fagte

alfo:

„@in faubereS Sirnbl bift! 2öie tfinft benn

beifeen?"

®ie kleine fd)ämte fid) aber, unb erft bei ber

brüten 2Bieberl)i3lung ber fyrage geftanb fie mit

gefenttem S?(jpfd)en, ha^ fie 2tgerl (3lgatbe) fiei^e.

„2öie biel l)aft i^rer benn?" fragte bie 23äuerin

baS arme liBüti.

„O, bn liebe B^it" antwortete btefe§, „mebr

al§ genug. 3J?it iSinbern ift ber liebe ,<gerrgott fo

biel freigebig."
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„SJliife ®iii§ ijalt bte (Sd^ürje nid)t immer an\-

:^alten, tcenn er fte bom §tmmel tüirft," meinte bte

23äuerin; „Ieid)t faUcit fte nad)l)er Slnberen in htn

<Bä)o%, bie met)r 9Jlittet I)aben gum St^en."

„@ut tüär'» fd)Oit/' berfe^te bte^obeli^ütterinücin:

laut unb backte bei ftd): 3ft and) eine rare 9ieb'

bog, für fo ein 2Bcib.

„SBittft mir ein§ laffen?" fragte je^t bk @d)ön=

t)oferin,

„STn fremben tinbern tft :^alt nid)t tttel Unter=

^altlic^feit," antlrortete bie S!obeIf)ütterin, „3d) bin

bie rechte a)lutter unb mnfe mic^ oft red^tfd)affen

gufommennebmen, ha^ mir bie ©ebulb nid)t an§=

„ajfein ©Ott, bie tinber! ®a§ freilid), ha^ ©ins

@ebulb I)aben muß mit if)nen. Slber '§ tft bod) eine

^reub'!"

@o bie ©rofebäuerin.

„t)ie (Sdjöni^Dferin f)at Ijatt ein gute§ §er3,"

fagte ha§ arme 2Beib.

„3d) f)ab' ja felber ein ®irnbl, unb t^ut'g mir

oft tüel^, bofe mein 2:öd)terl fein ©efpiel b^t.

Unb glei(^ bafe id) ®ein 2tgerl ba mitnetim', toenu

Su mir'§ giebft."

„©eben?" rief bte Stobelptterin, „leicht freilid),

bag id^'§ ber ©cbön^oferiu geben moHt'!" S)ad)te

aber bei fid): 3uft ntein liebfteS 5?tnb! §ätte fic

ba§ neunjätirige ober ha§i ^meijätirige ober ein anbereS
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hergeben follen, fo Waxc c§ eben and) iljr iMcbfte§

fleiuefcn, — o 'iShükrljcr^l

,,@el)', 5IgerI, aber jei3t fÜB' gefrf)ti)inb ber ©djön-

boferin bie §anb. ®as ift SDeinc a.'htttei- luorbcu.

2iir ift Sein Sorot in ben ,s3onigtobf gefallen."

SDa§ 2Tgcr[ fd)ante fo brein; es ging ibr faft jn

©inn, alö gcid)äbc jctjt etuia§ 33cbentfamc§ über

il)rcni neincn .s^anpte.

®ie ©rof^bänerin frfilng gleidi einen niiitterlidjen

3:on an. 3}a§ arme SBeib madjtc ein frobe? @efid)t

nnb bie bitteren Jbväncn, bic fic ^nrüdprefete,

rannen intnenbig anf ibr ,*ocrä I}inab. Sic folltc

c§ gcioobnt fein; nniBte fie bodi alle ^saljxc (5'in§

bingeben nnb nod) frob fein, loenn fie einen

gnten "^^lai} bafiir fanb.

(vin (Jin3ige§ ift ibr geftorben, 3?a§ lunr nodi ein

gaiis onbcrcr Sdjnicrg, aU fie über bai- tiiad)§iueif5e

('«iefiditlcin mit bem ^Inmenfran5 ben fleinen Sarg--

bcdcl snnagclren. ®oe mar nod) ein ganj anberer

Sdinicrs, aber er ift fadjte Hergängen, luie meif3er

ällpcnidjnee im §od)fommer. 3ent Stinber jebod),

bic fie jn fremben l'entcn gegeben Ijat, niadjen il)r

Sorgen nnb Sdjmergcn nod) jeglidjcn 'Zag,. Slkine

.Siinber, ficince .sircn^; große Stinber, gvof^e^ Sirenj!

So ift il)r ergebenes äl^ort.

l'inn, and) biefer Xag ift borbei. llnb aU be§

5(benb? ber iitobe(f)ütter bon feinem STageiuerf fjcimr

fam, tbat'S ibm mobl leib, baf^ fein ^^fgerl meg
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wav, — aha nun i)at löieber ein 3ieue§ ^la^, bamit

tröftete er ftcf).

®ie reid)e S3äueriii i^atte ha^ 3(gerl mit fic^ ge=

fü^rt, lorfenb mit 2tepfeln unb £eb!u(^en. g^ür ba§

Siinb iuar ober nun bie fi^önfte ^dt üorbei. 2II§

(SJcfpielin für ha^i blutetgenc 2;ö(^terlein taugte eä

nicE)t, ba§ lt)ie§ fic^ balb.

ii3a§ Slgerl tooHt' immer mag rüifen, t)eben,

mad)en, bredien, mar ein fortmäi^renber llnfrieb' mit

§änben unb <JüBen. S)a§ öau§ti)d)terlein i^atte gern

iJhif)e unb freute fid) nur, mcnn [ie bunte Scf)Ictfeu

ober ^apierftücfe an il)r i^eiblein t)ängen fonnic,

Da§ ift bocf) ein unicf)utbige§ Serguügen, unb mau
uerbirbt fid) babei bic @efunb:^ett inäjt. S)a§ Stgerl,

mcnn e§ fd)on gar fo rüE)rfam ift, foll mas dlm-

lidjeg fdiaffen! ©ie mußte jum @efinbe, fie mußte

in ben <2)taU, fte mußte arbeiten. S)enn, offen gc=

fagt, unb bie ©d)ön^öferin fagte eä felbft: „3um
Jüttern unb gur ^urgtoeit t)at fie ha§i Sefen nid)t

aufgenommen, fonbern pm Strbeiten. S)er lUeufd^

muß arbeiten, unb je früher er anfängt, befto beffer.

Hub ber Tlmiä) muß fid^ abt)ärten unb einen ^uff

gemo^nt merben, ba§ ift i^m gefunb."

3^ür ba§ eigene .finb gelten biefe toeifen i}tege(u

freilid) nid)t. äBarum eg mandie 3Jfütter nur mit

fremben S?inbern fo gut meinen!

3)a§ 2lger( b^tte menige 8cbuf)e vertreten, benn

es f)atte feiten meiere an ben güßcn getragen, unb
iRofcäaer, Sorjfunbeii. 13
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bic ©triiuijjfe üo:i 9Dfenfd)enf)aut Ijabcii bcit !ÖDr=

tl;cil, ba& bte £öd)er, bie Mstüetlcn in bicfelbeu ge=

riffen iDerben, felber toieber gutoadifen. 3itr 2öinter§=

3ett tft fie in §oIäi'c^itf)eti fjentrngeflöppelt. S)a§

.sparte tüar fte balb geiool^nt, — loar bod) alle§

l'teiiiljart, lüa§ um fie [tanb iinb lebte, aitd) ba§

©efinbe, unb mit bcr Säueriii tarn fie gar iiid}t

mef)r äitfammen. ®te tollste aber burd)äufdjlupfeii,

bat3 i'ic nid^t gar gu arg anftiefe. ^ylint unb fleißig

tuar fie, ftiE unb anflettig. ^ein§ ^atte fie im ©runbe

ungern, aber e§ mnfe in jebem §of (5in§ fein, an

beut fid) bie Slnberen ben 3°^" anSlaffen fiJnuen.

Unb baju finb folc^e „3uc^ttinber" (angenommene

STinber), toie ha§i 3{gerl eing mar, mol^l gu braud)en.

.@ie :^atte aber irgenbtüo einen bergrabenen <Sd)a^,

8ie mirb größer nnb rnnber, unb ^at immer it)ren

nergrabeneu <3<ija^. 2Benn id) nic^t einmal gegndt

biüte, fo fönnte id)'g nid)t er^ätiten, aber — im

i^obenjöpplein, fo in ber fjügeligen ©egenb be§

rotljeu i8nfentnd)e§ berum, Ijat fie einen ©ilbcr=

gulbcn eingeniibt» (Sinen mal^rfjaftigen, I)eIIen ©ilber=

gnibcn — fein 2Jienfd) meiß baDon. Sie bat iljn

Don ibrcr alten !:)3atf)in; fie trägt i^n immer bei

fid), bei 3:ag nnb bei dlad)t, - fein !i){enfd) meiß

babon.

2)a§ ift ein ©lücf, menn man im reidjen

.<gof eine arme TlaQb borftellt unb ^at feinen be-

fonbcren Ijeim(id;en ®dja|ä

!
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Sliif bell „lieben ©eiimb" Ijält fte aitrf), imb

Wenn i^r tüa§ nufgebedft tft, fo fd)aut fte red)t=

fdjnffeii gum ©ffett. ©ie ift ein Söeib, aber fie luuB

c§ 5U S!raft bringen, ba{3 fte e§ iitit beii 3JJann§=

leitteil aiifiief)men faiiii. dJln^ fie boä) mit bcit

Stierf)teii geljcii f)tnau§ in beii 2Balb, in bie §dI3=

arbeit, iituB Ijadfen, fägen, üon ber rotljen ä'Jorgen^

früf) bi§ in bm fpäten Slbenbt^au. @ie barf beut

2Baibbuben ntd)t§ nadbgeben, fei e§ im §oI§fcf)neibcn

ober im g^ingerpdfein, im 2lftljac!en ober im Dringen,

lliib toenn bie Säume fallen, unb menn ber SBaib^^

bnb faßt — ein luenig Ijin auf» lueic^e Tloo^ gur

^taft, — hk 9}Jagb muß auf iljren ^wd ^-üfeen

fteijeii, 80 meit muß fie'» bringen mit i^rer

l^raft.

3ebe bringt'a nic^t fo lueit. ©§ ift biijtoeilen

@iue, bie f)at fe^r finge ©ebanten. ®cl)an, benft

fie, lueiin ficfi bie abgerinbeteu 23ännie fo bciTuem

l)inlcgen anf§ a)c*oo§ unb ber ferlaufe tiied^t and)

fo bequem l;tnlegt, fo muß fic^ ®tit§ bod^ einbilben,

ber §errgott i)ab '§ 2}Joo§ gum DIaften erfd^affen.

Senft fiii^'S unb bleibt nid)t fielen.

Slber fi^en tann fie :^ernac^ bleiben, unb baä

ift ba§ @efäl)rlid)e.

2)a§ Slgerl mad)t über^^aupt oEmäblid) bie (S:v=

fü^rung, mit ben aUfannslenten mär'» anSjufommen,

bie toerben aUe Sage britberlid)er. Sie ersäljlt'S ber

2)hittcr, iDcuu fie au Sonntagen ju iljr getit, ahix

13*
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ble 2)h;tter fagt: „SDirnbl, trau nit, unb fd^au gum

23eten!"

3)a§ erftemal Ijat fte auf btefeS iDhtttertoort ge=

fragt, toa» beuu ba für eiue @efat)r bal)inter tüäre?

SDte 9Jättter 'i)at barauf juft feine Slnttoort gegeben,

bod) ^at fte in i^rem ^er^en Sott gebanft, bafe i^r

3:öcf)terleiu noc^ fo ftnbifd^ fragen fanu. S)a§ Weites

mal, lüie toieber bont S3eten bie JRebe gekrefen,

I)at ha^ 2tgerl bte ?Jrage fretlid) nid)t me^r tüteber=

I)Olt.

S)ic §ou§tod^tcr ber ©(^ön^oferin i)it^ Slmalia,

®ag ift tili tounberfdiöuer 9?ome; 3lgerl ba^ ift ein

pBlic^er D^ame! 23ei ben gtoei 9}iäbcöen felbft ttjäre

c§ gerabe umgefet)rt, fagten bte Seitte. 2)te Slmatia

iitar fürnefim im ©etoaub unb loax fürncf)m in hcn

(Seberben, unb fie fagte mit i^rer @Iocfen=

fttmmc, hav 2lgerl toär' „a bumme Srine unb t)ätte

fo^eugrobc §änb"'. (Slocfenftimmig rief fie'g, benn

c§ giebt aud^ fdjrillenbe ©locfeu. 5Iber it)re feinen,

mciBcu §änb(^en, bie tuaren boc^ f(f)ön, unb h)enu

fie biatoeilen bie fleine §anbfanne nafjm, um 23lumen

äu begießen, ober n)enn fte einmal ein @d)eittein

.s>l3 bom SSoben aufgu^eben Ijatk, fo ftretfte fie

erft fä)ü^eub bie toeid^en i^anbfcf)üf)Iein an bie

älüei garten §errli(^feiteu, SDie (Sd)i3nf)Dferiu \ä)aiitt

il)rc reifenbe toä)ttx mit glücffeligen 2lugeu an.

„®a ift fdjon teer in fie öerliebt!" fagte ber

Sd)i3uf)ofci' einmal.
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„SBarunt md)t gar!" rief bte )öäiieriii in pd)[ten

g^reuben.

„3a/' beriefe ber Sauer, „bi§ über bte D^reu

in fte öerliebt"

„2Ber ift e§ benn?" fragte fie.

„®u bift e§/' fagte er.

S)a§ toar ein l^arter @c[)Iag. ®er Jßauer fc^tc

bei: „®§ toirb un§ and) nid)t§ 2lnbere§ übrig bleiben,

al§ un§ felbft in bie Slmalia gu üerlieben, benn

bte ^öurfdben gaffen alle bem 2tgerl nad^."

„©agen toir @ott fei 2)anf!" fcf)rie fie; „nnfer

S?inb ftel^t anf einen buntmen S3urfd)en, trie fie I)ier

I)entm load^fen, nid)t an. ©inb ja lauter S?rüppel

in ber ©egenb, louter illö^e. 3)iefc§ liebe ^inb gu

beleibigen!" fcblui^gte fie.

„§at ifir benn hjer tt)a§ Söfe» getrau '^" fragte

ber S5ater.

„®id) nid^t in fte gu beriteben!" loimmerte bie

JöäitFrin, unb i>a mufete ber @d^önf)ofer benn bod) auf=

lacben. StnffaHenbift'SaUerbingS, ha^ t)onber2lmalio,

@ie ift bie einzige Sliod^ter beg ©ropauern, fie ift

gtoanjig 3al)re alt; fie l;at, tok barget^on, bie

.<öänbe glatt ttie ©Ifenbein, unb 3iinge baran, fie l)at

einen n^eifecn §al§ unb ein gülben Jlettlein l)erum,

breimat f)ernmgefd)lungen, unb l)at an hm Dl)reu

fd^luere (iJepnge, unb t)at ^tofenöl im §aar.

„S)u lappige ®irn!" fd)reit bie öäuerin — ba^

gebt ha?' Slgerl an — „S)u trag" Seinen gefiicEten



198 ©orffünben.

Mittel, tft gut genug für S)td); gel)' barfufe, ift gut

genug für®td)! Unb fei lutr uti^t fo eitel mit bem

§aarfämttien; binb' ha§! alte blaue 3;üd)el um beii

Sfopf, ift gut geuug; giel)'» fauber über bag @efid)t

Ijcrab, bafe ha^ fredöe ©äffen einmal ein (Snb'

nimmt/'

Sie tljat's, bie ®iru, aber ibre (Sd)ön:^eit tnar

nid}t nmsubriugen, unb ba§ SöarfuBgetieu ttjar naä)-

gerabe gefäljrlid;, beun bie munteren SSerfolger

gingen htn ©puren iljrer ?yü§leiu uac^.

„SSerfted' S)id) in ben l)interften ©talltoinfel!"

rief bie S3änerin, ,,ha^ S)id) S^Jicmaub fieljt; e§ ift

eine ©d^mad), mie ®u augfdjauft. Ser muf3 fd)arfc

Singen l)abeu, ber S)td) anfdjauen mill, gleic^ttto^l

®u ®ir einbttbeft, S)u märeft bie @d)önfte im i^anbc.

S)te §oprtigfte öielleid)t, ba§ trifft gu. ©el)', §offart,

id^ meiß sDir einen paffenbeu ©dimud: nimm 3)eine§

ä.^ater§ Settelfad auf ben S3udel!"

®a beuft fic^ ha§! Slgert: 9k, t)ent' tft bieSSäneriu

mieber einmal mit bem linfen ^u^ gnerft an^ bem

Seit geftiegen! — Unb berrid)tet fltnf i^re 2lrbeit

unb jobelt babei. Söenn ha^) 2lgert jobelt, ha h^irb

bie IHmalia allemal gang gelb im @efid)t; fie fann

„fo einen bummen Itebermntl)" utd)t leiben. —
3e^t fam einmal ber @t)lbefter Sabenftam in

ben <S>ä}bn\)o\. S)er ©i^löefter mar ein junger 9}{auu,

ber erft Dor l^nrjem bon feinem i^ater ben Saben=

ftaml)of überfommen l)atte.
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S)ie ©d^ön^oferin raunte Ü^rer So(|ter 311, fte

folle ixä) red)t sufammennel^men.

3)er ©ijlöefter ging fo ein paarmal nmg §an§

i^ernnt; bann trat er gnrXpr l^inein, um am ^üd)en=

fener feine ^Pfeife ansuäünben.

„fvft ba§ ®ner2;öd)terl, ©diön^^oferin?" fragte er,

auf bie emfig ben O^u^oben fdienernbe junge SOIagb

Ijinbeutenb.

„DIein, (Sott fei ®anf!" antioortete bie 23äuerin

raf^, „SDaS tväx' nic^t übel, toenn id^ fo einen

^atfd^en tfätV. @tne 3itc()tbirn ift'g, ein ungefcf)icfte§

S)ing nnb fo biet bnmm. 3" 2;ob' tpt id^ mid)

fd)ämen mit fo einem tinb. 2tu§ Sarml^ergigfcit,

baf5 man ba§ ^ettelfinb aufnimmt — man meint,

ha\i man fid) mit fo einem Sßefen einen Stufen in

ben §immel bauen mijc^t' — ja, tpa§ nid)t noi^!

®ie §öE' fijnnt' man fid) anärgern! Slber lafe S)id;

bod) nieber, ßabenftamer. ®n SWalerl! SDirnbl!" —
rief fte — „5lmalia, ge:^', bring' bem Sabenftamer

einen ®tul)l."

Ser (Sljlöefter f(|aute ha^ „9}ialerl" gar nid)t

au. ®r mad)te fid) gteid) lieber babon, nnb mie

er äur Xl)üx ^inaug toottte, fauerte an berfelben

juft ba^ Slgerl, unter luftigem ©etriller bie @d)melle

fd)euernb.

„Heber ein foId)e§ B^unftiegerl bin id^ aud) nod)

uid)t geftiegen," lädöelte ber ftramme 23urfd)e

uiib fe^te feinen '^n]] über fie ^tntoeg. Sann fid)
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iiod) ein toenifl umiücubenb, leife: „anleine Tlaiül)

^afjV iä) nöd)ftmal."

„Stmalia," fagte etne§ STageS ber ©c^önfjofer

gn feiner Slioditer, „tdi tüitt S)ir einen gnten dtatl)

geben. 2ln ben äßerftagen ge^e nid^t int j^eiertag§-

getüanb um, unb tuenn ein g^rember ba ift, fo mad)

S)tr itiaS gu fdiaffen. 9JJan ^at ein Söo^IgefaHen nn

fold^en <Baä)tn,"

„a^ieUeidit gar tjufjbobcn fd)enern!" berfe^te

bic 2;oc^ter btfftg.

„3e^t ^ab' id) Sic^ gefränft, maUxl," fagte

ber SSater nub trollte fie ftreid)e(n; fte lief erboft

babon.

Unb ba§> 2lgerl, lDa§ fie t^nn ntod^te ober laffen,

immer blieben bic Stirfd^en bei if)r fteljen unb

fd^anten t^r ernft^aft ju ober fagten ibr ein fd^alf-

f)nfte§ Sßort S5ie junge 2Jiagb liefe fid) aber nic^t

üiel barauf ein; fie ^aht iei3t niäjt 3eit für 9tarr=

fieiten, fagte fie unb arbeitete.

/' (5ine§ (SommerabenbS mar'», ha ftiegen glnei

^tOMnner bom 23erg tjerab in ha^ Xi)al unb gingen

bin gegen ia§i S)orf. S)er ®ine mar ber alte S)rauber,

ein fd)orfecEige§, Oerf^mi^te§ 3J?ännIein; bei beut

melbete fid) fc^on bie ®Ia^e an, unb e§ mar immer

nod) fein ©dinnrrbart gemod)fen; ber Slnbere

mar ein junger Wann, bei bem bie Oberlippe fid)
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pbfd) gu befdiatten begann, unb baS toav ber

(St)Ibefter öabenftam.

6te fül^rten ein ©efpräd^, ba§ ben 2llten nod^

unb ben Sungen fd^ou anheimelte, @te f}3ro(^en

Don ben 2Beib§Ieuten.

„"^a," fagte ber S)rauber, ber alg ber 21eltere ben

i^ernünftigeren abgeben toollte, „'§ ift nidjt an=

ber§. §aft eine 2Birt:^fc^aft, tüirft e§ ntdE)t berniad)en

mögen, toirft l^eiraten muffen."

„.*^">eiraten toirb aud^ fein UnglüdE fein," fagte

ber S3nrfd^e.

„^robir'g," berfe^te ber ®ranber, „tl^u'g grab

einmal probiren."

„^^robiren fijnnt' id)'§."

„^45robiren fannft; aber toenn'g ®tr nid)t taugt,

gurücE fannft nimmer. Wlu^t au§l^alten mie berDd)§

im 3o(^. '§ ift uidEit anberS."

„@o nelim' i^ (Sine, bie mir gefaßt, unb

mit -ter man gern gufammengemeben (^ufammenge=

fpannt) ift."

„Srau' Du ben SBeibgleuten uic^t, mein lieber

S^eftl!" meinte ber alte 3)rauber unb 30g bie falilen

l>tugenbrauen in bie §öt)e. „Den jungen fd)Dn gar

uict)t. S)a fpielt ma§ 2Inbere§ mit, ma§ ®idi unter

Iriegt, mein lieber ^Jeftel! (S§ ift nid)t anber§. @§
mirb Sir immer einmal bei ®iner borfommen: juft

S)ie möd^t' iä) i^ahm, Die fiJunt' mir taugen. a}or

einer ©oldien lauf baöou, fomeit ber §immel blau
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tft, fag' \ä) Strl Sötrft einen 25te^^anbel abfd)Ite§en

toenn ©u nierfft, ha^ S)u einen 9Jaufd) ^aft?"

„®er 3laxx toerb' iä) nid)t fein," anttüortete her

58nr[d^e.

„llnb tüirft ®ine l^eiraten, Irenn ®n toetfet, bofe

Su l'o Hernarrt bift in fie, bnfe S)ir ber äSerftanb

ittl)cn bleibt? 2öär' grab' fo bnmm! f^eftl, 3)n Ijnft

§an§ unb §Df, bte 3eit ift für ben ä^aner je^t

fd)Ied^t, bie Steuern finb grofj — 2)n braud)[t (^-ine,

bie @elb i)at"

„llnb bafe icb fie and) gern b^ben fönnt'," iüen=

bete ber ®l)It)efter ein.

„2ßir reben je^t bom ."öeiraten nnb nicfit nom

(Serntjaben, mein g^rennb," fagte ber®rauber. ,/4-^aff'

auf, ?^eftl, ic^ gebe 2)ir einen guten 3}at^: I)eirntcn

foEft eine 3?eid)e, — gern baben fannft, lueld)e ®n
njiüft."

«So fpradben fie. ®ann famen fie in§ S)orf, Wo
gerabe gur SSefper geläutet tnurbe 2Im (Eingänge

be§ S)Drfe§ ftanb ber ftattlid^e @c^ön:^Df; auf ber

nal)en SBiefe mä^te ha?> SIgerl ^^^utter. Bit Ijatk

babei ha§ S^töcftein ein tuenig aufgebunben, ha)i c§

hd ber Strbeit nicbt l^inberlid) h)ar.

„3um (Stempel bie!" fagte @t)lbefter gum 93egleiter.

„heiraten?"

„SöoUf id) meinen."

„3um (Sjempel!" behüte ber SUte unb i)oh feinen

fleiucn .^opf, „millft ®n jum ®j;'empel t)eiraten?
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3um (Stempel für Slnbere, ja, ha§ trifft 5U. 3^ür

SDtd) fefber tft'§ ein anberer 3^aII. g^ür ben dJlann

felber tft ba§ betraten öergleid)§n)eife Jrie ba§ jiingfte

©erid^t: fannft feiig fein, fannft öerbammt fein!

Unb im SSoranS fannft e§ nid)t teiffen. S)a giebt e§

fein ©i'enipel. S)ie @d)ijn;^eit Dergefit, nnb alleh^eil

ftnb fid^ gtnei berltebte ßente anc^ nid^t unter^^altfam,

nnb naä)^tr t^nn fie fid^ biel met)r Uebel an, al§

Joie ein $|^oar, bog nie fo arg tneinanber nerliebt

ift getoefen. ©et)' SDu anf ^llnmero @id)er mein

lieber gefti, unb nimm ®ine, bte @elb ijatl— (Sjelift

mit jnm Sömenrtjirt^?"

„3d) foQ bD(^ in bie SSefper, ineit fie jnft ge^

läntet :^aben," meinte bcr Suric^e.

„O 9^arr! Söenn @iner aEemal moHt' in bie

IsiirdE)e gef)en, fo oft fie länten! S)a§ 2Birtt)§!^ane

feilt fid) mä)t mit @Iodfen Qn§/'

„Sft äufammengefpielt! ®ie Sün^englocEen läuten

audEi^-fürg 2Birtf)§^an§, nnb ba§ 2ötrtt)§I)ou§ ^ieljt

ber S?irct)e bie Senf öerbei. @e!^' nur öorauS, ®roub?r,

ic^ merbe fc^on nad^fommen."

3)er 3XIte bog feiti^in, ber ^nrfc^e ging bie ®Drf=

gaffe entlang, unb ha tarn au§ bem ©d)önI)Dfe jnft

bie Slmalia Iierborgegangen. @ie trug ein I)tmme(=

blane§, baufcf)ige§ tieib nac^ ftäbtifdjem @d)n\tt

unb @efd)metbe unb einen meinen 6trot)^ut mit

bunten ^nnftblumen, tro^bem atfe ©arten ringsum

in t)ellen Tlakn blühten.
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®er ©ijlöefter grüßte fie artig; fie banfte ctittaS

furnel)nt, aber bod) mit üteler §ulb. 2)er @d)önl^ofer

tüoHte eben feiner Soditer nad)get)en, um fie gu be*

gleiten. 21I§ er jebod) fat), Juer fid) gu if)r gefeEt

I)atte, f(^Dfe er n^ieber ftiE in fein ^an?i gnrüd nnb

rietb feinem Söeibe, fie foHe bod) einmal §nm ?5^enfter

t)tnan§fd)auen. Unb al§ fie e§ Seibe tt)alen nnb bo§

junge ^aar auf ber ©äffe Ijinfdjreiten fal)en, bafs

Tlanäjtv ftet)en blieb nnb it)m nad)bltcfte, bn

Iäd)elten fie.

3n ben erften Slngenblicfeu tuaren bie beiben

jungen ;^eute gang iüortIo§ nebeneinanber t)inge=

gangen, fönblid^ fagte ber 23urfd)e:

„(Seljt ©ie and) in bie Särd^en?"

„3a," autmortete fie befd)eiben unb fd)Iug bie

Singen auf ba§ ©ebetbud) nieber, ©ie t)atte bie @e=

fd)ic^te bont Sodor g^auft gelefen; ba^ ©rctdjen

foH e§ ond^ fo gemadjt I)aben.

dlad) einem 2BeiIc|en, al§ fie fo faft im @Ieid)=

fd)ritt nebeneinanber l^ingingen, fagte ber 23urfd)e:

„(S-§ thut fd)on ioieber ftauben."

„3ft and) tüai)v/' berfe^te fie, lie^ aber ba§ lange

.ftleib l)inter fid) t)ern)ifc^en.

(S'r blinselte fie ein toenig bon ber ©eite an.

Sßenn bie mein SBeib toäre, ha<i)k er bei fid), gn

fd)ämen brand)te man fid) gerabe ntd)t mit it)r.

3)ann gelangten fie gum Stirc^enttjor.

„3d) münfd)' gute 3Inbad)t," fagte ber Jöurfdie.
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„'äuä) io ütel," Qob \k jurüdE, bann begab ftc^

3ebe§ an feine» getool^nten 5)3Ia^.

®er S^Iüefter berfpürte feine red)te 2Inbacf)t.

dlaä) bem @otte§bteuft ging er in§ 2öirtf)§:^au§ unb

blieb bort bd luftigen ©efeEen fi^en bi§ in bie dla6:)t

t)inein»

@§ Irnrben i^ieber über bie äBeibSIente ge-

fmigen, ^reiSIteber unb Spottlieber, unb bem (Spl=

Oefter würbe geratt)en, er foHe fidt) boct) balb nad)

(Siner umfe^en, benn bie @d)önen üerblü^ten, unb

bie Steifen fielen ah,

2II§ fie fid) gerftreuten unb ber junge ßabenftam

am ©d^önbofe öorbei !am, ber fo red)t breit, aber

gauä ftitt in ber finfteren dladjt balag, oerlor er

ben 2Beg.

(5r geriet^ in ben §of btnein unb taftete fic^ an

ben SBänbeu unb S^büren bin; 3utn (SIüdE 'mav er

bie le^tc Seit l)a oft im öaufc gemefen unb fanb

fid) 3"nred)t.

(5r bättc fid) aßerbing» uid)t äured)t gefunben,

lueuu im §intergebäube au§ einem g^enfterlein

nid)t ßid)tf(^eiu gebrnugeu märe. 3)a brinneu faß

Stgerl in Ietd)tem ©emanb, fpät nod) bamit bc=

fc^äftigt, iljre 2ßerftdg§tteiber augäubeffern. 3t-'^t

ftanb fie auf unb ging gur Xi)nx f)inau§, um ben

mieber IjergefteEten dtod in ben S^aften p bangen,

ber im S5or!^anfe ftanb. 5)ie äußere Xf)nv mid),

faum ha^ Sijlocfter feine i^aub an bie Sllinfe legte;
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fttft crfd^rocfett tonr er, al» er fal), er [te!^e bor beut

3(öerl.

Sie luar fainu erfdjroifen, foiiberii i'agtc, hai

fei iii(i)t ber 2öeg iit§ §au§.

©ie rat:^c if)m, feine ^^üBe allfüglcid; luiebec

Ijiiiaiiöjiitragcn.

„Wit meiueit ?Jüßeii (jabc idi (jcute tiidjta 311

cüuimaitbireu, Sinibl," üeri'e^te ber ä3urid)e püfterab

imb i()r uuinter inS (Sefid)! blirfenb, „bie trogen

mic^ f)iit, tuof)tn fie felber luollen — eö finb 3-reier»=

fuße."

greierafüBe tuirb fein äUögbleiii Dom 8d)Iage

be» Slgerl abiueifen, fc^oii gnr, lueiui ein fo pt'ää)-

tiger ^cr^Iieber Siirfd) barauf [tef)t.

Öeiinlid) gefallen ^at er if)r fd)on lange, ber

S^Iöefter Sabenftam. 3(ber fo ift e§ ja, Der Snrfd)

begef)rt'§ oft, tt)t er nod) lueiß, toaS er luill. 2)a§

2)irnbl muß ftill fein, and) hjenn fie (Sincn fennt,

ben fie gern ntöd)te. ®ie get)t an», fie geljt I)eini,

fie toadjt anf, fie fd)löft dn — fie barf'§ nid)t ber=

ratf;en, lueldien fie meint. Unb fie^t fie tl)n 'üa ober

bort, fie muß bie Singen nieberfdjiagen unb fc^ioeigen,

ninfj loarten, hi§, er felber fomnit, gn fragen. Unb

feiten, loie feiten fommt er! SIber toeil i[;r bange

loirb, e§ tijnnt' ber J)tec^te gang ausbleiben, fo mag

fie lüo^l ben Unred^ten nehmen. Dft ein Unglüdf

für 3töei. Um fo größer ba§ ©litcf, too eS ^u-

trtfft unb feine J-alfd^^eit babei ift.
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l>n^ ber 8t)Iüefter am ber Xpr trat itub

an ber Söaitb f)inid)Uc^, ia^k i^u ein 9?foim am

3lrm: „(Band), ma» iud)ft Du bei 5iaci)t in meinem

£)au§?"

dlad) ber erfteii lteberrafd)iing autiüortete ber

23iirfd)e: „3d) bin fein @aud)!"

„91a, lua^rlid) nit^t," fagtc ber Sd;i3nIjofer, ber

Ca njar, „2)n bift ber junge iiabeuftam. @d)alf!

<Sd)aI!l id) glaube gar, 3)u miüft (Sine begrüben!"

S)er S3urid)e anttüortete: „^d) miH'S nidjt

leugnen!"

„Tlid) betrügft 2)n uii^t, mein ?Jreunb," fagte

ber ©roßbauer, „id) t)aht ®ure ©ad)' )d)ou lang

burd)fd)aut. Sag §eimli(^tt)un aber (aß bleiben,

tüuime beim t)elin(^teu Sag, unb 3)n follft mir alä

3:od)termanu tuiUtommeu fein."

iHlg Stoc^termann — gut, bad)te fid) ber 3ljl=

ücfter, menu triir auf biefem SSege ftnb, nnh i<i)on

l'ü m^it üorau — mir ift bie reidje Sd)öuf)ofer=

tüdjter fc^ DU red)t.

2Im anberen Sag fagte er äum Srauber: „istanuft

eine greube tjabeu mit mir, id^ mad)e 2)ir ©ör'I"

„Söiefo, luiefo'i"

„SBärft mein 3Sormuub, fo fijunt' \6) Sir nid)t

auf§ §aar fi^ärfer folgen. §aft ober red)t, '» ift

gauä gefd)eit fo.'

Unb mar fe^r mit fid) aufrieben unb berfnc^te,

ob fidj fein 3d)nrrbärtd;eu fc^on anfbref;cn lic^e.
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Drei Xaqt fpäter [taub bie Sad^c fo, bafe ber

(3t)Iüeftcr itub bie Slmalia unter bent blü^enbeit

(Vlteberbufd) beifammentafeen unb ber Surfd^e fragte:

„Sift :^eut' fertig mit bem Ueberlegen?"

„3cE) f^abe nod) gar nid^t angefangen," antwortete

fie; ,,id) t)ab' ni(^t§ toeiter gu überlegen, mir ift'S

g(ei(^ recf)t getoefen."

„Unb I)aft mir'g geftern nod) nid)t gefagt!"

„Sa, meil meine SJJutter meint, fo eine Söebenf^

jeit märe ber Srauc^."

Sieljäfelten bie ^Jinger inetnanber, unb erfagte:

„(Sereuen mirb'§ ®ic6 gemiß uid)t.''

„3d) gefreu' mid) fd)on," geftaub fie»

„Unb id) aud) f(^on auf ein braüe§ SSeib, ba^

im §aufe munter fd)afft," bemertte ber 25urfd)e nid^t

o{)ne 2Ibfid)t.

„2Bir merben leben mic bie iXauben," fagtc fie

Ijieranf.

,,Tl\t meinem Spater mirft Su andj gern ®ebutb

f)aben," fagte er.

„2luf Seinen SSater gefreu' id) mid) aud) ; er

tbut immer fo luftige Spaße mad)en. Unb mill id)

auf 3I[Ie eine red)t gute 'Jyrau fein. (Sd)ön mirb'§

merben — moüt' nur bie §od)3eit fdjon uorbet

fein 1"

,,3n aä)t 3;:ageu!" fagte ber Stilüefter.

„®ine fleine SDrangabe fönnteft Sn mir mo^t

geben," fd)er3te fie unb f)ielt ifjm it)re Sippen :^in.
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(Sr brürfte i^r filinjelnb bte §anb unb ging baüon,

benn e§ gab nun btel gu t^un.

21I§ er an ber ©treuptte borbetfam, fat) er

brtnnen ba§ Slgerl mit a^^eifigi^dcfen be[d)äftigt. @r

luanb fid) grtjifdien ben bnftenben 9tet[igfd)i(i)ten

bnrd), um i^r ben ^rm um ben §alg äu legen unb

i^r einen 5?u^ gu geben.

„®o !" fagte )te unb [tiefe i^n mit ber §anb

§uritcE, „bie 6ine l^eiraten unb mit ber 2lnberen

^urgtuctl treiben! @e^' ©tilöefter, ®u bift fdiledit."

Sie fagte nic()t me^r, unb e§ mar i:^m and) ba§) fo

gienilid) genug, ©igentlid) trar'S i^m ma§ 9?eue?,

baJ3 ber junge, allermärtS angefefiene @t)Iöefter

Sabenftom „fdöled^t" fei. SBegen ein menig liebeln,

fdjergen unb bergen fd)led^t fein? 2Bo§ bod) bie

2Beib§bi(ber oÜeS aufbringen mollen! 21I§ er aber

über ben Steg ging unb mitten auf bemfelben ftei^en

blieb unb fiinabblidte in bie ftare, tiefe Qanladi,

ha böd)te er nid)t ang 2Baffer, ha fam e§ i^m fd^ier

felber bor, bei feiner Siebelei fei ein menig %al\ä)-

t)eit babei gemefen, ein menig öiel 3=aIfd^I)eit, eigents

lic^ eine gonj niebertröd)tige ^alfcbl)eit . . .

S)ann fd)ritt er bollenbg über ben Steg. Unb

ai^t XaQt fpäter ful)rte er über benfelben Steg bie

reidie ©rofebanerntoditer Ijdm.

S)er Sd)i)npfer unb fein Söeib ftanben auf bem

Sijtter i^reg §oufeg nnb blidten bem jungen ®^e=

tjaare nad).

SKofejacc, Dorffünten. 14
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„3)a» tft 3itle^t iiod) üerlüuiibcrlidj fd)uell ge=

gangen/' meinte ber 2IIte.

„3[5erlüunberlid), ba§ glaube iä), ba^ ber gletd)

ongebiffen i)at," fogte ba§ Söetb; „aber mir gel)t

l^alt allertieil p @inn, fie I)ätte einen ^effercn be=

t'ommen, al§ einen 2)'MtteI^ofbauern
!"

„aUcinft, ba^ er @elb f)Dfft?" fragte er [ie.

„Stngefpielt !^at er jnft nid)t brauf."

„2öeil er glaubt, bie <Sad)' ift iljm o^neI)in

geh)ife. 3i^ benfe, toenn er gefefien l^ätte, ma§ im

@d)i3nbofer @runbbu(^ intabulirt ftefjt, er :^ätte bie

ajialt nod) in ber legten (Stunbe fi^en laffen."

„3e nun, tocnn ber mit bem lieben ^inb aEein

nid)t aufrieben ift, bann gefd)ief)t i^m gans red)t,

tüenn er fonft nid)t§ friegt."

„SBenn er'§ ii)x nur nid)t entgelten läfet!"

„©Ott geb'S! 3d) bin fro^, baß eg üorbei ift."

S)iefe§ ©efpräd) l^aben bie jtüei ®t)eleute auf

ifirem (Si)ller gefüf)rt, mä^renb ber @t)lbefter mit

feiner no(^ bocbseitlidjen g^rau ftotj be§ 2Bege8 ging

unb auf jeben ©rufe mit ber 2Jiiene eine§ retdjen

©ropauern banfte.

Söcnit gtoei ßeute pifammen^eiraten, fo muffen

bie Uebrtgen, bie fd^on gefieiratet ^aben ober c§

erft tbun njollen, tttoa^ @d)limme§ fagen. Unb toeil

fie bieSmal nid)tS 2lnbere§ teuften, fo fagten fie:
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„2)cr iuiigc ßabcuftam l)at eine S)uimii^ett gemadit."

Unb ha^) toat anä) ba§ SlQerfd^Iimmfte, tüa§ fie

ptten fagen fönnen.

®ie @eftnb=$]3erfoncn auf bem SabenftamljDfe,

bte ber jungen ^augfrau ntd^t §u @eltd)te [tanben,

iuurben fofort eittlaffen. löefonberg unter bem jim-

geren SBetberüolfe räumte fie ftarf auf unb halb

and) unter bem älteren, irenn fidj trgenb eine er-

fal)reue SJfagb berleiteu ließ, §u fagen, ha§ unb

ta^) toäxt friii^er anber§ gehjefen unb ni(^t fd)led)ter,

al§ je^t. ®te Hausfrau foUte ganj naä) belieben

fd)affen fijnnen, Dl)ne ia^ 3entanb ba mar, ber it)r

hit (Sd)ritte unb 2;ritte nadigäfilte ; fie fott gleid)

anfangs miffen, bafe fie bie §errin ift, unb il)re

Umficf)t, Sorgfalt, ©parfamfeit, i^ren fjteife unb

2lrbeit§etfer frei toalten laffen fijnnen.

©leid) nad) ber §od)3eit ließ eg fid) and) red)t

gut an. Sa I)ie(t ba§ junge ®^epaar ttlxdjt |}eier=

tage -unb ließ fid^ nid)t§ abgeben an ©ffen unb

Srinfen.

Slmalia fanb ben ®t)eftanb überaus fein unb

ließ i^ren ©Itern fagen, einen beffercn 9JJann, al§

ben ©t)lbefter, t)ätte fie nid)t friegen !önnen,

(Snblid) toar bod) baüon bie Mtht, ha^ bie

S3eiben i^r SBerftagSgetoanb toürben ansielien muffen.

SBerftagSgetoanb? ®ie 2lmalia mar ja im 2Bert=

tagSgelraub; fie mar nid)t gefounen, \id) mie ein

2)ienftbot' 3U tragen.

14*
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„2Ikr in bem langen Mdbt toirb ha^ S?orn=

fd)neiben ntd)t gut geiien/' meinte ber <St)Iüefter.

„3a fo, ha^ ^orn|d)netben! @t, 2JlännIein, ba

mü xd) nitd) fd)on fc^üräen; id) freue mtc^ red)t

barauf, unb wollen njtr and) (Stn8 planbern

babei."

@o f agte fie. Sa§ ^taubern icar if)re Itebfte (Sad)\

unb fie faub bie ;liieb' uub Srcn' beS ®t)entanne§

barin, i>a^ er itir allgeit planbern I)alf. 3nbe^, beim

SiCornfdineiben fam'§ nid)t baju. ®a§ fing an nnb

30g fid) ^in ©tunbc um ©tnnbe imb oon einem

I^alben 2^age auf ben anberen. ®te 2lmalia griff

juft uid^t ungefd)icft an, fie toar in it)rem Stnfaffen

rafdi unb fd)arf nnb gab anfangs für iebe S3e=

megnng unb 3Jiu§telfpannnng md)x Straft t)in, al§

eigentlich iia^n gel)örte; and) moUte fie bem ®e=

finbe geigen, mie flint öon nun on muffe gearbeitet

merben. 2lber am gmeiten f)alben S^age fanb fie, e»

t^öte ibr ba^ Streng tue^.

„Dag ift nur juerft fo," meinte ber alte Saben=

ftam, ber ä5ater be§ ®Qlüefter, ber tro^ feiner

ad)tnnbied)äig ^ai)xe. nod) mittl)at; ha§i §eimien be§

überreifen SlornS mar §u bringenb. „S)a§ Strenge

meb," fagte er, „ba§ tbnt fid^ balb, (S(^mieger=

todjter! ®er aJJeiifd) mirb alle§ getoolint!"

2ln bemfelben 3:age l)ielt fie noi^ au§. 2lm

näd)ften 3iJ{orgen, ba mieber ein fo fdiöner, ^eifeer

unb langer @d)nitttag ju merben fd)ien, ba blieb
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bie junge Säuerln im 33ett unb beflagte [tc^ über

Stechen in ber 23ru[t.

<Bo toar ber 2lnfang nnb fo ging'§ fort Sie

inar nid)t Iannif(i^ unb nid^t einmal redit^aberifd),

ba fic merfte, toaS if)r Slnbere nicf)t red^t mad^ten,

ba§ muffe fte felber t[}nn. 9Jlüfeig tnar fie aud^ nid^t;

fie nä^te ober neftelte an Ü^ren S?Ieibern, glättete

l^ier, faltete bort, t:^at t)ier ein 23anb hjeg, bort

etn§ on ober zertrennte ftjot)! auc^ ha^ gange dt'öd-

lein nnb näl^te e§ h^ieber gnfammen. S)obei mar fie

gar f)au§f)ölterifd), fo bafe fie j. 23. für bie SBöfc^e

bie Starte felber madjte, mogu fie freilid) an JS?or=

toffcin einen größeren Söert^ üert^at, al§ bie ©tärte

beim S?anfmann an @elb gcfoftet i)ätk. SIncf) i:^r

nnb fein 23ett ^ielt fte in mnfterl)after Crbnnng,

mobei fie ftet§ berfic^erte, e§ fei i^r nid^t§ fo t)er=

tja^t, al§ ®cE)Iamberei. S)ie „Schlamperei'' in <Sh\ht

unbSüdf)e fc[)ob fie bem ©efinbe gn. llnb mobrauBen

irgenimeldie 2lrbeit mar, mie fie anbere Säuerinnen

Derricf)ten Reifen, ober mo fonft bie 2öirtl)fd)aft eine

fleine Sefrf)toerbe brachte, eine fleine ^nftrengnng

unb Eingabe erf)eifd}tc, ba fam bas Sted)en in ber

Sruft, unb fie blieb gn Sette.

®er alte iiabeuftam fd)lug ben Slrgt Hör. ©ted)en

in ber 23ruft fei fein Spafe, unb e§ muffe feftgefiellt

merben, mie tief ba§ Hebel fi^e.

2lber ba^ junge 2öeib fagtc, bont 3)Jebiciniren

Ijulte fie nidjt§, nnb mogu ba§> (Selb ljinau§merfcn?
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2öenn fte [tc^ fd)i)n „auSlofen" (ou§rut)e«) föniic,

baiiii iüerbe e§ Idd!^! öon felbft toieber gut.

(Sin foldö einfici)töDlIe§ uub fparl"ame§ SBeib

ift nur gu loben, fanb ber ©^Ibefter, unb ba fagte

ber alte Sabenftam pini jungen: „Sob' S)u*g, iä)

f)ab' nt($t 3eit baju/'

Söeil eg nun aber beftänbig fo fort ging unb

bie SImalia in i!^rem toeid)en Dleftlein i^orfte, hjätirenb

fonft ba§ gange §au§ auf bem ?^elbe mar, fo trat

eine§ 3:age§ ber alte Sabenftam liöflic^ in ii)rt

@tnbe,

„2}lufe micf) fd)Dn ein (5id)tl anfragen, toie e§

®tr geöt, Sdbtoiegertoditer," icar feine 2Inrebe.

„23er{)off'§, bod) lüdjt le^ (fd)Ied)t). 2lu§fcf)auen

t^uft nid)t fct)Ie(^t; '§ ift eine ^eHe g^reube, n)enn

man ®eine a^felrotöen Söänglein an\6jant"

„Slpfelrol^e SBänglein'c"' berfe^te fie mit bumpfer,

ftnmpfer unb fiir;^at{)miger Stimme. „3a, ba§ glaub'

id), mein lieber )ßater. ^eiu 3J{enfdi glnnbt'§ mir,

ma§ id) juft bore!^ für eine 3^teberf)i^' \)ab' ge=

„Suftfd)na))ben tbuft moltern ftarf," fagte ber

2llte unb unterfnd)te bie Stronfe nad) feinem ®r=

fennen. ®ie fenfjte babei.

„2Bie fid) ha^ meift," meinte nun ber alte

Sabenftam, „fo toär'g gar nid)t meit baüon,

baR man and) ein geJoeibteg S?ersenlid)t anjünben

müßt'. Sa§ Suftidji3pfen ift rein mie bei einer
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(Sterbenben. ©ottlob, bafe \iä) ber ^nl8 beffer

geigt; ber gel^t gang tote bei einem gefuttben

2)?enfd)en."

„5Rad)t)er/' fdinaufte bie Slranfe niott, „nadfytt

lomnit'g ja gerab' i^erau§, a[§ ob tnir'§ ber 25ater

gar nicfit glauben tDoHt', ha^ iä) haut bin?"

„§aft ditd)t, ^oc^ter grab' fo fomtitt'g ^eraug,"

tjerfefete ber 8IIte. „Unb toirb'g S)td) and) nid)t

fränfen, toaun id) 2)ir fag', meine liebe 9TlaIi:

brau ift'g nid)t, toie 3)u'§ treibft. 33raü ift'g nicbt!

Um im Himmelbett ben gangen lieben 2;ag auf bie

9fad^t märten ober breit i^erfi^en unb ein fd)öne§

(Setitanb anfiaben, — bagu ptteft muffen eine

§errenfrau merben. ®u bift freien 2BiEen§ eine

23äuerin morben, unb bie 23auergleute muffen ar=

beiten, märtet auc^ für bie Söeiber aEe Xaq ein

g'nötl)ige§ (Sefc^äft. SSiEft nid^t arbeiten unb bie

2Birtbfd)aft mit beforgen, tüie Su'g aud) in aller

!;)Jad)bjtrfcl)oft feigen fannft, bafe eg bie Säuerinnen

tnac^en, — gefreut 3)id^ bag nidit, millft es nic^t,

fannft eg ni(f)t, fo ift mein S^lbeftcr mit S)ir an=

gefd)miert. ®a fann er fleißig fein unb arbeiten,

toie er miß; 'g ift utnfonft, S)u ^ilfft il)in ab, ftalt

auf. ®ie §augfrau ^ot ben ä^orratljgfammer-

fd)lüffel in ber §flnb unb :^at ben !öettelftab in

ber^attb. 3)a§, tnit betn Su fe^t ani^ebft, ift fd)on

ber Settelftab, tneine liebe ältnalia, unb ha% Ijab'

id) SDir in ©üten fagen tooUen."
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3laä) )oId)em 23ortDitrf Wax baS SBeib au§ bcm

iöett geiprungen. @ie üetbete fid) gitternb unb

tueinenb oii, fte rtjanfte l)innu§ gu ben Slrbeiteru

auf ba§ ^elb.

Ser (S^Ibefter tvax barüber f)Dd) bertounbert,

aber bte Stmalta rief: „@teb fte :^er, bte @i(^el gieb

I)er! 3d) toiE fd)tietben. 3c^ iöitt D^iemanb an ben

S3ettel[tab bringen, ^ä) toill fd^netben, bi§ ic^ I)in-

faE'."

2Ba§ ba§ ^eifeen foUe? fragte ber iunge 53auer.

,,dUä)t einmal ha§i niebrigfte S)ienftbot' jagt man
au§ bent S3ett, n)enn eS in ber ^ieber^t^' liegt.

Unb ntic^, mtd)! — 3e<3t fe^' td)'§, tuie icf) in biefem

§on§ in ®I)ren fte^', je^t tüeiß ic^, ptoeg 3)u inid)

:^aft gel)etratet: ©oft ®n eine unöerlolinte S)ienft=

magb i^aft!"

Unb ^ub naä) biefem Slugfprui^ bitterlid^ an

gn n)einen. ®er @t)Iöefter fprang i^r bei nnb führte

fte begütigenb ^nm §aufe ^nrücf. Unb al§ er mieber

— unb obne fie — auf ha§> ^^elb fom, ha befd)ieb

er feinen 23ater mit fic^ in ben na^en §oIäfd)acf)en.

®ort fogte er bie zornigen 2öorte: „SBenn 3^r ®«di

nod) ein etnjigmal gteifdien mi(^ unb mein Söeib

mifc^t, bann ftnb toir fertig!"

„@o?" antlDortete ber nite SD^ann fi^einbar gc=

laffen. „3^ertig ftnb toir, ber @oI)n mit bem ä)ater,

— fertig, meinft? 3ft brab bon S)tr, ha^ 3)u ®id^

um ®ein Söeib annimmft. ®a§ gehört ftd) ; iia§
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Sliibere geprt i'iä) md)t, foßft e§ aber ntd)t ha^

ätüeUenml fagen muffen."

;3e^t freiltd^ tBoIIte ber @t)Iöefter i)efd)iDi(|ttgeiu

2)er Sllte i^örte nicfit barauf, fonbern ful)r fort:

„SDein SBetbel, ba§ liegt jelst inteber im Bttt 3ft

aber, fo toeit ic^'g üerftef)', feine ge*ät)rn($e S?ranf=

f)ett. 3<^ toilt fie nidjt nennen, ^probir'g, lab' fie

§u einer ßnftbarfeit in§ S)orf, gleid} toirb fie frifd)

unb gefunb fein."

„3d) braud)' ®ueren guten dtatl) nic^t!" rief ber

junge 23aner, breite firf) unb ging querfelbein feinen

2Irbeitern gu.

„2ötr finb fertig unb er braud)t meinen dtatl)

nid)t," — biefe Söorte murmelte ber 2llte bem

baboneilenben 23urfcf)en nad). ,,3^r jungen Seut',

bei ®ud^ gefäötö mir nimmer. 3f^t bin id) fünf'

unbt)icräig ^al)V auf bem i^abenftam^of gefeffen,

— t)eut' ift'ö ber le^te ^^ag. 3«^ ge^' in ein anbere§

§au§; bort tbun bie ßent' fleißig f)aufcn, bort

merben meine (Snfelein gur 3Irbeitfamfeit angefialten,

bort finbet meine Qaä)' einen befferen 5ßlQi3, aU
ha."

^v i)at feine @id)el mef^r in bie .sjanb genommen,

l)at nod) an bemfelbigen Xüq ben Sabenftom()of

geräumt, fiat fein ©emanb unb Settjeug in einem

23u(felforb mit fid) getragen, unb gang unten am
Soben, in einen alten Sappen geiuicfelt, feine gtoei

®porcoffenbüd)kin — unb ift fdimerfätlig megsfjtn
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gegangen, I)inau§ gegen ben hügeligen SJliebergau gu

feiner öerl^eirateten %oii)ttx,

2lt§ ha^ gefd)e^en toav, \at) ber @t)lDefter fein

SBeib mit anberen Singen an. ®r i^atte e8 feinem

SSater nid^t geftattet, ftc^ „in bie ®^e cinpmifdien".

S^lun ttjar ber 2ttte fort, :^atte ha^ anguf)offenbc

@elb mit ftc^ genommen — ha§> \mx ®inmifd)ung

genug. (5§ ^atte feine folgen.

S)ie 2lmalia geigte nun aber, bo^ H)v bitter

Unred)t gefcfiel^en fei. Sie arbeitete ftarf im .*gaufe

umber. @te mad)tc biel ©eräufd), aber f(^nd)tete

ttjenig.

Salb Jnar fie freilid) ber l)äu8lid)en Slrbeit

fatt; i^re garte ißatur — tüie fie fagte — founte bie

Slnftrengung nid)t ertragen unb fie mufete fid) loieDer

in§ 23ett legen.

3e^t fing bem ©t)lbefter an angft unb bang gu

toerben. S)ie 2öirt:^fd)aft fc^Iotterte; im S)ienftpcrfonal

töurbe e§ loi' unb lodfer; mand^er 9?acl^bar fd)nttelte

bebenflid) feinen Sfopf.

@ern fal) e§ bie 2lmalta, luenn fid) i^r 2J2anu

an ibr Sager fe^te, i^re tod^t §anb ftreid)elte unb

mit ii)v planbeite. (Sie liebte üon 3'"rauenfl«ibern gn

fpred)en, \vk man fie trug, unb njer fie trug, bon

fleinen ^orföQen unb (Jamilienangelegenbeiten in

hm !:)Ja(^barl)äufern, bon Sieuftbotengant ©agu

mnfete nun ber S^lüefter blutmenig gu fagen. ®r

lydttt mit feinem Söeibe üiel lieber üon i^rem eigenen
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§au§tDefen, üoii 23te^ unb g^elb geplaubert, aber ha^

langtoeüte fte, unb fo fagte fte etintial, il)xt 3laiuv

l'ct bafür nid)t gefd)affeiu

Unb ha§> Slgerl?

So, freiließ, ba§ toar in f)tmmltfd)en ^reuben

getoefen, al§ e§ fa:^, tüte fte ber jnnge, I)übfd)e

Tlann, bem fte ^einiltd^ nadögeingt unb nad)geträuntt,

fo J3lö^lid) au§ertt3ä^lt f)atte. 2II§ e§ bann üorbet

loar mit biefem Sraum unb nid)t§ übrig geblieben,

al§ fein falfc^e§ Säd)eln, hjie ber dtauä) oom f^Iinten^

fd)u§, ba batte fie fid) anSgetoeint unb bann gelacbt.

Senn'g and) nicf)t lange gebauert, gern ^at er fie

ja bod) gehabt, ia»! toav ibr S;roft, unb arme

!3)tenftmägbe muffen befdieiben fein.

®ine§ Xaqt^, e§ mar fc^on im §erbfte, al§ ba§

2IgerI brausen im Söalbe bie gefällten bünnem

^ol^ft^nme abbacfte, um barau§ für ba§ näd)fte

g^rüf)iabr 3aunftangen gn macben, unb ai^ fie bei

ibrer älrbeit gang aüein mar, meil bie ^nei^te brüben

üon ber 2öiefe einen ?jeI§bIocf meggufc^affen botten,

ber in ber borigen dlaä)t bom 33ergab:^ange nieber=

gefabren mar, unb al§ ha§ Stgert ttiie ein einfd)i(^=

tiger 23aumfped)t I^adte unb i)adk, ha tarn ouä

bem naben S)idfid)t, burd) ben ber g^n^teig füt)rte,

ein gjlann ^tvüov, ber bitte einen martialifd^en

©(^nurrbart unb gutt)mütt)ige Singen, ®r toar nocb
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utcf)t breißig, aber er [tü^te \xä) auf einen <Btod, er

Ijatte ein frnmnteS S3ein — nid^t ettoa üom Kriege

f)er, obtuoöl er ©olbat getüefen, fonbern üon ber

c^xlläicn 23 eruf§ arbeit. ®r toar 2)ad)becEer, unb

bei bem S3an beS 2lrmenl^aufe§ im ^liebergan bom

SDncf) gefallen.

„9hin Slgerl," rebetc er bte rüftige öolgfd^lägerin

an, „bie Säume finb Uidjt Don iQols?"

„30/" autmortete bai 3}iäb(f)en, obne fid^ umju^

feben, „hjenn fic bon Butter tüären, ti)äV \ä) fie

mit ben 30^"^" abbeizen," unb arbeitete lüeiter.

„®irnbl, fd)au bod) ein tuenig auf p mir,"

fagte er unb trat näber an fie bin.

„23rauc^' S)id) nur mit bem Siücfen angufdiauen,

fo fenne id) S)id)."

„@o nenn' mid). ®S taugt mir, luenn S)u meinen

DIamen fagft."

„Su bift ein 3}Zann§biIb. Unb bic 3?2anii§bilbcr

bie Jenn' id)."

„2Bär' mir lieb, S)u tbäteft fie nodö iiid)t fennen,

bie 2Jiann§biIber," erlütberte bcr Sadiberfer, „benn

id) möd)te 3)id) gern I)eiraten."

3e^t )d)oute fie aber bod) auf, unb je<5t fab fic,

ba& ber Wiä)d üor ibr ftanb, ein guter Scfannter

üon ibrem SSater.

„§eiraten?" rief fie unb ftemmte ben §acfenftiel

auf ben 33aumftrunf, „ja, ha^ ift mir id)on red)t."

(5r moüte fie bor ^reuben umarmen.
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„®rft nad)|er/' fagte fie unb fcfiob t^n mit

bciben §änben bon ft(^, „erft nad)]^er. B^erft tl^un

tt)tr rebltc^ änfammen l^eiraten, tft gefd^eiter/'

3)a§ tüo.r ba§ 2Bid)ttgfte, tra§ bte a3etben an

btefem ^age miteinanber fpra(^en.

3lad) gtoei SSodien luben fie ifire SSefannten unb

23erh)anbten git i^rer §od)3eit. Slud) ber angefel^ene

i^abenftamer tourbe bemütf)ig etngelaben, ha^ er

mit feiner ®l^efrau fid) einfinbe unb bem '-Bräutpaar

bie ®t)re ermeife. 2Bar bie 23raut borf) fdjier ein

tüenig 2JiiId)fd)tt)efter ber 2lmoIia, ha bie Tliläj, bie

fie tranlen, biele ^a^n lang aug bemfelben @tallc

getüefen. ®er Stjlöefter fanb and) gar fein S3ebcnfen,

onf Slgerl'S §od)äeit §u gel)en, — fie finb äufammen

\a gute Sefannte. Söenn nur bie Slmalia nid)t hdU
lägerig märe! ^t^t erinnerte fic^ ber Sabenftam

an bag SSort feine§ 33ater§: „2aht fie p einer

iiuftbarfeit, gleid) mirb fie frifd) unb gefunb fein."

(^X trat in ba§ S^ranfen^immer feines SSeibeS

unb flaute sum genfter ^inau».

„®a§ Söetter fd)Iägt um. SSenn mir nur mit

bem JRübeneinfefperu (9'iü&eneint)eimfen) fertig mären.

S)er Söinb ried)t nad) ©d)nee."

„®§ muß fo mag in ber Suft fein, meil mir

mieber gar fo fd)Ied)t ift," feuf^te bie SImalie.

„SBieber fo f^Ied)t!" fagte ber @t)Iöefter unb

ual^m fie bemitteibenb bei ber meid)en §anb, „ha^

ift jammerfdiabe. 3d) ptf e§ gern gefefien, ha^
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®u morgen mit mir auf bie §od)5eit gegangen

hjärft. ®§ ift (Srnft toorbeu mit ber 2lgerl,*) unb

moUen fie'ö fd)on xa]ä) abmad^en. ©efreuen tl^ät'

fie'g fd)Du, toenu 2)u iftr bie (£f)r' geben moUteft»"

„®ie Stgerl," üerfe^te bie braute, „fd)an, ^at

tk aud) ®inen! 3d) loünfd)' if)r'». 3cf) ^ab' fie bod)

allemeil gern gel)abt, bie 2lgerl. ©te t)at mir oft

eine luftige ©tuub gemad)t mit itirem 2aä)tn. S)ie

müfet boc^ frei :^aib merben, menn icö ii)v md)t

auf hie. §od)3ett ginge, @ott ßob unb S)anf, ha^

mir fd)ier ein menig leidjter ift. (Sttoan, menn xd)

mid) t)eut' 9^ac^t gut auSIofeu fann, unb teenn id)

mid) fd)ön marm onleg', morgen, baß tc^'ö bod)

möd)t' probiren unb tt)r auf bie §od)3eit Qti)tn."

„2JJeinft ''^" fagte er, „mirft t)alt nichts effen unb

trinfen nnb taugen mögen! Unb mär' benn ®ein

Öod)5eit§gemanb i^ergeric^tet?"

„Siefer <Sad)' megen," meinte bie Slmalie, „biefer

iBady megen moEt' id^'g fd)on mad)en. 2}iüBt

I)alt frei felber auffielen; ber aJlagb mi)c^te iii) bai

©eibenfletb nic^t anbertrauen gum ©lätten, nnb

ha^ anä) bie SBifdje ge)d)minb geftärft mirb. 3d)

fag'g ja: meun Unferein^ nid)t überall felber bobei

ift! 2ßa§ miH id) benn mad)en? 3d) mufe e§ bod)

probiren im @otte§namen "

*) 3e6t War fie mnnnbnr unb f)ie6 nidit me^r b n^» fonbeni

bie Slgerl.
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3ur Stuitbe DerlteB fie ha§i 23ett uub arbeitete

an ii)xtn f^eftfleibern bie I)atbe dlaä^t lang unb

toax fiinl unb munter am näd)[ten 37forgen, alg fie

mit it)rem 3Kanne gegen ba§ 3)orf I)tnabging, wo

3U Stiren ber ^Brautleute fd)on bie SJöUer fnallten.

21I§ fie gum ©d^öntiofe famen, fallen fie gu il^rer

grij^ten SSertounberung f)inter bemfelben bie 2tgerl

befdiäfttgt, ^ürbtffe augeinanbergufpalten. @ie toar

nod) guljalb im gerftidften SBerftagggetüanb, nur

t)atte fie f(ä)on ba§ tränglein in it)rem mit Sorgfalt

gefdjlic^teten §aar, unb e? fat) trirflid) au§, toie bie

Slmalia äußerte, als ob fie mit bem gefitcEten 2ein=

toanbfittel gum 2lltar ginge.

„2tgerl!" rief itjr ber (St)Ibefter über ben §of=

gaun gu, „ja, toag ift benn ha^"^ 3e^t S?ürbi§=

fpalten! 23ift S)u benn nidit and) gur ^odiäeit ge=:

laben?"

„©elaben bin id^ fd^on, unb biegmal reblid^er

SöeifV gab bag äJtäbdien fdiarf gurüdf, „aber eg

foÄen begtoeg meine f^erteln feinen junger leiben.

Söenn Stir mir bie ®f)r' gebt, fo get)t nur boraug;

td) toerb' fdion nadjfommen."

So mar'g 3n einer l^alben ©tunbe fam fie nad)

unb toar nid)t einmal bie le^te ber 2lnfommenben,

aber fie mar bie nieblidjfte unb pbfc^efte, tt)r 5In=

gug mar fd)Iic^t, aber hoä) bräutlid) unb juft fo

gut georbnet loie bei Slnberen, bie ftunbenlang mit

bem ?J[ufj3ufeen befd)äftigt getoefen.
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„S)ie fciiau einmal an!" fagte ber @t)Iüefter gu

2lmalta.

„3a, 3)u I)a[l iJtecfjt!" anttüortete fte ftüfternb

in argem gJZifeberftänbnife, „ma§ bie für ein garftige?

(3d)ür3cnbanb trägt! (So eine blaue f?arb' fann id)

nid)t leiben!' -

@^ät in ber D^ac^t, aU bie $)3feifen unb ©eigen

fd)on I)et)er unb bie 3:än3er treintoll gu tocrben be=

gönnen, tourbe ber St)Iöefter Sobenftam öon fetner

?^rau Iiintoeg in bie Dberftnbe be§ 2ötrtl)eg gcrnfen.

(S§ toäre Semanb bort, ber ein 2Bi)rtfein mit il)m

fpred)en tüoHe. SDer ©t)It)e[ter begab fid) baf)'n unb

fanb im ftillen ©tüblein bie 2IgerI fi^en. S)ie Slgerl

mit it)rem 23räutigam, bem SJltdiel.

„SJiuBt mir'S fd^on nid)t berübeln, Sabenftam,"

fagte bie S3rant gum ©intretenben, „baf? id) S)td)

bon ber ßuftbarfeit t)ab' toegbitten laffen; aber mein

5D?ic^eI mö(i)V 3)ic^ gern fennen lernen. ®d)au,

2JJid)eI, ba§ ift ber brabe 2J?ann, ber mir ba§ §ei=

raten berfproc^en l)at an bemfelben S^age, too er um
bie 2lnbcre :^at getrorben. Unb S)ir, Sabenftam,

mu^ id) fagen, baJ3 id) meiter gar nid)t br)§ ouf

S)ic^ bin. SBenn id) gnm 2Iu§tt)enbigen aud) ba§ ®in=

menbige betrad)t," — fie legte it)ren 2lrm auf bie

©cfiulter be§ Mxä)d - „fo ift mir ber lieber; nadii^er

foEft miffen, ba^ ic^ bor meinem SJianne fein ©e-

fjeimnife ^ah\ unb anc^ \)a^ S)u 2)ic^ nid^t gu fürd^ten

brand)ft, id^ fönnt' ettoa S)ein'§ ber ©einigen üer=
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tätigen, ©o, ßabenftam, je^t fannft f(f)on totebcr

ge!^en; toir S^i'ei ba finb je^t am Itebften attein."

3)er 33auer toufete iit(^t red^t, JDte tf)in gefc^al^.

,/3ebanr inid) red^t fd)ön für bte ef)rfatne So§s

fpred)ung!" [totterte er ntd^t ol^ne ^ol^n unb tau=

melte gur Xi)n\: l^inaus.

3Im anberen 2:;age l^at ber S)ac()becfer 2Jfic^eI

ba§ junge Sßetb in fein !Ietne§, frennblid^e§ §eim

geführt. S)er (Sd^immel be§ ©c^i3n^ofer§ brachte

t^nen ben alten, aber nod) gar feftgefügten ©d^ranf

nad), ber Slgerl'g erfparte ^abt barg. Unb bie SIgerl

fing nun an, in i^rent eigenen §aufc ein5urtd)ten, ju

orbnen, ju arbeiten.

* *

5lmalia f)attc fic^ bei biefer §Dd)äeit troltern gut

nnterbalten, toacfer gegeffen, anftänbig getrunfen,

luftig getankt. 3u ber dlaä)t fc^Iief fie in il)rem

@ltern:^aufe; am näc^ften 2}iorgen ging fie mit Ü^rem

SJlanng :^eim, unb al8 fie :^eim fam, trar fie franf.

©ine ber jungen Sirnen be§ §ofe§ ging bem

©tjlüefter gu unb fagte: „@te ift fd^on luieber

fronf."

„Safe fie."

„Su bift mo^I ein red)ter öofd&er (bebauern§=

tüürbiger ajJenfd)), ba^ S)u ein fo biel fröbeInbeS

(fränfelnbeä) Söeib ^aft."

„2Ba§ ge^t benn ba§ ®ic^ an?" üerfe^te ber

23aucr fd^arf.

SJcfcgger, üjovffünben. 15
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„SBetI ®u mir erfiarmft," fagte bie 2)irne.

„2Jlarfd), gu ©einer älrbettl" rief er i:^r su.

2)ann ging er gum 58ette feine§ SBeibe§.

„2ßaf)r ift'§," fagte er unb blicfte fie nterflüürbig

an, „tua^r ift'S."

„2öa§ meinft beim, f^-eftl, bafe toa^x ift?" fragte

bie 21malia.

„2Ba§ mein 23ater gefagt :^at, bo^ S)u für

bie 2lrbeit frani unb für bie Suftbarfeit gefunb

bift."

n'Bo," anttDortete fie, „Sein SSater bat ba§ ge=

fagt, ber Unfriebftifter!''

„Safe mir 2)u ben SSater in @!^ren!"

„fjür bie ßuftbarleit gefunb!" üerfefete fie. „S)n

beneibeft mic^, fdieint mir, um ben geftrigen 2^ag,

hjo id) feit langer Seit toieber einmal auf ber Sßelt

getoefen bin. 3n biefem §au§ ift'§ ijbmeilig genug.

9iict)t§ gu boren, aU Dom <Bpautt unb Raufen unb

2lrbeiten. S)u bift ben gangen Sag nid^t babeim; bie

bummen ®ienftboten finb meine ©efeUfd^aft, beifet

ha§, menn ®in§ ober ha§> Slnbere fo gut ift

unb gebt mir gu. 5Du fontmft fpät 2lbenb§ beim,

bift Verbriefend^ unb legft S)i(!) fd^Iafen. Unb ba

foE UnfereinS eine ^Jreub' ^ahcnl @d)on au§ ßang=

tüeil toirb man franf! ©o ein Seben bin xä) nid)t

getD0l)nt tüorben, unb öon megen lauter S?Iagen unb

(Sparen bin id) nicbt auf bk Sffielt fommen. 3d^ bin

unglücf(td) mit ®tr."
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2){efe§ ©eftänbnife toax tüeinenb Ijerauggefdirien.

3f)n trar§ boppdt tief, ba fte eg i^m unmittelbar

m^ biefer §0(^5eit fagte, aber er blieb riil)tg unb

entgegnete g^oIgenbeS: „3)ein tlagegefi^rei ^ilft nun

allmiteinanber ntc^tg. S)u l^aft borl^er getüufet, tüic

ein 33auern^au§ befteEt ift — S)u toirft nun aU
§au§frau barnadö fein."

„Sll§ §au§frau!" rief ftc Ijalb lad^enb, I}alb

tüeinenb. „Sia bin id^ ja nid)t§ al§ ein ©ienftbot',

toenn id^ midi nad) bem §au§ riditen ntufe."

„g^reilic^ bift ein ®tenftbot'; iä) al§ §au§^err

bin and) einer. S<^ barf nic^t madien, toaS mir jnft

taugt; id) mufe auf ben §of benfen, auf bie f^amilie,

ouf ha§ ©efinbe. 3<^ ^^be bie 2Seranth)ortIid)feit.

SSerföume id) nur @inen Xaq, \o ge{)t'§ abtoörts.

Söenn toxx B^ei nid^t gufammenfialten, 2lmalta, fo

gelten toir mitfammt §au§ unb §of pgrunb'.''

„3)2ir fdjeint," entgegnete fie, „S)u |aft mid^ nur

in§ §au§ genommen, bamit ®u mir bie @d)ulb

geben famift, toenn 3)u mit S)einer UngefdiicEIid^feit

abtüirt^fc^afteft."

„Sraud)ft S)u eine S?öd)in, ;fo foUft and^'fe^en,

loaS fie treibt," fagte er.

„@o! ®u nimmft üerfc^lüenberifd^e 2)ienftboten

auf, unb mid^ mad^ft 5Du bafür öeranttoortlid^,"

rief fie.

O @t)lbefter, o @t)Iüefter! Su ^anfftjmit einem

SBeibe! 2;l)uc, l»a§ Su mißft, beftimme in Seinem
15*
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§aufe, h)a§ S)u tüiCft — ®it toirft S^led^t ^aben.

aiber sanfeft 3)u mit beni SBeib, fo ^aft 3)u Unredöt,

immer Unrecht. 3}ianne§ ©ac^e ift bie 2;£)at unb

nid)t ba§ 3fln^e»-

SIber in il)m fod)te nun einmal ber 3orn; er

fprubelte if)r alle§ l^eraug, iDa§ er bie 3eit ^er Un=

red)te§ an i^r erfahren, Un^olbc§ bon if)r gebadet,

unb fein Ssortourf gipfelte in bem 5tu§rufe: „9iid)t

einen ^Pfennig berbienen, nid)t einen S^rcujcr in§

§auö gebracht I)aben!"

3e^t luar ber ©djimmel ha, ben ujollte fic

reiten.

,/Jiun enblid)!" fagte fie mit großer dlül)t. „9hin

ift'§ I}erau§, ba^ einzige el)rlid)e SBort, ba§ in S)ir

gcftecft unb ®id) fd)on lang' genug getoürgt Ijaben

lüirb. S)es @elbe§ inegen f;aft 3)n mid^ ge!^eiratet,

unb mcil ®u Sic^ berredinet :^aft, fo foH id) je^t

mein (Sffen felber berbienen, mie ein Saglötiner.

@d)äme ®id), bafe ®u feine g^rau ernäf^ren fannftl"

„@ef)ft erft im Sanb' mit bem S3etteIfacE um,"

gab er gurücf, ,,fo mirft ®n fe^en, ha^ in iebem

23anernl)aug jebe gefnnbe ?^ran fid) felber ernätirt."

„©in t)ilfIofeä SBeib fo jn be^anbeln!" rief fie

aus unb begann laut gu meinen, mehrmals ia^

SSort: „©diäm' ®id^I" ^erborftoßenb.

Ser @t)Ibefter l^attt auä) eineg jener fteinernen

2Jlänner!^ersen, bte fic^ in ber g^Iüffigleit bon 2Seiber=

t^ränen löfen, unb fo.umfaßte er benn fein SBeib
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unb toollte [ie Befänftigen. (Sie fttefe t:^n mit betn

(SUbogen gurücf mib ftö^nte: „3d) bin 311 gut für

!2)id), td^ ge!^e gu meinen ©IternI"

(Sine SSeile blieb ber ©tilDeftcr betoegnngSloS

fteljen unb fd^mitc fie [tarr an. 3)ann fagte er:

„@o ge^'!"

„S)n f)a[t mid^ ntemalg lieb gehabt!" fiibr fie

nnn auf tf;n Id§, „SDu fonnft fagen : @o gel; ! ©0
Ieict)tftnnig, tüte 3)u mid^ genommen l^aft, miltft ®n
mid) megtoerfen! ^^eftl!" rief fie brobenb unb ballte

bie §änbe, „^Jeftl, je^t fag', ha^ iä) bleiben foE!"

„SBißft S)u mir nic^t bienen, fo ^ah' xä) mit ®ir

nichts gu fdiaffen," fagte er; „t^ue, toie S)u

toiaft."

„®a8 toerbe irf) aud)," entgegnete fie, t^at aber

nid)t, mie fie tüollte, fonbern liefe i^rem ^ro^ freien

Sauf, pacEte in ber §aft ein S3ünbet (Sad^en 3n=

fammen nnb ging»

3)e«n armen @t)It)efter gingen nun, ha fie fort

lüar, bte Slugen auf. ®r i^otte fie nii^t bto§ träge,

unpuglid^, bog:^aft gefe^^en, fonbern nun auc^ in

ber SRaferei. SDag eine SBort mar nii^t mel^r gu oer=

geffen, ha^ füllte er gu tief, unb er fonnte mit it)r

nid^t me^r leben. 2)a maren fie ber 9JJeinnng ge=

mefen, fie fämpften mit bitnb gelabenen ®etoe!^ren,

unb auf einmal fprang eine ^ugel tierbor nnb ging

ins ^kifd^.

Sfonnte er aber oljne fie leben?
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®r lachte grell ouf: „S)er 3BeiberIeut' toegcn?

®ofe iä) ein 9^arr lüär'I Se^t ^alt' td) mtc^ loieber

an bie ßebtgen."

„3d^ Öab' l^alt eine Unred)te erlt)t)d)t/' üertraute

er bem alten 3)rauber, „unb jefet ift fie fort."

2)er S)ranber antwortete: „2Benn'§ eine Unred)te

gelüefen, fo fei fro^, ha^ fie fort ift."

„3efet bin id^ fertig."

„2}kinft? ®in 2Jiann in ® einen Sauren ift nod^

lang' nidit fertig. 3ä) an 2)einer <SteE' tt)ät' an

ben SBeibSlenten je^t erft meinen S^rn auSlaffen."

9Md)t lange ftanb'S an, fo tarn bie alte @d)ön^

I)oferin. Sie ^atte allerlei @d)impf bei fid) unb l^ielt

if)m bor, bafe er in if)r arglofeg §an§ ba^ UnglüdE

getragen nnb tt)r unöergleic^Iidieg Äinb elenb ge=

madjt l)abt,

21I§ fie fid) foI(^er ßaften entlebigt ^attt, fprang

fie über bie ©d)toelle l^inaug unb fd)lug mit aüer

ßeibeSmad)t t)inter fid) bie S^^ür gn.

9^un blieb e§ fo. Ser @t)Ibefter ging nid^t in

ben @(^i)n^of unb bie Slmalia nic^t in ben Saben=

ftambof, SDie erfte 3eit fränften fid^ S3eibe über iiit

Wla^tn, aber ber ^ro^ t)ielt fie ah, eine 2lu§fij:^nung

auäuba^nen. 3lIImät)Iid) gehjö^nten fie fid) an ben

3uftanb — unb liefen eg bleiben.

dlüv bem (Scf)önbofer mar nid^t geheuer, ©ein

liebes dJlaiäjtn mar ein aUgu foftbareS §au§iumeL

®a er mo^^I erfennen mußte, ba^ bie beiben ®l^e=
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leute ntc^t gufamtnen^ja^ten, fo ^'ätk er bom Sahen*

ftam am liebften eine SSergütung, ein 5?oft= unb

^flegegelb üerlangt. ©inmal öerfud^te er'§ bod^ mit

bem 2lu§gleic^. ®r ging gum @t)Ibe)ter, ben er auf

ber ©d^ni^&anl fi^en fanb.

„S)u bift mir ein fauberer S3urf(^ !" jagte er mit

feiner fnarreitben «Stimme.

„aSarum? SBeil iä) auf ber ©d^nipanf fi^e?"

„9'iidöt meil S)u auf ber ©d^nipanf fi^eft, fon=

bern toeil S)u S)ein SBeib im @tid) läßt unb lüber-

licE) bift/'

„3c^ lüberlic^?" fragte ber @t)Iöefter unb t^at

erftaunt; bann gab er bei: „3a, ia, e§ ift mabr."

