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^m Sorfe ®anct (Stafeu iDtrb icaS.

©d^Dii beit gangen Si^ag ift bie Unrn^.

2)er Sirc^pla^ unb bie ©äffen lücrben mit

23e|en ausgefegt unb ctluaS gang 33efonbere§ gefd^ie^t,

bie Seute fefireu bor il^ren eigenen SCf)üren. SDer

(^Ietfd)!^auer \)ai gtuei Kälber gef(i^Ia(j^tet unb ebenfo

Diele %txld, aud) nocf) luelc^c in lebenbem ,3uftanbc

üorbereitet, benen ber morgige ^ag ebenfalls ba§

£eben foften lann, lüenn bie g^römmigleit befonberS

äof)Ireicf) gugclaufen fommen follte. ®er 33äcfer bacft

taufeub (Semmeln, unb nod^ fd^iuant il^m, eg tuürben

i^rer gu ioenig fein, bafe aud^ 23rDtlaibe ouf=

gefdinitten tuerben müßten. 2)er S^ranjeltüirtt) ift

l^eut \^o\x ben gangen ^ag im fetter; „ja, Starren,"

fagt er, „h)enu fo f^Ied^te 3ttl)re finb, ha iffS eine

£unft, gute Söeine gu \)abt\i\" ^mn ©lüdE berfte^t

er bie .tunft, fie h)enigftcn§ „füffig" gn mad^en.

^ I » 4 • ^



6 rie l£l)cftaiibiot)vcbint.

„Wan merft ha^ tird^eitfeft gleid) an beit Dielen

3ubeii, bte aurucfen mit ifireu ä^iinbetn," fagt ber

alte Steffel, ber auf feiner §au§6anf fi^t imb beii

Slrönierii jufiel^t, tüie fie auf bem ^la^ il^re 33ubeu

aufrtd)ten. S)a§ SD^or ber 3rtjeitprmtgen Stird^e luirb

mit einem JRcifertrans gegiert, an ber iitirdf)^cif»=

maner unter ber ßinbe iüirb avi§i raupen S3rettcrn

eine Stan^d erridjtet, benn an fotd)en ©ommertagen

prebigt ber 5)3farrer lieber im ?Jreien al§ in ber

bunftigen ^ixä)t, gleid^tUD^I ber alte (Steffel, ber

fein (Salä überall bagn geben muß, ber SJieinnng ift:

ber $t^farrer l^ätt' freilirf) Icict)t ^)rebigen im S3aum=

fc^atten, aber bie QuP^^ei^ müßten barl^auptig

baftel)en in ber ©onneni^i^e unb e§ fei fein SSunbcr,

iwenn ber (Spielmid^el immer fage, alle guten

Sßorfä^e, bie er \id) Ujäl^renb ber ^rcbigt in ben

Stopf gefegt, feien il^m allemal mieber gcfd^moläen.

(So fd)tüa<3en fie unb toiffen ni(f)t, loic mül^eöoU

eine ^^^eftprebigt l^ergufteHen ift. SSom SDorfe ge^t

ein breitgetretener glatter f^nfetoeg mä^Ii^ stüifd^en

etlid^en ©arten unb '^tlhtxn t)inan unb oben auf

flacher §ö^e in ben SBalb f)ineiu. @S fielen faft

lauter S3irfen bort, mit iiirem luftigen Saub fa^te

riefelnb, unb and) einige junge ßärc^en luad^fen am
Söege, fo ba\i e§ ausfielt, biefer aSeg fei gu @^ren

eines SSanbernben fo freunblirfi gefd^mücft.

2Ber am Söalbranb SluSfci^au l^iett, ber fa:^ haä

meitc ^htnb bc§ ©ebirgcS nnb hcn Xf)a(fcffel, bnrdi
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welcf)eit eilt ftattUd^er g^Iuß, bie ^Itin )td) fddläugelt

bi» lüeit f)tnnu§, tuo er fid^ in einer felftgen (5ng=

id)ht(^t Uerliert.

§eute Ijielt aber 3iiemaub Sluöfd^ait. 2luf uuferer

Öö{)e, 3tüifd)en ben 33trfeu unb £ärd)eit luaitbelt

laiigfam ber 5)_^farrer üott (Band ©tafeii bal^in. SDie

eine ^anb i)ält er auf ben 9iücEen hinüber, wo fie

mit einem braunen Spagierftijcflein fpielenb fo ein

menig auf bte ff^iDargen 9?D(ff(^ö^e üopit, aU
lüDÜe fid) ber §err felber bamit öortoärtS treiben

über 3U tt\m§> anfpornen. 3n ber anberen §anb

f)ä(t er ein @tüc£ $)5opier, auf i)a§ er manchmal

einen Jölicf mirft, um il^n bann mieber gerftrent in

ha§i grüne ©ebüfd) fd)Iüpfcn §u laffen. S)er fd^on

etmaS ^ttaQtt §err fdiaut nic^t befonbcrS munter

brein unb bigiueiten fä^rt er mit einem blauen Xuä),

ba§ er unter bcm 'Rapier gn einem Knollen ge)3re^t in

ber g^auft :^ält, fid) über ha^ glatt rafirte @eftd)t.

S)a fam ibm d\va?> entgegen, ®§ mar fd)on ein

3BeiIc^en früher gn boren gemefcn burd) bie S3ufd^e

ber, beöor man e§ faf;. So ein ^ipfen unb SBifpcIn

mar hü§>, al§ märe ein ungel^eure» )öogeIneft in

ber dläi)t, unb nun trottete er b^ran, ber fleine

bebenbe 2}Jann mit feinem forbartigen 3?ü(fenfäfig,

ber brei <Btod\vttlt i)atk, in mel(i^en junge §ü^ner

pipfeub unb freifd)enb l)'m unb :^er flatterten. S)ag

mar ber ,<genbl=ipeint, ober um e§ flarer gu fagen,

ber .<dül)uer=."öänbler ,<öeinrid).
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2)aö 3}iäiinlein ftnf tu einem grauen Üoben=

getoanb, i>a§t über imb über üoller 3^eberd)eii luar,

loie fie au» bem Stäftg flogen. Unter beni iieber=

fd)tlbe einer aufgebaud)ten ^iic^mü^e gurften giuei

ferfe Sleugtein ^erbor, bie frumnte fdjarfe dlaie. unb

baS fpi^e graubariftoppelige Slinn Ratten etlüaö

f)al^nenartigc§, lote e§ ja l^eißt, ber 2)^enfd) nomine

innerlich h)te äu^erlid) üon ben X^kxtn an, mit

benen er gumeift umgebe.

2llö nun ber §enbl=§einl ben ^Pfarrer erblitfte,

fd^rte er il;m mit bünner fc^arfer Stimme ent=

gegen:

„©ott'g (^ruß, 33ruber, t)od)n)ürbiger §err

^^farrer!"

„3fl. ift fc^on red)t/' antwortete ber Slnge)"pro(f)cuc

unb id)aute auf fein ^4^apier, „ge^ nur, §einrid),

unb la^ mid) in ^^rieb', id^- muB 5|Jrebigt ftubircn."

„U^, ba f)at er t)eut' feinen giftigen S^ag!'' rief

ber §einl lac^enb aug.

„Söruber," fagtc ber ^4-^farrer unb lieft bie .Sjanb

mit bem ©jcerpt rafd) finfen, „ba§ muß id) mir

auäbttten. S)u fanuft biel(eicf)t §ül)ner rupfen unb

Äapauner ftopfen, aber loaS ^JJrebigt ftubiren f)ciftt,

babon meiftt 2)u einen ^l^appenftieL (^§ ift nid)t

ha^ erftemal, bafs ®u '^id) luftig mad)ft über

meine 3iot^, bie id) mit biefem Derb— 5^rebigt=

ftubiren tiabe. 3ebem ift'ö nidjt gegeben. 3)er

(5-ine fann gut prebigen, f)at aber fein @il3f(eifd)



gum ^eic^tpren, beim Ruberen ift'« luiebcr um

„3ci< trüber, muß es beim fein?" fragte ber

•oeiiil unb ftüötc feinen ^tod unter beii ^ragföfig,

„Seine Sauern p @anct ©tafen tuiffen e§ ef) fdion

lang, tüaä S)u üon ifirem Sotterleben für eine

3}leinung f)aft unb maS S)u i^^nen für 3^'^ ""^

(Smigleit @ute» münfd^eft, Unb löoHen fie fd)on

angemettert fein üou ber Sfan^et l^erab, fo lieä

i^nen auS einem Sücfiel mag üor unb fd)rei ee

rec^t f)erab, ift jnft fo gut, al§ ptteft S)ir'§ felber

augftubirt, ift juft fo gut."

„Dber beffer," fe^te ber $}3farrer hti, „xä) macf)'§

and) fo, menn id^ mit meinen ^farrfinbern allein bin.

3tber morgen fommen frembe SBaÜfa^rer Don oben

unb unten, bie iuollcn ma§ SefonbereS pren."

„Sldi 3effe§!" rief ber §einl aug, „morgen ift

ja Guer ätt^auafiafeft gu Sanct ©tafeu! 3(t), ha

uad)t)er freiließ. S}ag mirb Joieber was merbcnl

Unb luollen fd)arf augeprebigt fein, haii nad^^er ba^

2BirtI)§I)au§ beffer fdjmedt. SBeun menigfteng uadi

einer guten j^rebigt be§ Sfranjelmirtl^g ^ciu nid)t

fo ftarf Stopfme^ tf;ät mad)en!"

S)er ^Pfarrer mad)te mit ber §anb eine ab=

me^renbe Jöeloegnug.

„3hm alfo!" rief ber .<geinf, „marum laufen fie

nur auc^ fo sufammen bon meit I)er, ha5> möd)t'

id) miffcn."
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„3it foldjcii Qaä)c\h" fagtc ie(3t bcr ^-^farrer mit

einem rul)igcu (Jritft, ber t!^m gaitj trcfflid) ftaiib,

„tu ioldjcn 3ad)eii bift Sit gottlos itiimiffeub,

mctii lieber vorüber. Uiib mu^ 2)ir'ö fd}oii alö

flctne» ^inb unfcre 3.)futter felig ergäf)It Ijabm, mie

fie mir's erjäljlt l)at, llnb fommft |o oft auf ©tajen

tierüber intb bift fd)oii fe alt, unb luei^t baö
uid)t'^"

„Slltes berfc^mi^t/' entgegnete ber §einl, „id) l^ab'

auf tya§ 2tnbcre8 gu beufeu, als auf @uer 2ltt)auafia=

feft. ^ä) Ijab' mid) iu ben 8iebeugräbeu unb in ber

iöreiteuau :^erumäufümmern, mo iä) mein ©eflügel

auftreib', unb I)ab' mid) iu Äirberg unb Dberftätten

ju befümmcru, baß id) mein ©eflügel loieber oubriug'.

— 3tf), ic^ merb' nid)t ber dlaxx fein unb ba ftef)eu

mit ber Sprayen, id} fe^' ah,"

W\t allerlei Umftänblicf)feit fteüte er ben Släfig

auf ben iöoben unb ^orfte fid) felber neben f)in.

5)er i^farrer fagte: „3e^t> li^eil i<i) fd)D» einmal

l)erauBen bin auS bem ©ermon, je|t ift'S fd)on

alle» eins." Unb fe^te iiä) auf einen bemoofteu

6teiu, ber am SBege lag. „SBeiBt 3)u boc^ fonft

allerlei @efd)id)teu unb 8d)uurreu fortmeg uub bift

boller ^offeu. S)aB SDu nur gerabe für unfere

l)eilige Slt^anafia fein @ebäd)tniB ^aft, baS berbriefet

mid}."

„Söillft mir tuae oon il}r ergäljleu, SJruber, §err

^^forrer, ift mir redjt. (^)icb mir balt miebcr einmal
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einen iiöft'tl böll (^öriftentfjum ein. iUhißt aber laut,

luenu S)u mein ^enblbolf überfd)reien tutUft. 2Ber ant

lanteftcn ]ä)xdt, beni glaub' xä)."

„3ft gang gut/' fagte ber 5J?farrer, unb begann

mit geI)Dbener Stimme: „S)ie fieitige 2lt!^anafia, has

ift eine fromme ®!^efrau getuefen. ^ai grtjei 9)länuer

gel^abt."

„Stuf eiumal'^" fragte ber §einl breiu.

„21I§ ber erfte geftorben, :^at fic ben gtueiten ge=

nomnien. 3)er glceite ift nad^tier ^riefter getoorbeu

unb anä) geftorben; bie tieitige Sltl^anafia ift in»

Ifttofter gegangen unb fettiger eine (Sd^u^patrouin

für ®f)eleute geworben. 3n unferer S^ird^e jn @anct

Stafen ift ha^ Silbnife biefer grofeeu ^eiligen ouf=

gefteüt unb an itirem @ebäd)tnifetage, bem üier=

3e!^uten Sluguft, ba^ ift morgen, fommen Slubäc^tige

t)erbei au» 9iaf) unb ^-erne, 6:^elente, um fid) bae

e^elid^e @(ütf, ben pu§Iid)en ^rieben unb ber=

glei(^eu ^u erbitten. 3"nteift finb'» ^^rauenjimmer,

ben!e mir, meil biefe bie fd^toäd^eren finb unb

gnr @d)u^!^eiligen i^re 3uf(u(^t uel^men muffen,

hjenu bereu 3Jiänner grob breinfal^ren. $8erfte^ft

3)u baä'^."

®er .S^enbt^^eiul fdiüttelte ben ^o|3f.

„Sendetet e8 SDir uid)t ein?'' fragte ber $)3farrer

unb tippte it)m mit bem 3ei9efi«9er auf bie @tirn.

„Söilt mir ntd)t eiulend)ten," entgegnete ber §einl,

„im ©^efrieg bleibt, fo niet id) meiß, fdjier allcmat
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haQ )bidh obenauf. 33et toem fott beim ber Wlann

3uftud)t fitd^en'^ 2)te 2tt^anolta plt'§ mit beii

SBeibern. 2Ben 1)abtn benn bic ä)?äuucr!? 3)te

2)?änner finb arm, mein lieber §err ^J^farrcr!"

„3)u bift ein Säfferer/' anttüortete ber ^Pfarrer.

„Uebrigen§ ^aft bieemal ^ec^t — nur bieSmal, nid^t

allemal. Cbätoar Unfereiner im l^ciligen ©^eftanb

feine grofee ©rfai^rung ^at, fo öiel toeife man hod),

bajs hüv ^dh gern jebe @d)ulb auf ben 9??onu

mirft unb fic^ felber aU eine a)?ärt^rin betrachtet

unb :^infteKt, unb be^luegen ift'§ ja, menn fie

fommen gu unferer I^eiligen Stt^anafia, ha^ man
i^nen prebigen muß, t)ei^ gu ©etoiffen reben auf

ber Mangel unb im S3ei(^tftu^I, unb ha^ fie tuenig=

ften§ um einen ©rofc^en 6elbfterfenntnif3 mit :^eim=

bringen Don ber ioeiten SßaEfa^rt.''

3e^t t)ieb ber §einl bem 5ßfarrer bie flad^e

.§anb auf bie Steffel: „S)a§ ift ein geiftlicf) SBort

gemeft— 33ruber, ba^ ift ein fcf)i)ne§ Söort gemeftl

3lber — mu^t mir'» uid^t für übel l^alten, tüenu

id)'ö fag' — wasi man fo prt unb fie^t unb

fpiirt auf ber lieben Söelt: hav ^rebigen nu^t nid)t

oiel.''

„iieiber (iJottesI"

„Cft beut ic^ mir, loenn (Siuer red)t fi^reit unb

mit ber '^aü\t breiut)out in bie Stanjel — Unferer

tljnt's aiiä), in Sreitenan — benf irf) mir: 3ft

©cfjab' um bic i^uugeu. S)ie i'cut' fjaben i^mci £}f)rcn.
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bei einem Ijiiieiit, beim anbereii f)tuau§. ^Jlm\ gut

wem'§ <Spa^ maä)t, ba^ ^rebigen, h)ie Uiiferm in

23rettenau, a(§baun foll er iprebigen fo biet unb fo

lang er toiff. Slber tuem'§ fo ^nrt anfommt, h)te

3)ir, 33ruber, unb boc^ alteS für bie S?o^' ift, bo

fag' iä): taß ben ^rem^jel bleiben."

„^üx morgen ift noc^ ha^n eine gange ^Jkoceffion

bon ©^etoeibern au§ Dku^ofen angefagt," t^eilte

ber ^Pfarrer nid^t o^ne Seüommenl^eit mit.

„(So? 2lu§ SZeul^ofen (S^en)etber? @ine gange

g^roceffion?"

„S5ie 2Jiänner gu S^eutjofen — f)ab' \ä) geprt

— foUen %UQti fein, fammt unb fonberS/' fagte

ber Pfarrer.

„3<^ ^ß6' juft bd^ ©egent^etl gehört," berfe^te

ber ^einl, „bie SSeiber foKen bort bie Unberträg-

Iid)fteu fein. S)ie Stiegenbäuerin fenn' iä) bon

meinem ^enblfaufen :^er, fte ift ein 33anb! S)ie

Stofelfiuberin unb i)it S3euglerin finb Sd^Iangen,

bie Oberbrunnerin ift ein §au§bra(^', bie 23öuerin

bon iateinf(iölag ift aud) einer. 33eim «Stegger^auS

ift ber aWann uid)t§ nu§, aber ba^» SBeib t)at ii)n

bergagt gcmai^t, er ift ein ©üffling tüorben. 33eim

§od)n)inbbauer iff§ anä) fo. ®er £cntner=?5rang

giei^t mit einer Slnberen um, fein SBunber, fein eigen

SBeib ^at i^m lein gutes 2lug' gegeigt bal^eim, fo

lang' er fie nod^ gern ^at gel^abt. ®cr SBe6cr=

ajiartin f^ielt ^'arten, n)a§ er nidit berfpielt, i>a§i
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üertrtiift fein SBeib tu S3raunttoeiu. S)er (3trobeI=

öie§ I}at feinem Sßeib im SäI)3orn einmal einen

Streich gegeben, feitbem I;at er bie §öll' auf (^tben

unb feine bcffere §älfte fdjreit'S um, U)a§ er für ein

Düffel W'äx\ 2)er 2;rentner=@d)ufter'' —
„@el), 33ruber, lafe gut fein mit 3)einer Sitanei,''

„9?id)t mal)T? 3n foldien ©tücfen toei^ tc^

mieber mef)r al§ S)u? 3«/ öcrr ^IJfarrer, ba^ finb

bie iienf öon 9ieuf)c»fen, mo Iierüber bie SBeiber

morgen mallfaf)ren tommen nac^ ©onct ©tafen, unb

fid) befcfimeren unb behjeinen unb it)re äRänner an=

{lagen unb luieber mit ©d)ein!^eingleit I)eimgel^en

unb i^re SJZänner tneiter quälen unb aKemeil uod}

fd)led)ter mad^en al8 fie fc^on finb. — 33ruber! 3d)

fag' S)tr ®iu§. S)ie Steinige faun id) ausnehmen

menn ii^ mag; fann'S aud^ mitgäl^len, Ujenn id^

mag, bie @cfd)id)te ift fo: SBenn in einem §au§

Unfrieben ift, fo l)at ber 2J?ann baran ein SSiertel

(Sd)ulb unb ba^ Söeib bret SLMertel. Slltemal. ©d^ier

nllemal, §err ^Pfarrer."

„3d) l)abe aud) in meiner ^Pfarre S3eifpiele ]^ier=

Don," gob ber ^Pfarrer gern bei. „Unb bann, tüenu

gäl) ©iuS ftirbt! So alg rt»ir bor etlidien SBoc^en

ben 33ergbauer bon ba oben begraben l^aben— id) f)aht

meiner Xüqc feinen größeren 3auiuier gefeiten. ®a§

SBeib fiat ing @rab moUen nad^fpringen. S^d
ajJänner traben fie mit ©emalt muffen prüd^alten.