„D f)eifige§ treu3 ©otteS!" rief ber @d)ön:^ofer.

„Unb S)u leugneft e§ gar nid^t?''

„Stein/' anttoortete ber (3t)Iöefter, toiegte fid) auf

bem §DläbaIfen unb t^at al§ ob er fdf)Iäfrig toäre.

f^Se^t frag id^ ®idf), ßabenftam, tote foll benn

t)a?> euben?"

„<Sd)kä)t," fagte ber S^Iüefter.

„<5ä)ltä)t, fagft? ©d^Ied^t? Unb t^uft eg bodf)?"

„3d^ t^u'§ nic^t," antmortete ber ßabenftam,

„®u nidtit? SSer benn?" rief ber 2Ute.

„tS§ t{)ut fid^ felber," fagte ber 3unge. „<B6)an,

Dtad&bar, eg ift fo: ®g gel&t unb nimmt mic^ mit.

3d^ i^ab' uuglüdEIidf) geheiratet. Tltxn SBeib 'i)at mid&

berloffen. 3d^ bin lüberlid^ toorben. SWeiuc SBirt^*

fd^aft gel^t augeinanber, 3Jfein §aug üerfällt. 3d()
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maä) bte Slugen p imb rutfc^' mikx .... 3ft fo

einfach, tote ha^ ©tnmaleinS."

®em @ci^ön!^ofer graute, unb er mad)te, ha^ er

fortfam.

dlnn nergingen '^a\)t ititb XaQ. S)er 2abeu[tam!^of

ftanb lange feft itnb tüanfte nid)t, (Sine Söetle nod^

ftü^^te il)n ba§ fleißige 5lrbetteii be§ S^lbefter. Slber

biefer fragte fic^ oft unb öfter: SBojit foH itf) mid^

plagen? 3^ür Inen benn? Unb liefe nad) unb ergab

fid) bem bergnüglicf)en ßebeu. ©ein ä^ater Joar ge=

ftorben, ha fiel eine Heine ®rbfd)aft aug; aber fie

friftete ben ßabenftam^of nur mä) ein armfelige§

3a^r. ®onu fant er unter ben §ommer.

®er @t)li3efter ging babon, tüoUk e§ gar nid)t

iDiffen, ttjer ben §of erftanb. ®rauBen im Sanbc

tonrbe er gefe^en, toie er in ben 2Birt^§pufern

^erunifafe, ^erumtag, unb enblid^ toar er üerfd)n)nn=

ben, of)ne ha^ ein 3}knf(^ nad) i^m gefragt t)ättt.

®ie 2tntaIio lebte in i:^rem ®IternI;aufc bal^in

unb Ijatte Sorgen. Sorgen nämlid) mit toelc^en

Kleibern, Tla^ä)tn, Säubern, ©Aminfen unb

^ßerrücEen fid) ta§i Sllthierben am beften bertuf(i^en

liefee. iUand^eS berblafete S3anb f)atte fie uoc^ Don

il^rem 23rautanäuge, unb n^enn fie bei S8etrad)tung

be§felben fid^ pfällig einmal an ben „S^eftl" er=

innerte, fo brad)te fie attental htn ©ebanten an:
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S)er 'i)at mtd^ tn§ UnglücE gebrad^t! 2Ber @d)ulb

an feinem Untergänge toar, baran \)aä)tt fte ntd^t,

diad) bem 3::obe t^rer ©Itern föurbe ber (Sc£)ön=

^of auf furjem SBege öeräufeert. 2lmalta mufete au§=

hjanbern, nub toeil fie fein anbere§ 2lft)I ^atte, fo

lam fie nad) 2Jiand^erIe.i tn§ 5lrnien^ou§ be§ 9lieber=

gone§. §ier Ujar fie nidjt gern gelitten, toeil fie fid) an

ben getoo^^nten Sefc^äftigungen ber ^refel)aften nidit

bet^eiltgen tooEte. ©o fafe fie allein bor bent §aufe

auf ber 23anf unb I)atte Sanb nnb Jv^tter an unb

t^at ntd^tS, al§ fid) anfeilen laffen. Sie 2Sorüber=

gel^enben fallen fie unb Iad)ten. Unb ba§ tt)ot il;r

)x)o% benn fie t)ielt e§ für Seftiunberung.

on biefem §aufe ift fie geftorben.

Sa tüar'S nad^ bieten Sauren, bafe ein greifer,

bertommener 23ettelntann fid; bnrd) bte (Segenb

fd)Ie|)pte. @r fant auc^ bor ben Sabenftani^of, ber

tcieber ftottltd) unb tt)ot)Ibeforgt baftanb. ®er 33ettler

fe^te fi* an ben 3tanb be§ S3runnentroge§, ber

mitten im §Dfe ptätfc^erte, nnb fc^aute einigen

jungen Senten gu, bte fingenb unb fdiergenb ^ftug

unb (Sgge au§ ber 3eu9ptte fd^Ieppten unb emfig

baran t)erumregierten. ®g hjaren ein paar Jjrädjtige,

ftrammgeJüadifene 23urfd)e unb ein f)albertoad)fene§

3Jiäbd)en. 3ebe§ ^atk einen SlönbJojjf, unb ha?>

3JJäbd)en fam bem ©reife fo etgentt)ümlid^ betannt

bor, ha^ er feine blöbe geh^orbencn 3Iugen gar

nid)t baüon abluenben fonnte. 5tuf einmal tourbe
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her D^ante „2lgerl" gerufen, unb an ber §an§tl)ür

ftanb jefet ein bepbigeS SBcib, loeld^eS htm Wäbä)tn

äurief, e§ möge ben armen 3J?ann fragen, h)a§ er

benötl^tge,

SDer S3ettler l^atte ba§ SSeib erfannt, ©r erljob

fid) nnb fuc^te mit feinen toanfenben Steinen babon-

gueilen. SDaS fam ber Jöänerin nid)t red^t bor, fie

ging i^m nad) unb erlannte — ben @t)Ibefter,

„Hafe mid), 2lgerl, lafe m\ä)," röd^elte er unb

fud)te feinen 2lrm nn§ i^rer §anb frei gn mad^en,

„•Jiein, fo nid)t, ^eftl," fagte bie 33öuerin.

,,(Ste:^f§ mit ®ir h)ie immer, S)u fommft ^eim nnb

miEft raften."

(Sie nal)m i^n mit in§ §au§, fie erpuidCte i^n

mit «apeife unb Sranf. Unb aU er fic^ gelobt nnb

ausgeruht i)atte, betraditete er bie Umgebung, ©g
mar nod) bie alte «Stube, aber biel :^eimlid)er ein=

gerichtet alg gu feiner ^dt ®g tcar einmal eine

$au§frau f){er getoefen, bie e§ mel^r auf Sßrunf,

al§ auf Se^aglic^feit abgefel^en Iiatte, Unb er be=

trad^tete bie 2tgerl . . . . ®§ lag in feinem 2Iuge

nod) ettoa§ öon jenem Srfiimmer, ber einft tnie

aJJonbUd)t in ber 2Jiainad^t geleuct)tet.

„S)ein ajJann lebt mof)I nid^t mel)r?" S)iefeg

SSort fprang it)m je^t ^erau§, fo l)löfelid^, toie ber

(Stein au§ ber (Sd)Ieuber.

®ie Stgerl pcCte nur ein SBenigeS mit bem

2htge, bann fagte fie: „Sßarum fott er benn nid^t
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mti)t leben? ©r ift auf bem Sldfer unb tt)ut torn

fäeit."

„^ann er nod) fäen?" murmelte ber alte @t)I=

befter mei^r in ftc^ l^tnetn, al§ au§ fid) l^eraug. S)n

er eine Söeile brütete, |o legte ba§ SSeib bie §anb

auf feinen 2lrm unb fagte: „3ci^ fann mir'§ U^ol^I

bcnfen, ba^ e§ ®ir mf) tl)ut, in biefem ^3ün%

frembe ßentc gn finben."

„®er frembe bin id)," fagte er.

„S)u ^aft e§ bod^ getoufet, ba^ hjir'g au§ ber

@ant genommen :^aben? SDer W\<i)tl f)at» fatt ge=

friegt, Jüie ein <Spü^ auf allen Säd^ern ^eruntäu=

fteigen ; beim SlcCern ber ®rbenbunft l^at i^n mir

toieber fd)ier jung gemacEit. S)ie ia brausen im

§Dfc, bie forthjeg lärmen, als toie nid^t gefcEieit,

ba?) finb unfere ^inben 2Bir :^aben in ber 2Birt^=

fcE)aft oUetoeil Ujoltern @IücE gcl^abt."

„Sl^r l^abt gearbeitet!" fagte ber alte (Stilöefter.

„®§ iftvf(^on xi6)i fo, Sabenftamerin; ber Herrgott

t^ut feine @d)uIbigiEeit unb läfet ^titm gefd^el^en,

lt)ie er'§ öerbient."

21I§ ber muntere 2}lid)el I)eim fam, l^infenb unb

boU ©rbftaub über unb über, unb ber Slgerl 3U=

rief: „(So, Sllte, ba§ ^örnbl toär' brinnen; toenn

Siegen !ommt, fo ftid)t'§ in ad^t SCagen au§," be-

beutete fie i^m, er möge einmal fe^en, toer ha fei!

Unb al§ ber 2Jlid)eI ben @t)Ibefter fal^ unb auf ben

ollererften SlidC merlte: ber njirb mir nimmer ge=
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fä^^rlid), fagtc er, tl)nt bte fd^tütelige §anb retd^enb:

„mdl ®u nur toieber ba bift, ^feftl. mit fiaft oft

fd)on berbarmt, ha'^ S)u'g fo fd)Ied)t 'troffen Ijaft.

3e^t bleibft 3)a. @d)au, ®ein Sabcnftom^of ift mir

fo an§ öerg getoadifen, ba^ id) nid^t gern pren
möä)t\ einem i^abenftamer irär'g bod) gule^t fd)Ied)t

ergangen ®n bleibft ba, unb foII'§ ®ir ntd^t fd)Ied}t

ergeben bei nng bal)eim. 2Utcr <3-eft(, ®u bleibft

ba!"

®er ©t)Iüefter ift geblieben. SBieber pm 2öerf=

geug f)at er gegriffen, fofern e§ für feine entfräfteten

©lieber nic^t §u fditoer toar. ^n ber regen 2;:^ätig=

feit ift er lüieber munter gelDorben, unb bie :^erbe

3I(fererbe i^at bon feinem ^ergen bie alte 23itt«rfeit

faft gänglii^ aufgefogen. Qu SlHerfeelen fud)te er

einmal unten auf bem ^ird)pfe gmei ©räber, bie

it)m 9fiemanb mel^r angeben fonnte. S)er Slmalia

trotte er gern ein §erbftrö§Iein gefd^enft, bem

Srauber aber mollte er Jörennneffeln pftangen für

einen längft gegebenen, längft erfüllten „guten

dtatl)".

i
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c^ glaube an ©eiftererfd^einungeu! 2ßie aber

meine @eiftererfd)einungen ausfeilen, ba§ foH

bie folgenbe (Sefdiic^te geigen.

%üx fein ©rbenlebcn Jommen toir fd)on gu fpät.

Ser 5PauI tüar tobt, l^iod^ [tiefe man il^m bie fjauft

an bie 33ruft, fnetete [einen ßeib, rieb bie ?yu&[of)Ien

mit tjärenen ?5^e^en — um[on[t. @r toar botjin. ©ein

3Beib lüottte ba§ ^orbbanb entfernen.

„£)f)o\" riefen [ie, „ha^ 39anb bleibt ha, bie

Dbrigfeit [olt'S and) [e^en, n^ie fid) bie Seute auf*

pngen!"

3Barum benn'^ ®er ^aul tüar arm, ha§i i[t

jeboc^ !ein @runb; arme Sente pngen, aber [ie

fjängen am iBeben; [ie tooEen im Sonnenlidite at\)=

men unb nebenbei nod) lüaS bon ber SBelt er=

fd)nappen. S)ie ^teidien f)ängen oft bem Xrübftnne

unb ber SSerbitterung nac^, roeit [ie h)i[[en, ha^ beim
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Stcic^t^um aud) nichts ba^inter ift. Qmi h)ir!(iä)en

Rängen fomnit ber ®ine tüte ber 2lnbere feite». Sm
©angen aber ift bie ßangtoeile ein bafferer Seiler

al§ bie 3lrbeit; ber Ueberftufe brel)t mei^r ©tridfc,

gie^t mel^r 5?ugeln al§ bie @ntbet)rung. ($§ war

ein ^arteg So§, bag ben $)SauI getroffen: fein Srot

unter ber (Srbe fudöen — nnb (Steine finben. 2Bod)en=

lang in ben ®tein!o:^lengruben fein 2^agegli<d^t

feigen, nichts in ben fd^auerlii^en ©inöben, al§ bie

3ImpeI unb bog lid^t; mib liebebürftenbe ^erg. Unter

nngel^eueren S3erglaften nic^t aufred)t fielen fönnen,

bag mag [id) niäf)lid) tüofil aud) auf bag ©emütl)

laften. 5paul fiattc unterirbifc^e 33ränbe gefe^en, tüar

in ben ©efaliren fd)Iageuber Söetter geftanben; fie

I^atten ntand^en ftarren, falten ©enoffen an i^nt

borübergetragen, empor gum Sageglic^t, . ia fein

5[uge eg bod^ nid)t nief)r trinfen fonnte. Unb trot5

allebent, er orbeitete unb toar guter 2)inge. ©in

f(^arfeg, furgeg Stufgifc^en, toenn mitunter öon aufeen

ein böfer g^unfe in fein ©emüt:^ getuorfen tourbe,

aber balb toar n)ieber aüeg glatt unb rein, unb

bie Seute f)atten ben ^aul lieb, meil er ftetg fo

ftillDergnügt unb munter feiner ^ftic^t oblag unb

feiner Sßege ging. SSiel leiften unb toenig begei^ren

— bag finb affhieg hk beliebteften ßeute.

©ineg 2;ageg aber, alg er nirf)t arbeitete, fon*

bern gu §aufe hü feinem SBeibe toar, in ber

©onntaggrut)e — fdinitt er fid) bag Seben ab.
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^ein 2JJciiid) tou^te, iraruni. 3» ^cn greüfteii

9}lut{)mafeungeu erging man fid^; bte frommen

fd)Dben e§ auf bte ©ottlofiglett ber 3eit/ i'ie 3^rei=

geifter auf religöfeu Söal^nftnn, bte Slergte auf eine

franffiett be§ ©el^irng unb 2lIIe mäditen fel)r ge=

fd)ette Dieben barau§. ®a§ SBeib be§ ^aul toar

rafenb öor ©dimerg.

„3n ben §immel barf ber nid^t hinein!" Sa§

tüar felbftüerftänblic^. 3« jenen fieiligen Slei^en, bte

ftc^ bon 2lnberen umbringen liefen, ober 2lnbere

umgebrad^t f)otten, gu gebenfen ber ^reugäüge, ber

3nquifitton unb anberer @Iauben§friege, pa^t ber

$aul nid)t, unb bomit er am jüngften 2;age, toenn

2lEe§ auferftef)!, uid)t äufäCig barunter fommt, mug
man i:^n abfeitS bonx ^ird)^ofe begraben. S)ort auf

ber 2lu fielet eine I)of)Ie moberube Sucfie; amSoben
luudöert melfe§ ©ebiftel unb anbere§ Slattmerf, nie

üon einer Biäjd e^^renüoll erlijft, milb auftoac^fenb,

üppiQ l^inprongenb, ijbe abborrenb, bermefenb 3a^r

für ^at)t. ©ort tourbe bie @rube gemad)t S}er

Sobtengräber fcE)i(^tete einen §ügel über ben fonber

©loctenflang unb §)3riefterfegen 23eftotteten unb trug

nod^ Steine äufammen auf ben §ügel.

„Safe ba§i," fagte ber Slrgt, „ber ftel)t nid)t met)r

auf!"

„2öäre auä) ba§ SlEerbefte!" antlnortete ber

©räber unb ftübte iiä) fialb quer auf feinen Spaten;

ha^ ift folc^er Seute ^aft. „SSenn ber beim ^Dfaunen=
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fd^all f)erfürge:^t, ha fommt er fdiöit an! ®g gtebt

etliche fromme Vorüber, bte ^aben fid) öom Herrgott

eine befonbere @nab' aitggebeten. !3)ic iDoHen in ben

neunten §immel hinauf. Sal Unb lueiB ber §err

Soctor, h)a§ im neunten ipimmel ift? 9iatürli(^, ba§

f)ab' id^ mir gebadet, baß er'§ nicf)t iüeife. SSom

nennten §immel au§ fann man'S feigen, toie bie

Ä^e^er nnb bie ©elbftmörber in ber §i3tlen gebraien

»erben! @tf)on gang cnrio§, lieber .'g'err! Hub tvirb

ber $)ßaul gur @eligfeit folc^er trüber auc^ feine

8ad)' beitragen, menn er auffte:^t. Sero^atben ratf)'

id) it)m'§, er foH liegen bleiben!" @d fagte ber

Sobtengräber nnb fnbr fort, «Steine gufammengu:

fd)Ieppen auf ba§ ®rab be§ SKanneS.

SBenn'g nur and) ma^r ift, toaS fo ein Sobten=

gröber fagt! 6§ ftimmt nid)t aKemal mit ben bci=

(igen @d)riften. ^aä) biefen :^ält man bod) im ©angen

barauf, ba% ber ®elbftmörber gnr Strafe bafür,

ha^ er fid)'§ mit ©emalt beffer mad)en mollte, e§

uod) fd)Ied)ter triegen foll. (Smig tierbammt fein, ba§

ift fein Spafs! (Sn^ig tobt fein, bagegen märe ba§

befte i'Mttel — luirb aber nidjt gene:^migt.

(i-§ ift Ieid)t bcnfbar, mie nun bie SSitiue be§

^nul flageub uml)erirrte. 33ei ibreu ä^ermanbten

mar fie, beim ^J^farrer mar fie, bei ber ^ortenanf=

fd)Iägerin mar fie: Ob i^r'§ benn nic^t ein 2Jfenfd)

fagen funnt, mie e§ mit bem ^aut fte^t! Db nid)t

bod^ eine 2Iu§fi($t märe für feine arme Scel'? llnb
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h)enn'§ and) nur ein ftuftereS ^la^el l^inter ber

Xi)üx tüäf im .'Qimmel, n)enn nur nid)t gang au§=

gcfc^loffeit. (Sie fe^e fid) bann gu i^m . . .

„Sper Juei^, ob er [i(^ ben §intmel verlangt ?
"

fagte einer t^rer äJerlnanbten. ®o t:^i3rid)t fprnd)

ber Pfarrer ntcf)t, ber riet^: „9htr nid)t üiel finnt=

liren, 5]ßaulin! ^m affe§ bem barm^^erjigen @ott

überlaffen! ©ine i^eilige SJfeffe ja^Ift."

Sag ©efdjeitefte aber fagte bie S?ortennuf)d)Iägeriit,

„3JJe^§af)Ien/' fagte fie, „fd)on reci^t ba§!*2Iber iuenn

er berbammt ift, tüa§ I^elfen hk guten Söerfe! Sic

§au}3tfad)' ift, bafs 2)u'§ erft toeißt, ob Seinem

3J?ann übert)aupt nod) toaS gu gut fommen fann,

ober ob alleg nmfonft ift. Sofe ®u Seine guten

SSerf nit für nid)t§ unb toieber nid)t§ berttjuft!"

„^annft mir nnf ha^ bie harten legen -•"

„33ebanr mid)! Saß mid^ ber Seufel äerreijst,

menn er it)n l^at!"

„2lber mein @ott, mie füll ®in'§ benn b'ranf-

fommen, mie'g mit tt)m fte^t?

„©eljier folt er ®ii'§ fagen! stufen foEft it)»!"

fagte bie tartenanffdjlägerin.

„9^a, na," lueljrtc hk Söitttb ob, „ouf fo maS

glaub' id) nid)t!"

„§at'§ Sid) and) fd)on, ^i^aulin!" broljte bie

^^Ute unb tjob ben Seigcfinger mie eine SJntfje. „ilHt

ber i'antieit im ffilnnben bebt'? on, mit bem 9lntid)rift

l)'6xV§ nnf."

Ofofcjijer, Sorifünbcn. IG
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„@Dtt foir nttd) beptenl"

„3lun alfo. @o hJtrft üoji einer ^toingmeffe

toa§ geprt pben. Sft fdion gut, ba§ 9)Jefeäaf)ten,

aber pr rechten Stimbe mufe eg fein, unb auf ha§

23erlaiigen, ba^ Seinem 5Kaiin fein (Seift ge^tüungen

iDirb, bafe er erfd)eint, bafe er'§ fagt, tüie e§ i^m ift,"

„Unb fann er ha^^, Sfann er'S«"

„Söenn er mufe. S)er gifarrer toirb'S fc^on toiffen.

®ine ßtüingmeffe fagft!"

„3u 3:0b looUt' \ä) erfc^recfen, Itjenn ber @etft

tpt' fommen!"

„Söeifet," fagte bie tarteuanffd)Iägerin, „feine

©efa^r ift ni^t. Tlan erf(^ricft bor bem ©eift nur,

tt)eil man it)n nid^t gelüot)nt ift."

„Söirb e^ fo fein!"

„3ft fo,"

öierauf unterrichtete bie 2Itte noc^, toie bie

3toingmeffe in ber 2JJitternact)t§ftunbe gelefen merbe,

unb gtrar öon einem befonberS frommen ^riefter;

tttie bie S5ertüanbten be§ SSerftorbeuen babd aw
toefenb fein müfeten ; mie bann gnjtfd^en ©öangelium

unb Dffertorium ber ©eift be§ 23erftorbenen er=

fd)eine, enttt)eber öon (Sngeln gefüfirt ober bon

Teufeln in glü^enben Letten gefd)leppt. Sei ha^

erftere, fo fönne bie arme Seele berlangen, toaS i!^r

gur boEen ®rreid)nng ber ©eligfeit ettoa nod) nötl^ig

U)ärc. ©ei ha9> le^tere, fo f)ätten bie ©löcEIein

feinen S?lang unb bie §oftie färbe ficb bunfel —
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bte ©eele fei üerloren, 33eim Agnus dei l)üht mau
bie O^rage frei an ben ©eift, toegen toeldier <Sünbe.

er berbammt fei, unb er lüäre geätoungen, 3lnttoDrt

äu geben. S)te @ad)e fijnne aber toä) auä) fcfjredbar

ausfallen. Siumal ptten e§ an ber SBilbouer ^ird)e

einige üortüi^ige 23urfd)e unternommen, auf 'i)oi)in

;^eitern gu ben fjenftern ^ineiuäufd^auen, al§ brinnen

juft eine B^ingmeffe abgel^alten mürbe. Sie mären

über ha^ 3^urd)tbare, ha§ fie erblidft, bon ben Seitern

tierabgeftürgt unb mal^nfinnig gemefen. — 2öa§ bie

^Kartenlegerin ber 'Wittib haxttjat, ha§> gei^t in

mei^reren ©egenben beg fteierifd^en Unterlanbe§

^tuU noc^ um. 2Jtan glaubt, ha^ jeber burd) eine

„Btüingmeffe" gerufene ©eift lommen muffe, menn

anber§ ber $]Sriefter fromm genug fei.

3e^t ging bie 5)ßaultn mieber gum $|Sfarrer ; fie

liefee fid^ maS foften, menn fie müfete, ha^ il^rem

3)lauuc nod) gu Reifen märe. Unb märe fein Drittel,

fo tf)'ätt fie fid^ bie Sfoften erfjDareu. Sllfo bie 3totng=

meffe, ob er if)r fie lefen motte?

„®iey fogenannte @d)murmeffe?" fragte ber

^-Pfarrer.

„§alt bie 3iüingmeffe!" antmortete ha^ SBeib;

e§ mottle ntd^t einmal bom Dramen abmeid^en.

„3ft ba§felbe."

„Unb ha^ ber $)Saul mo^l gcmi^ fommt!" fagte

bie 5)3aultn.

'Bpvaä) ber Pfarrer: „Sei nid)t fo bumm!"
16*
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2)iefer getftlidie 3ufpruc^ gefiel tl)r ntd^t. Sie

ging ait§ naä) einem frommen $)3riefter.

„Stannft lange fud)en!" fagte \^v bcr S^obtengräbcr

fo über bte Sld^fel f)er. Silber ein 33aner fagte: „Sc!)

iüei^ S)ir einen. ®er alte 23cneficiat in 8anct 5)3etcr

ift rec^t."

,,SDerfeIbe, bcr bic guten (Salben für @id)t nnb

@aü madit?"

„"Serfelbc. ,^^ann and) ©eifter befditDören,"

„Sigföeilen friegcn fie ifjn nrter," fagte bcr

Xobtengräber.

„2öer«" fragte ber 23aner.

„S)ie ©eifter."

„2öen?"

„S)en alten 23eneficiaten."

„2Ö0?"

„3m S?eaer."

2Iber bie $PauIin fjatte gleid) ba§ jßertranen gn

bcm in Sanct 5ßeter.

®er nseigertc fid) anfangs. ®r fei fcf)on gn alt,

fagte er. ^nä) hjören bic ©eifter t)entptage, tvo man
gottlofermeife i:^re ©fifteng beftreite, biet ftijrrifdier

al§ bor S^itcttf ^^ [if tmtm feben Dfarren er=

fd)tcnen.

®ie Spanlin, bie fid) foId)e <Sad)' einmal in ben

S?opf gefegt I}atte, mnf3te it)m ober fo berf^teben-

artig bcijnbmmen, ha^ bic 9)Jeffc für eine ber

näd}ften ''Md)tt angefc^t marb.
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3n ber ^ird^e öon ©and 5]3eter tcar für hk

3toingmef[e fein 3tltar abgetreten toorben; fo ntu^te

ber 33eneftciat fie iu ber abfeitigen 23eronicacapeIIe

i^alten. @a^ benn bte ^paultn aEein in ben @tüt)Ien

unb ftarrte mit leifem @rauen auf bie gloei Siebter

be§ 2Iltare§ ^in, bte ben alten 23au fo un^eimlid)

büfter beleud^teten. SSenn ber $ßriefternic^t murmelte,

ha^ (SJIöcfletn beg Miniftranten nid^t flang, toar

e§ fo ftiH, bafe man ha§i bum)3fe (SdiriHen ber alten

Drgel bernal^m; bie Drgel fpielte S^iemanb, al§ ber

Söinb. 3n biefer Diht unb ©üfterni^ fiel bor

^Paulin i)a§ Seben ber S3ergfnapj3en in ben tiefen

©tollen unb <Bä)aä)ttn ein. ®ie badete an jenen

3:;ag, ha fie mit einem jungen blaffen knappen im

©onnenfdiein gur S^ird^e ging, toie fie bort tfirc

§änbe gufammenlegten gur Sieb' unb Streue bi§ tu

ben Xob, 23i§ gu feinem SCobe f)atk er fie gei^alten,

nun mollte fie ba^ aüä) bi§ gu ii^rern. ©eit er ba^^iu

mar, ftanb in ibr erft bie getoaltige Siebe auf, ®r mar

affgu gut getoefen. f^ür fie toar er l^tnabgeftiegen in

bie ©efoi^ren ber 33erge§tiefen, unb aUen ©rtoerb

Ijatte er it)r in ben ©d^ofe gelegt au§ ®an! unb

^reube, ha^ fie fein toav. @in frijl^lid^ Söefen, ein

frieblid^ ^au§, menn er I)eimfam, met)r begef)rte er

utd^t. ©in frötjlid^ 2Befen, ein frieblid) §aug, ba§

gab fie i^m aber nid)t. @te — l)a, je^t ftanb fie

felber auf üor Ü^ren 2lugen, mie ein bi)fer ©eift, ber

befd^moren tüirb — fie mar eine§ bon jenen unbegreif=
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lidien 2Betbern, bte bcn SKann au§ Siebe Jjetntgen

.muffen — Iierglog, rul)eIo§ t)eimgen muffen! 2lt§

ob fte fi(^ mit ben f^-ingernägeln unb ben 3ä^"en

xtä)t tief in fein ^erj eingraben tooEtenl 3e nte!^r

e§ blutet, befto tiefer finb fie brinnen. S)ie $J3auIin

Iiatte ©tunben, tvo eg fie reifte, ifirem 3J?anne

§erbe§ p fagen, i^m bie befd^eibenften ?5^reuben

äu bergällen, ti^n in feiner finblid^en 9Kunterfeit

tDlöfeilid^ 3U betrüben, ober toenn möglid), sornig gu

mad)en. 3" jener freien §öf)e be§ Soxnt§), bie fie

erfc^redft i^ätte, öermoc|te fid^ ber tüeid^mütf)tge

Tlann nid^t gu fditüingen, unb feine Unbel)aglid)feit,

feine SBe^mut^ t)atte für fie ettoa§ 2öonnige§, unb

feine milben Sitten, SSortoürfe braditen fie in

jene l^i^ige 3lufgeregt^eit, in ber fie §eterte unb

feifte unb tneinte, unb in ber U)x bod) fo tool^I loar.

®r mod)te fagen, tf)un loa? er UJoHte, fie bemängelte

e§; feine befte ^Hbfid^t loufete fie bor feinen Singen

mit ber ^ertigfeit eines 2;afd^enfpieler§ inS ®egen=

ttjeil au§3ulegen. 3" feiner Slbtoefeni^eit fei^nte fie

fic^ nad^ i:^m unfäglirfi unb toar fict) beloufet, mie

fcl^r fie i^n liebe. Cber toer auf ber gangen SBelt

maä)tt fie glüdflicf), inbem er fid^ gebulbig quälen

lie^, at§ ^aul? 2lm tiefften ging'S iljm, toenn fie

ibm Oormarf, er ^aht fie unglüdflid^ gemad^t, fie

muffe an feiner Seite fümmerlidier unb armfeliger

leben al§ 3fire§gleid)en; bo§ 23efte toäre ®ine§ —
loenn fie tf)nn tonnte — iljrem Seben ein (Snbe 3U
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machen! S)a brou»te er auf unb fd^rie: (Bä)Uä)t,

fcfiled^t, fdiled^t fei ein Tltn^ä), ber foId)e <Saä)t

üüä) nur benfen !önne! —Srfe^te feine fd)tüereS3erufg»

avlitit fort, o^ne auc^ nur ein eingigmalp murren;

er fe^te feine liefereid^e ?}ürforge für fie fort unb

fie fe^te i^re Ouätereien fort. Uebrigen» lag ii)x

aud) t)iel an ber SSerfiJ^nnng, gu ber er nur su

balb bereit Irar, toaS ben Dteij ber @ai$e mieber

abfd)tt)äd^te. ®§ foll — fo fagt man — fid) manche

§au§frau nur barum auf§ Söettermac^en berlegen,

njeil e§ il^r um ben Dtegenbogen ge^t. SJiitunter aber

fomnit bon alten fteben färben nur bie blaue gu

©taube. S)er $ßaut blieb gebulbig. @i3nnte er fid) auf

feinen l)arten Seruf einmal ein @Ia§ SSein, fo fd^alt

fie i^n einen 2Serfd)toenber; blieb fein Sluge etn=

mal sufälltg eine ©ecunbe an bem bunten ^t^tn

eines 2Seib§bilbe§ bangen — I)et, ha toaren bie

g^nrien lebtg! — ®inmal tjatte fie einen gangen

@onntag=9^ad^mittag gebraud)t, um i^n in jene S5er=

ftimmung p bringen, bie fiefürtbre§ormoniebeburfte.

2Iber ber gröulid)e SJlenfd) toar fo ftumpffinnig ge=

morben, ba^ er rut)ig bafofe, in einem 33ud)e blätterte

unb ha§> nergeinbe SBeib mitunter freunblid) an=

fd)aute. 2lttmä^Iic^ jebod) — unb ha§i merlte fte
—

loar fein blaffe§ ©eftd^t nod) blaffer geworben, feine

Munbmintel gucften ein tuenig. D, grell unb lebenbig

ftaub er bor il)rer Seele, ha fie je^t baran beuten

mufetel ©ie fal) e§, tüie er aufftaub, um binang tu
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bie freie Suft 311 gel)en. 2lber fte t)attt feinen §iit in

il)reit Ua\ttn gefjjerrt unb tooütt i^n nid)t l^eraitg-

geben — ein braber Tlaim folte I)iibfd) bal^etm

bleiben unbmd)ttuben2Bettennmftrei(i)en. 2Benigften§

für eine ©tunbe wolle er f^rteben baben! rief er

unb fud^te beu haften gu öffnen; fie fiel i^ni xol) in

bai 2lrm: 2öag er fi(^ an i^rem ©igent^um äu

»ergreifen :^abe! — Tlit einem ©i^lag tn§ @efid)t

ftie§ er fie gurücf. — 3e^t tüax fie ftill, 30g fid) in

einen SBinfel unb toeinte leife bor fid) i^in pnt (Sr=

barmen. — ®iefe 2:;afttf traf, $]ßaul fear tobtenbloB.

®§ toar i^m nic^t mel)r um ben §ut; er ging l)in=

an§i. — @ie faß nod) lange in il)rem SSinfel, bereit

äu neuem 2luffd)lud)3en, inenu er einträte. ®§
lüurbe bämmerig, e§ lourbe ^aä)t — er trat nid^t

ein. „3c^ babe fie gefd)lagen!" :^atte Ü^n nod)

3emanb toimmern gehört, brausen in ber 3^ntter=

tammer.

©pät in ber ?flaä)t fanb man i^n . .

.

3n ber ^aptüt ber i^eiligen SSeronica gitterte

mitternächtig ein fditoere» SBeinen. ®§ toar i^r

ernfter bamit, al§ an jenem (Sonntage, unb grof3

unb grell ftaub bor i^r bie ©rtenutnife: 3<^ ^aht
if)n in ben Xoh gel^e^t.

S)er 2Jtiniftrant fliugelte, ber §)3rtefter ioanbte

fid) um: Dominus vobiseum! 3)ie 3)?effe triar au§.

^aä) berfelben ging ber alte S3eneftciat gum

^ird)enftu:^l, in meld)em bie ^aulin nod) reguugg=
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Io§ fanerte, aU ptte fie ba§ Jte missa est! gar

ntc^t gehört,

Db fte etioaS gefe^eu ^ahc^ toar feine ^yrage.

2)a geftanb [ie e§ tüof)!; ber @et[t fei tl)r er=

fd)ienen, aber auberg, al§ [ie bermeint. 9^tc^t bon ber

©toigfeit ^er, fonbern anS t^rent eigenen ^ergen ^erau§

fei er it)r erfd^ienen. Unb al§ fie bem ^ßriefter alleS

gebetd)tet l)attt, toaS i:^r in biefer @eben!nteffe

ha^ eigene @eit)iffen fo lebhaft aufgetoedt, ha fagte

er: „Ser 5)SauI :^at ba§ ^Jegefener fd)Dn überftanbcn,

er ift feiig. Unb ®u, SBeib, fie^e gu, n^ie ®u e§

njirft."

©0 ift biefelbige 3toingmeffe ausgefallen nnb fo

ift ber SBittib jener @eift erfd)ieuen, ben aiiä) h)ir

rufen mögen, ber ung erlöft — ber @eift ber

©elbfterfenntutfe.

$
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etm Söiefentotrt:^ am 3ed)ttid) fauern gtoet

2Jlänner unb fd)narct)en. DKanfieI)t öou i^neit

nur bteftrii|}t)tgett§äupter, ha^ eine rötl^Iii^

iithaaxt, bag anberc grau. ®te @ef{d)ter ftnb in bie

Slermel gepreßt. 3n ben :^albgeleerten SSetngläfern,

bte baüox auf bem Sifd)e ftefien, [ditüirnnten ein

paar: ertrunkene ^^^iegen.

23ei einem anberen Xi\ä), ber am Dfen ftel)t

unb ber eigentlich eine Settftatt ift, rtielc^e be§

3:age§ mit einer ^olsbecfe überf(^Iagen eine ©aft-

tafel bilbet, ft^t ein junger 2Jiann, ber bäuerlidie

Kleiber trägt, fonft aber red)t ftäbtifcf) ausfielt. (Sr

^at bie §aare glatt nad^ rürfträrtS gefettet, unb

ätoor fo, ha^ fie in ber 3Jittte ben fdöneetoei^en

©d)eitel bilben, unb er trägt etttja§ feingefammten

Sadfenbart. ®r fdieint gu ber ueugeitltdien @ecte

ber Xüuriften gu gepren, inelrfie auf aßen Ijoljen
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23ergen l^erutnflettern uub alle pbfd^en 2anbmäbd)en

beunrul^igen. S)er junge Wlaxin beim Sötefcntoirtt)

'i)at auä) fd^on eine§. 6§ ift bte jd)öne 2Birtt)§tod)ter,

bie 2BaI}3a, bte feurige Slugen :^ot uub jene§ reid^e,

rotpraune §aar, ha§) nur auf ben §äu)3tern ber

§eiptütigften unb ^egepfomften n)äd)ft

2tIS bie Söalpa bcm jungen Souriften ba§ Sßein-

glag öorgefe^t, pt er ipe ^^tngerd^en erpfc^t, pt fte

l^ierauf an ber §anb gefaxt unb ttiei^ an i^ren

nadften runben 2lrmen immer toeiter Iiinangutaften.

S^eim ©rübd^en be§ ®IIfiogen§ angelangt, jagt er

ip einen Sd^rei au§, benn fie ift „brennfeHg", S)ie

beiben ©d^Iäfer fd^Iafen bepglid^ toeiter.

S)e§ fedfen <Stäbter§ tüetfee §anb umfpannt be§

3JJäb(^en§ Dberarm, fo meit baS §emb gurüdEge=

fd^Iagen ift; bann toiH er fie niebergiepn auf feinen

@d)ofe, ber l^eute ja in einer bidfen 23odf(ebernen

ftedft. S)a§ Wlabä)m fträubt fid^ eine SBeile, bann

fügt eg fid) bod); Söal^ja ift fd^on mand)em S3urfd)en

auf bem ßeber gefeffen. SJlanc^e @äfte pben ha§i

gern'un^ 3ed)en bafür um fo Jradferer, unb ber

SBtefentoirt^ fann eS feiner Sod^ter nid)t oft genug

fagcn: „9^ur fort pnbfam fein mit ben ©äften unb

unterpitfam — man mei§ :^eut3utag, feit bie 5)3oft=

mögen aufgeprt pben, ope^in nidf)t mep, mie

man bie Sreuger in8 §au§ bringt."

®a nun bie SSalpa auf feinem ©d^enfel fi^t,

fd)Ungt ber junge g^rembe - fie tennt ip gar
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ntd)t, er ift ha§ erftemal im §aufc — feinen 2lrm

um i^re ©eftalt, beugt fein §au^t fo ual^e gu il^rem

@e)"id)te, ia^ fein 3tt^eml)auc^ i:^re Söangen betraut.

®ann fagte er leife ba^ SSort: „2lber S)u gefaüft

mir, 2)lirgeL" 3« ©teiermarf, meint ber S^ourift,

muffe jebeS 23auernmäbd)en äJJirjel beifee"« 2)ic

Söalpa bacbte: föei^ er meinen 9?amen nid)t, fo

braud)t er it)n aud) nicf)t ju miffen. 9lnn fagte fte:

„2Bitt ber §err norf) einen SBetn?"

„@inen S?u&I"

SBenn 2)er nidjl tfte^r al§ ein Seibel trinft,

backte 2BaIj)a, fo ift e§ mä)t ber 2JJü^e n)ertl;, bnJ3

id) auf feinem ^nie fi^', unb mad)te fid^ mit einem

entfd^iebenen diüd Id§. (Sr er^afd^te fie unb xaiihtQ

\i)x einen ^ufe; fie blieb babei anfd)einenb falt, mie

eine 3JJarmorfäuIe. SIber au§ it)rem Singe fprübte

ein geuerftrom, bor meld)em bem ©täbter graute.

§q6 ober Siebe? ®r lüoHte e§ unterfnd)en, ba

traten 5ur Sfiüre brei ÜJJänner ein.

„^ä) fomme toteber, mein ^tnb," fagte ber junge,

bübfd^e nnb fo freunblidie Stöbter, i:^re §anb
brüdtenb unb ein gnte§ S^rinfgelb reid^enb, „bleib'

gefunb, äRirsel, mir merben nod) rerfit befannt

toerben miteinanber, 2lbieu, @c^a^!"

(5r ging unb bie 2Ingetommenen traten in §err=

frfiaft.

„S)er SBiefeumirt^ baf)eim?" fragte ®iner ber

®reie.
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S)a§ 2Jläbd)en beutete auf jenen ber @($Iunt=

niernben, ber bte grauenben §aare ^atte. — „2Ba§

barf iä) bringen?"

„SBcdft i^n aii^l" gebot einer ber 21ufi3mniltngc

„SBenn bte §erren mit meinem 23ater h)a§ gu

fdjoffen f)aben," \ag,ie bie SBalpa, „fo muffen @ie

woljl ein anber^mol fommen. §cut ift'§ nicE)t§, er

ift gans — ". Sie mad)te eine ©eberbe gegen bie

Stirne, auäeigenb, i)a^ ber Mann f)tnk nic^t ju-

rec^nung§fäl)ig märe.

„SBiefenlDirtl)!" rief ber 2Jfaun unb legte ben

StodC auf ben £ifd), „bie ®cf)ä^ung§cDmmiffion

ift ba!"

S)er SBirt^ ^fufterte, Ijob ein toenig fein rotlj

anfgebunfeue» berfd)Iafene§ ©efid^t, murmelte ettüo?,

bann fanf ha^, ^anpt tDteber ouf ben Strm nieber.

„ßaffet i^n," fagte ein 2lnberer, „toir Ijaben ja

alles fc^on in bem ^rotofoH, Irir mollen ^ente nur

bie Dbfecte mit S3efd}Iag belegen. — ®u, SUfäbd^en,

bift lüo:^! bie 3:;orf)ter. 9'Jimm bie ©(^lüffel unb fomm

mit uns. %nä) ein S^erjenlic^t braud)en mir."

®ie SBoIpa irufste fd^on, toaS e§ gefd)Iagen. ®ie

gange fleine 2ßirtl)fd^aft irar berfd^ulbet. Söenu

fd)Ied)te Seiten finb, bann mag ba§, 2Birt^§töcE)terIein

ben ©äften auf ben S?nien l)oden luie eg toill —
e§ giebt nid^t§ aug.

Sie ®erirf)tgmäuuer burdjftöberten Giften unb

Säften, S5orrat()gfammer unb Heller, brückten überall
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ba§ 2lmt§ftegel auf unb bann gingen fte rul)ig

tüteber baüon.

®a irar eS öbc im Söirt^Sl^aufe, bie SBaIpo fa§

auf ber Dfenbanf.

®nblid^, als in ber Stube bie Sommerung beS

2lbenb§ gu I)errfd)en begann, regte [\ä) ber ©d)Iäfer

mit bem fud)§rDtI)en ."Öauptl^aar unb öerlangte Söein.

(5§ mar ein Wlann bon etma fünfunbbreifeig Sahiren,

fnodiig unb rau^ bon g^igur. 2)ie SBangen unb ha§>

^inn maren glatt rafirt, ber rotf)e 33adfenbart unter

ben D!^ren unb ber (3d)nnrrBart ftanben fteif unb

ftrupjjig; bie 2Iugen maren grau unb tiefliegenb unb

bie ^nodienmänbe, bie barüber ^erborftanben, liefen

mo:^I ben eifernen SBiüen bermutt)en, ber in biefem

^op\t fd)tnmmcrte. 3m Uebrigen maren bie QÜQt

fo mie bei anberen S3auer§leuten, unb bod) mieber

anber§; fie maren abftofeenb unb boc^ intereffant.

21I§ er feine 2Iugen rieb unb ba§ 2)läbd^en erblicfte,

na^m er eine freunblid)e 2JJiene an. 3efet mad^te

and) ber ©raufojDf auf unb fcfirie nad) SBetn.

„3f)r I)abt gu lang' gefdjfafen," fagte ^alpa,

„biemeilen finb @erid)t8leut' bagemefen unb i^aben

atteS öerpetfd)irt."

„§err 3effe§! Sei ben Söeinfäffern merben fie

bod) nid^t gemefen fein!"

,,%vdüä), aud) bd ben Söeinfäffern."

„@o bring' einen ^olgapfelmoft!" befahl ber

SBirtb.
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;,3a/' [agt ba§ 2)?äb^en, „ba§ S^oftfaffel fiaben

fie aud) öerJjicEt"

„§inimei:^errgDtt§birn, fo trag einen 23rannt=

toein i)txl"

„3ft alle§ üerfd)mtert, 2Sater, unb 3^r benft

nur fort an'§ S^rinfen."

„9la, fo bring' loaS ju effen!"

„Sflf P effen l^aben tüir freili(i^ aud) nid)t§, ba§

2)?el)Ifaftel unb ber ©d^malgtopf finb öerfiegelt. 2Bir

finb fertige äJettelleut'."

3e^tnjurbeber2Biefentuirtfinüc^tern,3uerft)30lterte

er mit bem 2JfäbcE)en, ba^ e§ alle§ Ijobt öerfiegeln

laffen, bann ftud^te er über ba^ ®mä)t, über bie

©löubiger unb über bit gan^eSBelt ; fd^Uefelid) fragte er,

ob ein StridC uod) im §aufe h)äre, er pnge fic^ auf.

5Der SInbere, ber neben if)m ertnadit toax, Iäd)elte

l^ämifc^ unb murmelte: „23ift ein üergagter Steffel,

3)u. SBeifet ja, ba^ ®u einen guten ^reunb l^aft.

^ä) bleib' aud^ je^t noc^ hd meinem SBort, unb

h)enn ®u 3a fagft, SBirt:^, fo rei§' id) ®id) auf ein§

gtüet au§ tier Sllemm'." ®r fuf)r mit ber §anb in

ben atod imb rife eine baufd)ige iBrufttofdie au§

bem @ad.

„2Ba§ ^tlft mein S^fagen, S)u £ro)3f, toenn bie

S5irn nid)t toitl!"

„SBenn bie S)irn nid^t toiE — nac^l^er

ift'S freilid^ ma§ 2lnber§/' fagte ber D^lotfitiaarige

unb fd^ob bie (Selbtafc^e toieber ein.
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S)er SBirt:^ toar aiifgeftjrungeit unb l^attc feine

SCo(J)ter bd ber §anb gefaxt. „SBalJja," fagte er

„lafe' nod^ einmal mit ®ir rebem Sd^au, gH)eiunb=

Stoangig ^ai)t bift alt. ©d^ijner mirft nimmer, ftolj

fein, bag tragt'g 3)ir nid)t, 'g felb' magft mir fc^on

glanben. 3efet freilid) noc^ Rupfen S)ir oßerici

a}lnnnerlent nad). Sie lüerbcn ^id) irnlb nid)t meljr

fennen. SHnr gum 3ettöertreib bift it^nen gnt, heiraten

tritt S)id) et)' feiner, 'g toirb 3)id) renen, fo biel S)n

§aar auf bem topf I^aft, trenn S)n je^t beim braDen

SeismüUer nid)t 3a fflQft."

S)a§ 3JJäbd)en btelt bie (Sc^ürje üor ba§ @efid)t,

nnb 3a fflQeu l'oin bergen, bag fönnf fic I)alt

nimmer.

„2ßag tüittft benn nnljeben?" fragte fie ber 25ater.

„S^ietteidjt morgen fd)on fommen fie nnb tuerfeit

ung aug bem §aug. SDu fommft, trenn'g gut gerät!),

in einen i^arten 23auernbienft; toirft nid)tg ^u Iad)en

Ijaben babei. Unb S)ein alter 2Sater geljt mit bem

»ettelfacE um."

©eine Singen toaren immer nafe unb rotf) nnter=

laufen, an i^nen mar eine @emütt)gbetregnug uid)t

SU merfen. hingegen treinte SBalpa bitterlid) unb

ber ^fotI)I)aarige — ha§i trar ja ber ©eijmüHer —
trommelte mit bm Ringern auf ben Sifd). —

dlod) am felben SIbenb lief bie SBalpa sit ber

3Jad)barin: „srijor^^ofbänerin, ein Stein liegt mir

ouf . .
." Unb fie fd)Iud)3te.
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„ajiarta unb 3ofef, SBalpa, toaS ift benn ge^

„SBetfe mir nimmer §u tielfen. §eut' iiabtxi fie

uti§ 2lIIeg berfiegelt :inb je^t foU id) beit SeigmüIIer

nel^men."

„2Ba§ fagft?"

„S)er ©eigmüüer giebt i)a§: (Selb I)er, toenn id)

i^u :^eirate, unb ha^ ]\ä) mein 23aiet loieber funnt

f)eran§t)elfen."

„(5§ ift fnnm fec^s SBod^en Ijer, feit er fein erft

3Seib auf ben ^reit^^of i)iit tragen laffen," fagte bie

Sfiortjofbäuerin.

„2)e§lDeg, bag gefältt mir fd)on gar nid}t nnb

mic^ beucht, biefen 3)ienfd)en heiraten, ba§ fanii

id) nimmer. 3d) Ijab' nid)t§ gegen ben SeignütUcv,

aber allmeg fommi'g mir bor, bag ift für mid) nid)t

ber i){ed)te, unb e§ gel)t mir t)oIt toog gu ©inn,

Sljortjofbänrin, id) bin fc^on t)ell öergagt,"

„2öalpa," fagte bie Bäuerin, „fe^' 3)id) Ijer unb

if5 mit ung ©djuialgnoden."

3}anu laut and) ber 3^r)orf)Dfbauer ^erbei, nnb

fogtc: dJlit ©nd) mähtln ift'g tialt ein trenj. 3br

moUt'g tüag, unb iDifet'g nid)t mag, nnb ba babt

3t)r fo aüerl)aub ©inbilbungen. Si$ it)eif5 nid)t,

marum ®n ben ©eismüQer nidjt fottt'ft neljmcn.

©in braüer, ftei^iger äUann, ber 9teid^fte in ber

ffiegenb. Oft eine SInbcre mär' 311 tanfenbmal frof)

über eine foldje .^xivnt, nnb eg ift ja ein ffilücf,

atoffjäei-, ÜJorffünbeu. J7
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i>av (S:uä) ©Ott tiom öimmel fd)tcft, jefet, iro btc

traurige 3ad) mit ber 5)3fänbung ift. Tlit aEen

Stereii greif 311, SBaIpo, ha^ faiiii id) ®ir l'agcn."

21I§ fie baöon tooKt, eilte i^r bie SI)ort)Df=

bäiterin nod) bi§ gur 2::^ür imd) unb tfjat bort mit

leifer ©timme bie g^rage: „3a, SSalpa, meifit ®tr

einen 2Inbern?''

„(5jar nid)t, gar nicfit/' berfid^erte ha?/ Wä'oä^m

nnb t)at fo ein ©e^eimnife t)crfd)toiegeii.

Ungetröftet ging [ie :^eimmärt§.

2Im anberen Xaq, al§ fie gur SJJeffe ging, rebete

fie mit bem Eirc^enbater, bem (Srisberger, rt)a§ benn

ber meine,

„(gefreut mid;, bofe S)u meinen diat^ berlangft,

3)irnbl/' fagte ber (Srisberger, „fdiau, mid) gel^t

iia^i SDing uid^t§ an, faun aud; uid)t fageu, bog id)

auf ben ©eijmüller ejtra ma§ I)ielt'; er ift biatueilen

ein biffel fnopfig; aber id) ttjöt S)ir bod^ ratzen,

bafe ®u i[)n nimmft. ®g toirb'g fd)on tf)nn. 3ntmer

eine @f)e, bie aug lauter Siebfd^aft gefdiloffen tuirb,

ift gute^t gar nid)t glürflid), unb immer eine, bei

ber fid) bie 3^ei anfangs nid)t mögen, mad)t fid)

uad)^er red)t gut, S)a§ ift I)alt, mie bie ßeut' gn*

fammen gefd^affen finb. ®ine ®infid)t l)at er bod^

auä), ber ©eiämüHer, unb mcnn er je^t um S)id)

anf)ält, fo toirb er and) brat) auf ®id^ fdiauen.

Unb muf5t miffen, '^alpa, in foId)en fingen mufe

man feinen (SItcrn folgen. '§ ift bod) and) mag,
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lüenn S)u ®ir ®etit i^ebtag lang fagen fannft, 3)u

^aft deinen SSater au§ ber ^ot^ geriffen, unb Bei

fo einem ^inbe toirb ber @otte8[egen auä) nid^t

ausbleiben."

„SBenn id) nur ein biffel toa§ üer[püren t^ät,"

meinte bie Söalpa, „er ift gar fo biel i^erb uno

toirbt um mic^, al8 tooEt' er — @ott mirb'g mir

ber^ei^en — einen 3?iüI)IefeI foufen. Sft Wi ein

trauriger Söerber, ber feine Sieb' mitbringt."

„SBeameg toiÖ er ®i(^ benn, toenn uicE)t au§

i^ieb'," menbete ber S3auer ein, „er fönut' moI)l

gemife 9leid)ere l^aben, oI§ ®u bift — auf ba§

mu^t S)u beuten, SBalpa, unb fo mufet S)tr'§ au§=

legen,"

„SSergelt'g ®ott, ®rl§berger," fagte uad^ einer

SBeile bie 2öirtI)§tod^ter, „^\)i Ijabt mir Ieid)ter

gemad)t. 3a JO/ '^ tüirb ba8 S3efte fein, id) t3robir'§."

„a}Mt bem ^probtren ift'§ nic^t§, SSalpa. ©agft

3a, fo fagft e§ für'g Seben. Unb ha möd;te id) Sir

nod) ratf)en, ba^ S)u, tüenu 2)u sDid) fdion eut=

fc^Ioffen :^ft, frifc^ unb munter bretn ge^ft.

S)a§ SBanfen unb 3ft'eife^n unb ^^ürd^ten tauQt

nidit?, — '§ mirb fd^ou gefien, er ift brot», id) bin

brat) unb un§ :^at ©ott pfammcngefüt)rt — fo mu^t

®tr benfeu. 9^a, S)irnbl, toünfc^' ®ir oiel @IücC!"

darauf, tvk fie beu 23ater fud)t, bafe fie i^m'§

fagte, fie itiäre bereit, finbet fie il)n unten im

teuer.

17+
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öat bon ber ^ipe be§ gröBten r^affeS bag 2lmt§=

lieget ^erabgeriffeit.

„2lber um ber Zeitigen SBillett, 25ater, tüa§ ireibt

3^r beim?"

„STrinleit."

„©a fperren fte ®ud) ja ein!"

„Sefe' JuiH id) mid^ früfier erfäitfen."

dlim fagtc fie'», [ie tuoHe beii ©eiämüEer nel;men.

" Saraiif traitf er erft red)t.

Eetne 3eit tum' P berlieren, beim bie @ant bc§

2ßte[eim)irtt)§{)aufe8 Wav auggefc^rieben. Slin iiädiftcit

SCage loiirbe bie SBalpa Staut bc§ ©eiämütter. 3)er

Bräutigam Iad)te biel uub geigte, ba^ er gemüt^Iid)

fein fönne. Sldfogleii^ faufte er i^r int näd;ften

©täbtc^en Stoff für ein goIbgelbe§ tteib unb eine

I)Dd)aufgebaufd)te ^^^^^^^ tnit fenerrotfjcn Sänbern,

Jüie fiii)'a für eine ?3-ran SKüüeriu tuo!^l gejiemt.

SIber 2öatpa had-)k: totnn \<i) biefcn Slujng inu{3

tragen, fo geigen bie £ente mit ?^ingern auf

mid).

^oä) in ben legten STagen bor ber §od)geit ging

SBalpa gu ifjren 33etannten um, unb fragte, Juie fie

bfun brau fei, ob fie ben SJUiUer bod) neljmen folle?

Sie Slllermciften rietl;cn bagu, unb bie if)r babou

abrebeten, Don benen fagteu tuieber 2Inbere: „®ti),

Qt^f toenn man auf fo Qnitt Sieben lofen tooEt'l

2)ie h)iffcu gegen Sebcu hia§, tocnn er l^eiratet, ba8

ift fc^on fo ber S3raud}. 2lber iuenu 2)u naä)\)tv
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allein baftetift unb §ilf braud)[t, I)elfen t^un [ie ®tr

nidit."

3n ber legten 9Jacf)t Dor ber S^rauung ift ber

SBalpa im 3;;raume bte üerftDrbene3JJutter erjd)tenen,

bie f)at gelüinfi, :^at bie Xoäittx bei ber §anb ge^

nommen, al§ iDoHte fie [ie baüoiifü^reit. (Sg tt)or

ein füfeer unb babei tnteber ein angftöolter S^raunt.

S)ie $Merfcf)üffe ^aben fie aufgetoerft.

Unter ben Dielen §od)3ett8gäften n^ar ancf) ber

23Iafiu§ ©teiger, ein frifc^er, fauberer S3urfcf)e, htn

bie SBalpa rtjot)! fannte, @r \üav bor gtoei Salären

nod) al§ 5)ßoftiIIon burd) bie @egenb gefahren utib

:^alte ha% $Po[tf)orn geblafen, ha^ e§ eine ^ergene^

luft geföefen. S3etm Sötefentoirt:^ toar er ftet§ etn=

gefel)rt, hjeun anä) nur auf ein ftein S^röljfel gum

@toubI)inabfd)h)emmen — länger njofften bie dt'ö^--

lein unb bie 91eifenben nic^t toarten. S)em 23Iafi

njar bte äßaH^a nid)t ein etuäigntol ouf bem S3ein

gc^odft, ®er 23Iafiu§ Iiatte fie nie genecft, nie be=

lüi^elt, toav immer ernfl^aft unb freunblicf) getoefcn

unb i^atte imuü^r gerabe am 2öiefenmirtl)§bflu§ feine

fd)önften Söeifen geblafen, Q'dtk ®tner bie Söalpa

gefe^en, lote fie biefem S3Iafen gnprte, fo ptte ber

Ieid)t merten fönnen, ha^ bie 23nrf(^cn alle genarrt

loaren, benen fie auf ber öebernen faß. S)er pttc

abnen mögen, ha^ biefe§ 3JJäbd)en nic^t fo feid)t

märe, alg e§ fic^ mo^^l geben mufete. @eit ber @ifen=

ba^nseit mar ber 23Iafiu§ im ^ongan b'rübcn;
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nun, nnb I)eute toav er unter ben §Dd)äeit§=

gäften, eigentlich unter ben 2)iufifanten ; er blies

ha^ ^lügeli^orn. 3?nr ein= ober stoeinml tiatte

SBalpa ben 23nrf(^en üerftof)Ien angebltcft — nid)t§

toeiter, fein ©^rentängdien, fein ßäd)eln, fein freunb=

lid) Söort über bergangene Qdt

.

.

.

2)Iittag§, ^elin 2Jitnuten naä) eilf U^r, toax

SBalpa ba§ Söeib be§ ©eijmüCerS getüorben.

"^Raä) ber 2;raunng ließ fie ixdi im 2BirtI)§f)au§

ein @tübd)en anffperren, um bie Meiber gu loerfifeln.

©ogleid) [taub i^r 2Jlann ba: „2öa§ totttft benn?"

„'S tt)ut mir Uib um ba§ fd)öne ©etoanb," fagte

fie, „für§ ®ffen nnb 3:an§en tuill idf) einen leid^teren

dtod anlegen."

„Söeifet, SBalJja," öerfe^te er, „tüenn '§ mir nidjt

leib t{)ut b'rum, fo brauci)ft feine Umftänb gu madien.

@§ ge^t au§ meinem ©acE, mufet nic^t ber*

oeffen/'

„3(jf) ^flb' nur gemeint," entgegnete fie leife,

„tbeil'S bie älnbern and) aU fo mad^en."

„2tuf bie2Inbern t)aft gar nic^t jn fd)ouen, 2BaIpa;

id) bin ber §err, mir ^aft §u folgen, nnb haSi fannft

S)ir merfen ein= für altemal."

„§ätt' mir bod) gebad)t, ha^ iä) bon meinen

illeibern anlegen funnt, toaS id) felber tboHt' —
nnb iia§, muß id) ®ir fdjon fagen: treuer mag bag

Istteib h)of)l getbefen fein, bn§ ®u mir gefauft ^aft,

aber faubcr ift e§ nid)t."
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„3a ^i3rft, SSeibef, tüent tttiUft benn je^t fonft

nod^ gefallen? (^ttoa bem 5]3oftBuben --- ben ®u
üoref) fo üerliebt augelugt fiaft? 3)u, ba8 fag' idf)

2)ir,. in foId)eu @ad)en berfte^' tc^ fciuen Spaß!"

3iemlid^ fd)tt)er lie^ ber SeiäuiuCler bei btefeu

SBorteu bie j^auft auf beu Xi\ä) nicberfaüeu.

Söatpa fagte fein SBort mei)v unb bestell ha§,

orangenfarbige ^leib unb bie 3^IttterI)aube mit hm
feuerrDt:^eu Säubern am Seibe. Sie mar hcn etn=

fairen, geftfimacfboHen Stugug ber Dberlänberiuuen

gemotint, fie mufete mot)!, mie fein i^r berfelbe Iiet3-

dlnn märe fie am liebfteu gar ntd)t mebr unter bie

Seute gegangen, aber fie mollte if)rem 2Jiann feinen

meitereu Slnla^ ?nr Unsufrieben^eit met)r geben,

unb fo fügte fie ftd) in ba§ für fie red)t traurige

§od)äeit§feft.

®er 2Biefentoirt§ toar habd gar luftig; gab'S

ja biet Söein unb aud) bal^eim maren mieber alte

@puublöd)er offen, feitbem berSeiämüEer^Sd^mieger^

tot)n ba§> @erid)t unb bie ©laubiger burc^ etli(^e

gro^e Sanfnoten befd)mic[)tigt l^atte.

Saut toar'S im 3^eftf)aufe, unb bie Seute ti3nueu

tjeute nod) uict)t 2Bunber§ genug fagen, Joie e§

bod) fo luftig gelüefeu märe hü be§ ©eigmüller»

§Dd)äeit.

2lm anberen ^^age, alg Später unb @atte nod)

fd)liefen, ging 2BaIpa in bie Slirdje unb bdctt

unter Ijet^en Si^tiränen um (Snabe unb Slraft, fid)
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gcbiilbtg in ba^ (^^tioä) 311 fügen unb ^tctö ba§

dlcäjtt jn finbeu, um bcn §an§frieben ju erfialtcn.

SSon ber S!ird)e ging fic auf ben g-riebljof unb

legte einen S^raua auf bag @rab be§ erften 3Beibe§

it)re§ ©atten; ber 6rbl)ügel »oar ganj tal)I, nid^t

ein einziger ®ra§I)atnt ftanb barauf. 2öal}3a I)atte

ifire S>Drgängcrin nid)t näf)er gefannr, biefe ^atte

immer gans 3urücfge§ogeu in if)rem §oufe gelebt

unb erft üon fid) fprec^en gemad)t, a[g eg t)ie^,

ein im Söetterftnrm nieber[tiir5enbe§ Sadibrett l)abt

bie ©eiäntüllerin erfd)Iagen. — Söalpa UJufete aber,

bat3 es bie ©tjcmänner nid^t ungern fef)cn, icenn bie

ätoeite ©attin ba§ Slnbenfen ber erften tl)xt, unb

anä) barnm ben ©rabfranj.

6ttid)e Sage fpäter fagte ber 2JJüIIer ju feinem

Söeibe:

„3d) I)abe gef)Drt, auf bem greitf)of b'raufseu

bei meiner Sitten fott ein Üaubmifd) liegen. §aft

3)n'5 gettjan, fo luilt idi 3)ir nur fagen, eg ftünb'

2)ir beffer an, 2)u tliätft 3)id} um bie i'ebenbigcn

tüuimern, ats um bie S^obten. 2öie fdjaut benu

mein §erriffen' Unterleibel aug'c"'

„Sa bitf id) S)id) mofjl um 23eiäcil)ung, idj

fjab' gar nidjt gemußt, bafj 3)u ein Unterleibel

tragft."

„Xrag' aud) feinö, aber tonnt' eing tragen,

unb eine gute Hausfrau tpt' menigfteng barnadj

fragen."
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(So ift btefe ©l^e angegangen. 3)tefe ®!^e, bie

äum größten Uebel ^at geführt nnb bereu @e[rf)td^te

über ntand)em ^Ijore [tefien füllte aU 2öarnung§=

tafel: SSerbotener 2Beg!

®er ©eijmüöer, fo fetter unb laut luftig er in

@efellfd)aft unb im 2Ötrt^gl)aufe bei ^anteraben

fein modjte, fo finfter, i^errifd) gab er fid) p §aufe.

@r !onute feinen SBieberfprud) leibeu, toiberfpradj

aber felbft in aüen Singen. Xxoi§ reifte ibn, unb

aud) SJJilbe; unb toenn er gereift tvav, fo fd)lug

fein fonft pbnifd)e§ Söefen in einen fi3rnilid)en

SButljraufd) über — unb in foldjen 2}iDntenten fannte

er feine lleberlegnng.

Dftmal» t)at fid^ in bem jungen Söeibe ber

Xxo^ aufbäumen toolten, totmi it)r fo fel)r Uuredjt

gefd)a^; bann aber fagte fie hjieber: 9^nr nod) ein

föidjtet 3eit i)ah^ ©ebulb, 'Ieid)t fommt nod) ein

g^riebenSengel in» §au8. 'Mf unb fd)Ied)t ift er

ja bod) uid)t, mein 9JJann, nur Ijerb unb ein menig

munberlid); mein @ott, er ^at feine Sorgen unb

älergernife in bßr 2Birtöfd)aft.

Csu ber äl5irtl)fd)aft fteHte ber Setämüller feinen

ganjen Tlann. 3n ber dJlnl)k flapperteu aüfort oicr

©äuge unb baneben ging eine emfige Jöretterfäijc.

3)ann mar and) eine ©tanipfe für i^eiufamen babci,

bie jebeSmal im SBinter, menn bie ®äge ftiUftanb,

biet berbiente. ®ie Slecfer unb SBiefen, bie pr Tlnl]h

geprten, mürben QUt bemirtl)f(|aftet. 5-reiIid) tfjat
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aitd) bie SBaljja biel bagu, um biird) (SJüte bic S)tenft=

leute unb 2)?üf)Iiungen gu befd)totd)ttgen, iDenn fte

bie (Srobi^eit unb UnbiUtgifeit beg ÜJJüIIerS p öer=:

treiben broI)te.

23et folc^ einer @elegenl)eit, alg fie einem Wlü^U

burfd^en, ber in ber Kammer feit einigen Sogen

fran! lag, eine fräftigenbe |JIeifd)brü:^e sufd^angte,

bie fonft nidit gebräud)lict) mar, belam bie 2BaIpa

Don il)rem SJ^anne ben erften @d)Iag. „§eimltc^feiten

mit bem 2JJüt)Iiungen!" gurgelte er, beranfd)t Don

Söein, bem er immer met)r unb metir sufprad)/

„mäd)ft [id) bie tellnerinliebelei fo au§? 2BaIpa,

SBalpa, 2)ic^ mufe man anbe:§ biegen, mit ©ütigfeit

rid^tet man hd ®ir ntd)tg!"

Unter Söetnen Iad)te fie auf. — 2}iit ©ütigfeit!

fo fagte ®er, Don bem fie faum ein eingig frennblid)

SSort noä) geprt ))aüe.

@onft mor fie gu ibrem Später gegangen, um ftcb

an feiner 33ruft au§äumeinen. 3efet, ein 3al)r nad^

ber 2)?üIIer8t)od)äeit, lag ber SBiefenmirt!^ unter ber

@rbe. 3n feinem £eHer mar er tobt gefunben morben.

S)a ftagte fie it)re 9^ott) anberen Seuten, unb barüber

fagte t:^r ber (Baut einmol: „S)u bift fc^on ein

fürnebm Q^todb Su, ge:^ft bon §au§ gu ^au§> unb

bringft ©einen 2JJann um ben guten 9?amen, madift

mid) gum 3:t)rann, gum SBilbfang, gu mag meife

(Sott attegl ®u,2BaIpa, id) fag' 3)ir% gieb Dbac^t,

ha^ Ca uid)t \oai)v luirb, ma» ®u fprid)ft!"
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„O, ha§, ift lang' fd^on toa^vl" rief fie ou§^

„unb id) toeife nid)t, toie td^ tntd) benn fo berfünbigt

^ab', ba^ iäj an einen f old) en 9Kenfd)en ^ab' muffen

gebunben hjerben. ^ein größeres Sfrcug auf ber

SSelt!"

„3o freilidö, toinfeln unb ffennen, bo§ ift nod^

3)ein 23efte§, 3)u a3ettelbirn!" Unb er ftie^ fie i)intan,

ba^ i^r Seib an bie Spante be§ §erbeS fiel unb fie

gufammenbrad^.

„©0 — fo" ftamntelte fie mit bumpfer ©tinime,

„an mir — ireife idf) tooI)I, ba^ S)tr nic^t§ gelegen

ift, aber ha^ 2)u ©ein tinb im 2)?utterleib
"

S)a ladite er auf unb meinte, ha?/ muffe man
erft unterfud^en, ob e§ fein ....

SDa§ Sßeib lag in einer D^nmad)t.

2:agelang fc^toebte fie gtoifd^en ßeben unb Sob,

unb aU fie enblirf) — ber @atte l^atte fie in ber

^ranfeuftube faum ein ein^igmal befud)t — infohjcit

gerettet tear, ha^ fie lüieber §u ben!en unb äu finnen

üermodite, feufgtefie ein= um ba?> anberemal: „2)a§

ift eine ®:^e! o ©Ott, mein ©ott, üerla^' micf) nidit!"

Unb im S^raume prte fie baS 5]3oftt)orn Hingen

5

ba rief fie me:^rmal§ laut ben 9'Jomen: 58Iafiu§,

Unb auftnadienb flehte fie gur 2)?utter @otte§ : „Se^^

madie mic^, ha^ biefeS Söort uidE)t nocf) einmal über

meine Sipt)en fommt, fonft ift'§ mein S^erberben."

3l(§ fie lüieber fo toeit genefen War, bafe fie
—

ein @d)atten gegen fiüfjer — in ha§i g-reie manfen
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loniite, fud^te fie ben ^ßfarrer auf unb fragte i!^n,

ob e§ benn gar !ein Wükl gebe, bafe fie bon btefem

2}ienfd)en, bent ©eigmüller, toteber befreit tüürbe.

®er geiftlicf)e §err rife bie Sldifelu empor unb gab

it)r fd)Dne ße^ren.

„®i, ei," unterbrad^ i^n bie Söalpa, „\oa§ ber

l)0(^lrürbige §err fagt, ha§> I)ab' ic^ long' fd)OU

geioufet unb get!^an. Sdjeiben laffen tpiß ic^ mtd)."

®er ^Pfarrer machte ein faure§ @eftd)t unb Iäd)elte,

— „<3d)eiben laffen — ba^ ift leid)t gefagt, meine

liebe ©ei^müHerin. Sßon STifd) unb33ettfönnt'3f)r®ud)

trennen, aber bor ©ott feib 3^r bod) ein ®bepaar,"

„3Sor ©Ott finb toir nie ein ©bepaar geloefen!"

fagte bo§ Söeib, „id) bin fd)ier mit ©emalt in biefe

@t)e :^ineingebrängt toorben, mein ^erj t)at ni(^t§

babon getüufet, unb immer ift e§ nid)t gut, menn

ba§ ^inb feinen ®Itern folgt!"

„SJlüUerin," berfe^te ber ^Pfarrer, „bn§ ift feine

d)riftlid)e Dieb', unb menn man ®nd) IjiJrt, fo !önnt'

man faft meinen, e§ märe an ®nd) felber bie ©djulb."

©ans b^'ie S^roft, nur noc^ ratblofer unb er=

bitterter berlie^ fie ben ^pfarrl^of.

(Sine gutmüt^ige 3Jad)barin rietf) iljr, fie folltc

jum ©eridjt geilen. Sie ging äum @crid)t unb

brängte auf @d)eibnug.

— @^ef(^eibung?! S)a§ mar ma» 3feue§, ha^

mar in ber ©egenb feit 3?Jenfd)engebenfen nod) ntd)t

borgetommen.
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„Ükht g^rait," fagte einer ber Ferren, „pm
@f)cfd)Iiefeen muffen ^Wd fein, unb gum ®^etrennen

anc^. SSirb ®uer Wann einwilligen?"

,.£)," rief ha^ SSeib, „ber toitt tuen gum ^Peinigen

Ijaben, ber hjirb fein ßebtag uic^t eintütUigen."

„SDann tft nid)t§ §u niad)en. ®a§ 33efte, 3^r

berfnd)t e§ nocf) einmal, ®uc^ gütlid) miteinonber

§u »ertragen. Söenn e§ ©uc^ rei^t tft, fo tvoUen

iüir ®uren 2J?onn, ben ©ei^mütter, rufen laffen itnb

t!^m feine Sßerpflic^tungen üorI)aIten, bamit —

"

„Um (SotteSmillen, nur ba§ nic^t! SBenn id)

f(i)on Bei il^nt bleiben mufe, fo barf er'S um aE

mein Seben unb Sterben nid)t erfal^ren, ha^ id) in

foId)er 2tngelegenl)eit bin bagetrefen."

„®D gefit f)eim unb berfn(^t e§ noc^ einmal, e§

toirb ftd) geben, nur ber rebltd)e SSillen get)ört

baju. 23el)üt' @ott!"

— @o üernünftig reben fie unb miffen ntd)t,

tute es in ber dJlni)lt ausfielet — 3^"^ ""^ §ober,

Sro^ unb Söilbl^eit, ^afe unb ©elüalt. 3)ie Si^alpa

foU tüieber jurMfelireu gu iljrem grijfeten g^einbe.

S)a befann fie fid). §0(^ oben ouf bem Qtnfen

fte^t eine SapeUe mit einem munberti^ätigen Tiavkn-

btibe. ©c^on SSiele finb burd) ber 3ungfrau ?^-ür=

bitte befreit toorben au§ i^rer dlo\l). 6ie ftieg mit

2Jiüf)e ben :^oI)en Serg binan. Unb bort oben

3h)ifd)en ben Steifen, Wo fein S3äumlein unb fein

23lümlein mehr linid]ft, Ing fie bor bem 23ilbe unb
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betete: „&W mir ein, o äJlittter, toaS id^ tl)im

foE! 2öeife mir einen 2Iu§mcg, unb menn f(f)on

fein antereS Wdtd ift, fo la^ mtd^ fterben."

2lm (Singang ber Kapelle ftanb, bon if)r un^^

bemertt, ein S^ourift unb prte ifjr gu, — ©in

blaffe», bübfd;e§ Söeib betet btelleid)t in ;^iebe§;

fet)nfurf)t?

2ll§ 2BaI|)a firf) erpb, trat er gu i^r; er

erfannte fie nirfit me!^r; fte fa:^ e§, ha^ mar ber

junge fecfe ©täbter, mit bem fte bor länger alg

einem Sa^te in ibrem §eimat§:^aufe 3ufammen=

gefeffen mar.

„Sift gans allein f)ier oben?" fragte ber grembe,

„bann mill id) S)id) fül^ren unb mitt ®ir and) hm
3lu§meg meifen, um ben ®u eben gebetet l^aft."

„SBobin mollen benn Sie mid) füt)ren, moI)inV"

„(Sinftmeilen bi§ gn ben 3irmbüf(^eu binab, \)kv

gebt ein fd^arfer 2Binb."

Söalpa ftieg an feiner §anb l)inah unb gebad)te

bem ^remben, ber i:^r nun fd^ou ba§ gmeitemal

frennblic^ genabt mar, ii)t 21nliegen mitsutbeilen.

2lnf bem 23ergmD0§ gmifdjeu bidE)teu (SträucberUf

bic fie mie ein unbnrd)brtnglicber Söall umgaben,

fafeen fie unb SBalpa fd)üttete i|r ^erg an^ bor

2)em, ber i:^r fo tf)eiInal^m§öoII äuprte.

Unb al§ fie fcblnd^genb geenbet I^atte, fagte er:

„3Ba§ ®u ha erjöfjtft, ha^ ttJnute ©uem boS §erä

burdjfd)neibeu. S)o» Ij'dlt Fein 2)Jenfd) au^; biefer
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©etsmütter mii^ eine elenbe Kreatur fein. 2Son bem

mu&t ®u ^iä) befreien, SBenn 3)u e§ nid^t fci^on

fo machen lannft ober toiEft, tüie e§ bic S?at!^rina

@cE)mad)egger gemacht Ijat, beren ^roceß Der

tyeitigeu 3:;agen abgelaufen ift, fo — nu, fo mußt

SDu e§ eben anberS madjen. S)n bift pbfc^ unb

nod) jung, g^reunbin, ®ir fann'S nirgenbg fehlen.

@e:^e in bie Stabt . . .
."

Flimmer fonnte e§ ha^ :^armlüfe ßanbtoeib öer=

ftel)en, tüa§ ber ^rembe meinte. — 3» bie @tabt

ge:^en, baS gefiel i^r fd)on. SSenn ftd^ nur oHeg

fo einrichten lie^e, ha^ fein 2(uffel)en entftünbe unb

ha^ ber ©eijttiülter fd)lte^Iic^ ni(^t dtoa i^ren 2Iuf=

enthalt enlbedfte. ßieber iüätt i^x fretltd) nod) ein

anberer 3lu§rt)eg, al§ ben angetrauten (Seemann fo

p berlaffen — unb trag benn bie .^at^rina @d)ma(^=

egger get!^an ^abt, öon ber er bor:^in gefprodien?

„S)ie ©(^mac^egger toar eine Bäuerin au§ bem

UnterfaB," belehrte ber «Jrembe, „biefe t)at i^rem

(Sf)egatten, mit tt)eld)em fie in llnfrieben lebte, in

einer S?ranff)ett, Öie über i^n gefommen War, ben

23eiftanb berfagt unb i{)n berberben laffen. Sie ift

ober freigefprod^en toorben, benn e? toax bod^ nid)t

bemiefen, bofe i^re befonbere 5ßf(ege xl)n gefunb ge-

macf)t bätte. Unb e§ fear nur bie Unterlaffung einer

2:ugenb, ^u ber ha?i @efe^ S^iemanben gtoingen !ann/'

®arauf ^at bie SBalpa ftiEgefcf)tDiegen unb ber

(Stabttierr, ber in§ ©ebirge gefommen toar, um bie
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dlatm gii genießen, f)at feinen Slrni au§ge6rettet,

fte möge xi)n füu ben greunb f)alten, fie möge fic^

entfdjäbigen für 'bas> f)arte S^renj, baS fie tragen

muffe, unb fie möge btefe§ ^reug mit oller 3)iad)t

nbfc^ütteln.

(Still h)ar'§; auf fold^en ^ö^en fummen !etne

lOUicfen unb btc 23ögel f)atten fid) berftecftin§ traute

,\Seint unter beu Süfdjen. SDer S^vm fd^ien I}öl)er

unb t)ö()er jn iDacf)fen, ein meiner (Schmetterling

ganfeite im ^id^ad ^eran.

„So!" rief bie SBalpa plö^Iid) unb i^re Stimme

luar laut, „ein foldjer g^reunb fiub Sie? — 9fciu,

laffcn Sie mid) ! 3e^t fi^t bod) fdjon überall bcr

§öllifd)e, ir»o man f)inf(^aut!"

Sie flot) bai'on, unb mie lange ber 33ergiiiaubercr

nod) gelegen ift §lDtfcf)en ben Süfd)eu, man lueife c§

nid)t — oerlangt e§ aurf) nicfit gu toiffen.

Söalpa toax toieber gnrücfgefefirt in bie Mnl)k

unb ^atte fiel) nod) einmal feft borgenommen, bcm

2}lüIIer ein trene§ ©fjeiüeib gn fein, alle?, >ua§ über

fie fommen foUtc, mit t^rgeben^eir ^u tragen unb

iljr ,<gerä öerljärteu gu laffen gu einem Stein.

älUiIjl, .S^^erjen fönnen berljärten, bleiben aber

bennod) Ijeiß unb fd)lüer unb glücfbegeljrenb. Sl^alpa

faf) anbere d-ljen noll ftillen, frö^Iid)cn ©lürfes; ialj

an ibreui§anfe üorbei mand) freubige§$aarttiaubeln,

mand)eu 23rantäng, fal) manc^ ii^inbkiu tragen Don

beu (Sngtljälcru beraih^ gegen bieStircf)e gnr STnufc.
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Sic fijuntc c§ anä) fo \)abtn. — Ob ber Staftus

1üdI)I fd^ou etil 2öetb i)at^, — ®er liebe (Sd^u|enge[

behüte uor aller SSerfitd^ung ! — 3I)i' 2)?ann ift ja

aitd) ein Tltniä), fie toill i^it fci)ä^en, toiU. \i)n

pflegen; er I)at hoä) Witman'otn auf ber SBelt, al§

fein 2Beib. — ©ie ntitbefteii SBorte fiatte fie für

bcn @atteu itnb mit Sorgfalt bereitete fie ftet§ fein

@r aß e§ brnninienb unb finfter. 2Senn er

niid)tern tüar, fo prte fie üon i()m fein 2öort. —
Xa§ Wav it)re glüd'ltd)fte !ßdt unb fie badete, fngt

er itid)t§, fo lüirb er tüobi aufrieben fein. 9lber

luic feiten! - ®§ berging fein Xaq, an luetdjem

fie Don if)rem 3JJanne uic^t eine dtolil)tlt cviiü)i\ (5r

polterte unb f{nd)te nnb fpottelte unb bö^nte, er

tl)at i^r Srf)inipf um @d)impf an unb hjenn fie

bagegen auftrat, fo giug'§ ibr l)art mie einer

SflaPin, lüie einem §unb, ben ber Soi^'iise mit

y-ußtritten bon fid) ftößt. ®§ ging and) bie 2Birtb=

fd)aft fd)Ied)ter nnb in ber 5Jiül)le ruhten bie 3{äber

öfter, als e§ SountTtg toaw 2)eu SeiämüUer reute

ba§ @elb, meld)e§ er für ben Söicfentoirtb an-3=

gegeben b^tte, anftatt er 23rantbabe 1)ättt befommen

foUeu. „SBie mid) ber 2;eufel nur fo hat perblenbeu

mi3gen!" rief er im ©rimme, „ba^ mir ein

'^ettelmeib bat fönuen gefallen. 3}eine Scbi)nbeit?

§a, ba mufs id) lad)en! — 9lngetban bat fie mir'§

nnb feit fie in ber li^übl', ift lein Segen mel)r."

SJofeggec, ÜJorffünbeii. 18
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S)a |ob bie SBaIpo 311 t^nt bie gefalteten

§änbe: „Siefier 2Jlann, fo lafe ntid^ toteber fort!

3d) fe^'S \a auä) ein, h)tr taugen ui(i)t für etn=

auber, toir fönnen 58etbe ntd)t bafür. 3^) tt^id ja

niftn SeBtag lang feinen anberen 2J?anu, id) iuiE

®tr banfen bi§ gum legten Slttiemgug, nur fort laß

mid), id) bitte ®id) um be§ ^eiligen ^rcugeS 3e[it

lüiHenl"

„5)[f;!" ftteJ3 ber ©eisniüller fdinaubenb I)erau§,

„baüonlaufen, bag ge^t ®tr nod) ah, S)u 3igeuner=

birn. 3}ieinft, id) toollt' nic^t aud) meinen @ott

banfen, toärft 3)u au§ bem §aufe? — 2:t)ät'[t

S)ir n)of)l in bie f^auft Iad)en, toenn bie Seut' mit

Ringern auf mid) seigten: ©d)au, fd)au, ha^ ift ber

alte ®fel, bem ift fein Söeib burd)gegangenl 3n§
Unglüd ^aft mid) fii^on gebrad)t, ie|5t mittft mid)

and) noc^ in bie ©c^anb bringen 'c* ~ 3eife§; niir

^ndtn gerabe bie §änb'! 3tt bie ajianer tooUt' iä)

S)id^ — S)u — 2)u Kreatur!"

@r langte nac^ il)ren ßoden, fie ftürgte babon.

Srau^en, l)art am SJJü^lbac^, fanf fie gn ^oben.

— 3^rem Seben ein @nbe mad)en? — dlod)

fo jung, fo toeltbegei^renb — unb biefe§ -ffiütberid)»

loegen 3U fterben! - — D^ein, bafür Ijaßt fie il)n

äu fe:^r, ©ie fennt nun ii)xtn (Sntfd)lug, fie finnt

nic^t mebr, fie toeint nic^t mel)r — in ftiller ''flat^t,

tüä^^renb ber Tlann im 2öirt:^gt)aufe fiöt, fd)nürt

fie if)r Sünbel unb ge^t babon. 2öol)in fie fommt,
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tüaS mit if)r gefd)te^t — aUeinS 3i^ aüeS erbeut

lid^e ©lenb toiH fie fid^ lieber ftüräeit, al§ Bei biefem

S^eufel leben.

Tlit ber §a|'t einer SSerbrec^erin flo:^ fie, aEeg

äurüdflaffenb, iraS if)r ©igen tüar auf ®rb'. Wit bem

erften (Schritte über bie 3Jiarfung ber 3)2ü§Ie binaua

töar fie in 2lc^t unb 33ann ber Slrmutl^ unb 91otf).

2lber fie freifd)te auf bor Snft, al§ fie fii^ frei

füljtte. ©0 toeit man fie nod) fennt, ift fie bie

3JiülIerin, bie mit i^rem23ünbel eine brüben in ber

(5d)arn erfranfte 3JJu!^me :^eimfud)t. Später, Wo fie

luer anfragt, ift fie eine ®d)nitterin au§ bem Untere

fafe unb gef)t au§ auf einen 23erbienft. — Sic

biitte fo biet 2le:^nlicf)!eit mit ber ©eigmüllerin in

ber 2;ran§cu, fagte it)r ein alt Söeiblein. „3a/'

entgegnete bie Söalpa, „i(^ bin mit ii^r öertoaubt."

„SBie'S nur fein ^at mögen, ha^ bie ha§> grofse

&IM mit biefer öeirat ^at gemad)f?" meinte ba§>

iöeiblein.

„dlaä) ber i^rem ®lüif öerlaug' id) nicE)t," fagte

bie SBalpa.

„©0 foIIt'§ le^tlic^ bocf) toa^r fein, ma» bie

i3eut' reben?" tüarf bie Sitte ein.

„Söüßt' nid)t, bafe bie i^eute biet brüber tt)ätm

reben."

„S)afe ber 3Küaer fo ein SBilbling mär'! fagt

man. 2lllertüeit im 3tanfc^. @otl'§ benn mat)r fein:

ia^i erfte 2Beib ^ätt' er erfct)Iagen unb bem ^toeiten

18*
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SBeib lüollt' cr'§ grab fo machen. — 3c^ glaub'S

fc^on! ä^om ©eismüEer glaub' iä) aUeS, mit bem

ift mein §anfel in bie (Sd)ule gegangen unb bcr

toet^ faitbere <Baä)m p erjäfilen. (Sin bnrd) nnb

bind) iä)ltä)ttv aJienfd), ber aJJüHer. ®ie arme §aur,

bie SBalpal"

,,2lm beften tüäfS, ber lieb' Herrgott üjaV fte

gu ft(^ nelimen," öerfe^te ein neu l^tn§ugctretcne§

SBetb mit einem Seufzer.

„@el)' D^ärrifcf)!" rief bie Sllte, „bk SBalpo ift

ja feinem OJienfc^en im 2ßeg auf ber ilielt, aber

ben äJiüHer foE ber leibige Seufel :^oIenl"

„^öerseil^' ®ir bie <3ünh'l" fiel bie Slnbere ein.

,,3la, grimm Sid) nid)t. So eine @ünb' tnirb

ber§errgott gern öergeiljeu. 2Benn'§ alle§ mafjr ift,

iDa§ bte Senf tagen, toa^r^^aftig, fo tpf id) mir gar

fein ©etoiffen b'ranS machen, biefem SJ^enfc^en toa?

an3utf}un."

».3d) fag', e§ foE 3eber @Dtt banfen, bem'S

beffer gef)t," meinte bie SBalpa unb eilte toetter.

3:;ag§über irrte fie in ben 23ergn3älbern. 2Son

älJübigfeit übermannt fd)Itef fie auf einer ©tein=

platte, über n)eld)e ber @pt)en fpanu unb bie ®ibed)fen

f)in unb Ijer liefen.

2lnf biefem «Stein — i^r fd)önfter Sd)Iummer

toar'g getoefen. 3nt Klange eine§ ^oft^orn§ fiatte

fte ber 3ii9eiib fröf}üd)e ^t\t gefeiten — ha fü:^Ite

fie pB^Iic^ einen Stoß, al§ fei bie 2SeIt äerfprungen.
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dta]ä) ful^r fte cnUJor. ®8 trar buiifel im Sßalb

unb nur auf ben ^oI)eu @i|)feln lag be§ 2lbenb§

golbretdier ©onnenfd^ein.

Unb neben ')Balpa ftanb ber ©eismutier unb

orinfte. 2Bie ein ge^e^te» dttf) fprong fie auf unb

einen getrennten ^^^e^en i^re§ £Ieibe§ nod) gurücf^

laffenb in feiner !rompfigen 3^auft, lief fie ben ^ang
l)inab, über ha^ fantige ©eftein unb ber finfteren

(S^lnd)t jn. §inter fid) prte fie ha^i ©rönnen feiner

Sprünge, prte feine fi^naubenben 3^Iüc^e. ©ott

rief fie an unb i^^ren fieitigen ©d^u^patron — unb

I)ufd)te burci) bornigeS ©efträudie unb glitt uieber über

fd)roffe ßefinen, ha^ 2Jioo§ unb @anb in htn Süften

mel)ten. — ®ie entfommt ifim, fct)on ift fie feinen

2lugen entfd^tounben unb ha^ Traufen eines 2öilb=

bad)eg vereitelt it)m ha^ ©eröufc^ ifirer Schritte.

Xa ftef)t fie jäljlingg am SBaffer unb fann nii^t

ioeiter. ©ie eilt am Ufer auf unb ab unb prt be§

3J{anne§ ßad^en. (Sin toilbäftiger S^annenbaum, öom
Sturme gebrocE)en, liegt über bem gifcf)tenben )&aä)e,

2lnf biefen fprtngt'fie, um l)inüber gn flettern.

S)er dJlann ftürjt i^r nad;. S)ie morfct)eu 3Iefte

fradjen» SBalpa'g §aare öerfd)Iingen fid) in§ bürre

(SJeätüeige, ba fafet er fie — unb l)ier auf biefem uu=

I)etmlid)en C^runbe, ber SSergtoeiflung üoU unb ber

$JButl), ftemmtfie fid) tnie rafenb ipt entgegen unb iljre

^inger gucten nad) feiner ©nrgel. ©o ringt ba§ (SI)e=

paar auf ber tüilben ^rücfe, 'oa^ ber'i3aumftamm äd)3t,
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imb au§ bem näd)ttgen 2lbgrunbe f)eraitf fcE)tmmert

ber ©ci)aum be§ 33erg[tromS. — Söalpa füllte, 'ba^

e§ if)r 5öerbcrbeu, toenn fte ben berl^afeten 2)?anu in

btefciu 5tugenbli(fe nid)t p bcrnic^teit Derinöge, bod)

fie fann ind)t aitftommeii gegen be§ 2Jianne§

Sh'aft, nur einen älngenblicE lo§3ninad)en fud)t fie

fid) Don feinen ef)ernen S^lrmen, um fid) in bie Siefe

gu ftürjen — ha erfafst er fie nod), reifet fie jurürf

unb fd}Ieubert fie l)in an ba^ Ufer.

Slutenb unb betäubt liegt fie im Jörombeergebüfd),

unb ber SlfüIIer, an ben l^ippen no(^ ben (Sdjoum

ber äButt), ftef;t f)of)nIad)enb üor i[}r. — 2eid)t ptte

man e§ fel;en mögen, bafj e§ i^m gur i^uft unb

iieibenfdiaft getoorben — gu feinem I)öd)ften 2eben§=

genuB — fein arnte§, :^ilfIofe§ SBeib gn |5eiuigen.

®arum t)ait' er fie üerfolgt mit ^eifeer, üerlangenber

@hit^, barum brod)te er nun tief befriebigt fie

^nrücE in fein §ou§.

ä5on biefer i^dt an I)atte man bie SSalpa toge=

lang nid)t mel;r gefefien. S)er MMtx flagte eg mit

befümmerter 3Jliene ben ßeuten, fein SSeib fei frani

unb Ca mad)e fid) in H)X ettuaS mie eine @eifte§=

ftöruug bemerfbar, 2öot)l fei fie bismeilen Iaunen=

I)aft, ou(^ lücfifd) unb tro^ig gemefen, aber er I)abe

bodj ftet§ bie 3la<i)iid)t unb 2khi mit i^r gel)abt,

bie einem (Sbemanne 3iemt. 9^un aber, maf)rfc]^ein=

lid) Don einem nnruf)tgen ©emiffen gequält, ober

üicüeid)t and) burd) onbere BuRän^e berlüirrt, litte
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fie am SerfoIgungStDa^^n. ©o fei fte bor einiger 3eit

mitten in ber 9^arfjt ang her 5D^ü:^te baöon unb in

ben ©cf)arnh)alb l^inüber, wo fie fic^ ing Sßaffer ftiirsen

iüoHte. 3uft ha^ er — ber geängftigte (Satte —
noc^ 3U red^ter i^dt narfjgefommeu fei nnb fie ge=

rettet Ija&e. ©eitbem muffe er bie 9Irme betoad)eii,

er Ijoffe aber, ba^ burd) eine ritfitige 23el)anbhtng

fid) bie <3aä}t toieber fd)Iid)ten toerbe-

SBalpa iDor eingefperrt in einer klammer rüdiuärtg

ber Tlül)lc, luo ber 3}?itIIer ^ornfpreu unb berborbeiteg

©etretbe gelagert t)ielt. 2Iuf bem ©preu^anfen lag

fie unb tDÜ!^Ite bie Körner t)erDor, bie fie gierig lier=

fdötang. S)urd^ ein bergitterteg genfter ftarrte eine

fof)Ie ^elgmanb herein unb bag einige Dtaufc^en

beg Puberg betäubte bag DI)r.

„^t^i fe^e id) eg flar," murmelte fie, „©ott fei

S)anf, baB td) eg tnhüä) fet)e. 2llle Stege finb

gebrod^en. ^m ein einjiger liegt noc^ ha — nur

noc^ ein eingiger. SBalpa, ba^ ift ein fd^toinbelnber

@teg! — ajiein jungeg ßeben, h\x bift bag eingige,

n^ag id) nod) l^abV bid) l^alte ic^ feft. — Db if)n

bag @erid)t Dernrt^eilen tfiät', n)enn eg lüiffen ti3nnt',

tt)ie er mid^ martert? ®ag fann'g aber ni(^t toiffen,

er fagt'g nidjt unb man fann eg nid)t fagen, meil

eg nic^t 3U fagen ift. (Sott, ber'g toeife, öernrtlieilt

il)n gemi^."

5lug tiefen Xräumen ful)r fie mandimal empor

unb fagte: „(Sg ift feine ©ünbe unb bie ^atl}rina
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@d)ma(f)egger ^at ftd) auä) geholfen." — SDaim

toieber betete fie ein Sjiaterunfer itm ba^ anbere

unb in bte SBorte: „5-üI)re img iüd)t in 23erfud)ung,

foitbertt erlöfe un§ öou bem Uebel", legte fie if)v

ganseS ^erj.

SSon brausen l)Mt fie sulueileit bo§ foltern

imb ^Indien bes 9JiülIer§. ®ann lieber in ben

S^äd^ten bernal)m fie neben nnb über fid) ha§i Uu=

luefen ber 9Jtäufe unb Siatten, unb oft ti)at fie einen

@d)rci be§ ©ronenS, tnenn fo ein Stiier über il}ren

^iörper lief. S)ann be§ 2Jiorgen§, tnenn bie alte

taube 2}fagb mit angftboHer ©eberbe bag fpärlic^e

Srot brachte, fteHte ft($ bie 2öalpa fd)Iafenb ober

ftarrte in bie g^infterni^ i^tnein. — 3)kn toirb fie

boc!^ lüieber frei laffen, man mnfe ja, fonft iuürben

bie 9Jad)barn fonimen unb bie franfe OJJntterin feljen

tooEen. Sann mill fie if)re (Srlßfuug boCeuben.

2öa§ tüill fie? ©o hjeit f)ätte fie il)n fdjon

3urücfgelegt, ben 2Beg be§ 8eiben§, ber Sd)mad),

ber 2rnfe(^tung, ber §elle, ia^ fie je^t auf ber

(e{3ten Station fte^^t? 2öiefentoirtf)§tod)ter! 2)n

mit ©einem guten liebeboEen 2öeibe§:^eräen, eine

(fingige an§ äJüHionen, bie ha^i üollbringt?

(Snblid) mar hk alte SJiagb einmal baüou ge=

gangen, ofinc bie XIjüre ber Siammer jn berfdöliefjeu.

S)ie 'li^alpa blieb nod). Sie faf) einem Spiele su.

9'letn, e§ ift nur bem 9.'fenfd)enange Spiel — bem

Xljicrc ift c^ !^lrbeit unb Streben uadj feinem
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Sebengätclc. SSon ber morfdöenbcn S)e(fe, öoii ber

bei jeber ©rfc^ütterung in ber Tlüi)h ber 2JJober

iiieberftaubte, ging ein feiner ^^aben l^erab big gegen

bie g^üfee ber SBalpa. 2tn btefent {^aben ftrebte eine

^renstpinne empor.

3e^t, ia'^ foll mir ha^r Beii^ien fein unb ber

3iic[)terfprucf), backte Söalpa nnb ftarrte auf ba§

Silier.

^ann e§ nid)t l^inanf bi§ gnr ®ecfe ober

brid)t ber gaben, fo gel;e idj nnb iuerfe mic^ in ben

a^äberbnmpf. tommt bie Spinne t)inanf, fo bringe

iä) if)n nm.

3)ag S^ier Grabbelte träge unb langfam nnb

muBte oft rnften. @§ mar firmer, e§ mar nod) meit

nnten nnb ber graben fd^ien fid) bismeilen gn belinen.

S)ann mieber na^^m bie «Spinne einen rafdien Sanf,

nnb bann mieber ftanb fie lange ftiE auf einer unb

berfelben ©teile. ®§ mar ein gefpenftig SBefen unb

ia^ meifee ^reng auf feinem StücEen — ein @rab=

freng — mem galt e§, il)r ober it)m ?

(Sublirf), bie Bpinnt mar nod^ eine gute (Sße Hon

ber Sedfe entfernt, molttc fie nidfit mel^r meitcr, ja

feljrte fid) ein paarmal nm, unb mar bann mieber

bemegnngSloS.

SBalpa gitterte, fd^ier ftodfte if)r ber 2ItI)em. ®a§
3:^ier blicfte mit feinen bieten großen Slugen gegen

ben 33oben binab. «Soll fie in§ @rab? 3ft andi

bei biefem ©etl^ier, ba§ fein @efe^ tennt, ha'Sr tobtet,
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iDenn e§ nid)t felber getöDtet icerbeu tDtß, fein ®r=

barmen? . . .

^(ö^lic^ nal)m btc ©piitnc eine 2Benbnng nnb

lief t)aftig ben gangen graben enjpor bis jnm §oIä=

mober, tüo [ie Ijcrfiel über eine int 9iei3c gefangene

(Vliegc.

„(£-g ift gut," fagte bic SBalpa laut.

„2Ba§ ift gut'c"' rief ber 2}lüIIer fd[)arf jnr Sljürc

bereiii, „millft nod) trotjcn? §crau§ gel)'!"

Sie ging gu it)in ^erau§. „3e^t ift mir \d)on

lüieber beffer," fagte fie f)eiter, „iei3t, 9,'fann, luill

id) red)t fleifjig fein, bafj id) bie 3^'^ tuieber ein^

bring', in ber id) tranf getocfen bin."

„3a, mijd)t' mid) gefreuen I"

„2lber bic bielen Statten in ber Tlül)V, bie mnf]

man bod) abfüttern.'"

„®ie statten allein freffen mein @ut nidjt auf/'

gab er jur 2lnttoort.

3t)r @efid)t blieb frennblid). ©ie ging an i^re

SIrbeit. ©ie ftänbte mit Sorge bie S^leiber il^reS

ä)]anne§ an§, fie übersog fein 23ett mit frifdjer

:^etnh)anb, fie fe^te ilim ba§ beftgefodjte (gffen bor

nnb Ijatte bagu ein gütige§ Söort. Unb auf all feine

^Dl)l)eiten fdjtoieg fie ftill.

2lm näd^ften Sonntag fagte fie: „§aft nid)t§

bagegeu, aJtann, fo tooHt' id) beute gern eineSird)^

fabrt lierrid)ten jn Xant für bie miebererlangte

Oikfnnbbeit. äÖoUteft mitgeben V"
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«Sflf jfl/ Png' S)id) bem öerrgott nur red^t an

bic S^i)tr\, ®u Setf(i)tDefter, nnb öerfc^erg' (ber:

fditoärge) mid^ Bei tf)m, berfdiergft mtc!^ ja fo gern,"

©ie ging I)inau§ gegen ben Mavtt (Saigftein.

©ie fud)te bie öbeften Söege, too bie toenigften S?ir(f)en=

ganger Jöanbelten. Sie l^atte 2(ngft, fie loerbe fid^ burc^

i^re SD'iiene Serratien beim Kaufmann, toennfiCiWatten^

gtft berlange. ®a§ mnfete [ie gnt mad^en, fie mußte

ficf) üben. 3n einem öerlaffenen 2öatbfd)ad)en fteHte

fie firf) äuerft Dor einen fai^Ien Saumftrunf, bann l'or

einen grünen ©traud), enblid) lüenbete fie fid^ gegen

ein ®id)prncf)en in ben 3*Deigen, i^iett gefittig ha?-

©arftud) in ben §änben bor ber 23ruft unb fagte

(jolblaut, tuie fid) 33äuerinnen in ^anfmannSgenjölben

gern ftelleu: „§ätt' audfi gern ein nienig ma§. —
^^Iber hav> finb faubere ©eibentüd^eln, hk foften

getuife red)t öieL @d)i3n finb fie. Sa» i>ci^ idt) fag,

ein' §üttenraud^ gum Stattenfutter f)'ätV td) gern."

@ie mar aber nicht ganj aufrieben. Ob fie bom
Sfattenfutter lieber gar nidtit» fagcu foUte. SSenn

man §üttenraud) itouft, fo berfte^t fid)'» ja bon

felbft, i)a^ man e§ aU Dfiattengift braud)t.

3m ^anflaben p ©aigftetn maren nad; bem

©ottegbteufte biele ßeute bcifommcn. SBalpa berlangte

jluei (Stien blaue §embfd)nüre, lirn fünf Strenger

^J^engemürg unb um bret 3et)ner §üttenraud).

„2B05U braudjt Z^)x ben §üttenraud)V" fragte ber

S?aufmann.
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„2!Bir ^abcn fo ütele Statten in ber Tlnl)U."

„S)a müßt 3^r ®ud) toofil auStoeifen, loer 3Ör

feib, meine Siebe, jonft barf ic^ fein Slrfenit Ijer=

geben."

„9?a, na/' rief (Siner anS ber 3}knge, „bei ®er

ift'§ nid)t fo gefäl)rlid), ba§ ift bie SeijmüHenn

in ber SranSau."

„3laä}l)n f)at'§ feinen Umftanb," fngte ber f{anf=

mann. „Xf)Mt ba§ ®ing nnr gnt üern^al^ren, '§ ift

ein milbe§ @ift,"

21I§ bie SBalpa anf bem ^eimtoeg an bem @alg=

fteiner 2lrmen^anfe borbeiging, fa^en baüor etlid)c

^frünbner. ^l)v ^tx^ toax bente fo gum Söobübun

anfgelegt, ha^ fie alle§ (Selb, n)eld)e§ fie hti fid)

trng, an bie armen Sente berfd)enfte. ®ann eilte

fie ber 2;ran§an gu. 2öer fie bente fo geben gefe^en,

bie fdjöne ^yranengeftalt int einfad^en ©onntagSftoate,

an toeldiemniditföitelfett, moljl aber guter ©efdimacfsn

fpüren toar. 2;anfenb rotje SBorte tiatte fie barüber er=

bniben muffen, aber bie Qitvo^ntt 2lrt, fid) gu fleiben,

t)atte fie ben i^aunen tl;res 9JJanne§ enblid) bod) nidjt

sunt Dpfer gebradjt. 3bi' 3lntli^ föar in feiner

23Iäffe nnr no($ fd)öner; bod) h)ef)te Ijaitt über it)re

Söangen gnhjeilen ein rofiger .^and). 3f)r Singe

leud}tete in leben§boIler Sllarljeit, al^ fie I)inanf;

blid'te jn ben fangnmiand)3ten SBipfeln be§ SBalbeS

nnb snm öimmelsblau. - - Tsljr itiar ivobl, toie einer

miebergeborenen ©eele. ~ Man i)at nnr ein einjig
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£cbcn, unb ba§ foü man [td) tnafireii, Doii bem lolOt

mau aEe§ fernfialten, iua§ f)äfeltd) ift unb berberblid),

um ba§ ioU man alle§ fammeln, trag ?^reube tnecft.

@o ait(^ hielten eg bie anberen 2Kenfd)en, fie ittod)teii

iitng fein ober alt, iüeltltd) ober bigott; fo t)telt eö

felbft bng Stiier imb jebeg ®eid)öpf. — Uiib enblicf)

foHte fie — bie SBalpa — jo ber SBelt tcteber fein,

foUte leben, lüie 2Jfenfd)cn (eben, mit jungem frifd)en

JÖIute unb fri)blid)em @inu. (SommerItd)er §aud)

boH Sßalbobem fpielte um i:^r locfig öaujDt. 3I)r

5-ufe fd)ien ben ^Mffanbboben bog 2BaIbn3egeg fanm

3u berüt)ren; eg Ifättt i^r nnd) toet) get{)on, I}eute

eine Slmctfc, ein SBürmlein ju jertreteu. @o freub=

Doli h)ar fie unb bie Slrme breitete fie au§i: @ei

mir gegrüßt, mein füfeeg Seben! — 2ln einer alten

J){otI)fö[)re fam fie üorüber, an n)eld)er ba§ Silb

ber 3itngfran mit bem S?inbe ^ing. ®iefem Silbe

gab fie einen Slraug bon ©lodenblunten unb milbcn

Silieu.

3nr fpäten 9?ad^mittag§3ett naä) §aufe gefeiert,

fanb fie i:^rcn ilUani! in ber @tubc auf einer 2öanb=

banf auggeftredt unb fd)Iummernb, Sauge ftanb fie

ftiH ba unb blicfte \i)m in§ 3J[ngefid)t, 5)er bartc

^ug auf bemfelben toar berfd)tuunben, fanfte diuljc

lag barüber Iiingegoffeu. — 2öie fd)i3n rtiar biefer

aifann, "mtnn er fd)Iummerte! — — 2l[§ fie fo auf

if)n t)infof), innrbe i()r luieber auberg. Seine red)te

fganb l)iug über bie 5öant ^iuab, fanft f)ob unb



286 jDorffünben.

I)ra(^te fte biefelbe tu eine bequemere £age. — 6r

f)at Wln\)\al unb @orgeu, tote gut totrb \i)m bo§

Qä)l'ä^ä)tn tf)un!

2luf bem Xiid)t, tu ^^apter l)aib etugefd^Iageu,

(ag ueuer Itd^lblauer ©c^aftooßeuftoff für ein grauen^

fleib.

— S)eu ijat er luir f)eute gefauft, '§ loirb ja

mein 9^ameu§tag fetu tu ber Söod^e! jubelte ba§

2Beib im ^erjen, nein, er ift gertjife nidit fo ^art,

U)te er tt)ut.

(5r ift bo(^ ein guter 3}iauu. @ott üeräeif)'

mir 2lIIe8! — 3^r §ei"ä fturbe trarm. ^te

lüoEte fie ii)n fo gern tiebt)aben! — — ®§ ber

laugte t^r feltfam, t^m einen S?uB 3U geben. Sie

beugte fii^ p t^m uteber — fein 3ltf)ent roc^ nad)

(^ufel. §aftig fc^redte ber 2JJann auf, fprang empor
— ftarrte fie an unb grtufte.

„§aft gut gefd)Iafen/' fügte Söalpa fauft.

„2Ba§ fott'S benu I" fu^r ber müUtv ro§, „foU

icf) ettoa nid)t met)r fdilafen tu meinem §aufe?

2öa§ fd^Ieid)ft benu fo um mt(^ f)erum? SöiUft mir

bic 3tugen ausfragen?"

„@e^', mann," berfe^te bie SBalpa läc^elnb, „ha^

ift ja bod) uid)t Sein ©ruft. 2Sei^ e§ mot)[, Su
metuft mir'» beffer, al§ S)u'§ fagen magft. 3<^ be=

banf mid^ für ben fdiönen DtodEseug,"

„Sebanfft ^iä) l" lachte ber WlMtx auf, „meinft,

er geljöre 2)ein?"
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„SBii^te uid^t, toem fonft," fagte fie, „ober lücißt

eine Slnbere bafür?"

„Itnb toenu auä) l" fä)rte er unb ftarrte [ie mit

rotljuiiterlaufenen 3lugeti toilb an, „Ijait 3)n mid;

dtoa gepad)tet? Söie biel Ijait beun 'geben für§

3at)r, I)e? 3ef)n Seffere tceife ic^, nnb 3)n bift mir

bie @c^Ied)teft'l"

2)a§ mar i^r mie ein ©tid^ in§ ^erg, Df)ue noc^

ein SBort gu fagen, ging fie f)tnan§.

3mmer me:^r ergab fic^ ber ©eismüUer bem

3:runfe.

3u ber ©egenb ^atte [id) ein gtoeiter WüUa
angefiebelt, ein ferner SSertoanbter üon ber Söalpa.

®r öerfd)Ied)terte bem ©eigmüUer ba§ Ö3efd)äft:

biefer ließ e§ feine g^rau entgelten, ©eine Snft mar,

\t)v mefie p tf)un, feine äaiit ber ^rug. Sie mar

rn^ig. Oft gab e§ ©tunben, ha er in 2;obfnd)t aug =

brad^ unb fic^ fein SBeib gar nid^t bor i^m fe^^en

(äffen burfte. Der Slrgt fam in§ §au§, bem meinte

fie bitterlich bor.

„3ft traurig, liSbe 9Jlütterin," fagte biefer, „aber

ba^ mag ®uc^ nod^ tröften: fdilei^t ift er md)t.

Unb ba§ mögt ^i)x fieser glauben, menn er (Sud)

mel^ t^nt, fo ift if)nt and) felbft nid)t mot)I. (Sr ift

traut, er leibet an fo einer 3lrt Mank unb er fann

felber md)t anber§."

— 2In fo einer 2lrt 2)?ante! badete bie SBalba

bei ftd), ha^ er ntbtn mir anbere äßeib§leute I;at,
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bettelt er @efd)etife inad)t — ift ba§ aud) fo eine

'}kt Tlank'^ — ©eine aufgebedte 3:;reiiIoftgfett

Ijnttc in ifirer ©eele einen S)ämon ertoedft, ben fie

früher nod) nid)t gefannt, ber nun fort unb fort

Ott it)r rüttelte, toenn fie fonft in ©tumpfljeit t)er=

finfen wollte; ba bäumte fiefid) auf unb if)re iJierben

bebten unb ibr ganjeS SBefen bürftete naä) einer

3:bat.

3bi'e Dbliegenbeiten int §aufe beforgte fie mit

auffaUenber SJJilbe unb Sanftmut^. 3^r Slngefid^t

mar bla^, oft faft fat)!, bie 3Iugen ioaren mie ein:=

gefaüen unb bennod^ boH feltfamen ©langes.

,,2Beife gar nidf)t," bemerfte in biefen S^agen eine

2J{agb beg ^anit§', ,Mt mir neuäeit unfere 9JJüIterin

oorfommt; m\ä) bend)t alleh)eil, bie lebt uu§ nid)t

mef)r lang'."

2Sor ber §au8tbür mebrten fid) bie 23ettler; beun

e§ maren bie ©oben gri)ßer gemoröen, unb SBalpa

reichte ben Slrnten mit boHen §änben.

(Sine» 3:;age§ batte fie einem müt)feligen alten

SBciblcin brci (Silbergeljuer in bie §onb gebrüd't:

„@iel)", ha§! nimm 3)ir unb tl^u' beten für mid)!"

Ueber ben §Df I;inabtorfeIub begegnete bie Se=

fcbenfte bem 9JJü(Ier; on§ ^ergenSfrenbe luih ®anf=

barfeit moUte fie ibm bie §anb lüffen: „j^ür i)a§i

Diel @elb, SeiämUQer, für ba§ biel ®elb. S)ein

Söeib bat mir brei 3«^nßt^ gefd^enft. 3)abDn leb'

id) mie ein @raf;i?bergelt'§ ©ott bis in ben .'Qimmel!"
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®ilte ber 2JJüIIer tn§ igan^i, befc^ulbtgte fein

SBeib ber 3Serfd)toenbung unb ob fie ba§ @elb auf

ber (Strafe anfäul^eben :^abe, ba^ [ie baSfelbe toteber

auf bie Strafe loerfe? uub fie fei uur gum 2ier=

fd^Ieubern ta, er fef)e fd^ou, er muffe fie tobt=

fd)lagen, tüoITe er nid)t, i)a^ fein gangeg §au§tüefeu

uub er felbft gugrunbe ge:^e. Uub gleid^^eitig Ijnt

er i^r einen ®d)Iag üerfe^t auf i)a?! ^aiipi, ia^ fie

in bie buntfe 9leben!ammer taumelte.

@r \tan'i) auf feinem t^Iedfe toie angemurjelt ftill

unb fd)rie:

„Somm' I)erau§, SBalpa, lomm' nur nod) einmal

^erau§!"

@ie melbete fic^ nid)t, fam nic^t l^erau». S)a

trat er mit gebauten g^änften in bie Kammer uub

fa^, toie fein Sßeib eben etmag f)inter beiu 2Baub=

fd)ranf berbarg.

„2ea§ tiaft ®u bort! @ieb ^er!" fdirie ber ajJiiaer

uub t)afd)te naci) ibrer §anb, 2)iefe mar leer.

„§eimlid)!eiten?" fagte er unb griufte üor §obu
uub SBut^.

3f)re ©urgel mar einen SlugenbltcE mie 3uge=

fd^nürt, ibre 2lugen traten fd)roff i^erbor; balb aber

entgegnete fie boE ftum|)fer Diube:

„@o fd)ou, fo fud)', ma§ iä) für ^etmlidjfeiten

bab', mirft e§ mobl feben,"

SSom ©emebr, ha^ an ber SSaub bing, riß er

beu SabftocE I^erab unb ftöbcrte mit bemfelbeu
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{)inter beni 2Boiibfd)ranfe l^eritm. ®tn paav I)alb-

bliiibe anüdfen tarnen guerft l^eröor, bonn etroaS

Staub, bann ber ^^e^eii etne§ ©pinuengetoebeS, bann

etUd)e alte ^Papierftüdfdjen, bann eine bloferot^e

§a(sfd)letfe.

S)er SJJuder bob mit bem <Stäb6)tn bie Schleife

empor unb fragte: „2Ba§ift benn ba§, meine Siebe"?"

„®a§ ift ein §algbanb," antttjortete fte rubtg.

,,SJ:a§ toetfe id) toobl ®n ®d)Iange S)n," öer=

l'e^te er, ober marum ^aft Sn benn btefeS §al§banb

bor mir berbergen tüollen, ^e ?"

„2ßeil — tt)eil td) mid) nid^t getrau', meil ®u
l'o f)art bift auf mi(^,"

,,i^iel taufenbmat gu gut bin iii^ nod) für 'S)id),

2)n )d)Iecbte (5^reatnr!" f(^rie er, „je^t auf ber ©tett'

fag' mir, mo f)aft 2)u bie§ §alöbanb I;er, ober id^

erfdjiefe' Sid) ol^n' Erbarmen!"

„Sagen miH id) 3)ir'§ tüol^l, ^^^rang," anttüortete

fie gelaffen, „bieg 33anb' I)ab iä) üor 3eit bon einem

S3nbeii friegt; ba§> 23anb ift fc^on lang blafe unb

ber 33ub' ift laug fd)on berftorben, unb je^t meifet e§."

®a laä)k ber Seijmütter toilb auf unb rief mit

einer Stimme, bie man faum berftanb, bagmifdien:

„So Jüot)l, SBalpa, fo lool)!! S)er Sub' Jüirb uoc^

nid)t berftorben fein!"

„9^uu, fo lebt er nod)," antwortete fie.

„3d) ftel^' Ü^m nid)t gut auf brei 2^age. Unb

Xlv, Söeib, 3)ir fdjiag' id) bie efjelidje fiieb' nod)
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mit ^afelftödEett I)iiiettt, barauf leg' td) S)ir ein

3uraincnt ab!" Unb er ftürgte au§ bem §ou|c.

S)ie Sßalpa ftanb eine SBeile tote betäubt itiib

trodnete fid^ mit einem %uä)t ha^ Slut, ba§ xt)v

au§ bem ä^unbe ftofe.

S)ann berriegelte fie bte S^ür unb fud)te l^inter

bem 2öanbfd)ranfe ein blaue§ S]Sapierd)en t)eröor,

ha^ fie in ber (5ilc bort I)tnabgetoorfen, unb tüel(i^e§

fie baburd) bor ben gierigen S3Iidfen be§ a}Jülter§

3U ftd)ern getrad^tet, ha^ fie ba§ alte §ülgbanb

oI§ ben ©egenftanb i§re§ @ef)eimniffe§ auögegeben

f)atte. ®a§ §oI§banb ioor eine 23rnutgobe if)re§

eigenen 3Kanne§ getoefen; föäre jeboc^ ba§felbe nid)t

al§frembe§ ßtebeSgeidjen üorgefd)ü^t toorben, fo Ij'düt

ber aWüIIer meiter gefpäl^t unb \}a^ blaue ^opier

mit feinem 3n^alte gefunben.

9?un aber i^atte SSalpa bie le^te ^rüdfe f)inter

fidi abgebrod^en. ©ie toufete, meld) neue SBaffen fie

burd) if)re Slngabe bem ©atten an bie §anb ge=

geben batte, "Da^^t^ nun in feiner SJiad^t lag, feine

3toI)l^eit gegen fTe bor allen Renten gn red^tfertigeu.

2lm aubern 9?iorgen ftieg ber ©eismüller ju

fei^r frül)er @tunbe au§ bem 23ette. ®r moQte auf

ben SJornmarft fahren. 3)rau&en ftapperte bie

3Jlüt)Ie, er rief fein SBeib; ia^ ijMt nid)t fogleid^.

®r tappte im ginftern an feinen Meibern umi^er,

er ri^ ba^ Söintelfäftdtien auf. ba?> in ber ©dfe

I)inter feinem 33ette ftanb. S)abci ^nb er gu Iad)eu

J9*
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an itiib fetii ßacfien War tute ein Stöckeln. Unb al§

bie SBalpa tarn, fut)r er fie an: „S)u, je^t toeife

td)'§, ®u fannft leicht Sllmofeix geben. SDii f)a[t mir

niettt @elb ge[toI)Ieu."

@in SUiffc^ret an§> i[)rer S3ru[t. (5g lt)ar ein

©d)redfruf ; er Ijat geglanbt, e§ tuäre ein @d)ret bc8

@eftänbm[|e§ getueien. „2JJctn ®elb ift hjcg!" rief

er, „fag', 23e[tie, tüo I)aft 3)n meine 33rifftafd)e?

31^, je^t lueife id)'g, bie l^aft S)u S)ir geftern Ijinter

bent 2öanbfd)ran! üerftedt, ®u falfc^er <Bata\ü"

„a)iiBl)anbIe mid) mtr nid)t, id) fage ®ir alle§."

(Sr liefe fie Io§: „@o fag' e§!"

„23et meinem @ott, f^ranj, bon ®einem @elb

tueife id) nid)t§."

„§ei'e, S)ir töill id) bie 2Ba-^rI)ett nod) ]^eran»=

Stellen!" Unb fofort begann ein Stnftritt, ben bcr

®r3äf)Ier nid)t fd)ilbern fann.

Später, oI§ ßid)t gemad)t ftinrbe, fanb fid) bie

@elbtaf($e auf ber S3ettberfe be§ ajJülIerg, anf loeldje

fte au§ bem Stodffade gefallen toar.

Söalpa lauerte in einem Söinfel; fie ftagte nidjt,

fie fd)lud)3te nid)t. S?ein 2Jlen[(^ l)aik ha?/ fd)redlid)c

^eben it)re§ öergcng bernommen. - - S3ielleid;t er=

martete fie nun bon it)rem Tlannt Slbbitte, ®iefer

Ijatle fid) luortloS, ober pfufternb ange!leibet unb

plö^Iidj fagtc er: „2Ber tüeife eg, fannft bag @elb

bod^ am Seib' gel;abt' unb mir bagfelb' nur fo aufg

33ett l^ingetoorfen i;aben. 3)ir trau id) nimmer. -
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2:roE' ®td) ie^t ®u ^röte, itub fd^aii, ba|3 id)

mein 3=rü^ftücE frteg'!"

9io(f) gtoet Slugenblirfe iüar Söalpa imrf) blefen

2öorten gefauert in if)rem SöinfeL ®ann evi)oh j'tefid\

rid^tete t^r 2Ingefici)t gegen bie ©ecfe be§ 3'tnmcrg

empor unb ging in bk tüd)e l^inaug. Sie toar

mieber bie ©mfige, unb halb ftanb ba§ g-rüljftücf

nnf beut ^^ifc^e. SSalpa ging mit feltfamer @elaffen=

fieit an toeitere Sirbetten.

3)er 3}JüIIer immer noc^ groEenb, fd)uitt Srot

in hm Kaffee. S)ann a% er nnb gab inbeffen

bnrd) furjie, Iierborgeftofeene ®ä^e 23efe:^I, toa§

iDtt^renb feiner Slbtoefenfieit im §aufe gn ge[c^e^en

Ijabc.

^piö^lid) t)idt er ein nnb fal) feinen Söffet an.

®ann ftarrte er in bie fd^on tjalbgeleerte Senate unb

fog mit ber 3""se an feinem (Säumen.

„S)n, SBalpa/' fagtc er t)ierauf, nnb feine

«Stimme lüar nnfid^er, faft tueit^, „®n, Sal^ja, ge)^

l^er ba. 3^ mit mir Sfaffee: er ift übrig§ genug

für aHgloei." -

(Sie fd)id)tete fein S3ett auf, ging bann in bie

3Sorftube unb überbörte bie (Jinlabung.

(Srregt, inbem er fid) mit ber ftadien §onb über

bie Stirne fubr, ftanb ber 3JlülIer öoni 2:ifd)e auf

unb fagte nod) einmal in gebämpflem 2^one: „5Seib,

öertoff mir fe^t ben Kaffee!"

S)te Söalpa ftürjte gnr SCbüi^e bi^ait^«
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„§err 3c)ul §err 3efit ß^rtft!" fdirte ter

2)lüKer, „jefet ^at fte tnid) bergiftet! — S^fet i^in id)

I)tn! — S)u 2öetb — tnufet mit mir!"

§inau§ rafte er, 3nt SSor^aufe erfaßte er mit

fram^f:^aft pdeitben Slrmen ein fd)h)ere§ 23eil unb

ftürgte bamtt ber %lk)jtnbtn uad).

®ie 2BaIpa flo^ über ben §of, flot), an ©todC

unb 5)3feiler rennenb, burc^ ben SBagenftur, flol) in

bie 3JJü^te — ber SJiüHer in toüttienber §aft, bod)

fdituanfeiib, il^r nacb mit gegücftem 33eil unb fd^äu=

menbem SWunb. Um ben 37?el^Ifaften nod^ ging ber

Seiben rafenber ßauf, ba erreid)te SBalpa tnieber

bie SI)ür, fdjiug biefelbe f)inter ftd) gu nnb ftanb

im g=reien. 9^od) :^örte fie e§, mie er innerhalb ber

X^m mit einem gräfelid^en «Stiirei gufammenbrad).

2)ann ging fie im SJJorgengrauen bnbon. Sie

U)ar lebig unb erlöft, fie toar frei. 3f)r iperj jubelte,

il^r ©etoiffen toar Ieid)t unb lic^t, toie naä) einer

guten Xliat.

Heber bem Xi)ah traute ein bünner ^erbftnebel;

neben bem SBege, auf toeld^em 2BaIpa !^ineilte, lagen

grünenbe 3tübenfelber unb obgetoeibete SSiefen, auf

benen bie blaffen Stetere ber Se'^Iof^n ftanben. —
21IImäbIidö mar e§ Iid)t getoorben. SBalpa ging bat)in

unb fal^ uid)t um, unb für jeben i!^r S3egegnenben

I)atte fie einen l^eiteren 2J?orgengrufe.

„3BoI)in fo früf)'!?" rief il^r ein junger (^-nljr-

mann. gn.
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„3n bie ^ir<f)en, trenn SDu tüillft mitgel^en,"

„Oi), ba berge^ft S)id) ja, ©etgniüEerin, ber

McQ füfirt fein ßebtag ntd)t in bie SranSau."

„@o tüirb er tuol)! too anber§ f)tnfü^ren."

„(Si freilid^, frcilid), ©eiäntüilerin, ba§ ift getotß."

3II§ fie 3ur S3rü(fe fani, Wo ber 2ßeg über ben

(^üi^ fe^t unb ein fdimaler ©tcg über ben l^ier fid)

abstoeigenben 2JlüI)lbad) leitet, begegnete itjr eine

lebhafte @d)aar üon «Sdiulfinbern. ®te ©rfal^rung

geigt, bafe gur ^erbftgeit bie ^inber üiel lebi^after

unb lanter fiiib, alg in anberen ^a^xt^t[ttn. Platin-

forfil^er tiaben ben @runb bafür in ber £ü^le unb

Süunl^eit ber ßuft gefunben. ©o jot)Iten aud) I)eute

hk ^inber pjjfenb unb mutfitoiHig I)eran, nedften

fid) gegenfeitig, fd)Iugen fid) mit ii^ren §üten, Rauben

unb ©ci^ulfäcfen, tüorfen fic^ auf bie @tra§e l^in

unb Iad)ten hahd unb Vetterten auf bie Smnt unb

@träud)e, auf ha^ Srüdfengelänber aud; unb I)ü|3ften

über ben 5!JJn:^Ifteg l^in unb t)er unb toarfen (Steine

in§ SBaffer unb ftiefeen mit ©taugen in bie 2;ümpel

unter ben Uferr^fen f)inein unb lärmten tu :^etter

Suft, menn fie eine g^oreEe auffd)recften. ^lö^lic^

ein ©d)rei, ein l)ol)t§ 3lufgifd)ten im S^Iuffe unb:

„®er m\ä)tl ber 2«ic^el ift in§ Söaffer gefaßen!"

geterten bie steinen bnrdjeinanber.

S)ie SEalpn, nod) nid)t meit üou ber ©tette, eilte

gnvütf, fa:^, tüic ber ^naht, bon bem je^t nur nod)

ein ^uB I)crborftnub, im tiefen SBaffer baüonrann
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Cf)ite Sebad)t [treifte fie i^reu lleberrodf üoii firf)

imb \ptai\Q tu ben g^Iufe. @te rang mit htn SBeQcn,

)te Derlor aßen @runb iinb .§alt, fie fiel um, tvaütt

baüon unb öerfd)toanb unten, too fid) bte 2Beiben=

I)üf(i^e fdimer unb buufel über ben ?5f»6 lüölbten.

®te ^inber fd)Dffeu planlos umfier; nur ein

ad)tiä^rig 2J?äbd)en blieb gefaxt unb fagtc gu einem

anberen: „®u, jefet mu^ \ä} gum 5ßfarrer gelten,

i>a% geläutet iDirb, meti ber §üttenbaumer 3Jlid)eI

unb bie ©eiämüHerin ertrunfen finb."

S)a toanb fic^ unten ghjifdien ben ©träudiern bie

Söalpa !^erbor, in tf)rem 2lrm ben bemufetlofen

Ä'naben i^altenb, au§ beffen 9Jiunb ein SSafferftrom

fjeröorquoH. @ie legte i^n fofort über bie uöd^fte

^elbplanfe nuf ben ^auä}, fo, bdfe §aupt unb

(^üfee 3U beibeu ©eiteu nieber^ingen, fie preßte alles

SBaffer l)ert)or unb rieb feinen Seib — "da ^uh ber

S?leine lieber an gu atljmen.

Salb famen mehrere Seute äufammen unb ber

ÜJiid^el unb bie SBalpa tourben unter freubiger

©rregung nad) 3::rangau gebrad)t.

„§eut' f)at bie ©eiämüHerin ben §ütteubaumer

au^ bem SBaffer gebogen !" Sie S^unbe berbreitete

\\ä) halb im ganzen 2;^ale. „(Sie märe felber fdf)ier

babei ertrunfen. @ie ift aber ein fräftigeS unb

mut^ige§ flßtib, \)at fid) unb ben Stnaben mit 3loti)

nod) berauSgearbeitet. 3efet ift fie im $}Jfarrl^of unten

unb ber D^idjter ift gu i:^r gegangen unb bte §erren
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ftnb Sitte betfammen unb loben bicSBalpa; iinb bie

§üttenbanmerleut' ftnb auä) fc^on :^erauggetontmeit

t)on if)rem ©raben unb fte ioiffen gar nid)!, tüa§

fte ber SRütterin @utc§ antfiun fotten."

®§ ioar aud^ fo. SDte Söalpa tcoHte fort, aber

fie ftaf in ben S?Ictbern ber 5)3farrer§fDd^in, benn

bie ifiren tooren noc^ nid)t getrodfnet (Sine grofee

Unruhe toar in i^r, aber [ie mufete auSi^alten unb

für ben Slbenb tooUtt man pr ^eier ber §elDentI)at

eine Unterl)altnng anftellen — unb bem Tlüütx

mUtt man e§ fd^on gu toiffen t^un, too fein braDe§

SBeib l^eute ftecfe unb ia^ für ben Stbenb and) er

felbft ins 2öirtbau§ fomme.

S)a berid^tete ®iner, ber Sei^müüer toäre i^eute

gar nid^t bal^eim unb bem lauten Mappern nad) ginge

and) bie 2J?üt)Ie fd)on ben gangen SSormittag leer,

„3a, finb benn fonft feine ßeute auf ber äJJüf)!'?"

fragte man.

S)er älfü^Ibnrfd^e fei borgeftern babon unb bie

Slnberen toüfeten nid^t S3efd^eib. Slud^ tömu man
gar nid)t in bieSIJü^te hinein, fie fei üerfperrt unb

e§ mürbe bod^ nöt^ig fein, ba^ bie SJlüHerin auf

ein I)albe§ ©tünbc^en nad) §onfe ge^e.

21I§ SSalpa gegen bie Mnl)k fam, eilte il^r eine

ä'fagb entgegen:

„Sie foffe boc^ nid)t gar gn i^art erfd^reden um
be§ lieben @otte§ mitten, in ber 2Jlü^Ie fei beut'

toa§ gefc^e^en."
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SortloS, aber feftcn €>6)X\tU§> ging SBalpa tociter.

2)te X^nx ber Mii^h ftanb bereits loeit offen, ta§

9?äberhjerl toar gefüllt. 9lad)bor§Iente ftanben l^erum,

fpradien biet I)in unb Ijer, unb aU nun bic äßalba

nal^te, ftettten fie [id) beifeite unb rebeten nid)t§.

SJur ©iner trat i^r entgegen: „2JlüIIerin, bietoeilen

3br t)eut' fo toadfer feib getüefen, ift bafieim

f(i)Icd)t gekauft Sorben. S?eiu SJfenfd^ U^eife, h3a§

i^m totberfal)ren."

@r fül^rte fie in bte Tlü^lt unb beutete im

2)unfeln t)inter ber 3:t)ür gu 23oben. S)Drt lag tiart

am ^foften ber Setjmütter ftarr unb tobt.

®ie ßeute batten fid^ ^erangebrängt, um gu feigen,

toie ftd) ha^ Söeib bei bem tobten ©atten geberben

toerbe. 3efet blicEten fte fid^ gegenfeittg an. SSalpa

ftanb an ber 2eid^e oljne ein S^ic^e" be§ ©d^meräeS,

of)ne ein SBort ber Sflage. S^td^t einmal Ueberrafdbung

mar an ibr gn merlen. 3n grauenl^after ^nl)t

ftanb fte bor bem S^obten.

„55a fann er nid^t liegen bleiben," fagte fie

enblid^, „bießeute foHen tt)n in§ §au§ hineintragen."

„D^ein," berfc^te einer ber SJJänuer, „ba§ bnrf

nidbt gefdieben; mir muffen i^n liegen laffen bi§

ber Slrgt unb bte Ferren öom S3c5ir!§gerid^t ha finb."

„2Ba§ motten benn bie?" fagte bte SBalpa falt,

„baf3 er tobt ift, ha^ fe^t ^l)v auä), unb fo l)at

man nictjtg meitergu II)Uit, al§ if;n gu begraben "

S)ie ;i^eute ftu^ten.
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„®ei* liegt fd)OU lang' ba I)inter ber Spr,"
bemerfte ein 23auer, „bielleidit feit %xü\), ba

bie aJtüQerin felber nod^ in ber Tlü^V getoefen ift!"

„'(ei(i)t fiet)t fte il^ren tobten dJlann je^t nid)t

ba§ erftemal," jagte ein Stnberer.

„3)a§ fdiant feltfam an^."

„2)ie stoci ßeitt' follen \\d) ia fpinnefeinb ge^

luefen fein."

„'§ get)t nid^t red^t i^er."

„2Im ®nbe l^atfie il^n unigebrad)t," toorf ®iner ein.

©ie fonnte e§ geprt I)aben, t^at aber nid)t§

bc§glei(i)en,

35a ftellte fid) (Siner bor fte t)in unb rief: „3)u,

2)^üllerin, biel toett' iä) nid^t, 2)u ^oft toag angefteßt!"

„S(^?" berfe^te fie mit btn 2Iugen judfenb, „toag

faim id^ benn angefteHt I)aben?"

„SBirb fid) toeifenl"

@t)ät 2lbenb§ fanten Sler^te nnb sperren bom
@erid)t. @ie faf)en 3uerft bie ßeidie be§ 2)iüIIer§

uub befdjrieben, tote fie lag hinter ber X^ixv, @ie

fagten: „(5§ läfet fidt) siemlid^ fid)er conftatiren,

bafe er eine§ natürlidfien SobeS nicE)t geftorben ift."

Sie Ferren boni ®erid)t gaben SSeifung, bafe fofort

ta^ §aug belüad)t toerben folle, fo ha^ ^Jicmanb

boSfelbe berlaffen fönne. hierauf ftellten fie eine

33anf mitten in ber Wlül)h anf, legten bie 2eiä)t

nuf biefelbc I)in nnb liefen mehrere ©panlnnten

nnsünben, ?5^rifd) mit bem 3JJeffer mad)ten fie fid)
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barnn. 3icmlid) mortfarg ging bte Strbcit Hör fid),

nur ntand)mal ein furseS ©cmurniel, ein üerftänb=

nißüoUer iölidf.

llkd) faum einer «Stunbe mar ber jerriffene

Mörper mit einem toeißen Surf)e bebedft.

£ie .*öerren begaben fidb — es mar fd)on 2JJitter=

nadit — in bte Stube ber 2}lüIIerin. 3)te[e lag an=

gefleibet auf beut 23ette niib barg iljr ©efidjt in ba§

fliffen. DJJan rüttelte fie auf. Sie ftrid) fid) mit

.S^taft bie .'öaare au§ ber ©tirne uub ftnrrte ben

frcmben äJfännern in§ ©cfidit.

(I-iner uon biefen ert)ob feine Stimme nnb

fagte: „(Suer 3}Iann, ber SeijraüUer, ift burd)

Slrfenif üergiftet morben."

,/3o?" animortelc fie, „bann f)at er ^tattengift

gcgeffen."

,,Tlan l)at if)m bas @ift in ben .Kaffee getl^an!"

,,2Ber mirb it)m benn bat- ©ift in ben Slaffee

gctl)an tjabcn?" fagte fie bunitif.

„(S'tf ifr alle§ beluiefen. §ier ift ber 5teft in ber

S^affecfdialc, bie '^l)v i[;m felbft üorgefegt Ijabt. (Sud)

liilft gar nid)t§ inef)r, SeiämüIIerin, gefteljt e§ nur,

31)r Ijabt (^ureu .l'cann umgebrad)t."

2a ful}r bie SBalpa sufanimcn, ein milber Mrampf

fdiieu burdj i^r ganzes äBefen äu toben. Xie 2J?äuner

ftanben bett)egung§to§ ba uub blidten fie an. 9Jun

löfte fid) aQmät)Iid) bie graueut)ofte Starruifs, ii)re

^rme fanfen auf ben Sd)o^ unb fie t)aud)te: „2)a,
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ba bin id) ^2ab'§> ja getoufet, blefe ©Ije bringt mid^

noc^ an hen ©algen."

2lm näd)ftfoIgenben Sage tft fte bem @erid)te

iUierliefert toorben.

*
* *

Sänge ließ man bie (Seiäniüüerin nid)t in ifirent

©efängniffe. Söoan foU ber <Btaat ein foIdjeS SBcien

nod) füttern? ^iefe e§.

©ine SBodje Dor bem SJKerljeiligeniefte, gur 3e't

ba in ber @egenb bie lautlnftigen Slirc^tDeitjen ab=

gel^alten tonrben, fiibrte man bie Söoljja in ben

(i)erid)t§i'aaL 2)a [tanb [ie bor bem grünen Sifdje,

ouf bem ba§ (irncifij unb ätoei rotfie bergen ragten.

§tnter bem Xiid)t fafeen bie 9tid)ter. StnfS baüon

auf einer 3)oppeIbanf toarcn gtoölf 2J?änner, tljeil»

in ftäbtifdjer, tl)eil»in länblid^er Stleibnng. Söalpa falj

jöefannte barunter. Sa mar ber Sf)ort)ofbauer, ber

if)r einft jnr §eirat mit bem ©eismülter geratf^en,

ba mar ber SrlSberger, ber tl)r auä) nicbt abgerebet

batte. S'feben btefem fajs ber .Staufmann bon <SaIg=

ftein, ber iljr ia§ Diattengift ücrfauft fiatte; nid)t

lüeit Don biejem ber §ammerid)mieb, meldier il)r

mef)rmal§, fie bebanernb, gu Derftef)en gegeben,

ber milbe Seigmüller mürbe fie nod) eine§ 2;age§

tobtfd)lagen, foluie er fein erfte§ SBeib tobtgefc^Iagen

f)abe. Unb enblid) fafe nod) ©iner unter ben ernftf)aft

breinfd)auenbcn 3}Jännern, hd beffen 3lnblicf ber

armen SBalpa 'i)a% igerj meinte. ©§ mar ber einfüge
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^oftiHou, ber 23Iafiu§ ©teiger — nun fd^on gfüdEltd)

üerlietratet — e§ toar ber Tlann, an ben fte liebenb

fo oft gebadet ^attt, — ®a§ warm jefet ii^rc Dtiditer,

bie ©efd^toorenen.

3ied)t§ Dom grünen Xiid), öor einem spulte, fafe

anä) ein S3etannter. 6§ toar fener §err, ben bte

Söalpa fd)on gtoeimal gefe^en l^atte. S)aS erftemal

bor etlid^en 3at)ren, nod^ im SBicfenmirt^lfianfe;

ha§ ätoettemal fpäter oben auf bem 3iiif''n bei ber

SapeUe nnb bei ben 3itben. (5r ^atte bamal§ 2JJanc^e§

3U il)r gefprocfien, troran fie feit{)er oft unb oft ge=

'baä)t, er Ijalte il)r ja einen gang neuen ßebenStoeg

borgefcf)Iagen — „er t)ätte e§ getoi^lidö gut mit ifjr

gemeint".

§ente trug er einen fc^loarsen S^radf, beffen 2lnf=

fd)täge mit filbernen 23orten nnb Sfnöpfen gegiert

njnren.

(fr toarf nur ein paav furge )ÖIicfe auf bie 3ln=

getlagte bin, blätterte bann eifrig in ben ©d^rifteu

nnb S3ücbern, bk bor i^m lagen unb fdjrieb 3u=

seilen mit bem 33Ieifttft etiuaS auf ein 2}Iatt.

9^idf)t toeit üon ber (Snnberban! ber Söalpa,

neben melcber jtoei ©enbarmen ftanben, mieber an

einem eigenen STifcbdieu, faß enblic^ ein gang frember

fd^marsgefletbeter 2Jiaun mit bunflem SßoHbarte unb

blaffem @efid)t, 2luc^ ber t)attt ein 23ud^ bor fid)

liegen, bod^ ftü^te er fein §au^t in bie §anb unb

ftarrte bor fici^ in ba§ Seerc.
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SBalpa \ai) nidjt um, tnerfte aber leidet, ba^

l)inter itir eine gro^e 2)^enfcf)enmenge berfnntmelt

tuar. 3)iefe flüftertc unb Wav unrufiig itnb fonnte

bell S3egtnn ber 23erl^anb(ung faum emarten. —
(Snblid) begann ba§ 33er^ör. ®er Wid)ttx fragte bie

Slngeflagte, toa&, fte beranlaBt I)obe, if)ren 3JJanu

au§ bem Seben gu fd)affen?

„3c^ l)abt mir iiid)t anber§ gu I^elfeu getrufet/'

anttoortett bie SSalpa.

hierauf tüurbe $]Suntt für $Pun!t erörtert, öou

ber SBerbung be§ ©etämüüerg bt§ gu beffen 2;i)be,

bie 9?iife^anblungen uiib 9?ot)t)eiten, bie fte gu er=

bulben get)abt, it)re Serfucf)e, bou i^m Io»3utommen,

ber feimenbe unb tüad^fenbe ©ebanfe enblid^, fid)

burd) ba^ le^te 2JJitteI Don it)rem ^Peiniger gu bc=

freien.

2SaIpa gab auf bie ^Jragen, bie il)r geftellt tourben,

furge, ober entfd)iebene Slnthjorten. ©ine befonbcre

2(nfregnng mor an if)r nid)t gu merfen, nnb al§ fie

ber Süditer fragte, ob fie benn feine 3ieue empfinbe,

bie X^at begangen gu :^aben, bie i^r Seben?glürf,

Dtelletd^t if)r Sebeii bernid^tet l)aiit, antwortete fie:

„®§ ift nic^t möglich, i>a^ e§ nod) fdjiedjter mit mir

töirb, al§ e§ getoefen ift."

'Slaä) QU bem unb Slnberem begann fid) ber

Wann gu rüf)ren, ber red)t§ bom Stiditertifc^

bei feinen Bd)xi\kn fafe imb mäi^renb be§ 33erf)ör§

immer in feinem S3ud)e geblöttert t)attc. ®r txl)oh
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fid) nun, uub berfelbe, ber feinerseit im ©ebirge

3u' SBalJja gefagt ^attt: biefer SelämüIIer, bon bem

inu^t S)u ®td) befreien, — begann nun eine SRebe

SU fialteu, in toeld^er er bie ©attenmörberin mit

beufd)ärf[ten2öortenannagtennbieben(Srfd)tt»erungg-

grunb angelegentn(^ft Iierbor^ob. Unb feine 9tebe

fcf)IoB er mit folgenben Söorleu: „Sie fet)en alfo

meine Ferren, ba^ 'i)kx ein langgejjlanter, giel^

bemühter, meud)Ierifci)er ©ottenmorb vorliegt, ®a§
fd^tuärsefte 23Iatt in ben SSerbrec^erannalen l^eifet

©attenmorb, 3)tefe8 SSerbredien rid)tet bie f^amilie

jugrunbe unb erfd^üttert baburdj hk ©runbfeften

beS ©taateg. Sie muffen ertoägen, tuie tief ber-

borben ein SBeib fein mufe, ba§ im ©taube ift,

gerabe jenen 3Jfann auf bk graufamfte äBeife gn

tobten, ber fie alg bie Siebfte erforen, bem fie eteige

Xrene gelobt, ber fie gur gead)teten ©tellung ber

grou erhoben t)at, ber xl)x ©rnäbrer unb S3efd)ü^er

mar. ©ie \)a\)in gefe^en, toie bie 2lngeif(agte gerabe

in ber gröBten )ßerlegeu^eit eine§ zerrütteten ^on§=

lüefen§, id) möd)te fagen: aU 23ettelbirne bon bem

©eigmüder aufgenommen roorben ift, mie ber

©eigmüHer i^ren SSater getüiffermafeen bor bem

Untergänge gerettet :^at. 2öer fold^e 2öof)It^ateu mit

bem @iftbed)er lotint, ber berbient ha^ Seben nid)t.

— ^d) Ijaht mid) fei^r nad) 3Jfilberung§grünben

umgefe^eu, benn ber ©taat, meieren bier ju üer=

treten id) bie (Sljre bnbe, fennt feine härtere ^^(uf=
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gäbe, a(§ einen feiner 2lngcprigen bom ßeben sunt

Xobe bringen p muffen. ®g mögen in ben ^^aU

allerbingS Umftänbe i^ineinf|3ielen, toeldie Sie, meine

§erren, gum ©djtranfen beranlaffen fijnnten; aber

prüfen Sie ftrenge! ©elbft ein Tlanw, ber 33rot ent»

n)enbet, tueil feine ^inber l^ungern, h)irb öerurtl^eilt.

2Ba§ l^ier bor un§ liegt, ift ein faltbered)neter (S)atten=

morb, unb bte boEftänbige Dteuelofigfeit, toeld^e Sie

ouf bem @eficf)te ber Slngeflagten lefen, fie gelte

3t)nen mel)r, at§ alle ©rfditoerungSgrünbe, fiemafine

@ie, burd) ein gerechtes Urttieil toeitere SSerbred^en

3U berl^üten. — 2Ba§ Sinnen ettoa no(^ gefagt

Serben mag bon 3)lenfdbli(^!eit unb 2J?itbc, fo be=

benten «Sie, meine §erren S^lid^ter au§ bem S^olfe,

bo^ (Sie nidjt gefditooren l^aben, l^ier Sßerbred^en

gu bergeitien, fonbern biefelben nad^ @ered)tigfeit ju

rid)ten. ßaffen ©ie ftd) burd) falfd^e ©efü^Ie gu

einem milben Urt{)eile beftimmen, tüol^Ian, fo geben

6ie allen ©befrauen, and) ben 3f)ren, meine

Ferren, ha§ 3Inrcc!^t, fid) i^rer dtoa unbequemen

(Satten burc^ ein übelgetoürgteS g^rübftüct gu ent=

lebigen. 3d) bertiere meiter fein Söort, id) berlange

für bie ©attenmiirberin SBalpurga SBielamer ®t=

reditigfeit unb erUjarte bon Sitten, meine Ferren

@efd)tDorenen ein einftimmige» ©c^ulbig!"

dlaä) biefen SBorten lief? fid) ber 8taot§antoaIt

mit faft g(eid)giltiger 2)iiene nieber auf feinen <3i^

uub ergriff eine SIetfeber, um bamit §u fpielen.
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Söalpa rid)tete if)r grofeeS 2luge auf btefen Mann,
ber, toie fte ^ai), ba toax, um fic ju öerbcrben. @ie

I)etooI)rte au^ je^t nod) i'ore 3tuf)e, nur ful^r fte fid^

mit bem Stermel einmal über bie @tirne. @ie er=

kartete nun bou bem Dltd^ter ta^ Urt{)eil. ®iefer

aber fogte falten 2:one§: „S)er §err 23crt{)eibiger."

(Sofort ert)ob fid) ber fd)tanfe, blaffe Tlami,

\odä)ex in ber Wäi)t ber 2tngeflagten feinen SjSIa^

I;atte, unb blicfte guerft mit befiimmerter ©ebcrbe

bie 9^id)ter unb bann bie @ef(i)toorenen an. ^Jlö^lid)

nun fcf)o6 ein Seud)teu au§ feinen Singen unb er

begann anfangt in etmaS beißenber, bann in lüarmer

23etonnng fo gu fpred)en:

„3}ieinc §erren 9^id)ter!

SDer §err ©taatSanmatt l}at [id) Mn^t gegeben,

mir, bem ©ie um 2JJilbe unb 2}?enfd)I{d)feit 33it=

tcuben, 3f)re fersen gu berriegeln. 3*^ jebod^ er=

fläre, ha^ iä) gefiÜ^lboEer ^erjen gar nid^t bebarf,

ha^ id) in biefem heutigen %aUt nur ^Ifxt SSernunft

auäurnfen brauche, -um eine UuglüdEIid^e p retten,

bie erbarmungslos in ben Sob geftürgt merben foU,

meil fie in ber dloii)\ot^x it)ren grijfeteu %tinh qc-

tobtet ^at, — 3iie noc^ ift mir mein gurfpredjer=

anit Ieid)ter gemorben al§ :^eute, ha bie 2SerI)anb-

lung fo flar unb beutlic^ gezeigt i)at, ha^ meber

33ö§miIIig!eit nod) fdimu^iger (Sigennu^, nod) ein

anberer 3ug eine§ fd)Ied)ten SfiarafterS bie began*

gene 3;^at üerurfai^t {)ot. ßebiglid) bie Siebe gum
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nacften Seben \}at btefe§ Söetb auf bte ©ünberbanf

geftofeen. Unb toer, meine Ferren ©efd^toorenen,

trer tüollte ntd^t leben! ßebenttJoHen ift ein 9?atur=

gefe^, beffen fic^ felbft ber ^infälltge ®rei§ nictit

entfc^Iagen fann, gefditoeige benn ein toarmeg S3Iiit

üon fiebenunbsrtjangig Sahiren, ©ie ^aben ja gel^ört,

lüie entfe^ltrf) ber ©eismüHer fein Sßeib gcguält ^at,

wk er fie beifJJtelStoeife tüod^enlang in einer finfteren

Kammer gefangen I)ielt, h)ie er fie fc^Iug unb ber

Untreue unb Unreblid)! eit gie!^, toäl^renb er geiüiffenfoS

alle Mtdjtt ber ?}rau mit f^üfeen trat. @ie finben

in bem Stiarafter be§ 3JJanne§ nid)t einen li(i^ten

^unft; er mar ein gang fcf)Icd)ter 2)?enfd), beffen

em)3ßrenbe D^o^^eiten burc^ nid)t§ gu entfd)ulbigen,

bie für i^n felbft §metfIo§ maren unb fogar für ben

^ft)(^oIogen abfto^enb unb biJUig tntereffeli)§ finb.

Sie l^aben geprt, mie biefer SBüt^erid) feinem fanft'

niütt)igen SBeibe mieberfiolt mit bem Sobtfd^Iagen

gebrüllt. ®er ©eigmüUer ijättt fein SBort gefialten.

§ätte bie Söafpnrga, uact)bem alle§ öergebenS ge=

lüefen, fid) öon if)rem ^oIterIned)te freigumad^en,

ha§> 2o§ i:^rer S^orgängerin tl^eilen foEen? Ober,

im beften t^aUt, meine §erren, fagen Sie felbft, ob

e§ für ein iunge§, Ieben§^eitere§ ^db mögltd^ ift,

neben einem 2JJenfci^en, toie biefer ©eiämüQer toar,

Sn ejiftiren? Unb bie tJreunbe, an bie fie fid^ ge=

lüenbet in ber ^lotl), t)aben fie öerlaffen, ja, \)abtn tt)r

felbft btelleidit ben ©ebanfen an ben einzigen, legten

20*
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SluStoeg betgebradjt. Sag c§ bod) offen ba: biefe

betben lüieufcfien mußten geff^iebcu tuerben. @tc

lüaren \a ntd)t öor @ott, fonbern nur bor bcii

9}Jen)d)en berma^It. SBalpitrga f)atte ben 9??üIIer

ntd)t geliebt unb ntcf)t ertoä^lt; nur ein Dpfer toar

i^r ®nti'rf)Iu6, ben Tlann gu ne!^men; biefe§ Opfer

Ijat fie il)rem bergtoeifeinben SSater gebrad^t. 2Iu§

einer 2:;ugenb, au§ ber SlinbeSliebe, ift bie X\)at

entfprungen, bie bor ber SBelt nun olS SSerbrei^en

gelten foll. @ie Ijaben bei ber Unterfud^ung gefe:^en,

meine Ferren ©efc^toorenen, toeld)e kämpfe ha?i arme,

einfame i^vaiitn^tx^ burdigernngen l)at, bi§ e§ bem

2)ämon ber Statur unterlegen ift. SSie unfagbor fie, bie

tool^Ierjogene unb gefittete g'rau, gelitten ^aben mag,

\>a^ löfet ftcf) freiließ in ber Unterfuc^ung nimmer

geigen. 3"^ f«9e abfid)tlicl^, bie toof)leräogene, gefittete

g^rau, benn im üorliegenben Stalle t)at ber 33er=

t^eibiger toalirlicE) nid)t nötl)ig, auf bie beliebten

2Jiilberung§grünbe einer fd^lediten ©rgieljung l)in=

äutoetfen. Sind) Ungured^nungSfäliigfeit unb 3rrfi"U

mag id) gern entbef)ren, benn meine Klientin f)at

logifd^ unb fo ge^anbelt, loie fie i^anbeln mufete.

2lEerbing§, lüäre bie 2lngetlagte mit größerer 3ntel-

ligenj ober mit toeniger @f)rlid)teit htQaht, fie toäre

nidjt in§ kriminal gekommen, fie l)ätte kiäjt Wütd
gefunben, btii SSerbadit eine§ 2}^orbe§ bon fic^

abjulenfen; unb ber ©eismuUer märe bor beu

Stugen ber SBelt eines jälien 3:obe§ geftorben,
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Jüie and) beffeu erfte§ Söeib etne§ \M)tn 2:obe§

geftorben fetii foH. S)a6 afer bie 2lngeflagte xt)xt

Xtjat nid)t einen Slugenblicf geleugnet l)at, ba^ fie

felbft hl biefer ©tunbe noä) ruhigen @emütf)e§

baftel)t, ha§i belüetft: it)r @ett)iffen flogt fie nicbt an,

ber ftrengfte ^iditer in ber eigenen 93ru[t fingt fie

nid^t on! — SBenn Sie, meine Ferren, ba§ ©djulbig

fällen, fo muB bie 2lngeflagte fterben. f^äEt e§

3^nen nid^t auf, meine §erren ©efd^mornen, bau

bie SSorfei^ung burcf) einen Qu^aU bem armen SBeibe,

hjenn nid)t il}re SSeiftiramuiig fo boä) il^re @nabe

geoffenbart l)at? SSalpurga l^at in berfelben @tunbe,

ba il)r Reiniger gur 3^n:^e ging, einem anberen

l)offnung§bollen äJfenfcl)en ba^ ßeben gerettet. SBoHeu

©ie, meine §erren Jiiditer, ben Sob mit bem S^obe

beftrafen, fo muffen fie anc^ ba§ ßeben mit bem

Seben belol^nen. — Senn mein geelirter §err 2Sor=

rebner bel^auptet i)at, Sie gäben burd) ein milbe§

Urt^eil il)ren g^rauen ba§ 2lnrec^t auf eine gleidie

X^at, fofage idi: ba^, toaSSieanbieferg^rau ftraf en,

berfd^ulben (Sie in bemfelben 2lugenblidEe in einem

biel Pieren @rabe. S5erurtf)eilen ©ie bie 2lngeflagte,

fo fdilüören Sie moralifd) jnr 2;t)rannenf)errfdöaft be§

(£-l)emanne§ unb begel^en einen SSerratf) an beng'rauen,

ber fid^ räcf)en mufe! 3^/ unt e§ fürs gu fagen, @ie

begel^en einen 23erratl) an fic^ felbft, an ber 2J{enfd^=

l)eit unb 3)?enfd)li(i)feit, menn ©ie nad^ bem ftarren

^uc[)ftaben ein bebrängte§ §erä mit bem Xobe
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rtd)tcn, ha§ ben Xob ntd^t berbient. Uitb totnn Sie,

meine Ferren aii^ bent SSoIfe, im ^l^arifäerftolge

^a§i ©d^ulbig fällen, bann fteige mit ber armen

SBalpnrga 2Biegamer and) nod) mand) 3(nberer mit

hinauf 311m Sd^affot, bann fpredien 8ie ein @cl)ulbig

über 9(lle, bte mit i£)rer gangen traft um'§ liebe

Safein fäm|3fen. — D^ein, meine Ferren, Sie fteigcn

aus bem bergen be§ ä5oIfe§ empor gum 9iicf)terftul)l

nnb 3ftre Stimme ift @otte§ftimme. @ott ift gered)t

nnb gütig nnb barmtiergig — feien Sie e§ and),

nnb laffen Sie biefe§ SBeib, ba§ bi^tv nii^tg nom
©lüdfe ber ®rbe genoffen, ba§ mit Ijei^er Sebeii§=

fei^nfud^t im Singe ftumm ©ie anflet)t — loffen ©ie

eS leben!"

©rfd^öpft mar ber Spred^er gnrüdfgefunfen anf

ben ©tnl^I. Sind) bie Sßalpa lie^ fid) nieber onf

il)re 23anf. Sn i^rem 2Iugc ftanb eine fdimere £t)räne.

2)er 23orfifeenbe fragte bie Slngeflagte, ob fte

nod^ irgenb etteaS gu bemerfen l^abe. @te berneinte

mit einem ©d)ütteln be§ §aupte§. ©0 ert)oben fid)

nun bie @efd)mornen unb fc^ritten in einer langen,

ernften 9teit)e au§ bem ©aale in ha§ 91ebengemad).

Unb nun ^errfditen im @eri(^t§faale jene für

ha^ ^Publicum fo aufregenben, für ben 3lngeflagten

fo gräfelidien SJJinuten be§ ©d)manten§ gJöifc^en

^rei:^eit unb S!erfer, gtoifdien geben unb ©terben.

©taatSantoalt unb 2}ertf)eibiger fafeen anfdieinenb

rut)ig auf it)ren S^Iö^en, i^rer Söorte '^tüä)t Qt^
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irärttgeitb ®er dii6)kx fafe gurücf in feinen ©effel

gelernt unb fd^Iofe ^alb bie 2lngen. 3)ie 2lngef(agte

lauerte auf i:^rer Söan! unb betoegte fid^ nur ein

tueuig, fo oft fie tiefen 2JtI;em fd^öpfte au^ i^rer

23ruft. ^\)xt 3üge toaren lüie bie Söanb fo blaf^.

©inen umflorten 23Ii(f ttiat fie gegen ha^ ^yenfter

I)in, sunt f)el(en @Dnnenfd)ein. S)iefe§ liebe golbene

2id-)t - ober bie etoige 9tac^t! — 2BeId)eg foO

nacO mcnfdilid^er ©a^ung nun i^r 2IntI)eil fein?

©nblid) ging bie Spr auf unb in einer ernffen

iHei^e, n)ie fie I)inau§gefd)rttten loaren, frf)ritten bie

gtoölf ©efcbtoornen toieber in ben ©aol unb nal;nten

$Ia^ tu it)ren 23änfen.

Sann tourbe ba§ SSerbict ber ©efd^irornen tnx-

fünbet: 2tuf ben Eintrag, fd)ulbig, fiatten eilf Stimmen

mit ^a, eine mit 92ein geauttoortet.

SBaltJa l^atte e§ gehört. Sie richtete fid) auf unb

mit fefter Stimme fagte fie: „^ä) bitte nur um @in§.

Sa^t mir'§ miffen, Jüeld^er l^atmtrbag^Jein gefd^enft?"

Steine Slnttoort. giufter blidften S^ticfiter unb @e=

fd^tDorne breiu. dlüx a3Iofiu§ Steiger, ber einftige

^urfd^e mit bem ^^oftborn, fd)tug fein Singe nieber

unb tourbe rot!^ unb blaß-

SSalpa fa^ e§ unb aufat^menb, ^ell mie im

Saud^jen, rief fie ha§i SBort: „3dt) l)ah'§> geton^t, er

fann midi nidt)t berbammen. 9hin tjobe idt) gelebt

nun toiH idt) fterben!"
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ein, td) fott e§ ntc^t fd^ilbern, bte[e§ Sßetb,

biefe Tluittx, fo fdiredEliii^ Kar il)r S3ilb

aud) bor tnehicnt 2luge fte^t ®enn trf)

f}abt gefeiten, al§ fie borübergefü^rt tourbc. ®te

SanblDä(i)ter mußten ba§ SSoII mit ©etüe^rfolben

gurüdftreiben, bafe eS fic^ nid^t auf bte ©efangcne

ftürgte unb [ie ertoürgte.