Unb immer gefdirien: ^di bin bie ©diulb! afeinet-
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weg Ijul'ö 2:ir hai^ .«gcrä gerrifieiu dlwt eiiimol,

lieber Wiann, mir eiinnal ftel)' mir iiod) nuf, id^

mü redjt fein, id) inill ö"t ffi" fluf ®td^! 3)u bift

ja mein tciufeiiblieber äfiamt! — S)a l^abe ic^ mir

gebaciit: 3^r umftef)enbeu (f^efrauen aüfammt,

foiniiit mir Ijerbei mib pret, iüa§ fie fagt, bae

greift töo^I tiefer, al§ bie fdjijnfte 5ßrebigt öom ^ater

ifDd)eiit."

®er ^eiiil griff in ein ©äcfd^en, ha?> er fid^

borne an bcn S3and) gcbunbcn l^ielt, 30g an§ bem=

felben eine ^anbbofi 33rofamen nnb ftreute fie in

ben .^orb anf nnb gtüifdien bie ^üpcr»

„St^au S)n," fagte er, „Sie §enbeln ranfen auä),

lüenn fie tva§ @nte§ !riegen. 3Senn'§ i!^nen fd)Ied)t

ge:^t, :^aben fie t5rieb\ Unb bie 2JianbeIn nnb SBeibeln

finb gerab' am biffigften nufeinanb — finb ba§

Jßiefier! SBeifjt S)n, pd)luürbiger §err, itjeätoeg juft

bie 2)2anbeln nnb SBeibeln fo biel miteinanber

ranfen? — Sa, 9?arr, iuenn fie fid) einanber loffen

fnnnten, fo tf)äten fie nac^ bem erften Siiaufen au§;

einanber ge^en. 2lber fie fßnnen fid^ '^alt nid)t laffen.

Unb iüeifet ja, luie unfer 3.^ater gern gefagt 'i)at, lüenn

bie @f)elcnt' nichts 311 ftreiten Ijätten miteinanber,

fo müßten fie fid) bor lanter Sieb' anffreffen. —
@ieb' aber je^t einmal di\ü)\ üertracEteg Slafel,

neibifd)e8! 3)a§ fleine SL^ie^ ift l)ett Jnie ber ©eier

anf bie tameraben.'' — SDiefe legten SBorte gingen

ein f{cinc§ ,<^->ä^nd)en an, ha?' fortinäbrenb .^änbel
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ftiftete im .Släfii] uiib iebem aiibcrcii bic beftcii Jöiffcu

tüeg)"d)iiapptc, aber iitd)t um fie felbft 311 bcr^cfireu,

fonbcrit lim fie :^lDifd)cii bic Siäficifpaufieii I)iitau8=

3ufd)iieIIeii.

„golge beg erfteit @itnbeiifaU8!" fagte ber ^-^farrer

mit (Salbung. „(^-8 befriegt fid) alle Kreatur."

„^Pfarrer!" rief Jjlij^lid) ber §eiiil iinb fing i^n

am Slrm, „iä) tuill 3)ir h)a§ fagen. ©leic^tüo^l id)

nichts ^ab' gelernt aU §enbel afeen unb ^^abeleien

inad)en, toie 3)n fagft, fo tüill id) bem (Sefinbel ein=

mal meine ^rebigt t)alten, bie ftärler einfd^Iägt, al«

lüie ®einc getoeil)ten Slangelf|)rnd)e, bie man nur aii=

f)Drt, lüie man t>a&! ©locfengebimmel anprt in ber

.^irdjen, n^eiPS fo ber Braud) ift."

„2)u fannft deinen §ü!^nern prebigen, ivk ber

f)eilige g^ran^iöfuS beu i8ögeln!" berfefete ber ^Pfarrer

ärgerlid^. „3f)r Söeltlent' luoKt ja immer alle§ beffcr

üerftef)en unb trottet luitfammt (fnrer 2öei§:^eit

fd)nnrgerabe ber §öUe p."

„ZW 2)id) nidjt giften, S3rnber, eg ift nid)t

fc^limm gemeint. 3)id) unb Steine l^eilige Söei!^' in

®{)ren, aber eine ^^rebigt \^alf id) boc^, bon ber SDu

f)ören foffft. Se^t ftnbir' lueiter. 3d) mnfe anrudfen,

ha^ \ä) uaä) Dberftättcu f)inüber fomme, e^ebor'g

finfter tüirb. ^\)x Sanct ©tafcner tanft'g fo feine

^lenbeln."

®amit fd^njjftc ha§ aJJännIcin feinen £äfigforb

auf bell JHiidfen, fo fd)arf, baf? brinnen alTeg freifdieub
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überehiaitb.er flatterte; „hti)üt @ott, §err 5^farrer.

Tlaä) tu Seiner girebigt, ba^ ha§i SBort üor bem
2lmen ein gute§ ift, bte ^auptfacf)! ^ti)üt ©ott!"

®amit trottete ber §enbl=§einl Ijafttg baüou unb

ber Pfarrer prte nodj lange bag ^i^jfen unb @d)reien

be§ ©erlügelg.

„3)ag Sßort üor bem Slmen ein gnte§! @r fiat

JWed^t, SBeun ber §einl ©eiftlid^ iüorben tüär, unb

id} §enbltrager . .
.?"

2lnt näc^ften Sage ging'§ Io§. Scr ^trd^pla^ 3U

Sanct ©tafen luar üoUer 3Jfenf(^engelütrr, tote e§

auf einem ^irdifefte tbtn ber fJaK ift. Bt§meUen

fant eine fingenbe ^reugfdiar bal^ergegogen — lauter

äBeiberftimmen. S)ide, fugelrunbe, gar gutmüt^ig

augfe^cnbe f^raurfien tuatfc^elten ba^er; ferlaufe,

magere, gounbürre äHatronen fd)ritten in aufrecf)ter

3Bürbe, unb inandjer 3a!)ntofe -IDZunb fd)ien beffer

sunt Steifen eingerid)tet gn fein, benn sunt S3eten

unb Singen. Slnbere rid)teten fic^ gar nict)t narf) bem

33orbeter, fonberu ftecften i^re Stijpfe gufammen unb

erjälilten fid^ gegenfeitig — aber and) gleidiseitig,

oi)nt ha^ ©ine auf bie Stubere prte, xi)x ^auSfreug.

Öangfrens unb §au§frieg! Sld) 3erum, unb lüaS

ba§ für eine ©d^Iam^jerei fein mirb bapim, menn

ber Wann ber ^a^n im Sorbe ift! @g fei \)aU gar

fein aSerlafe auf bie 3JJannerIeut', gar feiner! Unb
meinen fie, toenn fie ba§ biffel @elb in§ §au§
bringen, fo funnten fie toeiterS fd)on treiben toag
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fte lüoUten. ''Mein (^ott, haQ ©elbüerbtciieit ift feine

.Sluiift, luenu man ein 9}JannöbiIb ift! — Serblenbetc

iilent', biei'e aJJannäleut'! 3ebe tuolüe :^ente beten

nm ben Itcben öfluSfrieben unb htkn für iljren

äFJonn, t>a^ er fid) beffere. S)er ©tue foU nid)t

truiten, ber Stnbere nid)t fpielen, ber ©ritte nidfit

raud)en, ber 35ierte foH einmal bie SJJac^barin bei

ben §aaren nef)men, biefeS „falfc^e 23rabel", ber

5-ünfte foü nicf)t fo biel fd)Iafen, ber <Sed)fte foE

fein foId)er S)udfmaufer fein, Inftige Senf l)at man
gern! ber (Siebente foU'g im 2Birtf)»f)anö nid)t fo

toE treiben, foE f)itbfd) ehrbar baljeim bleiben, mie

ea fid) )d)xdt für einen ernft^aften JganSDater. 3}er

3l(i^te foE onf bie Stinber nid)t fo grob fein, ber

iJleunte foE bie Stinber nid)t fo berl)ätfd)eln. Ser

3et)nte foE ben fdjanbbaren ©eij ablegen, tragen

anbere (S'fjeloeiber and) il)r Seibengeloanb! 2>er

(i'Ifte foE nid)t fo flegell^aft breinfc^Iagen, ber

3nji)lfte foE nid)t gar fo lal^mladig fein — gn

fd)ämen mit fo einem äRann! „2Benn er ben unb

ben ?^-e^Ier nid)t l)ätV, ber alleinige," fagt 3ebe,

„er Jüäre ber befte iWenfd). 3^) fitnnt mir gar

feinen 23effereu münfd)en,"

So fangen unb fd)ma^ten fie fid) in bie Stird)e

i)\ncuu 3)00 :^ilbnif3 ber fjeitigen 3(t()anafia mar

mit einem breifad)cn ^ofenfranje nmgeben nnb üor

bemfelben auf bem fteinernen 3;ifc^e brannten äaf)I=

lofe 2Bad)§feräen, lueifee, blaue, rotfjc. 3tud) lDäd)ferne
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^cr^eii tuareii l^iugcopfert toorbeii auf tcn 2::tfd),

tili fd)nteräf)often @ebeu!eu an Wänntx, bie hin

öerä fjatteu. 2luc^ luädiferne Stiigen tuareu \>a, eine

2ithcs>Qabt foId)er SBctber, bereu 3Känner üerbleubet

luarcu. ©in 33auerulüetbc^eu fragte braufeeu in eiuer

'Buht, ob uid)t auc^ fc^Iafeube Cpferaugeu p
f;abeu lüäreii; berfelbigeu fd^ien ertt)üufö)t gu feiu,

ha^ ber 3f)rige mand^mal ein Sluge gubrüde,

S)te Söetber üon Süku^ofen, bie befonberg an=

bäd}tig iu 8auct (Sta)en eingegogeu tüaren, Ijotteu

5iil"anuneiige)d)D)fen auf ein fcterltd)e§ ^oä)amt mit

2öiub(id)tern, trommeln uub S^ronipeten — unb

bie öerrlid)feit begann nun.

3laä) beut .«öoc^antt folgte bie 5^rebigt. 2lnfaug§,

itac^bem ber Pfarrer auf bie Stanjel getreten tüar,

bckk er brei SJateruufer. SDann Ia§ er langfam

unb ftocfeub, aU ob i^m bie Ä^unft be§ SefenS nid^t

rcc()t geläufig luäre, ha^ für Sird^toeÜ^fefte öor=

fd)riebenc (Soongelium Dom 3fidjön§ auf beni ?5eigen=

bäum, öeruad^ betete er ivieber brei SSaterunfer.

(i-nblid) begann er nad) allerlei fonftigeu 23or-

bereitnngeu mit bem @adtud^, mit ber 8d^nut)f=

tabafSbofe, mit ben 2termeln be§ ^^orrorfS, bie

'45rebtgt. Uubebad)ter»üeife mar er in berfelbeu bem

3ad)äu» auf beu g-eigenbaum gefolgt, 3)a fprad)

er eine SScilc t)erum oon guten uub fd)Icd)teu

?yrüd)teu, Don 33lätteru, bie Oerborren, üon bürrem

öoljc unb fü meiter, uub rtjarb it)m allmäblid^

3*
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uubet)agüd) auf bem getgeiibaum, uiib mußte er

nidjt, lüie er je^t Dom 33aume l^iuuuterfäute

uub auf bte (Sljeiüeifier. 3)a fielen xf)m guut ®IM
btc SBorte 6:^riftt ein: ^^i^öu^' ftetö' tiom 33aum

:Oerab! „Unb fo \vix\l," fnü^jfk ber ^t^rcbiger au,

„au^ \d} üoni 23aum l^erabfteigen, üout g^eigeubaum.

hingegen auf ben Saum beS i^eiligen ©l^cftaubcS

:^iuauf, ber auc^ ^xüä)tt tragen foH, fieißt i>a§ gute

e^rüc^te!'' S)aö \vat boct) ein prächtiger Uebcrgaug!

„2lber leiber @i)tte§!" fu^r ber ^rebiger fort, „ber

föl^eftaubgbaum loirb all^u oft SBe!)eftanbgbauni,
.

t)ei^t ha^ gu einem ©tftbaum, auf toelc^em mol)!

ber St^jfel ber ©ba ift, aber and) bie @d)tange,

t)et^t baS, ba^ bö)t SBeib, ineld^eS gemeiuigticf) bie

§am)tfd)ulb trägt am Uufriebeu uub Unglüdt für

,3eit uub ©migfeit, 3)arum, meine Sieben, fott man
bie ©ebote @otte§ f)alten, • ein frommes d^riftUd^eS

2tlitn führen, bie f)eiligeu ©acramente empfongen

unb fleißig beten. 2ll§bauu mirb ber @otte§fegeu

über 6u^ fommen unb 3t)r merbet eingel)eu in bie

elüige g^reub' unb «Seligfeit. 2lmeu.''

2Bo!^( mar ber ^ifarrer gemal^r morbeu, ha\i

ein langes 3iöifd^englicb, an melc^em er geftern fo

.

forgfättig l^erumgefeilt f)atte — e§ :^anbelte bon

ber d^riftlic^en ©ebulb — ausgeblieben mar. Iber

als er einmal bei ben ©eboten ©otteS uub hd

ben ©acramenteu angefommen, ha ging'S auf biefem

getooi^nten ©eleife unaufl^altfam bem Sd)Iuffe su,
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unb ba er an beni aüfeitigeii „S^ergeltsgott!" mcrite,

ba§ bt'e Bupi^ei^ «lit ^ei^ ^rebigt gufrieben getoefen

toaren, war e§ aud) er unb toax fro!^, biefeS mü^famc

©efc^äft für biegntal tpieber glücflic^ Ijinter fid) ßu

fiaben,

9kcl) bent @otte§btenft füatcn ftc^ bie 2BtrtI)§=

I)änfer. 2)Zand^e§ g^etoeib tuar jc^t fd^ier traurig,

ben 9J?ann nt(^t bei fid^ gu ^aben, nnb Juic e§

ionft aud) brummte, er foHe uid)t fo fd^redbar üiel

@elb ausgeben, beim S3raten griff e§ bod^ tapfer

5U, unb beim SBeinglag fd^lie^Iic^ aud), befonberS

U)enn 3itcter brin toar,

.<gernac^ gingen bie SBallfafirerinncn aud^ p ben

äJJarftbuben, fauften tieine 2lnbenfen, Tland^t fud)te

für i^rcn SJlann fogar ein ^aba!§t)feifen3eug au§,

ober ein Ul^rfettlein, ober gar uod^ toa§ g^cinere»,

unb SJianc^er tonrbe gan^ Irarm um§ 3Jiiebcr, ha

fie je^t an il^ren abtoefenben Wann bad)te unb n)ie

fie i^m eine f^reube mit i^eimbringen lüotte.

S)ie Srentner=@d^ufterin au8 S^en^ofen befonberS,

bie fonnte nie an Ü^ren 3Jiann bcnfcn, oi^ne ba^ fie

in eine innere Erregung fam. ©ntmeber c§ hjar

liebreidf)e§ ©ebenfen, §inauf^eben i:^re§ freugbraüen,

I^erjenSguten 3)?anne§ bi§ in ben §immel, ober e§

Jüar giftiger Slerger über t^n. SDaS le^tere gumeift

luenn fie bei i^m, ha^ erfterc, ioenn fie if)m ferne

mar. S)ie ^rentner=<Sd^uftcrin mar ein Iebenbige§

S3eifpicl bon bem 3ln8f))rud^, ben ber §enbl=§einl
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eiuiiinl c3et()an: ®ö giebt gar nid)t§, wah giuei

Siebeöleut' enger gufantmenbrtngt, al§ haS, iüeiin

fie red^t lüett au8einanberge!^en. Unb Siebe§Ieute

fiiib ftc boc^, bie meiften (S-f)e|3aare, fte mögen fid)

geitineilig )>innefctnb fein, iMet)e§Ientc finb fie bod).

dagegen I)ilft SltteS nid)tö.

2lm 9?ad)mittag tnad^ten fid^ bie 2öaßfoI)rer

enblid^ toieber auf ben ^timtotq, bie @inen oben,

bie 2lnberen unten au».

S)ic S!reu3fd^aar ber 9Zcul^ofneriunen ging unten

an§. S)iefe SBoÜfal^rerinnen f)otten einen leiten

2öeg, unb alg fie jur Sreitüaffermü^le fanten, h)aren

bie Slieiften fd)on fo ntübe unb burftig, ha^ man
in ber 2}iüt)Ie eiufetirtc. (5S ging anä) feiten (S-ing

borüber, o^ue in ber S)reiiüaffermü!^Ie ab^uraften.

(Sie wax iueitum ba§ einjige 2Birt^g^au§, ^atte ein

gang JjaffirlidjeS ^^rinfeu unb bie a}?üllerifdien

h)aren gefpräd^ige Senf.

SDie SBeiber bon 9leu!^ofen befe^ten giüei lange

Sifdie. «Sie neftetten i!^re öanbbünbel auf, benn

toaS fie an $8rot unb fonftigem C^-ffen ntitl^atten,

ha^ braud)ten fie nidjt gu taufen. Obftujein trauten

fie unb taud)ten 23rDtfd)nitten in bie ©läfcr unb

trauten — anfangs berfd)änit in turnen, gar bc=

fd^eibeneu Büflei^ fpäter in längeren unb träftigeren,

llnb tücil I;eute teine if;ren ÜJJanu bei fid) I)atte,

fo uiabnte fid) S)iefe unb 3ene fortloäf)renb feiber:

„S)a§ ift fdion nöllig gn biel! i^Jarr, id) bin beut
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frei burftig iüovben. S)ec SSeiii ift gut 2lber je^t

niitfe id) aufpren, mir Qti)V^ )d)on aUeS im Slopf

um. (Einmal mufe id) mir nod) nad^füUen laffen,

einmal. 3e^t ift'§ fd)on 2llle§ ein§, ein tücnig

ranfd)ig bin id) el)' fd)Du. &d), .tettnerin, fei

fo gut!"

®ie S^rentner-Sc^ufteriii brängte gum Slnfbrnd).

@ie ptten noc^ über giüci (Stunben auf i^eim. Unb

in bie dlaä)t ^ineingeljen, fo o^ne 9J?ann§biIb, ha^

fei feine ©ad^'.

3efet trat bcr ^enbk<0einl in bie Stube.

„W[)l" mnrmette er berlDunbert, „ha giebt'§ ©äff!

Unb tanter SBeiberlent! i^anter fanberc SBeiberleut!

Qiti)tn genn^ auf ben Slornfdinitt i^inüber in§ (55reffen=

tljaf. @o, Sfräui^en, 3)n fte{)ft mir gut ha t)inten im

SBinM."

d)lit ben legten Söorten ftellte er feineu !5!äfig=

forb— er tuarleer —binter htn Cfen, rieb fid) t)ierauf

bie §änbe, faltete fie unb neigte fein §aupt bor,

alv ob er beten lüoffc. 3)ann fe^te er fid^ auf ben

Cfcntifd^ unb verlangte ein „(Stamperl 3*i>etf<^fen-

geift".

®cr äBirtl) bradjte ifim bog berlaugte @lä§d)eu

S3rauntmein unb fragte in lentfeliger 2Birt^§art, ob

er Ijente bableibe.

„§cim mufe id)!" antlnortete ber^einl furgunb

ftürgte ben 3nl)att feine» ^^Stan^jerl" in bk ©nrgel.

„2öic toeit gcl)ft benn l)er?" fragte ber SBirtl).
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„§a[t feinen ftärtcrn?" fnurrte ber §elnl nnb

iä)oh ha?) leere @Iäg(^en l^in.

SDem ift ^ent' tuaS SefonbereS, bad)tc bcr

Sötrtl^; aber fold^e ßcnte geben ba^ aSorr^abcn, üon

tf)ren ©äften 9teutgteiten unb @rofd)en l)erau§=

gnlocfcn, ntd)t fobalb auf.

„SBeifet ^ent' ntd)t§ Suftige§, §einl?" fragte er.

„ßuftige§ leicfit tooi^I ntd)t ^eut/' antluortcte bcr

^ü^nerpnbler. „^sä) mufe frfiaun, bafe id) lueiter^

fpmm'."

@§ mu^ il^m l^eute ha§ Diele SSeiberboIf nid)t

taugen, badete ber SBtrt^, beim (Eintritt i)at er nod)

fein luftiges ©efid^t gei^abt.