@ine frf)Ianfe, noc^ jugenblic^e, faft fdiöne ©eftalt

®te SBangen bta& unb bla^ bie gufammengefniffeuen

iiippeu; in ben Slugen ein ruf)eIo[e§ i^euer, ba^

jeben S3Iidf öerfenfte, ben e§ traf. S)ie fdjtDorseu,

glanglofen §aare l^iugen in langen ©tröl^nen h)irr

über Slc^feln unb Slngefic^t, benn fie ^otte feine

§anb frei, um fie gured^t gn ftreidien. ^tjt Sfleib

mar mie bie ©etoanbung ber anberen ®orftt)eiber,

bie il^r je^t hk gänfte eutgegenballten unb gröfelic^e

%lnä}t 3ufd)Ienberten.
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iJrau Srcna ©man toar'S, bic SBittue be§ ein

ga^r früher berftorbenen @d)u^mad)er§ ®man, ein

ftiffeS, braöe§ bod) etoaS überf)jannte§2öetb, ba§ fünf

immünbtge ^tnber gu berforgen l^atte unb bo!^er bis-

weilen \>a§ 2JMtIeib ber 35orfbetoo:^ner anrnfen mufete.

S)ie ßeute ftnb barni:^eräig, fie geben unb fielfen,

n)0 e§ notl^ tl^ut; bie SSauern laffen unter fid) deinen

öeri^ungern, aber für i^re 2Bol^U{)aten tooUen fie

aud^ geigen, bafe fie pl)er ftel)en al§ bie 23efrf)enften,

nnb ftüger unb braber finb, unb fo fd^im^jfen fie

benn gelegentlid) tüd^tig auf il^re ©diü^Itnge Io§.

Sei ber 3rena ©man l^atten fie freilid) nidjt gans

Unredjt, benn, menn bie $)ßerfon fünf Etnber — unb

bog gefunbe, fd)öne, fiergige Slinber — gu ernähren

t)at, fo foH fie arbeiten ober 2Irbeit fud)en, anftatt

in ben Söallfa^rtScapellen uml^erjufnien unb für

ba§ f^ortfommen unb ©eelenfieit il^rer Sungen gu

beten, mätjrenb biefe l^albnacft unb unbeauffid)tigt

bor ber ^üttt ftd) herumbalgen, fid^ iu§ S)orf hinein

Verlaufen unb 23rot fudien, too ftc e§ finben.

3reua ©man mar oft gar erregt unb öerjagt unb

tro^ ibrc§ S3eteu§ unb ber guten Se^ren, bie fie jebeu

Zaq fpenbete, maren i^r bie S?inber nid^t fanft unb

fromm genug unb fie fa:^, mie bie 3ud)t, bie fie fid)

borgenommen, gar ntd^t frud)tete ober gang anber§,

als fie cr:^offt, unb ha^ auä) itjxe ^inber nid^t anberS

maren als anbere 23ettelfiuber, uämlid^ Ieid()tfinnige,

berfd)mifete unb toHtoi^ig? Stangen. Sie am menigften
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\)'ätit i>a§! Dted)!, in blefer <Sa(i)t fo ftreiig gu fein,

meinten bie Seute. Sie tooEte aber feine böfen, ber=

borbenen 3JJenfd)en fierangiel^en — folc^e gäbe eS

oi)i\tl)\n genng — el)er htttte. [ie nad) bent S3orbiIbe

ber ^eiligen, bofe (Sjott bte @e[d)i)j3fe lieber in il^ren

jnngen Saläre» 3U lid) ne!^nien mijdjte, aU fie in

biefer SBelt berberben nnb in ber anberen üerloren

geben gn loffen,

©0 fniete fie eine§ ^oge§ in ber ßapelle ju ben

brei grünen Säumen nnb'fd)üttete U)v geäng[tigte§

§er3 an§. 3)er 23äcfermeifter SSeit ging auf fein

i^tlif f)inau§, benn bort arbeiteten bie ©dinitter

beim Ijodjreifen ^orn, 21I§ er ba^ SBeib am ©tngang

ber (Kapelle fnien fa!^, trat er gu if)r I)in unb fagte:

„§e, 3)u fromme ©rfmfterin, ®n! 2edEeft bem §errs

gott bor lauter Slnbad^t bie 3^^^« ab nnb fd)icfeft

©eine ßinber äum Srotfte^Ien au8!"

„SöerV" fragte fie unb erbob fid) bon bem fend)ten

©tein, „toer fd^idft — jum Srotfte^Ien au§?"

„3a, ba§ gloub' id), bofe SDu'S nid^t etngefte^en

luirft. 9Jnr fd^obe, bafe mir S)ein faubere§ ^'öd^-

terlein ertab})t I)aben."

„a)ktn ttnb ptte 23rot geftotilen?" fragte bas,

Söeib unb it)re ©timme toar feltfam tonIo§. „9}ieifter,

fng' e§ nod^ einmal, mcnn ®u fannft; fag' eg bo

bor bem ^errgottbitb! ®a§ ift h'6[ bon S)ir, bafe

®u mir einen ©tidb ing §er3 giebft; fo gottberlaffen

finb meine S?inber nid)t."
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„Seinen Wintern fann man'§ nid)t aufmeffen,"

fagte ber 23äcfer, „bie finb l^ungerig. Stber ®u! ®u!"

„3cf)l" rief bag SBeib nnb ful^r bann \vk finncnb

fort: „§aft fcf)Dn dieäjt, 23ä(fer, id;! SBer I)at fic

geboren V id)! 2öer I)at fie §n beranltoorten? SBer

niufj e§ je^t anber§ ntad)en? id). (Sei)' mir Seine?

2Bege§, 3Jiei[ter, Seine toeiten gelber finb alle reif.

SQJeine iftinber tüerben Sir fein 23rot niel)r ftef)Ieii."

Ser Säcfer fd^ritt über bie gelber f)in nnb

frente fid) im f)ellen ©onnenfd)ein an bem (Segen

(i5otte8, ber il)m fo reid^ getoorben, nnb nal)m fid)

bor, ben 3lrmen bie &abt sn reidien, beöor fie bie

§anb red)tIo§ nad) berfelben auSftrecfeu muffen.

3rena (Sman ift i^inabgegongen gn il)rer ein=

fd)id)tigen §ütte, f)at i^re ^inber — aber nnr bier

luaren ba — Bufammengernfen in bie Süd)e, an

ben fteinernen §erb, baneben ber 23Iocf §nm §0(3=

fpalten ftanb, —
®ine tleine Sßeile fpäter trat fie an§ bem §än§=

d)en, in toelc^em e§ gang ftill gemorben n^ar, nnb

ging rafd^ gegen ba§ Sorf bin, um ha^ fünfte, ben

ad)tiäl)rigen Knaben an§ ber (BäjnU gn :^oIen.

©ine 9^ad)barin, hk be§ SBegeS fam, fragte fie,

tüa§ fie benn fo eilig üori^abe?

„2Ba§ I)at er benn jefet in ber (Sd)ule gu tl)nn,

ber 3unge!" rief bie @d)ul^mad^er§:2BittDe.

„'§ ift ja ©djutgeit," öerfe^te bie 9iad)bariii.

„(Sr foE l)eimgel)en. ®r lernt nid)t? @nte§!"
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S)abet luar xljt SBefen jo feltfam, bafe e§ ber

S^iadibartn einfiel, gu fragen: „2Bo l^aft benn 2)etne

anberen ^tnber !^eut', (SmantnV"

„3)ie fd)Iafen fd^on," gab ha^ Söeib jnr 3lnt-

Jüort nnb eilte borüber.

Wiä)t lange loätirte eS, fo fam benfelben 2Beg,

ben 3rena gefommen, eine genanere 9lad)rid)t. ®er

33ote tüar alljemloS, er ftö^nte nnb fonnte fannt

ein berftänblid)e§ SBort l^erborbringen.

„Die !5?tnber!" fc^nanfte er nnb fdjiug immer

mieber bie S)änbe sufammeii, „bier Sinber l}at

fie
-"

„3^ünfe I)at fie," berboUftiinbigte ein borlauter

3)örf(er.

„— Sier Slinber l)at fie ermorbet!"

®a ging ein f)unbertfad)er Schrei beö ©d^redtenS

burdj ben Drt; man lief ber 2Baf)nfinnigen nnd),

nnb f)oIle fie ein, beüor biefelbe nodj ba§ <3d)ul=

gcbänbe erreid)t f)atte.

llnb eine ©tnnbe fpätcr Traben fie giuei ßanb=

h)äd)ter babongefü^rt.

®ie S^üttt ber ©d^uI)mad)er§=2Bilme war bon

2Jfenfd^enfd)h)ärmen nmgeben, aber bie Xi)üx War

fd}on boliäeilid) berfdjioffen.

2llle§ mollte bnrd) ba» f^enfter in bie ©tnbe

f)ineinfd^anen, aber 3eber, ber e§ tl^at, proUte mit

einem 8d)rerfrnfe snrücf. 3n ber ©tnbe ftanben bie

gemö[jnItd}enC!?-inrid)tnng§ftücEe,aber unterberS^iid)en=
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t^ürfdikrette sogen ftc^ ein paar braunfditoarsc 9ttnn=

ftretfen herein unb lueit über beu f^ufeboben f)tn. —
21I§ bei btn Seuten bie erfte Dbnntac^t be§

@cf;recEen§ üorüber toar, lijften [id) bk 3u«ge".

3uerft treten fie ibre (Smpfiiibitngen bar, bie Söiitl)

gegen ba^ entmenfd^te SBeib, ba^ SUJitleib mit ben

ormen, lieben, btngefd)Iad)teten ^inberu. S)ann fam

il^re 2Bei§:^eit.

„i^üt eine foId)e 23e[tie ift ba§ §enfen biel jn

gering!" fagten SJiefirere,

„§eiIiggefprod)en toirb fie!" bc:^auptete ein ija-

gerer 23auer bom Slreugberge.

„@cf)äme 2)ic^, ^reugbauer!" rief ibm ein lUn=

berer gu, „bift fonft fo fromm nnb üerlöfterft bie

Dteligion."

„SSerläftern meinft? Stber ba§ mijd)!' ic^ lüiffen!"

bert^eibigte fid) ber löauer bom tougberge. „SBenn

®n S)ein Sebtag einmal eine §eiligenlegenbe {)aft

aufgefd)Iagen, fo mirft 3)u hiiffen, bafe bie ^eiligen

lieber geftorben finb, al§ ba% fie 8ünben bätteu be=

gangen. (Sbrtftlidie ®Itern toirft 3)u alle SJage beten

fef)en, ba& (Sott ibre S^inber lieber in ber früben 3iigcnb

an fi(^ nef)men folf, al§ ba^ fie aufmad)fen nnb

fd)Ied)te SJienfd^en luerben. 2lber 2Benige tüirft finben,

bie l^or lanter iiieb' gu it)ren Hinbern ben §elben=

mnt^ .t)aben, biefelben rechtzeitig au§ ber ©efabr jn

retten. ®arnm foll man ©old^e, bie @ott ^n £ieb'

i!)r ^derliebftea l)inopfern, tuie eS ber )öatcr 2lbra=
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l)am auf bem SJerge 2}toria l)at t^im lüolleu, heilig

\pved)tn."

„Unb in ben 9^arrent:^itrm ftccEen!" rief ein 2ln=

berer bagJrift^en.

„Ueberlaffen toir bag Urt^eil bim @end)te," fagte

nun ber $lßfarrer, ber gebrecdlid^ auf feinen StodE geflüfet

t)erbeigcfommen toar unb bie ßeute gu beruhigen fu(^te.

„S)te J^obten übergeben trir bem §errn. 2lber \oa§>

foU nun mit bem üertüaiften Knaben gefd)e^en?"

„2Bo ift ber ^nabe?" fdirien je^t ajfe^rere burd^=

cinanber, „ber fülI'S nun erfafiren, toaS er für eine

ajhitter ^atl" -
„SDa§ foll er nid)t erfofiren, meine lieben Seute,"

fagte ber 5)3riefter, „idf) t)obe beranlafet, ba^ er beute

tu ber Bd)ult gurüdbel^alten toerbe unb id) finne

auf 33?ittel, bie @d)mad) unb ben @^mer3 üon bem

armen jungen abgutoenben, bie jefet auf ibn fallen

unb if)n für fein gangeS Sieben unglürflic^ madien

müßten. — Unb an @uc^ f)aht iä) bie Sitte, ha^

3I)r ®ud) je^t gerftreut unb gu Suerer 2:age8arbeit

begebt. 3)ag Unglüdf, ba^ biefe §ütte un§ öerbecft,

I)at bie gange ©emeinbe getroffen. 3^r fel^t mid)

gebeugt unb mit meinen §aaren, aber einen 2::ag,

fo fd)H)er toie ber beutige, l)abe id) uod) nid^t erlebt.

2)a§ 2Serbred)en ift fo grofe, ba§ e§ feineS 2Borte§

bebarf, um e§ gu nennen. <3o tüolten toir (Jtiriften

fein unb beten: „3Sergieb unS, §err, unfere ©Bulben,

al» anä) mir bergeben . .
."
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@ie gingen naä) unb naä) auSeinaubcr. llnb als

bie 9?ad)t fam, ftanb bte §ütte ber 3rena (Smau

üereinfamt, nur ein 2öäd)ter fc^ritt boüor auf unb

ob mit feiner gucfenben ßaterne.

2Ini felben 9^ad)mittage uod) tüar'S getüefen, ha^

in ber ®orffd)uIe ber Se^rer ha§ blonbe, muntere

Jöüblein, n)eId)eS fic^ ?Jranä ©man fdirieb, ben an=

beren ttnbern al§ ein SDlnfter be§ ^JleiBeS unb g=ort=

gonget üor^ielt. SDa tourbe ber ßetirer t)inan§^

gerufen. 9Ja^ einiger 3eit fam er )el)r ernft unb

cttoaS aufgeregt prücf unb erfunbigte fid), mer in

feiner 2lbtoefenl)eit nur Ujieber ben tollen ßärm bers

anlaßt l^abe ?

S)a fid) deiner ber @(i)utb begab, fo blicEte ber

8ef)rer ben fleinen ®man on unb fagte: „3d) glaube,

Sunge, ba^ 2)n aud) mitgelärmt l^aft. ^ilber einem

fonft fo braöen unb talentboEen <Bä)iikx ftef)en bk
Unarten boppelt übel an, bafier mnfe id) ®id)

f)eute nad) ber ©c^ule eine @tunbe I)ier befjalten".

2)er Unterricht mürbe fortgefe^t; ber Sc{)rer ber=

orbnete SdiiJnfdireiben nad^ SSorfd^riften, mobei er

fttE unb uad^benfenb ^mifd^en ben S3änfen auf= unb

abfd^reiten fonnte. ®r fd)ieu bei foldiem (Bpa^kx'

gange \)tn @tunbenfd)lag ju übertjoren unb eg gingen

brausen fdjon bießeute bon ben g^elbern i)dm, al§

er hk Stinber entließ.
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9^1111 trat ber ftetiie (Sman 3« tf)m unb bat mit

feud^ten Sleugletn, ha^ and) er gu 2)iutter unb @e=

fd)tt)ifter nad) §au[e geilen bürfe,

„3)u ntufet :^eute nod^ ein toenig bei mir bleiben,

f^rang/' fagte ber ßebrer. Unb al§ bie Slnberen ba=

üon traren, fe^te er fic^ auf eine Sanf, nal^m ben

S?noben gn fid^ auf ben <Bä)o^ unb fagte hjieber:

„®in njenig mu&t S)u i^ente nod^ bei mir bleiben,

g^ran^. ®§ trirb bann ber §etr 53farrer fommen,

ber mit ®ir ma§ f)3red)en miH. (Sage mir einmal,

i)abt 3^r ba^etm S?affee?"

„SJlein," antwortete ber kleine, „aber loie ber

23ater geftorben ift, :^aben toir einen befommen."

„3a," meinte ber ße^rer, „ber Kaffee mad)t guten

SJJut^, unb fo foßftSDu je^t in meine <Stnbe fommen

unb mit mir Kaffee trinfen."

®a§ traten fie. Unb al§ ber S!affee getrunfen

luar, unb al§ bie. grofee ßampe ein :^elle§ i^ic^t auf

ben STifd) marf, brachte ber ßel^rer 33ilberbücf)er, um
ben Knaben ?u unteri^alten,

„2Bie nennt mau biefen SSaum?" fragte ber

.^nabe unb t)ielt fein g^ingerlein auf ein 5)3f[auäenbilb.

„SDoö ift eine Srauermeibe," anttoortete ber Setjrer.

^aä) einer Sßeile fragte ber steine: „^arf ic^

ie^t fd^on nad^ §aufe gef)en?"

®a trat enblid^ ber Pfarrer ein.

„®i, ba ift er ja, mein Keiner, Heber ^-ranj!"

fagte er unb tätfd)elte ben S^naben au ber SSatig e.
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„^ä) tüill S)ir ettDa§ @ute§ ]anm."

3)er Sunge fd)aiite i^m mit großen 2Iugen treu=

l^ergig in ba§ @efid)t.

„3<^ ^^cibe ®ir berfprod^en, ba^, toenn ®u brat)

bift, iä) 2)t(^ einmal in bie grofee @tabt mitnehmen

lüiH. 23rab bift ®u, unb fo mufe iä) mein 3Bort

tt)Dl)I liJfen. 2Btr fahren nod) in btefer ^Jlacbt bobon."

„Unb fäfirt meine 3JJutter anä) mit?" fragte ber

kleine.

„SDeinc 9J?utter," anttüortete ber 5}?farrer ctma§

unfid)cr, „\a ®einc 2J?utter, freilid) — bie ift fi^on

üorau§."

3efet jubelte ber Snabe, benn bie ©tabt nnb lüa§

Don ifir crjätilt mirb, l^atte i{)nf(i^on oft befdiäftigt,

unb mit bcm guten §errn Pfarrer ging er fo gerne.

Söenige (Stunben fpäter f)citte. ber fleine §ran3

ein nene§ tieib an, ha^ beim ®orffaufmann in

25Drratb getoefen. ©o fafe er neben bem Pfarrer

im Söagen unb ber 28agen fnarrte bin burdb bie

ftitle, laue 9Jionbnad)t. ®er 5?Ieine toar bolb ein=

gefd)Iummert unb aU er fo baleönte in ber 2Bagen=

ecfe unb ber Wlonh auf fein meiBe§ ©efid^tlein fiel

unb alle§ fo recf)t im gerieben mar, ha begann ber

alte §err gu fd)Iud)3en. ®r meinte über ba§ fürd)ter=

lidie @efd)icf, bog fi^ an btefem Sage üolläogen

battc, ba§ nun fo bämoncnl^aft über bem Seben

biefeS unfd^ulbigen tinbe§ lag. — 2Birb e§ gelingen,

mein SJnobe, Sir einen öeben§h)eg gn toeifen, auf

DJcfegger, Jsorffüiibcii. 21.
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betn 2)ir bte 6puren bcr blutigen Xi)at uid)t be=

gegncii? —
9lac^ 2JUtternad)t crreid)teu fie bie ®tjciibal)iu

9tuf bem 33aI;nf)ofe freuäteu gu bieier 3^1^ 3^"ct

3Ü9e, bcr eine ging gegen bie S?rei§gerid)t§[tabt,

bcr anberc gegen bie §anptftabt. (5bcn luoEte bcr

^.^farrer bm Stnabea fanft tücdfen, t>a^ biefer anS

bem 2Bagen fteige, ha crblidfte er in bemfelben

11'Joment bnrd) bie offene Xl)üx bcs SöarlfaaleS haS»

unglürffelige 3Bcib äiuifdien ben ^äfcöern fauern,

S)cr 5|5rieftcr ließ ben kleinen im SBagen fd)Iafen,

unb nl§ ber Smq angefommen njar, bo f)ob er bn§

fdjiafenbe S?inb in feine 2lrtne unb trug e§ burd)

ben Sßnrtfaal gegen ben Söaggon. ®r niufete im

©d)eine einer :^od)!^ängenben Sampe unb im ©lange

glucicr Bajonette na^e an bcr SJfutter borbei, aber

fie fdjautc ftarr bor fid^ auf ha^ fteinernc 5ßflafter.

©0 toaren fie ftd) :^ter begegnet, oljne ba§ 6in§

üom Shibcrn töu|3te.

SBenige 3}fiunten nadjer füljrten älnei ®ifenbal)n=

SÜgc 5Uhittcr unb @oI)n an§cinanber — bicHctdjt für

immer — unb lueldjcn Si^kn gu?

3ur 3cit bca llUorgeurotl^el, ha in bcr Stabt

fd)Dn ba§ fnarrcnbe Sebeu begann — ftanb bcr

5)3farrcr au§ bem ®orfc bor bem 2:f)or ctne§ grauen

©ebänbel unb 30g bie (Slocfe, ®abei ftreidielte er
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bie Stinte bc§ ft'uabeii, bcr fic^ an feilten iRotf

idjiiiiegte iiiib — cbeit cr[t Dom @d)IumiTtcr crtoad}!,

iit bcr fremben Umgebung — angfil'oU lüimnterte.

'^laä) einiger 3eit lüurbe aufget^^an«

„&ott sunt @rn{3e!" fagte ber S^^oriuart, „ba§

ift ja ber §err ^Pfarrer üon 33irfenl)eibe!"

„SDer bin \ä)," anttt)Drtete ber ®intrctenbe, „unb

nnn lüollct ^l)x in @otte§ äJJorgenfriUje ein c^rift^

lid)e§ SBerf tfjnn unb nn§ Reiben ha ein Stüblein

aufmac(}en, bi§ ber I)od^tüürbige §err ^v'dlat aua betn

:Sdk ift; bann loffc td) um eine 3(ubien3 bitten."

„Der I)üd)iüürbigc §err ^ßralat ift an§ beut

:öette," berid)tetc ber S^i^ortoart; „er gcljt fd)on im

hlloftcrgarten mit uuferem §errgott fpagiercn."

„2Benn iä) mid) bcn beiben §erren anmelben

bürfi'!" meinte ber £anb|3farrer, „id) l)abt tjcnte

eine 3(ngelegcnbeit, bie alle Qtvti angebt."

3)er Stnobe tourbe auf ein 23ett gebrad)t, wo

er balb mieber cinfd)Iief; ber alte §err fd)ritt in

feinen Ijoben glängenben ©tiefein unb mit feinem

tüci^en .f^i'Pte auf bem S!'ie§mege babin ämifdjeu

bcn {^iä)cn unb Ulmen be» ^loftergartciis. — S^a

fnb er balb bie ftattlidje (Seftalt im langen, btau=

ücrbrämten 2;alare unb mit bem golbenen Streus

anf ber S3ruft.

„SBeffen geliebtes §aupt febe id) auf mid) äu=

fommcn!" rief ber ^rälat mit ausgebreiteten Slrnten,

„ba» ift ja mein alter 5)ifarrer ©ottfricbV"
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„D ,*oerr/' fagtc bcr ©reis, „bafe tdf) l^eute gar

ber ©ontie bei @nd) ben SSortritt abgelaufen :^abc,

imif5 h)oI)l toaa bebeuten. 3ii) fomme mit einem

fcf)meren ."gerben, iä) n^ill'^ aUfoglcidö ablaften."

Sie id}riiten nebcueinanber f)in iinb ber ^Pfarrer

cr5äl)ltc ba^ (Sreignife au§ feinem ©orfc, mie ein

armea 2Beib an§ ?yanati§mn§ unb S^ergtoeiflnng

il}rc bier .tinbcr nm'S fiebcn gebrad)t I}abe nnb lüic

ba§ fünfte burc^ einen Bi'faU gerettet, bi§I}er bon

ber ©adle nod) nichts miffe.

„Unb um für biefen armen äßeiicnfnoben bei

(5nd) jn bitten, bin id) je^t ba/' fnbr ber 5^^farrcr

fort. „3nt 3)orf fann er nidjt bleiben, ba lüürbc

er eine§tl)eit§ Don bem 2JlitIeib, anbere§tt)eil§ bon

ber Soöbeit ber i^ente arg sn leiben I)aben unb

clenbiglic^ berborben h)erben. Tl\d) erbarmt biefe§

.S?inb bi§ in bie Seele :^incin; e§ ift ein anfgetnecfter

gutherziger S?nabe. 5lnd) i^m l)at feine 9JJutter nad)

bem Seben geftrebt, toeil fie bermeint, e§ fönne i^n

bo§ Seben fdiledit machen. SDa gilt'§ I)alt jeöt ju

geigen, ha^ fie Unrecht gehabt l)üt, ha^ i^r ©ol^n

ein redjtfcbaffcner SJJann mirb. Unb begiuegen fommc

id), um ®uer öoc^mürbeu p bitten: Reifet mir,

bafs au§ bem 3ungcn dwa^ 23rabe§ hjirb. ^d)

bin feiber ein armer SJfann unb meife nid)t an^]

ober n}a§ ic^ fann, ha^ mitt id) gern für it)n

leifteu."

„3f)r meint atfo, mein lieber ^^farrer
—"
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„3a, gum Sf)crfnaben!" fagte ber ©reis, „ba8

irürbe luol)! red)t für il)u paffen. ®r I)at mir baf)eim

red}t gef(^idEt mtiiiftuirt, uub fingen !ann er nnd)."

3egt faltete er feine rauf;en §änbe: „^Tod)tt)ürbiger

§errl S)iefe§ Stift ift fo grofi nnb reid), 2)a fel)e

id) fjunbertc üon Sanbcn fliegen, hk Ijier il)rc

^Jal)rnng finben, nnb über beni §od)altaie, rt)D 3l)r

täglid) ha?i ^eiÜQt 2}2eBDj3fer berrid)tet, ftel)t nnferc^S

lieben §eilanbe§ SBort: „2i5a§ 3T)r bem geringften

meiner 23rüber —

"

„2lber iDogn fo biel fdjtoereS ®efd)ü^, ^Bforrer!"

rief ber ^^rälat an§, „hat- mögt 3t)r getroft bal)cim

bei ©nren ^Pfarrfinbern abbrennen, tuenn ein Imn-

gerigeS Söaifelein gn fpeifen ift. Tliä) fennt 3l)r fa

hoä)."

„®a§ Jt)of)[ nnb beSlceg lomm' id) ^er nnb lüenn

id) n)a§ Ungesiemenbeg gefagt f)aben foll, fo bitte

id) tanfenbmal um SSergei^nng!"

„^ä) ne^me mic^ gern beS Sfnaben an, 3^r fönnt

if)n bringen, fobalb e8 (5nd) gnt bünft."

„(Sr ift fd)on haV rief ber ®rei§ in frenbigcr

Seb^aftigfeit. „@o getüife Ijabe ic^ e§ getoufet, ba^

id) bor ®ner §Dd)tDÜrben feine j^el^Ibitte t^ne, ba|3

id^ meinen @d)ü^Iing in biefem Sflofter trarm betten

lie^, bebor ic^ nod) mit ®nd) fpredien fonnte."

„S)a l^abt i^r red)t gett)an, alter fyrennb," fagte

ber geiftlid)e SBürbenträger nnb fd)üttelte bem üanb=

Pfarrer bie§anb. „3I)r (jabt mid) bamit geeiert, (i^ud)
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311 Siebe foll ha^ arme ^tnb l^ier eine §etmat

gefiinbeu fiafien; eg foII feine greuben iinb 5^^flicf)ten

{)ter fjaben unb bann tooUen tuir feigen, h)a§ ftc^

ou§ ibm entlüicEelt. Unfer Stift bebarf ipanbluerlcr,

SanbtüirC^e, 2BaIbI)eger, nnb i)at allerlei ©etocrbe,

auf bie bcr Ütbt §errgott feine 23rofamen ftrent."

„,<perr!" fagte ber @rei? nnb t)otte noc^ immer

bie §änbc gefaltet, „geftern ber (Sd^rcd! nnb I)cutc

toieber biefer g^reubentag! — Unb je^t, h)ie eine

23itte fd)on nie allein fommt, I)ütte id^ f)alt nod)

eine gtoeite. 2lber bie toirb toof)! fd)tocr möglicf) fein.

3^r toiffet, bie23af)rt)eit i[t unfer @tab. Söir fc^madien

3Jfenf(^en, totr fönnen nic^t aUeg, toaS tuir foEen,

aber nja^rtiaftig fein, ba§ fönnen rtiir. 3IIIein, f)0(^--

luürbiger §err, tuenn bie 2Ba:^r!^eit fo ift, ha^ fie

h)en nieberfd)Iägt unb §ugrunbe rid)tet, bann foH

man fte nicf)t fagen. 3d) meine, man foE beni finaben

l)erfd)tüeigen, h)a§ feine 2JJutter getl^an ^atte."

„Unb mie moEt 3^r ha§i anfteBen?" fragte ber

„^DaS meiß id) nun einmal felber nid^t. 3«^

l)abc mir mo^I ma§ au§gebad)t, aber id) meife nid)t,

ob e§ ha§ Dtedöte ift. 3c^ meine, toenu man bem

^inbe fagen Ipt', c§ fei ein Uebelt{)äter im öaufe

gehjefen, i)abt feine ©efcbtüifter um'g ßeben gebrad)t

unb bie 2J?utter fei aud) gugrunbe gegangen. ®a§
ift, genau genommen, nid)t einmal eine Unmabrl^eit

unb id) benfe, bei bem ad)tjäbrigcn 33üblein fönnte
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man baniit fertig tüerben. Unb toa^i toäre ha§: für ein

@Iü(f, toenn e§ i^m auf lebenslang fönnte üers

borgen bleiben!"

„3c^ bin (Snrer 2Jleinung/' berfe^te ber ^rälat,

„nnb Irir toerben bcrfndien. 3Juu ober inollen ttiir

ben ^'•rü^ fiüdf§tifc^ anffud^en."

„^d) trerbe nac^^er für ein S:äfe(i)en SBnrmes

red)t banfbar fein," fagte ber ©reis, „aber öorber

möchte iä) tool)! meine äJJeffe lefen, trenn id] in ba-

Silofterfirc^e um einen 2lltar bitten bürfte, §eute ift

toiebet einmal ein Xüq, too id) bie rechte 2tnbad)t

baju öerfpüre."

„3t)r l)abt tiente, mein g^reunb, ein großes Dpia
fd)on bem §errn gebrad^t," berfe^te ber 'Oxalat mit

ernftcr Stimme, „unb toenn uns §u biefer ©tnnbe

©Ott meffen unb h)iegen trollte, trer pfier unb

größer fei bon un§ 23eiben, id) fürcE)te, ha% ber

tüo^Igenätirte ^Prälat geringer befunben trürbe als

ber arme Sanb:|3farrer. @o ge^^et unb l^altet (Sure

2Jfeffe ab unb bann fommt, trir Ujollen sufammen

©Ott 3u Sieb' einen guten Xaq berieben."

SSä^renb ber fteine ^rang fid) im großen urb

berrlid^en ©tiftSgebäube einlebte, lernte, fid) in ber*

fd)iebenerlet ^ertigfeiten übtt, \id) unter ben Saien

unb ^prieftern ^renube mad}teunb fo aömä^Iid) beS

leibbodcn ®inbrucfeS bergafi, ben ber im ©inne beS
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5Pfarrer§ gel)altene 2luffd)Iufe über feine Familie

getnad)t — icäfirenb xi)n bie fieitere ^inblidifeit

tüie ein ®ngel{)tnübertrugüberquälenbe®rinnernngen,

tiefes 9lad)benfen nnb ber3ef)renben ©d^mers —
toaren im @eri(f)t§faale ber ^reigftabt bange Sage

getoefen. 23ange für bie 3^id)ter nnb bange für ha^

a^olfl S)ie SlngeÜagte felbft tvax falt nnb ftarr toit

Stein.

2)ie bingeopferten ^inber toaren anf bem 2)orf=

friebI)ofe gu Siirfenljeibe feierlid) beftattet toorben,

man legte fie in ein gemeinfomeg @rab. Unb fo

ruhten benn bie SBefen — bebor fic^ nod) bie g^reuben,

@d)mer§en nnb 2eibenfd)often ber irbifd^en $ilger=

fat)rt in ii^nen entmirfelt I)atten — tief in ber fendjten

®rbe.

21I§ ber 9fiid)ter bie ^inbe§mörberin gefragt, ob

fie bie Xl)at berene, aiittüortete fie: „Sie tobt finb,

bie raad)en mir feine Sorge me^r, aber ber ®ine,

ber ßebenbige! SDer mufe an ßeib unb ©eele ücr=

berben, icenn er S^iemanb ^at, ber i!^n behütet!"

Tlan berficfierte fie, ba^ ber Stnabe 2öo^Ill)äter

gefnnben ^ahe. nnb mitfiiebe unb ©orgfalt erlogen

luerben toürbe. @ie borte e§ gleid)giltig; fie t)atte

einen berädbtiidien Slirf, al§ tüoßte fie fagen: 2Ba§

ift (Sure Siebe unb (Sorgfalt? 2ßay nennt 3f)r ®r=

gie^nngV 2Ea§ ift (Sure SBelt? ®er 23efte gef)t an

einer eigenen ©djulb gugmube, unb nod) gut, Iwenn

er nnr fid) felbft, iuenn er nidjt and; ?fnbere ftürjt. —
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91I§ \i)x in ber 2ln!Iage il^re grä^Iic^c §erälofig=

feit öorgel^aüen iüurbe, fagte fte: „®S liegt mir

nid)t§ baran, trie 3f)r niicf) nennt; aber id) meine,

id) t)abe meinen lieben Slinbern nidjt allein bai-

^rens unb l^eiben abgenommen, ic^ f)abe and) alle

@cf)Ied^tig!eiten anf mid) genommen, biefiein ii^rem

ßeben I)ätten begefien fönnen, * unb alle Sdimad)

nnb <Sd)anbe, bie anf fte gefaßen märe, nnb mel;r

fann eine 3J?utter für il^re Sinber nid)t meljr tlinn,

als id^ get:^an ^abt."

S)en 3^icf)tern gvante, nnb fie at^meten onf, als

mon \)a§> ^xxtnl)au^ borfd)lug. '^thoä:j bie lernte,

bie fie nnterfud)ten, fanben feinen Slni^altspunft,

um ii^ren Söal^nfinn nad^pmeifen, e§ märe benn

jener eine, ber jeben SSerbred)er bor 3it<^i^fl"^

unb §od)gerid)t ftd)erftellen mü^te. —
®ie S?inbe§mi)rberin mürbe alfo ber ^yreil^eit

berluftig erflärt auf lebenslang. Seüor man fie in

bie ©trafanftalt überfülirte, legte man i^r nal)e, ob

fie nid^t xl)x ©öl)nlein fel)en moHe. Slber fie Ijat

biefen 2öunfd) ntd)t au§gefj)rDd)en, obtool)l bie

SBärterinnen täglich pren fonnten, toie fie mit

rü^renber ßeibenfc^aft für i|ren S^ranj betete, ber

in ben Rauben unb @efa!^ren ber Söelt fei.

3n ber ©trafanftalt fam fie mit anberen meib=

lid)en Sträflingen täglid) ein !^olbeg (Stünblein in

ben §of ^inau§, um bie freie i^uft jn atljmen. ®a
fd)ritten fte bismeilen an einem {'5^'ifengitter vorüber,
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loeI(^e§ ben Xl}c\l für männlicf)e Sträflinge ab-

fd^Ioß. S)a^tnter ftanben oft mel)rere SD^äuner in

il)rem granen 3t^if'^9f'uanbe unb giicften burd^

b(i§ ©itter nnb mad^ten auä) lüo!^! !)i§rt»eilen über

bie toeiblidje 91ad)barf(^aft SSemerfungen, infotoeit

foId)e ber 5]3rofoB nicf)t cenfnrirte.

®o ftanben a\\6) einmal ein paar bertuilbert

auafe^enbe ©efellen am @itter, nnb al§ bieSlinbe§=

mörberin boriiberfdöritt, fagte ©tner jum 2lnbercn:

„Sag ift fie, ba§> ift fie."

„®n btft eine §e[bin!" rief ber (Sine gn itjr

:^erüber, „fomm I^erbei, mir motten SDeine Kleiber

füffen!"

„2Bir motten eine Sode t)on Seinem §aar!" fagte

ber 3lnbere.

„2öir motten einen Srud bon Seiner §anb!"

fagte ber ®ine.

„Unb einen S?UB bon Seinem a^innb" fügte ber

Slnbere bei.

Sa trieb fie fd)on ber ferfermeifter fürbaß.

llnfer ungtüdlid)e§ äBeib ^atte nid)t meiter auf

fie gead)tet. Stber ba§ näcbftemal ftanben bie Seiben

mieber am @itter unb al§ fie borüberfam, flüfterte

ibr ber (Sine gn: „2Bir I)aben ia^ gleidie ©c^idfal,

mie Sn, mir finb ebenfalls nnjd)ulbigermeife :^ier."

„2öir geboren bem 33unbe an," fprad^ ber Slubere,

„meldicr ba§ (Sjlüd alter 2ÖeIt im Sobe fud)t.

2.5er ftet)ft Sn e?: Scr 9?Jenfdj ift nngtüdtid) auf
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ber Söelt, bariim foU man t^n fdjon in ber ^tnb^

I)ett bertiigen. SBeil tüh biefer 2IJeinung [inb, ^at

man un§ einge[}3errt."

„5)a l)at man red)t getfian," entgegnete jc^jt bic

ffinbermijrbcrin, nnglücEIid) fein, ba§ mad)tnid)t§;

aber fd^Ied^t fein! 3li\v nid^t )d)Ied)t fein! SaDor

I}abe ich meine lieben ^inber retten tooCen."

SSie eine Slönigin fcE)ritt fic in biefem 2Utgen=

blicfe bal)in unb bie beiben ©efellen rüttelten am

©ifengitter, ha^ e§ fnarrte.

©0 ging nnn bie 3eit bal)in im tranrigen §anfe.

3rena ©man arbeitete unb fc^toieg» (Sie :^atte getoünfdjt,

ha^ man fie ^n ber prteften 2lrbeit ftelte, toeldje

Sträflinge jn berrid)ten :^atten, <So üerorbnete man,

bnfs fie gum ^eijen ber Defeu bie @teinfot)[en auf=

trage bur(^ bie finfteren (Sänge :^in. ©ic t^at'§

XüQ für S^ag, öom Sl^orgen bi§ gnm 2tbcnb. ©ie

tüoUte f^toer arbeiten, um mübe gu merben unb

in ben Släd^ten fdifafen gu tonnen.

3^r Seidjtbater t)atte fie einmal befragt, miefo

benn ber @eban!e gn bem grauenl^aften 23erbrechen

in if)r entftanben fei? ©ie bat ii^n, ha^ tv \i)t eine

foldje Slntmort nnb 3urücferinnerung erlaffe, fie

toolte i^re S^ergangenfjeit bergeffen.

5Hber in ben D^äd)fen toarcn bod^ lange ©tunben,

in benen fie nic^t fc^lafen fonnte, unb ba ftanb ha^i

!öilb ber ä>'ergangen^eit auf unb il)re 3iigenb mar

getrübt tuie burcb einen röt!^lid^en 9{auch, ber über
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eitter moorigen ©egeiib liegt, loenn in ber 51ad)t eine

?5cner§bninft gettjefen ift. 3f)r Spater ^ntte an§ diaä)t

ein §au§ nngegünbet nnb lunr im Werfer geftorben.

Sie felbft tvmit bei einem Lüfter Hott ftrengev

(Srunbfä^e erßogen, aber fie mnr bie S^oc^ter bc§

23ranbfttfter§ nnb genofe feine Siebe nnb fein 33er=

trnnen» 3)ie SSelt luar it)r fremb; fdjon frül)e -

änr ^t\i, ha in Slnberen bie Ijeijse i^iebeSfrenbigfeit

aufgel)t — baute fie fidi Wjn §eimat im ©ebanfen

an bie ©luigfeit, in ber Hoffnung an ein beffere§

Seben, Sie toottte ntd^t betraten, aber ha fanb fid)

im ®orfe ein junger 2J?ann — ber einzige, ber fie

lieb f)atte an] biefer 2BeIt — an ben fanf fie bi" ""^

tüar feiig eine furse S^i^« Söie traren bie Hinber,

bie in rafd)er ^olge nun erfcbienen, fo frifd) nnb

munter! aber ba§ Söeib bangte fort nnb fort, e§

tijnne in ®inem ober bem 2lnberen bie unglücflid)e

Slber be§ ©ro^öaterS fdblagen! fie gitterte üor ben

Srrtocgen, bie ibre S?inber toanbeln fijnnten. S)er

Spater berftanb e§ freiließ, bie Meinen in Sannt nnb

3nd)t gn balten; aber al§ er ftarb — öor @ram
barüber ftarb, ha^ ein S3ruber bon ibm eine§ 23e=

trnge§ megen Oerurtbeilt Sorben — ha tvax bie

arme <}amilie bfltloS unb bie 9.)Jutter ücrmodjte

ba§ fteine, lebbafte SßiJIfteiu nid^t fo ju leiten, mic

fie glaubte, ha^ es fein muffe, um fid) bor bem

SdjicEfnlc be§ @rof3bater§ nnb Dbeim§ jn bemabven.

(i-iite§ ber Meinen loar einmal fdjhjer erfrnnft, ba
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l^tefe e§: Söenn @ott e§ git fid^ iiäl^itte, ba§ tüäre

ba§ Sefte! S(nfang§ t^at if)r biefer (Sebonle bitter

tt)el)e, aber [ie madjte fid) mit il^m üertraitt — unb

ba§ ^inb gena§. S)ie (Sorgen toud)fen öon Sag ju

^Tag; fte arbeitete anfang§ 3:ag unb S^ac^t, aber

enblid) berlor fte bie Snft bagn, iceil fie tro^ alte§

gleiBeS ben 23ebarf be§ öanfeS bei Weitem nid^t

beden fonntc ®ie 2Jlilbtt)ätigfeit ber Sente, benen

fie fremb geblieben hjar, tüoKte fie nidit in Slnfprnd)

ne^^men. Sie lüanbte fid) an ben 2lIImäd)tigcn. Scr

lief? and) inortcn. 23on ber 9kd)barf($aft liefen

Singen ein über bie Drangen, bic fidi anfftc^tgloS

im Surfe r^erumlnmmelten. „SBenn nnr bie S?inber

nid)t mären! Ijattc fie oft anfgefeuf^t unb ba Ijattc

fid), crft fc^üd)tern, bann immer jubringlid)« ber

©ebanfe eiugefunbcn: S)n gabft if)nen bag ßeben,

Sn f)aft ha§, Stecht bnrüber. S)a§ 2thtn ift für

ftinber ein gefät)rIid)e-3 ©pieljeng. 9^tmm cö ißnen

mieber toeg! S^aufenbmal beffer, fie fterben, al§ ha^

fie fd)Iec^tc 2Jlenfd)en mürben! — Unb al§ Ijernadö

ber 23äder fam unb Ü^r borbielt: ®ein ffinb I)at mir

Srot ge)'tDf)Ien! — ba ermog fie nid)t me^r, fie

fü'^Ite ntd^tg me^r, al§ bie S^ergtoeiflung, fie ging

nad) §aufe unb t)DEbrad)te bie Xljat.

©0 mar e§ gefommen.

(Sie finb ^eim p (Sott. 92nr ber (Sine uid)t —
ber ßiebling nid^t, SSie mirb'S i^m ergetien! ®ie

miH nidit an i^n benfen, fie miE bie Singen fdiließen.
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3Iudi er folt tobt fctu. — Söeiiu ftc nod) lebten, fo

bad)tc baö 2Seib bann lüciter, je^t lüüd)fcii fie l)crau

uiib I}ätteu fd)ün Softer über l^nftcr an\ ftd) iiiib

fie irürbeu balb reif fein für ba§ 3i>d)t{)au§.

(S§ mar fein Sjitnber, ba§ iinglücEIid^e Söcib fal)

ja iiidjt§ um fid;, al§ 23erbred)er, fie miiBte tüof)l

ijlaubeii, ha^ bic ganse SBelt — mit mentgeii 2Iii§=

uai^meii — ail^ SBtd)ten unb 3d)led)tlingeii bc=

ftcf)e.

®ü at{)mete fie bemi fort. Unb lucnu bie @e=

banfen bisiueilen gu mirr irurben, fo legte fie bic

etcinfoljlcn barauf, iinb menn ia^ §er5 auffdjric —
oft plij^lid) unb fnrd)terlid) auffdjric — fo legte fie

5teinfot)Ien barauf. Surd) bie IHrbcit fndjte fie fid)

5U betäuben.

Unb als üiele 3ol)re bcrgangeu luareu, t)a cr-

eignete fid) im iianbe eine große 3^-rcnbe. ä3efrän3t

lüoren bic 4-^fortcn, mit {yof)nen gefdjmürft bie 3iu=

nen, ein I;cUcö ©lodfentlingen ging bon 23erg 3U

33erg unb Slumenbnft toel^te auf ©äffen unb ©trafen.

Xct funge §errfd)er be§ :i^anbe§ Ijielt §od)äeit, unb

gfoße i^crrcn unb große 3}knfd)en lieben e§, bou

il)rem ©lücte anSguttieilen, loie cä ia befanut ift,

baji ba§ ©lücf iuie ba^ @rab um fo grij^er njirb, je

met)r man bubon loeggiebt.
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5o fiel anä) ein Strol)! baüon tu bte ftiiftcrcit

(^äiige, burd) lueldie ba§ arme, gebrcdjlid) qcwov-

belle SBeib ©teinfol^Ieii trug. ®§ tuurbc il)r gel'agt,

l'ie follc beu (SteiufoI)Ieu!orb gu Söobcu fteHeu, il)rc

öäubc rcintgeu, ii^reu 3lnäug orbueu utib in hin

23etfaal fonimeu. Sort toareu fd)Dn Slubere Der=

fammelt. Saun erfd)ien ein Manu in jditüarscm

©einanbe unb lag eine Slnineftie beS ;^anbe»füri"teu

Dor unb nannte bie S^ameu ber 33egnabtgten.

Sa er^ob fic^ im ©aale ein uubcfd^reiblidjer

Subel, aber ^xtna fd)aute ftumni unb ratf)Io§ brein.

3lud) il)r S^onie toar genannt n^orbeu. Sie ift freiV

Sie barf in hm ©ounen)($ein IjinauS unb gelten,

UJo:^in fie tuill? Söa» foll fie benu brausen?

lUan führte fie au§ beut @traff)aufe in ein

i'lrmenl^aug unb anftatt ©teintoI}Ien §u fd)Icppcn in

bcu büfteren SJIauern, foEte fie nun in einem ©arten

arbeiten bei ben ^ßftangeu unb 23Iumen. SInfangS

taumelte fie auf beut freien ©rbboben unb it)ren

iWugeu tl;at ba§ 2id)t Inetie. Slber aEmäf)Iid) luurbe

fie fräftiger unb it)re ®uutpft)eit bertoanbcite fid)

in eine fanfte 2SeI)mutt) — ba§ machten bie

23Iumen. ©ie I;at einft — fo beutete it)v ein muuber=

Iid)er 2;raum — geliebte Söefen frciu^iltig in bie

(Srbe gelegt; bie ®rbe giebt fie banfbar tüieber gur-

rürf unb e§ finb 23Iumeu barauS geiuorben. Blumen
fönuen blütjcn unb inclfen, aber fie tonnen feine

^crbred)er luerbeu.
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(Sie tonnte ietbft nic^t, tüte ba§ lüar, baß tf)r

jefet — nad) einer biele ^ai)xc langen 9lad)t —
bie S3Iumen fo an§ §ers trudjfen; [ie liebte jebe

$8lüt{)e eingeln nnb Jjflegte [te, tüie bie $UJutter tf)r

,Stinb. Unb fo tarn e§, bafe mau enblic^ toeit unb

breit feine fo fd)öncn i^eild^en, JJelfen, (Sljclamen,

yiarciffen nnb ^Wofen fanb, al§ im ©arten biefeS

2IrmenI)aufe§. Unb felbft im @tübcf)en tooKte Srcna

bie lieblichen @efd)ßpfe nid)t miffen, nnb an ^age§=

ftunbcn, mo 9JHitter if)re ^inber gu nät)ren pflegen,

begoB ftc bie SInmen, unb am Stbeube, toenn an=

bere SJJütter mit if)ren ^inbern beten, fniete fie gu

ben ^Blumen l)in nnb fprad) mit itinen nnb fofete fie.

(5ine§ 9Korgen§, al§ fie gnr befttmmten ©tnnbc

nid)t an§ i^rer 8tnbe getreten luar, fanb man fie

tief betäubt bor bem 23Iumentifd)e liegen, @o l)at

ha?! arme 2Betb erfal^ren muffen, bafe and) bie

Sötumen Uebeltpter fein fönnen unb bafj felbft tu

beit liebfid)ften @efc^öpfen biefer ®rbe @ift ber=

borgen liegt. @oII fie bie 33Iumen be§l^alb üernid)teu'^

®aun mirb fie alle§ bernid)teu muffen, h)a§ ba

lebt nnb ftrebt, bcnn loa? bem ©inen er^altenb

ift, ba§ ift bem Stnbern gerftörenb. 2öa§ bliebe bann

übrig üou biefer SBelt, bie ®ott erfc^affen i^at':;

9htu fam ibr auf einmal bie ©infid^t, bem

Sc^ijpfer bürfe man nii^t entgegenarbeiten, unb

iinit erttjad)te enblid) bie 9teite. Sie begann fid) jn

fernen nad) Sergei^ung unb Sroft, unb tvenn fie



®ie Stumenmiitter. 337

fo im ©arten fafe gtotfd^en ben Doofen, ba tceinte

fie ftiß in ben I)eIIen ©onnenfc^etn ^tnauS unb ha

toar t^r, aU tnüffe fie nod) einmal gut ?Jreunb

hjerben mit biefer fd^önen Söelt.

3ur felben S^it ^iffe fie an ben alten Pfarrer

iljreS §eimat§borfe§ fd)rei6en, ha% fie eine Steife

mnd)en moKe, um ba?i S)orf unb bie ^farrfird)c

unb ben ^riebt)of nod) einmal gu felien, unb ob fie

bei it)m anflopfen bürfe? 2)ie 2lntto0rt toat, ha^

ber alte §err Pfarrer ©ottfrieb f(^on lange in ha^

beffere 3enfeit§ abgerufen luorben fei, ha^ in

23irfen^eibe eine faft neue ©eueratlon lebe, bie fid)

an Jßergangeneg faum me^r erinnere, unb ha^ fie

nur fommen möge, tf^re 5|3farrfirc^e unb ben g^rieb--

I)of äu befud^en.

@ie mar ft)rperlid) gar erfd)ö|)ft unb l^at ben

meiten 2Beg bod) nid^t gemacht, aber in il^rem ©arten

l)at fie Dier Blumenbeete fiergeriditet — juft bier —
unb ift gtoifdieu i^nen gefeffen,

Slöfonntägig flieg fie ben 23erg fiinan gur ^irdbe,

SU meld^er ha?i 2lrmen^au§ eingepfarrt mar. ®§
mar ein fia:tlid)eg ©otteS^auS unb leud^tete mit

feinen gmei 3:prmen meit in ba^ grüne §ügellanb

jfjinanS. Stuf ben Iid)ten 2luen unb auf ben 2öein=

bergen — fo luftig e§ fonft bort guging — gab e§

bod) immertjin 3JfenfcE)en, bie fic^ bon ben ©tocfen

rufen liefen unb ber Drgel Iaufd)ten, meldte an

ftiUeu ©onniagsborntittageu ^erübcrf(ang, Unb bie

atoffjjfifr, Derfi'iinbfii. 2'i
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Jitaitselrebner fprad)cn fo fd)ön iinb troftreid), ba^

oft bie geräumige Sirene bte 3wprerf(f)aft nidjt gu

faffen üermoc^te imb bie ^ßrebtgt im g^reien, auf bem

iJtafen be§ 5?ird^I)ofe§, ftatlfinbeu muBte.

(So mar einmal ber fyrü^liug mieber ha. Svena

begann if)re Blumenbeete gu gügeln unb am Dfter=

fonntag, ba ftieg fie !^inauf gur Äird^e. @§ mar ein

molliger SJforgeu unb auf bem ^ird)I)ofe fprofete

ha^ junge ®ra§, ba^i l)eute mieber in ben Soben

getreten merben foHte, benn bie ^prebigt fanb im

i^reien [tatt. ®er (Saplan foHte fie l^alten, e§ mar

berfelbe, ben fie meit unb breit lieb Ratten, meil er

allen 3}Jenfd)eu, benen er begegnete, @ute§ i:^at.

SDa§ mar ®iuer, ber e» mit ber S^l^at bemieS, mie

fefjr ein ajfenfd) — unb märe e§ felbft ber ärmfte —
anberen aJJenfd)en gut fein fann.

SDiefer beftieg nun bie SJanjel, bie an ber Äird);

()of§mauer angebrad)t mar. 3tena, ha§! arme SBeib,

brängte fid) burd) bie SJienge bor, fo meit al§ mijglid),

benn H)v @et)ör mar fd)on fd^mad) gemorben, aud^

fd)aute fie bem ^riefter fo gern in fein milbeS,

freunblid)e§ 2lngefid)t.

Ser 5]ßrebiger leitete feine Siebe mit bem glor:

reid^ 2(uferftanbenen ein, bann ging er über auf

jmei anbere ©ottgefanbte, bie ber §immel in feiner

i^iebe unb ©nabe ben 9J?enfd^en beigefellt ^abe, bie

jebod) bou fo ü^ieteu nidjt crfannt, fonbern gefürd)tet

unb geniieben mürben, bcun fie mären tbm ba§.
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n)a§ bie ßeute Ungemad) unb 6Ienb benennten. S)er

§eilanb — fo fuf)r ber ^rtefter fort — fei ntd^t

gefommen, um be§ 2JJenf(f)en ©rp^nng in ber Se=

I)aglid)fe{t, in ©enuß unb 2BoI)IIebeit ^n fu($en; er fei

gefonimen, um gu geigen, bafe felbft bie <Sd)atkn

biefeS Seben§ öoH bon @otte§ i^iebe toären. Sie

Slüei ©efanbten, bie er meine, trügen ein S?reu3 unb

biegen: bie Strbeit unb ber Sd^merj. ®ie 2lrbeit, er

meine bie getuiffenljafte Erfüllung ber23eruf5pftid)ten,

fei mächtiger al§ atte feine ©rgiefiung, olle guten

©runbfäfee unb guten SBorbilber gufammen. ®er

Slrbeitenbe bebe nicbt allein feine 3eit/ fonbern and)

feine Snft gur Sünbe. 2lu§ bem aJiü^iggange aber

entfijringen — mie ja alle SBelt toiffe — bie böfen

©elüfte, bie STuSflügelung ber ;l^after ober ber (Se(bft=

qnalen, bie Ungufriebentieit. 9^id)t beS 23rotertoerbe§

tüegen fei bie 2lrbeit fo toidittg, benn man fönne

ber^ungern unb bod) ein braöer 3JJenfd) geblieben

fein; aber be§ 2lbgrunbe§ toegen, ber in unferem

Söefen augpfüEen ift, fei bie Slrbeit fo unerläBlid),

unb ein gefunber 2J?enfd), ber ni^t arbeite, muffe

mit feiner (Seele gugrunbe get)en.

3ebDdb ein ebenfo treuer, aber toeit l^erberer

greunb al§ bie SIrbeit fei ber <Sd)mer3. ®r meine

nid)t bie fteinen Seiben be§ S^agcS, tttoa ben 2lerger,

bie Ungebulb, bie ©orge, er meine aud) nid)t

fört)erlid)e§ Unbe:^agen, er meine ben großen, tiefen

©(^mers ber ©eele über eine begangene ©djulb.
22*
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(Sin UebeltMtcr, bem biefcr @d)mcrä \ei)k, er möge

nun fein fiebeii im Sterfcr üerfd^mac^ten ober auf

bem §od^gerid)fe enbeii, bü[3e nid^t. S)er ©dimerg

bc§ ©efallenen fei ein 2Irm, ben (Sott bom §immel

f)ernbftrecfe, nm il;m toieber aitfänl}clfen. 2)er

©djmerg fei nid)t§ 2lnbere§ al§ eine ©e^nfnd^t

nad) bem (^rieben bc§ ^crjenS unb nad) hen reinen

grenben ber SBelt. ®cr (Sdimerg fei ein 2Begh)eifer

gn &oit

21E ba» Ijörte ba§ 2Beib an§ bem 2lrmenban)e

unb begann barüber fo laut gu fd)Iud)äen, ba^ bie

Umfteljenben auf fic aufmerlfam mürben.

S)er ^prebiger fubr fort, ha^ ber ©d)mers

be§ ®d)nlbigeu eine 2luferftet)ung fei, ein @inn=

bilb ber 23ermanbluug unb eine S3erf)ei§ung be§

grojseu 2luferfte:^en§ bon ben J^obten am iüngften

3:age.

§ier ftocfte bem ^riefter J^Iö^Iic^ bie (Stimme.

(Srblaffenb brad) er ab uno ftarrte auf ha§ 2Ingefid}t

eines feiner 3itpi'fi^' I)'»- flnf ha^ arme meinenbe

Sßeib Srena.

SlUmäblid] fd)ien er ficb mieber gu fammeln,

bann fagte er, bafs it)n ein Untuoblfein befallen

l)abc nub tüii er baf)er feine SBorte abbrechen muffe.

Hub Oerließ manfenb bie Mangel.

3ii bie Sacrifte; 3urücfgefel)rt, fragte er ben

Stifter, ob bicfer ba^ SBeib ntd)t fcnne, ba§ bei ber

5J>rebigt fo fcljr gefd}(ndj3t fjabe.
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„2)a§ Söeib femte ic^ tr»oI)[," antwortete ber

Stüfter, „ha§ i[t bie Slumenmutter au§ bem 2Jlrmen=

„2)te 23Iumenmutter§"

„3a, ba§ ift ein gar abfonberlic^e» SBetb. 3ft

über fedije^n Sa^re im @traft)au§ gefeffen. Sie

fjat i^re £tnber umgebracht unb an ben SInmen

iriH fte e§ tükhtx gut madöen."

S)er Saplan ging auf fein 3itnmer unb träumte.

— ©eitbem er feine 2JJutter ba§ le^temal gefetien,

ba^ ift fcbon lange ^er, aber er ^at t^r 23ilb nid^t

au§ ber Seele öerloren. (Sr erinnert fid) nod) an

ben 3:;ag, ha ein äJliffetpter feine ^^amilie erfd)Iug,

unb mie ibn bamalS ber gute Pfarrer in ba^i ^lofier

gebracf)t. Slber fpäter, al§ er forfdien tooUte, mie

i'iä) benn bie ®acf)e üert)alten, f)at er nidjtS me^r

erfal^reu fönnen.

®§ finb SlUe geftorben, bie'g lüiffen tonnten,

Ijatte ber $rätat gefagt, unb mit bem neuen

SHofternamcn, ben er angenommen, ift fein itinbe§=

leben berfdjhjunben loie ein STraum, ber ein

2SeiId)en :\aä) bem (Srmac^en nod) fortbämmert

unb bann oergebt.

9(ber ber SJiutter Silb mar nod} übrig geblieben

an^ jener traumbaften Seit, unb biefe§ 23ilb mar

ifjui nun luä^rcnb ber Dfterprebigt erfcbienen.

Selig finb bie Xobten unb fte nwgen rubenl

9lber mag bebeutet bie ®rfd)einung, bie auf ben
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©räbeni plö^Iid) öor i^ui fteljt unb it)u an|d)aut

mit toeinenben Slugeii?

3lni nä(^fteu Xüqc [ticg ber (Saplau i)hiab gum
Slrmcnljaiife. ®r fragte uad) ber ?yraii, bie mau
bie JBIumeumutter fieiße.

„Unb t)at ber t)Dd)U)ürbige §err beuu bie @terbe=

facromente uid^t bei fid^?" tcar bie ©egenfrage eiuer

SSärterin. „®ie geftrigeCfterprebigt foll rec[)ti(^affeu

fd)öu gcttiefeu fein, aber gefunb loar fie nici)t, u»ic

man geprt l)at. 3[t beut ^4-^rebiger babei fd)Ie(^t

JDorbeu unb bcn Qül)bxcxn aiiä). Reifet ha§, ©iner,

unferer armen 23Inmenmutter, bie ift gar oufgeregt

unb öerlDirrt surürfgefommeu unb ift — Jüir f)aben

e§ aümiteinanber nic^t gett)at)rt — bie ganje dlaä)t

brausen bei i^ren 23Uimeu gen)efen. ®ie ?läd)te finb

nod) troltern falt, unb fe^t mirb'ö mit i^r borbei

fein. 3d) toetfe gar nid)t, too UnfereinS ben Äopf

gef)abt :^at, ha^ man nid)t uad)fd)aueu gel)t uod)

gefteru auf bie 'ülaäjÜ Slber ttjer i)'dtV^ hmn üer=

meint? Söer Ijätte benn fo icaS öermeint?"

5)er Saplau trat in ba§ ©eniad) ber «Sterbenbeu,

(S§ mar mieber baefelbe 21ntlt^, aber e§ mar ent=

ftellt unb feit gefteru \ti)x gealtert. — (£r tröftete

fie mit SBorten ber 3'teligion. 2)a blicfte fie it)U

traurig an unb ftüfterte: „3^ür micf) giebt e§ nur

einen Xroft, unb ben Ijubt ^\)x nict)t."

„tya\it 2Sertrauen, liebe g^rau. ^öunt 3^r e§ 3U

mir nicf)t traben, fo Ijobt eS ju bem barmf)eriiigen
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@Dtt, alg beffen Wiener iä} (Sud) befudie." S)a§

fagte ber ^^rtefter, inbem fein Sluge immer fd^arf

an htn 3ügeii ber ©reifin f)ing.

„So fragt if)u," entgegnete biefe, „fragt ben

gütigen (Sott, ob er bon meinem S!inbe lua» iüeife-

3ii) ^abe einen @ot)n; fdbon lange, lange tft er

nic^t me^r bei mir, aber er mug nod) auf ber SBelt

fein. Unb je^t, et)e iä) — fterben mufe
—

"

„Wö<^td ^i)x toiffen, ob er glüdflid) ift," unter=

brac^ fie ber ^riefter.

„Ob er brab geblieben ift, mödbte id) miffen!"

rief fie mit geller Stimme. Unb bann erjäblte fie,

Don 2ltf)mnng§not^ unb jjiebern oft unterbrodfien,

bie traurige @efd)id^te, unb tote fie feitt)er ibren

^rang nid)t met)r gefef)en babe.

äll§ fie geenbet i)atU, fafe ber ^riefter ftiH an

itjrem Sager unb trodEnete it)r bie ©tirne unb ftrid)

il)r mit feiner §anb bie ergrauenben Soden au§

bem 2tntli^.

Unb enblid), al§ fie ru^^iger getoorben mar

unb alg fie i^n anblidte, fo banfbar, ha^ er

bei tbr fei unb tbre fd)Iimme ®r3äfjlung fo ge=

bulbig bernommen i)aiic, fagte ber goplan bie

SBorte:

„2öcun je^t, liebe ?^rau, ©uer @obn jur 2;^iir

bereintröte unb fe^te fid) gu @ud), unb näbmc @ud)

an ber §anb, fo wie iä) e§ je^t tbuc, unb mcnn er

gnu3 fo märe, mie id) bin —

"
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„SDaS tüöre mir fd)on red)t," ntdte fte. Hub nad)-

beut fie t:^n eine SSeile groß ange)d)aut ^attt, t^at

fie ben Sdirei: „grang!"

©eine £f)ränen fielen anf tl)re §anb.

(Sie rid)tete [i(^ l^alb auf unb fagte:

„SBenn ®u ber B^ranj bift, bann fiabe id)

üerfpielt! ®ann fiJnnten bk Slnbern ja aud) fo

gehjorben fein, toie S)u! — D ^inb, o ^inb! ^a,

h)ie SDn gefagt ^aft! iä) i)aht nid)t ntel)r gearbeitet,

ba f)at ntid) mein @ott üerlaffen. 2Ba§ tl)uft 2)u

je^t mit einer 2JJutter, bk (Sott öerlaffen l^at?"

„SKutter, 3^r ^abt aUeg t)art gebüfet. ®ie

3Jienfd)en :^aben (Sure ©d^ulb längft geftric^en unb

(Sott I)at (Sud) bergie^en."

„§at er ba§? §at er'§?" rief fie bebenb, „unb

S)u fannft e§ aud)? SBenn S)u eS fannft, ?5ranä!"

(Sr brüdte einen ^ufe auf i|re Stirn, fie fi^Iang

i^re 3trme um feinen Suaden: „äJJein Sinb ein braüer

aJJenfd)!" jubelte fie ftöf)nenb auf unb brüdte i^n

an fid) unb füfete t^n - unb fanf gurüd,

3I)r :^ebengfaben toat gefprungen. S)er ^4^riefter

i)at it)r bie Singen gugebrüdt.

Unb al§ e§ 2tbenb marb, ba rut)te fie aufgebahrt

im (Saale.

2luf it)rem blaffen Stngefic^te lag ber gerieben,

unb ein Söalb üon grünen @etoäd)fen unb S3lumen

umgab fie unb raufte fid^ über i^rem Raupte 3u=

fommen.
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diot^c 8to)'en neigten \id) nteber gegen if)r

StntU^ unb fc^auten ftc an.

Unb tt)ie banfbare S?inber bag @rab if)rer 9}tutter

befud)en, fo ftefien f)ente frifd)e, tf)aufunfelnbe Slunten

anf i^rem §ügeL
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^Bt IDilbftfiü^.

JTjt Itdifetit (Bliitk uiti» bunfticr BIjttuna.

|uf bem Serge brei I)Dl)e Sfreitse, im Xl)alt

bret arme üJienfdien — ba§ finb bte S)inge,

um toeld)e btefe feltfame @e[d)id)te fid)

abfpielt.

®te ^reuge auf ber 2a{)merp:^e finb au§

i]ärd)en:^oIä neu gesimmert, fie leudöten in ber

abenblid^en 3unil'onne mie rot^e§ @oIb l)inau§ auf

bie grünen Stimen unb in ba§ Söalblonb. (Sie finb

bor iDenigeu S^agen erft aufgeridjtet tüorben, oI)ne

bafe man ein §eilanb§bilb ober einen ber armen,

unfd)nlbigen ober fünbigen Söalbbetooi^ner an ba§

Streue gefd)Iageu ^ätte.

2Ba§ bebeuten bie brei !al)len $Pfä^Ie'e - 2luf

beu ^eilanb unb auf bie beiben <Säyää)tx rättift SDu

unb bergifet, bafe man ben „2in!en", ben 23er=

groeifelten unb 25erIorenen, oI§ @d)irm^errn gegen

S3Ii^ unb llngetuitter nid)t brand)en fanu.
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„2)ie hm ^vtu^t," \o fprad) am le^tbergangeiien

©onntoge ber ^^farrer gu Sirabobeu, „bie brei

Sireu3e, h)eld)e lüir auf ber 2a:^mer^öl^e aufgerichtet

^aben, bebeuten (Slaube, Hoffnung uub Siebe, in

bereu S^^<^^n hJtr ftegen. @o fdireiben toit biefe

3eid)en nid^t allein auf Stirne, 3J?unb uub Sruft

guni (Sc^u^e gegen bie WdnU be§ 23öfen, toir

fteEen fte aii^ auf gegen bie üerberbli^eu 2Jfäd)te

ber Statur, föeldie un§, uufere SBol^nungen unb

g^elbfrüc^te Bebro^en gegen Sli^ unb Ungeiüilter.

®o ,lüerben benu bie neuen SSetterfreuge feierlid)

eiugeireil^t, unb gtoar am näd)ften ©amgtage, al§

am %t\tt be§ Käufers 3of)anne§, um 3 ]X\)x

9iad)mittag§. SJiögen meine ^farrfinber, fomie bie

2lnbäc^tigen ber S^ac^barSpfarren gu biefer l)ciligen

§anbluug galjlreid) erfi^einen!"

SDiefe ©inlabung Iraug auc^ in ha?i toalbum=

fd^attete @d)irntf)al unb bis pm legten §aufe. 3»
btefem §aufe lebte hit gamilie beg 2Jlei[ter§ ©ieb,

3n§ bor lüenigen Sauren ei« Xi)dl beS (Sä)\rn'

lt)albe§ gefcf)Iagen tourbe, hjar ber (Sieb (2Iegt)bi)

^olgmeifter gettefeu. Unb ireil il^m um biefelbe

3eit äu 2)lutt)e gelüefen, al§ ob er ein SSeibleiu

braud)eu mxh ernäl^ren fönne, fo na^m er fid^ eben

ein§, ein brabe§ nnb freugfaubereg. Sßarum and)

uid()t? 'g ift 3ebem gn rati^en.

'g ift deinem p ratbeu! 2)er große S?rad) bou

5)reiunbfieb3ig, ber nii§ I)eute nod^ in ben £){)reu
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gettt, I;at anä) in ben I)inter[teii SSälbern toibcrs

IiaHt. 3tn ©d)trntDaIbe prte ba§ ^olgfdilogen auf,

ber SJfetfter @teb toax o^ne ©rluerb itnb fonnte

feine aD?eifterfd)aft nur in ber ©enügfamfeit be=

luä^ren. (5r I)atte ftetS gute i>iu§fid)len, ftetg genug

@elb nnb tyar immer bei §umoi-. ßuftig fingenb

nnb pfeifenb oblag er ben fleinen I)äu§Iid)en @e=

fd)äften, bie mä)t§> bebeuteten nnb nid)t§ trugen,

ging bnnn t)inQU§ in ben 2Salb nnb auf bie SJtotten,

um fid) ber 3Jatur gu freuen. SBol^I aud^, um Slrbeit

gn fndien; faub er eine folctie, fo toar fie gtrar

meift in menigen Sagen mieber crfcf)öpft, bann fam

er mit irgenb einem beim Säger billig erftanbenen

Söilbpret mieber !^eim unb fül)rte ha§ fülle, fröf)=

lid^e Seben, tüie jene 2öefen, bie nidit fäen nnb

nid)t ernten unb hoä) ben S^ifc^ gebecft I)aben. (5§

mar ein glücf[i(^e§ Seben; bie Sentc^en tjatten fid)

gar lieb unb ®ine§ freute fid) in ber ^^reube be§

'^Inberen. §erna(^ fam ba'^ S^^kine, unb nun mar

ber Fimmel ouf ©rben fo üiel al§ fertig, unb e§ mar

eine SBalbibljtle, mie fie ber2)id)ter fo gern, bie2Birf=

Iid)feit faft nie bid)tet. 2Iber bie 2öirflid)feit I)at

dkd)t.

3)afe ber ©ieb immer fatt mar, of)ne irgenb

einmal ein erflerflid)cg Wlaljl jn fid) ju nel)mcn,

ba^) fiel feinem SBeibe cnblid) auf.

„®üh," fagte fie etne§ S^ageS gn il)m, e§ fommt

mir nid)t red)t bor mit S)ir. ®ir mufe ma§ anliegen.
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itnb 2)it fagft mtr'§ ntc^t. 33tft fd)on fo lange i):^ne

Arbeit, iuie fanu'g benn fetii, ba^ e§ un§ aUetoetl

nod) fo gut gel^t?"

Stuf biefe SInrebe ^ub ber @teb red)t Ijcr-ilid)

gu Iad)en au: „©e!^', ge^', SJIartlja, grimm Sid)

nid)t. ßafe 3)tr'ö fcf)mecfeu unb benf auf§ Siiubel;

irf) leib' feine 9btl)."

SDafe e§ (Stunben gab in ber 9ZadE)t, wo er bor

©orgen nid)t fd)Iief, unb Stunben am 2:;ag, wo er

§unger litt, nur bamit bie ©einen fid) fättigen

founten — ha^ toufete bie 2JJarti)a uid)t. Stber

einem ed)ten 2Beibe entgelfit nid^t§; tra§ e§ nid)t

tüeiß, bo§ al)ut e§. 2öd fie ging unb ftanb, ba

ttar if)r immer gu 90^utt)e, al§ muffe fie itn ©paten

nef)men unb graben, ben ^orb ne:^men unb fommeln

bie milben, unbege{)rten fyrüd)te, bie im ©d)irntl)alc

reiften.

llnb menn fie plö^Iid] aufmadite mitten in

ber dlaäjt, o:^ne ba^ fie Dom ^'inhe getoecft trorbeu,

Wav if)r, al§ muffe fie bie SIrme f)ebcn unb bie

§änbe falten unb beten. —
®a§ Sl'inb f)üteten fie lüie ii^r Singe, burd) ha?!

fie in ben §immel fdiauten. (5§ mar erft menigc

2Bod)en alt; mie gern blidten fie in hav fleine 2ln-

gefid)t, auf meld)em nod) ber gerieben einer uu=

ertoedten ©eele lag. — ®a fpro^te ein ätbtn auf,

lüie eine Sfiaufeut-iflanse, bie eine§ §alte§ bcbarf

unb feinen traben tuirb.
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@enug llrfac^e her Sfümmernifs für ha§i 9Jlutters

:^er5. 2lber auä) — tro^ affebem — genug Urfad^e,

glücffelig sit fein. — ©tu IjoIbeS, gefunbe§, bhit=

eigenes ^inb! — (Sin aJJäbd)cn tvafv. Unb 9)lnbd)en

gcöen Dieleni Seiben entgegen, aber ancf) üieler

@elig!eit, bon ber ein 9)Jann nid)t§ lueif^ nnb nid)t§

erfal)ren tuirb. — äBeld) eine ajJntter tüirb nid)t Seib

nnb (Seele einfe^en, ein folc^ jnngeS Seben jn

fd)irmen!

SJJart^a backte bnran, al§ fie eine§ fieifien 3iini=

tageg mit ifireni ."sUnbc im ©djatten ber :^o^en

3^id)te faB, bie I)inter bem §aufe anfragte. B^i^Uc^en

ben fäufeinben Sleften flieg if^r S3Iicf jn bem grell=

fc^immernben @eh)i)I!e auf, al§ füllte fie bort lefen

tonnen bie 3iif"nft be§ ©änglingS, ber an if)rem

a3nfcn fc^Inmmerte.

(Sin ^4Joc^en, ha§ fie bom §aufe ^er berna^m,

tuedfte fie au§ i^rem (Sinnen. Unb fie fat) bort an

ber Spre i!^rer 2Bo!^nung ein Setteltoeib ftel)en,

ba§i anf feinen Dtücfen gebunben ebenfalls ein ^inb

trug. S)ie toiH ein 2lImofen. §elf' ©ott, man l^at

für fic^ unb feine eigenen Sente genug ju forgen

bei folc^er 3et^- 2Bie lang toirb'S toäfiren, fo ge^en

toir felber betteln. — So badete 9}lart!^a unb bndte

fid) f)inter ben Stamm, ba^ fie bie 23ettlerin nid^t

folfte bemerten fijnnen,

®iefe ftanb gang bemütf)ig bor ber berfperrten

Zl)üxc unb flopfte. Unb bann bticEte fie traurig um
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iidj, ob benn tuirfüd) fein 2J?enfrf) bal)eim toäre,

toantte gum Srunnen unb le^te ftd^ auf ben topf

be§ SrogeS unb fal) Ijtuaug in bte getoitterbüftere

©egenb. 3d) W'iU hod) JDofjI gelten unb i^r eine fleine

Q^aht reidjen, fie ift auä) eine 9JJutter, fagte bic

Tlaxt^a bei fid^, aber eine anbere Stimme in ii^r

rief: 2)arift ®n? 2öaS 3)u üerfc^enfft, ba§ raubft

S)u Seinem eigenen, armen tinbe. 35a§ einjige

@efe^, ha^i mir @ott l)at borgefdirieben, ^^eipt: ®r=

I)alte SDein tinb! 2Ber fo mu6 ftreiten mit ber

SüimnterniB, mie ic^, gn bem barf @ott ben a3ettler

nid^t fc^idfen, fo lange e§ no(^ @ro§bauern giebt

brausen im 2:f)af, benen i>a^ Ssforn im Eaften ber=

birbt.

S)a§ Settelmeib fauerte am 23runnen unb miegte

nun i:^r mimmernbeg tinb. SDann l^ielt fie bie ^ol}U

§anb unter ben SSafferquell unb füt)rte in biefem

©efäße Sabfal jum ajlnnbe be§ 2Bürmc^en§. —
2U§ 3J?artf)a bom Saume an§ biefe§ fab, fprang fie

auf, unb eilte mit i^rem tinbe gum Settelmeib

f)inab: „Söartet bo^, id^ geb' ®ud) Wüä) für§

Sifleine!"

3n bemfelben 2lugenblidfe loberte ein g^enerftrom,

fdfimetterte ein ©dblag, unb auf bem 33aume, unter

meld)em bie 3J?art:^a mit i^rem tinbe eine 3J{inute

früher nod) gefeffen mar, brüttten bie ?}Iammen.

(Sin Slegengu^ brarf) nieber unb bie beiben

2}iütter taumelten in ta'^ ^an^.
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®afe bie Stettertu, ba§ SöetteHoeib mit bem

^tnbe, gefättigt toorbeu irar, oer[te{)t ftd). 2II§ nad)=

{)er ber ©ieb tiad) §aufe fnni, fiel i{)m bie äRart^a

um beit §al§.

„©ottlob, bafe e§ fo gut ift üorbetgegaugeu!"

rief ber ©teb. „Ser S3aum ift gefpalten, aber bng

Steuer t)at ber Dtegen berlöfdjt."

„2)u tueifet e§ ja uid^t, baß toir uuter bem

2?aume ftub gefeffeu/' ^pxaä) fie, „o (Sieb, fdjau'

uu§ au, rt)ir lebeu nod) Seibe. SIber ba§ gelob' icf):

fo laug ic^ nod) htn le^teu S3iffen I)ab', foH feiu

5trmer tiergeben§ flopfeu an metner XI)üv."

Um biefelbe 3eit iüar'ä alfo, bafe ber Pfarrer gu

SCrabobeu bie (Stntabung ergei^eu liefe gum 2BeiI;=

fefte ber brci SSetterfreuje auf ber Sa^merp^e

„'^a bleib' xd) U)of)I uidjt botjeim," fagte bie

3Jlart'i)a, „ha mufet fd^ou fo gut fein, @teb!"

(Sr fai^ fie an, fie fut)r fort: „Unb raufet mir

auf ba§ (Smmerl fdjauen. Sang tüiU. id) nid)t an§

fein, 2Ibcr mein ®anfopfer mu^ ic^ beten bei

ben Sßetterfreuäeu, ha% mid) mein lieber §errgott

fo gnäbig :^at in ©d)u^ genommen."

„Sfunut'ft ha?> ni(f)t ba^eim abmad)en, SUlart^a?"

fragte er; „toenn ber lieb' §eri'9ott bagetoefen ift,

bnfe er ®id) befd)ü^t Ijat, fo toirb er tooljl aud^

ba fein, toeun 3)n il)m Sauf fageu toillft!"

„5)a§ ift rec^tfdiaffen gefd)eit gerebet bou 3)ir,"

antwortete ha^ SBeib, unb e§ toar dtoa^ ©pi^igeS
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in ber ^iebe, „e§ ift fd^ßn, loenn man ben lieben

@ott aöetoeil fp üor Slugen ^at tüie ®u. 2IBer

maS toegen, möd)t' id) toiffen, f)aben fie benn bie

^kä)in gebaut unb bie Trense aufgefteHt?"

„3ft fdion red)!/' unterbrad) er fie, „fo gefd^eit

bin iä) [c^on, ba^ iä) mit S)ir über fo ItiaS nid)t

ftreit'. @e^' 3)u bin beten, n)ot)tn 3)n miEft, id)

berrid)t' meine SInbodjt im grünen Söalb."

Sie fal) t:^m lange unb fd^arf in§ ©efic^t. Sie

bad)te e§ nid^t, aber fie füt)Ite e§ bielleid)t, ba|3

eine foId)e 2lnf($auung§meife bei einem armen, un*

gefd)ulten 23auer§manne nid)t in Drbnung ift.

„3c^t, ®ein ^eten im grünen 2Balb, bo§ möd)t'

id^ fd^on pren/' fagte fie, e§ lag aber feine

Sitterfeit me^r in bem Söort, fie Iäd)ette ein icenig

babei. @ie toufete ü)d^\, er muffe geftimmt unb 0e=

monnen toerben at§ milbgefinnte, fürforgtid^e^inbeS*

Wärterin.

„2)a§ toirb fanber tütxhtn," murmelte er, „iä)

g'freu' mid) fdf)on b'rauf. SBüfet' id» nur, ma§ id^

für eine 2lu§f(ucf)t I)aben foll, menn fie on meiner

Sruft bagfelbig fud)t, tr)a§ i^r nn ©einer in ben

aJiunb f)ineintoad)ft."

„@f)', bafe SDu ^alt attemeil fo ein (Sj30§mad)er

bift!" fagte fie unb fdE)on ^atte er einen fleinen

tlapp§ auf ber SBange. „Söenn icE) gu aJJtttag fort-

gel^', fo bin id) bi§ gum Sunfeto erben, benf id^,

bod^ teid)t toieber ba. (Sin 2;öpfel toarmer Wdd)
SHcfepger, SJorffünbcn. 23
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^aft auf bem §erb. ®te SSInbeln I)ängen auf

ber (Stongen. 3efet ftell' ®td) einmal ^tx unb fd)au'

tote ®ln§ bo§ macEit SJietne SJlutter \)at gern gefagt:

®in ganger 2Jiann ntufe 23ären f^eeren unb .^inber

toarten fönnen."

„Dill" rief ber @teb, „23ären fd^eeren toill id^

f^on, toeun S)td)'§ gelüftet, SöärentoDÜftrümpf gu

tragen, aber gum Slinbertoarten mu& (Sinem eine

b'funbere S?urafd) angeboren fei."

®§ t)alf it)m ni(^t§, er mufete ftd) fd^on etlid)e

S;age bor:^er gur Hebung bequemen. 23i§f)er toaren

il)m bon allen SSerrid^tungen, bie fid^ auf i)a?i ^inb

begogen, nur bie angenef)mften gugefaßen; nun fam

ha§i minber Slngene^mc, unb er ^at bei ber ^^robe

and) I)terin feine ©adfie red)t brab gemodi)t.

3?a0 STeJi trer Kreuf«.

©0 ndi){t ber Sag bc§ 2;äufer§ 3o^anncg,

(Sdion am früf)en 9Jiorgen al§ bie i^ente ber

nmlicgenben 3:pler anS i^ren g^enftern blidften,

au§ il)ren Käufern gingen, ftraf)Iten bie brei Strenge

auf ber §öf)e in l^eQem ©onnenfrfieine. ©in SRorgen

gur ©ommer^Sonnentoenbe! @§ ift ba§i le^te Slafe

be§ »ergangenen SageS im Sfiorbtoefien Jaum bcr=

gangen, fo toirb ber ^origont im S'iorbDften fd)on

totcber fc^ärfer. ®§ feimt ber neue 2Jiorgen, bodt)

haxKÜ e§ nod) ftuubenlang, bis er fid) üoKgiel^t unb
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bte lüunberbare 9lo[eitfttofpe aufbrtdöt, für bk lulr

jaudigenb, toeineub tagtäglid) auf§ neue bem Fimmel
banfen follen.

3nt X^ah lag nod^ bte SJämmeritng, über etn=

gelne ©trid^e be^nten fid) 9ieb elftreifen, fcbtoerer

X^au gitterte auf beti ©räfern ber ungemät)tcit

Söiefen.

Unb bort oben auf ber fallen ßabmerptie

ragten, fd)Ianf toie (StroI)!^aImc, bie befonnten ^reuge

in bie tiefe §immel§bläue auf. @d)on am früi^en

ajJorgeu fa^ man Seute t)inanfteigen unb i^inan=

fafireu mit aEerlei (Serät^en unb SRabrungSmitteln,

mie man fic!^ gu einem SSoIfgfefte ruftet. Unb je

mebr ber 2;ag borfdiritt, befto tebenbiger tourbe e§

auf ber §ö^e; unb in S^raboben läuteten fie mit

aßen ©locCen gum 2lu§3uge ber ßreu3fd)aar.

Unb um bie SJJittagSgeit tnar'g, al§> im legten

§aufe be§ Sd)irntbale§ bie Tlaxii)a auf ber 3öiegc

fa§ unb it)rem Säugling ha§> Ic^temal ju trinfen

gab. ®a§ ^inb fdf)Iief babei ein; fie legte e§ in bie

SSiege unb 30g mit bem Räumen ein ^reug über

fein runbeg, meifeeS @eftd^td)en. — Sann tr)ieber=

f)olte fie bem ©atten nod^ «tnmal aße Obliegen^

l^eiten, gu beuen er fid) berpflic^tet Tratte, unb fd)ärfte

i!^m 5Diefe§ unb 3ene§ nocl bcfonberS ein, beffen

(Sinn unb Slot^menbigfeit ein SJknn, unb ioäre e»

gleici^ ber ^oljmeifter @ieb, nid)t immer begreifen

mag.
23*
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3)anu prüfte fte nod^, ob [ie toofil aud) bie 23ct;

fd)nur bei ft(^ i)abt unb ging babon. @ing bnrä)

bie Söälber, ging über bie 2)?atten ber Sa^mer=

(5in fjorftiunge mit bem blanlen @etDcI)r begegnete

t^r im Söalbe. 6r fragte i>a§i junge, frifdie 2Beib

nedfifc^, ob aud) fie auf bem SBege fei gu ben brei

göttlichen S^ugenben.

„SBie meinft benn ba§i^" fragte fie fc^arf, ofjue

[teilen gu bleiben.

,Ma, id} meine nur, toeil ber §err 5|Jfarrer ge*

Jjrebigt t)at, bie brei ^reuje ha oben toären ©laube,

Hoffnung unb ßiebe."

„9lad){)er mirb'§ aud^ fo fein. 2eid)t tl)ät'§ immer

einem Slnbern aud) uic^t fd)abeu, mollt' er l^inauf-

fteigen, anftatt in ber Söilbnife l^erumsuftreid^en mie

ein g=ud)§."

S)a trat t^r ber gorftjunge einen ©d)ritt näl^er

unb fagte: „SBei^t, iä) bin fd)on fo ein 2JJenfd), unb

meine Dfieltgion ift bie, menn ic^ im SBalb einem

fauberen 2Beib§bilb begegne: Qat fie mid^ lieb, fo

glaub' td), ba^ bie Hoffnung aud) nid^t au§=

bleibt, unb fo l)ab' id) hk brei 3:;ugenben nä^t

famob beifamm' unb braud)' nid)t erft I)inaufäu=

flettern auf bie ßabmerp^\"
— Uebcr unb über gottlos finb fie, biefe 2öalb=

ftreid^er, baä^tt bie SJlart^a bei fid^, unb liefe bei;

Jöurfc^eu allein flehen.
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2tuf ber 2dl}mtx\)'6i)t ging'g tounberlt(^ gu. ©§
Wax, als ob ba§ §immlif^e unb ha?i SSeltlid^e

mttetnanber §od)3eit :^telten. S)ie ^reugftämme töaren

itmranft mit 3ftetftgfränjen unb 23Iumengelüiuben.

23unte ^ä^iileiii iraren aufijcftectt ; am g^ufe ber

Sfreuje toar ein Setpult, ein SBafferbedfeu unb eine

Slangel aufge[d)Iagen.

Um bie Hansel, al§ fte ber ^Pfarrer bou 2:;rabDbeu

beftteg, bräugte fi(i) nun alle§ SSoIf §ufammen.

©in rottier ©d^trm twar barüber gefpannt, benn bie

Sonne brannte Ijti^, ®ie ^renje toarfen nur furje

©d^atten über bie aneinanber gcbrängten Häupter

I)in. ©anft toe^^ten bie ^^a^nen im Süftdjen, baS

über bie §Dl)en [trid).

5Der 5priefter begann fo ju ffred^en:

„2lnbäd)tige 23erfammlung!

llnfere ©emeiube liegt in einer ©egenb, bie leiber

@otte§ fo puftg bon berfieerenben ©lementeu, al§

©türm unb 58Iiö, Söilbtoaffer unb §agel, t)eim=

gefucfit tüirb. ®ie Stelteften ber ©emeinbe Ijaben fid)

bal)er entfd^Ioffen, einem alten 23rand) unb ©lanben

gemäfe 2Betterfreuäe aufäuricöteu; fic hoffen, ba^ fid)

bie @etoalt ber ©türme bredien toerbe in biefem

3eid^en unferer ®rlöfung, fie hoffen, bafe un§ ©ott

gnaben toerbe, loeuu h)ir ifm anrufen im ^reu§e. —
WÖQt biefe fromme Hoffnung nid)t ju fc^anben

Serben! — ®a nn§ jebod;, meine Sieben, ba§

3ammertf)al biefer (Srbe al§ 5]ßrüfnng einmol be=
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[timmt ift, fo mag cS too^l gejcf)el)en, ha^ anä) in

3ufunft bic (^ieifeel beg ^crrii iiid)t fpiirIo§ an unö

öorüberge{)t. 2Bir loollen unfere 3ubcrfid)t nidjt ber=

Heren, luollen beten sum SIrcuje, benn jebeS ©ebet

finbet (5rprnng, e§ toäre benn, ha^ eine grofee

(Sünbc im §interf)alte liege; biefen ^Jlud) freilid^

fann toeber ha§> S^rengbilb nod) ba§ innigfte @ebet

in Segen lüanbeln. 2)?öge deiner bon un§ in ber

S)rangfnl bic 3uberfid)t berlieren 3um f)eiligen

Sfrense. -U^ögen loir burd^ bie ©rinnerung beffen,

IdqS ber llnid)ulbigfte, ber ©ijttlidje felbft auf biefem

Stamme gelitten f)at, in ben SBibertoärtigfeiten biefeS

Seben§ 3::ro[t unb ©tärfe finben! S)a§ ^tenj ift

D^ne §eilanbsbilb, um uu» gu niatjnen, hau ber,

rt)cl(i)er einft berbluteub feine Slrmc ouggeftredft tjat,

nun in ber etüigen §errlid)feit ti^ront, unb biefe§

S^reus je^t feine leeren halfen ausbreitet, um un§

äu umfangen. 5)enn, tooUen mir einft feiner ©lorie

ttieil^aftig luerben, fo muffen mir unentwegt bem

5Pfabe feiner ßeiben unb feiner Sugenben folgen.

3)od) muffen bie brei gi3ttlid)en STugenben, lDeIct)e

in biefer 2)rei3aI)I be§ Slren5e§ berfinnlid)t toerben,

ni(^t bIo§ auf @ott, fonbern and) auf bic Tlit^

menfcben angetoenbet tücrben. ©laubcu mir an

unfere gä(}igfeit, immer üoUfommener unb gott=

äl)nli(^er gn merbeu, glauben iüir, bafe unfere

5U{itmenfd)cn beffer finb, al§ fie nn§ bargeftetit

merbeu bon 9?eib, ®clbftfud)t unb i8er(eumbung.
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§often tüir, bafe ba» 3Jknf(^engefd)Iec^t fic^ immer

me^r enttotnben toerbe tan Stoßen unb ST^ierifd^en

biefer SBelt unb 2lIIem, tra» tüir 2:;eufel nennen;

:^ offen toir, bafe ber 2J?enfd), feine§ &oüt^ ©benbtib,

einft nod) tüeit mächtiger al§ f)cute, bie ©lementc

be{)errfc^en unb gu feinem ®ienfte madien merbe —
ein 2:^cil jeneg @eifte§, ber ben ©türmen gebietet,

bem ba§ Wltex geI)orcf)t. Unb lieben mir bemnad}

biefe SBelt, bie mie ein f)eiltge§ {Jeuer ba§ Thii-

f(i)eugefd)ted)t läutert, unb bie bem ©eläuterten fo

reid) ift an @IücE unb ©eligfeit. £ieben mir bie

2JJitmenfd)en, bie gleid) uns ringen unb leiben;

rid)ten mir unö gegenfeitig auf. 3ft erft bie ^IFfen-

fd)enHebe allgemein, bann ift bie SSelt erlijft, unb

tü^ Sfreuä bricht gufammen auf emig. Sag, itir

©eliebten, fei unfer ©lauben, §offen unb Sieben.

Siefe Strenge, bie mir l^eute fegnen, merben un§

toieber fegnen. ®§ möge fie auf einfamer §ö^e ha^

liebe 'SonnenIid)t umftral)Ien, e§ mijgen Säli^ unb

2)onner fie umbraufen, e§ mögen bie finfteren 2öinter=

ftürme fie umpßen — oßermege feien fie un§ eine

breifa(i^e (Stimme be§ (SIauben§, ber Hoffnung unb

Siebe! Sie mögen nieberblidfen auf Ia(^enbe, gefeg=

nete Sl^tiälcr üoH fv'ö^lidjn Tlcn'jäjtu, ober fie mögen

nieberf(f)auen auf SDrangfal unb 9^ot^ — mie (Sott

e§ mill! Smmerbar feien fie un§ ein mai^nenber

'Jtuf be§ @Iauben§, ber Hoffnung unb ber Siebe.

2(men."
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„— aSergelt'ö @ott!" murmelte e§ biird^ bte

Sßerfammlung, ein 33etoet§, ba^ bie SBorte be§

'^^riefterg ben fieiiten gu ^erjen gegangen loaren.

®anu folgte ber etgentlid^e 2Ict ber S?renäein=

hjet^ung, ben ba^ Stra<i)tn öon 5ßöIIern toeit in bie

Xl)äkv I)inan§ üerfünbete. hierauf fangen bie

(Stimmen ber 3Jlenge bereint bas- £ieb:

„§etItn'S Äreu5, fei itiif're online,

3n beö Seben« jebcr Stott),

Die un§ luede, bie un8 uial)ue,

2;rcii }u fein, bi§ in ben Zot.

®ei mit fflfunb unb ^evn, öerel)ret,

3tu()eilätte meine? §errn!"

3)a§ Jßolf lag auf ben ^nien bor ben brei

Stämmen, unb ber S^nimermann, ber noc^ menige

3:agc gubor mit ber pfeife im SJiunb unb irbifc^en

(Sinne§ üoU bie ^fäfife au§gel)acft t)at, füfst nun

biefelbeu mit frommer 3nbrunft. 2)enn bon I)eute

an ift biefc§ §oIä geheiligt bnrd) ben Segen be§

^riefter§ unb bnrd) ben ©tauben be§ 23oIfeS

Unter ber SJienge fniete aucf) bai 2öeib be§

2J?eifter§ (Micb. Sie war bielleid)t bie einzige toa^^r^

!^aft 2lnbäcbtige unter 2lIIen. ©ie öerrid)tete iljr

3)anfgebet für bie D^ettung öon iät)em Sobe. dl\ä)t

für il^r eigene», für i^re§ ^inbe§ ßeben banfte fie

fo I)eiB. 2)abei mar il^r angft unb bang. ©8 mar

itir, als bürfe fie ^idj nid^t ert)eben üon it)ren J^nien,

bebor fie ein ©rofeeg erbeten ))aht. Unb fie mu^te
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nidjt, H)a§, @tc bltcEte in ber 9Ud)tung beS (3d)irn=

t^ale§ I)tn, ob bod) ntd)t etoa eine fc^tüere SBetter-

lüolfc lag über il)rem §aufe. S)er §immel toar

l^eute flar unb rein, aber bte Jöeflommenl^ett il)re§

^ergenS tourbe immer fdjtoerer. @te I)ob i:^r Slitge

pm S?reuäbilbe auf unb erfd)raf. 35om 2)?ittelpunfte

be§ Streujeg, bort, h)o beg §eilanb§ §aupt geruht

:^atte, ging ein blenbenber ©lang au§. (Sg

mar nid)t bto§ bk innere @rfct)einung eine» gtäu=

bigen @emütl)eg, e§ mar SSirflidEifeit, ©erabe fiinter

bem Sifreuäbilbe ftanb bie «Sonne, beren Stern in

btefem Slugenblirfe burd) ba§ ^olg berbedCt mar,

beren @trat)Ien alfo öom Stamme au§3U0eI)en

fc^ienen. S)e§ ^reujeg Sd^atten lag über ber 23ru[t

unb über bem 2lnge[i(^te unserer armen Beterin ....

Sc^on äog biefer Sdiatten gebel^nt über bie

§ö!^e f)in, unb bie ßeute :^atten bie ^reuge t)er=

laffen unb \id} ben g-reuben beg SSoIfgfefteg äu=

gemenbet, meldte meiter unten in (Sefang unb

SJZufi! erf(^olIten, alg bie 2Jlart^a nod) immer auf

ber 3lnpf)e tniete. 2öie, ba^ fie I)eute tro^ beg

innigften ©ebeteg nid)t berui^igt merben fonnte? —
;^ag benn eine fdimere ©ünbe im §interf;alte?

S)ie Söelt lieben! t)te& eg in ber (lentigen 23erg=

prebigt. S)ag liefen fid) bie Seutc nid)t gmeinial

fagen. @ott gu ®^r' luftig fein! bog ift ja bod)

aud) ein SSerbienft. S)er Jöerg, beffen oberfte ^uppe

bie i^abmer^öfie ift, gä^It tiiele geeignete ^^läfee.
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2)a bte 9iteberung mit bem glatten @ra§boben gutn

Xaiiiin, nebenl)in ber toette diamn für S?rämerbuben,

i^ebgeltenftänbe unb aUerlet ißolfSfpiele, an ber

(yelätranb etltd)e ^ö^Ien, bte al§ SBeller unb 2:rinf=

fluben eingerid)tct luaren. ^Darunter bic 23Iäfer,

S^rommler unb Bit^^ernfpieler. ®a§ SSolf bunt burd^=

einanber, unb biefelben Sfeliten, meiere oben bte

ergreifenbe SBetfe be§ „^reugUebeS" gefungen fiatten,

üerfügten auä) über anbere (Stimmungen:

„Unö iuadfatji-t'ii bin id) flingan

^euntiflS Kogö, seitli fiua,

Äa Äirctin fion t^ Gf""ben,

€>ba 2Sirtö[)Qufa gnua!"

„3f) ten' f(ba Dein Sraucb,

Hub tt)oa§, tDD ma 2)ib ftnb't:

3n 2Birtl)8Baii« ganj Bor

Unb in ba Jlirdj'n gan,^ l^int!'

„Wlei S^oba t)ot gfogt

:

3t) öartrtnfab fct)on Oß§!

3p, gef)n tan nieini ©djund) unb ©trumpf
Cmi bnn .f)oI«?"

,,§on an Sianntrocin f)ici', trunfn,

Sin ment be',ecJ)t,

Unb i^ loc^Qb bajua,

ffiiui mi 'S 5DJenf4 neama niöd)tl"

„Sin a frifcf)a SBifbidjii^,

Unb il) ttjoaf^ ma jmec ©tänb:

y3an S>irnbl it)r'n g-enftci-

Unb lan ©amjt in ©mänb!"
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2)er ^Pfarrer tranf auä) ein paar ®lMä)tn unb

freute fti^ mit ben ^-rö^ltctien. 21I§ aber ba§ @elage

immer toßer luurbe unb bie Sieber immer au§=

gelaffener, ba ma(i)k er \\ä) ouf ben §eimmeg. g-r

toeift i^nen ciumat in ber 3Boct)e be§ .<Qerrn SSege,

ob fie biefelben toanbeln tooUen ober nid^t, ia^i ift

i^re <Saä)c.

Beim „M)aIbt|Krrtt" auf bsr ISanft.

(Jublid) benft bie 3}?artl)a on ben ^eimtoeg.

©tili fd)Ieid^t fie gtoifdjen ben iieuten t^almärtS,

fe^t ]iä) bann unter ber g^elsioanb in eine abfeitige

S^ifd^e, um eine Heine ©rfrifd^ung p ficb gu nehmen.

Sie tft erfd)öpft, e§ ätttern it)r bie ©Heber. Sie

fü^It, al§ luären feit ber"@eburt be§ StinbeS alle

Gräfte ilircö törperS äurüdfgefel)rt in§ ^erg, um
bort in ber l^ei^en Siebe gu berbrennen.

3e^t trat ein fleiner, bef)enber SRann in 3äger=

txaä^t 5U il)r. @r fc^ien fie fdion frül^er beobachtet

äu baben.

„Söarum benn fo einfc^td)tig?" fragte er, ©ie

grüfete il)n pflid), benn e§ toor ber SBalbaufs

feiger unb oberfte g^orftbeamte au§ Sreitenpm, bon

ben §ol3lenten and) ber „Söalbl^err" genannt. @r

t)atk bom @ut§l^errn Tlaä)t, bie aBalborbeiten ju

üergeben unb bon if)m fonnte ber (Sieb 2Sortl)eil

gießen. 3)er „SSal^^^f'^" J^oi^t öfter im §aufe be»
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@icb äugefprod)cn uiib ftd) al§ ein rc^t freunbltdjcr

Tlamx erh)te[en.

ytuii fd)ielte er bic ÜJiartI)a fd)munäelnb an uiib

fe^tc fid) in retteiiber Stellung anf bte 33anf, onf

lüclc^er fte fafe nnb mit einer ©etnmel ein ©lägdöen

SBein anStnnfte,

„^a," meinte er bann, „e§ tft ja gar nid)t 3U

bcrtüunbern, tüenn S)ir bie Suftigfeit nid^t red)t

öiel Don ^ergen gelbt."

„Söarum?" fragte fie, „möd)t' toiffen, tuegtoeg

id) ni^t Iu[ti3 fein foEt'?"

„Unb gutoeg bift iDu c§ benn nic^t?"

„2Ber fann'§ miffen, bafe ic^'S nid)t bin? Sei

mir Iiegt'§ gu tief, oI§ ha^ td)'§ fo fnnnt au§=

fdireien, ttjie ^noere."

„@et)', mad)' mir niditS meife, aJJart^a, id) bin

fein I)enriger §as. 2)n foUteft nid)t gel^eiratet Ijabm."

(Sie fot; it)n groB an. - 2Ba§ nimmt fid) nur

ber 2BaIb:^err freute ^eran§?

„(55(aub'§ ja," fn^r er fort, „bafe ®u folueit

red)t aufrieben bift mit Seinem Tlann. SSenn id)'§

unr aud) mär'!"

„igat ber ©ieb fdjledit gearbeitet?" fragte fie.

„darüber gar feine tiag', unb leicht fann id)

it)m fd)on bie näd)ft' 2öüd)en mieber eine §Dl3arbeii

äufd)ait3en, ^a^ er einen ®rh)erb I)at. ?(ber ein

gute§ Söort mufet für it)n einlegen/'

„3d)? bei luem benn?"
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S)er Söalb^err ritt i^r nät)er, ftrerfte ben langen

I)ageren §al§ ai\§ nnb fd^munjelte: „?iun eben beim

2Balbt)errn. 2)er lafet [ic^ bon fo einem fauberen

2Beib§bilb letd)t Überreben."

„3ft ber §err t)alt fo gut," fagte fie, „nnb ia^

mein Tlann töieber eine Strbeit
—

"

„yta, na, fo ntc^t, fo. 3^r SBeiber rebet nm

beften, tüenn 3^r ftiß feib, unb fo öcrfiegelt man

®uc^ bei ^dtttt ben 2Jlunb."

©ein 2Irm lag anf ifirer Sld^fel, er mottle fie

füffen,

„©0?!" rief fie nnb ftanb auf. „3e^t, ha^ ift

mir genug!"

„Tliv nitf)t/' pftcrte er, „unb läf rat^e S)ir in

5reunbfd)aft, a/Jartl)a, ba^ 2)u 3)ic^ ^eute bon mir

burd) bie Söölber begleiten loffeft. "§ ift nufid)er unb

id) benf, ba^ S)u'§ ungern fict)ft, menn ber @ieb

cingefperrt mirb."

Sie fd)ra! ^ufammcn, fie mottte ein Söort ber

©ntrüftung fditenbern gegen biefen Tlann, auf beffen

gucfenbem @efid)le §D!^n unb Segierbe gugletd) lag;

aber bebor ftc nodö ber Stimme mächtig tourbe,

rannte er ibr p: „®er @ieb ift ein SBilbfc^ü^!"

dlnn bat bie SJiartba feinen ©cbrei me^r ber=

fucbt. Unbemeglid) fa§ fie auf ber S3ant nnb ftarrte

auf ha?i g^Ied^tengemebe gu ibren grüßen. 3eöt fab

fie auf einmal atte§ tlar — il;r Wilann ein Söilb-

bieb.
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3n 3)litleib langte ber 3öalbf)err naä) i^rer

§anb: „3d) itnb ntetn ^orftiiinge, fonft toeife e§

>JHemanb unb foII'§ auc^ JMemanb iBiffeii. S)er (Sieb

bcfommt 3lrbeit; t^ übergebe il)m ben OBerfd)Iag=

toalb, ba feib 3f)r auf 3al)re I)tnaii§ öerforgt. Unb

jc^t fomm', ajJartiia; ber SSetn ift bega^It."

©te fprang auf, eilte tiintoeg unb berlor ftd) int

©cbränge. SDer „2BaIb!^err" fat) if)r rul^ig nad^, ritt

eine SBeile no(^ auf feiner 23anf unb murmelte:

„3e^t lauft fie gu it)rem SWanne; bnmufe ic^ forgen,

ha^ er nicE)t entmifd^t. Unb bann —

"

Sie arme 2T?art:^a lief, tuaS fie laufen fonnte,

tt)rem §aufe gu. ®ie mufetc tt)n fragen, ob e§ \va'i)x

fei, n)a§ fie bon it)m get)ört, unb glcidjseitig il)n

befd)n)ören, bafe er 3lein fage. Unb fie n)ufete e§ bod),

ea fonnte nic^t anber§ fein, unb fie fagte fid)

anbererfeitS mieber, e§ fönne nid)t fo fein; ein fo

guter, :^eiterer, fierginuiger ällenfd), mie ber @ieb,

fonne fein SSerbrec^er fein. — (gelbft raie ein gc=

t)e^te§ SBilb, i)a§> aber nid)t ben Säger, fonbern nur

ben 2öilbfd)ü^en fürd)tet, fo fiol) fie hmd) bie SBälber

unb ber lange ©ommertag begann id)on ju bäm=

mern, al§ fie iu5 @d)irnt^al fam. ©ie faf) ba^

fQans unb mar auf iMeleg gefaxt. Unb bod) nid)t

auf ia^ (Sine, tra§ fie bort ertoartete.
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31»er ^d|iU| auf ber pücft^.

®em ©rgäfiler ift 2ltte§ mögltd^ imb 23iele§ ex-

laubt. @o fa^t er am Slbenbe btefe§ SoniienttJeiib-

tage§ bte (Sonne, lote [ie ehtn I)tnter ben fernen

Qadtn ber Sllpen ntebertaudien föiH, unb f(^Ieubert

fte 3urücf gegen ben B^nitf), ta^ e§ hjieber aJlittag

ift — bte Qdt, in toeld^er bie 2Jiartf)a ba§ §aug

berliefe, um gum tougfefte auf bte Sa^merp^^e gu

gellen.

2ll§ fte fort toar, unb aud) bem 23Iicfe üom

g^enfter au§ öerfdinjunben ba atl^mete ber @ieb auf.

§atte er e§ benn nid)t lieb, fein jungeg, I)er5igeg

Sßeib? — ®ben, 'mtil er e§ lieb Ifat, fo gar über

SlUeg lieb l)at auf biefer SBelt, eben be§t)alb atl)=

mete er fe^t auf. ®enn ö)a8 er finnt unb plant unb

an biefem S^adimittage lieber au§füf)ren toirb, ba»

gefd)iel)t tt)r gu ßieb'; unb toenn er'g i^eimlid) l^ut

unb e§ KerlüIIt mit allem Sruge ber 2öelt — fo

gefd)iel)t e§ i^r gu Sieb'. @te ioiU ha^ Seben unb

fie h)ill einen braben 3JJann - beibe§ foH fie I;aben.

3lber beibe§ fann ber arme Holzarbeiter gu biefer

3eit nic^t geben.

@o gef)t er oftmal» l^eimli{^ mit ber 23üc^fe in

ben SSalb unb fommt bann mit einem tobten 3fie:^e

Ijeim, ia§i er „beim Säger too^lfeil erftanben I)at".

9Utd) fjeitte ift h)ieber ein günftigcr Sag. S)ie

3agbgel)ilfen unb ^^örfterjungen ,finb ollfort gerne
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bort babet, wo e§ luftig ^UQt^t. ©o fiiib fte f)eute

beim 2SoIf§fefte auf ber Safimerp^'. SDer SBalb ift

meufc^enleer — obeu bei ben fünf ßärd)en grafen

bie 2:^iere.

2tber — ber @ieb blidfte auf ha^ fd^Iummernbe

Sliub. 2öer iüirb eiuftiDeilen ha fein unb e§ löiegeu,

loenn e§ fc^reit, unb e§ tränfeu, trenn eg bürftet?

— 2Ba§ tbut'S, tütnn e§ fd)rcit? ha&> fräftigt bie

S3rnft. Söarum folt e§ ntc^t einmal ein bi§d^en

bürften'c' mirb il^m bann bie 3iegenmil(^ um fö

beffer fcbmedfen. — 2)a§ §au§ toirb gut berfd^Ioffen,

ha^ S)u mir nicf)t baüonlaufen fannft, f(eine (Smma.

Sllfo rt)o§ meinft?

®r fofe an ber SBiege unb Ief)nte fid) an bie

SSanb unb betracf)lete ha^ ^ergige ^ö|3fd)en unb

fd^mtebete Stänfe. — Söenn i^r Söeiber ben @ieb

gefef)en pttet in biefem Slugenblidfe, ha ber ®ngel

unb ber Seufel ftritten um fein ^erj: er tcar fd)ßn.

©in bunfler ©chatten ging über fein männlicE)e§

@eft(i)t; in htn 2lugen brannte nid)t aEein bie

3^Iomme ber Dpferfreubigfeit unb «Sorgfalt für bie

g^amilie, fonbern anä) bie Seibenfc^aft beS ©d^ü^en.

Slber ®in§ toar in if)m, ha§, gang ftiH unb befdjeiben

fragte, ob er'g benn über§ jQerg bringen lönne, fein

S?inb im ijben SBalbbaufe aEein gu laffen?

®r f)ijrte bie «Stimme unb antwortete i^x enblid):

SIeiu, id) fann e§ nicbt, 2lber id) bleib' and) nic^t

ba^eim. 3ä) ge^' in ben SBalb, unb ha^ ^tinb
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neunte id) mit. — ®§ ift ja bod) nur ein !kiner

©pagtergang bt§ f)inauf gu ben fünf 2ärd)em S)ort

je^t er fid) auf ba§ fountge 3J?dd§; bte 5?Ietne ift

ru^tg unb ti^ut oft ^albe STage laug feinen i^out.

(Sr braud)t ben 2;^ieren gar nid)t nachzulaufen —
fie fommen felber auf ben 2luftanb.

©r i^olte ha^ ©c^ufegetoel^r öon ber DberJammer

unb ftie§ ben @d)aft in ben ^yupoben. darüber

ertoadite ba§ 5?tnb unb blicfte gar befrembet untrer,

al§ iDoEte Ca fragen: SSogu l)abt 3t)r mic^ getoecEt''^

2öie oft {)at ber ©ieb fpöter biefen fragenben S3IidE

gefe!)en!

9^un ha§i S?inb toaö) toar, beugte er fid) über

baSfclbe ^in unb fagte: „@e:^en toir §aferlfd^ieBen?"

©a ift fein Bei'i)^" gefd)e^en an beut jungen

Söefen, ba§ für eine 33e|at)ung ober äJerneinung

I)ätte get)alten Serben tonnen. 2Ber innerlid^ mit

fid) felbft nid)t im D^ieinen ift, ber möge niemal»

ein Drafel fragen — e§ betrügt if)n, ober e§

fd)meigt.

S)er ©ieb f)ob fein S?inb au^ bem Settc^en unb

lüirfelte eg fd)Ied)t unb red^t in bie Söinbeln. S)ann

gerlegte er fein ©etoebr in Si^eilc, berbarg biefe

tu feinem meiten ^obenrodf, ftecfte ein Sebertäfd)d)en

mit ^ulüer unb SIet 3U fid), na^m l^ierauf ha§

kleine in ben 2lrm unb berltefe ha^ Qan^,

Ser munberlid)fte 2BiIbfd)ü^, ber je burd) bie

SBälber gef(j^ltd)en ift.

aJcfcgaer, aiorffünben.
" 24
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®d}Dit alg er an bem öom 23Ii^c gefpültcneii

Saume borübergtng, Iiörte er üon ber Saljmerp^e

I)er baS) Stnalleii bcr Völler, unb al§ er ätuiirficii

bell bünnserftreiiteii, graubärtigeii ?5td)teitätycrgen

f)inaufid)rttt, flang and) mand)er 2:011 ber 2JiufiE

I)erübcr Dom 33oIfgfei'te, be[)en fid) bie Seute ber

gaitacii ©cgeiib bort brübeii freuten.

— 6ie mögen trtnfen unb taujeu, fie mögen bie

fräfttgfte '4-^rebigt Ijören — '0 ift alteS initcinanber

fein 23ergleic^ §n ber 2u[t, bie ber Mann mit ber

iöüdjfe empfinbet. 3)a§ 5?inb lugt älDtidjen ber ^opi-

IjüHe Ijerbor mit IjeHen ^ilcuglein in bcn lid^ten Sag

I)inau§. (i-§ berfteljt fid) fd)Dn auf ba'^ 2lngenet)mc

einer SBalbtoanberung, ift freute ntdit ba§ erftcmal,

ha^ e§ ^erumgetrogen lüirb.

Sie fommen über eine glottc, grüne !ÖIöBe, auf

mcldjer mandjc §ummcl fummt, inand)er @d)iuettcr-

Itng gaufeit. 3)cr ©ieb läfet feine 2lugen nad) lintS

unb red)t§ fdjiefeen, ob er ettoo bort auf bem §cibe=

gelänb, ober bort 3mifd)en ben S)icEid)tgruppen beS

innsen 2(nmud)fe§ irgenb „(Sttoa^" mal)rnef)me.

2Ö0 bie S3Iöi3e auft)ürt unb ber junge bid)te

SBalb beginnt, ftel)en bie fünf :Oärd)eii, bie in ber

meiten Umgebung 3u fe^en finb unb toie ein 3)om

mit hellgrünen S?uppeln I)Dc^aufragcn über bem

bunfetn (SJrunbe bc§ Sirfid)ta.

3n ihrem 8d)atten, unb geborgen äloifdjcn bcn

Stämmen, läfet fid) ber @icb mit bciu S?inbc auf
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bem iRafcit nieber, aber mäjt um 311 xutjtn, fonbeni

um 3U laueru. Unb balb prt er bort ein SJuifteru,

fielet ^ier unb ba toag sucEen im ©ebäume. ^äö^r

unb SBilberer I)ören unb fe^eu, ma§ anbere Seute

nid^t pren unb fefien. - S)em (Sieb mirb gan^ I)eife

unb fieberijaft. Seife, aber rafd) ftecft er fein @etDeI)r

3ufammen, niad)t e§ bereit unb f)ufcht in bag bicf)te

©etannc, @r totubet fid^ :^iu unb l^er unb lugt nad)

einem günftigen Staub. ?Jun Ijat er einen, Don

beut aü^ er bcu SBalbraub einerfeitg nnii ba§

»geibcgeläub anbererfeitS bei^errfdit. — S'aS ®c=

mei)r ift in guter Sage, )}lnn Juartet er.

iöalb magt fid^ ein D^feljbocE au§ bem S)irfid)t

fierbor, fd)aut fic^ ein biSdjen um auf ber SÖIöfee,

fpringt aber rafd) mieber in'§ ©eftrüpp. — 2)er

@ieb äittert üor iöegier. @o fel)r t)atte il;n bie Suft

nod) nie überfommeu al§ f)eute, er mufete fid) 3U

bei^crrfd^en fudjen, fouft fonnte ntdjt gutgeftaubcu

m erben für einen 3:refffd)UB.

3e^t fommt baS 9?epßd(ein mä) einmal fjeröor

unb ^ebt fein fluge§ §aupt unb prd^t unb fd)uup*

pert. — (!§ ift uid)t ganj gei^euer in hcn Süften.

l^oä) tüav eg nur bog f)aIbberIorenc ©d)allcn ber

(Veftmufif, bie öou ber Sa^merpf)e tierübertue^te.

Sotüeit nid)t§ @efä^rlid)eg. @g trabte geloffen über

bag @rüne :^in, unb nun fam aud) eine iRe^goiS

mit jlüci fitnfeu ^igen ^erbor unb bie Sitten finben

an äu grafcn.

34*
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aJJe^rere S'kU auf ber SBeib' unb nur ein ©cf)u^

im dio^xd S)a§ ifi ber größte (Jonfitct im @ci^ü^en=

leben.

S)ie 3ie:^e gtefjen fid) altmä^Itd) gegen bie fünf

2erd)en f)in, ba§ 23Ietro:^r im S)icEi(^t folgt ebenfo

aümätjlid) if)rer 9?id)tung. ©ie toerben enblidfi ganj

forgIo§ nnb t)eben mitetnanber an ju fctiergen. ®ie

lecfen fid) unb ein§ legt ba§ §aupt auf ben D^ücfen

be§ anberen — fie l)aben fid) lieb. ®a txaäjt ber

(Sc^uß. S)er S3ocf mad)t einen Ijo^en Sprung —
läuft ein paar ©d^ritte, bann fniden feine 25orber=

füfee ein unb er ftürgt äufammen.

S)ie nnberen finb in§ 2)tcCid)t gefahren.

®er blaue 91au^ toe^t in haS ©einipfel auf;

ber @ieb eilt i^erüor.

„@o, 23itr)d)el!" fagt er gum tobten 9tef)bocf,

„ie^t ge^'n mir miteinanber!" unb fc^leppt il)n über

ben 3tofen ^in in§ S)iiftd)t.

S)a§ Silier pcft noc^ mit ben ^üfeen, mit ben

G^ren, unb ftorrt ben Mann mit bredjenbem

2luge an.

„@§ t^ut mir leib," fagte ber @ieb, „aber je^t

fann id) bir nichts me^r pgute t:^un, al§ ba§!"

unb üerfe^te ilim ben ©nabenftofe.

5yiun toar bie «Sorge, toie ba§ X^iex am beften

unb ft(^erften nad) §aufe ju beförbern hjöre — ba

fiel i^m 'i)a§> ^inb ein. — 2Bo mar'S benn? —
S)a§ mußte uod) unter ben^fünf i^ärd)en fliegen.
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„35erbammt!" murmelte er, „tt)enn ba?) bie

ajlart^a luüfet'!" unb eilte ntd)t o^ne 2lufregung

ber ©teile ju, iro er fid) frü!^er mit bem ^iiibe

niebergelaffen i^atte. — Unb al§ er e8 auf bem

Stafen liegen fanb, unb mie eS eben mit feinen

fleinen 2Iugenfternen einen toeifeen glatter Verfolgte,

ber über il;m taugte, ba fagte ber @ieb: „'^lü fd)au,

bog l^ab' id) ja gemußt, ba^ ®u braö bift.
—

§aben je^unb einen foggrifd)en S?erl 'friegt!"

©r na^m bog S?inb unb trug e8 gur Seute in

ba§ S)icEid^t, um bort bequem aufgulaben — ®in§

leinten unb (5in§ Dorn.

3loä) tvax er bei biefer SIrbeit, al§ Wänncx-

ftimmen laut mürben,

®er @ieb f)iett erfd)rodfen inne unb fal) burd)

bag @eftrüpj3, mie über bie 58Iöfee gmei 3äger=

burfd^en ^erauffdiritten.

„3(^ fagte eg ja," fprad^ ber ®ine, „I)eut', mo

ber ßeutptfammenlauf ift, gel)t'g im Sßalb nidjt

fid)er." @r blicEte prüfeub um fid^: „®a ^erum

mufe ber @c^u^ gefallen fein."

„dla6) meinem S)ofürI)aIten," berfe^te ber 2ln=

bere, „ift eg metter oben gemefen."

S)er(5rfte blieb fteljen: „^Jtid)ft ®u nic^t§?"

„9Jein."

„Slber id^ riecEie ^ßultier."

„9lad^I)er mufe fd^on ha ^erum gefd)offen morben

fein."
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„Slnton," fagte ber ©rfte, „id) glaube, toir

nehmen hk (Stufen in bte §anb; man fann ntd)t

hjjffen."

21I§ ber @teb im S)icEici^t ba^ prte, laugte er

fofort naä) feinem ©eloel^r, um e§ su laben. ®od)

muBte er einl)alten, burfte nid)t ha^ minbefte

©eränfc^ fjören laffen, bie 5Känner famen gauä in

feine Wätjt, ®a§ ^inb lag im äJloofe, e§ gog ha^

Slöpfcf)en cttoa§ unruf)ig l^in unb f)er. ®em ©ieb

ftodfte ber 2Itl^em. S?ram)3f:^aft faltete er bie §änbe

unb f)and)te ber kleinen gn: „®mnta! um Seben

unb Sterben 2öiaen, jefet ^alte S)itf) ftill!'

Stber i}a§> Sinb mod)te bie i^age fo ungert)öt)n=

liä) unb unl^eimlid^ finbeu — e§ tttar \l)m nid)t

n)o{)l äU aj^ut^e, e§ regte unb menbete fid) unb

bergog fein @efid)td)en. ®er @ieb nal^m e§ auf

feinen 2lrm unb UJtegte e§ leid)t unb ftarrte augft=

Doli in ha^ fteine, fd)uIbIofe 51ntli^, beffeu minbefter

äaiit nun an ibm gum SSerrätber, an SSater unb

2)?utter gum Unglüd toerben mußte.

^anm geljn ©d^ritte bom Serftecf, auf bem 2tn=

ger ftauben bie beiben SBaibmänner lieber ftiK.

„<Sd)aü ber, Slntou, ba ift ber Üfafen blutig."

„®ann ^aben ttJir'S."

„'leicbt ftedt er im ©idic^t b'rin."

„aJieinft'c"' fagte ber SInbere, „id^ glaube uid)t,

ha^ er auf un§ irirb geJnartct' t)alMiu 3)er ift

fid)er in beu SBilbgraben binabgefobren."
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„6§ fomnit b'rmtf an. @el)en tuir ben 23Iut=

ipitren nad^." @tc traten e§ aber tu entgegcngefe^ter

iHicfitung.

S)er @ieb preßte ba§ immer unruhiger inerbenbe

Sfinb an feine Srnft. S)ie tobten 2lngen be§ 3te^=

l)0(f§ [tarrten ben 25ater on, ber fo fe^r fein tinb

^erjte. SDiefeS toottte fc^on p fdjlnd^jen anheben,

aber feft, fo feft brüdfte ber äJJann ba§ ^öpfd^en

an§ h)iIbpod)enbe öerg, bafe e§ ftiH toar,

„Das 23Iut ift no(^ gang frifd} unb toavm,"

fagte einer ber ^'ä%tt unb befc^autc ben Soben.
' „3e^t 311 ©onnenlüenben SBilbpret fc^iefeen!"

rief ber Slnbere, „^n freu' ®id), menn tt)ir S)ic^

friegen! Sump, öerftudb^ter!"

„S)ie ©pur meift gegen bie fünf Särdien :^in."

„3i^ fag' immer, er ift über ben ^eiberfogel in ben

SBtIbgraben I)inab — toenn er gcfd)eit ift getüefen."

„5H3erben \a fel)en."

(Sie fd)ritten, ben Slntfpuren folgenb, gegen bie

Särdien ^in.

„S)a bört'S auf. ®a ^at ber ©d^ur!' bie SBunbe

üerftopft/'

„§ier im 2)Zod§ ift ein 3^uf3 eingebrücft."

„SBeift aufmärtS gegen ben §eiberfogeI, 2100=

max^ä) üoran!"

®ie gingen babon — ber @ieb mar gerettet.

aJiit einem tiefen Slt^emgug lie^ er enbltd} bie

frampfbaft gefrümmten Strme finfen. ®a§ S?inb
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glitt bon feiner Sruft; einen banfbaren ^nfe brücfte

er auf bte fteinen ßtppen. ®iefe tüaren lüftl- 5legung§=

Io8 lag i)a§) ^inb ha, fein ©eftditdien tcar bunfel^

Uau angelaufen.

„SBflS? ©mma! toaS?" ®er $mann rife ba^

Meine empor, „^aft ®id) öerfangen? — Steinen

Slt^em? — SlUe^eiligen! 2Ba§ ift ba§? — ^obt? - "

2:obt. erfttdft.

3!>ie MutUv frä^l «aiJi &«nt !Stnt>f.

®er D^ePoct blieb liegen beim @d)u6getoebr im

aJJoofe be§ S)icfid)t§. S)er 2öilbfd)ü^ taumelte mit

einer anberen S3eute tpimärts, bem §aufe gn,

@egen Slbenb fd)on tpar'§. Uumeit üon ber

gerriffenen g^itf)te begegnete bem @ieb einer ber

beiben Säger, mläjt oben bei ben fünf Särdien

nad) \f)m gefai^nbet Ratten.

„2öa§ tragft ®u benn ha eingeloicEelt?" fragte

biefer ben ©ieb fd)arf.

„3)a§ gef)t ®id) nichts an!" üerfe^te ber ^oljer.

„®a§ iDotten tok fe^en, ob'§ mid) niditS angelit!

S)a oben ift gcfc^offen toorben. 2lnf ber ©teil mill

iä) miffen, toa§ S)n im $acf baft"

„@o!" Iad)te ber @ieb bitter, „meinft etman,

ha^ iä) ber Söilbbieb bin? 3Bie fdilou!"

„3<f) bin jefet 3U feinem Spafe aufgelegt!"
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„3d) rat^'®tr gut,§ol3er, jetg', toa§ S)u tragft!"

„3ii^ rat^' ®tr nod) beffer: lafe mid) in Diu!)*!"

„®u bift mir lang' fd)on ein berbädEittger ^erl

gehjeft! Sefet ^ab' ic^ ®td),"

3)er 3äger ftürgte fid) auf ben @ieb, e§ entftanb

ein §anbgemenge gtütfd^en ben beiben 2Jiännern,

toeld^eg iebod^ plö^Iid^ tttieber ein ®nbe na^m. 2) er

Säger i^atte ha^i %uä) bon ber fletnen i^eidie ge=

riffen. — ®r fuljr prüdf.

„2Beifet®u'§ je^t?" fragte ber @ieb mit tobten-

blaffem ©efidit.

„Söenn e§ fo au§fd^aut," ftotterte ber VInbere,

„nad^t)er ift'§ toaS 2lnbere§."

Unb öerlor fid^.

2l[§ ber @ieb jum §aufe !am, fal^ er, ba^ fein

SBeib nod^ nic^t snrüdgcfei^rt tüar. ®r ijffnete bie

^^ür mit bem §oläfd^Iüffel unb trug ha^ tobte

erftarrenbe ^inb in bie Stube, too er e§ auf bie

SBtege legte. Sann ging er toieber bor ba?t §au§

unb fe^te ^iä) auf bie 58anf.

ßange fafe er fo ha unb preßte bie §änbe in

ba^ ©efid^t. 2II§ er enbltd) @d)ritte prte, fd^rat er

gufammen.

®§ fam fein SSeib. @ie fd)ritt gang na!^e gu

t^m I)eron unb blieb bor it)m ftet)en. Sie l^attc fid)

borgenommen, feine Unreblid^feit mit bitteren 33or=

toürfen gu rügen. 9^un er fo armfetig unb betrübt



378 ©orffünben.

ba\a^ - hex geliebte Wann, beffeii greub' iinb ütxh

[te trafleu i^elfen tüoHte git aUtx S^'ü, beni §it Sieb'

fie I;eute bie ®Ei[teiiä be§ gangen §aiife§ auf ba§

Spiel gefe(5t I)atte, fotoie bieHeidjt aud) er nur il)r

nnb tf)rem S?inbc pt Sieb' ben bijfen 2Öeg be§ Söil^

bcrcre eingeschlagen l)atte — bo brad) tl)r bai §er5.

Sie fanf anf§ S?nie bor ifirem SD?anne, nnb legte

bie ^^anb auf feine 9Tc^feI nnb fagte mit milber

©timme: „3Sor meinen 3lngcn btft nid^t fdiledöt,

mein 2Iegl;bi, id) bergei^' ®ir'§!"

„Söei^t e§ fd)on?" rief er nnb fprong auf.

„2Son fremben beuten i^ab' id)'§ erfahren muffen,

mag ®u mir f)aft angetl)au nnb berfd)mtegen, üon

fremben beuten, @ieb! 3<^ tü«ife «t^t tfaS je^t

merben toirb. 3d^ min atteS mit Dir tragen, toiU

gern junger leiben nnb betteln bon Xl)nx 5U S^bür.

91ur lafe' e§ fein! Sleiu liebftcr aJiann, get)' uid)t

me^r in ben Söalb, lafe' ba§ SBilbern fein! ©ent'

an unfer S?inb, an ba^ ©ingige, ma§ mir traben,

bem mir nid)t§ geben nnb l)interlaffen fönnen, a(§

ben et)rlic^en D'^amen."

„-©ie mei§ e§ nod) ntc^t," murmelte er unb

janf mieber auf bie S3auf gurüd.

„Unb mcnu fie je^t fommen unb ®id) moUen

fortfüI)reu, (Sieb, fei nid)t üergagt, fd)au, S)u bift

ein red^ter DJiann, unb id) miH bie ?^oIgen üon bem,

ma§ ®n ja bod) nur Seiner g^amilie megen ge=

tl)an I)aft, tragen oljue ^Iag\ S)ie I)arte ^txt gcljt
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üorbet unb SDu irirft toteber gerecfitfertigt fein. SSir

toerbeii Slrbett Iiaben unb nod) g^reuben erleben. —
®ti)\ fei munter, ntein lieber 23urfd)', fomm' nnb

fog' mir, ma? bie fleine ®mma madjt."

„23Ieib', bleib' noc^ \" fagte er tonloS unb erfaßte

iljren 2lrm. „@e^' S)id) erft ein iueitig ju mir ba

auf bie 33anf, lüei^t, toeil, iueil ber 2Ibenb fo biel

angenel^m ift."

„©dlläft fie?"

„®enr mo^t, maxtl^a. — %^\x' mir'S gu Sieb',

bafe JDu nod) babletbft." §aftig, mit ftofeenbem

2ltt)em finb biefe 2Borte gefproci)en. @ie fe^t fid)

auf bie a3anf, an feine Seite. — 3t)m p ßieb'! —
2Bie fönnte fte ba toaS abfcf)Iageu.

@te begann mieber gu fragen, mie bie S'?tnb§=

martung ausgefallen fei, er Ijörte e§ nid)t.

„5)a§ ift jätilingg lommcn, a)iartt)a, gelt?" fagte

er, „rt)ie ber 33li^ bom §immel fä^rt. — 3d) troEt,

ic^ löär aud) bei Sud) gefeffen bor etlid)en Sagen

bort unter bem g^tc^tenbaum, unb ptten gekartet

alle SDret auf ben S)onnerfd)Iag — e§ märe beffer

gemefen."

„(So mufet nidjt reben, @ieb."

„®§ märe beffer gemefen, fag' td) ®ir!"

„3e^t auf einmal bift mie üergmeifelt," fagte fie,

„i^aft e§ benn nie htba6)i, baj? e§ auffommen fann

unb auffommen muß? Sefet ift'» nid^t mebr §u

änbern, jeyt mu&t e§ ertragen."
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,.^ä) tooW§ tragen!" rief er miS unb rang bie

§änbe, „id) ^ah' mein Sebtag feine gute <Stunb'

nief)r nnb \v\T awä) feine me^^r fnd)en. 9hir 3)einet=

toeg, ©einettoeg, 2)?art^a!"

„3Jieinettoegen allein?"

„®onft ift Slienianb ntel)r . . .
."

3e^t fam plö^Iid) eine ganj befonbere llnru{)e

über ha?i Söeib. «Sic erI)ob fid), faf) i^m fd)arf in§

@e)'id)t nnb eilte bann in ia^ §an§.

®r blieb fi^en unb fd)Iofe bie 2Iugen. ®a prte

er au§ ber ®tnbe fd)on ifjren geEeuben Sdirei.

^as ffitrtrfjf.

3n ber ©tnbe be§ Sl^albi^ani'eS toar e8 bnnfel.

3n ben fleinen 3^enflern ftratilte nod^ SIbenbrotl)

I)ereiu unb fiel auf ha^ iunge, leblofe SBefen, in

ber SBiege, al§ iuoQte e§ bie fo frü^ öerblafeten

SBangen hjieber färben.

2J?artt)a fniete üor ber SSiege unb [tötjnte laut.

SDer @teb ftanb im finfterften Söinfel. ©r I)atte bem

SBeib eben alleS mitgetl^eilt, toie eS gefommen toar.

Sie t)atte e§ geprt, unb je^t fd)rie fie auf:

,,®ein eigenes ^inb ertüürgt!"

®a trat er ^tvcx (Sdiritte gu it)r f)eran, foltete bie

Öänbe unb fagte mit bebenber «Stimme: „3efu§,

3Jkria! 2Beib, toenn ®u fo rebefti 3d) gel)' äU»

grunb."
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„Sin ®Ienber fauft ftrfj üon her berbienten

©träfe Io§ mit bem iithtn fetne§ ^tnbe§!" fdjrie

fte, „aber ntd)t ein SSater."

„3a, töeun'S niitSBillen toär' gefc^ei^en, bann
fijnnteft fo reben» 3)u toe'^t, tüie td)'g ^ab' lieb

gehabt."

„^u tüeifet nid^t, toa§ e§ i^etfet, ein S?inb

gebären itnb ein S!inb öerlieren. .^pätteft 2)n nur ben

©(Ratten tion einer DJiutterlieb' in 3)ir, feine 23egier

unb feine Slngft toär' 2)tr fo grofe gemefen, baß

®u aud) nur einen SlugenblicE auf ba§ ^tnb t)ätteft

fönnen bergeffen. — SBie f)aht iä) mein Seben unb

meine ©eligfeit auf S)id) gebaut! unb S)n fd)Ienberft

boH Setd)tfertigfeit in ben Seiten ficrum unb Der=

fd)er§eft ben diu] Seiner g^amilie unb öerfptelft

M§: tinb. 3cBt ift'g au§ mit un§, ©ieb ! Se^t tt)u'

mir nod) @tn§ gu lieb: bort liegt ba^ 9}Jeffer, ftofe'

mir'ö tn§ ^erg!"

(Sr fprang §um Xiid), erraffte ha^ fpi^e 23rot=

meffer. ,,aiir felber t^u' id)'§!" rief er unb ftemmte

e» an bie SBanb, um ficf) barein gu ftür^en.

@ie ri^ tt)n gurücf. 3n bemfelbeu Slngenblicfe

traten bret beiraffnete aJJänner l^erein gur Stube

unb fragten barfd), ob ber ^olger ®ieb ju ^auferoäre.

Siefer trat bor fte t)in unb fagte: „2)a bin iä)."

„2)u bift ber^aftet unb ge^ft mit un§."

®r ^telt if)nen bk Slrme freu^hjeife f)in, toeli^e

fie mit einem (Sifenbanb aneinanberfd^loffen.
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3lod) etil 23Itcf auf bie SBicge, uod) ein letfcr,

r)alber)ttcftcr SHiif: ,Mavt\)a\"

Sie i'at) il}n nid)t mel)r an. S)te 3}läiincr bräiigteit.

lictt einem fi^njereu Seufäer Derliefe ber @ieb ba§

®tn 23erbred)er, Dom citjeneu ©eiDiffen 90=

foltert, l'om eigenen Söeibc üerflnd)t — fo sanfte

er stüifdien beu @(^ergen haf)'m.

5)aö ,stinb üerloren, beu Öatten üerloreu in einer

ciusigcn ©tuube. 3in oben, finfteren 2l^oIb!^anfe

uintterieelenaHein.

2ßie biefem äBeibe nni§ §erä fein mujste! ÜsOi?

aber tuar bor SlHem, 2lIIem it)re größte 5}ieiu? —
Sie fd)iDere, unberfijl)nlid)e SSerbammuug, bie fie ifjm

3Ugefd)Ienbert ^attt jur @tunbe feine» größten

(i'Ienbes. 8ie iueife e§ gut genug, loie fel;r er fein

S?inb geliebt fjatte, lüie numöglid) ibm bie Stbfidjt,

biefeg Siiub 3U tijbten, sngefdiriebeu Serben fonnte,

h)ie unfagbar qnatöoU it)n SSaterfjerj unb (Metuiffen

nun foltern nnifeten. Unb ba er bk öänbe erhoben

Ijatte 3n feinem SSeibe, f(el)enb unter fjcifeeu 3:^räuen,

ba'Q fie it;m üersei^e, bafs fie i^n nic^t berlaffe in

biefem grij^ten lluglürfe, ba§ je auf einen 3}knfd)en

uieberbrcd)cn fann — ba !^at fie i{)n berftofsen 3"iii

(^enfter I)iuau§ fiel i\)x fud^enber 23Iirf. Sa ial)

fie bort oben am 33ergegranb in ber leisten 9lbenb=

f)eQe bca ^immeta bie brei ^renje ftet)eu.



3)er 2Bilbi(f|üC. 383

iUi3gc:t tüir biird) bic ®riiiueriutg 3)effeii, bcr

uuid)ulbig am Streuje litt, in ben SBiberlDärtigfctteu

btefe§ ßeben§ Xxo\t imb Starte finbeu! — S)a§

5h"euä breitet je^t feine 3Irnie au», um un§ gu um=

fangen. — Sieben tüir bie aJJenfdien, bie gleid) un§

ringen unb leiben; rid)ten toir un§ gegenfeitig auf.

Stcfe SBorte be§ 5)3rebigerä ipurben lebenbig

tu bem @emittf)e be§ SSeibeS toie ein ft^eiubar

tobte§ ©ameuforn lebenbig toirb im burd)fnrcf)teu

(Srbreid^e. Unb berjerfdiütternb mieberl;allte in ifjr

ber 9^uf: „3}iartf)a!" ben ber @icb anggeftofecu

()atte, als fic il)u babongefübrt. — ®ä luar iljr

''Mann, it)r geliebter Mann geiuefen!

@ie lief au§ bem §aufe unb eilte ben iDiänncru

naä), bem @ieb üerjciljenb unb um SJer^eiljung

bitteub an bic 23ruft 3u finfeu.

'ilber bie ©d^ergen mit il)rem Cpfcr luarcu nidjt

meljr eiuäu^olen. äüartba irrte mie Derloreu in bcr

uäcbtigeu ©cgenb umber.

Unb nad) gluei 2;agen, al^ has ^inb begraben

mar, fanb fie fid) beim @erid)te ein unb Dcrlaugte,

baB man fie ju il)rem ©atteu in§ ©efänguifj frf) ließe.

Sie fei bie Urfac^e, ba\i er Silbcrer gcluorben; bic

Sorforge für Söeib unb ^iub l)abe il)u Derleitct.

Sie fei anä) bic Urfadjc an bem Unglücte mit bum

Stinb. Sic f)aht bie i'hitter))flicf)t bcrnadjläffigt, 'ba

fie ha^ ,<gan§ berließ; ba» S?inb geljöre ber iOhitter

aU, unb nid)t beut SDJauue, beut jene Sorgfalt,

/
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bereu ein iungeS SBefen bebürfe, ntd)t angeboren

fei, beffen Dbliegenfiett e§ toäre, ba§ täglid)e SSrot

gu fdiaffen. (So ftei^e bie <Ba6)t unb fie toolle nun

bte Strafe :^aben.

©aranf war einiget §tn= unb SBteberfd^reiben

bei @erid)te; enblid^ fant ein S3efci)eib Dom @ut§=

berrn fotoobi an ba§ @erid)t, al§ auc^ an ba§

fjorftamt. 3Son feiner Seite an§> fei ber ^olger ®ieb

auf freien ^u^ 3u fe^eu, über biefen SSilbfrebler

tfühc ber §immel gericbtet. ^ad} beni, tok it)m ber

3Jlann gefd)ilbert toorben unb n)o§ üorgefaßen, fei

er überseugt, ba^ berfelbe öon nun ah ba§ SBilbern

laffen toerbe. SDamit aucb ber äußere 21nlafe bagu

entfalle, fo feien ibnt bie SIrbeiten im Dberfd)lag=

toalbe §u übergeben.

S)ag @erid)t toax nidjt einberftanben. 2tber

fieute ift'§ üorbei unb ber @ieb unb bie 3Jiartba

leben im Scf)irnt:^ale fort unb arbeiten unb finb

®in§ für§ 2lnbere, 2Son jenem ©onnentpenbtage

fprid)t deines mebr ein Söort; boc^ getoi^ ift auc^,

ba^ fie ibn nid)t bergeffen f)aben. — 2luf bcm

Serge fielen bie brei ]^oI)en S^reuge — hd unferen

armen 93ienfd^en im X^ah aber toitt fii^ hie 3)rei=

^a^l nid)t me^r finben.

©ie tragen e§ mit (Ergebung.
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u i??lemer, bort! Seit grif|Diit mein' id^."

S)er tated)et rtef% ber fleine O'rifjjin

er^ob fic^.

„®n bift eilt braber 23ub', gel)', fag' mir einmal

:

tüQS ift bie grobfünbe'c^"

„2)ie ^obfünbe ift eine fd)mere Uebertretnng

be§ göttlichen (Sefe^eS,"

„Unb tt)a§ beluirft fte?"

„'^uxd) bie Xobfünbe Juirb bie ©eele be§ gei=

fttgen ßeben§, ba§ ift ber l^eiligmad^enben ©nabe

@otte§ beraubt, unb ber ©ünber lüirb be§ eiüigcn

STobeS fdiulbig."

,,<Bä)'önl" fagte ber S?ated^et, „ha§i gei^t, lüie

bag SSaternnfer. S^omm', ßrifpinug, f)Dr®ir Seinen

yJIei&getteL 3<$ i^eife, 2)u fannft mir and) bie fiebeu

^auptfünbeu, bie üicr I)immetfd)reienben unb bie

nenn fremben — "

SRoffjfler, ÜJorijüiibfii. 2f>
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„Sitte faiin iä), §err ^ak(i)tt"

„5Hed)t brab. 9^un nterfet e§ toof)!, meine lieben

S^tnber: tvtv in ber ©nabe ©otteS ftirbt, ber lommt

in ben ©inimel, unb toer in ber Sobfünbe ftirbt,

ber fäfjrt in bie
—

"

„§ijtte!" ergänzen bie ^inber.

(^tlid)e finb babei, bie nef)men fid) bor, in ber

©nabe @otte§ gu [terben, benn in bie §i3tte fommen

mögen |ie ntd)t. Unb ber ©rifpin jd)on gar nici)t,

ber fennt bag ^euer bon feiner OJiuttcr S?oci)^erb,

unb ben Seufel bom §errn ^ated^eten; beStoegen

ber ßrifpin fd^on gar nid)t.

S)a§ Suldien fi^t ebenfalls in ber @d)ulbanf,

ba§ recft jtüei S^inger empor.

„3a, 3uliana, fannft Su oud) tva^'i"

®a§ I'iäbc^^en erl)ebt fid) unb fagt: „2Jleinc

ajJutter, bie meint ^alt, toer mit bem lieben @ott

gut ift, ber braucht fic^ bor bem — bor bem —

"

„Xeufel -"
„D^üc^t gu fürditen."

®a§ 2«äbd)en fprid^t lieber bon ®ott, al§ bom
— Slnbern. —

@o in ber @d)ulbanf. Unb fpäter? Später begiebt

ilä) eine grauenl)afte @efd)i(^te.

®ie flein maren, tourben grofe. ®er (Jrifpin

befonber§ grofe unb ftar!. (Sr i)at eine gute ©rgie^ung

geuoffeii, ba§ fie^t man fd)on bon lüettem. ®r fann

ein „löetbüdiel" bvaud)en, unb ben Sifated)i§mu§ meiB
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er aiiStocnbig. — 2Ba§ @ott erfd^affen, ba§> ift gut

unb tüünfc^engtuertf), fagt er; uitb ba§> Söetberbolf

Ijat audj ©Ott erfc^affeiu Unb giebt e§ fd^on närrifd)

ein fecf)§te§ @ebot, fo giebt e§ and^ ein 8acramcnt

ber )8uBe, unb im §immel ift mel^r ?5i^eube über

einen Sünber, ber S3n§e t:^nt, al» toie — fur§, er

bat toaS gelernt.

S)em Si'If^en, ha^ \a ebenfalls grofe unb fd^ön

unb aud^ gut geworben tvav, erjä^Ite er eine§ 3:;age§

unter bem §oßnnberftraud^ bie ©efctiic^te bon ber

DKpgbalena.

„@eb'/' gab tbm bag äJJäbd^en 3ur Stnttoort,

„fdt)Ied^t ftierben unb bann roieber brab toerben?

Sa bleibt ®in§ bod) lieber Dom SInfang n^eg brab."

Unb Uef babon.

Uuterhjeg§ begegnete i^rfyrans, ber junge 2Bac^§=

äie^er. 2JJit bem fd)h)ä^te fie fcbon länger. S)er mar

fein, pftüdfte ein SSergiBmeinnid)t ab, ftedfte il;r'§

an ben 23ufen: „SoHft auf mid) benfen."

„2Be§n)eg'«"

„@d)au', lüeil id) Sid^ gern ^ah'; glaubft mir'ä

ober nid)t, gum tJreffen gern."

„SDa§ funnt 3eber fagen."

„g^reilid), fagen tann'§ 3eber; unb rtienn 3)u

bei mir im ä^^eifel bift, fo fommt'S nur auf§

^Probiren an.

„$)ßrobiren tbun bie ^-riitter, gerätl)'§, fo tf)un

fie'w öfter."

25*
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„33et fo einer ernft^aften <Sa6:)' luiint'ft aud)

gefd)etter rebeii, ^uliana. ©ottätüal^r, iä) ^ab' 2)td^

gern! (Sd)aii\ iä) f)eb' meinen ^Jinger gegen §immel."

„3e[fe§, Strang, tt)a§ Ijth^t html an!" fc^rie ba§

aJläbdjcn erfcEirocfen unb brücfte il^m ben ge{)obenen

^^trm niebertüärtg. „Sefet luiH er @ott anrufen gu

einer Sünb'!"

„'5)id) lieb f)aben, ift benn ha§, eine ©ünb'?"

„3n)ifcf)en itn§ 3^£i'" ^oI)I, tceil id) toeife, lüie

Su'» meinft."

„2öie mein' id)'» benn, nii3d)t' id; tuiffen! heiraten

Jöitt ic^ 3)id)."

„9^a, eben b'rnnt. Unb ba§ iij'dV bie Sünb' fein.

3d) I}ob' nid)t§, unb id) benf, 3)u f)aft and) nid)t

Diel mef)r. 2Inf ben S3ettelftab fieiraten!"

„3d) I)ab' mein §anbiDerf gelernt nnb tuei^ üoii

feinem »ettelftab,"

„2ßie ber SBill! 2Iber fein Siu'anicnt leg' mir

ntd)t ah, tüo S)u nid)t Jueifet, ma§ ®u I^alten

fannft. 3Kagft ja fagen, Joa§ ®u iviEfr, nur ben

Herrgott mad)' ®ir nic^t gnm iJeinb!"

„SIBör' bod) fein red)te§ Surament gemefen,"

meinte ber Snrfc^e, „hain gepren .ter3entid)ter nnb

ein (s'ruciftE."

„greilid), bie Slerjenlidjter finb bem 2öad)§3ie^er

allemal ha^ 2Sid)tigfte. 3d) bin l)alt anberer 3)?ei=

mmg: (Sin Söort geprt baju nnb ein SrncifiE.

^av C^rucifij-, mnjst roiffen, ^xan^, ba§ Ijaft nid)t
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töeit 3U fitd^eit. ®ort ftetjt ein 2:annenbaum, fd&au'

t^n an, er ftel^t f(|nurgrab' gum §tntmel auf unb

rerft bie 2lrm' freustceiS auSeinanben Söiüft nod^

ein Sid^t baju, bort Brennt fd^on ein ©ternlein am
§immeL"

„S)irnbl, ®u bift aber fc^on gar!"

„§aft ntic^ gleich gern, S)u :^er3en§guter 23ub',

fo rufe beStoeg' nid^t ©ott an; er prt e§ fd)nell

unb f(l)retbt S)ein SSort 'Ieid)t mit bem 23li$ftraf)I

an» g^trmament. 2ßer löfd^t e§ an§>^."

„Stehen fott'S bleiben!"

„Sa, toenn ber SJJenfcb allemol §err tü'äx' über

fid^ felber! Sl^r 9}?ann§Ieut' feib eg am Ujenigften.

— Strang, nur ben §errgott madf)' S)ir uicf)t gum

gfeinb!"

9^a(^ einem 2BeiId)en entgegnete ber 93urfd^e:

,.23ring[t eg bemi überg §er3, Suliana, ha^ 3)u mid)

fo in ben (Srbboben :^inein ^rebigen fannft?"

„3)u lüac()fe[t mir fd)on toieber beraug!" ladjtc

ha% 9Jfäbc^en. ,Maä:)' nur !ein fo fiantigeg @efict)t.

(Set)', gieb mir bie §anb! — @o. 33ift batt bocb

mein lieber 9?arr. 23e^üt' ®icf) ©ott! Unb jc^t

get)' !^eim."

2)ann gingen fie augeinanber.

3ng 3nld)en auf i^ren §of gnrücffam, t)ob

toieber @iner ben 8lrm, aber nid)t pm Swament,
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fonbern 311m ®ci)Iage. S)er SSauer tüar'§, ber (3teg=

I)ofer, bei bem ba§ iWäbc^eii btente. «Sie toar ein

23iertelftünbd)en über bk ^dt ausgeblieben.

S)er ©tegt)ofer — bie ßeute fannten tf)n ja unb

toiffen c§ noc^ l^eute red)t gut, tote er'§ trieb —
toar ein rot)er, jäl^soruiger 2Jienf(^; ba§ t)at felbft

ßrifpin, ba^ einzige ^inb be§ §aufe?, erfal)reu.

®er §immel l)attt bem Spanne bie größte ©nobe

ber[agt; Srifpin toar nur ein „angenorameneS", ein

Stiefftnb. Snbefe toar e§ allbefannt, ba^ ©rifpin

ber eigentlid)e §err be§ §ofe8 fei, ba^ er nad)

Sßergic^tleiftung .ober nac^ bem Slbleben be§ Sitten

bie 2öirtf)f(i)aft gang unb gar übernel^men toerbe,

Söenn ber S3urfd)e tro^bem bon bem Stegl^ofer

bel^anbelt tourbe, toie ber nicbrigfte unb üerf)a^tefte

£nect)t, fo log bie Urfacf)e bafür einzig nur in ber

fd^arfen Söilb^eit be§ 23auer§, ber ftetg toag gn

berfluc^en unb gu brügeln f)aben mu&te. ®ie SJJutter

toar tobt. Se[er, in biefer einen dlad)x\6)t l^aft Su
ben Urfprung gu fud^eu be§ ©direcflid^en, baS ge=

fd)et)en toirb.

SDie 2Jhttter toar tobt. S)ie @üte unb bie Siebe

toar au§ bem §aufe getragen, bie ftetS (5d)Iid^tenbe,

2Serfi)f)nenbe, toiUig S)utbenbe toar aug bem §aufc

getragen, nocö ebe ber S?nabe i^ren fraulidien

(Sinflufe auf i:^n erfal)ren bfltte. 2)ie SSiHfür, bie

Seibenfdiaftlic^feit unb Siül;f)eit fcineg ©tiefbaterg

toar fein ©tenb unb fein SSorbilb getoorben. Stber
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fd)Iauer toar ber Sunge wie ber 2llte. @r

tüu^te, too§ ber 2llte troßte — ber Sllte woffte

i3tel! (Sr fa!^, it)a§ ber Sllte erreid^te — ber Sllte

errcidite nid)tg. 3Jitt ^Poltern utib @(i)lagen gel)t

e§ alfo nid)t; man ntu§ e§ ba^^er biet fetner

madien. . . •

2)er 2l(te berjiud^te ben jungen laut; biefer

^enen ftiff. Se^tere§ ift gefäl^rlic^. 2Infang§ öer=

traute ®rtf:ptn feine 23itter!e{t bem ^uld^en. 2)tefe§

fagte, p änbern toöre e§ nic^t, fo foHe er barin

feinen 3Kann setgen, ha^ er gelaffen ertrage, roa§

3U ertragen fei,

„Stuc^ bie 5ßrügel?"

„Sie f)alte S)ir Dom §alg, aber gieb fie ni(^t

gurürf; ßrifpin, nur ha^ nid^t. 2)iefelbe §anb, bie

ben SSater, bie Wlütkx fd)Iägt, l^at @ott in ®toig=

feit gegen ftd)."

„SDu l^aft rec^t, 3uld)en, fd^Iagen toerbe td)

nic^t."

3)ie 3a^re toaren ba unb ber ©rif^^in tourbe

©olbat. 3)rau^en in ber Söelt giebt e§ Diel gu feigen

nnb äu ^oren, nnb SJJenfdien aller (Gattungen laufen

burd^einanber unb fagen i^re ©ebanfen, tljre @e=

finnungen.

„ßuber(eben genießen!" fd^reit ber ®ine, „im

§immel giebt'S lauter Setfc^toeftern, ha mag xä)

uid^t fein, in ber §öll' finbe \ä) alle luftigen ^ame^

raben tüieber."
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„^tmmel! §ötte!" ruft ein 2lnberer, „lauter @e-

fc^toä^. §in ift ^iu."

2Ba§ nüfet'§, toenn ein dritter prebigt: „2luf

Fimmel unb ^öUe bauen nur gemeine, felbftfüd^tige

Kreaturen. S)a§ @nte ift gut, au<i) toenn e§ feinen

Sot)n ftnbet; feiner — be§ @uten felbft toiaen —
toirb ber cdjk unb eble SJlenfd^ ba§felbe üben, unb

feinen ßoI)n nur in bem Setoufetfein fud^en, @ute§

getrau gn ^aben."

@ut gemeint bom 2)ritten auf jeben g^all. 2lber

toaS tf)ut'§ einem 2)?enfd)en toie bem ßrifpin?

S)er Srifpin, al§ er ba§ geprt l)attt — bei

einer 3=eierlid)feit, bom g^eftrebner toar e§ gefagt

loorben, bie 3)?ilitärbanbe ^atk hierauf 3JJufif ge=

mad)t, ber Srifpin bo8 glarinett gebtafen — ber

Srifpin alfo! badete unb blie§ e§ in fein Snftrument

Ijinein: „©cf)au', ha pt'§ toieber ©iner gefogt, bofe

man fid^ I)erau§nef)men fann: e§ gtebt nid^tS auf

ber anberen (Seiten. 3ft fd)on re^t, toeife id), toa§

id) auf biefer gu t^un t)ah\"

3e^t trifft bie 9kdf)rid)t ein, ber @tegt)ofer fei

fc^luer erfranft. 23or ^^reuben barüber Betuirtfiet ber

ßrifpin ben S3oten bi§ auf feinen legten ^Pfennig.

9lun toirb er balb §err im Stegpfe fein. 2)ie

Sienftjeit üergei^t.

SBie ber ßrifpin tieimfommt nad) älltenborf, ftnbet

er 23erbru6; fein (Stiefüater ift lieber gefunb, ift

tro|iger al§ üor unb et)'.
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21I§ bcr 23itrf(^e ba^ [aure @e[id^t mad)t, fä^rt

ber Sllte auf tf)n ein: „®ir tft ©iner git biel im Steg«

öof!"

„S)a§ toill id) nic^t leugnen," ertüiberte tro^ig

ber ©olbat.

„3a!" laäjtt ber Souer — feine Stimme ift

aber boc^ l^eifer — „ber Saber f)at ben @eift=

Itd)en fd)on angerebet, megen meiner legten Delung,

ber 2;obtengräber Ijat fd^on nad) bem Wla^ gefragt.

§in morben bin iä) nic^t. Sc^on ©einettoeg' nid)t,

S)u fd^Ie^ter ßum^j ! ®tr meid)' id^ nid^t, gIeid)mof)l

S)u fc^on lang' SDeine S?u{) auf meinem ©rabrafen

möc^teft meiben."

ßrifpin ging bem Sllten aug bem SBege. ®r

fnirfdite, holjxtt bie ?fägel feiner g^tnger in ha§

eigene gleifd). — <BoU er benn fein ßeben ber«

toarten unb S?ne(^t fein, mo boc^ ha^ 2lnred)t ba

ift, auf §au§ unb §of! — ®r möchte t)eiraten, er

mijd)te §err fein. ®r mirb fid) felber l^elfen.

S)er 2Bad)§3ie:^er=3^ran3 mar ©rifpin'g Slamerab

Don 3ugenb auf. S)ie Söeiben maren recht ungleich,

aber juft ba^ gog fie gufammen.

„ijreunb," fagte eine§ Sage§ ßrifpin jum S^rans,

„je^t fc^au' mid) cn, mie id) ba \tei)\ SSom i^ufe bis

äum S?D|3f ein armer 2;enfel. deinen Sprenger @elb.

^d) min aber boä) ein paar <Sädfe bon meinem ^orn

berlaufen."

„2Ö0 ^aft benn S)u ©ein torn?"
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„3n meiner S^enne, im ©tcgI)of, ttto bctm fonft!

§ilf mir bie l^euttge ^aäji, i)a^ toir e§ babontragen.

©oUft e§ nic^t urnjonft ll^un."

„Srifpin!" entgegnete ber g^rang mit feierlid)er

(Stimme, „@tet)Ien ift @ünb', fommft in bie §öll'!"

„33ift auc^ fo ein dlaxtl §örft, bie .<gijll ift le^t'

^ü\)x abgebrannt; ift nid^t affecurirt getoefen!"

„@t\)\ SDu bift ein ^eib' gemorben/' fagte ber

^ran^.

„Unb 2)u bift ein ßfirift geblieben unb fannft

©eine @ünb' ja toieber betd)ten. 3ft aber feine @ünb',

toeit ha^ S?orn mein ©igenti^um ift."

2)er 3=ran§ liefe fid) toenben. 2)er grang ioar

redit gottfelig, grübelte btStoeilen gern in religiöfen

©d^riften; im ßeben t)ingegen mar er benffaul unb

begab fid) ftetS in SlHem ber f^üfirung feine§^reunbe§.

@o f(i)Iid)en fie gur >)lad)täeit in ben (Steg!^of unb

trugen ^orn babon.

Unb an Sonntagen iDoren fie im 2Birtt)§I)au§

unb lebten in Snft unb g^reuben.

®ag toobi, ei ja, ba§ toobll 3og ber ^yraug

fteiBigSBad^Sfer^en für bie§eiligen, bieaufbertirc^en=

manb tiingen. 3)abei famen it)m aber einmal ©ebanfen,

benu er fabricirte and) ©terbefer^en: SBeun bu Qaäj

mit 3:0b abgel)ft, S^ran^! 3)ie fd)luerften Sroden

füunteft trol)! ablabeu. 3Jur, ha^ balt ber 23eid)tftu^l
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öon einem gefunben Tlaim fo ötel ftrengc Su§
Verlangt — Bpäkt itnb 2llle§ auf einmal, mirb

gef(j^eiter fein,

Unb fte trugen näcf)tlic^ mnni^en (Scheffel ^ova

au§ bem @tegf)of.

Unb auf einmal, ba mürbe e§ laut: ber (Srtfpin

ftet)le feinem S3ater ba§ ^'orn. Se^t mar ber 2:eufcl

log, ber (Srifpin mod)te an einen glauben ober nid)t.

— (Sinfperren lie^ ber Sllte benSitngen ntd^t, aber

nod^ ärger bebrüdEen, nod) ärger mifeljanbeln! @te

trugen einen §ofe in fic^, ftarf genug, einanber gu

gerf[eifd)en.

S)a§ Safter gel)t geraben 2öeg.

®er (Srifpin fjatte im Slartenfpiele eine neue

©adfu^r gemonnen; bie gefiel bem O'rang. Unb eineg

XageS im 2Birt^§^au§ fragte biefer: „2Bie millft

mir fte ö erlaufen?"