,,SDie ha," fagte er unb beutete mit bem aug=

gebogenen ®aumen auf bie SSallfa^rerinnen, „bie

moHen l^eut' nod» nadi Sleußofen i^inüber, ha mirft

S)u aud^ noc^ leicht nac^ 23reitenau fommen."

„"^aä} 9^eu^ofen? (So?" berfe^te ber §einl faft

l^cifer, „l^aben 'Sttä)t 9^ur l^eim. 3d) gel^' and) ^u

meinem SSeib. 3d) fag' ba§, fo lang' S^eleut' leben,

follen fie leine (Stunb' berlieren unb fci^ön beifammcn

bleiben. Säuert eb nic^t lang' auf ber SBelt. —
SBirft eg ja gcprt l^aben, ha§> Unglüd bei ber

§irfd)toanb V
„ein Unglürf'^" fragte ber SBirtI). „©n Unglüd?"

rief bie SBirt^in. „2Bag für ein Itnglüd?"

3efet 'i)otä)tm and) bie SBallfabrerinnen auf:

Sier §enbek^einl U)ei§ ein Uuglüdl



3)ie e^fftanbSjjrcbtgt. ?5

„Sag ift ja bcr 33ruber üoiu §errit $ßfaner gii

©tafcit!'' flüfterten fte ftd) gii. ?tit, ba fanii er

fc^ou Juag lüiffcn. Stiles twanbte ftd) tf)m erh)artitng§=

boU gii.

S)cr §etnl ftüfetc feine ^aiift auf bie S^tfd^fante,

lel)nte ftd) rüdtt)ärt§ an ba§ Cfengelänbcr, legte

bm ftetnen, furggefd^orenen S?D^f in ben Olafen,

brüdfte ba§ eine 2luge gn, mit bent anbeten

fd^autc er läng» ber fd)arfen ©c^neibe feiner 9iafe

I)inan§, gteii^fam nm ^n beoBad^ten, ob fie nod)

iljre rid)tige ßinie ^abe; er gniftc aber nnr bie

Söeiber an.

„S)u magft ©inen frei erf(^recfen," fagte jeöt bie

Söirt^in.

„^abt 3^r benn noc^ mä)t§ geprt baöon?"

fragte ber §einL „S3ei ber ^irfdjtoanb i)at fic^ (S-incr

in§ SBaffer geftürät."

„3efu8 9Ö^aria!" ging e» — ^ier laut rnfenb,

bort fTüfternb — bnrd^ bie <Btnbt,

3)er §einl nirfte nad)ben!ti(^ mit feinem ^anpt

„S)reij3ig tiaftern 'i)oä)/' fagte er luic in fic^ l^inein,

„ha^ ift f)ö^er at§ bie ^iüei ^ird)tprme öon ©tafen,

luenn man fie tpf übereinanberftelten." §ieranf

bcngte er fid) bor nnb luarb lebljaft. „Untertoeg§

mnfe er an eine "^elSri^pe angeftogeit fein, tt)eil er

fo fd)anbcrlid) gngeriditet ift."

„Söet benn? 2Ber benn?" fragten fte bon ben

3:;ifd)en ()cr.
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„lliiterijalb ber @rf)litcf)t, tuo bie @anbbau£ tft,

l)at i^it bic g^Iein auSgefd)lüemmt/' fitf)r ber ®r=

5äI)Ier fort. „Voller ©djlamin über uiib über."

„Söc"" ifföbeiin g'tüeft, iüann?" tnoKtcber SBirll)

toiffeii.

„3c<3t bor ein paar ©tiutbcn. Wix gittert iiod)

ber ganje ßeib. 3d) Bin jitft gured}tge!Dmmen, 2lber

Sugeric^tet, 2ti\t\ icf) fag'§ (?ud), ind)t ein .^nod)en

tann gang geblieben fein, nnb bn§ 23hit! ®a§
muü"

„(So fag' un§ bod), §ei"rid), loer? äBer?"

„Söeifj id)'8'^" fn^r ber 3nte nnlüirfd) brein.

„©iner an§ ber 9Icn:^Dfner ©egenb foll eg fein. ®ö

luar ja fd)ter nid)t§ gn erfcnnen. Ser ^opf fc^redbar

gerfd)Iagen — mitten nngeinanber über ben Sdieitel,

ha^ man einen fyinger funnt f)incintcgen. @ine §anb

ift and) lucggeriffcn. iWein §intmet, Suic e§ il)n burd)=

gearbeitet I;aben Juirb gluifd)en ben (Steinen, i)a§>

milbc Söaffer! ätüeg boller Sönnben nnb @d)Iannn,

ob ©Ott, mir Ivirb fc^Ied)t, menn id) bran benfe l"

(Jr berbecfte mit beiben §änben fein @eftd)t.

®ie 2öaltfal)rerinnen maren bon ben Sänfen anf=

geftanben: „(5-iner bon ber 9ient)ofner ©cgenb, fagft?"

„So t)abc id) gel)i3rt. uDem ,<önt nad) — ein bnnfler

.<ont ift baI)ergefd)Uiomnien — mnfi eg ein 23anerS-

ober ein .•ganbiucrfSmann geiocfen fein. 3d) bin

in i)fent)ofen nid)t biet bcfannt. 3)ie i^enf — es

finb balb Senf bageiueft — bie baben ibn nod) ge=
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nannt beim §au§itamen» 3cf) ^ab'§ bergeffeit. ©» ift

fo ein' ©djredf getieft Unb felber — t)abm bie 2eut

gefugt — foU er fid) ^abm um§ iicbcn gebra(^t.

Seines SSeib'S luegen, SSeil fte ein SDrad)' Ujör'

gctucft, ein granfam gulüiberer ®rad)\ llnb feinSßcib,

bie foU gnr nidjt bal^eim fein —

"

„@ar nid)t ba()eint?"

„©DU auf Sanct (atofen ^hinübergegangen fein,

firdjfal^rten —

"

„2Ba8 nteinft, §einl, auf ©anct Stafcn?" fragten

md)xtxt ber Söeiber.

„@ott bon 3H(ein nod^ nid^tS toiffen, getraut'S

i^r and) 9Iiemanb p fagen, toenn fie I)eimfontmt,

lueStoeg eS gefd)e:^en ift. @d)on geftern fotten fie iljn

I)albber3agt umgeben gefc^en l^aben. 3n bie 9?Jntter=

gotteScapellc, bie unterhalb 9lenl^ofen an ber (Strofse

ftel)t, foll er bineingefd^rien l^aben, gang tüatinfinnig

I)ineingefd)rien: „Sie get)t je^t l^inüber auf ©tafen

unb berllagt niid) bei ber I;eiligen 2ltl)anafia, unb

id) IneiB nimmer, mie ic^ anberS fein fnnut, als id)

bin. 3d) fann'S nidit. Sd) 'i)ah' wo'i)! and) meine

^ctjfer, aber bietueilen id) fie mill ablegen, mad)t fie

fie nod) gri3ßer. 2BaS ic^ fagen mag, 'S ift il^r nidjtS

rcd^t; »uaS ic^ t^nn mag, 'S ift tl)r nid^tS red^t. Unb

nnreblid) ift fie gegen mid). Unb fd)led^t madit fie

mid) bor ben i^eutcu unb peinigen tl)ut fie mid), als

menn id) tbr leibigfter «yeinb tpt fein. Unb id), bn

meine liebe SOfniter (Lottes, bn bift mein 3enge!"
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— foU er ausgerufen ^aben — „wk id) biej'e 5ßerfon

lieb bfit>' gebnbt. aJitt Sletuer futiut id) leben, als

mit il}r, mit kleiner! Unb je^t tft fie fo grengenloS

unglürflid) an meiner Seiten; menn ic!^ anber§ tüär,

al§ mid) @ott erfd^affen I)at, fo fnnnt fie glüdflid)

fein, ßeben Juir nod) fo weiter, ift'g unfer Leiber S3er=

berben für all 3cit unb ^-njigfeit. 3d) tDiU ein ®nb'

mad)cn. 3d) toill fie frei machen. 23itt' für mid), bn

Ijeilige Jungfrau Wlaxia, unb menn fie einmal lommcn

follt' unb bei bir beten, tröfte fie, gieb i^r einen

guten diat^. ®ie folt glücElid^ Serben ! Sel^üt bid)

©Ott, äJtaria, ic^ mad)' ein @nb'!" — ©o foU er laut

gefprod)en i)ahtn gu ber aJintter @otte§, lüie man
nod) feinen 2)?enfd)en l^at reben gehört, unb il^m eS

f)ätV am toenigften gugetraut. SBobl tiefer mufe eg

if)m p §ergen gegangen fein, al§ er'§ gegeigt bat

Oor \:itn Seuten. Hub je^t möc^t man i^n gern

tröften, unb jefet mirb fie, menn fie f)ctmfommt, 2llleg

gut mad)en iüolleu, Unb je^t ift'g gu fpat."

„Dl), bn armer, armer Tltn^(i)l" rief bie Söirtbin

au§.

®ic 2Ballfabrerinncn toaren ftill, ^eine t^at eine

3^rage mel)r. 9^ur bie Sllein=Sc!^neiberin, bie ibren

Wann brnben in ben ©iebengräbcu auf ber (Ster

(2Bod)enarbeit) iunfetc, trat an ben öeinl unb fragte,

ob er nod) liege auf beut ®aub'?

„®o öiel id) ioeife, baben fie ibn nacb 9ieubofen

in bie 3;;obtcntammer getragen," berid^tete ber
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jpü^iter^äubter,„2ötrb IüdI)! brausen l)erfd)arrt,f)iiiter

bcr Slird^^ofSmauer."

2Ber je^t bie Söetber angefei^en ptte, fte inaren

tobteubtaß int @e[tc^t, ©ine lute bie Slubere. 3)ic

2öirtl)in legte i^ren 2lrm um beii dladm i^re§

3}Ianne§ unb Joeinte.

„3)a ift mein @elb," fagte ber §einl, Juarf eine

SJJünge auf ben Xx'jci) unb nafim ben Storb auf beu

^tücfen. „aJiitgel^t iool^l e^ 9Hemanb in§ $8reitenaü

I)iuüber. 3JJufe id^ I)alt allein fort im ©ottegnamen.

Se^üt' ©Ott aömiteinanber!"

3ll§ er fcE)Dn jur J^^ür ^inauö toar, f(^oB it)m

ein runbeä SBeibd^en uad^, bie ©teiuleitnerin aus

9ieu^ofen, bie fafete i^n brausen an ber ^ougecEe

am Slorbranb unb flü)tt: „S)n §einl, iä) fann's

nic^t laffen. S)e§ grofeen Unglücf§ lüegen :^aft ujol^l

2tUe§ -gefagt, h)a§ bu Ujeißt? 3c^ bitt' 3)id^!"

„23ift ®u leidet eine bon 9ku!^ofen?" fragte ber

§cinL „'')laä)f)tx mirft e§ ja fetber erfahren unb

genauer, a(§ id) 3)ir'§ fagen !ann.'' S)amit riß fid)

ber §etnl to§ unb njar fort.

SBirft e§ ja felber erfal^ren ! S)a§ SBort luar i:^r

luie ein ©tirf) in§ ^erg gegangen, ißor ben 2Ingen

n^arb t^r gang blau, fie prte nid)t mdjx t)a§) Müi)U

pofe raufdjen, in if)ren £)t)ren loar ein feltfameö

flingeu.

2ll§ bie übrigen 2BaIIfa!^rerinuen au§ bem §aufe

traten — benn plö^Iid^ »oar 3eber um§ ^eimgeben
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— faiueii fte jaft red)t, um bie Stciiileitiieriit fiiifeit

SU feljeu. 3}{au labte fie mit SBaffer, baki \mx

aud) utaud)er Stubereu fc^tec^t §unt Umfalte.u

„ÜUfeiucr ift'» utd^t," fagtc je^t bie ©teiuteitueriu.

(^iue 2Beite fprad)eu fie uutertüegg — Sebe

fdjetubar ru^ig — t)DU bem ©rcigniffe an ber

öirfd^maub. ©ie ntut^umfeteu, itter uub tocx'i ®iue

ift uuter iljueu, bie e» gctroffeu, aber toelc^e'^ 3tuf

h)etd)c märtet ha^ fd)recfbare Uuglücf, toeuu fie nac^

.•gaufe fommt''?

„©» ift uärrifdi," fagte je^t bie ^eibeubadieriu,

„baß uiau uur haxan beutt, aber ber SJIeiue tauu'ä

uid)t feiu. (Mefd)meige ha'i Souftige, aber ber Meint

fteigt uid)t auf bie §irfd)maub, ber ift ^u fdimiubelig."

„Hub ber 3}feiuige," fagte eiue Slubere, „trägt ©ott

S^ob uub Sauf feiueu buutleu §ut, fouberu eiueu

grüueu." •
,

„@rüu ift aud) buufel," meiute bie ©rfte.

„3c^ braud)e midj uid)t gu \üxä)kn," üerfe^te bie

Sreutuer=(3d)ufteriu, „für meineu älJauu ftel;e id)

uid)t auf beu §ut an nnb uid)t auf bcu (Sd)miubel,

bei bem trifft gar uid}tö gu, ma» ber §eiul cx^ai)\t

bat."

3)ie §eibeubad)eriu tf)at eublicf) beu i8orfd)lag,

eiu laute» &cbü aujuftimmeu, mic e» auf 2öaU=

fa^rtSluegeu fid^ gezieme. @o beteteu fie uub babei

mürbe jebem ber 2Beiber baug uub bauger, je

nä^er fie ber ©egeub Dou 91eu^ofcu fanieu. dlthen
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er (Strafe raiifrfite bie ^letiu 3)ie iöerge engten

)id) ein l)etbeu ©eiten, bie äBallfa^rertnnen famen

gur @d)luc^t, bie ha^ SKaffer üor Urgeiten bnrd) ba»

©ebirge geriffeu f)at. 3n biefet <S(^Ind)t lag fc^on

bie Dämmerung be§2Jbeiib§,@teiuige§änge mibeiben

Seiten, imb üon einem ber i^öd^ften 9tiffe berielben

ging c§ fen!re(^t nieber in bie STümjJcl ber ^kin.

3)ag Jtiar bie ^irfd^tuanb. Sie tunr grau luie 33Iei

itnb nur an bcn 3tiffcu uub tlüften mit meuigent

3}JoD§ unb ©elräute bemad)|eiu 2n einer ber S lüfte

fc^ienen g^alfeu pi ^orften, einer biefer $ßögel fd^oB

an bem ©etuänbe f)in nnb :^er uub ftie^ fd^arfe

^Pfiffe ans.

3tuif(^en ber §irfd)manb unb ber (Strafe tuar

bie gifc^enbe, braufenbe ^lein, bk in l)0^üi

SBellen über il)r (Srnnbgcftein baf)influt^ete. 2)litten

ans bcm SBaffcr ragten ntäd^tige ^elgblbdc, ftumpf-

tantig unb mit bem bunfetgrünen' ©ammte bcS

uaffeu 3)lDofeg überwogen. S)ag Söaffer unüualtte [ic

troöig, )>rang mand^mal mit 3orn über fie f)in.

(5ö I)atte )ic^ tief unter bi« SBanb eingegraben unb

} in ben Xüml^eln freifte ber ©d^aum unb fpri^tc

eni^or an ba^ überfiangenbe @eftetn, um bann bon

bemfelben twieber träge niebersntriefen. ®§ lag in

biei'em f^elfen unb in biefem SBaffer eine grofee

2öilbl)eit ber 9Jotnr, unb ber fid^ böu ba oben l^erab=

ftürjen tonnte, bem mufete e3 fnrd^bar ©ruft geiuefen

fein mit bem Sterben.
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Xk äBeiber luarfeii fiirse, fdjeite 'ülidc t)iiiiibcr

auf bell graiifiöcii S^am, aber fie I^ielleu iiidit ou, ciic]

anciiianbcrgebrücft, lute ein dluhd noii 8d)afen, bte

fid) fürdjtcit, fo eilten bte äBeiber, leife if)rcit ^^Jfalter

murinelitb, Dorüber.

(£-tnd)e I^uiibert Sdjritte iueiter iiiiteu lidjtet fid)

bie (Sd)Iud)t, ba§ SBaffer f(nd)t fid) iueiter aii»=

einnuber unb am Ufer ftra^eiifeitig ift tueifeer (Saiib.

2)a alfo I)attc eö it)u auSgeluorfeu, beii 3lrmenj beii

llnfeligeit, bcu felbft bie (5-Iemeitte, in tüeldjen er

3ufln(^t gefnd^t, bon fid) gefto^en! ^m (Sanbe fal)

man nod^ etmaö luie bie ^-uBfpuren ber 3}Jänner,

bie i^n f)in)öeggetrageu f)atten. S^ie SBeiber liefen

auä) ha il)re 3?lirfe nur hir^ nub fc^eu I)in3ncfen

nnb eilten üon bannen.

2Ug fie in§ breite Xl)al l)inan§fanien nnb bie

iWanern be§ ©orfeö 9^enl;of-en im Schein beg 2lbenb=

rot^e» ergliil)enb uor i^nen baftanben, trennten fie

fid) aUmäl)lid).®ie (J-ine ging über bc4i ^yelblueg l)in,

bie 2(nbere über ben SBiefenfteig, bie dritte blieb

anf ber Strafe, nm fpäter absnjnjeigen gegen il^r

Söaii^, gegen i(;ren öof. S)er 2lbfd^ieb bon einanber

mar faft furj nnb gcbömpft; nnr ©ine ober !S^mk

lad)ten überlout auf, nm ebenfo laut anf^nfenfsen,

als fie mit fid) allein maren.

2)ie Xrentner=@d)ufterin ging il)rem öäuelein

SU, ha'i außerhalb be» S}Drfe§, ^alb unter Ulmen

berfterft, fic^ an einen 3:ergl]ang fanert. 3e nä^er
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fte ber Jöetjaufuiig tarn, befto gögcrnber lourbeu \i)xe

©d^rttte. @§ ging t:^r ntc^t au§ bem «Silin, h)aS ber

§enbI-.5QetnI erjälilt fjatte; jebeS SSort üfierbad^te fte

unb fam t^r üor: allein SJJann, juft fo luunt er

gerebet fabelt bei ber ßapette, |uft fo fitiint er'§ ge^

mo(^t fjabeit! — 2)ort ftanb fie ja, bie (S^aptUt, bie

rotl^e Slmj)el fc^aute ber ©c^ufteriu entgegen iuie

ein betrübtes üorftnrfDotteS 2lnge aii^ tiefer ftnftercr

^öf)le. 25a§ SBeib ging i^in, fnicte nieber bor

bem lebensgroßen Jöilbnife ber SJlntter @otte§ unb

tf)at ein ^eifeeS @ebet. 3n biefer ernften 2lbenD=

ftiKe, bei biefent (Mebanfen an itjren Wann, fielen

i^r aKer:^anb Sachen nnb JCorgänge ein, bie

fid^ in i^rem (S^eleben gngetragen. 9Bie utand)er

öaber nnb Streit! SBie mnnd) IjerglDfe 33o§I;eit

nnb ?^einbfeligfeit, loie »enigc ©tnnben be» f)5n§=

üd}m ^riebenS! Unb feltfam, fonft ioar fie flets

übergengt geloefen, ha^ er an Slllem 'i>k Sc()nlb

trage — luarnm t^at er ha^'^^ 3Barnm unterließ er

jenes? (^ iuar Sd^ulb! §eute fam eS i^r bor, eS

toäre nmgefei^rt getoefcn. ®r tuar fanftmüt^ig, ba

Ijatte fie it)n anfgeftac^ett, benn fie tonnte bie

fanftmüt:^igen 9}?änner nid^t leiben. @r tourbe

ärgerlich, ba i)attt fie it)n gefpottet, oerpi^nt, benn

Sferger muß man güd^tigen. för geriet^ cnblid) in

3orn, ba tjattt fie ibn gereift bis gnr Sßnt:^, nnb

berfeöte er i^r einmal etluaS SDerbeS, bann fanf fie

lote gebrod^en f)in unb n>etnte üäglid^, toeil fie loufete,

JKofcgger, ^ö^enfeucc. 3
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bieieö 3Betueu breite t^ni baö ^perg um. Uub ^ier=

auf fouute )te i^u fc^mäf)eu unb quäleu uad) Se=

lieben: er toar eiu ^auSttjrann, etu SBütfiertd^, ein

§ölleulafter auf giDei ^Jüfeen, eiu ueuubD))^3eIter

Sumt)en)(i|elm, ber nur ein SBeib genommen, um fie

unglüdflid^ gu mad^eu. ©r mar entmaffnet uub |ie

triumj)I)trte unter ifiren falfrfieu 2;:^ränen. — S)er

§einl f)atte ergälilt üon bem SBeibe be§ @elbft=

morberS, ha§> naä) @anct (Stafeu gegangen, SSon

.ttnbern mar feine 3tebe. ©d^ier bie meiften (J:^e=

männer in unb um yituijoftn l^aben Hinber, ber

2;rentner=®d^ufter l^atte feine unb mufete fcfion aud)

barum Don feinem Söeibe manci^ giftig Söort ein=:

ftecfen. <Bo ift er oft gar Dergagt morben. §at fogar

me:^rmal§ gefagt, ha§ 33efte für i^n, meuu'§ au§

märe. D @ott, alleS ftimmt! — 35ie Stngft beS

2öeibe§ mürbe immer größer.