„^^rans," fagte (Srifpin unb gerrte ben S^ameraben

in einen SBinfel, „toiUft S)u mir meinen 2llten fd)Iagen

I)elfen, fo fdien!' id) ®ir bieUt)r mitfammt berS?ette."

„§örft, ha^ mufe id) mir erft überlegen. ®inen

fd)Iagen, ber mir nid)t§ get^an f)at! '§ Innnt leic^i

nldjt red)t fein."

„3N felber fi(^er nid^t," lachte ber ßrifpin,

„inbefe überleg' ®ir'§. Söie er augmifet, fo foH i^m

eingemeffen merben, unb -" er legte Die §onb auf

ben 9tncfcn, „mir l)at er geftern mieber übel ge=

nieffen."
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„3" ber (Schrift fjeifet'g fo, too^I loalir. 3Ja, iritt

mir'g überlegen."

Sieben STage fpäter toar bie 9leiiia^r§nnd)i. 3)er

^JJadjUüäc^ter fc^ritt bitrd) bag ®orf iiitb über beii

t^rteb^of. ®r blicfte tu ba§ offene @rnb, 5i)eId)eS

ber STobtengräbcr jnr 2öinter§äeit ftet§ bereit I)ält

unb had)k: 2Ber trirb ber ©rfte fein int neuen
Sa^r, ber f)inabfteigt? —

draußen üor bem 3aun ^ufc^te eine ©eftalt

üorbei. ®er C?^rifpin ging in ba§, §äu§c^en feine§

tjreunbeg.

„3iecf)t, ha^ ®n ba bift," fagte ber ^rang, „in

foId)en mä)kn, ^eilig ira^r, ic^ ^eb' mid) fd)on

an an fürd)ten. @d)an, ba I)ob' \ä) 58Iei gegoffen.

llnb toa§ ift l^eranggefommen? 3)a, fd^an einmal!"

®r ^iert bem S?ameraben ein ©tücf 23lei f)in.

„2Bo8 mirb'g benn fein?" Iad)te ber (£rifpin,

„eine S3IeifugeI ift'g."

„öeiSeib'nic^t beiSeib nidjt.gin^obtenfopfift'S."

„3)a§ mag aui$ fein,"

®ann fc^auten fie in ba§ ftacfernbe Cellidit

unb fagten nichts; eg mar, alg Ratten fie ©ebanfen
über ben ^^obtenfopf.

„2Iber, \)a^ id) nidjt bergeff'/' fagte t)ieranf ber

Srifpin plö^Iid^, „ba ^ah' id) einen Sichten bei mir.

SCrinf einmal,"
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S)er 2lnbere natjxn bie tJIafdie unb fefete fte an.

„9?urbeffer!" ermut^igteßrifpm feinen befd)etbenen

^rennb, „unb ha^ td^ ©tc^ frag', fjranj, — l)aft

S)u Sir'S überlegt?'

„2Bag?"

„Ob S)n im neuen 3af)re eine neue U!^r f)aben

iüiaft?"

„Unb toanu benn, bo^ toir if)n brefd^en?" gab

3^ranä bie S^rage gnr Slnttoort.

„^amerab," fagte grifpin unb fa^te bie i^änbe

feine§ bereitujitttgen ^reunbc§, „l)ti\V ift 9?euiaf)r§=

nad)t. 2Bir fd)Itefeen einen S8unb, S^ranj. unb h)ir

hJoHen aUetoeil sufammen^alten,"

„2)a§ ift brat) üon ®tr/' antwortete ber 2öacl)§=

3iel)cr, „ba§ gefreut m\ä) arg, baf5 3)u mit mir nod)

Stomerabfd)aft l^aft, gleiditoot)! ®u ^aiferlid^cr bift.

©d^an' id) tl;ät'§ mit ben Senten nid)t f(^Ied)t meinen,

aber nad) mir fc^aut fic^ fein 3Jienfd) um, müßt —
tt)äteft S)u nid)t fein — mutterfeelenaffein meine

Straße trotten. 2JJit ber Sniiana ift'§ aud) nur

fo eine ?Jrag'. ®n bift mir ber 23cft', Srifpin."

®er Surfdje toax bei biefcm Sefenntniffe gans

tueidjmütt)ig geworben. 23eifce fd)üttelten fid) bie

§änbe.

3)ann blicEten fie toieber in ha^ g^Iämmd)eu unb

Srifpin feufgte.

„®u mufet iuol^l and) ein 2Inliegen Ijaben,"

fagte ber g^ranj. S)er Slnbere nidte mit bem üfopfe.
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„tann id) S)tr Reifen?" fragte ber SöadfiSjie^er,

um feine 3;reue fofort gu betoctfen.

„5Dit tönnteft mir fretltd) f)elfen. @ef)', trinf

lüieber einmal.'

„Sirinfen tl)u' id) fd)Dn, aber lierlaffen ii)n' id)

®ic^ nid)t."

3)a mirb e§ in ben Bügen beg @olbaten lebenbig,

„?Jran5, »illft S)u mir fc^mören, bafe S)u mir f)ilfft?"

„©d^trören!" murmelte ber 8lnbere, „einen ®ib

ablegen? Sei meiner ©eel', ba§> toirb bod) nid)töon=

nöt^en fein?"

„2Jian fann'S nid^t itiiffen."

„(3-äIIt'§ mir g'rab ein, ma§ bie Suitana einmal

gefagt I)at: ©o lang' fein 3ui"ament ablegen, fo

lang' man nid)t meife, ob man'§ fialten fann."

„23tft ein ß^rift, ^Jranj, fo mirft toiffen, ha^

ber Wletilä) fd)on in ber Saufe einen ©d^mur muJ3

ablegen. Unb ha?/ flcine S?inb fann bod) am aller=

menigften miffen, ma§ e§ mirb fialten fönnen."

„S)a I)aft freilid^ mieber red)t," meinte ber

2ßad)§äiel)er, „unb e§ mirb bod^ nid)t§ Unred)te§ fein."

„^rang, fd)an, id^ funnt' l;on Sicf^tsmegen jc^on

§err fein unb ein SBetb baben, unb idb bin ber

unglücflicbfte 3Kenfdi auf ber Sßelt!" ©rifpin fufir

mit ber §anb über feine Singen. „S)u tönnteft mir

l)elfen."

„©0 fag'S, fo fag'g! 3d) bin nidit fo, i>a^ id)

^id) im ©tid)' laff. 2Ba§ fann id) ®ir benn tl)un?"
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„diatf)' tinmal"

„Söteber ^orn tragen I)elfett?"

„?lein, ^tan^."

„23raud)ft etliche ©rofc^en (Selb?"

„SIein, ??ran3!"

„©oU iä) ®ir ®tne überreben?"

„Stein, fjran§, bagu bin iä) felber ba."

„ü)tnn, aber bem @teg!)ofer bie tnodien au8=

einanberf(i^Iagen?"

„ dlm, granä,"

„3^m ba§ §au§ angünben?''

„2«ein §au§? 9^ein. Söeiter! Statte toeiter,

„^unnf ntd^t niefir ratzen."

„^amerab," flüfterte ber ßrifptn, „S)u mufet mir

fc^tööreit, ha^ 2)n e§ — aber greif sn, trinf, trinf

'

— SDu mu^t mir fc^toören, ba^ ®u e§ 9liemanbem

fagft!"

„Sei ©Ott unb meiner armen ©eel', ba'^ fannft

S)ic^ bertaffen!"

„Unb ba§ ®u mir beifte^ft, unb baB 2)n mir

llilfft! §eb' auf bie §anb! SBei ©ott unb 2)einer

©een — S)u loiaft uid^t? dliä)t einmal ben 2lrm

:^eben, mir gu ;öieb ?"

„SBenn id) uid)t einmal ber Suliana ein 3ura=

ment ))aV abgelegt, basier fann id)'§ noc^ meniger."

, 2Iud) gut, on S)ir t)ob' id^ mid) getäuidit, bift

ein j^eigling,"
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Sem 2Ba(^§äle^er - toie er merft, e§ j^anbelt

ftd) um feine „S^re" - bergest §ören unb ©e^en.
©r fiebt ben 2trm: „Söet ©ott unb meiner armen
<3eele!"

®a flingt eS brausen in ber Söinternac^t. 3)ie

^irc^enu^r fc^Iägt gtoölf.

„ein neues 3al)r unb ein neues Seben ^eb' id)

an!" ianä)it ber Srifpin. - „2llter ©atan, ba
brüben, S)u ^aft mir f)tnV ha§ legtemal gefagt, bafe

S)u mir nidit nac^giebft. Ueber'S 3a^r ! ^rü^er nod),
üiel früher!"

„3leb' nic^t [o gu ber ^eiligen ©tunb'!" marjut
ber g^rang. „©ag'S lieber gleid), h)a§ ®n öerinngft."

„3c^? 2öa§ ic^ berlang'?"

„Seinen mUm i)ah' irf) getf)an, je^t fag', mn§
Su berlangft."

Ser (Solbat gief)! ben a3urfd)en an |id) unb
flüftert: „®u bringft ben ©tegfiofer um."

3)er ^rans }3rairt gnrücf.

Ser Slnbere ftarrt i^n an, in feinem blaffen

©efi^t fte^t'g 3u lefen, tüie ernft e§ i^m ift.

„S)u fdilerfiter 3Kenfc^!" ftijf)nt ber g^rang unb
melirt mit ben §änben ab: „@et)', gel)'! — @el)'!"

„2rifo, ®u magft nidit»''

„a^ein i^ebtag nic^t. ajJein i^ebtag nic^t!"

,,®o. — Sllfo meineibig tuiffft Su fein, 3)u
guter Sbrift!" p^nt ber C^rifpin unb feine klugen

beginnen gu fnnfeln.
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„^afe ®u fo tüa§ öerlangft, ba§ l^ab' irf) iitd)t

gelüufet."

„Unb l^aft bod^ gefd^troren!"

„§ätt' — {)ätt' id) Sir ba§ gefc^luoren?" äd^jt

ber Strang unb ringt nadö 2lt!^em.

„2)u ^aft ge[(^ft)Dren, baß ®u mir ^ilfft. Seißt,

g=rau3, anber§ ift mir nti^t p I)elfen.''

£)er 2öad)§3ie^er öer^üHt fein 2lngeftd)t.

„9lun?" fragt ber ©olbat.

„D^ein," ruft Strang, ,,t>a§i t:^u' id) nid^t. ®iu

l'Jörber toerben, babor bept' mic^ (Sott."

„@iit," fagte ber Srifpin anfc^einenb gelaffen,

aber lauernb, „fo tuerbe td)'§ felber tf)un. 5)u

fijnnteft einen SSatermorb beri^inbern, t)örft ®u,

einen Jßatermorb! Unb tfmft e§ nid^t. Unb

brid)ft ben (Sibfc^hjur, Iiaft @ott gum f^einb unb

bift ein boppelter Serbredjer. ^d) fjeiß' ®idj einen

®d)urfen, 3)ein Sebtag lang."

S)er arme S^ranj — im SBabn befangen — rang

bic §äube, ftarrte ftumnt bor fid) i^in, fc^üttelte

rat:^Io§ ben S!opf. 2Bie ein ormer ©ünber faß er

ba. SBie ein SSerätreifelter fafe er ha. Sie §anb

nid^t rühren unb ein gtDeifacber ä5erbred)er fein! —
2Iber 23atermorb unb SKeineib finb bie fd^recf(td)ften

(SreueL ©inen 2J?orb Ujirb @ott bergeben, einen

2Jleineib nimmer. ®er 2Jforb fül^rt einen 9Kenf(^en

au§ biefer elenben 2ßelt; ber 9!.)leineib lügt bem

§errgott frei^ in§ (S5efid[)t, befd)tuört i^n, bic iiügc

IRcfeßger, lorjfiinten. 26
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clüig all rädieii. lliib iüemi ®ii ftirbft iiiib hm 31a=

meii ©otteg anrufft — S)eiu Tlnnh I)at falfd) ge=

fd^rooren; itnb tt»enu ber 2;eufel an SDeiii äJett Joiiimt

luib 3)u tüiUft bie §anb 3U111 ^vamt\ä)tn lieben —
bie §anb ^at [alfd) gefditooren. S)er Herrgott fd^reibt

ben ®tb mit feinem 23Ii^ftra{)l an§ Firmament.

2Ber Ii)fd)t if)n an§? -
2)ag 23Iut be§ (StegI)ofer löfdjt i^n aus! fdjrett

in il)m ber Bijj'e 2Ba^n.

„9Jun?'' fragte ber Krifpin tüieber.

„Saß' S^itl 3d) fflitn ui(i)t§ fagen."

„3ft'§ beun ein @d)ab' um bie 23eftic?"

„^ilber, mein @ott, il)in bag £eben netimen!"

„iSonft nimmt er'» Slnbercn. SBeifet ®n, mie er

geftern bie Suliana luiebcr bel;anbelt bat?" ®er

g^rang fubr auf. S)er ©rifpiu ergälilte mit wenigen

2Borten, S)a unterbrad) i^n ber 2Bad)g;iief)er: „3ei

[titt, iä) t^u'g! @ei ftiü."

2)er ßrifpin nabm ha^ gegoffene 33Iei[tücfd)en

in bie §anb uub fagte: ,/^Ieifugen S^obtenfolDf!

2Bog Sn njiUft. 2)u fiet)ft, bem Stiten tft§ 23eftim=

mung. — 5Da, Slamcrab, bie U^r gel)ört Xcin, aber

ber (3teg[;of fei in fiebeii Zagen auggeränmt!"

®er ^yrans [tiefe bie ll^r üon fid), fd)rie: „9ktn!

23e{)üt' 2)id) @ott!" unb [türmte oug ber (Stube —
in bie erfte ftuftere 9^ad)t beg neuen Sa^reg I)inein.
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2)itttlertueile verging ein Xaq uiib e-i öergtug

ber gtoette. ®te beiben j^reunbc fallen fid) nic^t.

grifpin brütete an feinen ^ßlänen fort; an ben tt)eid^=

unb rt)anfclmütt)igen ^^rang badjte er tauin mefjr. 3)er

toav für i^n benn bod) nid^t ber 3fted)te.

jjinfter ging Krifpin umt)er, er ging int tiefen

©c^nee nnb er ging burd) bte SBälber. S)ag §dc^=

toilb erid)ra! bor \i)m, aber flol) ntd)t, al§ toiffe e§:

2)er jagt anbereS SBilb, alg ha^ bierfüBige. SÖeit

brüben im Söerghjalb t[t eine tiefe, ftnftere (Sd^Iud)t,

tk ^JatterHamm gelieifeen, S^v @omnier§äeit l^örte

man in bca Untiefen ber SJiatterflamm ein 2öäffer=

lein fallen; im Söinter lag ®i§ unb' Sdince in ben

SÜüften. §od) über biefe ©c^Ind^t führte ein (Steg

ber nur au§ smei ncbeneinaubergelegtcn Säumen

beftanb unb im 2SoIf§munbe ber ©ünbenfteg gc=

nannt mürbe. 23or ^tikn ging bie @age, ia^ er

unter feinem fd)meren Körper bredien fönne, moljl

aber unter einer fd^meren Sünbe, bie barüber ge=

tragen mürbe, in ben Slbgrnnb ftürgen muffe. S)a:^er

mar ber @teg bon Mai\ä}tm gemieben morben; ha

er aber and) unter ©Dld)en ntd)t brad), meldie fid)

ber ©ünbe bemüht freblerifd) barüber magten, fo

fam hk Sage altmä^Iid) in SSergeffeuf)eit. ßente,

bie nad^ §aßmie§ fiinaus toollten, benü^ten btefen

Steg, meil ber 2Beg burd) ben SBalb U^ in ben

(3-Ierfen um eine Stunbe für^er mar, al§ bie ^aljx-

ftraße ba^in.
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S)er alte @tegI)ofer, I)attc er in .'gaffluies, Wo
ha^ @teuer= unb @erici^t§amt luar, ®efd)nfte, fo ging

er ftetS über bie 9'iatterflanint.

3a felbft im SBtnter, h;o SlUeS fonft bie Straße

H)äf)Ite, Qxnq ber 3llte feinen Söalbfteig, mie fcl)r

biefer oft anä) oerfd)neit unb öerire^t ftjar.

2lnc^ in biefen Sagen Irurbe ber 23auer, luie c§

nad) y^enjaljr immer ju gefd)ef)en pflegte, in ha'^

©teneramt befdiieben. (So traf er ^ente im §ofe

Slnorbnnngen für morgen, menn er nac^ §aül^'c§

ge^e.

(S;rif|}in lauerte, ©in ©ebanfe ftieg in il)m auf;

bießeicf)t mar ber ©ebanfe nic^t mel)r jung,

öieUeidit toar er fd)on reif. — 28enn ba§ ia oben

ber ©ünbenfteg ift, fo muß er unter biefem 2Jfanne

bred)en, er muß brechen. — Ser 33urf(^e uaf)m eine

§anbfäge unter ben Söettermantel unb eilte bamit

burd^ ben fd)neeflöbernben Salb gegen bie ü)kttcr=

flamm. @r fletterte an ben hängen l^in, frod) unter

ben Steg :^inein unb fügte bie beiben 23al!eu üon

unten me^r al§ gn ^toei S)rittel burc^.

„So," fagte er, „je^t bift mieber ber Sünbcu=

fteg nnb toirft gur reiften Qdt bredien."

®ann ging er bcrgnüglid) bem ,*gofe p.
3u[iana bantirte in ber ^ücbe unb fättigte ba^

^Jeuer unb bereitete ba§ 2lbenbmat)l. 3)abei mar fie

flinf unb fjeitcr unb fang in bie g^fammen f)inein.

S)er finftere, ftürmifc^e Sllte foi^t fie gar nidjt an
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fte läfet tf)U treiben, tote er'ä treibt uiib tt)ut iljre

Dbltegent)eit. Ser Stite tft eben ni^t gefd^eit nnb

tüirb f(i)on ünbifd). - §eiite fafe er neben i:^r auf

bem §erb nnb fettete feine 6($n^e für ben morgigen

@ang. ©r tvav l)tuk faft woljl gelaunt nnb mocfjte

bas, (Singen leiben. (Sigentlid) niod)te er ba§ Wdh-
döen, n)eld)e§ fang, aud) leiben; 3uliana war er=

tDad)fen, bn fiel e§ bem ©teg^ofer plö^lic^ ein, er

iuolle bou nun an auber§ mit if)r umgel)en. —
2Iergere§ tonnte er biefem tro^igen Snben, bem

(Srif|)in, gar nid)t antfjun, alg menn er bie SuHana

f)eiratete.

„3uld)en," fagte er nnb rieb emfig an bem Seber,

„bog Slod^en, ba§ tannft. S)n märft riditig eine

tiid)tige @tegt)oferin/'

„^?ann fc^on fein," antiüortete bo8 2}Jäbd)en.

„SBirft if;n ^alt gnfammenpaden muffen, ben

Steg^ofbauern. 2Bag meinft?"

„3ft mir biet ^n loüft. Unb ©otbat ift er aiiä)

nod^."

„2öer?"

„9lnn, mer benn? SDer ßrifpin,"

S)er 8llte beugte fid) über ben §erb, ttopftc mit

bem 3et9efi«Sei" fl"f ^ie 3^rnft unb flüfterte: „5)er

©tegi^ofer bin id)!"

,,%ml\ä)," antlDortete ber Krifpin, ber auf einmal

in ber Studie ftanb unb fo Ijod) toar, bafe fein öaupt

in ben 3taud} Ijineinragte. (58 mar boI)er uid)t gu
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feigen, toelc^e Wient er gu feinem „^tdliä)" gemad^t

^atk. (Sr ptte auflatfien mögen, al§ er merfte, toic

ber 2llte noc^ an§ g^reien benfe. 2Iber er ijidt [läj

ftiH, er tintfete, ber Xoh fd)ärfe id)on bie «Senfe.

„ajforgen rebeu mir babon," fagte ber <3tegf)ofer

gum 2JJäbd)en.

„2)corgen mirb gute§ 2Better fein," berfe^te

(^rifptn in gleidigiltigem S^one, ,,bcr @d)nee ift ftein^^

l)axt gefroren."

„3ft mir lieb," fagte ber Sllte, „fo braud)' id)

feine @d)neeleitern über ben SBalbfteig."

„2a^ mid) auc^ giim ?^-euer, \ä) mn^ mir bie

Ringer märmen," mnrmelte ber 6oIbat nnb brängte

fid) ätbifc^en bem 2JJäbd)en unb bem SUten 3itr§erb=

glitte.

3n bemfelben 31ugenbli(fe fnaUte ein ©d)ufe —
gellte ein (Sd)rei — Ilingelten bie Scherben einer

3^enfterfd)eibe 3U Soben.

Unb in bemfelben Stugenblide eilte ein Wlann

branden bom genfter meg bnrd^ bie 9kd)t bal)in. „Sft

eingelöft!" ftij^nte er laut gitm funfeinben @ternen=

Fimmel auf, „bag ^uroment ift eingelijft!" 3)ie

©(^ufemaffe fd)Ieuberte er meit bon fid) unb floti in

ben finftereu SSalb, ot)ne 3iel ol^ne 3^aft, gteid)

h)ie ©iuer, ber e§ mei^, bofe er fic^ tro^ 2(Eem ben

§errgott bod) gum ^^einbe gemadit i}at

^xaixi mar e§, ®r mor ber SHeinuug, ben alten

©tegljofer, ber auf beut $erbe fafj, getöbtet ^n f;aben.
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®r ^at e§ itid^t gefeiten, toer bon feiner ^ugel

getroffen gu Soben geftürst toar.

„3efu§ nnb SJJaria! 2Ba§ tft bfl§!" ^atte Sn-

liana ausgerufen. „S)er «^rang, ber «Jrans Ijat ge^

fd}offen. S)er 'SSaäi^k\)et f)at Ijereingefd^offen! 3d)

I)ab' xi}n burd)'§ yjenfter gefeiten!"

©inen <Bä)m gnm „barmherzigen @ott" I;atte ber

@otte§Iengner nod^ au§gefiofeen. Unb bann, bon

J8Iut übergoffen, ba§ au§ feiner ^ruft emt}or=

fprubelte, mit brec^enber Stimme 'i)atk e§ ©rifpin

belannt, trag mit bem SBodigjiel^er üerabrebet

iuar, unb mie biefer nun treulos ouf il^n gefd^offen

„2J?ir," gurgelte ber alte ©teg^ofer, „mir I)ätte

ha§> gegolten?" Unb bann fiaftete er I)inau§, :^inab

in ben tiefften Heller, unb fdilofe fid) ein, unb he-

tete unb gitterte bie gan§e S^ac^t bor ajJorberpnben

unb bor Stalte.

33alb f)atten fid^ um ben Stegfiof ßeute ber=

fammelt; bie ©inen legten ben tobten ©rif|)in auf

\)a§ lange 23rett, bk 2lnberen maren auf, um ben

SRörber gu berfolgen. ®a§ «Sd^ufegetocfjr l^atten

fie balb gefunben, unb man l)atk e§ al§ ba^ be§

2öa(^8äiel)erg erfannt. @ie moEteu e§ nid^t glauben,

bafe ber fanfte, faft blöbe unb fonft fo gotte§fürc^=

tige 93nrfd}e biefe ^^at berüfit fiaben foffte. 2)ie
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e§ aber glaubten unb ben ©r^ebungeu gufolge

glauben mufeten, bte fluditen fotool)! über bie

©d^etnl^etligfeit be§ ©inen, al§ über bte (SIanben§=

lofigfeit be§ SInberen.

Tlit ^adfeln burdEi^ogen fte ben Salb; eine

2JZenfd)enfpur im Si^uee leitete fie gegen bie 9latter=

flantm.

„©oHte er benn nad^ §alltt)ie§ l)inau§gegangen

fein'c"' fragten ftc^ bie Seute.

„3a, jo, ber ift auf fürseftem Söege 3nm ©ericbt

gelaufen, um ficb felbft onguseigen," gaben fie fid)

SlnttDort.

2II§ fte 3ur Sflatnm fainen, gog bie guM^nr bem

©tege §n — unb ber ©teg toar eingeftür^t. ®ie

23alfen niebergebrocfien unb in ben ®i§= unb @d)nee=

maffen ber S^iefen fauin mel)r gu fe^en. S)er @d^ein

ber g^atfeln öermoditc nid)t, in ben 3lbgrunb gu

bringen. Senfeit§ ber Stamm toaren bie dritte

ntct)t me!^r gu fpüren.

„Sllfo l^ier am ©ünbenfteg!" fagten bie Sieute.

©tili unb mit gefentten gadfcln feierten fie iit

t:^re §äufer prütf.

2lf§ fie naä) gtoei S^agen — e§ mar ber fiebente

2:ag nad^ ber S^enjabrSnacbt — ben ©arg be§

(Srifpin burd) ben Söalb unb an tm 3^et§n)änben

t)erüb ertrugen, braufte ein SBetterftitrm ; unb al§ fie

ben ©rifpiu begruben, maä)ic e§ ber Kaplan mit

feiner ©infegunng fo furg al§ möglidj. hingegen
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Begann auf bem §etmtueg bie alte §au§l)älterin

beg 2Badj§äie:^er§ ju erää^Ien, tüie ftd) ber Q^ranj

in ben legten S^ogen benommen I)ätte. ®ar ttiie ein

Srrfinniger. Seim 2;ag nid)t§ gearbeitet, ntct)t§ gc=

geffen, attemeil in 33üc[)ern geblättert nnb tote im

Sranm f)crumgegangen, bei ber 9^ad)t fo laut anS

bem @d)Iafe ^efprod^cn, bafe fie e» in itire tanimer

I)inein pren tonnte, loie er rief: „S^ort mn^ er!

©tegtjofer, Su muftt fort, td) i)aV^ meinem §err=

gott berfprodien!"

S)er alte Stegliofer irar an§ feinem Heller faum

met)r Ijerüor^ubringen; ber @d)recf fd^ien in feinem

(S5et)irn cttoa§ gerftört gn l)übcn, bie £obelfurd)t

gerrife feinen Drganignut«. dlaä) wenigen 2Bo($en

ftarb er.

Suliana Wav (Jrbin bc§ @tegIjofe§. @ic fonnte

ftd) aber nid)t freuen.

3n bem baranffolgenben Sommer fanben fie in

hin S?Iüften ber Dlattertlamm bie Stefte be» uu-

glüdlid)en «^rang. ©ie tourben im Söalbe begraben.

®iner Hon ben f^remben, bie au§ §aÜtDie§ ge=

fommen maren, l)ielt folgenbe ©rabrebe: „®tefe

einfame ©rube nnb jenes jugenblidien EDIanneS

®rab auf bem S?ird)pfc finb piamirten üerbnnben.

a)?örber liegen barin — ©emorbete liegen barin.

Soll id) bie ^Dlend^Ier nennen, benen biefe unfeli=

gen 3}}enfd)en §um Dpfer gefollen finb? Sie 23i-

gotterie unb ber Unglauben."



410 ©orffünben.

S)ie ©räber ftnb öertoadifen itnb öertoilbert.

®er ©tegl^of tft berfauft, Suttana fiat if)r @IücE in

einer" anberen ©egcnb gefud^t itnb gefuiiben.

®er „©ünbenfteg" ift toteber neu gewimmert;

bie alte (Sage ift biird) ba^ (Sreignife aufgefrifd^t

Süorbcn; aber Söenige erfreuen fid^ eine? fo gnten

©eftjiffens, nm fnrd)tIo§ über ben Steg ju

n^anbetn.
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oßrlapn.

ine, bic aitg 2lEgäu I)erüber tarn, 'i)atk am
Stamme her SlntltStanne ben SuetBen, rhtben=

lofen %ltd §uerft gefeiten. Unb al§ [ie I)inäu=

trat, gu fd^auen, to'efo man biefen fd)önen 33aum

gefd^äbigt Ijafie, bemerke fie auf bem Splint bie

Scfirift:

„§ter auf btefer ©trafen Ijat mid) ©ott öer=

laffen."

2öa§ bebeutet ha§,^ Hub al§ fie in ha?> finfterc

@eäfte ber Spanne emporblidtc, ftiefe fie einen ©d^rei

au§, bcr tuilb an§ ©eftämme fc^Ing, unb lief baDou

unb fcEirie eg Don §au§ gu §aug, Ujag fie auf bem

Saume gefe^eu.

3e^t, mein ßefer, ift e§ noc^ frü^ genug, ha^

S)u biefe Slätter nngelefen menbeft. ®enn bie @e=

fd)i^te trifft grob unb SDIaudier iuirb flnd)en über

b^e 9JJenfdien, über ®ott unb über htn ©r^iitiler,
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S)afe c» !eiiie 5Did)titng ift, "oa^ cutid)ulbigt moljl

beit ©rjä^fer, aber fonft 'JHemonben.

2lii einem jener Sage luar e§, ha bic ÜiJJenfdjen

be» 5)orfe§ nidjt arbeiten luodten, aber and) nid)t

rnl)en — ber Xag sunt Seten nnb Sünbtgen.

Der Lüfters [o[)n 5lnafti, ein fräftiger, gebröunter,

rabenlorfiger 3JJann üon fcdiSnnbgtüanäig 3af)i'eii,

liegt I)ingeftrecft onf bcnt 9ia)'en, im Sd)otten be§

Cbftgorten§. 2Ui§ feinen 9fugen fnnfelt bie @(ntl),

bie in il)m lo^t, ber fd^toarje Sart auf feiner tro^ig

gefdjärfteit Cberlippe tft toie eine 2Barnung§tafeI:

Sßeiber mit «yener foHen nidjt jn nalje fommen.

®od) nein, jefeunb toirb nidjt meljr gefünbtgt.

2lnafti l)at eine Sraut, in furzen Söodien ein 2Beib.

3n ber SirdK jnm Ijeiligen Söoifgang finb fie freute

ba§ erftemal aufgeboten n^orben, er nnb bie fd)öue

©ratina, bie einjigc iJoc^ter be§ rcid)cn Qpoxu'

tf)aler§.

S)a§ (Slüdf ift boppelt nnb breifad^ I)errlid),

n)eil er toeiB, ha^ il)n 2llle8 barum beneibet. 2lber

Don ber ©ratiiia ift e§ ntd)t jn bermnnbern, ha^i

fie eben gerabc ben 9tnafti ertoäljU t)at: er ift ätoar

ber ,Slitfter§foI)n, aber er ift ein Wann. Seine Straft

bient nnr feinem SBiltcn nnb fein SBille entfpringt

tric ein eleftrifdicr fynnfe an? ben l)d\itn ^lernen-

ftriJmen feine» tüfjnen, ftoljgebauten Slörperg. So
ift (Sinbeit in feinem iisefen nnb jene rüdfidjtglofe

(Jntfdjloffcntjeit, wdd)t bie SBeiber an ben 3)Jännern
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me^r lieben, al§ bte ebelfteii ®igenfcf)nfteu bcr

Seele,

2liid) ©ratiua beft^t atteg haS, luag ein 2Bet!)

bem aJJaitiie fo fe^r tüünfd^euSlöertf) maäjt — unb

fo [te^t ^ter ein Sebeii bebor, tüie fid)'§ ber bem

SCeufel SSerfd^riebene nx(i)t bolleubeter befteHen föinite

unb in toelc^em man nebftbet udc^ ®I)renniann fein

fann. ©in Sßinbliand) bläft bie Slüt^en bcr Slpfel--

bäume trie roftge (Sc^neeflocfen nicber auf ben 3Ju=

l^enben, ber im ©ebanfen an ik 3u!unft fditcelgt,

fo gut ha§ eben bei einem 2Ranne gelten mag, ber

nicf)t bnrd) Sdjtoärmerei gn lieben gemol^nt ift.

„2Inafti!"

S)er 9Jlann I)ebt fein §an}3t unb fiebt s^ifd)en

23ufdön3erf be8 @artenäaun§ ein blonbeS Mähä^m-

föpfc^en miegen.

(Bii^äitnl S)a§ fd)i)ne Stinb be§ beftberad)tetcn

3}knneg in @t. SBoIfgang. 3^r Sater ift jloar ein

ct)rlid)er SJJann, fein ©etüerbe ift gtuar feine 8d}anbe,

aber ein ©pott — er fdiafft bie üerenbeten Sl^^iere

abfeitg. ^n§ muffen fc^on bie ©roBbersigeren fein,

W}t[ä)c fid) berbeilaffen, biefeu im ©emeinbetoefcn

unangeue^mften S)ienft gu leiften. 3Jfeifter @ott(ieb

mar aucf) gar nicbt gebrücEt barüber. @r maltete

feines 2lmte§ unb lebte, ©eine gtoansigjä^rige

3:od)ter ©nfanna beforgte ibm hm §au§:^alt; fie

ftanb fd)ier gut in bem 3tnfe:^en ber Seute, obmof)!

bie IlJäuncr, benen fie gefiel, Mdjt red)t mit ii)x
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ansubinbcn tuagten, fie inuBten felbft jitc^t mavmiL
„Sie ift äu f)ei6!" fagte einer unb ber 2[nbere. -

„9Iiiafti I" flüfterte [te je^t über bcn ©artengaun.
„2Ba§ toiUft benii?" fragte [ie ber ^iiftcrfofin.

„®td) tüiH id)/' anttüortete fie,

„SBorft ®u ^eute nidjt in ber ftirdje?"

„^reiltd) tool)!."

„So fonteft Sn'§ toiffen, ba^ meine @ad)' mit
ber @porntt)arertoc^ter rid^tig ift."

„Seine toör fdion rid)tig, Slnafti, aber meine
nicf)t. @tel)' nur auf unb fomme gnm 3aun tjer;

tüirft S)i^ bod) nic^t fürdjten bor mir?"
®r t^nt einen Sadjer unb ging jnm 3aun.
„Söirft bocb ntd)t fdion bergeffen i)ahm, bog

Su mid) auf bem 2öeg bei ber 2rnlli§tanne fo gern
gel;abt ^aft?" fagte fie.

„Summ^eiten."

„Sorgeftern ift'ä gerabe stoei monat gctucfen,
Stnafti."

„Wllaq ja fein, loer mirb bcnn fo \va§ anf=
mcrfen."

„3f)r Tlämm freilid; uid^t; toir SBeiböIeutc
Ijaben balt einen ilatenber nad) bem 2)fonbfd)ein.
Unb 2;2onbfd)ein i]t baiumal geluefen, baä toirft

lüiffen."

„®a§ lüeiB td)."

„Seither ^at er nimmer gefd^eint, unb e§ ift

fi^on ätoet aJionate borbei.''
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„@el^' f)eim unb rebe uic^t fo albern."

„^Jlchi, 2lno[ti, id) geö' ie^t nid)t I)eim unb 3)u

bift ntd)t fo bumm, bafe S)u nidjt aud) ba§ alberne

»ieben berftel)en foHteft.''

„5)n fängft mir irteber felber an!"

„3<i) öertang' ^eutc ntc[)t§ üon ®ir, td) melbe

niid) nur. Unb tüenn ^i)v gleic^trol)! üergeffen I)abt

auf bie (Sufi, fte tüirb bod) gur öod^geit fommen,

aber bor ber (iot)uIation."

„@uft!" rief er an§.

/f3a," gab fie gnr Slnttoort.

„(So bift S)u mtr'^! Sefet fenne id) S)id)! >Qai)'

id) S)id) »erführt? 2Bie eine @d)Iange bift Sn mir

uac^gefd)lid)en am Ofterfonntag burd) ben SBalb.

jgab' tc^ 2)id) angef}3rod)en? 2öer f)at fic^ benn an

icnent Slbenb an mid) gepngt, toeil er ftdj allein

nid)t burd^ ben SBalb gu gelten getraut? 2Bem tft

benn fo um§ 9laften getoefen id ber StntliStanne?"

„S)a§ mei^ id^ nimmer," ontn)ortete fie, „ba§

^iaften ift and) nid)tg Unred)te§, toenn man müb' ift."

„®g t)at fid) aber bemiefen, bafs Su gar nid)t

mübc gemefcn bift!"

„23ift ja S)u an(§ nid)t mübe getoefen unb l)aft

S)id) bod) aud) gefeljt unb meit nä^er in mir, al§

e§ l)ätte fein muffen. ®a§ ift eine (Sd)ma(^ für S)id),

bafe ®u ie^t fo unfdiulbig tl)nft."

„3d) t^u' nid)t nnfd)ulbig, aber ic^ meig and),

ba% 3)u mir bormad^en fannft, toaS 3)tr beliebt;
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2)it nut^t erft fet)en, ob id) ®ir'§ glauben tnitt ober

utd^t, bafe e§ iä) aUdn bin, äu bem ®u ba§ 2Ser=

trauen gehabt baft, ha^ er ®ic^ burc§ ben aSalb

iiad) §aufe füfirt"

„Ob S)u e§ glauben toillft ober utcf)t, mein lieber

'ilnaftt, ha^ t[t mir gleid)biel, lt)enn'§ nur bte 2luberen

glauben,"

„Sufi!" ®r fließ mit ber 33ru[t an bie 23retter

unb !ramt)fte nad) tl)r bie ?yinger, fie trat gtoei

Schritte Oom 3au» jurücf.

„Sd)au',. milber 33uricbe, fo bift 2)u immer,"

fagte fie, „ob ®u (Sine gern baft, ober umbringen

möcl)teft, gleid) allemal mit ganzer ©emalt. ^d) febe,

baß beute mit S)ir nid)t gu rebeu ift unb e§ l)at

au(^ 3eit. 3d) gebe S)ir'§ nur äu bebenfeu, 3lnafti,

ob 2)u felber bei ben @^Drnt^aler=£euteu abfageu

millft, ober ob td) e§ tl)un foll. ^ilbe S)tr nur nid)t

ein, mein Sieber, haii iä) gurücEftebe."

„S^annft mid) gmingen, ©c^iuberbirn', 'üa^ iä) 2)id)

l)etrate''^"

„®a§ nid)t. 3d) mill nur, ba^ 2)id) aud) bie

2lubere nic^t foU baben. Unb mie iä) ben

Sporutbaler unb feine Soc^ter !enne, mirb'§ mir

gar nid)t fd)mcr, baf3 iä) meine iSaä)" burd)fe§e.

Sel)üt' S)id) ©Ott, Sluafti!"

Sie ging bauon,

(Sr fal) i^r fnirfdjenb nadj. — Sa§ ift ber Xeufel

üon einem SSeibe!
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SDann üergingen bte näcf)fteit Xaqt. Ueberatt

mürben äJorbereitungen getroffen jnr grofeen §od)s

gett.

ÖJratina lebte in gelaffenem ©lüde, @te I)ätte bcn

feinen 23ern)aIter§fof)n oon Cberlal)n fjeiraten folleu.

ßange fjatten (Si^rgeig unb i^iebe in if)r gcfämpft,

enblid) ^attt le^tcre gefiegt nnb fie entfd)IoB fid)

für ben armen Siüfterfot)n, beffen ^ergfiaftigfeit fie

beftod^en Ijatte, üon beffen £iebe fie überzeugt töar,

auf beffen Sreue fie fdiroor. ^\)x Später liefe i^r in

ber Stngelegenbeit freien SSillen nnb tvax übergengt,

ba§ feine üernünftige 2;o(^ter einen üernünftigen

©cbluB faffen roerbe.

3n biefen Sagen leitete ber 3lnafti ba^ ©efpräd)

mit ibr einmal anf bie Unbeftänbigfeit in ber Siebe,

rtjie foId)e fo ^äufig Dorfäme. S)a erfuf)r er benu

allfogleid), tok feine Srant über biefeg Sapitel bachte:

fie üerbammte bie Sreulofigfeit be8 2Beibe§ nnb fie

üerbammte bie i^aliä)\)dt be§ Tlanne§>. (Sie mürbe

lieber fterben, al§ untreu fein; unb einen treulofen

älJann mürbe fie nid)t erft gur Sfebe ftellen, fie mürbe

fid) fofort bon ibm fdieiben laffen. ©aber nebme fie

6inen, ber bor il)r nod)fein:Cerbältnifegef)abt, oon bem

fie bie Uebergenqung baben fönne, bafe fie feine erfte

unb feine le^te 2itht fei.

SDer Slnafti madite fonft uid)t gern SBorte, aber

I)ier fagte er, ta^ e§ bod) anc^ biele SBeiber geben

foße, beren Siebe pm @:^emanne fo grof3 märe, bafj

27



fie ntaucfimal f^ter lieber burd) bie Ringer täfjen,

al§ an eine Sreunung bäd)tcii.

„g:-reuubl" auttuortete fic barauf, „foüteft Su

aud) mtd) 311 btefen 3iiI)Icn, fo fönnteft ®it Stc^

grob täufdien. 3ö) n^iö "lit ^eib unb ©eele baäii=

tf)un, baß S:u ein red)te§ SBeib f)a[l; unb jo ber=

lange aud) id) e§ Don ®ir."

2)ag toar red)t flar gefprodien.

Unb bie STage vergingen, bk §od)3eit \oat !auni

eine SBodie mebr fern. @o tonnte Inafti in einem

Söinfel öon @t. SSoIfgang ttJteber einmal has

Sugdjen jn treffen, (i-r ^atte fic^ borgenommeu, fie

beim ^erjen 3U pacfen.

„.<Qaft S)u mid) nod) ein menig lieb, fo luirf miv

fein §inberniB in ben 2öeg!'^

@ic Iad)te il)m in§ ®efid)t: „®ben beStoegen,

tocit id) ®id) 3U gern ):}ahc, laffe id) S)id) feiner

mubcru. asieüeid)!, baf3 ®n ba§ Jinnftftüd" üerftefift-.

bie (Sine gern ^aben unb bie Slubere Ijeiraten —
id) nid)t."

„ßiebelei ift bei ©nd) 2ßeibglenten ha^ ©rfte unb

ba§ i'el3tc unb Zs^x meint, fünft gäb'ö an nid^tS

meljr 3U beiiEeu."

„'>m S-nd) fommt jnr iiiebelei nod) bie ^-alfdjtjeit

ba3U, ba braud)t man freilidj einen Stopf."

„9lac^ nnferem Stopf fragt 3br getoife itid)t, fd)0u

el)er nad) unferer §anb, bie @uc^ ha?> 23rot er-

mcrben foll; ober gan^ gemifs nnb nttcmnl unb nu
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alle Söetfe [ud^t ^\)v ®a8 an un§, t)OU htm 3Ör

ntc^t fprec^en fönnt, tuctl ^i)v fein SBort trifet, ba§

grofe genug toäre, bieS 611er (5rfte§ lutb 2eöte§ ju

nennen."

„3)a gebe ic^ S)ir fd^on SWerfit. ®uc^ gef)t ba§,

Ji)a§ S)u nteinft, blutioenig an, nur ha^ für @ud^

ber <Sj3nfe babet ift, 2tber unfer (Slücf unb lln=

glücf ift haxan unb n:)a§ 3^r ßuft :^abt, ba§

muffen toix toufenbfad) leiben. Sie ©ünbe, bte an

@uc^ pngt, muffen toir büßen mit SSerberben unb

(Sterben."

„@Iaub'§ ja, gtaub'g ja," befd)n)icötigte Stnafti,

„nur fijnnen toir nid)t§ bafür. 3d) üerijoffe, ©ufi,

ha^ 2)u niid) ni(^t in§ Unglücf flürsen tutrft. 2Benn

e§ ber ©trafen an ber 2lntli§tanne tüegen ift, fo

bift bobei 2)u fo gut p 2;i^eil gefommcn, oI§

mie id),"

„Dl), öiel beffer noä)l" rief fie, „unb juft be§=

toegen bift 2)u mein."

„2Ba§ icf) an (Selb tpn fann, bc^ n^ill id) mid)

ja nid)t entfd)lagen."

„@o!" fagte fie, „eine ©old)e bin id^ ®ir? Dl)

nein, mein junger OJknn, um @elb üerfaufe ic^ SDid)

nid^t. ^tüax fc^ä^e id) 2)ii^ I)eute lange mä)t mdjx

fo t)od^ mie einftmal§, mo id) mic^ felber für S)id)

I)abe au§gcfpiett. 3lber feit bift mir ntd)t. 2Son mir,

mein 23übel, fommft Ieid)t nimmer Id§!"

„2)u bift mir taufcnbmal bcrl^aßt!" fdjric er.
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„®a§ glaube ic^! 2Bir tooHeii nur fe^n, föer

bieSmoI ftarfer i[t, id) ober S)u. §aft S)u gemeiut,

ic^ iräre fo ®tne, inte bte meifteu 2lnbereu — 2)u

tülrft getotfe 3SteIe Jennen — fo blft tu etuem ^vv
tl)um. ^aben tt)tll id) 3)td) etumal; ob id) ®td)

mit meiuem Umarmen für mtd) lebeubig mad)' ober

erwürgen mufe, ha^ ift mir je^t fc^ou oEeiuS."

„llnterftef)' Sid), S)iru! S)u fenuft mid) nid)tl"

rief er, blafe im @eftd)t unb mit funfelnbem a3li(f.

„S^d SCage laß' id^ S)ir nod^ 3eit, 2luafti.

<Qtnk ift mtttood), am ?^-reitag um 12 Uf)r äJJittagS

melbe ic^ micb im @pornt:^aIert)of."

„i^annft e§ t^un," fagte er mit umflorter Stimme,

„nur rat:^e id) 2)ir, ba^ S)u früt)er beidjtcn ge^ft/'

„2Bie meinft ha^'^."

„3)lan fann nid)t toiffen, toog gefd){et)t."

2lm näd)ften XaQt fc^rteb Slnafti einen 23rief an

(2u§d)en, er bitte fie um Seben unb Sterben, fie

foEe i^n nid)t jum Steu^erften treiben, benn hü'^

möge fie miffen, beoor er )xd) Don ber @porntboIer=

l^eirat abbringen laffe, gefc^e^^e ein Unglücf.

@§ fam auf biefe Qdkn feine ^Hntmort.

2lm ?yreitag g^rü^ fa^ er bie Sufi in ber S!ird)e.

«Sie mar mirtlic^ am Seic^tftubl gefniet unb nun

ftanb fie lange unb unberoeg(id) bor bem öodialtare.

Sie fd)ien fef)r anböc^tig gu beten; man faf) eS it)r
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utd)t alt, tüdäjt 33D§^eit fte im fersen irug. 23tel=

leidet jebotf) l^atte fte ftd) befonnen, ober bat je^t um
©nabe, t£)re ßetbeufd;aft überminben, i^m gu Siebe

ber )Raä)t entfagen §u üjiinen.

©0 bad)te 3lnafti, ber c§ fid^ gar nicfit borftellen

fomtte, bofe nid)t bie gange Söelt fid) nm bo§ ©litcf

feiner ^erfon breiten foHte, — ®a6 bort in ber

©eftalt be§ btonben 2)]äbd}en§ ein itnau§Iöfd)bareS

Slnrec^t, eine etoige ^^orberung an fein fieben unb

an fein §imnielretd) ftanb, ha^ tarn feiner felbft^

füd)tigen ?latur nid)t p ©inne.

„§eute bift ®u fd)on gar ein 51nbäd)tiger,

2Inafti!" Iif|3elte i^m jjlij^lid) eine ©timme gu itnb

eine §anb legte fid^ auf feine Sld^fel. „®n fannft

Sein Sluge ja üom Slltar gar nid)t toenben!''

©ratina, feine 23raut, ftanb neben tt)m.

®r ging mit it)r au§ ber S?irc^e. @ie Iel)rten im

2Birtt)§:^aufe gu, benn 2Inafti liefe fid) neben bem

f(^önen2JJäbd^enau§bem@rofebauern:^ofe gern fe^^en

unb glcidjtoot)! allcg in ber 2eute 3Jlunb freifte,

toaS an ©d)eelfud^t §u freifen l)at, menn ein benetbeng=

lDertl)e§ $ßaar ?iufammenf)eiratet, fo genofe SInaftt

bod) fd^on ie^t aU jene ®{)ren, bie it)m ja in tüentgeu

Xaqttt al§ bem biettjcrmögenben ©porntljaler ge^

büt)ren trerben. Unb einem 2}lenfd)en toie bem S^üfter^^

foI)n, ber nid)t Diel mof)[^abenber mar al§ lüie bie

äJläufe feiner S?ird)e, t:^nn berlei StuSjeid^nungen

über aUe SU^afeen toobl.
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3lad) beul äBirtljg^aufe begleitete 2tiiafti feine

Sraut hinauf gu tJ^rent §ofe. S)erfelbe ftanb eine

©tunbe treit im §od)t^aIe oben nnb ber 2öeg baf)in

toav gut gepflegt, bod) meufd)enleer unb ein biScben

rouiantifd). 2In einer f(^attenreid)en SSalbIjänge

ftieg er Ifman unb in ber 2;iefe bronfte ber (Sd)orn=

bac^.

©ort, tüo binteu ha^ %\)al i'xä} gu breiten

nnb "Da^ Sefi^tbum be§ @porntf)aIerbofe§ fid) p
bebnen beginnt, ift ein förmliches gelfent^or. S)ie

@d)Iudöt mit bem 23ergbad)e gä^nt finfter gtüifdieu

bem faft fentred)t anffteigenben ©efelfe; ber SBeg

ift in bie SBanb eingegraben unb ein mafftgeg ^oU'
gelänber fd)ü^t box bem ©turj in bie 2:iefe. Ueber

bem Söege prangt ein 23ilb ber 5Kutter ©otteg,

beren ^erg bon einem Scbirerte burdiftod^en ift.

9'iac^ biefem Silbe fieifet ber 5ßunft an ber toilben

©d)Iud)t ,,3ur fc^merg^aften 2Jiutter".

21I§ fie nun 3u biefer ©teile famen, fagte

©rattna:

„®a mag ber junge ©pornt^aler aud) gleich mog

antoenben laffen. 2öie id^ fel^e, toirb ha§ ©elänber

idjon morfd). g^rüber ift Diel gefc^efien bei ber

fdimergbaften 2Jlntter; aber mäbrenb meine? 2}ater§

Seiten l)at fid} fein UnglüdE gugetragen."

„jyretlid; mufe ma§ angeteenbet merben," ant=

lüortete 3Inaftt, „unb je^t fd)Ouen toir, ha^ toir

meiter fommcu."
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(Sie ptte bort an ben §afeIBüi(^en gern ge=

raftet. @te bat \i)xtn SSräuttgam, bajs er i^r einen

Öafelftorf fdineibe; fie tüolle ein 2(nbenfen f)aben

an ba§ l^enttge 9?ad)I>auiege^en mit i^m. ©r ttiat'?

mit ®i(e unb mit einem einzigen (Schnitte tuar ber

fdlönfte, fd)(an!efte Stab gelöft.

,,23Dr STUem, ha^ '\tf)t xä) fd^on, mufs iä) 3}ir

einen bequemeren S^afdfienbeitel fanfen," bemerftc

l'ie, „®n trogft gar ein ungei'd^icfteS 3}kf[er bei

3)ir."

„St§h)eilen fonn man'§ f($Dn braudien," ant=

njortete er unb fie gingen Leiter.

3m §ofe mar große 23ef(^au. ®er Snngbauer

iDurbe in ben Stätten, ©dienern, 25orrat^§tammern

[)ernmgefüt)rt; atte§ [trotte bor ^^üUe. ©c^Iiefelidi

liefe i^n (Sratina bnrdi bie nur ein paar ?yinger

breit gei)ffnete Xf)m in§ <Sd)Iafgema(^ bliden. (S§

mar faft fertig. ®r mollte einen ©diritt bi"ein=

tfiun, um aEe§ bequem fetjen §u fönnen; oüein fie

30g fdialtl^aft bie 2:tiür p.
2Il§ e§ gum ajltttageffen tam, entfdinlbigte

fi^ 2tnafti, er fonne bei bemfelben beute uicbt

bleiben. @r fiabe nodi mefentlidie SJorbereitnngen gum

§od]äeit§tage 3u beforgen, fomme bielleidjt am '^aä)=

mittage mieber.

6r ging, aber nidjt um SSorbereitnngcu jn

treffen, fonbern üielmetir um ein §inberni& 3U be=

feitigen, menn e§ ni)ttiig fein foüte.
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SBenn fie Söort ijält unb fommt, fo tft je^t

bie ^tit ta^ü. —
©r ging i)\nah gegen bte 3^el§enge ber „fcftmerj^

fjaften ^IHutter". §ier ntü^te fte fommen. — §ier

üorbei barf fte nid)t nnb löenn id) fie auf ben

^Jirnien nad) äBolfgang gnrürffdileppen mufe. 3«^

lüill e§ nod) einmal mit (Sjüte probiren. 3ft fie

eine @d)Ionge, fo mnfe fie mit ^4^erl)eifeungcn be=

fd)li)Dren merben; tft fie ein Stein, fo mufe fte mit

jener (iJlutl) gefd)moI§en trerben, ber fein SSeib

miber|tet)t. 3* fe^' aüe§ bran, bafe fie ftill

bleibt, fös ift faft 2lfittag t^orbet; fie bat fid) bod)

tDoI)I befonnen. Sie ift beffer, al§ fie tl)nt: fo mirb

fie and) für il)r ßeben einen greunb an mir

Ijaben. —
3n ber ^-elfennifdie unter bem S3ilbe fefete er

^iä) auf einen Raufen bon gefd)Iagenen Steinen.

(Sr ftarrte binüber in baö jenfeitige graue ©efelfe,

an toeldiem ber SBafferftaub emportliaute bon ben

2BelIen beö Sd)arnbad)e§, bie unten 3roifd)en ben

SBönben unb äJlöcfeu I)in unb f)er gemorfen

mnrben.

$Iö^Iid) fd)ritt Su§d)en ^eran.

(*r erbob ftd} rafd) unb üertrat il)r ben 2öeg.

So blieb fie ftel)en unb blirfte i^n t)ö^nifd) an.

„®a§ babe id) mir gebad)t, bafe basier @iner

auf mid) märten mirb," fagte fie. „3d) rat^e S)ir

gut, ^^Inafti, lafe mid) meinen 2öeg geben!"
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„Söenn ®u gitm §of miHft, fo ift ba§ ®etn
2Beg nimmer!"

,,®ag lüiü id) feigen!" rief [ie unb I;oI) eine

^iftole.

(S;r mid) einen SlugenMidf snritcf, „@o miEft Sin

mir?" sifd^te er nnb fiel müt^enb über ha§ Wähdien

htv. S)er ®d)u9 frodete. „2JJein lieb' 2)irnbII"

fd)naufte er nnb rang mit il)r.

,,(Stid) mid) nieber!" ftö^nte fie.

„5)a§ brand)' id) nid)t. ®d ift'^ beffer!" Unb

fd}Ieuberte fie mit einem luilben <Ba^t über ba^

©elänber,

©in einsiger (sdjfag nnten im (Seftein — nnb

ha^ SBaffer branfte fort nnb fort. —
2lna[ti lief megabmärtS nnb bann ben §ang

I)innn in§ ®irftd)t. ^tod Sanern fd)ritten rafd) beran.

„^a ift ber ®d)nf3 gefallen nnb ha ift ©iner

in§ ©ebüfd) gefprnngen."

„33lutfpnren fcb' iä) and). (5§ ift lDa§ gefd)el)n.

2Bir muffen ben ©trold) fongen."

SInafti enttarn ©ein §al^tnd^ manb er nm bie

blntenbe §anb, bie ber ©d)nfe geftreift l)atte, ha-

mit bie rotben STropfen feinen ^ßfab nid)t t)errietl)en.

Slber er fab, bo^ aße§ an§ fei.

3m 2BalbI)äu§d)en einer alten 9}hil)me fprad)

er sn, fd)rie ibr einige Sßorte be§ @d)rerfenS in§

Dl)v, trennte mit einem @d)nitte ha§ STragbanb

bon bem .^^"^oljfprbe ber Elften — eilte bnmit baüon.
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2ln bemfelben XaQt noc^ fanb i^n ein toanbern

be§ Sßeib aii§ bem Slllgäu im @eäfte ber 2lntIiS=

tanne IebIo§.

Unb auf bem toei^eit ©plint be^ @tamme§

ftanben bie Söorte, bie nocf) ^eutc ntd)t bertüafdicn

ftnb
„§ier auf btefer Strnf;en

Sint lutrf) ©Ott berlaffen."
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te Seilte bon ^eilingbac^ l)attm gut lad^en.

3^r SDorf ftanb toeit ah bon ber böfen

SSelt unb an jenem Iietligen Sadie, an

tt)eld)em nac^ ber (Sage 3Jtaria auf ber glud)t

nad) 2Iegt)pten bie SBinbeln be§ 3efu!tnbe§ tt)ufd).

®er Umtüeg bon 23etI)Ief)em naä) 2tegt)bten über

bie fteterifd)en ^Iptn \oax gro^, I)ingegen ht^a'Q nun

ber 33ad) bie ^raft, bafe er 3ebermann bom 2Iu§=

fa^ reinigete, ber in folc^er 3?Jeinung an ha^ Ufer

I)intrat unb ftdö mit bem frifd^en, Haren Söaffer

beu Seib bene^te. S)erg(eidE)en S)tnge merben ja faft

immer falfd) berftanben. '§ ift fc^abe um bie

9}hn)d)enf)eräen!

(So famen mand)e SöaUfa^rer gebogen gen

§eilingbac^, unb tbeuu ba§ SBaffer im obigen

©inne nirfit anfd)Iug, fo fagte ber $Diafonu§ olIe=

mal, e§ fei ber 2ln§fa^ ber ©eele berftanben, bon
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bem btefe§ ^eilige SBaffer reinige. S)a§ toar nod)

iTteI)r unb bie Seilte beg Sergborfeg freuten fidj, nnb

ber Söirtf) bon §eilingbad) tl)at ein Uebrigeg. ©r

badete, irenn bag Söoffer bie Seelen lüafc^en foü,

fo ninfe eg ing 3nnere fonimen, tl;at ein ®rfledflid)eg

t)on ber §eilQueIIe in ben SBein, ben bie SöaÜfal^rer

bei it)ni tranfen.

3n biefem §eilingbac^ lüor eg, Wo einft ein

frember 5)^ricfter geprebigt über Snt^er'g @a^:

„®ag SBaffer tljitt'g freiltd^ nid)t." (Sr enipfal)! bie

Steinigung iuber@eIbftopfernngfür2lnbere. ®r rühmte

bie 2Bof)Itf)ätigfeit, bie Siebe gu ben Slrmen unb

ha^ bie Sinnen Ue beften 6d^iniineln n)ären, um
ing §iminelreid) t)iueinäureiteu. SBenu \xä) bie brauen

Sente Don §eilingbad) nac^ foId)er ßelire rid)ten

lüoflten, bann ptten fie im geiftlidien Sinne and)

trieber eine erneute £raft ifjrer §eil= unb @nabcu=

qneHe gu erf)offcn.

Sie gange ^^rebigt flang gtüar ein irenig lut^crifd),

aber bie ^ebung ber §eiIqneC[e tuar eine 2lngelegen=

beit, bie Stßeu gn fefir am §ergen lag, alg ba^ bie

^rebigt nid)t eine geluiffe SBirfuug crgielen füllte.

Unifometir, ba, abgefel;eu Don allen mitlaufenben

;^Drtl)eilen, in ben 2Renfd)en eine gemiffe DIeigung

borbanben ift, @eber iinh ©önner gu fpielen, fid)

Seiuauben tief iintergeorbuet unb obljängig gu miffen,

bamit iljrc eigene 2lbl)äugigfeit gegenüber 9JJäc^tigeren

(in fflegrngetüidit fjnbe.
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2lIfo tüo^Itf)ätig fein! S)en 2lrmen bet]t)rtngen!

(5r|'tere§ luar Ietrf)t bitrcf)fül)rbar, tDof)lt^ätig ietii

fami mau überall üorSebermamt. 2lber ba§ lefeterel

®iefe§ §eilingbad) icitiinit Umgebung toar uäni=

Itd) eine fo unglaublicf) glürfltdje ©egenb, ha% man

in ibr nid)t einen einzigen 23ett[er fanb. S)ic Scute

arbeiteten im SSalbe unb auf if)ren SBiefen unb

Keinen g^elbern: e§ ging iljnen äu )d)Ie(i)t, al§ baß

fte profeffioneEen Settlern einträglid) genug gemefen

mären, unb gu gut, um felbft beieinanber betteln

jn getien. ©ie bitten aüd) fein lrmenbau§, übgmar

nad^ Sluffaffung ber Söeltfinber faft jebeg ^au§! in

§eilingbacb ein foIcbcS mar, 2lber ba§ mußten fie

nicbt, biefe unmiffenben Sentc, fo mie e§ bie menigften

Sanb= unb S)orfbemof)ner miffen, toa^ eigentliche

unb mtrfliebe Vtrmutf) ift.

dlmi lebte in ^eitingbad) ein olter Tlann, beu

fie ben berbogeneu Sofue nannten. ®§ bat nämlic^

ba braußen ^thn, ber [id) buri^ ein äußere» ober

inneres äl^erfmal bon ben 2[nberen untertreibet,

einen @pi^namen, mit bem er gerufen, gefpottet,

felbft gelobt mirb, ben 2lIIe fennen, obmof^t man nie

mei^, mer i^n anfang» anfgebradit bnt, unb ber an

feinem 2;räger oftmals gar ben @efd^Iedit§namen

berbrängt, fo ha^ \\ä) ber ©pi^name in§ S^ircbenbud)

einniftet unb bort eine S^ad^fommenfd^aft erzeugt.

Sie „^rnmpen", bie„9'iot:^f(^obfigen", bie„@d)ieg=

lenben" ((Sd)ielenben), bie „SucEligen", hk ,Mxai)=
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fd)infeten'' (Slrä^füfeigen) finb gar ntd)t§ @eltene§.

3d) faiinte einen „lentfdiiinpfciiben 2;oni", eine „Iang=

fingerige (biebiid)e) STat^el", einen „feiftenben ßipp'^,

ber [o biet 2öinb niad)te, ba'Q fie il)n immer an bte

ÜJJittag§feite ftcHcn tooüten, iueil Sübtoinbe in §ei=

lingbad) fd^öneS Söetter bringen. 3<^ iDUßte öon

einem „§acfpeter", ber feiner ajhitter einmal mit ber

§acfe gebrofit Ijaben foll, morauf \i)m bie Seute

fo((f;eS Senfmal ünblicfjer Siebe festen. 3c^ mu^te

öon einem „®d)nau^nafen^aKajl", mir mar ber

„fcftein^eilig dtoä^exl" befannt, unb ber „Srentfdier:

llrberl", bem immer nad) 51llerlei bie 3äl)nc mäfferten

unb berSJfunb überging. Slber and) ber„§immell)npfer=

2JiarterI", ber „@cf)enfer=S?ar[", ber „gutl)eräig i)toteI",

ber ,,@otte§=§iefeI" mar, unb e§ mar bie „3efu§=

2)iaria*3Dfef5®aiibeI", bie feinen Sa^ fagen fonnte

ül^ne Slnrufnng ber I;eiligen JJiamen. (5§ tüar ber

„Sinfeitige", unb e§ mar ber „breifö|jfig Dfel",

melc^er nebft feinem §aupte smet fiubSfopfgro^e

Slröpfe trug, unb e§ mar ber „öerbogene 3ofue".

Ser 3ofue mar in feiner 3ngenb gemiß auc^ ein

geraber, fd)ijngemacf)fener 23urfd)e gemefen. ®ann
fam er in§ ©cbirge al§ 3(ImI)irt unb mer i^u bort

fo üerbogen f)aben mod)te, ha^ er :^infenb unb ge=

biicft unb fd)iefad)felig unb trummarmig unb ücr=

früppelt über unb über jurüdffam, ha§i ift nid^t nad)=

mei§bar. Wlan üermut^et, ha^ e§ in ben falten unb

naffen Sßettern ber §jjf)en bie ®id)t gemefen fei,
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ober ein galliger dkbtnbui)kx, fö bei: 3ofe( ju-

gertdjtet, ba^ er je^t in feinen alten 2;agen bem

iJrote faum nieljr nad)fomtnen fonnte.

211)0, öei[ingbad)er Seute, ift ha§i fein Slrmer, ber

berbogene Sofel? 2Ba^rf)aftig, ja. Unb fie naf)meu

i{)n in bie (Sinlege, fo baß er öon §au» jn §au§

I)umpelte nub überall etlid)e 3:;age üerpflegt irnrbe.

5kbcnbei ^atte er bic üollflc g^reigügigfeit, auf bie

©offen unb ©tragen, in bie Käufer unb öütten

betteln ju gel)en nadi 33elieben, bamit Seberinann

@elegent)eit t)abe, um (S^riftitoitten 2lImofen gu

geben. 32un erft mar öeilingbad) eine ridjtige @e=

meinbe, nun Iiatte e§ auc^ fein Strmentnefen. S)er

5^^rebtger nannte in befter 2lbfiif)t ben armen SJJann

einen Srnbcr @oltc§ auf ©rbcn; aber mir moHen

jeigen, mie ber ©igennu^ 2lIIe8 mt^beutct unb inif3=

braud)t.

3e^t t)atten bie Sente bon §eilingbad) einen

Sdjimmel, auf htm fie felbanber in ben öimmel

reiten fonnten.

Hub ber liebe, bemüt^tge, berbogene 3ofue

fonnte fic^ nun niät)Ii(f) anfridjten: 3ct) bin ber

IHrme! Unb auf feine SBürbe ^oc^en: 3^ bin ber

X'lrme bon §eilingbad)! ®r mud^§ fic^ mnnbcrlid^

an§: feiner bon ben Stelteften ber ©emeinbe mar

fo ftolä al§ ber 3ofue, S?ciner fo l^erablaffenb al§ er»

tuenn er hü guter Saune mar, S?einer fo lentfelig

im (Sntgegenuel^uten ber @aben, ber «öulbigungen.
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bereit er iiä) al§ offtcteH etugefe^ter 2{rmer üon

öeilingbad) 311 erfreuen ^atte.

©anj tt)eatrali)d) riU)renb luufetc bcr 3oiiie in

jetiieni Settlermantel imb fd)ft)er an beii ©tab ge=

Üü^t mit leife sitternben ©liebem über bcii S?irc^pla^

alt toanten, unter bem (Srucifij gu fauern. 3J'ialertid)

tuufete er bie geflidften :lJQp|}en unt fetneu edftgen

Seib gU fd)Iagen. S)ic gut crf)altenen Kleiber, bie

i^in gefci^enft tüurben, üerad)tete er unb blieb td
bcn ftanbe§gemäfeen fylicfeu, bei ben mit 8tro^ ^lu

fammengebunbeneu @d)u^en, bei bem gerfranftcu

üerfetteten SSettelfarf. 2lnd) t)atte er ficb einen langen

Sart lDacf)fen laffen, ber norf) baju recf)t ei^riüürbig

tüeiß mar. ®r mufete mit ber ©eberbc unb bem Simone

ber (Srfc^öpfung berjbemegenb um Sllmofen an=

Suflef)en ; bann bocfit^ er üor irgenb einer §ou§=

tf)ür unb faute an einer 23robrinbe, 2)anfgebete

murmelnb für btn @eber.

Sa§ lüar fein i3ffentli(^e§ 2lmt; ftjenu er fid)

aber in feine Kammer jurürf^og, bann burfte er fid)

aucb an bie befferen Öiffen mad)en, mit benen er

bebad)t toorbeu mar, bann fonnte er ftc^ nad) be§

XageS 3}Jüt)en bem ^ei^ei'öe^i an^eimfteHeu, ba§ er

üon §aug 3u §aitg mit fid) ju tragen l^ftegte, tool)!

üert)üßt mit armfeligen i^obenfe^en.

@o bermoc^ten bie ßeute üon §eilingbac^ nun

i^rem d)riftlid)en 2Bof)ttf)ätigfeit§finn ©enüge gu

t^nn unb ber üerbogene 3ofne mar eine gef)eingte
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5},^erfon, bie au 5il^tmbu§ htm. 5)3farrer ni(^t biet

itacf)gab. ®ie :L^eiite bon .S^^eiltngbac^ pfiegen iiic^t

fein nittetttanber um§uge{)en, aber bem alten 3ofuc

tbnten itnb fagteii fte nid)t§ @d)Iimnie§, tneil ba§

(S)ott set)ntnd) [traft, tt)a§ man einem fetner gertng=

[ten Sriiber ^-ööfca gnfügt. 2Ber mit bent ä3ettelmann

grob ift, ber bat fein (BIM in .<5ou§ unb §of, an

iicib nnb 8ec[e. ®ie SIrmen finb ^^-ürfpredjer beim

lieben Herrgott, bafj fein S3Iilj in§ ^ad) fä^rt unb

fein Söaffer in bie ©rnnbfefien, ha^ feine @eud)e

fouimt in beit Stall unb fein .§age[ über ba§ '<"velb,

unb feine Sfranftieit über ben ,*vhied^t unb fein Slnect)t

über bie Sodjtcr. 2)er @eiftlid)e forbert feine ©ad)',

bcr muß fte friegen, aber ber 2lrme bittet barnm

mit bem ^eiligen 25aterunfer, unb ob mau I)ier

fliebt ober uid)t giebt, baran erfeunt @ott bie Jßarm=

berjigfeit unb (yrömmigfett feiner ßeute bon §eiling=

bad}.

Uam ein l;o^er g^efttag, fo t)ieB e§: „2)em 3oine

muffen mir aud) ma§ tf)eilenl" 2öar eine §Dd)äeit:

„^e§ 3ofne bürfen mir anc^ uid)t bergeffen!" (Sr=

eignete fid) ein ©terbefall: „Ser Sofue foU ma§

friegen, baß er betet!"

SDer Herrgott {)ält feine §änbe auf burd) bie

?Irmeu, fenbet feine ©(^ugengel unb g^ürfpred}er

in hm 2trmen. @ott felber beftec^en §u moHen, bo§

ift nid)t ratbfam, aber in feinen 3Irmen ibn ju be=

ftedien barf man luagen.

sHojejiücr, Dorffünbeii. 23
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S)er alte ^Pfarrer ber ©emeinbe toav tä)t andt

unter ber S?utte. S)em toar'g rec^t, toog fte ba

trieben mit bem Slrnien, IüoI)I toiffenb, ba^ fie'g

anberS tpten, toenn fte nte^r ptten al§ (Sinen,

2lber gum 3oi"ite fagte er einmal: „Sofue, pre!"

Unb ber 25erbogene beugte fein §aupt bor unb

legte bie §anb an§ Dl)v, benn aud) ba^ @d^mer=

börtgfein geprte 3U feinen Dbliegenl)eiten.

„3ofne, td) modjte mid) an Seiner @teHe nid^t

immer bamit abgeben, Stnberc feiig gu machen, id)

moltte anc^ an mid) felbft einmal benfen."

Ueber biefe§ Söort begann ber alte S3ettler naä)-

äufinnen unb meinte bd fid): S)amit :^at ber 5]ßfarrer

ma§ fagen moHen. SBenn ein alter äRann gum

onberen alten 3JJann fo ma§ fagt, bann mirb'§ roaS

bebenten 2Bir finb gmar ein armer @rei§ unb

23ruber @otte§, aber eine fünbtge ©eele I)aben

mir tro^bem. 2lm §eilingbad) mag feinen @dimu^

fic^ abmafd)en, mer mill, id) meig e§ beffer, ic^

bin St)rift, unb fenne e§ red)t gut, ha^ ©acrament,

burd) melc^eg id) meine ©eele reinigen lann.

2ä) Ijabe e§ fd^on bcmerft, eg ift mir etma§

nngleid), menn iä) @onntag§ neben bem ^od^altar

bode, mie ein gmeiter §errgott, al§ mollte id) mir

mein X^til nei^men bon allem Sob unb ^rei§, ben

bk Seute barbringen. (Sd)on mehrmals ift'g mir gu

SOliitbe gemefen, al§ ftünbe Siner I}inter mir unb

moUe mid) t)inmegtaud)en öom Slltnr. Unb feit id^
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(e^tenS mit meinem 23rotfa(f auf bem g^elbtreg an

einem bor junger treinenben ^tnb eilenbS üorbei=

gegangen bin, meil ficE)'g i)aU hoä) nid)t fd)icft, n^enn

ber Settelmann Stlmofen giebt, feiti^er fi^reit immer

lua§ in mir, tcenu id) in ber Süri^e red)t tajjfer

üorange^en miE: „§alt füll! ®u gel)örft md)t gum

§0(f)altar, 3)u geprft t)inten neben ben 2::t)urm=

Pfeiler i^in, in bem finfteren SSinfeL (Set bemüt()ig,

alter ©ünber, fonft fann'§ ®ir fd)Ied)t geiien! ®er

§imme^§errgott lafjt mit fic^ !ein@efpött treiben!"

3d) muB 3ur S3eid)te gef)en, nnb öfter al§ bi§I)er,

fonft fanii'S gefehlt fein.

<So htbaä^tt fid) ber alte 3ofue imb bebad)tc

anc^ im 3nnerften feines Snnern, ha^ e§ für einen

ormen 3JJonn et)renrei(^ fei, loenti er in ber 9teli=

gion ben anberen ßeuten ein gutes 23eifpiel gebe,

nnb ha^ er fo aui^ p einem ri(f)tigen §eiligenfdjein

fommc.

®r fud)t im ^irc^enfolenber einen ©benbürtigen,

mit bem er [lä) öergleid^en lönnte, aber bie

meiften ber Zeitigen finb S3ifd)Dfe getoefen nnb

5ßäpfte, nnb anbere ^ird^enbäter, unb ^ijnige nnb

S?aifer; mo^I aud^ ein paar ?5ifd)er nnb ©olbaten

unb 33auern. 2lber 33ettelmann laum einer, SJo^tan,

es folt auc^ ein ^eiliger 23ettelmann in ben S!alenber,

unb tüenn fein 3:ag met)r leer ift, fo mufe ein 2In=

berer f)inau§. — ®inen babon luoEen mir bod) über

Kriegen,

28*
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25ou nun an ging ber aitt 3o[ue allmonntlirf)

einmal jnr 33et{$te unb Kommunion. @ar bemütl^ig

nnb ganj befonber§ Derbogen, nietjr fried)enb al§

gel)enb, fo na^te er fid) bem 33eid)tftnble, nnb Jrie

gau3 auber§ üerlie^ er bcnfclbcn! 2tlg ob er eine

fd)ii)crc, fef)r fd)lücre iiaft I)in geworfen Ijätk, fo

ridjtcte er fid) nun empor, alle§ S>erbogcne an if}m

fd)icn in bie ©erabc nnb ^yöi}c jn gelten; e» moUte

bcr Sofne, mie er nun baftnnb, an§ feinen iiumpen

f)erau§tt3ad)fen.

®o fd)ritt er bann aHemal mürbeuoll bem §od)=

attare gu, nnb ftcüte fid) 33rnft an abruft üor ben

Xabernafcl f)in nnb il)at hn ber ßomninnion fo

famerabfd)aft(id) mit bem §errn, al§ mcire er —
tuie ba§ (Sprid)h3ort fagt — mit il)m in bie ©djule

gegangen.

„3nm minbeften tiat er il)m beim 2öelterf(^affen

ben SBinb madien b^Ifen," fpotteten bie ßente.

3(ber ber 3ofne I)atte ein fdiarfe? ©etniffeit nnb

c§ bauerte nid)t lange, ha^ er fo t)errgott§feIig oor

bem §od)aItare [taub. (3d)on in ben näd)ften Sagen

nad) einer 23eid)te mar er um etlid)e Sänfe meiter

gurüdf, meit er fid) ber ©ünben bemüht mar, hie jeber

Sag brad)te unb hit il)n „bemüt^ig" madjten. S3ig=

meiten überfprang er Pon einem gum anberen Sage

gloei bi§ brei <;!trd)enbänfe nac^ rüdmärtS auf einmal,

je nad)bem ber2lbenb fd)Iimme3e-ftreuung, Die dlaäjt

böfe Slufedjtui.g gebrai^t f)atte. ©§ ift nid)t roal^r, bnfe
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ber 3::cufel bIo§ junge §äute titelt; alte, bon benett

man gloubt, ha^ fte öon ber ©erbfäure ber ßeiben

nnb 6nttäufd)ungen lange fdjon gegerbt irorbenfein

foltten, ätüicft unb fra^t er um fo lebhafter uub juft

mit fold)en, bie fic^ auf §eiltgfeit i^inauefpielcn

iDoHen, treibt er feine ärgften 23ogI)eiten. @§ mu§te

oft biet be§ SIrgen fein, tnenn fic^ ber SSerbogene

barauf um gtüei bt§ brei 23änfe begrabirte. @in

übertretene§ ^aftengebot, eine üerfäumtc 2JJeffe

foftcte nid)t mtfir al§ eine SSanf. SlIS er bem @d)ul-

metfter auf etnfamer SBeibe bie £uf) auSmoIf, ba^

foftete gar feine, totil fidf) ha§ ®uter unter (Sotteä

freiem §immel Ieict)t mieber füllt, unb ber (2d)ul=

meifter nid)t auf ber SBelt ift, um 2J?iIc^ 3U trinfen,

fonberu um bie -Drgel p fpielen. 2l[§ er oben tn

ber 3}?uttergotte§capeIIe ha^ Del aug ber fiompe

ftaf)f, um fid) bamit für ben f^rauentag bie @cf)uf)e

äu ölen, ha§ foftete in ber ^ird^e nur eine 'idanL

2n§ er brausen an ber 2Begt:^eitung einen fremben

Settelmann über ben Raufen marf, ber fiö) nad)

^eittngbad) einfd^muggcln tooHte, ba^ foftete jmar

gar feine.

(Sine§ ©ommcrfonntagS mar ber ücrbogenc

3ofue bier 23änfe auf einmal nad) rürfmärt§ gerücft.

3m felbigen @tul)l fa^ ein berfniffene^ Säuerlein,

ha'i fagte bem Uten iu§ D^r:

„%a, alter £reb§, ®u mu^t fafrifd) auf'

gclabcu t)aben, ba^ 3)u fo meit t)inten bleibft!?"
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Sßurbe bcr 3ofuc über unb über xoti) im

©eftdit.

„Seid)t fanu id^ ®ir tragen Iielfen," meinte

ba§ 23äuertciii.

„SErag' S)u ©einen ^adE, id) toill )cf)on ©inen

finben, ber mir tragen tiitft."

Unb hi§i ber 2Jionat gu @nbe ging, ^odte benn

ber 3ofiie faft immer fd)on leinten neben ben Sfjnrm»

Pfeilern im finfteren Söinlel. 2)a mar'g freilid) :^ot)e

3eit, ba^ er ©inen fnd)te, ber i^m tragen t)alf. ®r

fanb i:^n gleid) baneben im Seid)tftut)I. Unb üon

bemfelben ang ging er mieber in feiner gangen

@ottmo{)lgefätIigfeit bem §oc^aItare gu, loo er mit

beneibenSmert^cm a3e:^agen bie Kommunion empfing.

S)er alte Pfarrer fagtc einmal gu i^m: „Sofue,

id) mijd)te 3)ir ben Selb be§ §errn lieber I)inten an

ben 2;^urmpfeilern reid)en, öor ber Beid)te, al§ ba=

t)ier am §odjaltare nad) berfelben."

®er Sofne Ijatte i^n nid)t Derftanben, fonbern

bei fid) gebadjt: Unfer aUer ^Pfarrer mirb and)

fd)on ftarf öertoirrt in feinen ^ffeben.

Unb fo ging e§ jaljrelang fort, bafe ber 23ettel=

mann mot)Iget)a(ten mar in ber ©emeinbe, unb bofe

bie iiente in bcr Hoffnung auf @Iüdf nnb ©egen burd)

ben 3Irmen iljr S^fjeit bat)in tjatten. ®o ging e§ fort,

"ba^ ber üerbogene 3ofue aHmonatlid) gur 23cid)te trat

unb unmittelbar nad) berfelben im 23emufetfein feiner

Settlermürbe fid) Dorne am §od)aItare aufpflanzte
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um fid) bann allmä^lid) üou San! ju 23anf äurücf=

äiigiel^en unter bie büfteren S^l^urmpfetler, unb ftol^

311 fein auf feine S)eniutö. SSenn er öom Seid^t=

[tu^Ie toeg in feiner öerfd)liffenen, fd)Iotteruben

©elüanbung unb in ber fomifd)en Slufgeblafenfjeit

feiner frommen ©jifteng burd) bie ^ixäjt trabte,

nid^t nad^ linfg unb nid)t nad) red)t§ fd^aute, fonbern

fein berborrte§ S^opflein ^oä) unb fteif auf bem

braunen §oIfe trug, ia flüfterten fii^ bie Seute gu:

„§eut' ge^t meljr ber 3ofeI mieberl"

Unb eine§ foldien Sage» töor'S, al§ ber olte

33ettelmann mieber mit I)o!^er (Sraöttät burd^ bie

üixä)t gefc^ritten fam, geräufdibott unb mit ben

g^e^eu flatternb, al§ märe bie ^ird)e für x^n allein

erbaut, unb er fid) am 3lltare I)ingefteIIt I)atte mit bem

©tab unb bem rtd^tigen SBurfe ber SJiantelfalten

mie eine Heiligenfigur, bie fid) I)oc^ üere^ren, mo=

mögüd) ein menig anbeten taffeu mitt — mie er

gerabe nod) fo ftarr bageftanben mar, fd)rie er

plö^Iid^ laut auf, ba^ e§ im ^irdienfc^iff l)aUtt:

„33etet mic^ an, i(^ bin ber 3lrme öon §eilingbad)!

S3etet mic^ an! 58etet mid) an!" Sann fanf er %n-

fammen. 3uefft f«"^ ei^ Q« ba^ 5)3o[tament be§

2lltarbilbe§, öon biefem glitt er auf ba^ [tetnerne

^ftafter I)inab — lautloS — IebIo§.

S)er alte Pfarrer fagte an jenem Soge in ber

5)3rebigt bie folgenben SBorte: „®er älienfd)en

Straften finb bicifättig unb oft feltfam. 3ebe :^at
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[t)V eigenes 3icl. 2)eui alten 3ofne fiiib bor einer

©tnnbe bie ©ünben ücrgeben tüorben, aber beffer

ibm, er tüäre bor ber ©tunbe geftorben unter ben

2;f)urm^feilern — in feiner ®emntl)."

t>cv ©eij

iüor breifeig nnb niebr 3al)reii Ijaben ficf) bie

i^ente Don §interbergen nod) aEe§ felber gemad)!,

acbant. 3^i" Sqüu^, if)r ©etoanb, if;r ©ffen ~ nnb

and) bie Löffel bajn.

(go hjar ©iner unter iljuen, ben I)ie6en )ie ben

üü\iiUdJlakx. (S§ loar ein gelernter 3tmniermonn,

luar ober gnr Uebergeugung gefommen, ba% Sljt

nnb SBinfeleifen nid)t 3e^erniann ernä:^ren, ha^ e§

nur ein einsigeS SBerfgeug gtebt, lüelcf)e§ ba§> tl)ut,

näni(id) ber Söffel. dlidit bIo§ S)en ernäbrt, ber if)n

gum yjfunbe füf)rt, fonbern nieift and) S)en, ber ibn

mad)t.

3d) öermutbe, an§ 2l!f)orn= ober 9^n6banin=

bolj finb bie Söffel gefd^ni^t luorben, tueifj cö

aber nid^t beftimmt, bcnn gnr 3^'^ ^^ id) '»i«^

nod) mit beriet „(Snppenfd)aufeln," toie mir fie

biegen, abgeben mufete, fragte id) hjeniger barnad),

moranS fie beftanben, al§ Ujag fie ent{)ielten.

®er bornetime igen loürbc mit 23Ie(i^Ii3ffeIn

beffcr offen al§ ber SIrme, aber er mufe Silberlöffel
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l)abcn. @D 'i)at ftcf) aud) ber ©roßbaiicr mit beii

§r)l§löffeln ntd)t begnügt, fonbern ftd) ber !öetn=

löffel bebient, bie aus ben Römern fetner Dd^fen

gemad)t luurben. Sind) foldie berftanb ber 2öffel=

äJJaicr 3U berferttgen. S)afe bie §örner nur auä)

immer groB genug toaren, benn man tnei^ ja: toa§

bei ben :^errifd)en ßenten eine Portion ift, ba§

I)cifet bei ben Sauern ein 2'ö\\d Doli.

(S§ tüar eine redite ^-reube, p fef)en, luic in

2l?aier'§ ©tube bie fertigen £öffel gu öielen ®u^enben

— er berlaufte fie nad) bem ®n§enb — in an^

mutt)ig gebunbenen Snfd)e(n ober in lofen D^ei^en

t}ernmlagen,

2)ie ptgernen S)inger gaben fid) :^übfd) bemüll}ig,

aber bie beinernen in it)ren bunten dlatm^tiä)-

nnugcu, bom ^erlmuttergrau big pm glän^enbften

©d^toarg, geftreift, geftedft unb am ä^üden, tüo

ber (Stiel an§Iauft, mit netten eingegrabenen 3etd)=

nungen berfefien, biefe beinernen träumlen üon

ätafimfupjjen unb ©dintalgfod), 23rennfter§ ober gar

Dom S^affee!

S)er aKaier gab il^nen biete (Smpfeljlnngen mit an

t^re tüot)If)abenben Käufer unb menu er bann ein=

mal tu ein fold}eg §aug fam, bo fragte er bie

Söäuerin:

,Su, 2JJal)m, tüie laffen fid) benn bie neuen

Söffet an? (Sinb fie nid)t gu feiert unb fragen fie

nidjt?"
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2ßar e§ wo\)l manierlich, ba^ Bterauf bie 23äuertn

fagte: „Söirft f)alt einen jDrobiren muffen l" unb i^m

mo§ gum ©diaufeln öorfe^te.

@o ging benn ber getoiffenl^afte Tlaim an ben

Feiertagen in ber (Segenb uml^er, um feine ßöffel

3u t)robiren» Unb biemeilen blieb fein Seiblöffel

ba^eim berfd^ont nnb nü^te fid^ nid^t ah, Bo toie

ein 6c^ufter bie fd)Iec^teften (Sd)ul)e an ben fiü^m
t}at, fo f)atte ber ßöffeM'laier ben armfeligften

i^öffel.

6§ hjar ridjtig ein beinerner, aber fc^on

raul^ nnb fc^uppig über unb über unb an ben

SJfänbern arg gerbiffen, toie ja ber S3auer§mann

mit ©terg unb ©d^malgmuS, mit D^al^m unb knobeln

unb 2lIIem, ma§ er ^at, affmäf)Iid) auä) ben Söffel

auffrißt,

S)er 2öffeI=5Dlaier mar nid^t für grafe unb

SSiJUerei, menn'§ auf feinen Seiblöffel anfam, unb

bie (Sjjarfamfeit, meinte er, ift eine S^ugenb, bie

fc^on auf Srben belofint mirb, mem'§ auf ben

§immel gu lang banert.

2)er Sli3ffeI=2J{aier Ijatk feine g^amilie. SBeib unb

Stiub Ijahtn moHen, fagte er, ba§i finb <Sc^toarf)=

t)eiten!

®a^ gerabe bie fräftigften 2Jfänner fold^en

(3^mac^t)eiten öerfallen, ba§ fonnte er gar nic^t

begreifen. ®r toar aud) ein 2J?onn in ben beften

3abren, unb fo oft er ffiefal^r lief, fteüte er fid)
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lebhaft öor, ira§ eine ^^anülte für ®elb foftet, cr=

Quicfte fic^ bann im Stnblide feine§ @^ar|)fenntg§

unb toar toieber ftarl. ®r tl)at alle§ attetiu ®r forfite

für fic^ alletn, Verpflegte ftc^ in 2lIIem, feine afnfprüdje

hjaren ja befd^eiben.

SDa :^atte er einmal bei einem 9^arf)bar ein innge§

@d)toetnlein abo|3tirt, ha§ toegen feiner bieten @e=

fd)lüifter, bie i^m bie 2JJuttermiId) bou bem 3tüBlein

tregfrfinappten, rec^t armfelig toar. ®r fiatte ben

Stinbern be§ 9^ad)bar§ ein faor miferat^ene Söffelein

gef(^enft unb fragte bann, toaS ba^ :^albcrepirte

SSict) fofte?

„2«ein ©ott, ba§ foftet nid^t§, ®u tiaft e^ ben

^inbern bie Söffet gef(^enft. 92imm'§ nur mit, ba§

garferl; münfd)' S)ir öiel ©lücf, \)ü^ S)u'§ auf*

bringft!"

©0 h)ar'§ rec^t.

Ser Söffel=3)laier a^te baSi ©rfitcein mit tüarmer

Siebe. Slbfälte öon ^raut unb Diüben i)attt er, ober

eri^ielt fie bon ber S'iac^borfdiaft. ®ie nött)tge 9}iitrf)

gab i^m feine Qk^e, bie fic^ aud) fonft red)t an*

ftänbig mit bem ©taUgenoffeu öertrug. 2)a gebiet)

ia^ ©d^mcin unb ttjurbe grofe. Ungeai^nt murf)fen

bem SKaier t)ier ägt)ptifi$e 3^leifrf)tötife l^eran unb er

freute fid^ auf bie 3ett, ba er biefeS banfbare SBefen

frf)Iarf)ten unb öer^eliren toürbe.

2lber al§ bo» Sdjtoein fugelrunb getoorben toar,

ba bad)te ber Söffel=9}?aier in feiner ^efd)eibenl)eit:
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(S§ ift bod) @ünb' unb (Sdjob', biefc id)öiic fette

@nu feiber gu effen! Slnbereu ift meljr p t^un um
eine lDld)e ©rbenfreiib', al§ mir. ^d) Ijahe an einem

brabcii S^Iitmpen (Srbäpfelröfter juft fo biet, al§ mie an

3^[cifd^ unb @bedf ; iä) mag gar mä)t fett effen, ift

aud) nid^t gefunb. SDa§ Sited^tfdiaffenfte toirb fein,

\d) treib' fic l^inüber in» ätettenegg gum 3^leifd)=

I)adfer.

Unb eines S^age» im @)3ätf)erbft, ba legte ber

:i^öffeI=ä'Jaier bem ©c^toein beim §interfnfe einen

©trief an, unb an biefem ©trief fütirte er e§ au§

bem ©talle nnb bor fid) fter. ®a§ S;öier mar ein

foId)e§ ©piel nic^t gemo^^nt unb mollte bationlanfen;

aber bie§mal ging ber linfe §interfufe nirf)t mit,

baSi Xi)kt ftrandjelte, fiel gn Soben, mälzte fid)

auf ber (Srbe, ftonb enblid) bocb toieber auf nnb

trippelte grungenb toeiter, meil ber 3Jlann mit ber

©erte I)intenbrein mar.

®er 9J?aier fiatte aber fe^r biel ©ebnib, er fdifug

nid)t gu unb er fiepte nic^t, benn fo eine ©au,

menn fie fid) etmaS abmüben nnb ärgern mufe,

ift bOö()aft genug unb mirb untermeg§ um ein

!4^funb geringer.

2öie tbeuer ha^ $funb je^t ettoan begaf)lt

mirb? (Sä gef)t um, ha^ in D^ettenegg bie ©aubuiS

(©djmeinetranfbeit,. @end)e) fein tfjät. SIber mer

meife, ob's mat)r ift. 2Benn'§ ma:^r ift, gef)t unfere

2)idte gut meg, benn je^t fommt ber l\lird)meiI)fonn=
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tag unb ha braud)en fie üiel @c^toetnerne§ jit

^Ketteiiegg.

@D red)nete ber £öffeI=iWaier untertoeg?, ba

fticB bie Sau plö^lid) etilen ©direcfriif aii§ in

it)rer Sprache nnb niad)te einen fräftigen ©prnng

nad) ber ©eite, bajj fie bcn 2}Jaier, ber geit)if)er=

maßen an if)reni ^uße i)i"9' i<^i£c ü^c'-" ben 2Beg=

rain (jinabgeriffen l)ätte. S)ie gange Jtnfregnng fam

üDn einem .*^;>afen, ber über ben 2Beg gefprungcn

n?ar, nnb gn^ar tion Iinf§ nad) red}t§, tüa§ übrigen?

©lud bebentet @Iürf, toenn ®in§ gnm jytetid}^ader

gefü()rt luirb'^ SDag arme 3:i)ter trar maljrlid) nid)t

mit llnred)t fo neiDö» anf biefent SBege.

3)er aiJaier mar guten 2Jiutt)e§, nnb jinar in

einem fo I)oI)en @rabc, ha^ er religiöfe Stimmungen

befam.

3m @efüt)le ber 3uberi"td)t Qti)t eigennützigen

SJftnfdjen ba§ g^rommfein am beften bon ftatten.

Sarnm fam it)m bie ©opelle gang rcdjt, bie auf

bem 23ergpaffe flanb, über ben fein 2Beg führte.

Sie ftanb unter einer (Gruppe öon alten 8d)irnifid)ten,

roar §ti)ar nur ou§ S3rettern aufgefüljrt, an benen graue

9Jloo§bärte rt)ud)fen. ®ie X^üx war fdion an8 ben

Stngeln gefallen unb imSnnern ftanben auf t)em33Dben

fleine ^^^ilglein. Sag madjt 2tlle§ uid)t§, ber i^Jaier

fab e§ faum, er bod)te nur an S)eu, ber brinneu auf

ber SBanb tüar, bem bie ßapelte gen)eit)t Sorben

— fein ßjeringerer, al§ ber i^eilige 23ief)patron
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ßr^arbt, mit bem gefc^ni^ten Dd)feit git feinen

g^üfeen, aU ©ijmbol feine§ 5Patronate§.

3)te fat!)oItfd)e üixä)t ^at befanntlt^ gum Xroft

ber ©laubigen gegen jebc $Iage be§ SebenS einen

^4iatron oufgefteEt, refpectiüe gur a.^eref)rung unb

2lnrufung borgefd^Iagen, it)a§ feinen großen 9iu^en

auftüei§t für bie 33ertrauenben unb ^offenben. @o
^aben luir pm ®jempel gegen §ocf)geh)itter ben

^eiligen Sonatt, gegen 3^ener§gefal)r ben f)eiligen

^(ortant, gegen SBaffernotl) ben f)eiligen ©ebaftiani,

gegen Sßeftgefa^r ben I)eiligen 3loc^n§, gegen §a[§=

übel ben l^eiligen SIafiu§, gegen 3a^nf'i)nter3 bie

f)eilige SlpoIIonia, jnr SBicberfinbung berlorener

@ad)en ben I)eiligen 2lntoniu§ Don $)3abua, gnr

SBieberbringnng öerlorener @f)re ben f)eiligen

3oI)anne§ bon ©ott nnb bie fieilige (Senobefa. SDie

Söieberbringnng berlorener ®f)re ift eine fo f(ä)rt)ere

<Baä:)e, ha^ gftei ber niäd)tigften ^eiligen baju

gepren! Unb gegen 23ie^feud)en ift e§ ber i^eilige

(Sr^arbi, ber üon bem SSoIfe angerufen toirb.

„2/Ht ®ir t)abt id) i)nitt tt)a§ jn reben," fagte

ber Si)ffel=2Äater, al§ fic jur SapeUe famen, unb

meinte bamit ben ^eiligen.

dlid)t todt öon ber ßapeUe t)ing an einem 5|3fa:^I

eine toetBe S3Ied)tafeI mit ber 2luffd)rift: ?5reifd)urf.

®in (Sifengettjerlemann au§ bem X^ale t)atte in

biefer ®egenb nad) ©rj gefnd)t, unb jtüar fo lange

bi§ er fein @elb üerloren. 9luf bem @c!^ntte, ben
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er au§ bem gloHen gegraben, touci)g Slättertoerf

unb @eftrüp|)e, ber ©tollen felbft rtjar ^alh üerfallen,

bie S^afel aber, mit ber er fein ©d^ürfen gur S?enntnife

gebrad)t, ftanb immer no(^ ha. SBeil ber D^agel boran

juft fo !^afengered)t ^^eroorftanb, fo befeftigte ber

ßöfteI=3}foier ben (StridE an bemfelben, bamit ba§

©d)tDetn geftdiert mar unb ifjn nid)t in ber Slnbac^t

[tören fonnte.

hierauf ging er in bie (SapeHe, bocfte fid) an

bem minbf^iefen 23etpnlt I)in unb bub an gu beten.

®a§ @ebet lautete beiläufig fo: „O beiliger (Sr^arbi,

ber S)u babor auf ber ^anb ftef)ft unb ein fef)r

frf)öne§, golbene» (Semanb an^aft. 3u deinen ^^üßen

figt ein Od^§. Stber S)u bift nid)t für bie Dd)fen

attein, 2)u bift für jebeS 2Sie^, alfo aud) für bie

@d)tt)eine. 3d) bebau!' mid^ für» erfte bei S)ir,

bafe S)u ba§ meinige fo faift baft toerben laffen.

Unb nad)^er Ij'diV id) ein fd)ijneg ©ebitt. (Srprft

mid), fo lafe id) S)ir ben Dt)ferftocf renobiren,

ber, toie ic^ febe, ca^jut ift, unb ba^ S)ir bk Seute

toieber ma§ opfern fi)nnen. 3u 9?ettenegg ift je^t

bie ®aubui§ arg. S)a gefd)iebt i^nen gang red)t,

bie Stettenegger finb übermüt^ig unb tt)un an

ben Samstagen taugen, fi^en mäbrenb ber 3Kefe

unb ^Prebigt in ben 2Birtt)§bäuferu um unb treiben

oud) fonft SlHerlei. 2ln ©einem (Srbarbitag ift eine

ftiße mt^ getüefen unb l)aV id) ni(^t fünf Senf in

ber ^ird)en gefeben. SDer ^•kV]ä)l)adcii oevfauft
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iitnodieii für '^^U\iä) uiib aiisgcnicrcjcltey Sluljfletfd)

für Dd)fenlenben. S)en @d)ii)ein§braten bunftet er

auf, ha^ an'^ einem fpottfc^Iec^ten ©tücfel eine Portion

luirb; ta^i nicf)tige ©ebärm berfanft er armen l^euteit

nl^ 8pecff(ecf itnb ®'fd}neibel luib \>a§ 3lbfallet unb

llcberln^Iet tl)ut er in bie Söürfte, ha^ ber ©eijfragen

ü\iä) bafür nod) IjartcS (Selb friegt, ©o gefd)tel)t

bcn Sktteneggern, luib infonbcrljeit bem 3^{eiid)=

barfcr, über bie 2Ra§en red)t, loeuu Su fie mit ber

(Snubut§ ftrafeft, unb id) fann bie meinige nm bn^

bcffer berfaitfcn. Söenii biel berrccten, berfjoffe id)

mir für bie S)icfe bod) fünfunbäinangig ©nibcii gu

Ii)fen. Wxä)t ettran, baß ®u meinft, eg ginge mir

nad) etlt(^en @rofd)en meljr ober iceniger, mir ift'§

nur um ^Deinen Dpferftocf gu t^un, bem lege id)

boun ein Iärd)ene§ Sanb an, f)ält beffer mie ein

eiferneg unb foftet uid)t fo üiel, SOiir gefjt'S nid)t

um§ Sloften, toenu id) 3)ir einen ©efalleu tbun

fann, aber bie eiferneu iBänber, mußt bebenteu, bie

[tebleii fie, hk pigcrneu laffen fie baran. 2llfo id)

üerlaß mic^ b'rauf, fdjau, toir finb fd)on alte

3^reunbe, bift mir aud) basumal bei ber SSief)feud)e

beigeftanbcn, baß bie §i)rner finb billiger toorbcn."

3)a§ luar bie 2(urufung, unb biefer ^aarfträuben-

beit Säfterung ()ing ber ßöffeI=3}Jaier ein 23ater=

unfer an.

"iSlad) folc^er ?lnbadjt berliefe er bie (Sapelle, um
nad) „ber feinigen" gu fd^anen. Unb je^t ging ba§
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UitgtücE an. 3)ag ©d)iueiii iüar niäjt mct)v ba, (So

lünr ber ©tricE utdjt nief)r bn, au bem e§ geliaitgeu,

inib eg ioav bie Sleditafel beg ?yretfd)urfg md)t

utcf)r ba, au tueld^er ber ©triif befeftigt geluefeu.

®a§ an feiuem ?Juße angebunbeue @e[(^ötjf (sjotteg

tüoüte öon einer joId)cu 3SerbiubItd)feit utc^ta tuttlcu,

Ca öatte ha^ gauje 3eug öom ^l^fa^Ie lD§gert)feu

uub auf feiner g^Iuc^t mit fid) gefcf)lep}3t.

®a§ ©rfte, tüa§ bem öor ©direcf I;alb Dfju=

mächtigen 2)?aier einfiel, n)ar natürlich: geftofjleii,

bcnn ieglid)er 3Irgmo^n foId)er Seute get)t gnerft

auf fcf)Ied)te 2Jfenfd)eu. ®a§ 3^et)(eu ber 3^vetfcf)urf=

tafel belehrte if)u eine» Seffereu. 2Iufang§ I)Drd)te

er, ob er öom Söalbgcftrüppe herauf fein 3tafd)clu

ober ©rituseu I)öre. Saun begann er i)a§> Sdjlüeiu

bei feinem S?ofenameu gu rufen, momit er fouft aud)

immer sunt ^yettluerben angeeifert t)atte. ^n§ baS

uid)t§ l)alf uub üou ber g-lüditigen feine 6pur ju

eutbeden mar, flud)te er iljm htn leibigen Seufel

naä), I)ob bann einen ©teiu auf, um it}u gegen bie

(iapclle ju fd)Ieubern, liefs i^n aber mieber fiufeu

uub ^ub bitterlich an su meinen.

3Beil er beu ©tein uid)t gefd)leubert Ijatte, 10

uiod)te if)m — nac^ 2)laier'§ ©ebanfen — ber ,s^ei=

lige htn 9tcit^ eingegeben ^abcn: Stuf beu £'e[)mmcg

mußt Xu gudeu! ^n bemfelben fanb ber Makv
nun aud} bie <Spin ber Stauen; biefe gingen aber

nur eine furje Strerfe meg§bi«» "^anu üertoren fie fid).

Olcfejger, Socffüntcn. ^'!'



450 jCorffüitbcit.

®er 2}kier fiidjte fouad) beit gau5eit Sag fein

8d)lüetn. ®r i"iid)te an beii SBalbpngeii uiib in

2Silbfträud)ern, er blieb I)ier ftecfen in 2Jfoorgrünben.

Söeu er ani"ic[)lig iünrbe, ben fragte er: „§abt'g

feine Sau ge[ef)en mit einer Sreifd)urftafel?" 3n
ben Sauernpuferu fragte er basfelbe. Sie f)ielten

if)n für berrüdft, unb Steiner tüufete Dlatl;.

6r tuar gu feinem £)än§d)en gegangen, für ben

g'-aU fte ^äu§It(^er ©inn ober ^eimluel) jurüdfgeleitet

l)ätte. ©ie mar nic^t bort, fie mar nirgenb§. (Sin

ülfadjbargfnec^t fprad) bie ä^ermntljung an§, bafe fie

fic^ gegen ben ©teibell^of geloenbet Ijabe, benn bort

Ijiitten fie einen O^otfen.

„2öenn ha§> ift, tüirb fie mir mager!" rief bcr

SJfaier.

„Unb friegft lauter Einige mit ?5reifd)nrftafeln !"

fpottete ber Slned)t.

®er fcfimerbebrängte 2Kanu ging mciter.

2tl§ bte 2(benbbämmernng fam — lueld) ein

trauriger 3lbenb! — fud)te er nod) immer. SDa luar

e» it)m, al§ t)öre er au§ einer ®d)lnd)t t)erauf bas

i?(ngftgefd^rei eines ©djtüeineS, mie c§> foldje 3:;t)ierc

gellenb an§fto|3en, trenn fie mit bem Xohc ringen.

3u ber ©djlnd^t ftel;t bie §ütte be» Sd^neibcr^

3.Uid)eI§, bcr mit feiner gamilie bismcilen bem 23er-

Ijungern na^e ift, feitbem bie 9^ät)mafc^inen unb bei

ben flrämern ha§) „S!aufgetoanb" ben armen 23auern=

fdjneibern ba§ öanbtuert legen.
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CDietcr 9.1id)el wäre e§ id}üit im ©taube 1

2)er ööffeI=iKater fäl)rt Iialb rafeiib bie Jöercj-

lcl)uc l^iiiab. 3]or ber öütte f)ufc()eti ^lüei fjalbnacfte

lilinber um, beftrebt, ba§ .s'^iUjuerboIE tu» 5}aü§i

5H JLxgeu.

®iueu ber Sintgcu l)telt ber 3){aier au uub fragte

ii)U, tuo feiu äJatcr toäre?

„®er iöater tf;ut ©au traufd)ireu/' luar bie

iHutmort.

2Iu ber Sfiür äorute eiu Sßeib über ba§ Ia[ter=

I)afte ©elütufel bee @cf)tuciue§, ba§ alle §ül)ucr

üou beu Sluffigftaugeu üeri'd)eucf)t ^abc.

„3a, ja, Su iuöd)teft Woijl getoi^ aud) totufclu,

tucuu uiau'ö 3)ir fo triebe 1" rief er ber ©d)nei=

beriu gu.

Siefe mad)te gro^e 2(ugeu, al§ fie beu £öffel=

lHJaier fal^. 3^r @efid)tleiu, bag gur §älfte üom
ijerbfeuer bckü<i)td toax, fat) fid^ in btefem 2lugcu=

blicfe gar uidn übel an. S)er 3}Jaier trat an il)r

üorbei iu bie©tube; ba brtuueu [taub au ber ©pau=

facfel ber ©d)ueiber=2Jiid)el uub fdjürfte eben ha§!

©djmeiu auf.

„©0 red)t, fo red)t!" rebete il)u ber Makv an,

„I)ätt' iä) bod) ©inen gefuubeu, ber mir bie ©au
gut 3af)It."

„3ft ba» Seiue ©au getoefeu?" fragte ber älUd^el.

„©eluefeu, ©djueiber';^! 2öie S)u wiüft, fie foftet

füufjig ©ulbcu."

2<J*
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„"Saa ift anber§, niciii Tlcn)ä)," fagtc bei- 3JJid)eI,

„\)a^ X^kx ha foftet niid) gar uicl)t§, al§ ba2

©infaugen,"

„SBiefo, möä)V id) totffeii!"

„3[t bod)," tneinte ber ©c^neiber uiib fdiuitt mib

fd)ürfte luftig b'rauf Id§, „bte ?3-reifd)urftafel b'raii=

getüefen. ®ort liegt fie nod), gelt, Sfiabäbl, ®u ^aft

cS aud) gefe:^en?"

SDer 3ur 3eugen[(^aft 3lufgerufene toar ber ©e^^

iiiciubebote, tDeId)er auf feiner §eimfe^r eben ein

inenig beim ©d^neiber gugefprod^en I)atte, nm fid^

eine pfeife Xahat angnsünben.

,/§ ift fo! '§ ift fol" fagte ber 2:i)abäbl, fonft

fagte er nid)t§.

S)er Si3ffeI=2JJaier, ber i^ier feinen SSort^eit toaljx-

na))m, forberte für fein geti3btete§ @d)ti)ein immer

entfd^iebener fünfzig ©ulben.

®em Tliäjd tuurbe bte <Saä)t fd)on unangene!)m;

er mufete tool^I, baß er fein SKec^t gehabt f)atte, ba§

I)errenIofe Sfiier §u fangen unb gu fd)Iad)ten. ®r

üerlegte fid) nun auf§ Sitten, öerfprad) ®ntfd)ä=

bigung, fobalb er nur fönne, bie ^loiij in feiner

§ütte fei niäjt gering, er, ber 2)Mier, foEe fid) Seib

unb S?inbcrtoerf anfeilen.

SStefo er fid) al§ arbeitslofer Mann ben un=

ni)t^igen Slnftoanb erlaube? fragte ber Wlakv,

„äöelc^en Slufroanb?"

Mnb unb Sinb!"
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„O lieber ®ott im ^immel!" Iad)te ber ©djiieiber

feitfäenb auf.

„2Benigften§ nimmt man fid) feine 3«nge!"

®er @ci)neiber bat it)n, ba§ ©c^tüein surücfäu-

nei^men unb ftiH gu fein.

„60 bumm bin id) nic^t," berfe^tc ber 2}Jaier

fel)r gcmüt!)Iic^. „®a§ @d)mein toerbe irf) freilid)

ne(}men nnb S)id) anä). §aft ba^^eim ol^nel^in nid}t§

3U cffen, fo mirb SDir ber Slrreft gnt genug fein!"

„aJlaier!" fd^rie je^t bie @c^neiber§frau.

„(Si fo, ®u!" fagte ber 2Jiaier unb legte feinen

5lrm um i^ren Seib, „e§ ift toa^x, ®n fijnnteft ber=

mittein. SBotten ben ßecferbiffen einmal tanfd)en.

®er aJieifter mog fid) an meinem @d)tüein§braten

bod) mot)! fatt effen, ic^ bin fein Stein. SIber

beim Sifd^ foU er bleiben nnb feinen DIeib laffen

fpüren \"

„Sa§ ift genug, juft genug 1" rebete je^t ber

S^aböbl b'rein, „id) ^ah'^i gel)ört unb ie^t moQen

ft)ir einmal htn i^i3ffel=9[)kier einfperren laffen. 2luf

ba§, ma§ er eben angefpielt 1:)at, ^ahtn bie braben

SSorfaf)ren bie 3:obe§ftrafe gefegt, topfen mollen

irir i^n nid)t, aber nnfer Slid&ter üerftet)t in biefen

'Saäjm feinen ©pafe. §at erft bor £nrjem ben

©d)miebjacf auf ein I)alb 3af)r feftfe^en laffen, bon

lüegen ber g=rau 28irtf)in, unb ift leidet nid)t einmal

ira§ b'ran getwefen. 9'lad)I)er, 2öffeI=2IJaier, fannft

S)u mit ©einen eigenen l^öffeln ba§ auSeffen, ma§
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®u Sliibereii eingebrodft Ijaft. Sa S)u bal)eini ol^nefiln

immer fo biel ju effen l^aft, fo trirb S)ir ber SIrreft

gaiij gefunb fein!''

<So fräftig ging ber ©emetnbebote b'rein, baf^

bem ajfater angft unb bnng tuurbe. äEenn ber

il'Jeni'd) fdjon feinen 8pa& mcl)r I)aben bürfe, fo

beljauptete er, bann pre ftd) ja nlle§ auf.

liefen ©pafe bürfe er nidjt I^nbcn, unter feiner

Sebingnug! belel)rte ber 5öote,

„So i)oV^ ber S^eufel mitfammt ber ©au!"

flnd)te ber 2Jfaier unb mad^te fid) baüou.

„3d) tüünfc^e guten 3l|)petit pm 23rateu!" fagtc

ber Sljabäbl, unb and) er ging feine§ SBegeS.

®ie (Sd}neiberleute liefen fid)'§ tool^I fein.

®er :l!üffelmad)er ijat fid) feitpr mit ber ©djtüeines

?f\\ä)t nid^t mep abgegeben; lieber ging er feinen

Söffelu nad), tnie bor unb el), bi§ ber @emeinbc=

böte, ber fdion einmal ju feinem Ungtüdf geboren

mar, bie blediernen in§ l'aub brad)te.

©anct (Srbarb bat immer nod) feinen renobirteu

Dpferftotf. ®r mifd)t fid) nidjt b'rein.

®er 23oben ift gmnr ein menig fdimanfenb, aber

meine fd)ijne i^efcrin möge fidi mir unbebenf(id) an^

nertrauen.
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3c!) bin ftet§ in l)o^tm @rabe btScret, imb

um biefe S^ugenb re(f)t j^erborju^ebeii, loiE id) al§

einen ©egenfa^? nnr erääf)Ien, tute e§ ber junge

ytnton §tnter:^öl3t getrieben l)at

®icfer 9Inton ,<öinterpläl, @oI)n be§ nun Derftor^

denen Sofef ^interplsl in ber ©emeinbe ©fdieib,

löe^irf Cbcrpfanfenborf, breinnbjtnanäig ^at-)xt alt

unb frifd) nnb geinnb, Sott fei banf ! trat an einem

jdjönen (^eicrnbenbe be§ le^töcrgangenen ©ommers

3um SDorfbrunnen Ijin, tüo etlidje planbernbe TOäbd^en

beifammenftanben. ®te netten S)tnger gaben an

©efd^mä^igfeit bcm fprubeinben Sorfbrnnnen nid)t

niel nad).

Stber ®ine ftanb babei, bie fagte nid)t§,

l'onbern irartete nnr, big i:^r ."^frug öott toax, 3»
biefer trat ber Slnton l)hi unb fagte: „Jungfrau

Sufanna, menn ®n loüBteft, mag id) ^ente für einen

feften Surft t)abel"

„Sa ift ber Srunnen," antmortete fic.

„öafet mtd) trinfen ang Seinem S!rug?"

„Weinetmegen," fagte fie, „Sid; laß id) trinfen,

Sn baft feinen ©c^nauäbart."

(Sg Jrar in ber %l)at fo, ber §8nrfd)e bntte auf

feiner teid)t anfgelüorfenen Oberlippe nnr einen

lofen '^[anm; bie blonben §är{iöen graniten mie

©olb, )üer fie auf \)a^:> Ijui anfab, nnb bag tbat

bie 8ufnnna je^t, benn e§ tdav il;r nm ben grün=

glafirten !??rng, nnb fie mod)te nid)t trinfen au§
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einem ©cfä^, in toelc^eS bor il)r „fo ein 23artfe^eu"

I)ineingef)angen I)attc.

„S)er Surft ift ntdit gar grofe getoefen," ttemerfte

[ie, al§ er nadj fursem Dtip^eu il)r ben ^rug toieber

gnrücEgati.

Se^t legte er hd feine ."ganb an ii^r ^ö})fd)en,

bog eg an fic^ unb ffüfterte i^r toaS in§ Di}v.

„@o!" fagte fie lout, bafe e§ auc& bie Slnberen

pren !onnten, „fpajterenge^en ioillft mit mir'^

©pa^ierengetien t^un bie §err'n; \ä) bin eine 33auern=

birn."

„Unb td) ein Sauernbua," b'rauf er, „unb moUen

iDtr uidjt fpajierenge^^en, fo !unnten rtiir bod) jum

Söeuigften ein biffel miteinauber ^erumfdilanfeln —

"

„Sd^Ianfel gu!"

,,— in ben S3aumgarten I^inauf!" flüfterte er.

„2öa§ hJoHten mir benn im 23aumgarten oben,

möd)t' id) miffeu!"

„@d)auen, ob bie 3h)etfd)fen fdion geitig finb." —
So fdiergten fie fid^ gufammen unb fo fd)eräten

fie fid) babon. 2ll§ fie in tcn 23aumgarten famen,

mar c§ fd)OU finfter. 2luf bem grünen 3iafen lagen

meifse Sudler; ba§ mar ber SJJonbfdiein, ber ^mifd^ea

ben 2?aumtronen nieberfiel. 3JJitten in einem fold^en

grofeen, meifsen Xud)c ftanb ber ©tod eine§ alten

5J3irnbaume§, ber gefpalten unb berftümmelt gemefeu,

feine ?^rud)t mei^r getragen t)atte unb alfo bor Surgem

umgefd}nitten morben toar.
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„SBemi ber aUJeufd) eine Sßant sunt 9fieberfe^en

fjaben tüitt," fagte nun ber 3lnton, „]o ntiiß er [ic^

eine auSfncfien bte nid)t brid^t."

dlaä) biefem SebenSgrnubfa^ fe^te er fid) auf

ben 23irnBaumftocE unb 30g ha^ Wähä^cn oI)ne biel

5Xnftrengung an feine Seite nieber.

„3a freilid), fo ein ©tocE tüirb jnft grof^ genug

fein für gtreiSent'l" fagte fie, benn je mel)r fo ein

munteres ®trnbl befangen ift, befto unbefongener

fud^t fie 3U fd)tt)a^en unb fc^toa^t gerobc bn§, h)a§

fie felbft am tnenigften glaubt, ©ie fat) e§ red)t

n)ot)I, bofe ber Stod breit genug toar für äroet Beut'.

®r legte feinen 2lrm um i^ren 9iaden: „©nferl,

S)ic^ I)abe id) fd)Dn lang' fo neben meiner !}aben

tooHen."

„(5^! Unb t)aft le^t mel^r, treil id) neben ©einer

bin?"

S)iefe Sßorte gitterten i!^r bom SJhmbe, unb

e§ gitterte il)r bie §anb, bie er auf fein ^nie gelegt

batte, unb fie bort mit ber feinigen feftbiett, unb

e§ gitterte it)r ba^ §ers.

„3d^ meife e§ fd)on fang, ta^ S)n mid) gern

baft, ©nferl!"

„©0? Sa§ Ijöre id) and) ba§ erftemal."

„SJJag fd)on fein, meil ic^ S)ir'§ ha^ erftemal

fag'."

„§at ®ir'§ leidet bie S?artenouffd)lagerin üer«

ratzen?"
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„2öa§ brauch' iä) bie alten SBeiber baju, tDenit

fd)'§ boit 2)ir felber loeifi. Söiffen t^iie id)'§ batjer,

lueil ®it mic^ allemal fo fecf afigetrumjjft ^aft."

„3«/ Ji^eil td) 2lngft getjabt Ijob', bie i^eiit' funntcn'§

fonft merfeiT. @te braud^eii c§ iiid)t 311 triffen."

,,3el3t ift'fi abgemad)t," [agte ber 5liiton iiub

pvi^tc it)re ,S^->aiib mit bcr fciitigcii. ,,2öiv .Stcei Ijalten

3u)ammen."

„SIÖju ge[d)tuiiib gcljt'g," fagte [ic, „Ijaft 2)tr'§

tuobi überlegt?"

,,@eit einem Salji" tjab' id)'§ überlegt, mie idi

2)id) 3n mir frieg."

„Unb ii^ ^ah'Si and) immer überlegt," geftanb

fie, „mie \d) ®id) red^t ärgern fnnnt nnb bod) miebcr

anlocEen. @g ift fo üiel gum @d)ämen, ivenn man

(5inem jagt, bafe man ibn gern :^at."

„(Sd)ömft S)u Sid) jel^t noc^, Snferl?"

„3e^t nimmer, jei5t bänd)t mid), toir njftren

nnfer :l^ebtag beifammen getoefen."

,,llnb bleiben beifammen. 3c() fcfjon feine 2lnbcrc

an, al§ mie ®id), nnb 2)n feinen Slnberen, al§ mie

mid), gelt?"

„3a," fagte fie.

„Unb je^t, (Snferl, je^t jeig' einmal ®ein @e--

fid)tcl Ijer!" (Sr fagte e§, nnb bog tl)r .Qöpfdien mir

beni gcflod)tencn .«öaar fo, bafj bcr 2JJonb doE nnb

tidjt auf ibr l'liitliij fd)ien. 3)ie 5lngenliber mit hcn

langen 2Bim|)ern fdjloffen fid) balb öor bem betten
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(Sdietii uiib ätoijd^eti bcn Si|3pen fd)tmnierten bte

tueiBeit 3öIJ)nIein I)erbor,

2öie ber 2lntDii bn§ l^löpflein min fo stoifdjcn

feinen ,<5äiibeii t)ielt iinb er xi)x in§ 3liige '{djaiiit

iiiib bßiin auf ba§ iDeidjjudenbe „@öfd)crl", beitote

er fid), um auf Ie^terc§ einen longen S?nt3 ju brücfen.

3ier ^nfe tooHte gnr nic^t enben, fic Ijatteu fid) fd)ier

nneinanberfeftgefogen.3nbemfeIbeu5lugenliIidftnpfte

3cmanb mit einem 'Stöd'fein auf beu Dlürfen bc§

äMirfd)eu I)in unb eine Ijeifere ©timme fagte: „^^fuil"

2)a§ ^aax ftob ou§einauber.

3)ag 3JJftbd)en flol), ber ^urfc^e !eljrte fid) um -

luer ha fei? 2Ben'§ iuaS anginge?

„3d) bin ba unb mid) ge:^f§ mag au!" aut=

mortete ber Störefrieb, ftn^te fein ©tödlein auf bcn

äJirnbanmftod unb ftarrte hm 2luton an. S^iemanb

Sluberer mar'g, al§ bte „'Sorfglode". @o tourbe

ber t)agere, ein trenig eingefnid'te 2JJann gefietBen,

ber toegen ©d^toöcölid^fett fein @d)ufterfianbtoerf

aufgegeben I)atte unb nun ik lebenbige Slunbma($ung

borftettte. 23ci geftlid)leiten mad)te er bai ©inlaber

ober Slnfager; menn eine ä3itlprDceffton um 3{egeu

ober um ©onneufd)ein gei^alten mürbe, ging er in

feinem fc^margen 3:u($gemnnb bon igan?/ gn .<gau§,

um eg icn ümkn §ii fünben; menn ein SBegräbnif3

tuar, ging er in bic 9^unbe unb fagte an jeber X()ür

feinen ©prud): „9}lorgen mirb ber 9h 91., beu @ott

ber 21llmäd)tige üon biefcr Söelt obgerufen bat,
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d)ri[tlid) beftattet unb laffeu bte SlnGeprtgen iljre

(j^riftlid)en SKitbrüber unb 9)^itlcf)h)eftern bitten um
3a^Ireid)e Setl^eilignng!" 2Iuc^ h)enn fonft eth)a§

gu fünbcn n)ar, tourbe biefer ä)fann gerne berrtjenbet,

unb lag e§ alfo tool)! naf)e, ha^ er nun Don §au§

SU §an§ gel)en unb in feiner eintönigen SBeife bar=

t^un m'öäjtt: „(S§ ift ben d)riftli(f)en 3Jiitbrübern

fiinb unb SU rtiiffen getrau, bnfe ber SInton §inter=

I)öläl unb bie @u[anne Sergerin näd^tig miteinanber

im iönumgarten betroffen Ujorben, fo nat)enb bei=

fammen, ha^ fein 23ogeI feinen @d)nabel 5ttiifd)en

Seibe ptte ftecfen fönnen."

3nbeffen ift ber Wlaim berfdjhjiegen, er fünbet

nur, too er bafür beja^It mirb. SlUerbing» toürbe

ber 2lnton and) beja^^len, aber in einer SBeife, bie

nid^t 3ebermann§ Saäje. ift. ®th)a§ Slnbere» h)ar'§,

ma§ je^t bie ®aän)ifd)enfunft ber „SDorfglorfe" fo

unangene:^ni mad^te; ber Tlann mar ber O^eim unb

äiormunb bc§ 2tntou, I^atte alfo getoiffermafeen ein

Dledjt, mit bem Stode ben 23urfd)en am ätüden gu

ftupfen unb $ßfui gu fagen — fo fc^Ied)t angebrad)t

bicfe SDemonftrationen and} fein mod^ten.

Heber ben SSormunb mürbe fid) berSlnton nöt^^igen-

foQ§ l)inau§gefet5t f)abcn, benn öon feiner öoHen

©elbftänbigfeit trennte il^n faum ein 3a^r mel)r;

bann I)atte er in gcmiffen Singen allein nur @ott gum

§errn, unb mit biefem lie^ fid) reben, ber bod) —
mie ber 23urfd)e einmal fingen gebort l^atte — „SaS
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®irnbl tocgen be§ 33üaberl g'ntac^t" l)at. 2Inber§

aber tcar'ä mit bem Dljetm. ®er ^atte eitt @ädE)eld)en

erfpait uiib ber 2trät fagte: ®et Slknit tütrb ntdit

alt. Unb ba§ (Säd)el(^en rittfdit bann auf ben Steffen

über, fieifet ha^, trenn ber Dljeim ntc^t früher einen

Stein in bie Spinne legt. S)a§ i[t sn bermeiben, unb

ba^er muß ber 2lntou nun gang bemütl)ig baftet)en

unb pren, tt)a§ ber Dl)tm fagt.

Ser Di)tm fe^te [id) auf ben Sirnbaumftocf,

benu er ftanb frf)tüer, toenu er fid) nid)t njo an=

{e[)neu fonnte, unb Inb ben ^ieffen t'm, fid) baueben

5u fe^en.

3Sie gerne ptte biefer berfidiert, ber 23iru=

baumftod märe für Sinei gn formal, Ujeun nidjt iuft

früher ber glänsenbe @egenbett)ei§ erbracht tüorben

märe.

„©efe' ®id), Sunge, fe^' ®id)!" bröngte ber

£)I)eim.

Unb al§ felbiger :^art ou ber S!oute faß —
©alle im ^erjen — ha fprang eine SlriJte onf feine

§anb; e§ mar aber nid)t§ al§ bie feud)tfalte öanb
be§ DI;eim§.

,/2lntou!" fagte er gemid)tig, „ma§ fjabe id)

baljier borf)in fe^eu muffen?:''

„Unred)te§ ntd)ta!" antmortete ber 23urfd}e.

„llnred)te§ nid)t§?" lachte ber Dl^eim Reifer auf.

„So fage mir einmal, feit manu ift e» benn au»ge=

ltrid)eu, biv^ fec^fte ©ebot @otte§?"
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„®aö ift uic^t auggeftrid)eii," nuttüortete bcr

iöiirid)e, „be§öalb toiU iä) inld) um einen Sdja^

iimfe^eii."

lieber biefeS fred;e Söort war ber Dl)dm berart

empört, ta^ er ben 3et8«tinger l)oh unb hjarnenb

ausrief: „3üngliug! S)aS llmsiefien mit lebigeu

Söeibsbilbern ift ©ünb'!"

„^egtüegen, D^eim, möd)tc id) mid) an eine

2icrl)eiratete mad)en."

„2:Ijor! 2;^or! ®q§ ift nod) grijfeere @üub'!"

»§etfet ba§, an ®ine, bie mit mir felber ber^

I;eiratet ift,"

Ser D^eim fd)tüieg, er toar ein lueuig ärgerüd),

baB er in§ @arn getappt f)atte.

„3d) nuif3 ^eim gum Sbfenfraugbeten!" fagtc

ber 2tnton unb luollte rafd) aufftel;eu.

3)er £l)eim I;iclt il)u gnrüdf:

,/-8Ieib' nod) ba. 2Bir tooütn ein Slnbereg beten

IHüjioei. — 3<i) toeiB nii^t, 3^r jungen Seut', maS

3br benn f)abt. 3f)r bilbet (Sud) ein, e§ müßt' fein,

unb e§ ift aümiteinanber nur ä^erfü[}rung, nid)tg

al§ S^erfül^rung. 2BeiI ^l)V immer bie üerrncfteu

l^ieb'sliebetu i)öxt unb felber fingt! Unb loeit ^t)x

jcben Seiberfittel fd)on auf ba§ f)in aufdiaut! 2Bag

ift benn b'ran, uiöd^t' id) triffen? 3)a8 ift ein @e=

fd)rei öon ben fanberen älJübeln unb eine gange

Sitauei meife man bon if)ren Singen nnh §aaren unb

äBangcn unb Statur unb tua3 ircifs id;! 2^ finbe
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iitdjts an beit SScIbsIcuten, ijaV nie lüa§ b'raii

flcfuubcu, in bie[eii ©tücEen bin \ä) aüelüeil gctdjcit

tjemefen."

SSariim @ott bem Slbam bte ($Da ert'diaffcii

Ijiitte'^ tt)ar bte S^aoe be§ ä3iiridEien.

„3}letn lieber 3itnge," fpradj je^t ber Df)eim,

„tüenn ®u über beriet reben tüiEft, fo laufet Sit

and) geiiait loiffen, tüte e§ 311 lefen ftefit. 3lm fediften

3:age, al§ aUeS 3Inbere fertig getüefeii, fd)uf er beii

3lbam, unb er |a^, bafe e§ gut tuar. ©0 f)eifet'g,

uitb gut it)ar'§! ®ic ©Da ift erft fpäter bagu ge=

fomnten, barauf fte^t'g nirgenba uteljr ju Ie)'eH:unb

er iat), ha^ eS gut war."

„S)er <Bpü^ ift uidjt fd)(ed)t," uieiute ber 2(utou.

„Ser 3:;eufel audj, ift benu ha^ eiu Bpa^'i"

„teiu faubereS Sirubl buffelu, ba§ ift freilid)

nod) ein größerer ©pafe. ®en üerftet)ft aber nid^t,

Otjdnu"

„©Ott fei 3)an! nein! SSor bem 5.(bfd)maljen uub

:öuffetu, ha l)at mir immer gegrauft; foE id) 6incr

beu aj^nnb ablecfen?!"

„^a§ muB id) fd)on fagen, ha bin id} anberer

lUetnnug/' entgegnete ber Slutou.

„@o befc^reib' mir'§, fo betüeif mir'«!" fagte

ber Dt)etm gefdimeibig.

„Setueifen," meinte ber ä3urf(^e, „bag müßte ici)

lüD^l wem 5[nberen überlaffen."

„2Bem bcnu?"
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9?uii tüDÜte bcr 2lntoii kgtiiiieii, iiad) beftem

SBiffen ititb ©etüiffen bent Dl)mn ba§ 2Beib unb ba§

„©ernbaben" unb ha§i „33iiffelgebeu" barjuftellen.

(5r fpannte fd)ou ben 9It^etn bagu an, unterliefe e§

aber uod^ im legten ajioment. ®enn er bad)te fo:

©eliugt eS mir nic^t, i^n gu überzeugen, fo ^ilft e§

ui{^t§, unb gelingt e§ mir, fo nimmt er fid^ am
(Snbe felber (Sine unb bie ®rbfd)aft ift t)in.

„3a, Di)dm," fagte er benu, „tueun man'g genau

nimmt, S)u :^aft nid^t fo Unrecht. 2öa§ fann au fo

einem SBeibsbilb benu biel b'ran fein! 'g ift oielleidjt

me{)r ©inbilbung al§ 2Birfl{d)feit in ber ©ad)e."

„33ift bcilt boc^ ein Oeruünftiger 33urfd)'! miä)

gefreut'^ unb toerben gut miteinanber auSfonimen.

^Jfnr tüiffen möd)t' id)'g, ber SSeiber wegen, marum

bie jungen Seufel alle fo b'rauf loSgeben:"

„3lid)t allein bk jungen, Df)eim, gemeiniglid)

aud^ bie alten 1"

„®euf mtr's!"

„^robir'§!" fagte ber 2tnton, tüolik aber ba§

unbebac^t entfc^Iüpfte SBörtlein toieber einfangen.

„aTietnft, 2lnton?" berfe^tc ber Dt)eim toetd^,

„unb — ? Söeuu man'§ nimmt, id) bin uoc^ ntd)t

fünfunbOiersig, id) toerb'S erft in brei 2öod)en. S)ie

htittn Sage! ®§ toirb biet fein, menn ic^ nid)t

uod) babiutftr tomme, ma§ an ber ^aä)c ift."

„'5)aß e§ 3)ir am ®nbe nid)t fo ergebt," meinte

bcr ^'Icffc bänipf'-'nb, „lüic bcm Sadjfdjuctbcr."
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®a§ toax genug gefagt. äßo§ ber Sad)!d^netber

üoii feinem jungen Söeibe litt, ba§ a^nte männiglid^.

©ic fperrte i^n unter 2Inberent in bie SBerfftntt ein

nnb ging in ha§} nac^barliciie (Sifentoerf, um if)re

.Qinber ^u fud^en. SIber bie g^reube Dom alten

ÜUeifter, toenn fie geboren tourben, bie toog olle

©rangfal auf!

„®u ^aft rec^t, ii^ laß e§ fein," fagte ber Dtieim.

Sa fiel bem Suiigen ein ©tein t)om fersen; er fiel

aber fo laut §u 33oben, ßeifet ha^, ber 23urfii)e att)=

mete fo öernef)mlid) auf, ha^ ber DI}eim fragte:

„2öa§ ge^t e§ benn ®ict) an?"

®iefe O^rage fam fo ^lö^lid^, ba^ fie in bent

23urfd)en, ber o^^ne'^in mit ber fodienben ©alle gu

fäm}3fen ge:^abt :^atte, ni(^t minber plö^Iid) ben

SSieber^aU toadirief: „Unb ma§ getjt e§ benn S)icö

ait, ob i(^ mir ®ine gulege ober nid)t? 5)a§ ift

mir gu bumm, bo§ ®u ®ict) ba breinmifc^eft. 3^}

mag bie ©ufanna einmal unb iä) mog fie einmal!

heirate id) fie f)eut' ober auf§ ^alix, ba§ ift (Einerlei,

mein ift fie üon ^eut' an, id) finbe ntdjt§ @(^Iec^te§

babei unb glaube, ba§ fcd)fte ©ebot ift für ma§

Slnbere§ ba, als für ba§, toenn man einen ©diaö

l)at unb it)m treu bleibt. @ute Maä^t, D^eim! 3d}

fd)Iag' ®ir auf bie {Ringer, menn S)n nid^t auslaßt!

®iitt maä)t, D^eim!"

g^Iinf rife er fid) Io§, rafc^ lief er babon. ®er

lueite, flare §immel ftanb über il}m unb in bem=

iUoffjiiifr, ÜJorffüiibeii. 30
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jelbeii ber [tiüe, freiuiblic^e SJionb, ber t^m 311=

tutnfte: dJl'it bem D^^eim l^aft ®u c§ mm grtjar üer=

borben, S)u ^ifeiger 3unge, aber 25ein ©d)a^, ber

lüartet auf 3)i'd), bort tüo baS g^enfterlein funfeit

Ser d)lonh l)atk red)t — er ^at tu folc^en ®iugeu

tnnner red^t, er mag üott ober ueu, im erfteu ober

legten 25iertel fein. 3n uuferem f^alle tuar er im

erfteu SSiertel, er irurbe Don Sag p ^üq üoHer,

toie ha^ SiebegglücE ber beibeu jungen Sente, bi§

er am ^od^seitstage gauj üoH unb runb am §oriäont

em|3Drftieg,

®er 0:^eim :^atte nod) einige Segräbniffe aug=

gerufen, ha§ feine fd^Iiefelic^ aber berfd)h3iegen. (J§

fam früöseütg, 'mit e§ ber Slrgt öorauSgefagt ^atte.

Stuf bem S^obtenbette foff ber arme 9JJanu gefagt

:^aben, uid)t§ SebenbigeS bleibe üou i^m gurücf, alfo

fei fein Seben eine S^obfünbe geirefen. @r toiffe

n)eiter§ nid)t§ mel^r gut su madien: it»a§ an @ut

unb ©elbeStoerti^ üon il^m übrig bleibe, ba§ gepre

ben S?inberu be§ Siuton.

3)rr JSitxii.

®a^ fie fic^ uidjt einen 2JJann nimmt! So fc^Ian!

unb intereffant unb btafe! ©0 fd^toarä an §aaren,

fo bergi^meinnid^tblau in ben Singen! ®iu 5]3aar

leife ^ältdien ber SBebmntb um bie 9Jlunbmin!et
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itnb fid) feinen Wann uef)men! Se§ §crrn Cberamts=

©irectorS eingeborne junöfräitltdie £od)ter fein unb

fic^ feinen Wann nef)nien! <Bo gart gebilbet, fo be^

lefen, fo reid^ an ^crttgfeiten: ^t\d)ntn, WHahn,

^^Jianofortefpielen, fo geübt int ©tiefen öon fünftlid)cn

ä3Iunien — fo süditig nnb gret(^en^aft, nnb )i<i)

feinen Wann nefimen!

2Ber fie in ber ßaube {)tngegoffen fief)t in i^rem

ülientrei^en bleibe, föie fie eine iJiofe entblättert

mit htn ätf)erifc^en f^ingern, öerfnnfen in @ebid)te

Hon 2J?atI)iffon, ©d)iller, ober öerfnnfen in 2^ränme

filier ©d^njerntutl) ! 2)enn 3?ögd)en fann inäJJanc^erlet

fcl}r f)iibfc^ öerfnnfen fein, toenn fie e» h)eii3, e§

gef)t ein inbi§creter jnnger 2Hann borbet, ber bnrd^

bie ?^ugen be§ (Sartengauneg lugt. Sind) mei^ fie

in folc'^en unbeirac^ten 21ngenblidfen i)a?i gro^e

Singe — bent id) alle§ Sob geben barf, toomit

iDüfferfarbenfunbige £t)rifer je ein btaue§ a^^äbdicn;

äuge befungen — gebanfeufditoer äum Fimmel auf=

5ufd)lagen nnb reigenb gu feufjen. '§ mag and) fein,

'öa'^ fie biditet.

Sabei fief)t fie fid^ üon brausen an, nftmlid) fie

fd)aut int ©eifte buri^ bie Bou'ifuge herein auf bie

bolbe l^ingegoffene beutfd)e 2JJaib, bie fo tief t)er=

funfen ift in iia§, 2lf)nen ber Jungfrau unb bereu

bidjterifd^e ©eele bal^inttje^^t, „^oä) über ben SBelten".

„O Slüratein f)oIb, o flage nid)t, tnenn Sid)

ein fdilintnter ^nabc brid)t!" fingt fie. 5lber aäj, bie
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Knaben Doii Slniiiippeiiau finb itidit fo fdjltmm, nl§

fte in bell Jtomaneu ftef)cn, c§ giebt feine Si^oggeii^

bürge unb S)on 3uaii§ barunter, uub giebt e§ bereit,

jo I)ii(bigen fte bem §ä6li($eu iiitb ©emeinen unb

„@c!)ön ^){ö§cben bleibt im §atne ad-), tüol)I einfaiu

unb alleine!"

S)er neue 2lbiuuct be§ Cberamte» erfiält gu

feinem 9?amen§fefte eine anont)me ©enbung 3uge=

fd)tcft, ein 23Iatt, auf ha§> ein I)ergförmige§ Strän3=

lein bon gepreßten S3Iumen gefieftet ift, rDt:^e§

^erjlieb barnnter unb 23ergt§meinnid^t unb eine

SBicfenblütbe, tceldie — toaS aber bcr junge 3gno=

rant nidit tüciß — ein aufgebroc^eueS (Sd)Iöfelein

bebeutet. Unb gans unten, tüo ba§ ^erj in eine

©pi^e au§get)t, finb mit fel)r blaffer Stntc miuäig

Hein jmei Su(i^ftaben: E. H.

Snnge 2JJänuer, bte gegen beriet uocf) nid)t ah=

gebartet finb, befd)Ieic^t bei folc^en 23riefen in bcr

ä3Iumenfprad)e alleraal ein unruhiges @efüf)I, ha^

fid) nod) ftetgert, je kbtiafter eine millenSfräftigc

aJJannegp^antafie an ber ©eftaltung ber unbefannten

Spenberiu orbeitet. SIber be§ Slbjuncten Q^reunb,

ber llnterlef)rer bon Strumppenau, t)ilft if)m alSbalb

au§ bem 2;raume.

„2)a§ ®ing fenue id)," fagte ber Unterlel^rer,

aU er ben tiergförmigeu SSIumenfrang fab. Ja) ^ait

e§ 3u hcn nötigen 2öeit)nad)ten gefd)icft erl;atten,

aber e§ fofort gurücfgefanbt."
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,äBem I)aft 2)u e§ äurücEcjciaiibt'^" fragte ber

ei[d)ro(feiie glbjuitct.

„9lun, bem ejräuleii: 91ofa §oIterbu)(i)."

®a ging e§ bem 2tbjundeu elafdt über bcit

S)er ^ßoftbeamte Befafe i^re ^4^:^otDgrapr)te, auf

ber i^r fd)clmifd) fditoärmerifc^eg, ftiibltd) iiuige§

@eftd)tleiit überaus reigenb mit einem bunfleu @d)Ieier

fjatb berbedt mar, 3eber berliebte fid) in biefeS

„2Bie alt mag e§ nur fein'''" fragte ber lluter=

Ief)rer.

„2Bo:^I an bic fünfäe^u Safjre."

„^a§ m^<i)tn^"

„S)a§ S3ilb."

3af)Ien fpred)en uiib crfliiren alle». Stber un=

crtlärltd), ha^ eine fold^e ^rndjt nid)t gn il)rer ßeit

geerutet mürbe! — Sie ^atte eiuft smci ^Bräutigame,

aber fie Ijatte — um bie 2öal)rl)ett 3u fagen — smci

Bräutigame 3U gleidjer 3eit, unh ha^ foE il)\: 3eber

üon SBeibeu für übel genommen f)aben. ®§ mar iebod)

ein aUiBDerftäubnife, benn fjciraten moHtc fie nur

C5iueu. 2Ba» ttjäten um (i)otte§milIcn bie i)Joman=

fd}reiber, meun alle a)Jäbd;en fo profaifd) mären

unb ©Ott nid)t lieben mollten in feinen ©efdiöpfen!

5(t§ ob nur ber legitime Bräutigam unb (ft)emanu

ein @efd)öpf @otte§ märe, unb alle Slnberen nid)t!

^ilber auf bem 3)Drfe ift Ijierin fein ©paß gu treiben;
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I)at (Sine mit (Sineiii gu loenig, fo faim fid^'S fügen,

bafe fie gans alleine bleibt; ober bafe fie tft tüie ein

^irfdibaumgtneig, auf toelc^en nur üorüberfliegenbe

©pa^en t)ocEen gu einem furgen Dlaften unb 9^afd)en.

„ÜSöglfin, SSglein ydjtrirre,

Sie Sirfdjen fiub fcI)on bürre,

Sen l^arten, Ijerben Äirfdjenlern,

®cn I)at ba^ SBöglein nimmer gern.

SSögtein, i^öglein fc^hjtrre."

(Seither fiü^It 9ftö§d)en um tbr blaffeS SlntliJ?

beu Dlimbug ber SSerlaffenen. 9io(i) I)at fie jtüei

^reunbe: ben 2Jlai unb beu SJionb,

Unb in einer mailic^en äJ^oubnac^t ift'S, ba

tüanbelt fie über bie SBiefen I)in bem S!ird)^ofe gu,

tDO bie 3:;obten ruben.

S)Drt im ^nod)enI)anfe fpielen taggüber bie

jüngeren Sünber be§ SobtengräberS mit ben 23einen

ber alten ©emeinbe £rump)3enau. 2lu§ ben 2lrm=

unb ©d)enfelfnod}en bauen fie ein §äu§leiu, mit

icn 23ecEenbeinen unb 23ruftblättern berfeu fie e§

ein, mit ben Stobtenfdiäbeln fcE)ieben fie c§ nieber.

Ober fie er^afd)en einen Schmetterling unb balten

ilju gefongen in ben 2lngenl)öl)len eineS (3d)äbelö,

unb ma§ bergleidien mel)r ift. SSer foQ'» ben un=

bernüuftigen Sinbern üerübeln, ioenn felbft bie all=

toaltenbe 9lotur bie unglaublichen 2lllotria§ treibt

mit ben 3::obten, fie, bie in biefen ©türfen nichts

SlnbereS ift al§ bie Stinber finb, lueldje ein l)nbfd)e§
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©pteljeug gerbredien, um bann mit ben S^rümmern

erft red)f fpielen gu fönnen!

@oIcE) toHmi^ige ©ebanfen 'i)at nun gmar ba§

afö§d^en nid)t; ift fie tagsüber auf bem g^rtebbof,

fo „tnbtgnirt" fie ft(^ bor SlHem über bie ältefte S^^oditer

beg SobtengräberS, iceldie bie ©räber ber alten

grau ^oftmeiftertn unb be§ ©ro^bauerg Dberfelner

unb ber fürglid) erft üerftorbeuen ^$farrer!öd)in gu

beforgen unb mit 23Iumen gu beftreueu l^at, unb

babei bublt (jobelt). S^ie 5)3erfon ift, fo biel man
prt, noä) md)t gtoangig ^at)xt alt unb fd)on fo

fred), ha^ fie, anftatt 2}iat:^iffon'fd)e @ebid)te gu

lefen, Ü^re Siebefgefangeln trillert auf ben §ügeln

ber SSerftorbenen ! ®§ foQ nur einer toa^ merben,

Don ben im borigen 3al)re burd) ha^ 9Zerbenfieber

bal)ingerafften $8urfd)en, unb mit blutlofen §änben

au§ ber ®rbe ein Hodt) tDÜ^len unb l)erborfrted)en

unb bie männerfüd)tige D^ärrin mit l^inabbolen in

feine 3::ru^en!

®§ gefcf)äl)e i^r gang rec^t!

2)a§ finb bie ©ebanfen 9tö§d^en'§, toenn e§

finnenb über ben ^ird^bof fi^toebt unb in ebler

Söürbe ctne§ güditigeu aj?äbd^en§ unter ben (S^preffeu

ber fammerberrlidien ©ruft ftel)t, auf meld)e Dom

nal)en ^farrl)ofe bag g^enfter be§ §errn SaplanS

^erüberfdiant. Sie toenbet fid) unb tf)ut fo unbemerft

ol§ möglid) einen furgen Slicf gegen bo§ genftcr,

ob in bemfelben uid)t etma bie fdiföarge ©eftalt mit
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ber tüeifeen §al§binbe imb bem rofiguuiiitci-cii ©c-

ftd)te [te^e.

Siebeil bem S3etn^aufe prangt ein ^oHunberftraud),

ber 3U foId)er äJiaienseit in üppigen B^Pf^n blül^t.

2;er §err ß^aplan ift ein g^reunb baüon nnb gel)t

niand)mal be§ 2lbenb§, fid^ ein paar foI($er 23Iüt:^en=

tranben gu i^olen. <Sie buften gar gu Iierrltd) ; 2Jland)en

fteigt ber S)uft gu topf. S)a8 toöre i^m juft red)t,

ba^ ber 3)uft i:^n näd)tlid) betäube unb f)olbe Sraunts

bilber aufbaue; benn für bie g^reuben be§ SranmeS

fijnne Ü^n ^iiemanb beranttöortlid) machen.

©0 fc^n^ebt nun ba§> ^öSd^en fpät am Stbcnb

über ben S?ird)f)of baf)in. Sie mag ja ein liebeS

@rab bort I)aben unb fann fid) bcrgeftalt i:^re treue

Seele geigen S)em, ber bie Jungfrau manbeln fielet,

ctufom ätoifd^en ben (S;t)preffen.

(5-§ ift fcbon fo finfter, ha^ ber aufgei^eube 23olI=

nionb aUt feine Räuber fpielen taffen fann. 3n
blaffen Sfofen ftei^en bie SBänbe bc§ 5t>farr!^ofcS ha

unb bie ttngcn genfter I;aben ein fd)alffjaftc§ geuer in

il;rcn 3lngen. 3)er Slirc^tburm ragt loie ein Streifen

lücifsen 2;ud)eö in bie dlaäjt empor, ©elbftüerftänb-

lid) Ijört man andi bie Unrul^c ber ft'irdjenuljr, bie

lein ©djilbcrcr eine» näd)tigeu Slird){)ofS Dcrgeffen

barf. 3)ie C^rabfreuäe Ujcrfen it)re laugen fd)>uaräcn

Sd)ottcn. 3nt ©äugen ift bie ^adjt ftiU unb lau

unb bie .*gDlInnbcrbIüt:^en buften fo ftarf, ha^ bem

y{ö»c^cn fd}icr bie Sinuc Dergeljcu inoUeu.
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3ii beini'clben 3lugeiibli(fe tütrb auf bcr Sitrd)=

I)Df§mauer eine biinfle ©eftalt fid)tbar, tote ein

rieftger fd^toarger diaht. 3d) fage abfid^tlid): fci)tooräer

diahe, toeil e§ anä) toeifee gtebt, bte aber befanntltd)

au^erorbentlid) feiten finb, toä^renb foId)e SSögel,

toie bort einer anf ber ^ird)^of§maner !)ocEte nub je^t

innerlöalö berfelben auf bte ®rbe jpraitg, auf biefer

SSelt fe^r pufig borfommen.

SBenn e§ ber ßaplan tft, bad)te fid^ DtöSd^cn,

fo falle id) bor <B<i)vcd in Dt)nmarf)t.

(Jg toar aber ein Sluberer, fo biel an ber Slteibung

nub beut 2ÖU(J)ie §u fel)en toar, ein ftämmiger

23auernburfd)e au^ bem 3)orf. 9tö§d)en gog fic^ ein

toenig in ben §oEunber jurüc!. S)er Surfd)e foiu

jebod) nidjt, um SIütI)en p Jjflüden.

@cgcn ha§! §äu§cf)en be§ 2;obtengräber§ fd)lid)

er I)in.

3ln ber SJIauer be§felbcu ftnnb ein @rabfreu3,

üu biefcni Heiterte er leife unb borfidjtig empor

bt» 3uin 3^enfter, ©adjtc begann er mit icn '^inQcv-'

fpi^en an ben g'-enfterfd^iben git trointiicln. Sa
toarb bic ©d^cibe plö^Iid; toeggcfdjoben nub bc5

iientebegrabcrä STödjterlcin flüfterte IjerauS, er fcUc

feinen :i^ärm madjcn.

Sagte bicrauf bcr Snrfdje: ®anim toiiieu bte

S?nodien mit S^Ieifd) unb !ölut übcrgogen, baf3 ftc

nidjt tiappern fi)nntcn.

„@tel)ft feff^" fragte fic berau§.
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„'^d) [tef)e auf einem Slreug, ireil id) mir benfe:

menn ber 2}ienfd) fo oft ha§, SJreug tragen mufe,

fu foll ha^ .treug oud) einmal ben 2JJenfd)en tragen.

2l6cr menn'ö brid)t, lieg' id) unten."

„SöoEf an S)einer SteEe bod) lieber ba:^eim

bleiben unb auf bem ©trobfacE liegen, aU mic^ ba

fo in bie @efat)r begeben."

„STfic^ tragen bie ©ngel baber gu ®ir," fagte

ber 23urfd)e. „2Ru§t @oId)e§ toiffen: 2Bie iä) htm
^JJad)tgebet mtt meinem @d)u^engel reb', fagt ber

gu mir: §eut' ift @amgtagnad)t unb S)u fönnteft

aiiä) toag @efd^eitere§ tt)un, Sepp, alg bag ©trol)

nieber)}reffen. ®enn fc^Iafen — fagt er — magft

®u bod) nid)t unb fo ein Stegen, eg mag auf ber

redeten ober auf ber linfen Seiten fein, auf bem

dtüdtn ober auf ber S3ruft, ift ungefunb. ©oUft gu

2)einem ®irnbl gelten, t)at er gefagt, mein ©d)U^s

engel."

„So!" antmortete bag 3UJäbd)en, „ber meinige

tjüt gerabe bog 23erle^rte gefagt, ber :^at mir gefagt,

id) fott' Xf^üt unb 3^-enfter gut gufperren."

„©anj red^t, bamit ber Siebfte nid^t loieber

l)inau§ fann."

„Ot)0, bamit er n{d)t fierein fann!" bel)auptete fic.

„3lad)l)ix baft S)u ibn fd)Ied)t Derftanben. 3d)

mill ®id() aber nid)t Überreben, mein liebeg 2Igat:^eI.

®n bift S)ein unb fannft S)id) bebalten fo lang S)u

loillft, unb fannft S)id) geben, Juem Su toillft. 3d)
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niad)'0 aiid^ mit mir fo. 2l6er id) felber braud)'

mid) nid)t unb Bin mir auc^ toieber ju gut, bafe

mid) bie @rfte, bie mid) braud)ett funnt, fiabeit

foHt'. 3Jfir ift bie ©auberfte itnb ^erjigfte gerab'

gut genug unb toenn ®n mid) fortgeben läßt, toie

id^ gekommen bin, fo mufet ®ir nic^t benfen, ic^

Ifopr aug 3orn unb Xxo^ an ein S^ac^barSfenfter,

obgleid) id^ etliche tüü^V, mo ®tner mie gefd)miert

t)ineinrutfd)en funnt. Slein, id) gef)' in meine S?ammer,

unb ift'g fc^on nid)t gefunb, mie xä) bort lieg', fo

magft ®u'§ üeranttoorten, unb ic^ bermetne, S)u

mirft für 2)id^ allein nid^t gefünber liegen unb ift's

gar nid^tS 3lubere§, al§ eine gtoeifadje dlaxxl)dt,

mag f)ier gmei SicbeSIeut aufteilen, menn fte mir

nid)t§ bir nid)t§ augetnanber ge!^en."

(So fagte ber 23urfd).

®a§ 3Jiäbd^en toar ganj fleinlaut unb meinte

nun nad) einigem Säumen, fie übernäf)me gar feine

23erantmortIicbfeit.

„S)a ^oft 3)u gans red)t."

„©Ieid&toot)( i^r 2)lanngleute ber 9}leinung fetb,

tüir SBeibgbilber mören red)t pm @d)ulbangtragcn,

meil tüir bagu bie @d)ür5en um \)'ättcn."

„'2)arum ftinf mcg!"

„Unb bamit bog fd)amrotf)e ©efic^t berbecfen,

gelt! 23ift mir fd£)on ein fauberer 9?atbgeber, SDu!

©et)' :^eim fc^lafen, ha^ S)n morgen bie ^^.^rcbigt

uit üerfäumft. 3)ie tl)ut Sir nott)!"
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„^JJJeüift!" fcigtc ber S3ur)cf)c, lueil eu für beii

'ilitgciiblicE iiii^t» 2liibere8 311 fageii toufetc.

„(Jreilid) meine id)'§I" :^teraiif bie 9JJatb, Jueil

aiid) fie je^t nid)t§ 2Inbere§ 311 fageii m\^k.

„3t)r ®trnblu foUt'S frof) fein, ha^ luir 5öitrfd)eu

bie ^srebigt öerfc^Iafen. ®§ tnöd)t' ®ucf) fouft einmal

fdjön (angiueilig tucrben auf ber SBeltl"

„3?kinft!" fagte je^t fie.

„@el)', SIgatliel, gier' S)ic^ nicf)t. S3ift mir clj'

fdjön genug. Sofs niid) ntd)t fo lang ftef)en."

„SD'rum ratf)' id) ®ir ja, bafe sDu ge^en follft."

„2}Ju6t nit fo nubarmfiersig fein, ©irnbl!" fagte

er in faft trauriger Söcife, „fd)au, ba» 2öei|3=§eim=

getjen ift felbft bem @eiftlid)en Ijart, um toie Diel

Ijiirter crft einem i^iebtjaber!"

Ob ba§ Slgat^el bie 23emerfuug berftanben Ijat,

lueifj man ntd)t, aber beiftanben ift fie tuorbcn, ha''^

belueift ein tiefer Seufser, ben in bemfelbigen l^tngen^

blicf ber §oIInnberftrand) fahren gelaffen.

3)aö 5(gatt)el tuoUte jetst ha^ g^enfter 3nfd)tcben,

ber Sepp aber redte ben 2lrm biuein unb fagte feljr

leife, aber fel)r beutlid): „9^ein, 2)irnbl, jeiü nimmer.

3c^t, lueil lüir einmal fo üiel miteiuanber gcfjjrodjen

Ijaben, icljt bleib' idj ba. SBenu (S'iner, mnfjt miffen,

beim ^cufterln einmal fo lang auf bem (3-enftcr

fi(3t, ba§ ha?! S3rettel iDarm loirb, nttd}l)cr geljt er

nimmer nüd)tern ))timl"

„®u fiöeft ja auf feinem 23rettel," berid)tigte fie.
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, ötitgegeii ift fd)oit bie gang' äöanb !)cife, an ber

id) tel)iie," fagte er, „aber lüa§ f)ilft ba§ btel

@($tr)a^5en, bc^treg ftet)' id) iüd)t auf bem Sobteit;

freiig. 3<^ toitt aud^ einmal lutffen, toaritm e§ bcr

^Pfarrer gar fo fdjarf berBoteu Iiat."

„3m @otte§namen," fagtc fie bitttoeife \djmtU

d)elnb, „aber md)t fdiltmm mußt fein, Sepp, fdiau,

gcfc^ett mußt fein . ,
,"

Sag 2lEe§ l)atk i)ti3§d)en im ^oHunberftraud)

l)i3ren unb feigen muffen. 2Bte \i)v babei gn Wlnil)t

war, ia^ ift nnbefd)reiblid). Slber je^t I)telt fic c§

länger nidjt me!^r au», unb al§ fie gemafirtc, ba{3

bcr S3urfd)e Dor bem genfter berfc^munbeu mar,

fdjofe fie au§ bem Strauch fierbor mie ein anf=

gefd)recftc§ Sötcfcl, nnb über @rab unb ©ruft beut

J!ird)tt)urmc 5U. SDer ^irc!^tl}urm t)atte unter fid)

einen offenen S)urd)gaug, in beu bie ©locEenftridc

nieberf)ingen. Q\od foId)e ©tridEe erl^afdite bas,

dlo^dfen, §mei jugleic^, unb rife unb riß, i>a\i bie

©locfeu fd)rill auffd)rien, meit f)inan§ mimmernb

in bie näd)tlid)e 9htnbe.

3ur S;age§äeit madien bie S?ird)englDcfen in ber

^rumppenau fuft feinen fonberlidien (Sinbrudf unb

gef)t 3eber tro^ beS 2lufrnfe§ gum @otte§bienfte

fad)te feinen (S5efd)nften ober ä^ergnügungen naä).

^^bcr in ber 3Jad)t, menn bie ©lotfen plij^lid) rufen!

S)a ift'§ i1fDtl)fd)rei, ha ift'§ §ilfernf! Mt Xi)üxm

flogen auf, bie ©äffen mimmelten bon 3Ttenfd^eu
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itnb Söiereii, SSon ben ®ad)tcnfteni flogen Reiters

etmer ^erab; au§ bent §ofe be§ @emeinbe^aufe§

roHte ber SBagen mit bent ßrofeen SBafferfafe unb

in ben Schoppen arbeiteten 3Jiänner, nm bte ®pri^en

flott gn inadien.

„mo brennt'öV"

3)a lief fd)on be§ Dberamt§-S)irector§ 9lö§d)en

be§ SegeS haf)tx. „3m Xobtengräbert)au§! ^m
2:obtengräberf)an§!" rief fie in fitrd)terlt(jöer ®rre=

gnng unb Perlief fid).

3uft al§ bie erftc 3fettung§abt:^eilnng an§ ht-

3eid)nete §an§ tarn, fprang bort ber ©tamgrnber

3ofef Pom 3)od)fcnfter l)erab nnb rief: „3ft fcl}on

geli))rf)t!"

®a gingen bie :Beute bernbigt augeinnnber.

©elbigeS gefd)al) fec^S 2öod)en Por ber ^od^jeit

be§ (Stamgruber=Sepp mit bem Slgat^el. Unb ha?i

\)i'öM]cn §ollerbufd) — ba§ l)at immer unb immer

uod) feinen genommen.

,/öruber 3fibor, ba§ ift eine jumibere <Baä)'\"

fagte ber l^albe ©dinrtenmtrtb.

„(5ine fe^r gutoibere Baä)', ©atluS!" fagte bie

anbere Hälfte.

„(Sine äutoibere <Sa(i:)\" toieberliolte ber Srnber

@aUn§ nod) einmal.
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„«Steigt biefer 2llte ttüdjt [iebätg ^ai)X lang tu

ber iDetteii SBelt um, unb juft bei uu§ ba F)erobeu,

uub juft IjcnV ge{)t iljtu ber Slt^em au§. 3ft f)ö(Ii!d)

3UU)iber."

„SoUeu ttJtr bie STauämufif abfageu, jefet, wo
lüir mit i)axkv Wulf bie Siceuj friegt uwh bie

S?älber gefcf)Iad)tet ^abeu, uub ber Söeiu — ?"

„— mufe tu St'ürse an^, ®er 23Ieijucfer {)alt'a

uidjt laug."

„2öir^ »it§ fd)ier nid)t§ 2Inbere§ übrig bleiben,

u>enu uid)t etuja — h)a§ mir eingefaßeu ift — ber

Sac^lüeber fo gut fein unb ben Sobten übernel)men

mont'? S)a^ hjir fagen tooHten, er toär' in feinem

§au§ geftorben?"

„@et)t nic^t. Äommt unter bie Seut'. 2JJöcf)ten e§

uns gleid) aufbringen, beim boppetten Sd)arteu=

roirtf) f)ätten fie I)eimlid) einen Siebten aua bem

§au§ gefd)lepj)t."

„2Bertoirbfid)benn flimmern um ben alten Bettler!"

„Sei feinen ;Bebäeiteu t)at fid) freiliii^ fein 2}feufd)

um tt)u geflimmert, fo meit t)aft red)t, iörnber;

aber Jjaff auf, je^t, ba er öerftorbeu ift, mirb ber

^Pfarrer unb ber Slmtmann balb nac^ ibm fragen.

äUüffen e§ öaorflein angeben, hjo unb mie unb

Jüarum er ^eftorben ift."