3nr 3lugft fam ))Iö^Iic^ auä) ba§> ©ranen mie

eiu falter §aud) üou ©räbcrn l^er. ©ie raffte fid^

auf unb fd)Iid) it)rem §aufe gn. SDa mar'§ fo ftill

briuueu, gum §ergabbrücfeu ftill. ©onft prt man
ben @d)ufter bod; pmmern aufö lieber, auf bie

Reiften. 2tu§ bemiJenfter fiel fein £ic^tfd)eiu; unb

fonft arbeitet er uod) um fold^e 3^'^/ benn er ift

eiu fleißiger SOiann. — 8ie i)at uid}t ben äRutf),

iu§ §au§ 3U treten.

2lud) bem ^enfter meidit fie^^au», e» föunte bie

2)^agb ^erauSfifaucn unb if)r ba§i fd)redfbare SBort
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iuS £)i)X [(freien. Sie will nod^ etltd^e Slt^entäüge

t:^un, ei)t fte ©etüifel^eit ;^at unb gan3 uiib gar

Derbantntt ift.

&iuc Sßcile ftef)t fte ba unter ben 33äumen luib

f)ord^t unb prt fonft m(i)t§, al§ ba§ SjJod^cn ii^reS

ÖerjenS. 2)ann lüanft fte baöon. «Sie toitt in§ ®orf

fjineingel^en, aber iüo fte in ber ^unfell^eit einen

3JJenfd^en fteljt, \>a tuetd^t fte tl)m au§. Sie luirb'§

noc^ frü!^ genug erfal^ren. «Sie gel^t über bie ti)aü=

itaffen f^elber l^in unb bein f^riebpfe gu, ber abfeit§

üDttt Sorfe liegt. ®te hjetfeen $)3unfte bort, i>a'i

finb bie ^reuge. Siegen üiele 33efannte unb SSer=

tüanbte barunter, ©ott geb' i^nen bit eiüige diuijtl

@ie fürd^tet fid^ f)eute gar feltfam öor ben Siebten,

fie fträubt fid^, aber fie toirb Iiingegogen toic mit

tanfenb unfic^tbaren Slrnten. ®ie blaffe SSanb bort,

ba ift bie Stobtenlamnter. 3n bie SCobtenfanimer

I)aben fie i^n getragen. 2Iug bem ^enfter fd)immert

ein öic^tlein. (Sie rebet fic^ ein, fie fürd^te fid) nid^t,

fie tüiü f)in, obgleid) i^re %vi^t hü iebein Sdfiritt

lüie an bie (Srbe getüad^fen finb, Slber im ^'enfter

ift alles fd)tüarg unb tuaS fie für ein ßid^tlein

gef)alten, ba^ mar ba§' ©länjen eineä So^^nuneö^

tüürmd^enS.

Sie feierte mieber um unb ba mar xi)x, aU
bufd^e etma§ l^inter i:^r ber, bann fcbtoirrte e§ über

ibren topf bin. — (S§ !ann eine glebermauS ge=

mefen fein, e» faun aber aud^ bie arme Seele eine»

s*
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äJerloreiieu geluefeii fein, — 3ui ^'ird^tl)urm läutet

ie^t eine (Slodfe. S" ftlteii 3ctten l^abcit fie nic^t

geläutet, lüeuu fid) @tuer felber haS Se&eu geuommeu,

backte bie 5rrentner=©d)ufteriu, l^eute ftub fie barm=

fiergiger, Unb l^abeu tuo^l 3^ec^t. 3)ie fid^ felber baS

Sebeu nehmen tonnen, ha^ finb 2Jiärtt)rer. S)te

muffen ein fd^U)ere§, fc^luereS ßeben gehabt ^oben,

ha\i fie e§ nid)t mefir l^aben ertragen !önnen»

3)a§ SBeib brad^ in ein bitterlid)e§ SSeinen

aug, unb :^attc :^eifee 9ieue unb mad^te ein l^eiliges

3^ürnef)meu,

S)ie ©todfe fd)tr»ieg. 2)ie @d}ufterin raffte fidj

neuerbingS auf.

„3m @otte»namen!" ftii^nte fie, „einmal mufe

cä bod) fein," unb ging gur ©traße f)inob unb i^rer

33el)aufung jn. — SDa fie^t fie bor fid^ eine ©eftalt,

S)ie tommt i:^r entgegen, fd^int aber unfdilüffig gn

fein. 2dd)t ju beulen, mit ber Unglüdf§botfd)aft!

„9ta enblid), ba ift fie!" rief bie ©eftolt, „aber

fo fi^at! maä) bem SSetlänten erft! ©rufe ®id; @ott,

Slgat^a, bift red)t müb' n^orben?"

SJlit einem ?^reubenfd^rci fprang fie i^^m an bie

Jöruft. (5r luar'g, i^r 3)iann, unb lebenbig.

^Jlaä)f)tt l)ätV§> il}r fd^ier einen SlugenblidE leib

getfian, ba\i fie i^m Ü^rc gange Siebe fo )3lö^Iid^

gegeigt; 3)?änner foEen nie tüiffcn, mie gern man

fie ^at! 2tber fie fe^rte bod^ toieber äurüdf gu i^rer

reblid^en ^^renbe unb legte if)re feuchte Söange
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an bic feine unb pftcrte: „S)u bift mein lieber

9}tonn!"

SDer (©d^nftcr iüar üötttg ftarr üor S^ertounberung.

„SBäi^'§ ^oä) rid^ttg?" murmelte er toie berloren

in bic finftere ^Jad^t fjinein. „3^ ^^^^ nie n)a§

gehalten anf bie (Sanct Stajencr 2BaIIfa!)rt. Soßt'g

mid^ betrogen l^aben? (Sott fie bocf) h)a§ nu^ fein?"

Slel^nlid) H)ie bie 2:rentner=@c^nftcrin erging eg

ben 2lnberen. g^aft Steine Don ®cnen, bie auf ber

2BaEfa!^rt Ujaren, getraute fic^ fieute auf bem

fürgeften SBege nad^ §aufe; fie irrten um^er, bic

(Sine auf ben gelbem, bic Slnbcre im ©c^ad^en ober

in ben ©arten. SDen ®orfIeutcn, loie fie nod) am
SIbenbc uml^crgel^en, midien fie au§ unb tooUtcn

boc^ Ujieber 9iä^cre§ über bie 9leuigfcit erfaljren

unb I)atten nic^t ben 9Kut^ bagu. SDic §od^toinb=

bäucrin berbarg fid^ an einem 9leifigt)aufen unb erft

al§ ber ^roft lam, fdjiid) fie gä^nellappernb in il)x

§au§, in i^re Stube. S)a§ Jöett t^re§ 3)?anneg

mar leer.

S)er ^od^minbbauer i^atte laug in bie 92ad)t

I)inein auf fein ®t)egef^on§ gemartet, enblid^ aber

gefagt: „^tnn fie nid^t fommt, gc^c iä) and)

babou." Unb mar ^inabgefticgcn gum SDorfmirtt).

2lm nädCiftcn aKorgen be!am er fein X^dl bon ber

§au§frau: Ob bei il)m bcnn gar nid^t§ uü^e? Ob
er beun Joirflid) al§ @aufau§ fterben tüottc?

„9hir fein SBaffer nit!" trällerte ber 33auer.
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„3»i @otte»uanten, fo trinf Sein ^^röpfel

Söcin ba^eini, faitnft einen befferen fiaben aU int

3Btrt^§:^au§. ^inr ntd^t fortgef)en! (Sdjau, äJJann, iä)

^abe ®i^ ja fo Diel gern balieim. SBenn iä) and)

bi§n)eilen brummen t^u', '§ ift ni(f)t fo fc^Iimm

gemeint. SJJnfet :^alt auä) ein lüenig ©ebnlb f)aben

mit mir."

ßaut :^ub er an gu l^eulen, ber §oci)tüinbbauer^

Dor M^rung über ein foIrfie§ SBort üon feinem

SSeibe. 2IIIe sei^n l^inger bob er anf sum ©c^tonr,

xl)x 3n 2iebe nici^t me^r tnS 2öirt:^§;^au8 gn gel)en.

fyreilid^ erfunbigten fidi bie f^-rancn alSbalb and)

nad) bem Hergang an ber §irfd)lüanb nnb toer eS

benn fei, ben bie ®nabe @otte§ fo fet)r öerlaffen?

Man Jungte Don nid^tg.

darüber mar bie @ine nnb bie 2lnbere fo anf=

gebrad^t, ha^ fie ben §enbl=§eint, biefen „üer-

bä(^tigen ßugenfd)i|)|)et", serrei^en moKte. 2tl§ bie

SSeiber altmäblid) in§ ©leid^gemidit famen, meinten

fic bod), e§ fei beffer, i>a% e§ nic^t mabr märe.

Slber er foll ibnen nur mieber einmal fommen,

§enbel einlaufen, fie mürben i!^n lehren, e^^rlidje

i^eute anfdjma^en, fie mürben U)m bie SSa^rfjeit

fd)on fagen!

* *

©in gnteg SBeilcben f^Däter mar'8, gnr 3eit «'"

ha^ ^Uerl^eiligenfeft, als bie beiben trüber mieber

einmal pfammen famen nnb bei einem @Ia§
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^pfeüueiu fafeen im $)3farrf)of. — SBieber \vav uom
^^^rebigtftubircii bie Stebc unb fagte ber $]3farrer

pm .§etnl:

„Sd)nmal fo gern unb ^eljntnal )o Ieid)t ftubire

id) je^unter, fett \ä) Grfa^ruiig f}ab\ ha^ nteinc

!:)Jrebigten ouc^ ttiag aii§rid)ten."

„So?" onüvortete ber §einl.

„§aft e§ tüo^I aud) fc^on geprt, ha^ fett meiner

legten (Sf)eftanb8t)rebtgt am Sltl^anaftafefte bie ®:^e=

iuctber, bcfonberS bie in ber 9'?cu:^ofener ©egenb,

gans anber§ »üorben finb, gar nid)t mc^r gu erfcnnen

gegen üore!^. 3«^ f)ß6e i:^nen aber aud^ ©ttDctd^e?

an bcn ^opf gepfiffen, ha% eg nur fo gebüßt unb

gebonnert ftat in ber ^ird^e. ®ie finb 2lIIc belehrt!"

„(Bo," fagte ber §einl, unb mad^te au§ feinem

@Iafe einen bebäd)tigen ©d^Iurf, ®ann toifc^te er

fidi ben d)lm\b mit ber umgefel^rtcn §anb unb

i'ptaä): „Mt et)r' bor S)cinent @ottegh)ort, ]^od)=

mürbiger §err SSrnber. 2lber bieSmal l^at eine

anbere @t)eftanbSprebigt getoirft. (Sie l^aben i^re

aJtänner fterben gefeficn, auf ber 23a!^re gefeiten, fie

f)aben i^rc 3)iänner begraben, unb ha ift am ©rabe

ein ©efpenft, ha^ böfe ©eiuiffen, aufgeftanben, unb

bag, mein §err Pfarrer, ba§> t)at i^nen erft bie

riditige 6^eftanb§)3rebigt gel)alten. — ^aft benn

nid)t§ gehört babon, ba^ fid) am Slt^anafiatag

@iner über bie §irf(^monb geftürjt ptf?"

„3ft ja eine :^itg geivefen."
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10 2)te (g^fftnnb§|)rebint.
'

„^niliä) {ft'§ eine geiucien. ®cnn nxäit ©incr, .

ÄHe l^abcii ftd^ über bie iptrfcltwanb gcftürgt, alle ll

)te ajlänner ber c!^rentüert:^en grauen Don 9ieit^ofen,
||

)ic auf bcr Sßattfalirt iuaren. Unb tuteber Don ben
!

tobkn anferftanben ! .tannft S)u ha?i mad)tn, fjod)=

üürbtger §err? 9lirf)t? Sc^ !ann'g. 2JJag ober gar

nd)t überniütfiig fein beStoegen. ®ie SBeiber fallen

uieber äurndf. SDa giebt eg nid^t§, feine ßel^r' nnb

'eine Wäx' unb fein ^Jürnel^men — bie SBeiber

faEen mieber %uxM, — ^ä) Ijaht nur geigen luoffen —
d), ber fleine §enbl=§einl bem §errn Pfarrer —
üie man bie ^ergen fd^ütteln inufe, bi§ fie einmal

ntftuadjen. 3d^ loiK S)ir aber and) fagen, toann

S'eine gJrebigt angreift 2lm @rabe be§ 3??anne§

laltt fie, unb ®u luirft bfl§ SBeib befe^ren.''

Sll§ er fo gefprod)en l^atte, ber fleine Sllte,

c^ier ernft:^aft, ba wart er auf einmal gemütf)Iid^,

5r ftreic^clte ben Pfarrer, ber gar nad^bcnflic^

jafafe, am Slrm, gurfte i:^m in§ luürbige ®efid)t

hinein unb fagte:

,,23ift mir aber nid)t böfe, iöruber, gelt? — 3d) -

)aht ein tai)annlein baf)eim, ba^ ift fd^on pbfd)

itnb unb mirb nod) alle ^oge runber> Unb iuenn

'v gang runb ift, fugelrunb, alSbann bringe ic^

.

Dir'Ä. 33el)ür ®id) @ott!"
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uf bent Singer be§ Untert)alb=.^Dfc§ [taub

ein alter ^trf(^banm nnb unter bemfelben

f)odtt ouf ben fc^ut)Iofen Seinen ein tttoa

ftebenjä^rigeS ajjäbd^en unb nafd^te fc^tüarge .ttrfd^en.

68 fiel mitunter ein 5?ir[c^enträut)Iein nieber t)ont

Scannte nnb in i^r btaferot^eg Sc^ürjc^cn, ha^ fie

gu btcfent 3toecfe an ben ®(fäi:pfeln anfi^ielt.

S)er Saunt toar 1)06) \mt ein ^irditl^urm unb

bnrd^ baS ßaubtuerf, in ioeld^em fdion gelbe Slätter

Iend)teten, ragten bürre Slefte l^erbor. S)er öiel=

armige Stamm felbft ioar auf ber l^alben §öt)e

fal^I unb Dotter ^^led^tcn, aber am SBi^fel trug er

lüieber Saub unb^rud^t, 3Iuf bem pc^ften !uDr^}eIigen

2lft ber ^ronc tkUt ein fdinjarjcg Siauptein.

Siefeg Stauplein iuar ber fletne .<Qabrian bom

Söeberpnfel. S)ag 2BeberI)änfeI ftanb ineiter oben,

t)inter ben <yelbern an ber fteilen 2el)nc, mo ber
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SBalb aiiljebt S^oii biefem §äufel iunr ber {(eine

§abrian :^erab geiuatfdielt gur i^dt, aU bie Unter=

i^albpferiii iljrem @e)tnbe bie 3nit|"eiimtld} üorfe^te.

(S§ fiel nämlid) mid) für iljit, Jueiin er jitft gugegen

tpar, mitunter ein S^öpflein boU SJJild) ober ein

3d)nitten Söeifebrot ou?. SIber I^eute, al§ er iuieber

zugegen War, ging if)u ha^ §augtöd^terlein, bie

2)afel an, anf ben ^aunt 3U fteigen unb ii^r S?irfd^en

;^erab3n^flürfen. SBenn fic genng i)abt, bann bürfe

er and) felber effen,

'Slad) einer SBeilc, als er tuie ein (^ic^!^örnd)en

flinf bon 2lft gu 2lft getrDd)en toax unb ber SDafel

2;räublein um S^ränblein l^erabgetüorfen i)atk, fragte

er mit feinem bünnen Stimmd^en — fie langte

fanm ^erab tiom l^o^^en JSaum — ob fie fd)on

genng ^abc?

„Qi), noc^ lang nit!" rief ha§: 9Käbd)en, „fd)mcif5

nur ]^er. 3lber bie SJintter fjat gefagt, ®u foltft nit

herabfallen."

„®a§ tl^u tcb aud^ nit/' antiwortete ber 3"nge,

„S)u hjeijst gar nit, toie fd^ön e§ ift, ha I)croben.

Qä) fe^e über (inier öaugbad) hinüber unb nnfcr

SBeberl^änfeL S)a pa^ anf! ©§ lommt ein Sieben^
1^

träubcrl, iuenn's nit f)ängen bleibt nnterlüeg§." (5-8

riefelte fachte 3lütfd)en bem ßanbiuer! nieber nnb

it)r juft in ha?^ ©d)ür3el.

„2Ba§ ladjft bcnn'c"' fragte fie, al« er oben

fidierte.
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„3a, über bte ?Jüfe' laufen mir immer bie fleincn

aimeifeii unb @)3innen, unb bic fi^eln fo. — öaft

fdion geling'^"

„g^rag' nit allelueil unb f(|mei^ ]§er."

9?un 50g ber §abrian feine fd^toarge 3ipfelmü^e

Dom ^opf unb ppcfte Sirfd^en o^ne Stengel hinein,

meil ha^t beffer ausgab. ^ngSuifdien toarf er mand)e§

©ablein I)erab, ba^ bie S)afel nid)t ungebulbig

tourbe. SDcr kleine f)attt ftd^ borgenommen, feine

einzige ^irfd^e in ben eigenen SKunb su ftedfen, fo

lange bag SDirnlein unten auf bem Dlafen nid^t

t)oIt!ommen gufrieben Ujor. 3e^t, al§ bie 3i)JfeIntü^e

ein manngfauftgrofeeS 33ünbel getoorben loar, banb

er fie mit einem sä^en B^J^ifle 3" unb rief ^erab:

„@ucf, je^t tommt'g grofe!''

2llg eg fd^toer nieberfd^Iug in bag (Srag unb

bie ®afel I)aftig barnad^ griff, jagte brausen Oor

bem S^imt ber S?nabe beg (Sd^eintreiberg öorbei.

®er ©d^eintreiber toar ber @rofenad^bar unb ber

S^nabe mar ein fd^Ianfer, aufgemedfter 33urfd^e bon

etma ^el^n Sagten. ®r jagte einem ^oljreifen nac^,

ben er mit einem S3ud^ bor fid) ^er trieb. @r !am

eben aug bem SDorfe :^er, bom ^farrl^of, tbo er

i^ateinftnube gehabt 'i)atk, S)enn ber (Stefan foU

ftubiren!

„(Stefan!" rief it)m bag Sirnbl p.
®er Slnabe l^ieft an unb tiefe feinen Steifen

toKernb Ijinfalfen.
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„3JJagft mrfdicn?'' fragte i^n bie ®afeL

„@icb ^er," fagte er itnb ftrerfte feinen 2(rm

burd) beit 3aitn.

Sie hvaä)tt i^ni bie gefüllte 3tpfelmü^e, ^eibe

ftcUten fid) eng , an ben gaun nnb afeen felbanber»

„®ie finb aber Diel beffer al§ bie nnferigen,"

bemerWe ber ^nabe, toarf and^ fein Sateinbnc^ pm
3ieifen f)in nnb griff mit beiben §änben gu.

21I§ ber Sn^alt gnr 9?etge ging, bie S^inger luie

bie £i^3^3en bunfle ©chatten geigten, nal)m ber

Stefan eine tirfd^e gtüifd^en bie ^Jinger nnb fagte:

„§alt ^er, Safel, id) iuiE S)ir rot^e SBangen

machen."

„©0 mac^," berfe^te fie nnb fiielt i^r runbeS

(Sefic^tlein l^in, auf bem ha§> 'i)tUt Heben blü^^te.

S)er Slnabe ntalte mit bem ©aft ber ^irfd^e §ntei

S^Iedfen anf ibre SBangen, bann i)aiä)k er nad^

S3nd^ nnb Dteifen nnb lief babon.

9^nn fam bom Saum ber ^abrian nieberträrtg

gefroc^en. Sag twar ein fe^r blaffe§ S3übel nnb

batte gang li^tfalbe §aare, bie quer ftirnüber ge=

ftridjen luaren. S)ie Qipptn toaren rot^ unb anf=

geiuorfen — uod) ein rec^t eigentlic^eg „5?inber=

göfd)erl'^ ®ie 2(ugen bjaren fd^eibelrunb nnb Iid)t=

grau nnb gncften !tng unb gntmüt^ig gtrifd^en bai

Slfttuerf, um bie ®afel gu fud^en, S)a§ er barfuß

luar, fam il)nt fdjon barum gut gn ftatten, toeil

fidf)'§ fo beffer flettern unb mit ben 3föen fd^ärfer
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an bie Jöaumrtube !raEen ließ. 3)aö (AJcmaubcI,

ha§> er an feinem garten blaffen ;BcibIein trug, hjar

Dou feinem, fol^Ifd^maräem 2;uc^; ein ^saar ^lidfen,

bie e§ befonberg l^internjärtS fauber aufgenäf)t l^atte,

lüaren aber Don anberer g^arbe unb gröberem S^üq.

©ein Spater, ber SBeber 5)3oIt)!arp, :^attc näntlicf)

einen fofilfcfHüargcn 23ruber, ber toar ^ifarrer in ber

S^einan brüben unb fc^irfte manchmal einen alten

jRücf ober gar tttDa^ Don ber S?ntte, ha^ bie

3Beberin i^rem 23übel barauS ein ^leib ntadjen

fonnte. ®o lam ber fleine §abrian gum fc^toarjen

©etoanb. 9tun toar er Dom unterften 2lft auf ben

iHafen gef)üpft, ftanb Dor bem S)irnbl unb fd^aute

e» Derblüfft an. ©nblid^ begann er :^ell gu lacfieu.

<Bk batte i^r Sli)pfd^en ein tuenig felbftgefäüig

Dorgeneigt, aber aU er nun fo ladete, ha marb if)r

unbeimlid^.

„SSie SDu auSfdiauft!" rief er unb IIatfd)tc in

bie §äube.

S)a l^ub fie ju toeinen an unb bebecfte ba»

©efid^t mit ben §änben. SDamit marb'§ uic^t beffer,

im ©egentbeil, eine rotptaue SSilbniß breitete \iä)

ang über Söangen, Saden nnb dla)t, am 5lb=

ftatfd^ i^rer §änbe erft nierfte fie bie ©röße beg

Unl^eitS.

^abrian uaf)m fie an ber §anb, „fomm mit

3um Brunnen," fagte er, „ic^ toilt 2)i(f) mafdf)en. —
§aft ®u'§ feiber gemacht «''
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„2)er Sc^eiutreiber Stefan," fd)lud^ste i»«^

3)irubL

„2)u lüebertfdjcr 5iti-mt^, Su!" geterte je^t bie

llnter^albpferiu öou ber §augtl)ur Ijer, „luie

abfd)eiilidf) er'» SDirnbl \)at oiiG'fd^miert! 3" ®fi"f

fürs ^{rf(^eneffeu! S^arfd^ l^eim, töter! Mit

fommft nod^ einmal um ßffen! 3Jlit bcm (Steifen

jag icE) 2)id^ meg! Ungüc^t, Derbäcf)ttg'S !"

3)en fletnen §abrian meinte fie, unb ber lief

erfc^roden baüon.

2118 er bal^eim feiner SJiutter ben §ergang

meinenb ergäl^Ite, 30g fie it)ii an il^ren Stufen ünb

fagte: „9Jlit ®ii^ machen fie ^alt luag fie lüoKen,

2)u bift aEe§ j'gut unb fannft S)ic^ nit loe^ren,

laßt SDicf) au§nu^en unb unter bie ?^ü^' treten.

öafd)erl ®u/'

* *

6-8 tparb Slbenb. 9teben bem 2öebftuf)I, ber in

ber tieiuen (Stube ben meiften 9iaum eiuuat)m unb

bod) nii^tS mel^r ertoarb, l)attt ber fteine §abrian

fein 23ett. iSx fd)Iief fd)DU barin, al§ ber Spater

t)etm!aut. (4iu Ijagereö gebüdie» ajlännlein, trat er,

))tn <Stod feft auf ben ^obeu ftemmenb, t)aftig unb

aufgeräumt gur Xi)üx i)tmn.

„§aft ma» au8gerid)tet <?" fragte i^m hai SBeib

entgegen.

„2)ie 3ager!'' fd)uaufte er unb fegte fi^ an ben

Xifd), „jagen ttjun fie brinnen im 9?eifebDben. 2)er
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@erf)§^mibert ftub getüife!''

„Stnbifc^!" ücrfe^te bas Söeib.

,,2Ba§ fagft?" fragte ber SBeber, beim er loar

d\va§) fd^tüerprtg.

„<Bo ütel ntt, g5olt)farp!" rief fte t^m §u. „2lu

bretfeig tüerben fein, mitfammt hcn Sl^reibcrii. @iub

|a ba vorbeigegangen."

„2)er ^aifer auö)? §aft if)n gefeiten?"

„@ar leine dtcV bom 5?aifer. SDie Beamten üon

Birffelb n)crben'§ fein unb ber gnäbtge §err, ber

taiferfelb,/babei."

„Unb nit ber ^aifer!'' fagte ber SSeber $poIt)far^

mit langem @efi(i)t, „alsbann l^ätt' iä) unxtäjt öer=

ftanben! Unb bin bie längfte ^dt b'rin im 9tei^=

boben umgangen, ha^ id) ben taifer funnt fel)en."

„SBaS ^at benn ber §err SSetter gefagt'^" fragte

ha§ mdh.
„SBelc^er SJetter?"

„2)etn 33rnber, ber §err 5]3farrer, loaS er gefagt

^at, be§ §abrian lüegen'^"

„%ij, ber Pfarrer §u JHciuan nietnft, ,3ft er

bagenjeft?"

„Slber ^Dlt)!arp," rief fie, „bift ja S)n bei i^m

brüben gettjeft,"

„^ä)l 3<^ bin nit brüben gelueft ju S^ieinau.

^ä) bin auf bem Sieifeboben brinnen gehjeft. Störten

t{)un fie jagen, borten. ^l)xtt ^WtU, brei^unbert
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3nötr fein geiuiß. Soll aitd) her Staifer babel fein,

^ab' xä) geprt."

3)ie SBebcrin fd)Iug \i)xc ^änht sufammeit uub

iaumterte laut: „<So tft er unb fo ift er! §at er

:^eiit' iüoüen äum Steinauer ^ßfarrer Ijinübcrgel^en

unb bitten bon toegen bem Sübel, ob nit ein

ajiittel t:^ät' fein, ha^ er h)o unterfommen uub lua§

lernen !unnt. §at \id) ba8 alte Slinb uuterioegS hd

beu Sägern bertocilt uub auf 2lEe§ bergeffen, —
©inen fotd^en SSater l^abenl'' flagte fie über btii

fd)Iummernben Sfnaben ^iu, „Qa^djtxl, armeS!"

2lm uädiften SWorgeu, al§ §abrian ertoac^te,

luar cigeutlid) ein gang ö^ulid^er Xaq toie geftern.

(vJenau fo fdjien bie ©oune ptm ^eufter f^ereiu unb

genau fo malte fie it)re golbrot^e Safel an bas

Ofeumäuerleiu unb an ben 33artlüifd), ber barau

I)ing. @enau fo ftiegen bie ^toei §ü^ner auf Xifd)

unb ,<0erb I;ernm unb genau fo flatf(^te bie SJhitter

in bie §änije, um hai ©etiler bon ben e^ren*

iDertI}eu ©teilen gu berfcEieuc^en. (SS mar boc^ aud)

ioa» 2lnbere§ aU geftern. ©ine 3)Jagb bom ®tgner=

:^au§ toar ha, hit fiaüt fid^ erft eine SBeile bcr=

ma^^rt gegen ba^ ^ßerfc^enc^en ber öüt)uer, tocil fie

gemeint, e§ gef(^e{)e ifjretujegen. „Ulj dlaxxl, laß

fie ge^en, bie lieben ^^iperln, mir fiub fie uit im

3Beg; u^ hd un§ gebt'§ and) uit anberö t)tx, fteigeu

balt umeiuanber, n)ei§ mau fo. Xf)un fie red)t

legen? ipoft feinen ^a\)tt bagn, SBeberin? Ut), nai^^er
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töuueii fie freilid) iiit legeiu — ©tirfel (ftcii) I;aft

l^erauf 311 ©einem §äufeL 3)a^ id) nit üergefe, mein

33auer lafet SDic^ bitten, Söeberin, bafe S)n nn§ I)ent

9?a(^mittag SDetn 33übel tootlteft leiten. 3u»i @d)öber

treten; hjenn'S fd)ön bleibt, i[t'§ gum ^tiii)thtn,"

„^aim gern gefd)ef)en," antwortet bie SBeberin

unb hjei^ ber §abrian, ma§ i^eut für ein Xaq ift.

(fin (Sc^öbertrettag beim (Signer,

(Sel)cn tüir alfo auf bem ©d^ober bn§ fd^Ujarge

S?äferlein um bie Stange freifen unb bie ^nedite

loerfen mit großen ^ol^gabeln bie §eubnfc^en l^inauf,

ba^ c§ nur fo fliegt unb ber steine augenblidflid)

eingemauert märe im §eu, menn er fid^ nid)t ununter=

brod)en mit ^Beinen unb 2lrmen emporarbeitete, bie

§eufcE)id)tcn immer enger um bie ©tauge tüinbenb, Ui
er enblid) an ber (Spi^e ift, ben üoni ^ned)t l^inauf-^

gelangten ^enfrang auf bie Stange ftreift, i^n fein

fefttritt unb bann Don einem ber .tuec^te mit bem

©abelftiel l)inabgeftofeen mirb. S)er §al§tragen ift

inmenbig Doller .*geu, ha§> §ij§lein ift inmenbig

bolter §en, ha^ e§ überall ftid)t, unb faum fid^ ber

Steine ein luenig au§fd^nanfen mill, mirb er fd)on

mieber gn einem neuangefangenen (Sd)ober gejagt

@o gel)t eg fort, bi§ bie @d)atten madtifen

unb e§ gn ttiauen anl^ebt auf ber SBiefe. hingegen

friegt ber §abrian ein gute» 9Za(^tmal)l; nur fdiabe,

ba^ er aug lauter 2Kübigfeit nod^ bor bemfelbeit

cinfd)läft

Stofegg"', $iöl;ciif<iier. 4
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@in anbere§ntal iitelbet fid) um bei: S?naben bie

aiatfd^en-Sd^uftertn. 3)iefer ift ber ©tubenofeu fd^ab=

f)aft getüorben; fte broudit :^e!^m, um i^u iuieber gu

ftiden. 3efet meife fie nfaer fciueu Drt, tüo öe^m öor=

fommt, unb fo will fie beu §abrtau, ha^ er i^r I)clfe

Seljm fud)cn.

„k'euuft :^e^m'^" fragt bie Söefceriu bcn Slleineu,

mn feine 2^auglid)fett für btn neuen S3eruf su

^jrüfen.

„^a, bn§ ift fo eine ©rben," anttüortet ber

£)abrian,

„3Ka§ für eine ®rben?"

„(So eine, an§ meld)er ber Herrgott bie üent'

ntad)t."

„3d) braud)' il)n aber gum Dfenpiden/' fagt bie

Statfd)en=©d^ufterin, „unb Seine jungen Singen

Serben beffer fnd^en fönnen, al§ luie meine alten."

2ll§ fie htn S^naben ^at, meift fid)'§ aber, bafi

fie ben ßeljm^jla^ — in ber Sü^t;^alfd^lud)t ift er,

na^' am Soc^ bei ber großen 2:;ann' — red)t gut

fennt. (Sie braud)t ben §abrian nid)t §um Sud^en,

fonbern gnm 2::ragen. (Sie gräbt unb bürbet il^m

einen gangen <Baä auf. (Sie felber ge^t mit einem

Heineren 33ünbet t)intenbrein, unb toie fie mer!t, ha^

ber tnabe p ermüben beginnt, l^ebt fie an, i^n gu

loben: „So braöe junge S3urfd}en n)irb'§ toenige

geben im SJül^t^al unb awi) anbersmo, al» be§

33?cber§ <pabrian. 3öie bcr'g ben alten i^enten gut
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meint! Sem tt»trb'§ nod^ einmol rec^t gut getjeit auf

ber Söelt! Unb ftar! ift er! Smnter ein 2lnberer

möd^t ftc^ gleid^ al§ gu fiirne^m Italien, ha^ er mit

ber armen ©c^ufterin toofff 2d)m tragen. ®ie ^of=

fartigen ^^iacfer, bie! Stber ber §abrian, ber toot)!,

ber! Df)a! ftolpcr nit, ha§ Slufftel^en ift fd)toerer

tüie ba§ Umfallen. Slüemat. SBart' nur, JBübel, id)

toill 3)ir h)a§ fc^enfen, tüa§ rerf)t (Sd)ijne§ — einmal

— nienn ic^ tooS ^ab\"

Unb bei feinem ®[el t^ut bie @erte fo Uiel, aU
beim §abrian ein gute§ Söort, @r fd)te^)j)t unb

fd)Ie^i3t, fo lange er fann. Slber toie fie nnterh)eg§

einmal auf einem (Sdieiterfto^ abraften, ha finft ber

Sfnabe tobtenblafe auf§ §eibc!raut ^inab unb rü!)rt

fi^ nid^t mel^r. 3)ie (Sd^ufterin reibt ifim mit fii^Icm

@ra§ bie ©tirne, bi§ er hjieber gu fid) lommt.

„^uftart toad)fentt)uter/' fagt fie, „baStommt babon."

SBad^fen t^ut er §toar nic^t gu ftari S)ie ßeute

ratl^en il^m immer nur fieben 3ai^re an, unb er ift

fd)on über gel^n ^inau§. Slber gu fd^Ied^t effen t^ut

er, meine liebe Dfiatfc^en^Sd^ufterin, toeil er ni(^t§

(5}utc§ friegt, unb gu fc^toer tragen tl^ut er, toeit

e§ faule SBeibSbilber giebt. SDabon fommt'S, baß

er ol^nmäd^tig l)infällt.

©inmal — e§ hjar gegen ba^i Sltter^eiligenfeft

J^in — fam in ha?> 2Beberl)äufel bie „frunipp

9^ä:^berin", ein arme§ SBeib unb Weitläufige 25cr=

tüanbte ber Söeberin.
4*
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„©elf Sd)luet'ter/' rebcte fie fdjmtrgerabe auf

bell ^eru Io§, „S)it bift [o gut uub Icilj'ft mir

Seineu §abrian?''

„§aft ja e:^ felber Dier ^iuber!" rief bie SBebcrin.

„2lber naä)i)tx l)ätV id^ füufe. Slunuten uufer

fed)fc — iDeun id) felber awä) toer bin — 2lttcr=

I)eiligenftri^el famnieln gelten. Xl)äV§f air§ mc\)x

obgeben."

3ft'§ näntlid) in ber ©egenb Sraud^, bafj am
8ltter:^ciligcntage arme Heute Don §au§ gu ^an§

^kf)tn; in jebem S3auernf)of Megen fie fo biete

üeine 23rotIaibd^en, al§ t^rer ^erfonen fiub. SJland^e

23äuerin bert^cilt an biefem 2;age me:^rerc t)unbert

fold^er Slßer^eiligenftri^el, loobon manche arme

g^amilie ben gangen SBinter über gu beiden f)ot.

„2tl§bann gum 33ettelu JuiHft i^u braud)en,

meinen S3uben?" fagte hierauf bie SBeberin, „ßieber

©Ott, 3u bem @efd)äft funnt id^ il^n felber t)er=

toenbeu. 3" t)arter 9^ott), ba^ Joir Dom 2;agh)erfen

leben fönnen. Ser SSebftul^t tragt nid)t§ mci^r, feit

baS 23aumn)DÜgelüanb auffommt. Tltin 'SRann

iuebert nur uod) am §ungertud^, fag' id) attc=

mal"
„2Bag ift'§?" fragte jefet ber alte Söeber $ßoIt)far^

brein, ber im Dfcntoinfel faß nnb mit langem

2)?effer Don einem (Scheit ßeud^tf^jäne !Iob.

„S)en a3uben toill fie §aben! 3»»t Stri^el=

fammeln!'' berid)tetc i^m fein Sßcib.
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för lie^ \)a§> ^eug fallen unb fla)"d)te mit ber

flaci^eu §aiib auf feilten C)fier)d)eiifel.

„@a))t)ermoftl^Dfen! ®a giebt'S IüaS ab. SDa

giebt'S 2BeiJ3brot unb ©(^nialäfod^ ab, beim @tri^el=

fammelu. S'^eit^eit auä) Krapfen, l)(ib' iä) gebort,

unb äJJoft. SDaß iiäd)ff 3abi^ tuieber Segen (SotteS

fommtl 2Bei§ iüo^I, tueife lüobL ^iimmft mic^ andb

mit, ^föbberin'^"

„)öei meinem Wlann ift alleriueil 2lIIe§ mot)! nnb

toU," leiifte bie Söeberin ab, „ber ift mc^r bort,

mie ba. Ser ift nic^t me^r gu raiten (gäblen). SSeil

S)u'g bift, fo foll er im ©ottegnamen mitgef^en,

ber §abrian. Slber 2tcbtung geben, bofe er auf

einmal nit sn biet ifet. 3ft'§ nngemol^nt.''

Unb fo ging ber fleinc .^abrian mit ber 9Mt)berin

nnb i()ren Dier ^inbern betteln, ©eine fd^marge

3ibfeliiiüge mar uidjt mebr, f)ingegcn trug er einen

feinen fd^marsen ©trobbut mit breiten S^remjjcn,

bie ficb aber fd)on ftarl gn löfen begannen, Wt^alh

i^n ber Steinauer 5)Sfarrer nic^t met)r für ben

nädbften Sommer aufbeben tuoltte, fonbern beni

9Zefflein für ben SBinter gefd^icft i)attt, Schübe

trug ber steine Don ber SJZutter, unb fo mar gar

ntdbt§ an ibm anSgufteEen, al§ ba^ er an ben

§au§tpren ben üblidbeu ©prudb mit ben Ucbrigen

im ©bor nid)t laut genug fdbreieu tooltte: „@eIobt

fei 3efu§ 6^riftu§! ^itt gar fd^ön um einen 2ltter=

betligenftriesel nnb bringen hen lieben @otte§fegen
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für ^aiis> uiib Stall, für ^clö uiib 2Ba(b, für 3"t

uub etüigteit. 5Jtmen."

2)a gab e§ §alt tuieber gu tragen. 3ii ntaiK^em

§aufe fragten fie bte ^ä^berin, ob ba§ ftetne fanbere

Sübel benn fd^on ftarf genug luäre für feinen Qad'i

Sie fameu and) sunt Unterl^albi^of uub tonrben

betreut Jüie überall. 2t(g fie abzogen, tarn bie

2)afel i^erbor. ©ie trug einen (Sjjinnrocfen unb ttjat

frfion gang gro^. (Sie ioar'S aber aud^ toirflid) unb

il)r ©cfid^t Ujar nod) runber unb blü^enbcr ge=

tt)Drben, unb fo fein unb milb, al§ ob niemals

Äirfd^enblut baran getoefen toäre. 2ln ben Sinnen

toar bie ^^aih äurüdtgeftretft, toaS aud^ barauf

^^inbeutet, ha^ man fc^on erttiad)fen ift, ober e§

gerne fein möd)te. S)er §abrtan luar beim Slbgug ber

§interfle, fie gtoicftc xi)tt om Srotfarf, ha mtvtk

er nid^ts, fie gupfte ibn atn Slrm, ba blieb er fte:^en

unb fd)aute il;r faft beflommen in bie Slugen.