„2ßie unb toarum? Söenn er'§ t)eintlid) tf)ut

f)inten in ber Slrampeufommer bei foI)lrabeiifinfterer

d}a^t^ ^ann man'§ tniffeu njarum?"
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„5hi§ §imger tüirb er geftorbcu fein, ber arme

Sdjeliii."

„3it tobt gegeffeii lüirb er ftd) Ijobtn."

„(S» fonimt auf @tn§ t)inau§. Stoimut er geftern

i?(bciib§ gang ausgemergelt iu§ 'gauS, fe^t i:^nt btc

H'öäym bte Derfalgenen JÖutternocfen bor, bte üöm
3}Jittag übrig geblieben finb. @r ißt, fo lange er

tann, benn etn)a§ in ber Sdjüffel laffen, bag ift

bei folcben ßeuten aHju grofee 33erfd)toenbung. ®ie

iöntternocfen finb für fec^§ S)ref(^er gefod^t luorben."

„©Ott fei i{)m gnäbig !" fagte ber SJruber ®allu§,

„mir moKen gn if)m gel)en unb fdjanen, ma§ jn

mad)en ift."

©ie gingen in bie Stammer, in mdd^er ber tobic

Bettelmann lag. Söir muffen aber bom 3ibetgefprädj

ctmetcbeg ertlären.

S)er 3fibor unb ber ®aün§i maren jmei Vorüber,

meld)e gemeinfam ha^ auf bem ©d)artenpoB liegenbe

iffiirtf)§t)au§ befaßen unb beioirttjfdjafteten unb

Wtldjt 3nfammen Don ben i^euten ber Umgebung

nnb ber Strafte ber boppelte ©djartenmirtt) genannt

mürben. 3tu§ biefem (51>rennamen begrünbeten e§

bie bcibcn -örüber, ivenn fie bi§mei(en, gu befon^

bereu ?yeftlic^feiten, mit ber boppeltcn ^treibe

redjueten.

®iefer boppelte Sd^artentüirtl) I)atte t)euer mie

aUiäf)rlid) für ben S{ird;mei{)fonntag eine 3:;an3=

nnterljaltnng bcranftalict, ju ber fid) ollc luftigen
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iieute ber (SJegenb einaufiuben Jjflegten. Se^t tuar

geftern ber alte S?ird)en-(3ci^naur, toie er genannt

ttjurbe, balier gefommen, fiatte fein pIgerneS, gtreis

tf)ürmtge§ ttrdilein bom frummen -Jfücfen abgelaben,

anf bte San! öor bent §aufe i^tngefteHt unb mit

bcn fletnen ©loden angefangen ju Tönten, bi§ (j-tn§

au§ ber tüd^e lam unb if)m einen ^reujer in bie

§anbe toarf.

„©Ott gebe ;®ud^," fo banfte ber Slltc, „für

biefe§ @efd)enf einen braben SJtann unb hk f)intm =

Iif(^e g^reub'. 2lber bie Slad^t ift nimmer tot'ü, e§

fi^en fdE)on bie §ü^ner auf, unb fo I)ätte id) bei

bem ved)tfc^affenen ©d^artentoirtl) ein boppcIteS

ffiebitt: ©ine 9?aci^t:^erberg unb loa§ gu effen."

®ie @d)artenmirll^8leute finb immerzu al§ geredet

unb gutfiergig gegen bie Slrmen au»gefcf)rien ge=

loefen. 3)er ^irc^en=8(f)naur befam bie 25utternoc!en

unb bie Kammer. 2ll§ e§ finfter getoorben unb im

,§ofe aöe§ jur ^Jtul^e gefommen toar, läutete ber

23ettelmann nod^ lange feine ©lödflein. SSon 2IIIen,

bie im §oufe toaren unb in it)ren Letten bem Xan^'

fefte entgegenbad)ten, entgegenlad)ten, al)nte e§

freilid) .deiner, ia^ 2:obtengIo(fen flingelten. 2lm

9}iorgen, al§ fie ben ©d^naur toedfen tooHten, lueil

bie Kammer al§ Soäaretf) für im 3ianfen 2Serh)un=

bete ober für in S^ranlic^Jeit 23erfinfenbe fiergeric^tet

toerben foUte, lonr er Mt unb ftarr. (Stnen 2;ag

Hör bem S^irdilüei^tanje! Unb nun foHte ber 2:obte

iKofi-äjec, Dorffiiiibfit. '^l
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miubeften» 3lt)cl Xagt lang im §aufe aufgebaljrt

liegen; benit tneuii man mit fo Sinem auä) nic^t

üiel Umftänbe mad)t, d)ri[tlid) beftattet mufe er bod)

merben, bo§ toar ber boppelte ©döartentoirtS^ fid)

felber itnb feiner §au§ef)re fc^ulbig. S)a§ S^an^feft

IteB ftd) ni^t üerfd)ieben, ber 2:obte liefe fici^ nic^t

bertufdjen, bat)er bie SSebrängnife ber Srüber 3ftbor

nnb @aEu§.

2tl§ [ie nun in bie Kammer gingen, nm ben

erftarrten S3ettelmann auf ba§ 23rett gu legen,

fanben fie in feinem 23rnftla^ einen jtoeifad)

gnfammengelegten ßeberflecf.

„®a§ ift ein 2lmnlet," fagte ber @aßu§.

„®in faifer=löniglid)e§!" onttoortete ber 3fibor,

benn im Seber lag ein ganjeS $)SäcfIein g^ünfgulben^

noten.

S)te beiben Srüber lädielten fid) an,

„®§ hjor ein braber 2JJann," fagte ber 3fibor,

„er f)at fic^ toaS erfpart für ein d)riftli(^ SBegräbnife.

@g finb — gät)!' einmal mit, 23rnber @allu§ — e§

finb adjtgetin ^ünfer."

„2Btr laffen bk San^mufif abfagen. 2öir mären

e§ bem armen SKitbruber fd)ulbig, ber in unferem

§aufe i3erfd)tebeu ift."

„Sd^Iage ben entgangenen ©cminn gering

gered^net auf fünfunbäiuansig ©ulben an."

„2Btr ftetten ßeid^mac^en an, toie e§ ber

23raud) ift."
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„maik 3Woft luib 23rot auf fünf ©ulbeiu"

„ßabeii bie 92a(i)barfd)aft ein gum Segräbiiife,"

„Xxuljtn, ^erjen, Sräger unb tcaS bergleidien

tft, tl)ut fünfge^n ©ulben."

„yitl)mm einen I)al&en ßonbuct «nb ein

2;obtenamt."

„'2)er ^atbt ßonbuct ftel)t, glaub' td), auf aä)t

©ulben. 2)a§ Slmt foftet narf) neuem ^arif bret."

„®er ©ruber, ber SKefeuer?"

„©dalagen fid) auf bier @ulben."

„SBie biet ^aft noii)?"

„©reifeig."

„5)afür geben tuir ein Sobtenma^I, tvie fid)'§

giemt, unb ba^ tüiv unfere Kälber anbringen."

„SSoIIen unrerf)tmä6igerU)eife aud) nid)t einen

i^reuger einftecfen bon biefem 23lutgelb."

„@ott beh)al)re un§ babor!"

,ßt\n 2)ienfd^ n^eife e§, ba^ ber Sllte ©ripornife

ge'^abt f)at."

„Sann'§ S?einer toiffen."

„5örau(f)t'§ kleiner gu toiffen." —
S)a§ gab nun bem bojjpelten ©c^artentüirti^ ein

red^te§ Slnfel^en. „®§ finb boc^ Ireugbrabe 2Jlänner,"

meinten bie ßeute, „n)ie fie ha ben armen ^ird)en=

©ci)naur in ®:^ren aufbaf)ren unb begraben!"

„aJiein ©Ott," fogtc ber ©attug, „ma§ fann

man ha machen! 2)cr arme Wann ift thtn and)

ein dbriftfidier 2l?itbrnber. ©ott Ijaf i^n in meinem
31*
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Sgan^ git fid) gerufen, ha nnt^ bie toeltlidie ßuft=

barfeit prürffte^eii, unb i[t'§ ha§> le^te 3lImofen,

ba§ man bem 33ettelmann retdien fann: eine ^xi^U

liä)t Seftattnng."

®a§ toäre h)ot)I braö gebadjt, meinten bie ßente,

nnb baSfelbe fagte and) ber §err ^Pfarrer, ber

anfangs erfd^rocfen loar über bie S^iadiridit, bafj

bet alte (Sd)nanr gerabe in feinem 8j)rengel gc=

ftorben.

3n ber i^eidjtoac^e in ber erften Sal)rnad)t

fanbcn fid) nid)t Söiele ein. 2tl§ e§ ober lant Jourbc,

iüa§ mon bei berfelben für rtcifeeS S3rot gegeffen,

für gnten 2Jloft getrunfen, fonnte in ber stueiten

^aä)t ba?> §aug bie Slntoefenben faum faffen.

3nr ^öcgleitnng in§ ^farrborf unb auf btn

^ir(^^of ftellten fid} ettüa ein paar S)n^enb 2eib=

tragenbe ein; barunter aud^ ein alter ©teiufdjlager

Don ber Sanbftrafee, ber mit bem @d)naur ein lueutg

üerftianbt getrefen toar. S)er erfunbigte fid) fo nebeu=

t)er, ob man miffe, hjeldjen 2Beg ber ©d)nanr gegen

ha§ 2ßirt^§:^an§ I)erangefommen fei, ob er nid)t

etttja gefagt babe, bo^ er fürgltd) in ber &aht gc=

mefen? SBoEte and) toiffen, n)ie ber Settelmann

geftorben fei, ob er in ber (Sterbeftunbe bei 23en)n§t=

fein gemefen unb thva nid)t8 aufgetragen l)aht, an

ben 6teinfd)(ager anSgurid^ten —

?

3)a§ mar aEe§ nid)t gn fagen, meil ber ©d^nanr

be§ 3Ibenb§ uid^t biet gefproc^eu, al§ Don junger
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unb aJJübigfcit imb lucil er in eitler 9Zad)t ofjiie

23etftanb üer)cf)teben.

„2Btrft f)alt al§ 2lnbenfen feine tirdje Iiaben

föunen, ©teinfd)Iager," fagte ber Sl'ibor.

„Ma^ ptteft nad)f)er ®it für Seine 3JJüfjc unb

(Sut^eit?" berfefete ber ©tetnfdjlager.

„3d) ttiu'S um ©ottestriaen."

„Unb meinft, I)albeter ©d^artentoirt^, baji id)

bcu alten ^litterfaften auf ben 23ncfcl nef)men unb

bamit l^auftren ge^en foE?"

„5Ufeinft 3)n, mein lieber @teinf(^Iager, baj^ ber

©c^artennjirtf) bamit J^aufiren gef)en foE?"

„3d) meine, bie ^trd^e geprt pm 2ßtrtt)§I)au§."

„2Ber tüirb benn jefet martelnl" rebete einer ber

9tad)barn brein, ha er merlte, ba§ ©efpröd) tüäre

ein toenig fäuerli^ unb 3eber bebanfte fid) für bie

Öinterlaffenfd)aft bc§ 23ettelniann§, bie tnieber nur

für einen 23ette(mann gut mar.

S^ebor man ben ©arg ijoh, gab'» ^u effen; bann

tl)eilte ber @allu§ rot^e 2öod)gferälein au§, bie bd

bem Sobtenamte ansuäünben mären, unb bernad}

fagte er, mitten unter ben Seibtragenben Qufred)t

ftct)enb, fc^Iid)t unb beutlid) folgcnbe Söorte:

„3e^t merben mir unferen lieben 3Jlitbruber auf=

I)eben unb auf ben g-reib:^of tragen. ^aä)litx ift ha^

2;obtenamt für feine arme ©cel'. Unb algbonn mac^'

id) meine (Sinlabung, bnß bie e^rfamen Seibtrngenben

micber möd;ten f)ergel;en jn meinem §au§ auf ber
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©diarten, tvo t^neii ein fletneS SCobtenmal)! loirb

aufgefegt tüerben. 3e^t beten toir noc^ hk fünf

SBunben unfereS §errn 3efu 6f)rifti für bie ab-

gefd)tebene ©eel' unfere§ 2Jiitbruber8."

S)ie Umftel^enben toaren fei^r gerüfirt. Unb bie

23rüber im (Sd^artentoirt^Sl^aufe ftiegen 3ufe!^enb§

in ber Sld^tung unb 23elt)unberung ber Seute.

®a§ 33egrnbnife fanb unter ben üblid)en ?Jeier=

li^feiten ftatt unb nad) bem @otte8bien[te 30g fid)

2lIIe§ fad)te, aber boc^ in geraber Stiftung bem

@d)artentt)irtf)§baiiie 3U. ®§ hjaren junge Jöurf(^e

unb ®irnlein baninter, bie miteinanber ben ^a^
:^inanf(i^äferten, qI§ gingen fie nid)t 3U einem Xobten=

maf)l, fonbern 3u einem S?ird)tt)eit)tan3. Unb baS

märe red)t, gab ber Sfibor 3n, auc^ bie 2llten —
toie e§ in ben 23üd)ern ftünbe — f)ätten Ü^re 2;obten

im Snftigfein geehrt!

3n ber großen Stube beS @d)artenluiri:^§f)aufe§

tüaren fd)on bie 5Ei|d)e gebedt unb mit Seilern unb

@(öfern befteHt.

5Dcr Sfibor mQd)te einen Srud)fefe unb orbnetc

aüeS in leutfeliger SSeife. „@ebt'^ nur ber, ßeut'/'

fagte er, „'§ toirb nit ütel fein. SJJebmt'S balt fur=

lieb. (Se^t » ®ud) 3ufamm'. Steffel, ma(^' ben 2In=

fang, rud' in§ SSinfel. SDeine 2llte baneben. So!

2ll§bann, 3f)r 2lnberu, fd)iebt'§ (Sud) nad), mie'ö

eben lommt, DJJännlein unb SBeiblein bnrd)einanb,

ift ha^ beft' W\ttd gegen ben Xoh, §a, ja freilid),
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ber Mcn^ä) mufe einen ©pafe I)aben auf ber traurigen

SBelt. Stobtcngraber, \)a\t au^ ud(^ leinen 5ßla^!

Xaudi' f)tuV S)etne (Schaufel einmal in hk <3<i) üffel.

@d)au bogu. SDer ©teinfdjiager fte^t aud) nod) ba.

^tucf' an, ©teinfd^lager, ha^ SDn nid)t allgutüeit öon

ber @d)üffel bleibft S^er^off^, bie tnöbel ftnb nid)t

fo i^art, toie 2)eine Steiner. 9^au, gunn ®ir

ben Pafe!'

„2Barum foH benn juft id) ntic^ gum 2;obten=

graber fefeen?" fragte ber ©teinfd)Iager nid)t

ganä glott.

,ßox bem Sobtengraber fürd)t' i(^ mid) nic^t,"

rief ein ferniger Surfd) unb fe^te fi(^ t)in; „ben

2;obtengraber trinfen toir ^eut' unter ben Xiid)

I)inab."

„©0 ift'g red)t, meine @äft'!" Iad)te ber Sfibor.

Sa famen fd)on bie bampfenbcn ©d)üffeln.

S)er 3fibor fd)lug ein Iaute§ ^reug unb fprad)

ba§ Sifd^gebet, mit (Sinfd)Iufe ber „armen abge=

fd)iebenen Seele, bie ber §err ju feinem f)immltfd)en

§oc^äeit§mat)Ie möge laben."

6onad) machten fie fid^ b'ran.

(§;tüä)t toaren babei, bie nid)t red)t roufeten, toie

fie fid^ ben S?nöbeln unb bem 5?rennftet)d) gegen=

über berbolten foHten. Sam nod) ma§ nac^? ober

nid)t§ mebr? ®§ ift !ein Spafe, eine foldie Säuern^

mabljeit, man bat feine Hebfrfid)t im S3orf)tnein,

feinen ©jjeifejettel, eS fann Seftanb ^aben, e§ fann
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aber aud; plö^Iid) auS fem. S)er cin5tgc Sluljaltö»

pimft [inb ettoatge ©erüd^e, bte ü erröte erifd) au§

ber Sl'üi^e bringen unb naä) benen bann ber ^ral-

ttfer bered)net, tntüieferne er mit bem diaum feinet

2}iagen§ I)au§pf)alten Ijat. §eute ntifc!)ten fid) bic

@erüd)e fo feltfamlid), bafe e§ ben 3toeifett)aften

für alle g^älle am ftdierften fd)ien, fi(^ an ben crften

Sd)üffeln grünbltii) §u a^en.

'>Jlun fomen — als S^adilaufer ober Sßorläufer?

fälberne ©ulgfüfeeln. Sie gingen giemltc^ rafd) ben

2öeg aüe§ 5Ieifci)e§. §ernacf) erfd)ienen Spedtttiürfte

mit ©auerfraut, ®efeld)teg aud^ unb gebünftete

SHüben basu. S)ann fam ber SCobtenftrubel, faft

fdjtDarg über unb über bon lauter „SBeinberln" unb

„Bibeben," unb braungeröftet bie fettigen S!ruftlein.

Söeim ^obtenftrubel t)ub e§ an luftig ^n Jverben,

beuu e§ famen bie yjtoftfrüge.

„3ft ber 33Dben gelegt?" fragte ber &aüii§, ber

mitten unter htn @äften fafe unb fortioö^renb gum

(Sffeu unb Srinfen antrieb, luaS aber nur anfang»

nötf)ig mar, 3? nie!^r fie fd)OU zugegriffen Ratten,

befto glatter ging e§ Dorau. 3)er Sauernfd)lunb

mu& erft gefdimiert fein, bann bewäl)vt er fid).

„SBeun ber Soben gelegt ift, füll bog SBeitcre

anrucfen!"

@g fam 33raten mit rott)en ^übeu unb (Srb=

äpfelfalat. ®§ !amen bie ^Ieifd)frapfen, e§ fam

©riegbrei in ©(^malg gefod)t. Unb e§ fam allerlei,
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maö bic SBöcf)imieu aii§ S?älbern itnb ®d)tDciiieii,

au§ Tk% ©emüfc unb «Si^malg p bereiten öer=

[teilen, iebloebeS mit einer anberen ©elicateffe. Unb
[te aßen, fie afeen-

„§eut' treffen tuir ja, al§ ob ?^afttag loär'!" rief

einer öon ben ©äften.

„SSie ift ba§ gemeint?" fragte ber 3fibor etiuaS

fc^ief.

„3)a§ ift fo genteint, ^albeter @ct)artentt)irtt),

lüeil icf) ntid) nur alle Safttage einmal red^t fatt

effen lann. ®er <Sterg unb ta?, Qä)malito(i) füllt

bcffer, als mie \)a§> ©tücft ^leifc^ mit S?raut."

„3ft e^ toar!" beftätigten SlEe unb goffen Söein

auf bie SSaf)rf)eit.

3m unteren SBinfel fa& ein fleiner bicfer §a!ter,

ber ofe bebad)tfam unb langfam unb tt)ar in fid)

geteert, unb mürbe mit jebem Sijffelgug langfamer

unb betrübter.

Dh i:^ni ber Xoh be§ alten S^ird^en^Sc^naur fo

fe^r SU ^ergen ginge? fragte if)n ein 3laä)hax,

3)ann rannen bem kleinen bie 3:i)ränen boit

ben Söangen unb er geftanb fc^ludisenb, e§ fei it)m

bitter me^^e, benn er äße nod^ gerne unb !i3nnc

nimmer.

Sie pden e§, aber Steiner lad}te! 2)eiin ein

allgemeines (Smpfinben mar ^ier furj unb edjt sunt

^uSbrucf gelangt.

@D mad)te ber @atlu§ nun einen 3Sorfd)lag.
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„SQ3enn," fagte er, „toeim in einen boKen S?ornfadE

nic^t§ me^r f)inetn hjtll, fo mufe man i^n rütteln,

bann gel)t toieber tua§ b'rauf. 3JJanner unb 2öetber=

leiit ftnb ba, toir ftioKen @ing tanjen. 3)er 3ttl)ern=

fd)Iager fi^t in ber STudiel, f)at aud) f(^on gegeffeu."

©inen guten diatt) lä^t mau fid^ uici)t gtoeimol

fageu. 2)ie Zi\6)t tourben an hk SBaub gefdjoben,

aber fad)te, ba^ bie @d)üffeln, S?rüge unb ©läfer

nid)t litten, benn man gebai^te fid) it)rer nod) gu

bebienen, Söalb freiften bie $aare, unb hit §eiterlett

unb Suft ftieg immer f)öf)tv unb pi^er. 2llte§ toar

aufgelegt, toi^ig unb immer mieber burfttg. 3)er

SCobteugräber fang bie toUften ßieblein, aber ftarf

lallenb, fud)tc bie braUfte ^öngerin, benn immer

^nodien unb niditS alg S?nod)en, ha^ fei feine

<Ba(i)'l ®er Sfibor reigte mit feinem Sruber ©oHuS,

unb für bk Mctittänger, bie immer nur afeen unb

trauten, mar e§ ein l^eHer @pafe, ben boppelteu

Sdiartenmirti^ tangen gu feigen.

5)SIiJ^Iid^, als bie 3it^er einen älugenblicE fd)tDieg,

mar e§, al§ ob im ^ird)Iein be§ SettlerS, bai

braufeen im äJorfiaufe ftaub, bie ©locten flingelten.

3)ie 2:änäer t)ielten ftill. S)ie ©lodfen fcbmiegen.

S)ie 3:änäer begannen toieber gu reigen, gu t)Opfen;

bie ©lodCen üaugen öon '>Jleütm. ©iner rief, man

foHe ba§ Stangen fein laffen an biefem Slage.

®tlid)c ftu^teu, aber ber STobtengräber fam üom
2Sort)aufe mit bem S3erid)t, fie foHten e§ nur b'runter



2)ie Heien Sobjünben. 49i

unb b'rüber Qtljtn laffen, ber alte ©d^naur tan^e

felber mit!

„SSiefo ha^r
„23et (Surem @)3rtngen gittert baSi gange öau»

unb gittern aud^ bie ©löcfeln mit."

„?öenn'§ fonft nid^tS ift, ba tanken mir toeiter."

3ur ßuft fam ber Uebermut^. @ie marfen bem

2Birtt)e ©elb l^in, bafe er für bie SBeiber S^affee

bringe iinb für bie ä^önner ©lütimein unb S?ram=

pamjjerl (ßrambambuli).

^öfter ging e§ f)tv, als bei ber Sfird^meif). 2)a

fcf)munäelte ber ©aHug sum Sfibor I)iu unb ber

3fibor fd^mungelte gum ®altu§ t)et.

„2Bir I)aben ^ßrofit!" flüfterte bie eine §älfte

be§ 2Birt:^e§ gur anberen. „@§ ift gar bon ben

ncungig ©ulben nocE) ein Sieftel ba."

„2)aöon moHen toir nodö eine 2)?effe lefen laffeu

®§ foll un§ öom armen 'SHann nid^t ein ^Pfennig

brennen."

„3^r fpred)t ba etma§ bon neungig ©ulben,"

fagte nun auf einmal ber ©teinfd^Iager, ber gang

nabe binier ben bciben $8rübern ftanb, obne ba^

fie ibn bemerft batten. „Sb^ b^bt @elb gefunben

hd bem <Bd)nanx, 3br feib ebriicbe 2J?änner unb

tüiffet, ba^ ba§> @elb beim @erid)t niebergulegen

ift unb bafe id) fein eingiger 2SermanDter bin."

S)ie beiben S3rüber mnfeten nid^t, mie ibnen

gefd^ab @ic taumelten in ibre 5|3rit)atftube, einer
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bcm aiibercii imd). S)ort fagte ber (iJalliiS: „S)ü

Ijnbcii lutr'S!"

„2Btr I)abeii überall t)erunigefaöt, luir tpteii c»

Don unferer eigenen <Sad)\ ha^ mx htn SUten

djriftlid) begraben laffen unb ha^ 2^obteumaf)l gäben,

iJllIeö um ©otteStDiHen. Unb je^t fönnen \viv ba§

gange @elb i^ergeben, al§ toit roenn'§ ber Seufel

gcljolt ptt"!"

„«Sagen, iDtr ij'dittn md)t§ gefunben, ba§ ginge

luoI)l nid)t?" luarf ber (SaHuS letfetretenb ein.

„Söruber!" entgegnete t)ierauf ber Sfibor, „an§

Siuci falben 2Birtt)en gmei gan§e @(^urfen mad^cn,

jeber einer um fünfunbbiergtg @utben, ha^i iräre

un§ boc^ 5u lumpig. 2ßir finb einmal bie ©epreEten:

ober machen mir gum fi^timmen <Spid ein luftig

@efid)t, benn ha§ lö^t \\d) nid)t leugnen, einen

luftigen 3:ag tiaben mir bod) gel^abt."

„2Bie S)u mittft, SSruber," fagte ber ©aüus.

§ierauf fud)te ber Sfibor im ioUen ©ebräugc

bcu (Steinfd)Iager auf: „21^, ba bift! öätt' ein

paar äöörtet mit S)ir gu reben, e^e 3)u mir babon=

get)ft. 2Bie id) get)t)rt t)ab', bift ®u öom feiigen

@d)naur ber einzige 23ermaubte. ^ä) mad)c SDir

als fold)em gu miffen, bafe mir, mic mir btn Xobten

aufgebaljrt, in feinem Sruftla^ uenngig ©nlben

gefunben l)aben. SDa§ mirb moöl®eine(Srbfcf)aft fein."

„3^r feib erft brabe ßeuf , Sd^artenmirt^," ant=

mortete ber 8teiufdjlager. „3)o§ @elb ift mein
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ftgeitt^itm. 3i^ ^aht e§ il)m bor etlid^eu 2öod)cit

gegeben, toeil er gegen Seoben iDoUte, ia^ er mtr'S

in bte (Sparcaffe legen foHf. §ab'§ nur nid^t

getunkt, ob er fd^on bort getoefen tft ober ntdit.

^,Hd)t3eI)n ^ünferbantnoten ftnb'§ getoeft."

„S)a§ fttmmt ®a§ @etb gel)ört ®etn."

„Sötrft lüof)I h)a§ abgiefien Jvollen für§ 33e=

gräbnife?" fragte ber (Stetni'd)(ager mit Sßangen.

3n bei- 23ruft beg 2ßirtf)e§ [tritten l)erf(|iebenc

Wdä)tt. „f^reilic^ too^I, bafe 2iae§ (Selb foftet,"

fagte er, „ber (Sräber, ber ©djreiner, ber 5|^farrer,

ber aJietjner, ber SöadiSgiei^er unb ber %xa^. dloä)

je^t freffen unb faufen fie b'rauf lo». Snbeß, ba§

©teinfd)Iagen! SBirb tt)ol)I el)' ®eiu eingig ®r)parte§

geh^efen fein, Sllter, SBiff 2)ir ntc^t§ abgtoicfeu

babon. aJJad)en Wk i)a§i Sfreug barüber. Sa§
(3d)artenU)irtt)§t)nu§ i)at auä) (Sottesfegen gn

braud)en/'

„ä^ergelt S)ir'§ @ott!" grij^lte ber 6teinfd)Iager

unb umfafete mit feinen beiben §änben ben rechten

2lrm be§ S!Birtt)e§. „Unb W, ha^ ic^'g onfrid)tig

fag', lt)enn id) mid) ouf bag nod) einmal §n Sifd)

fe^en bürft', je^t tooltt'g mir erft fc^meden. Sdj

I)ab' bor 2lngft nm mein (Selb nic^t gar biet effen

unb trtnfen mögen."

„Söirb mid) gefreuen, toenn S)u red)t biet geljrft,"

fagte ber Sfibor, „ba t)aft ®ein @elb, aber — mufs

id) 3)ir fagen — ba§ ^obtenmal^I ii't ju @nbe."
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S'itditgbeftotueuiger blieb ha^ ^au^ OoH Ueber^uB

unb bie boEcn SJJägen ber ©djtoelgeiibeu ^reBten

iintierfefienS bie ©elbbeutel leer.

SDie ßeibtragenben finb ben 2lbenb unb bie

'>Jlad)t im S!Birtb§l)aufe berblieben, unb ^toax fo

lange, bi§ fie toirflic^e ßcibtragenbe geworben finb.

2Beitere§ ift - nid)t gu tnelben.

3l>rc Bvvn.

2)ie aKontaggfrüf) ift für arbeitSunluftige ßeute

ber unangenel^mfte SJiorgen in ber ganzen Sodie.

Sem 33Iafiu§ aber ift ber SBerftag lieber al§ ber

Sonntag, ha toeife man bod), tong man an^ufaffeu

i)at unb toorum man auf ber Söelt ift, 2In ©onn=

unb Feiertagen foU ber Sauernfnedit für ben

§immel arbeiten, S)u mein @ott, hai getjt ©inern

nid)t fo t)on ber §anb mie ber ^flug, bie @id)el,

ber SDrefc^ftegeL

®er Sfned)t S3Iafiu§ f)at auf bem t^aunaffen

^elbe fd)on i^rer ein 3)u^enb ?5urd)en geacfert,

bebor nun bie ©onne über bie ättierblaffen SBöIber

l^erauffteigt, p feigen, mie fid) ber Sonntag öer^

fddlofen ^at. SDer Slafiug ge^t t)inter bem Dd)fen=

\iaaxt t)er unb leitet ben ^flug. Um i^n bampfen

in ber (Sonnentoärme bie fditoargcn O^urc^en, ha^

er bighjeilen fc^ier in ben rafd^ aufmel)enben ®unft
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geIjüEt ift uiib t^it bie (5^rcbef, bte an breifetg ©djritte

mit ber §aue Ijhtter^er gef)t, faum ftel)t. SBenn fte

i^n ntd^t fä^e, bk fjrebel ben 23Iafiu§! S)a§ loäre

ein Unglüct!

3n bent23Iafiu§ — er iftje^tbreifeig 3a^reöorüber

— \)aitt fid) fel)r ötel 2öad)§t^unt enttricEelt; nur

fanb biefeS 2BadE)§irium bie gebräud)li(f)en SSege

unb ?5ormcn nicfit, anftatt in bie ©erabe unb §öt)e

unb @d)Ianfe gu get)en, h)ie baSi ber S?aifer unb

bie 2Beib§biIber an einem 23ur[d)en ermorten — unb

mit 9led)t! — trieb e§ fjinten an ber linfen 2ld)fel

^inau§ unb im §al§ an ber einen (Seite; fogor

ba§ 2lnge[i(;^t toor ein toenig f(J)ief geratf)en, tt)a§

tüD^l ba^er fam, ba^ ber a3Iafiu§ mit einem 2Iuge

fortroäi^renb gminferte unb ba§ anbere gern toeit

offen t)ielr. (Sinen fel^r fd^önen, faft golbig fc^immern=

ben Sacfenbart ^atte er, ben er toot)! gu pflegen

berftanb, nad) bem ©runbfa^e: 2)ie 2tngelfd)nur

gnm 2Beib§biIberangeIn muffe au§ Sart^aaren ge=

bret)t fein. S)ie ßnie be§ 23Iofiug Ratten fid^ gegcn=

feitig fo gern, ha^ leinS an bem anberen borüber^

ge^en fonnte, oi^ne e§ grüfeenb gu berüi^ren. S)ie

g^üfee — boc^ hjogu ba^l 2Bir ^aben bie 2tnk ge=

fd)olten, bofe fie ben armen 23nrfc^en ob feiner

miBrat{)enen törpergeftalt nedften unb berfpotteten,

unb je^t tt)un toir'S i^nen nadjl SDer SIafiu§ toar

einfad) ein tocnig Ijä^lid). Sie ^Jrebel — bie ^elb^

bim — Ijingegen toar eine§ ber f)übfd|eften 3J?äbd^en
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iit ber @egeub uiib I)atte mit §änbeu unb g^ü^en

p t^im, um fic^ öor ben §ulbtgungen ber ajJänner-

fc^aft 3U erme:^reit.

2lber bem 33Iafiu§ ging fie gern nad), ntd)t bloS

rtjcil fie {)eutc mit ber ^aue I)tnter i:^m jene 3^urd)en=

tljeife jn iDenben I)atte, bie ba§ ^^flngbrett Bufnüig

nid^t nmlegt, fonbern auä), toeil —
3t)r troKt e§ natürlirf) tuiffen, marum bie [aubere

SDirn bem berlrü^jpelten 23urfc^en fo gern nadiging.

9^un, iveil [ie i^n lieb ^atte.

3e^t gab er fi(^ mit ben DcE)fen ah, bie fid^ nod)

ha^ t^aiifrif(f)e @ra§ nufebar mad^en tooHten, beDor

bie ©ifenfdiar hinter i^nen bcu diaUn toenbete. S)n

fradEfte pIö^IicE) ma§, aU oh ein ©titcf §ol3 bredjc

unb bie Dct)[en mad^ten einen ©prnng. 2Ba§ bn

üorfiel, fal) bie grebel nid)t, fpäter [teilte e§ fid)

I)erau§, ha^ einS bon ben 5ßflug^ßrnern gebrocf)en

toor.

2I[§ |ie unter bem ©d)atten eine§ 2I^orn§ bie

23ormittag§raft :^ielten, bie Dd)fen am nieberl)ängen=

ben 2anht nafd^ten unb ber S3Iafin§ auf bem DtüdEen

lag, feineu SJopf auf bem @d)ofee ber J^rebel, unb

fo ins 2lftit»erf f)incin3toinferte, fagte er gar Iang=

fam unb leife: „^Jür midf) toäre e§ au^ beffer, ic^

toäre nid^t auf bie SSelt gefommen!"

„58ift fc^on mieber finbif4 33IafeI?" bertt»ie§ fie,

„liaft mir bod^ erft borgefteru 2lbenbg gefagt, SDu

molttefi mit feinem ^önig tanfd)en."
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„®etuettoegen bin icE) fo fro^ getoefeii."

„3)a§ gunn' id^ SDir."

„llnb SDeinetoegen bin id} öer^agt."

„2Bie ttieinft ®u bag, a3rafel?"

„aSeil id) S)ein UnglücE bin."

„3e^t gel)ft toeg!" rief fie unb ^ob feinen toj^f

rafcf) öon i^ren ^nien, „bift ®u mein UnglücC, fo

funnt'g ein Sinberer and) fein."

@r fagte: „3d) bin nid)t fd)i)n, td) bin nic^t

gef(i^eit, ic^ bin nid^t reid^
—

"

„2ruf^örft!"

(Sr fn^r fort: „3d) fann Sir nichts geben unb

nid)t8 üerlieißen. Sa§ heiraten fann \<i) 2)ir ücr=

fpred)cn alle 2Bo(J)en einmal, aber ba^ gtoei blut=

arme Senf nic^t §ufammen:^eiraten fönneu, ha^

loei^t ®n fo gut at§ id^."

,Miv fommt'» oor, ®n tuittft mi(^ abbenteln,"

bcrfe^te fie fe^t.

„S)er Sreiteben=23auer tntö Sic^ fjeiraten!"

„§aft ®u bie Sng aud) fd)on gef)ört!"

„(5§ ift feine Sng, ^^rebel! S)u fagft mir'S nur

nidöt, ans lauter ©uttjergigfeit, S)n :^aft i^n ai-

gemicfen. ®er 33auer ift ein braber SJiann, f)ätteft

fi)nnen eine reid)e Säuerin toerben, l^aft i:^n ah-

getoiefen. SJJeinettoegen baft e8 geti^an, toeil ®n
lueißt, toenn ®u bon mir ge!^ft, bann bin id) gor

allein unb berlaffcn auf biefer Söelt mit meinem

armfeligen ßetb. Serbarmen t^n' id) S)ir!"

SRcfeggtr, Sorffünbcn. on
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„@ernf)Qbcii tlju' ic^ S)id)!" rief fie fd^ier lauter,

al§ mau berlei fouft gu fageu pflegt. „Uub Iieirateu

luerbeu \mv and) uod), ttjcuu'§ @otte§ Söiffeu ift.

2Ba§ frag' id) naäj beut retc^eu S3rettebeu=33auer,

bog ift eiu ^ro^, ber Srettebeu=)öau£r. 3d) toill

'Diäj ^aben."

„So t)aft mid) auclj," üerfe^te ber S8Iafiu§ „uub

f)aft mid), bi» fie mic^ eingraben. Hub t)aft mid)

am iüngften 3:ag, meun id) mieber auferftel)' —
mit einem neuen 2db, ftet)t'§ in ber ©d)rift, mit

einem fd)öneru, ^yrebel, fd)Ianf uub ftarf, lüie ein

junger ;liärd)enbaum, nnb mie 2JHId) uub 33Iut, fo

meiJ3 uub rott). dJUint (Srbeu ift gut, ba§> gtaube

mir, fie ift je^t nur bermadjfeu; aber mit ber 310=

uiac^t ®otte§ lüirb ®ir nod) eiu fd)öuer 3}}ami

baraua, tuie ®u i[)u üerbienft, meine g^rebel, uub

mirb Sein fein in ber ganjcu lougcu (rmigteit!"

(5r fügte hai mit läd)eluber SJiieue, at» fei eö

ein l)ülber ©c^erj, aber feine Singen ftanbeu üoU

'iljaffer.

Sic gingen luieber an bie Strbcit. (i-r füljrte

Dd)fen nnh '-jifliuj forau«, bie I)eii3c :öerglel)nc ijin,

fie ging weit l)inter b'rein — fo meit alä e» fein

tonnte — nnb mufete fid) be§ 2Beinen§ fd)ier fein

2)erbarmeu t^u' id) ®ir! ijatk er gefagt. ©te

nuifjtc fid) mof)I felbft gefte^en, ba^ il)r mand)

Slnberer beffer gefiel al§ ber Slafiug, ha^ fie fid)
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bei tiiaiid) 2liibcrem beffer unterhalten fonnte al§

bei ifjni, baß ftc üoni 23retteben=önuer tebfiafter

geträumt f)atte al§ je boni 23{ai"in§, baß ibr fcbon

bie golbeneu Dünge nnb ^alsfetten gefielen unb ba§

irf)öne ©etüonb, unb toenn fie al§ reid)e S^äueriu

cftimirt Ujürbe in SBeit unb Söreit,

2lber baö .s3er§ ntöcf)te i^v brechen bor tauter

(Srbarmen, icenu fie an htn guten, armen ^Iafiu§

beuft- ©ie b^tte firfi immer üorgefteüt, ha§ luöre

eben bie red)te Siebe gu ibm, bie @ott giebt. Unb

je^t fäHt'g i()r ein, ob'g mobi aud) toabr ift, ba^

lUitleib Siebe ift? Sänfd)e S)idö nid)t, nur ber-

barmen tbu' id) ®ir! ba§! jagte er felber. ^üit

batte fie fid) and) fd^on geprüft, ^atte fid) hm
'^retteben=!öauer in großer 9cotb gcbac^t, elenb unb

ücriaffeu; fie batte fid) SInbere borgeftellt in 3^1»=

mer unb Sdjmerg ftill baf)iniüeinenb - - unb bei

.st'einem iuar'ö if)r fo tief gegangen, aU beim ä3Ia=

fiUö. ®a§ muß bod) baöou fommen, tneit i^r uou

'Mtn ber 23(afiua am liebften ift. öernad) fommt

nod) ba^u, ba^ er gar red)tfd]affeu ift, unb arbeit-

fum unb fparfam, ba^ er :i)fiemanbem Unred^t

tf)ut, nid)t grobe Mtbtn fiibrt unb in iHttem fo

üiel trenf)er,3ig ift. SoId)e Seute l)at man immer

gern, unb be§ §i)der§ loegen? Steber @ott, aui^

im §öcfer ift nid)tö briunen, a(3 lauter i3Iafiu:^.

iDa» f)at fie alle» erluogen, bie grebel, unb fie

bleibt beim 33IafiuS.

32*
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@ie l^alten äufammen. 3)a§ eine ^a^x finb fie

getrennt bei t)cr[d)iebenen S3auern al§ ©tenftboten,

i)a§i anbere 3al)r finb fie Dielletdit toieber unter

(Sinent 2)ad). Sie forgt für fein @eh)anb, ha^ e§

rein unb nic^t gerriffen ift, er trägt i^^r mand^en guten

löiffen unb SCroljfen Dom 2Birtt)g:^au§ l^eint unb

giebt il)r alle§ @elb, ba» er fic^ ertüirbt unb erf))art5

benn fie braucht ba§> (Selb, fagt fie, unb er fragt

nidit, ttJD3u. (Sie braud)t e§ jum 3luf:^eben, unb legt

aiiäj uod) ba§) i!^re ba3u. ^anm er fecf)§unbbreifeig

3af)re dt ift unb fie fiebenunbätoangig, fann fie c§

i^ni fagen: „23Iafiu§, loir f)abeu h)a§ Cf-rfpartc»,

tüix fönnen l^eiraten."

Bo batte and) SJienianb n)a§ bagegen, ant

lüenigfteu ber iölafiug. Sie tooHen eine ^iiiie. in

'4.^ad)t net)nten unb im (MotteSnanten anfangen.

%ba in bem ©etüiffen be§ 5l'necf)te§ ift ein böfcr

Streit. @r I;at einen ?5e^Ier, einen fd)h)eren 3^et)Ier,

ber nod^ toeit pfelid^er ift al§ ber ööcfer, al§ ber

Stropf unb einlDärtg gebogene S?nie. ©oH er ibr

biefen 3^et)ler geftef)en'? ©oü er if)r fagen, lüie e§

mit feiner 2öiIlen§Eraft unb ßbarafterftärfe, auf bic

fie fo grofee ®inge pit, beftellt ift? ®aB im älugeu:^

blicf, wo er toal^rtiaft ein tüd^tiger Wann fein foU,

ber J^eufel mit if)m burd)gel)t? ®§ mar i!)m bi§f)er

gelungen, ben SrfianbfledE faft gauj gu berf)eimlid)en,

unb menu fie nun erfäf)rt, ha^ gn feiner äußeren

§äBlid)tcit oud) nod) eine innere baäufommt, fo 'Da^
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fdlliefeltd^ an bem sandelt Wkn\ä)tn gar uid)t§ ift
—

gar nid)t§ — fo fagt fte nein. SSenbet fid) üon ifim

unb fagt: nein, fo einen Plärren mag \ä) nicE)t, —
®r tüiU ifir aber bod) beid)ten, !omnit'§ trie'§

fommt, bie ®!^rlid^feit borau§; benn berfd)h)eigt er'g,

fo r)aben h)ir gleich gtoei S^eufel, iueil and) bie lln=

reblid)feit einer ift, unb Jt)0 einmal beren ein 5)3aar,

ba forgt e§ für rid)tige 9lad)fommenfd)aft. S^<^^r

nnb ba§ fiel i^m noc^ trunber§{)alber ein, ift benn

fie otine g=el)Ier? @r fiat noc^ feinen an i!^r entbedt,

fie ift fo brab nnb fromm nnb fanftmütl)ig toie bie

DUJntter ®otte§ felber. Slber fonn fie niä)t bod) ein

fleine§ Ungetpm irgenbtoo in if)r üerfterft i^alten,

ha§i fie :^eimlid) nö^rt unb pftegt nnb foft unb grofe^

^it^t unb bo§ fie über if)n Io§I)e^en njirb, bi§ er

nur erft nid)t toetdien tann. SDie SBeiber! @anj fann

man deiner trauen. ®a ift fein 2JJenfd) ot)ne geliler

nnb ftieil er an i^t nod) feinen entbedt ))ai, fo l)ä(t

fie felben öerborgen, unb iuenn fte ben i^ren nid]t

aufzeigt, tnarum foß'ö jnft er l^un?

<So fd)Ied)t fiub bie Sente. ©elbft bie brauen

fieute finb fo fd)Ied)t. ®§ giebt für alle§ ein ®en=

fen, bo§ anSirenbig gar f(ng erf(^eint unb intoenbig

gar niebertröditig ift.

S)er 5SIafin§ fd)tDieg, na^m fid) snfammen, bafj

ha^ milbe 2;f)ier nid)t plötjlid) unb befonberS nid^t

bor ifiren Singen an§ if)m berborfprang, unb fie

heirateten.
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®§ luar ein redjtfdjaffencS ^?aar, man fagte e§

allertoörtS, inib toie man anfangs aud) ©loffeu ge=

maäjt i)attt gegen btefe§etrat: „2lber ^^^rebel, tneifet

S)ir benn fein gröfecreS ^renj anf;;ulaben, al§ bici'en

ilviippelV" ober: „3n, S3Ini"in§, luol^in benfft benn?

SBillft benn bcr ©efoppte fein ®ein i^ebtag InngV"

aUnuiljlid) Inaren biefe ©loffen berftnnnitt. @§ Jünr

fein Strenj nnb fein S^o^ipen meljr, bic ghiet i^entd)cn

bieltcn fo fd)Iid)t nnb tren pfnnnnen nnb tuaren

fleißig nnb nuinter. ®er 33Iafin§ liefe bigineilcn

fognr llcbernuttf) fpüren; e§ Ujaren ä'fomente, ba

bem bncftigen TOann ba§ Seben blitzartig bnrdj

alfe ®(icbcr fnl)r, bafe bie 9higen loberten nnb bie

^triTie jnrf'ten nnb bafj e§ 'mav, aU tüäre bem fonft

fo beljäbigen !ölafin§ plö^Iid^ ba§ <Qerg e^-plobirt.

Söenn ber ShigenblidC öorbei toar, tljat er, al§ Jviffe

er nid^t§ babon, benn er fd)ämte fid) üBerang. @d
lueit I}atte er'§ gebrad)t, ba^ bie Sente ben 3»=

fammentiang gar nid)t merften 3njifd}en bem meift

geringfügigen änderen SInlafe nnb ber fonberbaren

(?-rregnng. ®r luoHte e§ nod) iveiter bringen, lüoUte

fid) bie leibige <Saä)t abgehobenen, Dl)ne fie bem

SBeibe je geftonben gn I)abcn, benn an if)r fam in

bcr Xliat feine üble (5igenfd)aft gnm S?iorfd)ein, e§

müfstc benn fein, bafe fie fid) bcffer bcrfteKen fonnle

al§ er, mag freilidi and) nid)t nnmßglid) inar nnb

3eber glanben fann, ber banon gel}i3rt, tnie falfd)

oftmatg gerabe bie gefd}meibigften SSeiber finb.
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2lber je nte^r ber 23Iafiu§ ben böfen @etft in

ftd) jurürfbrängte, befto fräfttger fpannte er ft(^ bort

brinnen an, unb trenn ia^ Jro(i)en= nnb ntonatefang

fortging, bann fd)mecfte bem $8Iafin§ lein ö-ffen,

fein @cf)Iafen, nnb e§ tarn eine Debe nnb i8er=

ftimmnng in il)n, ba§ bie ^rebel H)n öfter nl§

einmal fragte, lüarnnt er benn fo langiüeilig iücrbe'c'

Sie berträgt e§ nid)t? ©ie berbient bnrd) it)re engel^

(jafte Wüht nnb ©anftmnt^ ein Samm gum @c=

fät)rten gn Ijobcn, nnb fie berträgt e§ nid}t?

6-ine§ ^eierabenbg niadite fid) ber 33Iafin§ an

bie alte ©djtDarstüälbernfir. S)iefe U^r tnar feit

2öod)cn ftörrtfd) geworben unb blieb fteljen, luann

fie iboHte, ob nnn ha§> @elDid)t abgelaufen mar

ober nid)t. ®er 33Iaftn§ berftanb fid) ein toenig

baranf nnb fo I)ob er l^eute bie Utir bom 2öanb=

Isafen I)erab auf ben X\\ä), um nad)äufet)en, too e§

beim fetjle. (Sr lie^ bie 9täbd^en roffeln unb blie»

ben ©taub au§ bem ©epufe, unb hjeil er ben

ajhtnb am foldiem Slnlaffe fd)on gefpifet i)attt, fo

Ijub er an jn pfeifen. S)ann i^olte er bie ^ol^ayt,

um ben §aten fefter in bie SBonb gn treiben; auf

ha?, ging aber ber ^erpenbifel nid^t ein unb e?

fträubte fid) immer ha^- fleine ©etoerfe. 9]od) einmal

mnfetc bie Ul)X auf ben St;ifd), babei fiel ein B^iflcr

sn 23oben, e§ berl)ängte fid) bie @emid)tsf(^nnr an

ber 3:ifd)ccfe; ha m<ii^ f<^0" etma§ 23li^artige§

bnrd) bie (Silieber be§ ^i^lafin?; er rifj bie @d)nnr
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log, babet fam fie au§ ber Wmnt be§ ©d^mirräb^

c^en§. (S§ toar bieg iiiib eg Wat bag.

S)te 3=rebel toax brausen am tnifternben §erb-

feuer iinb toäjk bag 2lbenbmaI)I. S)abei bad)te fie,

tüag [ie bod) für einen fleißigen Tiaxm Ijabe, ber

ftd) ntd)t einmal am ^yeterabenb 5taft gönne, (fr

giebt fid) feine Dfinl)', er giebt fidf) feine. 3lllen)eil

arbeiten nnb aUetüeil Inftig babei. £b aber bie

§augnf)r gef)t ober ftebt: fie ftel^en anf, toann fie

an§gefd)lafen I;aben, nnb bag ift niemalg pt fpöt,

fie gefjen effen, toann fie §nnger f)aben, nnb bag

ift niemalg gn früf;; fie beten, njann eg itjnen üom

ipergen gel)t, nnb bag ift immer ^n rechter 3f'^>

5^Iöt|lidi mar brinn' in ber ©tnbe ein fd)mettern=

ber ^nad, an bie SBanb nnb fjenfter flogen fdiarfe

STrümmer, alg märe etmag gerfprnngen. 2Bag ift

je^t gefd)e!^cn? fragte fid) bie ^^rebel nnb eilte in

bie @tnbc.

Sobtenblafe ftanb mitten in berfelben ber 23Iafing,

3n feinen ^^-iifeen niebergefnnfen lag bie fd)tDere

§ol3aj:t, bie Ut)r mar in tanfenb Scherben, lf)eilg

in ben Xi^ä) ^ineingefd)Iagen, ti^eilg in alle @cfen

ber @tnbc gefjjrungen, einige g^enfterf^eiben lagen

in ©plittern.

„3efn§ (5f)rift, mag t^uft benn, Slafet?" rief

bag 2öeib.

®r ftanb nnbemegltd) ha nnb fagte fein SBort.

„2öie ift benn bag gefd)et)en?"
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®r toeiibete fid) tueg, at^mete auf uub fagte:

„®a§ toeife id) felber ni^t."

Sie fantntelte bie ©d)erben unb fagte nirfitg

me^r. Sie al)nte e§ tuol)!, n)a§ ba war. ©ie trug

bie 3:rnntmer I)inaug unb e§ tüor feine JRebe bon

ber ll^r unb Don ben S^rümmern.

®er !ölafiu§ War lieber munter unb frifdj unb

leidet im bergen, dlux ha^ ®ine gab ibm gu benfcn,

ha^ bie i^rebel aud^ nid)t mit einem einzigen SBorte -

.

Stber d);Da?i ?Jaffe§ liatk er an i^ren langen 2lugen=

luimpern gefe^en, al§ fie bamalS bie (2d)erben ju^

fammen getEian @ie ift ttirflid^ ein ©ngel. ®§ foE

berlei nimmer g'efdielien, nimmer! 3f)^ ju Sieb'. @r

ftöfet bie gfüuft gegen feine «ruft: mtrV ®ir'g, e§

gefc^ieljt nimmer! ®r fdireit e§ in ben §immel

t)inouf: nimmer! 33efc^h)ßrt ben §errgott, ba^ er

if)m ^elfe. (So feft i^atte er fid)'^ nod) niemal» üor=

genommen alg biegmal, ha^ er fic^ bet)errfd)en

moHe, muffe. @o fid)er mar e§ nod) ntemalg bor

feiner «Seele geftanben, ta^ er bon nun an ein

neuer 3Wenf(^ fein merbe. (Sie — bie f^rebel — Ijat

\i)m alle§ geopfert, l^ätte e§ gut unb gro^ l^aben

lönnen, l^at aEe§ gelaffen, ift beim 93Iafiu§ ber=

blieben. ®§ ift Ja ein mat)re§ ©lud, ha^ aud) er

tt)r menigfteng ein Dpfer bringen fann. ®en §Mer
fann er nid)t abmerfen, i)a§ tann er nid)t. 3lber bie

§öfelid)feiten ber Seele fann er ablegen, bo§ fann

er. Sie foll einen fd)önen Mann ^aben, nirgenh§
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au§getüad)fen imb nirgenb§ berftümntelt, toemt fie

auf ha^ 3nnere fd)aut. Sie foll aUe Söetber ber

2Be(t aii§Iad^en tonnen, felbe mögen bie fauberftcn»

rcid)ften, inäd)tig[ten, angefelEjenften 2}2änner Ijaben.

3)ie g^rebel foll fie au§Iad)en fönnen nnb fagen:

mein 33knn ifl'S intoenbtg, mag bie (Suren an§--

meubig finb. 6r ift ein ganzer 9JJann. ®ie Suren

mögen grofee Ferren fein über üiel '^nnbert3Jienfd)en;

ber meinige ift ein uod) grDf3erer §err, er ift'a

über fid) felber. ©o tüirb'8! ©d ift'g! Hub babei

bleibt'gl

3(m ^iDciten nnb britten 3::age nad) biefem @ub
fd)(uf3 fübtte er fd)Dn ben großen (Segen begfelbeu,

er emt}fanb bo§ ©lüdf nnb ben ©tolg, il)rcr mertl)

SU fein. — 2Ini fediften 3::age nad) bem 3}orfa<3

I)ot er fie erftodien.

(5§ mar am S^reitag 2lbenb. @tlid)e junge §übnd)eu,

bie erfte Srut, feit bie §tuei Sente bog §an§ gu

eigen ermorben bitten, toaren burd) bie offene STbür

in bie ©tube geflattert. ®er 23tafiug fäd)elte mit

bcu 5(rmen I)erum unb moUte fie r)inaugfd)end)eii,

Sag ©eftügel fc^mirrte an bie SBänbe, on bie i^-eufter,

an bie 2ßin!eIIeifte, too ein @Ia§ Srennöl flanb,

bag 5U Söobeu fiel, ^t^t fu^r'g in ben Slafing, mit

mürgluftigen 3^ingern ftürgte er auf bie !reifd)enben

.<r-)ü()ner, hk g^rebel fuditc ibn §urücfäubalten: auf

bem Sifdje lag neben bem 23rotIaib bog 3}?effer, ba§

crfaf^te er nnb ftief^ e§ bem 2lseib in§ .^erj.
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„2BeI), mein ä3Iafiu§!" mit btefen Sßorteu fanf

fie I)tii.

„UmgebradU f)otte td^ 3)i($?" rief ber

S(nfiit§, nl» er 511 fid) fani, nl§ bie tilaiten flim-

ineniben 9lcbel feiner 2Iiigen hergingen, al§ er fein

Me\h im 53hite nnb mit gebrodjenem 33lidf anf bem

Soben liegen faf), „nmgebrad)t Ijätt' id} SDid)? —
3Ja iDnrt, ?^rcbel, mir mollen eg fd)on mnd)en "

ini§ er jebod) bn§ ajfeffer ang i^rer Srnft rij5,

nm e§ in bie feine 3n ftofeen, ha feljite il)m bajn

ber TluÜ). — ®r fdirie mie mui^nfinnig gn ©ott nm
3oui, er mälzte fid) anf bem Soben nnb mimmcrte

um einen einjigen ^nnfen 3orii. ®er mar il)m

uerfagt in biefem 2lugenblic!, mo er Den 30^« 'ni^

bem 3orne fittinen motlte. '>Jliä)t^ toar in ibm, nid)tg,

nid)t§, nid)t§, nl§ ber nngel^enere (Sd&merg. fann'g

bie 5BerämeifIung nid)t t^un, tuag ber 3ont feige ber=

meigert? Ä'ann fie'g nid)t, bie fonft ftetg fo nngerufen

bicfeg i^efete bDlIfüt)rt? S!ann fie'g nid)t? S?ann'g

aud) ber §aB nid^t? 2)er §aB gegen biefen ber=

nnnftlofen, tonljnmi^igen, tljierüdjenSöiitberid), gegen

biefc feige :i3eftie, gegen biefeg fd)euBlid)e lliigel)ener,

für bng fein i^lenfdjenleib pfelid) genng ift? — ^er=

laffen mar er, berlaffen öon allen erlöfenben i^eiben=

fd)aften. Sßie ein Sönrm mnfjte er fid) binfd)Ieppen

bor bag @erid)t, nm bag Sllmofen bittenb, il)n gn

tobten. ''Jim bie Sarmliergigfeit giebt ^jlhnofen, bie

®ered)tigfeit nid)t. ®ie ©erecbtigfeit fagtc, eg luäre
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fein borfä^lidfier SJiorb getoefen, bie Xl)at fei im

Sä^^gorn gefd^el^eu — unb beftrafle ben 3JJiJrber mit

ber graufamften Strafe — ftc lie^ il}n leben bei

feinem ©d^merje.

3m iöaumgarten l^inter bem 2Birt^§^aufe, nuf ba§

meid)e @ra§ fd)lant I)ingeftrecft, rul)te ein SRann.

(Sr I)alte glänjenbe Stiefel, fcfitoarge 3:ud)t)ofen unb

eine eben foId)e Söefte an, aber feinen dtod. ®r »Dar

in fd)neemei§en §embärmeln, bie gn feinem ge=

müti^Iid^ runben, glatten @efid)te gar niä)t übel

ftanben. S)ie braunen £räufell)aare tnaren ein menig

fendjt bon ber §i^e bc§ @ommertage§ unb öiel=

Ieid)t aud) bon ber 2Inftrengung. 2)er 9lul)enbe

f)atte fid^ nämlid) alle Wlüi)t gegeben, nadj bem

aj}ittag§maf)Ie auf bem Dfiafen füfe einäufd)Iafen,

aber bergeben§, ber l)eibent)afte ßärm ber 23auern=

burfd)en bort unten auf ber ^ugelba^n liefe e§

nic^t baäutommen. ©o 50g er je^t feine ^Pfeife

Ijerbor unb feineu @d)toeinsblafenbeutel unb ftopfte

fid) 5ur grijfeeren (SI)re ®otte§ (Sine an.

3)ie 23auernburfd^en fegelten unb lärmten unb

mad)ten allerlei <SpidaUl. <3ie iranfen, fie rangen,

fie fangen, fie trieben „f^ingertjafeln", fie fprangen

fid) einanber auf ben ^JJarfen, fie Vetterten auf ben

Sfirfd)baum, ber gleiditoot)! fd)on längft „abgegraft"
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toar, fie gingen toetter auf ben 2lnger l)itt unb

fnaEten mit ben großen £naIIJ)eitfcE)en, toie foId)e§

gu ^eilring in ben ^erbftmonaten üblxä) ift, Unb

fie toufeten bor lauter ßuft unb Uebermutt) nid)t,

roaS [ie beginnen follen,

®§ ift ©onntag, benft ber 9tut)enbe im @rafe,

fie mögen fid) erholen.

Unb fo fd)aut bie ©r^olnng ou§ bei Seuten, bie

eine 2Bod^e um bie anbere t)inburd) öom frühen

SJiorgen bi§ in bie fpöte 32ad)t f)art arbeiten muffen?

8d)on in ber borI)erge^enben 3lad)t i^oben fie bor

lauter „SonntagSrul^e" nidf)t mel^r gefd^tafen, ^aben

grup|)euh)eifc über '^tlhtx unb SBtefen I)tngetoI(t,

finb um bie ^JJad)baröpfe gefd)li(^en, auS beuen fie

irgenb einen SBeibSbitberfittel rodjen. 5Die folgenbe

3hd)t gebenteu fie auf bem S^angboben gugubringen,

um morgen ?^rü^ frifd) auSgeraftet mieber an bie

Slrbeit jn gef)en.

diütt ja, in ben grofeen ©fenfdimieben laffen fte

(Sonn* unb g^eiertagS über hai ^entx mä)t an^-

ge^eu mcil ^evnaä) ba§ 2(nt)ei3en gu biel foften

mürbe. 23eim ßanbmann ift'S and^ fo, ber barf

eine ^törperfraft unb öemegung über ben «Sonntag

nid}t abfteHen, fonberu mu& fie im ©ditoung

crf)alten, menn er fie SKontag» iJrüt) mieber o^ne

üiel Umftänbe gur §anb I)aben foE. Saß ber Sauer

an ben Feiertagen feine törperlraft anber§ fpielen

lüBt al§ an hen 2ßerftageu, baS thtn ift bei it)m
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bic (i-rljolung. 3)aö 2lu§ni{)eit mufe iiidjt gerabc im

?{id)t§tf)iin befleißen. So benft and) ber iFZaim im

ä?anmgarten imb xanäjt Xabaf.

©egeii bie ?}aul[)ett brandet ai)o bcr teilriiigcr

^tfli'rer nid)t gu prebigeit, beim bie c§ nid)t angcljt,

|tnb möf)renb be§ ©otteabieiiftc» beim „®dimiragetn"

(ein Sfegelfpiel), uiib bie e§ ange()t, fiöen in bcii

Stir(^en[tüI)Ieu iinb i'djiafeii.

„(viiie 2J?aB SBeiit, SöirtI}!" fc^reit je^t ©iiier

auf ber S!ugelbaf)n.

„^ra^ler!" fagt ein 'Iiiberer, „3)u fannft ein

Seibel ittd)t ^al^kn."

„Smei ma^l" fd)reit ber ©ine. „2}iit SJfaB luib

3ien ift mein ©prii^^tuort."

S)a fd;Iug feine ^ugel beii ©dfegel uiib bcn

Sonig.

„Dqö 3iel iuar gut mcnn'ö bic älhiß aitdj iftl"

„®rei ma^, äüirlf)!"

„3(itffefeer! 2öo ift ber S^egelauffefeerV"
'

„3d) mag nit," entgegnet ber B^ranjt, bcr» ift,

,,mir ift'S ä'bö»*"

„Sei nu§ ift'» il)m ä'bij»/' fpottet cinSInbercr; „bcr

^yranst tuill aUeiueil nur hei ber Seiteuljofer Sfattjct

fegelanffe^eu."

„§alt' 3)ein iBaterunferlod)!" fd)reit ber tyranjl

3urücf.

„.sjei Snfra! fteigt mir CSiner auf» .s^üijnerangl''

ftudjt ber Stegtoni auf. a^iellcic^t tljut er% baB
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er if^re JÖIidfc auf [eine Stiefel Ien!t, beim fie fiiib

feilte geiDtdjft

„§üf)neraugen ^abeii ift eine I)errif(i)e 3JJob'!"

mtfdit ftd) ein SBeiterer b'rein,

„®e§n)eg' lüidift er i^uen su Sieb' bie ©tiefet,

ha^ i'iä) feine gefpi^teu 5?nie in ©pieget fd}auen

fijnnen."

„23eim Soni tieifefS f)alt ettoan aucfi: 23ormittag

ftäbtett'S, 3iad)mittag bettelt'ä!"

S)a§ ift bem Soni gerabe genug. „äBen Ijab' iä)

angebettelt!" begel^rt er auf, „toenu id) einmal

betteln gef)', p @ucf) nii^t, S\)v §af(^er! ^t)x

.s^äferlnafdierl 3:^r 2}Ziftgrubenfra^er!"

„Ot)o, feilt'S i^m ben 33roilaben gul"

Sa haä)ttt f(^Dn bie 3a«"^fltten unb ber Stird)=

lüeiljfonntag ift fertig. ®a gel^t rofd) bor fid) unb

aße fieben Sobfünben fpielen fid) ah, brei^ig ©d)ritte

Dom 23aumgarten, IDO ber gemütl;lid) ruljige 9)Jann

feine D^Jaft l)ält. @r prt Leiter nid^t brauf, ia^

ift iljm nid)t§ 3leue§ unb bie ^or^eHanerne, bie er

geftern Dom Dberforfter eingetanfd)t i^at, gielit nid)t

fd)lec^t. SBenn nur ba§: moKige 2Beib§bilb nidjt

b'rauf mär'! deiner glaubt» üon ben 5öanern, ba|3

ha^ bie ^eilige Sllagbalena fein foU. 2)e§ Sl'aufmanua

^4irimaner foE il)r einen @d)nnrrbart anmalen, dlux

fein Slergernife.

91a mal^rlid), toeim'S l;eute im ©(Ratten nidjt

feine adjtnnbämauäig (Srab Ijat!
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5ßom ^^farrl)ofe f)er ruft eine toeibltdie Stimme:
„®er @d)ulmetfter lafet fragen, ob er läuten foH?"

„2Ber tft benn geftorbeu?" fragte ber 9iu^enbe.

„3nr e^rtftenle^r' läuten."

„21^ fo. 9?a, iä) mein' nicE)t. S)en Seuten ift

»

t)eute §u tieife."

S)ann ift er tuieber im f^riebeu. Sen 2Irm unter

bem §aupt, bie Stugeu ^alb gefdiloffen, bie pfeife

im aJlunb, fo benft er je^t; Tlü^V ®iner ber dlax):

feini 2Senn man fid^ feine gel)n ^al)t nnb länger

al§ (Saplan muß !^erum!^e^en taffeu luie ein 3figb=

i^unb, lüär'a boc^ eine toa^re Unbaiifbarfeit gegen

ben §immel, menn man fic^ ala i^farrer anc^ nod)

feine ^ni)t gönnen moltte. 3ft oi^nefjin traurig

genug, baß ber Steilringer Sprengel immer nod) feinen

ISapIan t)at. 2)ie ©eelforg' ift ^ier feine ^leinigfeit;

man ^ört'S ja, ma§ fie treiben ba unten, bie milbeii

S?erle. ©o finb fie 2lIIe. Qim ®lnd tljeilt man fid)'§

fo ein, bafe menigften§ mit bem ^^rcbigtftnbiren

feine ^dt bertfian mirb. 3Jian nimmt bie 3eit nnb

ibre Sebürfnijfe au§ ben a3Iättern loal^r nnb im

©aftbaufe, iüa§ braud}t man ba erft biel 58ibel nnb

.^ird)euüäter jn lefen Uebrigen§, teer bie SBelt beffer

mad)en mill als fie ift, ber muß gefdieiter fein alg

ber .s^errgott felber, ber fie gemad)t 'i)at. ^ä) nicf)t,

ha'Q id) fo anrnoßenb mär'!

„"^ä) mufe fdiou mieber incommobtren," fagte

bie berantripjjelubc §au§plterin, „ber §crr 2Berf§=
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üemalter fc^idtt ba§ ^adetl unb läfet um Slnttüort

Bitten."

SDer Slngefprodiene rtd^tete ficf) langfam auf 3U

einer fi^enben (Stellung unb inbem er ba§ 5)ßacfet

3U entliüllen begann, murmelte er, bie 5}?feife gtoifdien

hn\ 3ät)uen: „Sßoffen einmal fe^eu, inaS ber Slltc

für einen guten ©ebanfen ge^^abt !^at. ^ä) glaube

gar, ba§! ift STürfifc^er. — D je, ein Sud^!"

®§ lüar aud} eine tarte babei, unb ber 33ertoalter

fd)rieb: „.,..... giebt fid^ ha^ befonbere 5ßer=

gnügen, ben §erru §)8farrer p einer fleinen §)3artie

auf bo§ Sreitegg eiugulaben, meldte Umfte^enber

unb bie §erren 23eamten f)eute p madien ge-

benfeu. 3n einer @tunbe bred^en mir auf, ber SBeg

get)t burd) fdjönen S^annentoalb bi§ gur §i)t)e, mo
bie 2lu§ftd^t fierrlid^ ift uub mir ben @onnenunter=

gang betrachten moHen. ®a ber §err ^Pfarrer bie

^Partie uod) nic^t fennen uub :^eute ein präd^ttger

SIbeub gu ermarten ift, fo erhofft 3^re mert^e

Sf)eilnei^merfd)aft

®ero ergebenfter . . .
."

3lI§9'lad^mDrt: „Urlaube mir ba§> geftern in unferem

3irlet fo Iebi)aft bef^rod^eue neue 23ud): „®a§

Stiriftent^um al§ gulturelement in Slmerifa" gur

gefäHigeu ©infid^t gu überfd^idfen,"

2)er §err lel^ute fid^ mieber prüdC.

„2Ba§ foa iä) fagen (äffen?" fragte bie §an8=

I)ä(terin.

iRofegger, S)orf(üiibeii. 33
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„(Scf)önen 2)anf imb bie Ferren mßditen ftd^ gut

unterhalten?"

„Unb irtoöen benn ber §err ^Pfarrer i>k ^arik

ntd)t mitmadöen?"

SDer Slngerebete ftrecfte fic^ unb fagte: „Wn ift'S

gu bog. 2Iber nid^t fo; fie fönnten gleid) ifjre ©päfee

b'rüber machen. @tn ^^riefter fann in feinen 2Ing=

brücfen nid)t bel^utfam genug fein, ©ag', id^ fiJnnte

nid)t Ieid)t fort, e§ bürfte boc^ eine SSerfeligang ang=

fomnien ober fo. 3u ftubiren fjätte idf) anä). ©ine

©mtifefilung, 9^tmm bod^ i>a§ 23ncö toieber mit."

„SBoKeu ber §err §)Sfarrer nid)t lefen?"

„2Ba8 fümmert mid) ba§ ß^riftentl^um in2lnierita!

23in frol), bafe id) mein SreDier fertig l)aht SBarte!

3urü(Jfd)i(Je id) ba§ 33ud^ t)eute bod) nid)t. ®§ foU

anftanb§l)alber ein paar 2öod)en auf meinem 3tnimer

liegen bleiben, ©o, id) miß nur uod) ein bi§d)en

@onntaggrut)e f)alten. ®en Stoffee nad^f)er fannft

SDu mir i)erau§bringen, eS liegt fid^ I)ier gerabe

bequem, llnb bie (£igarettenbncE)fe mit."

(Sie mar fort, unb er überlief fid; micber feiner

Söcfd)aulid^feit unb freute fid) ber friebenSüoHen

Stimmung, bie am ^age be§ .'^lerrn über iijn ge^^

fommen mar.

5Jid)t lange aber unb bie §au§f)ältertn fam

mieber, bodf) oI;ne Kaffee unb Sigarettenbüd^fe,

„^niV ift'g f(^on gar!" entfdtiulbigte fie fid^,

„ha% fie bod) bem §errn 5)?farrer fo beutfd) feine
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diüiy raffen lüoUeii. ®ie e^öorige MtV Dorn ^tx\ci)--

goiiö ift hü 3etten toa^x tüorben. S)te alte Sifabet^

ouf bem ©renecf fd)ic!t. @te folt fdjledit (fd^mer

fvani) fein, fagt ber 33cte."

®er §err blieb ru^ig in feiner SteEung liegen nnb

fagte gelaffen: „®ie alte ßifabetfj auf bem ©rened

foU äum 2)lofen&ad)-$farrer §inüberfd)i(fen/'

„3d) b'dMt nur — " toenbete bie öauSfjältcrtn

ein. „tücil ba§ (^mitd gur S?eilrtnger 5)}farr' get)ört!"

„3)a» ©rened rool)!, aber bie Stfabetf) ntdjt. Sie

(ä&t atle if)re aJieffen beim 2)Jofenba(^#farrer brüben

lefen, ber fott fie je^t nur auc^ üerfe^en. — Sage
bem Soteu, td) märe nic^t ju öaufe."

„Stber — im ©arten— " meinte ba§ naiüeSöeib.

„^a§ mufet eben ui(^t fageu."

Sie ging unb l^ierauf fjatte er mieber 'Müijc.

3lber e§ mar boc^ feine ganj bei^aglic^e mel)r —
menn man fo oft geftört mirb! S)er §umor iftaud)

meg. 2ll§ bie Saufe fommt, giebt er Slnftrag: „^d) laB

beu Dberförfter f)erüberbitten auf eine 2;^arofJ)artte."

„Der Dberförfter ift tiim bor^in in ben 2BaIb

gegangen."

„2lIfo htn ©i^ulmeifter."

„2)er ift gerabe mit ber :öüd)fe üorbeigegaugeu."

„2)er Sc^ulmetfter? Unb o^nc SBoffeupafe?"

„mt ber Sfräuterbüd)fe."

„91Ö fo, botantfiren, S)ann mirb ber Slbjnnct

3ett l^aben."

33*
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„3)er t[t mit auf bog 23rettegg."

„@o I)oIe fte ber — Slubere,"

®er jpfarrcr erl^ob ftd), unb lütr fel)en nun, baB

er aud) [tel)en unb geilen faun auf eigenen tJü&i^n.

(är ging in ba§ ©arten^auS :^inüber, loo er fid)

auf eine 3tot)rbonf fe^te unb bie erfte ßigarette toanb.

3JiittIertüeiIe f)aben fid^ bie 23urfd)en unten auf

ber ^ugelbal)n §er[treut. S)ie ©inen ruften fid) für

ben STansboben unb getien ben S)irnen nad^. S)te

2[5erliebten finb im (Sangen nod) bk §annlofeu;

ober bie Stnberen! —
SDo fd^Ieid)eu fic^ (Stücke be§ Stbenba um§ 3)un=

fein in bie ©d)Iagbanf be§ SBtrtfjeS, mo nod) boö

'3d)af liegt, meld}e§ eben früher für baS 2;an3feft

gcfd)Iad)tet luorben ift.

„33ift gelaufen genug, fe^t laß 2)ic^ einmal

tragenl" fagt bou ben 23urfd)en einer unb parft

ba§ Xi)kv Bei btn SSorberfüßen. 8ogIeid) finb bie

2lnberen mit einüerftanben, faffen an unb tragen

ba§ <Sd^af bem SBirtlje burd) ein §intertt)or boüon.

©ic fommcnbamitüber ben^ird^i^of; amS!ird)en-

tfjor ftef)t boö d)riftuäIofe l'Mffionötreu§,

„§ei!'' fagt föiner im freüelljaften Uebermutt), „ba

ift fo kleiner oben, bo nageln mir ha§ @d)af t)iuouf!"

„%t) na," meint ein SInberer, „ha tt)u' id) uid)t

mit; mer meife, ob's bem 5^farrer red)t toär'!"

„Sem aften mör'ö freitid) nid)t rec^t gemefen,

ber l)'ätV ©inen auf fo ma§ il)rer brei SBodjen
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fruntm fd)IieBeit laffen, 2lber uiifer jetziger, ba§i ift

ein commober §err, bcr Iaä)t baju, toeun er morgen

^xüf) ben bterfüßigen —

"

„2)er <Spü^ ift bumni," jagte ein Stnbercr.

„SBeifet 3)u einen gefc^citeren?"

„3d) iDeiß einen gcfd^eiteren, S^r ttiüf5t föuere

D^rtüaid)el in ber §oicn f)aben, trenn ^\)v nidjt

Ijört, iDie ber Söirt^ nmfdireit in feinem §an5, toer

haä @d)af gefto^ten ^ätt'l 2Bir finb Giebel"

„S)aa macf)t ja ntd^t§."

„3c^ fag'§ and) fo. Hub menn toir'ä fc^on finb,

fo nioEen luir e§ nläjt umfonft fein. 2Bir tragen

ba§ 23tel) ci(cnb§ in hm Sa^ntoalb IjinauS, bort

gieljcn mir it)m bte §ant ah unb broten e§ bei einem

großen ütauberfener. 05 ba^ fein ©paß ifti"

„(4'tn trocfener."

„9Jaf3 mad)en tonnen mir it)u, S)er !:|^farrer l)at

gcftern ein ®imerfaffel üoll 2Bein in ben Sleller

rntfd)en laffen. Ser ^ßfarrer fi^t im 2öirt!^§^au§.

Sie Siöd)in baneben. ®ie §an§birn i^ocEt bei tl)rem

üotter im Jöaumgarten, ha?, ift (Sine, bie otIe§ offen

lafet. ©oE id) gefien? ©d^idt'S mic^? 2Baö gilt's,

ben Söein trinken luir äum @d)afbraten!" —
?lm anberen äi^orgen gab'» biet 2Ierger im

4^farrf)of, überaus Diel. STaum ber ^forrer au§ bem

iöett mar — nub ließ aUemal erft um ad)t U^r gur

Meffe läuten — famcu Slagen über näd)tlidjc

IHEotriaS, 3iiff)tlofigfeiten, Sianfereien, ©iebftäljlc.
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„3BaS fami id) bafür!" fagte ber ^ßfarrer, „bte

2:niiäniufifen fiiib ©(^ulb, bie fd)Iec^ten ©itten, iiitb

bafi mau beii 9titl)etag ju einem Subertag mad)t!"

,/©§ ift fein gutes 23ei|>iel me^r in S?ei(riug!"

begehrte ein SBeib auf, „au tüem ift benn ha^, an

tücm?"

„3^r fd^reit mir lang gut," murmelte ber !:^farrer

uub ging ru^ig in bie tird^e, um feine 9)kffe gu

lefen. S)ort aber jammerte ber äüefener, e§ tüärc

ber gan^e Opfertuein beim —
„'Sei iüemV" fragte ber Pfarrer.

„©Ott bergeif)' mir'§, mau fanu nict)t anber»

fagcn, hjenn er gefto{)leu ift. aJiitfammt bem gaß!"

S)iefer 8d)(ag töar nod) nidf)t bergellt, als ein

23ote bom ©renecf fam, bie alte Sifabet^ fei

gcftorben. ©inen gans einfadjeu Soubuct.

„®iuen einfadieu?" fragte ber l^^farrer, „mir

fd)eint, bie 2nte lDud)ert mit tt)rem ©elbe nod) über

beu 2^ob t)iuau§I"

„öoffärtig," meinte ber Sote, „ift fie niemals

gctoefen, bie 2ifabetf), unb fo miß fie fid^ red)t

cinfad) begraben laffen. (Jreilid) luotjl auf bem

bafigen 3^riebf)of, toeil fie t)erget)i)rt. 2lber für itjre

arme Seel' miti fie maS t:^uu, unb bie £obteu=

ämter unb ^o^JccSmeffeu, bie gefteru beim 25erfet)eu

mit beut 2}bfeubad)er '4^farrer bou ber ßifabetö

geftiftet tuorben finb, iüerbeu in ber 3Jiofenbadöec

stird)e gelefen."
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„@o," faßte ber S^etlriiiger 5ßfarrer. „3d) bebanf

tnidö-"

Slber ta^ twar nun aUäufpät

„— §eut' ift'g ntd^t§. — §anne, bring mir 'mnl

meinen Haffee nnb bie ^Pfeife!" —
SDer gute [Kann ptte läitger 5ßfarrer in S^eilring

fein !önnen, al§ er'S tx)ar. §eut' ift h)ieber ein

tüd)tiger 5)Sriefter auf jener (Seelforge. S)en §au})tlDuft

Ratten naä) bem SIbgang be§ „33orfo]^rer§" freilid)

bie ©enbarmen auSfübren muffen, aber ben ltiä)ttxtn

S?ebrid)t l^atte ber neue Sßfarrer mit feinem feurigen

Söort bintueggefegt, b^tte mit feinem Iiebreid)en

SlatI) unb mit feiner nad^brücflid)en Xf)at mieber

moralifdie Ifraft unb (Segen geftiftet in ber ©emeinbe.

Srgenbtüo im ßanbe fielet ein £Iofter. .^intcr

bem ^(ofter ift ein fa^Ie§, fteinigeS ^Iä^d)en, auf

lueldiem gergaufte (Strobfe^en, alte ^^apierfd)nil3el

unb ©laSfd^erben liegen. Sm (Sommer, trenn bie

Sonne toarm b'rauf l^infc^eint, liegt bort gern

(Siner in ber .tutte. Sie ^ytiegen umfummen il;n,

bocfen ficb auf fein ©eluaub, auf feine fieifd^igen

SBangen, auf feine dta\e. (Jr vül)xi \iä) nidit, er

läfet fie mad)en, (^-x bält Sonntag§rube.



<I^
^^^A±k-f<"^'f^'^^*^'^^^^^'^'>^^^

Seite

SDie 2iorff(^öne
•'

5Die ©efaßene • . . .
101

®ie 3itf(ucl)t bcr ©üuber 130

®ie Unrechte
^^^

®ie 3tDiit9"iffi'^
^^^

ein SBeg jur ©t^ulb 250

®ie SBIumenmittter ^^^

SDer 2BiIbf(f)ülJ
•''**'

®er ©ünbenfteg . . •

^^''*

§ier ouf biefer Straßen l)at mid) Oott uevlnfien ... 4ii

®ie fieben Sobfünben
*''^

i