„SBenn 3)u e§ für S)ic^ allein bepltft, ftfienf

iä) 2)ir ha§>l" 2)amit gog fie einen großen 2lller=

^eiligentrabfen ^erbor, ben fie hinter ber Scliürge

öerborgen gel)alten l^atte.

t^aft fd)ücl)tern na^m ber 3unge \ia^ SadEioer!

in ©mbfang, läclielte bie ©eberin tren^ergig an,

lief ben (Senoffen nad^ unb geigte frenbig auf, toa§

er befommen I)atte.

,,@o!" fagte bie ^Jiäl^berin unb l^umpelte fogar

n)ieber einige Schritte ^uxM, um UyM ha§ S)ing
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aus ber §aub gu Jief)mcii, „(4Jar einen S'irapfenl

SDu, beu barfft ntt effen, 3)u btft fo toa§ nit

gclüofint. 3c^ f)a&'§ ^2)e{uer 3JJutter berfpredien

muffen. — 2)a, S^inber!'' @ie gerbrad^ bcn S^rapfen

in üier 2;^eile unb gab jebem tl^rcr Sjjrö^linge

babon, bte begierig barnad) ]^afd)ten. ®er §abrian

fdjante iljnen gu, luie fie brein biffen nnb fauten

nnb uniuiüfürlicf) behjegten fidö auc^ feine i:iefern

mit. ^^ann aber tröftete er fid) bamit: „3<^ bin fo

ma§ nit geioo^nt, mir fßnnte e§ fcCiaben."

®in flein toenig leib toax ibm nur barnm, toeil

bk S)afel ben Krapfen gegeben unb tlim üer=

meint ^atU.

@D unb äfinlid} ging e§ allemal; ben §abrian

traten fie überall bagn unb immer überb ort:^eilten

fie i^n. ®afe fie it)n in ©efellfd^aften, gn tocld^en

er gegogen toarb, fo^jpten unb gum @tid)btatt ti^rer

:iiaune maä)ttn, Derftei^t fic^ Wioi)! üon felbft. 3)er

§abrian lie^ fic^ ru^ig foppen nnb Iad)te mit,

menn fie i^n onSlad^ten, unb mar immermö^renb

ber fleine, blaffe, gutmüt^ige ^miQt,

®ie aSerfu(^e, toeld)e feine ©Item beim geiftlid^en

§errn SSetter gemad^t i^atten, unb bie biefer mieber

p^erenortS gemacht ^atte, um ben Knaben — ber

fid^ für förperlid)c 2lrbeit faft gu fc^mäd^lid^ geigte —
in eine ße^ranftalt gu bringen, maren gefc^citert.

®er Dleinauer Pfarrer fd^icEte immer Ujicber alte

!?lleiber unb tiefe fagen, fonft fönne er für ben
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Jöurfd^eii Iciber utd)tg ti)Utt. 2)er @d)etutreiberfof)n,

ber lüar freilid) fcf)ou lange im iSemiiiar gu ^xa^^,

S)er fault tu füuf3a^teu fd)ou auSgetuei^t luerbcu,

£ei(i)t ©tubeutcii machen, toenu mau @elb ^at,

tüie ber (Sd^etntreiber! Uebrtgeug, 3^erge uub

Strüppel, fagt man, toollen fie gar ntd)t in§ 5prtefter=

:^au» nehmen. S)er §errgott Ijat auä) bte pb)"d)eu

2aitt lieber, al§ bie berfümmerteu. Sllfo, ^abriau,

baä lüöre ni(i)t§,

2)a bie ©Item bal^eim feine redjte 33efci^äftignug

für ifju f)atkn — gum SBebern l^ätte er ja biet gu

fd^luad^e S3eine uub gu fitrge §önbe geliabt — fo

tuarb ber fleine ^abrian nun ©emeingut ber ©egenb.

^•el^It irgenbhJD ein SdEiafl^alter, ein Od^fentreiber —
ber §abriau ti)uV§>; ift ein SSotenbienft — ber

§abrian rid^tet i^n au§. ©inmal i^at ber ©dimieb

dläQd auSäuflatibeu, ha^ ciuberemal f)at ber 2Biri:^

ben SSiel^i^of gu fäuberu, ober e§ ift ein @arben=

tragen, ober ein Sufurugfdiäten, ober ber SJle^ger

braucht einen 2ln:^alter, ber bent @(^rt)ein bie §atit

uub ben <Bpcd abgießen l^ilft, ober ber Jßaner

braudjt in feiner 9}iüf)le, auf ber er aus ^enfpren

33ie^mef)I mai)lt, einen Sluffe^er — ber ipabriau ift

red)t. Ober 33urfc^e, bie au (Sam§tag§uäc^ten gu ben

e^eufteru i^rer :[Jiebften ge^en, benöt^igeu einen 2lnf=

paffer, ber an ber§au§ecfe ftef)t— ber^abrian tl^ut'S.

Sdjou mau^mal, n)eun Slnbere im ©lüde ber

8aiii^tagöitad)t fdiiücrgten, f)attc fid) ber .^abriau
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an ber ^au^ecfe g^tuger unb Bereit erfroren. Uitb

einmal befam er fogar beii D(^feii3iemer, beii ein

'jlnberer üerbieut \)attt,

2)a§ ^afc^erU

*
* *

<So ijattt ficf) ber §abriaii faft fdjoii burd) fein

SlueiteS S^^i^äe^^ent gelebt. Unb er fal) immer nod)

au§ h)te ein <Bä)ulfnabe, Qld<i)\vo1)l er ein foI(i^er

eigentlid^ niemals getoefen. @r ^ai) nid)t gmergenliaft

aus, fonbern fnaben^aft jung unb fd^Ianf, unb fein

f reuublid)e8 @efid)t — obgleich e§ nid)tS toeniger als

einen S3art !^atte— mar für ntandieS S)irnlein eine

Slugenmeibe.

SlHmä^Iid) fd)ien er aber gu mtd)tigeren 3)ingen

f)eranäumad)fen.

^am eines SageS ber SDofilen^j^rans in baS

SSeberbäufet, ftecEte bic beiben S)aumen biuter feinen

l^ebergnrt, ben er breit über ben 33aud) gefdjnallt

batte, blirfte mit SSobIgefalleu auf ben §abrian, ber

inft baran mar, aus S^ud^enben, bie er öom ©djneiber

gefdienft erbalten, einen §auSpatfd)eu gu f[cd)ten.

„^erl, fleiner, mie alt bift benn eigentlicb '^n'i"

fü fragte er il^u.

„S)aS ueungebute 'i)tht an/' antmortete ber

Sunge,

„§aft nod) gmei ^a^xt bis pm Solbatenlebeu."

2)er §abrian Iad)te auf. ®r ladete feiten fcdf auf'

aber bieSmal mar'S gefcbebcn.



68 '§ §afcf)crt

„2)a giebt'ä gar utd)t§ 311 laä)en," fagte ber

2)oI)Ien=5raiig mit großer (Sruft^aftigfeit „§eut

freilid), I)eut bift nod^ um einen guten Stopf su

flein, Ijei^t baS bou unten ^exauf gemeffen, obenauf

^aft SDeinen guten Stopf fd)on ^eut.'^

„23in l^alt ein Steftet/' fagte ber ^abriau.

„Siannft uod) auffi^iefeen! 3<^ ^^i% nte^r @old)e,

bie erft mit sraangig 3nf)fen anl^eben gu mac!^feu."

„SDie Cent' tl^äten mir'S tt) gut meinen/' berfe^te

ber Surfd^e, „t)ängcn mir oi^nei^in ben Jörotforb

red)t ^od), bafe i(^ mid) rerfen unb ftrecfen foU.

'^ ^ilft ^att ni(t)t8."

„3«^ toottt'/' berfe^te ber 33auer, „mein Tlidjtl

ptt' S)eine gigur!''

„23auer!" fagte je^t bie SBeberiu, bie 3ur dlaä)-

brüdEIid)feit it)reg 2lugfprud)e§ bom §erbe bi§ gum

3)o:^Ien=3^ran3 l^erantrippelte, „33auer, oerfüubige ®id)

nid^t mit 3)einem 23uben! @ott fann it)n um einen

Sl'opf fürser machen, mann er mill!"

„2tiä)t d), leicht e:^!" berfe^te ber S)o!^Ien=3^ran§,

„mit einer Slanonenfugel bei ben <SoIbaten!''

„3(^ tDoIIt', mein S3ub tt)ät taugen gu ben ^oU
hattn."

„3)er meinige mtrb taugen! 2)a fd)au, ba t)abc

iä) ben (StellungSbefe:^!. 2tuf bie näc^ft' SSodien

fd)on. ®en baumftarfen ßümmel laffen fie mir

nimmer f)eimge^en, bag mei^ id^. Slann i^n aber

uit g'ratl^en (entratl^en) in ber SBirtl^fd^aft. ®ie
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2lnberen, bie id^ l^abe, fiiib nod) Slinblein, — J8iö

auf bell ^ISoIbl, ber ift fretlid) aiic^ fdion ftarf.

3efet, bcn ^ßolbl IwoEen bie getreu fel)en» SBeiiu

er uo(i) fd^toad^ ift, ber 5)3DlbI, ^aben fie gefagt,

unb mir nit rerfit Reifen fuuiit in ber 3Birt^fd()aft,

fo tüottten fie bei: Wliä)d bie§ 3fl^r uerfd^oncii unb

bai^eim laffen. Seidjt' toör er alsbann gang gu bc=

freien, ©in paar Cd)fen woßt' xä) ftjrtngen laffen,

lüenn id) ben Miä)d funnt loSfriegen."

„3iuei Dcfifen toirb er too!^! aud) Jnert^ fein/'

fagte bie SBeberin.

„2)a ift mir fc^on eingefallen," ful^r ber S)Df)Ien=

^yranj gögernb fort, „ob'§ nit ging', ba^ man
weifet, bie Ferren t^un mit un§ aud), ma§ fie IvoUen,

unb fragen nit, o&'§ rec^t ift. — SSoräeit l^aben ftd)

bie Siecruten geftnd^tet in bie SBilbnife, in§ §od)=

gebirg. 3ft Q^^d) gut geiueft, !^aben nit mel^r @d)Iad)ten

üerloren al§ l^eutptag. — ©o {ff§ mir fc^on ein=

gefaüen, ob man nit einen 2lnberen funnt fc^idfen

für ben gjolbl, ber frfUöäd^Iidier unb jämmerlid^er

märe al§ mein ^polbl, unb bafe bie Ferren tpten

fe^en, mit fo einem §afd^erl funnt ber S3auer nit

mirt^fd^aften, ber felber fd^on ftarf in bie alten

J^age getjt, unb ha^ fie mir ben SJiid^el al§bann

moEten laffen. Unb ba IjaV id) mir gebarf)t, bie 3Beber=

leut' finb fd^on fo gut unb killen mir ii^ren S3ubcn,

bafe er mit mir ober bem SJiic^el p ben Ferren mit=

gel)t, aU mein ob er ^olbl loär', unb ba^ er fid^
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Ijalt — ioeim er gefragt luirb — im 9hinieii uit

irren ü)ät i^olbl ^eißt er, ift ja gfd)eit, ber .S^abrian,

ititb Verlang' id) bie 2lii2l)ilf' uit itmfonft. ©elt,

SBeberiii, ^n lajst tf)ii mitgeben, Seinen !öuben,

gnnt 3J[nfd}aunIaffen?"

®te SSeb.erin fe^te bte ^^fanne über baS fyeucr,

tvai 2Ba|fer brin; fie ii)at l^artgebörrte S3rot!rnnten

f)inetn, unb atübenfd^nitten unb @a(ä. S)a5 foUte

ha§> 2tbenbmaI;I toerbeu. S3etnt Umrüi^ren beö

(iJebrän'§ antJüortete fie bem3)o!^len=|^ranä: ,3«»«'^

auftommt, toerben tüir aEmiteinanber eingefperrt."

„2Bie foII'§ benn auf!ommen, toenn e» ber 23nb'

nit feiber fagt!" fo ber S3auer.

,,2Ba§ ]^abt'§ benn für ein ©etratfd^ ntiteinanb'?"

fragte je^t ber Sßeber ^4^oIt)!arp, ber im äBintel

l^inter bem SBebftul^I t)odtt unb au8 Sud^enben au

einem gmeiten ©tubenpatfd^.en flocht.

3}lit gefteigerter S3erebfam!eit tuieber^olte ber

5)Df)Ien=3^rouä bem 2llten feinen ^lan unb ber:^iefe

bem ^abrian einen neuen ßobenauäug, grün au§=

gefäumt, mit ^irfd^^^ornfnöpfen, unb einen Steirer^nt

mit §al)nftößel bagn, hjenu er mitginge gu ben

§erren.

,,S3ift ein 3farr, Jvenu 2)u nit sugreifft,

.*Qabriau!" rief ber alte Söeber mit fräd)scnber

Stimme au§ bem 2Biu!eI ^erbor. „S)a^ S)u enblid)

einmal p einem orbeutlic^en (^elüanb fommft!

Sd)anft gleid) größer unb mannbarer anö im @teirer=
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geiuaub, luirft es fefien. ):J3ift cl) nur beSioeg fo

gtoergcll)aft geblieben, Wdl 3)it alletoeil §tvamtxtuä)=

fe^eit auf beni i^eib ^aft tragen. ^efteS 33auern=

tueberjeug, ha^ tft ein gefunbe§ STragen. Sd) bin

nnc^ fo flein getocft einmal, ttjie bcr '!&üb, nnb

f)nb' erft angefangen ju h)ad)fen, loie id) bie erftcn

2oben^ofen f^aV friegt. 2a\iVS mir 3ett ein Pfl^i^

Sa^r, lDa§ ba§ nod^ für ein J3räd^ttger 23urfd^ toirb,

mein §abrian! SDeStoeg fag' ic^ allctoeil, nur jefet

feine bettelfiafte ßtebfd)aft anheben, er tnirb fid^'§

nod^ augfuc^en fönnen unter ben Sd^önften unb

9kid)ften. SSirb nit ber (Srftc fein, ber mit feiner

fauberen ^igur fein ©lücf mad^t. fSRit gtoct D^iöffern

lüirb er in bic Mxä)t fai)nn, (Sonntag§, aber nimm
feine ungarifd^en, §abrian, toenn S)ir ®ein Spater

tüaS ratzen barf; bie ungarifd^en ftnb att'§ gu

I)i$ig, unb fannft leidet SJlall^eur baben. ©inftettft

beim ßötoentoirt:^, nur bergig nit unb trag' bcm

§au§fned)t auf, ba^ üom SBagen bie S?o^en nit

gefto^^Ien merben, berentgegen —

"

„S3ater!" unterbrad) ii)n bie SBeberin, „gelten

fd)on mieber bie Fabeleien mit Mx bur(^?

Qdjau ba^n, ha^ 3)u mit SDeinem $]ßatfdf)en

fertig mirft, baftelft fd^on eine :^albe SBoc^cn bamit

um,"

S)er Sllte fagte nid)t§ me^^r, fonbern tocnbete fein

^(ec^tttierf langfam über nnb über, unb begnrftc e§

bon allen Seiten.
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aJitttleriücilc gab bcr §abrian feine fötntüiUigung

3U bent a3egct)r bcg ®of)Ieu=3^ran3. (Sr tuar'§ einmol

fo gelüol^nt, 3llleu gu 3)tenften %u fein, bie feine

Sienfte begel)rten.
*

* *

Einige 2;agc fpater, al§ ber §abrian in

ha^ 35orf I)inobging, um bie fertig geworbenen

^atfd^en gu öerfaufen, fa^ er bcn ©tubenten. ®er

Sd^eintreiber^Sofin War auf bie SSacangen :^eini=

gcfetirh SBar ha?> hod) ein ^übfd^er iunger aWann

getDorben ! @o fc^neetüetfeer §al§tragen unb fo rotI)e

SBangen unb fo muntere 2lugen! Unb fo freunblid)

mit ben ßeuten, nid)t ein biffel ftolg! (Selbft ben

§abrian f)at er angefprodien, l)at xi}m bie §anb ge=

reid)t unb gefragt, ob bei il^m batjeim 2llle gefnnb

toören? 2Ba§ er allehjcil treibe, hjic lange er an fo

einem 5)3aar §an§fd^u:^en arbeite? unb ha% fie redjt

ioarm unb bequem fein müßten! — Slnbere fpotten

i^n immer au§, ber $)5atf(i)en toegen, unb t)eifeen i{)n

felber einen gjatfc^en ((SinfaltSpinfel), Unb ber §err

©tubent ift fo gut mit if)m, unb felbft alg fie au§=

einanbergel^cn, reicht er mieber bie frf)öne mcid^e

§anb, al§ ob er fein befter f^reunb toäre, <ao ift

fonft Sfeiner mit bem .^abrian unb er freut fid) auf

ben ©onntag, um bcn (©tubenlen mieber gu fe^en.

— 3c WoijU '§ ift gang ettoaS ©igeneS um fo einen

33auernftubenten. S)ie naturfrifcfie förjjertic^e @nth)icEe=

Inng unb ba^ feinere S3etragen unb bie ftäbtifcfte SÜei«
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bung, in ber er fid) fo fd;Ianf unb gelenftg ausnimmt

im 5ßergleic^ gu ben übrigen berfnorrten, ^lum^en unb

unge|3fiegtcuS9auernburfc^en! 3)obei ftcl)t er im@erud)e

ber ©elelirfamfeit, tüeife aller^anb ©c^nurren, fann

allerlei ^fünfte, bereiut bie SBürbc bc§ SBeifcn mit bem

ferfen Uebermutl^ ber Sugenb, unb ift auf feinen S5a=

cangeu bal)etm 3ebem intereffant unb 3ebem Iieben§=

mürbig,

2öa§ ber fleiue ^abrian über ben Semiuariften

bentt, ba^ ipx\ä)t ha^ gange S)orf üon i^m. Sllleg

— SJlann inie SBeib — ift uad^gerabe in ben artigen

ftetS aufgeräumten 23urf(^en berliebt,

„Um ben tff§ fc^abe!" pfterten bie 3)irnbl

?^n etnanber, „ein Sal^r nod^, nac^l^er tutrb er gc=

mcifit."

2llte§ mad)te lange §älfe, meun er irgenbhjo

borbeiging, unb 2lIIeg fu(^te il^m etlnag Slngencl^meS

gu fagen, gu tt)un; er iDoEte nad^gerabe in fein

§au§ me!^r treten, meil er überall effen unb effen

mufetc. — ©ingig beg UnterlualbpferS 3)afel :^ielt

fid) öor bem Stubenten gurüd unb lugte nur üer=

ftol^Ien nad^ it)m au§. (Sie l^atte bie ©efc^ic^te bom
firfc^baum nod^ nxäjt bergeffen unb fc^ämte fid), bafj

fie fid) bon itim ^attc anmalen laffen.

(SineS SJlorgeng fonnte man ben §abrian, forg=

fältiger al8 gemöl)nlid) pfammengeftiefelt, bon feinem

§öufel :^erabfteigen feigen gegen bo§ ^\)aL 3n ber

Öaub batte er einen «Stodf, ber länger mar al§ er
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felber, uiib unter bem 2(tm Iriig er ein blaue» Jöüubel^

c^en. (Sin ^ol^fd^Iäger, bem er begegnete, fragte,

tüofiin benn bie S^teife gel^e, ba^ fd^aue |a au§, alg

mac^c er fid^ auf bie Sänberpaffier!

„3c^ t)a|fier aucf)," anttoortete ber §abrian.

„äöcit?''

„3ia(f) D^ieinau, gum geiftlid^en §errn SSetter.''

®a§ lüar aber nur gunt 2;^eile tüat)r. 2l(Icr=

bing§ ging fein 2Beg an Sieinan öorbei. 23eim

@rabenh)irtl^ in ber 2lu foH i!^n ber S)o:^Ien=?5rang

erioarten. ?5ür§ erfte ift i:^nt beim ©rabenmirt^ ein

guteg 3Kittag§maI)I öerfprodien. S)er 2)o^(en=^ran3

l^attc i!^n gefragt, toaS er §u <Sd^h)ein§braten mit

6alat fage? Unb gu einem @ta§ ätot^en? S)a Rotten

i!^m gletd^ bie 3ä^ne getüäffert, iüäl^renb fid) aber

ber t^rans fc^on gebarfit, mit bem diot^tn toirb'S

beffcr fein, man läfet il^n im f5^afe, fonft fogt er mtr

— ber §abrian — menn er t^m p ^opf fteigt —
ber SBein bem §abriau — U)a§ llnliebfameS bei ben

§erren.

2ll§ ber S3urf(^e am Unterf)aIbf)ofe vorbeiging,

ftanb I)intcr bem §aufe bie SDafel, eben befd^äftigt,

frifd) gemaföieue ^pfaiben auf ben ^aun gu i^ängen,

gum Xrodfnen. ©g mar iljr red^t gumiber, ba^ fie

ber ."gabrian bei biefer Slrbeit fa!^, e§ mar eine 2lr=

beit für bie 2Jlägbe nnb nic^t für bie §au§torf)ter.

SSeit aber bie Seiten fc^Ied)t maren, fo i)aüt xi)x

iüatcr feine Xienftlentc; er felber mar fein befter
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Sfned)t mh SBetb unb STod^ter mufeteii SJlägbc nb=

geben. S)ie 3)<ifel befd^Iofe, ftd^ aber \t^t an htm

Jöurfdieu gu räd^en bafür, ba^ er fo ba^ergef)e, unb

onftatt il)m sunt 2lngriff 3ett gu laffen, tt)a§ fte beim

ba maä)c, tuem btc Sßfaibicin gcprten unb fo tuetter,

tarn fte il)nt gubor.

„HO, fd^au!'' rief fte, „ge^ft leidet ftrdtifa^rten

m<i) 3«aria=3ein''

„Wlthi' iixä)t," antlüortete er, „ha^^ ^o.h' iä) gu

toentg ^Jrömmigfett.''

„Ober auf bcu Dc^feul^aubelV''

„2)a3u I)ob' xä) gu tüenig (Selb.''

„Dber gor broutoerbcn?"

„35aäu ^ab' \ä) p toentg —

"

„2öa§ lauter?"

. „3u lueutg turafct)'."

„orgeubtüo mufet aber boc^ :^tnget)en, Juetl 2)u

gar einen britten ^ufe bei SDir f)aft!"

Sie fragte fo fedf unb ha waxh er berlegcn. Unb

al§ fie ibn fd^arf unb munter nic[)r unb nie^r in bie

(Snge trieb, fein 2luge fid) anä) in eine§ ber aufge=

fpauuten 2BeberpfaibIein unfelig Oerloidfelt i^atte, tarn

er fo fc^r auS ber Raffung, ha\i er i^r geftanb, er ge:^e

in bie trei§ftabt gur (Solbatenftelinng. ®r ^atte er=

»vartet, ha)i fie auflacf)eu luürbe, benu e§ Iacf)te aUc*

mal SlUe«, tuenn oon feinem (Solbatenleben bie JRebe

mar, aber bie 3)afel lachte nid^t, fonbern fragte faft

meid^müt^ig tlieilne^menb: „Sift fi^on an ber ditii)\

IRofegger, |i5i«iiffucr. 5
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baö 3rtt)rV Xa muB irf) S)tr aber bod) gleld) einen

JHeEruteubufdieu geben!"

(Sie eilte in ben naijen ©arten nnb bietöeilen

ber Surfdie nnentfc^Ioffen baftanb, brad)te jie if)nt

einen Stroufe üon 9to§ntarin unb Ijellrot^en 3ltlk\u

^t)m \vax äum SBeinen üor Stül^rung, ba^ fie i^ni'§

fo gnt meinte, unb al§ fie naä) feinem §ut — e§

mar n)ieber ein fi^luarger ©trol^frut — griff, l^ielt er

xt)n feft unb fagte: „9iein, S)afel, 2>id^ fann ic^ nid)t

anlügen, ®id^ nid)t, nnb luenn'g ben ^opf foftet.

3c^ folt je^t mit bcm Xo^tn-^xan^ in bie ^reisftabt

unb bort feinen ^olbl borftetten, hjeti id) fo flein

bin, unb bamit fein fSlxdjd bie 23efretnng friegt."

„<Bol" antioortete baS S)irnbl, „ba :^aft SDn ein

fd)öne§ ©efd^äft. Unb iuag friegft benu bnfür?"

„®iu neues ©etoaub, tüeuu xä) ®ir fdjon oUeö

fagen Juill."

„S)a§ ift uit bieL ^d) ^ab' gemeint, er giebt

2)ir fein §an§ bafür."

®a§ luar fdjarf nnb fd^neibenb gefagt. (i-r ftanb

bor ii)V Wk ein armer Sünber. 5}JIö^lid) fe^te ba§

3)irubl rnöig unb fanft bei: „^abrtan, haS ti)äV id)

nic^t an Seiner SteK."

®er 33urfd)e ftanb nod) fo ein toenig ba, gudte

nad^ red^t§ gu Sßoben, gudte nac^ Iinf§ gu $8oben,

mad)te bann gtoei .©d^ritte, ha^ er gang na^e bei

^}r ftanb, l^afdjte uaö) i^rem 2lrm nnb fagte:

Isafen ©iunial ]^aftS)u mir einen trapfcn gefc^en!t,
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bell i)übc iä) luieber :^ergel)en muffen. Slber toas

2)it mir je^t ^aft gcfd^euü, ha^ tft mein. — 3d)

pfeif auf bie Sol^Icit'^ranä-i^eut' unb ge^' luieber

f)eim,"

SDeii @to(f iüarf er Jneg unb eilte bergan gegen

ia^ SSeberpufel. <Sie fd^aute tf)m na(^ — unb id)

Ujerbe mid^ nid^t grofe irren, menu id^ bermutfie,

fie merfte eg je^t, tüie l^erjlit^ gut fie i^ut lüar.

So ift'§ [a auf biefer SBelt. ©inen, ben mau ettüaS

@ute§ get:^an, ^a\ man gern, unb oft lieber al§

©inen, öon bem mau ®iik§i empfangen. ®atjer mar

i()r je^t ein menig bang, ob er fid^ ntdf)t etma

fränfen iüerbe barüber, ha^ fie il^n belei^rt. 2Bie fie

nur and) bagu fommt — fie, bie junge, übcrmüttjige,

eitle S)irn', bie felbft oft nidjt toeife, ma§ fie mill —
einem 2lnberen gn fagen, ma§ er tfjun unb laffen

foll? 2lber ift ha?> luie bcr SSill, um ben §abrian

märei^r bod) leib gen^efen, tuenn er bie ©umml^eit

begangen Ijätte.

3)er ®o!^ten=?yranä Ijatte am felbigen Xüq beim

(yrabenmirt^ üergebenS gemartet auf ben ^abrian.

(^•ublid^ l^atte er ben befteltten <Sd)töeiu§braten mit

Salat allein gegeffen unb folt felbiger if)m fd)Ied)t

be!ommen :^aben. SöeiPS. nirf)t gefunb ift, menn

man etiuaS in Söutl^ unb 301^11 l^inetnißt. —
Äur3 barauf mar im S)orfe ein S?irc^enfeft; ber

aJiarftpIa^ mar bott Don 33uben, bie tird^c boU

bon äJienfd^en. @d)on ^atte ba§> iQod^amt begonnen
5*
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unb nod^ immer bräiigteu ßeute I)ereiu jum Xi)Ox

mit am 2BeiPrmiueufeffeI ftanb ein alter fd)iuaräer

St'o^teiiüremier, ber fortlüäl^reitb mit feineu '5niöer»

2BeiI)iyn|fcr über b:c Mp^t ber ^ereiubrängenbeit

fprifete, bie felber iiid)t gum Steffel tonnten, bi§ i^m

ein tecEer 33nrfd)e faft laut gnrief : „SBafc^' 3)u S^id)

felber, Kohlenbrenner, luir finb et) luetfs!'' S)er

Tliä)d iuar'?, ber ©of^n be§ 2)o{)Ien5(5ran5, er

ragte mit einem l^alben S?Dpf über bie Slnberen

I)inau§ nnb luarf nnterncljmenbe 331ide foiool)! auf

bie 9}lann§=, al§ auf bie 2Beib§Iente.

3e^t fam and) ber «Stnbent, tia brüdte fii^

2me§ nnb fndjte i!^m ^lalj gn mad)en, baß er boran

fonnte gum Slltar. 21I§ er an bcm 3Jltd)eI borbei

fam, f(D|)fte er biefem anf bie 2ld)fel nnb finfterte

i:^m gu: „@ratulir!"

®er 3Kid)eI Jöarf itini einen lDÜtt)enben 33lid

5n, er nabm eg für «Spott, iia\i ibm 3ener jn feinem

Solbatenftanb gratnlirte. ®enn er tuar geblieben,

ha bie §ei^i^£ii feinen Srnber 5JJoIbI — ber fid)

enblid) boci^ felber eingefteßt — für tüchtig genug

befunbeu, bem alten ©o^Ieu^^rans bie 2Birt{)f(i^aft

führen su Ijelfen. S)em 2JJid)eI toar ha^ ©oIbaten=

leben gar nid^t nad) ©iun, nnb mit feltfamem 23licf

fd)aute er bigtoeiten anf ben §abriau ^tn, ber etujas

itieiter öor if)m unter ber 2Renge ftanb nnb erft

ftc^tbar luurbe, iueun fid) prfälltg ba§ ©ebröuge Um
i^n ein menig loderte.
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2ll§ bcr ©tubent auf feiner t)eutc ettua§ befd^tuers

lid^en Söanbentitg burd^ bie ^itc^e an bem ^abrian

Dorüberfam, fneipte er bcn S?fetncn ein njcnig am
3lrm, lädjelte il^m frcunblid) p nnb iuanb fid^ Dor-

übcr» Sninter fud)ten bic ßeutc au§ Siefpect eine

@offe bor bem ©tubcnten frei ^n madjtn, biefer

aber fagte plö^Iid^: „21^ pa^, beim Slltar tüerbe

icö norfj oft genug fielen, id^ bleib ba," Unb blieb

fte!^en mitten in einem Knäuel bon SJiännern unb

SBcibern. ©ang nal^e bei itmt ftanb bie SDafet. ®r

pfterte ifir p, fie foffc nur rcd^t fleißig beten;

barüber marb fie rot^ unb bie ^jlnbadfit mar baf)in

für htn gangen ©otteSbienft.

21I§ berfelbe mit feierlid)en Drgelflängen au§=

tijnte, erl^ob fidf) ha^ ©ebränge bon neuem. ®ie

S)afel mu^tc fidf) im ©etuoge fd^ieben unb brüdfen

laffen, unb fonnte fic^ nicfjt f)elfen. Ser ©tubent

fd^ü^tc fie mit feinen ©Hbogen fo gut el ging,

mürbe aber babei einmal mit foldier ©etoalt an

ha^, SDirnbl gepreßt, ha^ feine Spangen an i^r §aar

ftreiften. Sni felben 21ugenblidf erfuhr bie S)ofeI,

ma§ baS Reifet, an einen Xfjcologen ftreifen — ba§

fä^rt ©inem glutl)^eife bi§ in bie 3^^«" ^inab. .

S)ie 2Birt:^§f)äufcr lärmten unb lodften mit 3)iufi!

unb entgüdfcnben ®üften, aber ber §abrian ging

gerabeg 2Beg§ nad^ ^aufe, 2ll§ er im engen tü^tl)al

bal)in ging, H)o e§ fd^attig luar, iüo ber ßärm be§

Slirdf)tag§ nidit mel)r toftc, mo nur ta^ flare a3äd)Icin
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riefelte im ©niiib, i>a bod^te auäj ber §abrian an

eine ©rquicfung. S)er ^ei^e ©oiumertag I)atte i^n

burftig gemad)t; auf beii fdentalen ^ot^ftcg, ber

über ben ^Jßaö) fül)rte, legte er ftd^ t)in, um mit

I)oI)Ier §nnb nu§ beut $8ad)c SBaffer gu fd)öpfeu

uub 3U triufen. — 2II8 er f\ä) naä) tiefbel)aglid)em

3rruu!e lutcber emporrid^ten tooEte, founte er uid)t

mcl)r. 2luf feinem dladtn füllte er giuei ftarfe

Raufte unb eine (Stimme :pfaud^te ifim gu: „(Bo,

mein ^uaberl, i^t finb luir B^üel beifammen, \mi

iä)on lang meine Suft iuär' getueft, i^t löitt id)'§

abäal)Icn, lua§ id) S)ir fc^ulbig bin iuorben!"

S)er 3)?id)el lüaf§, ber @o^n be§ ®D^Ien=f5tnn3.

„Sa^ mid) Io§!'' fagte ber§abrian. ®er 3lnbere

fd)Iug einen ßad^er, lie^ fid) mit feiner gangen

S?örperfd)U)ere auf ben §abrian nieber, :pre^te ilju

3Juifd)en bic Söeine unb flanmtertc fid) an ben

fditoanfenben ©teg, bafi ber kleine nur fo ein=

gefdiraubt iuar,

„Unb i^t," pfändete ber W\ä)d, er toar glüfienb-

rot^ im @e|id)t, „i^t mufe ic^ mid) bei S)ir beban!en,

ba^ 2)u fo fauber SBort gehalten t)aft, mein lieber

§abrian!'' 3)amit bog er beu §al§ be& Sileincn

über ben Steg f)inab.

„2a^ mic^ an§!" mottte ber §abrian nod)

fd)reien, luar aber fd)on gn fpät, fein .to^f loar

unter SBaffer. ®ag fprnbelte uub gurgelte ein

luenig, loar aber nid)t§ Joeiter, unb bic ?^-änfte
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ber 2)iid)el ben ^oj3f beS §abrian tüieber em)3or in

bie £uft 3Kit ftarren 2lugctt fd)aute if)n ber 3ungc

an, aber f^ired^en fonnte er nid^t fobalb; enblid)

ftöi^ntc er: „2)a — ha^ ift — tein «S^afe ntel)r!"

„(Soll aud^ feiner fein!" fagte ber W6)d unb

taii6)tt Ü^n noc^ einmal unter, dlun tvamp^itt ber

arme kleine bie g^inger in§ ©elwanb beS ^einbe§,

uodE) ein i^eftige» S^dm be§ S^örperS, bann i^ing

er beluegungSloS inS SBaffer. SDer Dtecrnt mad^te mit

bem Eßr^jerlein nod) etliche (Sdf)Iäge im SSaffer, rife

ben 3ungen bann em|3or, toarf i!^n an ben S3ad^ranb

^in unter Slmpferftrnpp unb §uflattid) — bort tie^

er if)n liegen unb eilte baüom

3e^t tam Don ber SBalbcdfe, um bie ber 2Beg

bog, ber alte SBeber $ßoIt)far)) ba^erge^umpclt. ®r

fam ebenfatts bon ber 5?irci^e unb rebete unterhjegS

mit_ fid) felber: „Tlan foEt' meinen, idj gel)' uit

ftab (langfam), aber fo eine ^eufd^red', loie mein

Sub ift, :^or id) bod^ uit ein. 3uft frül^er l^ab' td)

itjn nod^ laufen gefet)en, je^t ift er gctoife fd^on bie

ßeiten oben, ©tu flinfeg S3übel iff§. @ernW iä)%

mein 33übel. @ern l)aV id^'g.''

SDamit toar ha§> SDIännleiu über ben (Steg ge=

trippelt unb borüber an bem 3Xmpfergeftrüpp unb

ben Huflattichen.

S)em Slltcn folgte bie S)afeL 3^r lüar )>a§> topf=

tnd) l)inabflerntfd)t^ e§ i^iug am 9iacfen luie eine
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S!o|3Uäc. 3e^t ftrtd) fic mit f(ad)cr §anb über i^r imfe-

6raune§ §aar, ob ntd^t boä) etiüa§ boran l^ängeu

geblieben öom ©tubenten. — S'iiin luill fie aber ein=

mal auf tttoa^i SlnbereS benfen. @d)au, hai fd)öiic

Stu^futter, ba^ ba nod) fte^t om Sad^! ®a§ iintfe

fic morgen nicbermäl^en, braud)t fie'S nid)t Don bor

Untertoiefe gu Idolen. S)a§ fti^trarge Seug» ^a§ ^n

brinnen liegt! Slbcr @ott, toaS liegt bcnn ta brinnen?

@ar ein 3Kann§biIb! SSirb einer fein, ber gu Diel

getrunfen ^atl 2Jlit biefen ©ebanfen loollte ba§

S)irnbl borüberl^ufc^cn. ®a fiel e§ i:^r ein: (Sd^auen

mufe ic^ aber bod^, toer e§ ift. — ©inen (ad)rei ftie^

fie ou§; fic i^attc bcn §abrian erJannt.

. „ffla% bift!" rief fie in abgeftofeenen ©ä^en nnb

begann bcn Sungen gu rütteln, „in§ SBaffer gefallen ?

2lttc ^eiligen im §immel ftcl^t mir bei! ©rtrunfen!

^abrian! S3ift aber bod^ nit gcfd)cit! 2Ba§ ^aft

benn gemacht? §abrian! §abrian! ^efuS 3)?aria,

fommt benn 9^iemanb gu §ilf! SBart', id^ toeife

tDa§!" S3ci bcn 'j^üfeen ri^ fie i^n emjjor nnb

oI§ nun ha^ SBaffer au^ bem 3JJnnbc fd^ofe, fam er

SU fid^.

®ie ®afel tocinte nnb ladl^tc bor ^reube, fic

fd^üttcltc i:^n, fic rieb Ü^m bcn 92adfen, bie S3rnft,

fic toalgtc nnb fnetcte ifm fo lange, bi§ er toimmerte:

„ipör' auf! 2Ba§ mad)ft aber benn mit mir?"

(So l^atte bie S)afcl ben §abrian gerettet. 2II§

nun aud) anbcre üentc bon ber S?ird)e bc§ 2Bege§
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taiiieit, bie Untd)tt be§ Uiiterl)nlbf)ofe5, ber Unter*

Iialbpfer felber, 'ba ^ä)ltppkn fic i^n sunt §aufe

(jtnan. ®en S3erg foiintc er l^eutc iti^t f)inouf gum

SBeber^öufel, bie ®afel tuollte iljn in iljrem §aufe

Iiaben itnb pflegen nnb pten. @r tarn \i)x je^t

Uor lüie i^r ^tnb, fte f)atte i^m \a i>a^ 2eben ge=

geben.

3m ©tüblein be§ Unter^alb^ofeS, wo §abrian auf

frtfd)eni ©trol^fad lag, famer erft redjt gur 33eftnnung

nnb gum S'iadjbenten, hja§ \1^m gefc^el^en ioar nnb iüic

e§ babei angegangen, ©in erqutcfenber @d)taf mar

bann gefontmen nnb eine fräftige 3}|itd^fu|3))e l^atte

fte i:^m gebrad^t, bie S)afel, ha toarb er gang munter.

(S§ trtar 2lbenb nnb bie SBänbe be§ StübleinI iourben

immer bunfler; fie alle gingen fc^Iafen im §aufe.

2)er §abrian fül^Ite firf) frifd^ nnb fro:^ unb icar

Dotter ®anfbarfeit gegen i>a^ 3)irnbl, ha^ in ber

•Jkbcntammer fd^tief, gang na^e Bei i^m, nur burd^

eine S3rettertr)anb getrennt.

9lod) f)3ät toar ha^ 35irnbl gur Xi)üx gefommen

unb l^attc l^eranS gefagt: „§abrian, toenn S)ir hja§

fein foüte in ber '^aä)t, ruf mid^.'' Unb fjattt bie

Xi)üx nur ^alb angelel^nt.

®a l^atte er atterlei @eban!en burd^einanber.

SBenn er je^t aufftünbe, fo fiel e§ il^m ein, nnb in

bie JsJammer ginge, unb an i^rem S3ett niebertniete

unb il)r fagtc, bafj er fie lieb fiabe um atte§ i*eben

unb (Sterben.
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Slber er ift ftill geluefen unter feiner S)ede luie ein

iy{äu§d)en, unb am auberen 9}Jorgen ift er I)tnaufge=

gangen gu feinem Sl^eberfiänfeL

S)urd) alte biefe ©reigniffe tüurbc \>a?> fQm
§abrian'g immer nnrni^iger. &§ iuar ein fd)töercS

©lücf barin, has er allein nid)t ntetir tragen fonnte.

S)a fam eS it)m allerbiugg gar fe^r 3ured)t, al§ er eines

^agcg, ha er für3enianben einen Botengang gemad)t,

auf beni SSege mit bem 8tubenten sufammentraf.

3t)r 2Beg füt)rte über eine 2BaIbI)öt)e, auf tüeld)er

aber bk g^id^tenbänme gefd^Iagen tuorben »uaren unb

nun entäftet unb entrinbet in ^reuj unb Ouer, einer

über bem anberen balagen auf unb gtuifd^en ben

9teifigl)aufen. SDie ftiEe Slbcnblnft iuar Doli be§

ftarten ^argbufteS. 2Im D^anbe be§ @efd)läge§, luo

luieber ber ftnftere ^alb au^ub, ftieg \wä) ein tüenig

Dtand) an§ bem g^euer auf, ba§ bie §oIgl}auer

gemad^t unb nun berlaffen I;atten.

2lnf biefem SBalbJöege Ratten fid) bie beiben

jungen S3urfd)en getroffen unb gingen felbanber gegen

i)a§ Sül^t^al nieber.

„3a, mein lieber SBalb," fagte ber Stubent

„je^t tnerbe iä) b\ä) balb loieber berlaffen muffen."

„ä'lir iyirb'S too^I oud) leib t^un," bcrfe^te ber

§abrian, als ob er im 9?ameu be§ SSaIbe§ anttuorten

muffe. „Sic finb fo gut mit mir."
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„®et), iüirft @ic fngeu, §abriaii!" UerloieS ber

S^^eologe, „Wir finb ja ^amcraben öon ^Inb^eit

auf."

„Srf) iüoUt', id) Ijättc einen ^-rcnnb, ber fo gut

tüär' tüte Su," fagte ber §abrian n)eid)müt;^ig.

„®cu I)aft ®u ja!'' rief ber ©tubent nnb gab il^m

bie ^^anh,

ff^ä) I)abe Iialt gar feinen 3Jlenfd)en, bor bem id)

ntid) auSrebeu fnnnt/' öerfe^tc ber ^abrtnn, nnb

nnn begann fein ^erg überguftrömen. S^tx^t ersäl)lte

er Don bem §a^, ben bie ®oI)(en=ßent' auf il)n

ptten, lueil er fid^ nici^t gum 23etruge l^abe braudjen

laffen.

„®a I)aft S)n tt)o^l D?ed)t gel)abt, §abrtan, nur

immer reblid) fein! (ffirlid) toä^rt am längften."

„Hub Jüei^t 2)u, toer mir bie Singen aufgemod)t

l)at^." fragte ber §abrian, „beg Unterl^albt)öferg

S)afet, bie fennft S)n."

„S)ie S)afel, id) glaub', id) merbe fie fennen,''

luarf ber ©tubent l^in. '

„<Sä)an, nnb bie bat mir bie 3lugen aufgemad^t.

©in breiboppelter ©pi^bub' mär' id) ^tuV, menn

bie S)afel nit gemefen, Hub manStobt mär' id) and)

fd)on, menn bie SDafel nit getocfen,"

Unb nnn geftanb er feine ßieb' nnb Setbenfd)aft

sunt äl?äbd)en, nnb and^ feine ^ööPftiofeit» ^ Q^'

ftanb feine Hoffnung, ba^ fie ibn ein menig gern

babcn bürfte nnb feine fvitt^dit, ha^ fie ibn abtrumpfen
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fönne, iuemi er tl)r bie ;i^iebfd)aft oufünbe. ©eftnnb

feine 93Iöbigfeit, iinb ineun er )id)'S nod) fo flar

auSbente, rt)ie er eg aiifaiigeii muffe, fobalb ber (Srnft

ba^u fäine, falle ü^m bie STitrafd) in bie .*pofen nnb

er ärgere fid^ über fid) felbft, ha^ er nid)t fo fcd nnb

fiott b'reingefieit fönne al§ aitbere SSnrfd^en.

S)er ©tnbent tnar toäfirenb biefer ©eftänbniffe

rul^ig neben^ergefd^ritten, Sefet, ha ber^abrian nid)t§

mcl^r fagte, blieb ber S^eologe ftef)en, legte feine

§anb anf bie Sld^fel §abriau'§, bafe anä) ber flel)en

bleibe, nnb fagte: „S)n »reifet, §abrian, bafe id) ®ein

^reunb bin, aber ic^ Jüeife e§ nid^t, ob ®u e§ Don

mir annel^men tnirft, Ujenn id) alg ^^rennb gn ®ir

fprei^e."

„3d) bitte SDic^ barnm," tjouc^te ber 3nnge.

„S)n fie^ft btefc 23äume," begann ber ©tubent,

„fie ronrben gefällt üon ber 2ljt be§ ^olgtianerg nnb

fommen in ben ^enerofen. 3e^t ben!e S^ir, Wtnn

bog am unfd^nlbigen §oIä gefd)ie:^t, n^ag mirb erft

mit bem 3Jienfc^en gcfd)e:^en, ber bie ©ebote über=

tritt! Ober fannft S)n fie fieiraten, bie SDafel?''

„Wldn ©Ott, toenn ba8 möglid^ märe!'' fenfjte

ber arme §abrian.

„©§ ift ma!^rfd)einlid^ ni(^t möglid^. Unb S)n

trägft ben ©ebanfen, ha§> nnfc^ulbige Sirnbl I)inter

bem 9tüden Ü^rer ©Itern gn umgarnen, gu berloden,

fie bon it)ren 3Begen ah nnb in§ SSerberben gn

führen! Unb fo millft S)n ibfg IoI)nen, bafe fie
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einmal SDeineu Sei6 uitb einmal ®eine Seele Dom
Xobt errettet ]^at?"

Da» ©efid^t be§ §abrlan iüar bunfelrot^ ge=

iDorben Dor Sd^am. ®r mu^te nid^t, hjofiin er biefeS

©efid^t je^t loenben foUte.

„S^ein," fu^r ber ^i^eotoge fort unb fuc^te feine

§anb gu faffen, „fc^Ied^t bift Du ja nid)t. Du I)aft

e§ nur nid^t bebad^t, lDDt)in bo§ fül^reu lönnte.

®(^au, §abrian, mufet nid^t leid^tfinuig fein."

„Die SSerfud^ung ift oft fo fdötuer/' fprad^ ber

23nrfc^e. Die Stimme luottte i^m üerfagen üor innerer

(Srregung.

„(Sie ift fd^toer/' gab ber Stubent bei. „3d)

lüeiß e§. SBir Stile muffen e§ erfai^ren. Slber (SJott

t}at un§ SJiittel bagegen in tit §anb gegeben. 3»in

:öeifpiel ba§ &tMJ'
„^ä) ja, ba§ @thttl" rief ber §abrian auö,

„iä) ^ab'§! berfuc^t. §i[ft gar nicf)t§."

„So f)altt Did^ an bie 2lrbeit/' riet^ ber Stubent;

„ftete S3efd^äftignng, förperlid)e Slnftrengung ftär!en

Körper unb Seele, glaube e§ mir. Du mußt ja

nod^ madifen unb ioirft uodf) toad^fen. Unb bift Du
erft tüd^tig pr Slrbeit, mirft Du and) ein 3}iäbcf)en

finben, ba^ für Did^ paßt unb Du l^eiraten fannft.'^

„2Ba§ ^ilft mir ba^, loenn'ä bie Dafel nirf)t ift!"

fagte ber fleine SBurfd^e gauj bergagt.

„Sßorum foll fie'S benn nic^t feinl" entgegnete

ber Stubent, „fie fann'S ja fein. S^r fetb SBeibe
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nod) iuug genug 511111 ÜBnrteu. 3c() feljc iiidjt ein,

tuaä (fud) jagt, iueim nid)t 3^r felbcr!"

„2Beuu id^'g bebeu!e/' fagtc jefet ber ."gabriaii

ettoaS gefaxter, „S)u ^oft luirflidj rcc^t SJlir ift

gerabe, al§ ob id^ ®ir eine S3eid)t l)äüt abgelegt,

nur tueiß ic^ i)alt niä)t, ob S)u mir leiditer gemacht

t)ait ober fdjiuerer!''

„@et gefd^eit, §abrian, mib folg' mir!" ipxaä)

ber ©titbent imb brüdfte bem 33urid)eji bie §anb.

„Unb je^t, id) mufe ba l^iuab in» S)orf. S)ii !aimft

mit bem §ol5tued)t ge^eii, bort, ber loilt gelui^

auc^ in ben Slül^grabeu l^inab. fönte 3laä)t )ä)ön,

n^ir feigen itn§ jn nod), beüor id) einrüdfe. g^olg'

mir, fei gefdjeit."

(So gingen bie gmei jungen Seute auSeinnnber.

SDeni §abriau toar rec^t lue^, ($r ging eine Seile

alTein für fid) :^in auf bem abenbli(^en SBalblueg.

2lber fo im 9iad^benfen über alterlei tüurbe er nod)

trauriger, batier fd^Iofe er fid) eublid) bem alten

§ol3!ned)t an, ber il^m langfam uub fdjmerfäüig

borau§ gegangen iuar. 2)er trug au^er feinem

2Bcrt3eug and) nod^ eine iiabnug 33rennr)ol3 auf

bem 9iürfen, ma^^rfdjeinlid) für feine fteine äBirt^=

fd)aft bal^eim. 2)er ."gabrian trug fid) an, beut alten,

o^netjin üon bem langen ^agetuert erfd)öpften

'SJlann ha§ SSerfseng gn tragen nnb fiel^e, unter

biefer Saft berga^ er ein n^enig ben Kummer feine§

§cr§en§.
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2)0 erinnerte er [xä) haxan, \va5 eiiinml feine

Wlütkt gejagt fjntte: „SBenn ®u red)t fd)tuer betrübt

btft, mein tinb, bafi 3)n meinft, fein äl^enfd^ auf ber

2öelt funnt Sicf) Iröften, fo tljüt 3e«tanbem tuaS

@nteg, unb gletd) luirb'S beffer fein/'

*
* *

2)ie 8ommergäett ging gur 9tiifte. 2)te Söiefen^^

unb ?5^elbfrü(i^te löaren nnter '^aäj, eS wav Segen

geiüefen bte§ ^ai)x unb fo l^atte ber ^orfnjirt!^ and)

^ener iuieber, lüie faft atliä^rlid^ gegen @nbe

September, eine ?Jretinnfif beranftaltet,, einen ßffent=

lidjen 23anernbaff, unb bie 23eti^eiligung \mx eine

grofee. 2ltte§ \vax ha, Ujag baSi S)orf Augenblickes

unb ßnftigeS aufluieS. Selbft ber §abrtan \vax

bogeiDefen, hjeil er bie Uxän^t ffed)ten Ijnlf, mit

benen ber SBirt^ fein §au§t^or unb ben Stansboben

berjieren Iie§. ®r \vax and) nod^ unter ber Stiege

geftanben, a(§ bie erften '^aaxt ben Zan^ eröffneten,

bann mar Ü^nt gn Tlnt'i)t gehjorben: er paffe nid^t

[)er ha — unb t)atte fid) baüDngefd)Iid)cn. 2öer aiid)t

I^opfte ober im 3:;act mit ben SJJnfifanten ftrampfte

unb mit ben §änben flatfdjte, ober jobelte unb

jaudjäte, ber fa^ oben in ber großen Stube an ben

langen 2^ifd)en ober unten im geujöl^ulic^en @aft=

5immer. 2)er SBirtl) hxad)tt taum genug Seute auf,

um an^ Mä)t unb Heller ha^ fd^reienb 33egel)rte

bei^ufc^affen unb lie^ fd)on toieber ben §abrian

finden, baf? er fommc unb ^elfe.
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3iu C^i-traftübel fabelt ber §err ^^farrer, ber

Sc^ullefjrcr, ber (^emeiiibcüorftanb, ber Stubent

mit feinem Später, bem <öd)eiutrei6er, ber aitdj p
bell (S^reiileuteii beS ®Drfc§ geprtc, feit fein «So^ii

tu ber „8tubie" mar. ®§ fa^eu im ©jtraftübd^en

aud) nod^ ber ^^ijrftcr unb ber (Sd^mieb, ße^terer

eilt gar l^anbfefter ©efelle uiib bereit, faHä es

Uufrtebeii gieöt im §au§, bert 2lrm be§ ©efc^eg gu

machen,

S)iefe Keine @efellf(i)aft mar nid^t minber fröl^lid^,

als, Ut S^an^enben brausen im 33orfoot nnb fie

gcftaltetcn ben 3lbenb aEmä^Iid^ gu einem ?tbfd)iebS=

fefte für ben (Stubenten, ber am näc^ften SCage

fc^on iu§ ^riefter:^au§ einjurücfen I)atte. ^üq
f)inberte hm Sol^n beg SdjeintreiberS burdiau»

uid^t, ^ente gar iueltlid) munter gu fein, mit bem

8d)mieb unb bem g^örfter allerlei (©d^mänfc gu

treiben, mit bem (Sc^utlefirer ©tubentenlieber unb

enblid) aud) Sc^naber^ü^feln ^u fingep. S)a§ lorfte

bie ßeutc an bie 2;^ür beg (SjtraftübelS gnfammen

um 3U ^ordien. 3)er ©tubent :^atte eine frifd)e unb

3uglei(^ Jueid)c 2;enorftimme, bie bem §ijrer ing

33tut ging. Stnige 35irubeln — and^ bie S)afct mar

barunter — fie fjatten fd)on etma§ ^Jofen bom Xnng

unb bem ungen)D{)uten Xrunf auf ben SBangen —
ftanben armt)erf(^lungen unb bie aöpfd)eu eiuanbcr

auf bie Sld^fel legeub in einem SBinfel nnb fafien

bem Stnbenten gu, tt)ie er gnm Sang ben t)übfd^en
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JöloiibtDpf lüicgte uub babci mit beii SUtgcii fo

fd)al!^aft gtuinterte. „S)a§ tft ein lieber ^erl!''

flfüfterten fie fid) einanber ju.

3c^t flingelte J)lij^li^ ettrag unb unterbrach bie

öerren in i^rent ©efang, ®er ©emeinbeüorftanb —
2)?eifter SWüITer tnar'S — t)atk fid) crl^oben «nb

mit bem langen ^feifenro^^r an fein 23iergla§ ge=

fd^Iagen. (5r woUtt eine Sftebe Italien. S)ie fßln^xt

nnb ba§ ©ejofile brausen feierte fic^ nic^t baran,

ober im ©gtraftübel toarb eg ftiH; aud^ ber Wä't>ä)tn=

reigen :^atte fid) fadste unb ein toenig berfd^ämt

nä^ergegogen, um gu fe^^cn, Jrag ba fomme — unb

ber SKann ^ielt feine dtttt.

3)iefelbe ioar mei)r alg tü(i^tig. ($r mieg gleid)

anfangg barauf :^in, toie l^ente (Siner in i|rer äßitte

fi^e, ber morgen uid)t me^^r in i^rer 9Kitte fi^en

mürbe. 3)ag möre @iner, aug uieberem Stamme

entfjDruugen, uub l^ätt'g fo Jüeit gebracht, ber ganjen

©emeinbe gur I)o^en (J^r! §eute fei er nod^ im

toeltlidien tieib, alg ber frifd)e Stubcnt, bem S!einer

g^einb fein fönne, er fei fo biel ein gemeiner (Ieut=^

feiiger, tooltte ber SÄebner fagen) lieber §err. Slber

menu er mieber fomme überg 3al)r — @ott geb'8,

ba^ hjir'g Sllle erleben! — fo merbe er fd)on bag

toeifee Söinberl l^aben um ben §alg — bie ©etftler^

Ralfen — unb bag ©lagert auf hm ^opf. S)a^

er gefunb mieber fomme, auf ha^ er^^ebe er fein

@la§.
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S5er aüc @d)ctntretber Iteg ftdf) bte dttbt tiefer

gu bergen ge^en, als ber ©tubcnt; fortlöä^renb ftriä)

er feine bünnen, afd^cnfarbigen §aare über bie

©la^e Iierbor unb I^atte Slngft, e§ fönne plö^Iid)

irgenb ein Sann, ein Sohlen ober gar S^iaufen

I)ercinbringen unb bie Siebe «nterbred^en. @d)n)ei&

^tauh iljm auf bcm @efi(ä)t, al§ ber Sprecher enblidj

glüdlicf) 3u 9tanbe gefonimen njar, unb er ging

mit feinem @Iafe tueit umi^er, ha^ er mit 3ebem

anftofee unb bie hjol^lberbienten ®f)rcn einl^eimfe.

„3a!" fagte er gu 3ci>era, ber eS pren hjollte,

,,@clb hxaiictjVS,, bi§ man'g fo ireit bringt. S)er

33ub ^at mir mel^r al§ brei ^aar Ddifen getoftet!'^

^^S'ie^men Sic ^\)t @Ia§ unb ge^en «Sie auf

ben ^Tauäboben ^inau§, anguftofeen. SDie ßeute

getrauen fid^ nic^t i^erein," fo erinnerte ber Pfarrer

ben ©tubenten. SDiefer liefe fic^'§ nid}t gtoeimal

fagen, unternafim ben @ang l^inauS bur^ bo§

©ebränge unb — lam nid)t me!^r gurütf.

3ebe§ lief eiligft gu feinem @Iafe, mand^e§ ber

SBeiber mufete fein S3ed)erlein fogar üom Dfen=

Juinfel :^er:^oIen unb mar ber SBcin brin gang trüb

bor lauter 3u'ferfa^ unb Semmeltunfen. g^ür

3cben l^atte ber (Stnbent ein freunblid)e§, luftige?

SBort, unb al§ er gur SDafel fam, meirfie :^od)gerötI)et

unb gang fd^ämig bor \i)m baftanb, fagte er:

„aJZit S)ir ftofe \ä) nur an, toenn ®u nadjtjer au8-

trinfft!"
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Sa§ lüäre eine S?unft, fid)erte ba§ £)irubl, beim

e§ i)aüt ein leereS @ia§.

„SBttrf, ba lüerben lüir glctd^ l^elfen!'' fagte bcr

©titbeiit unb go^ rafd^ ben größten X^til fetne§

SBeineS in tl^r ©lag über. Sie tüollte gudfen, aber

er I)telt il)r ben 2lrm, «nb fo liefe fie'g gefd)ef)en.

Sie [tiefe mit il^ni an unb tranf au§»

„3e^t btft S)u Brau, 3)afet!" rief ber ©tnbent,

„je^t tooUtn h)ir ®in§ taugen ntiteinauber!''

S)a ging'S brunter unb brüber. S)er S^^eolog

fonnte e§ tote ber !ecEfte S3auernburfd)e, er fd^nalgte

mit btn Ringern, flatfdjte auf bie Oberfd^cnfel,

fang atter^anb ©diclmenliebdicn unb toax eitel ßuft

unb ßeben, fo ba^ bie S)irnbeln bijßig todfer iuurben

in ben Slrmen i^rer Sänger unb narf) bem Stubenten

I)inlugten.

©^ät tt)ar'§ fdfion in ber Siad^t, aU bie Safel

lüol^rnal^m, lüie gerfal^ren i^re ©etoaubung tuar.

S)a§ S3ufentu(^ au§ feiner Sage, bie ©diürge gelodfert,

ba§ S?opftud) berfd)oben, bie §aare bertoirrt ®r

\vax mit i^r aber anä) fo unbänbig l^erumgefai^ren

auf bem ^^angboben, ber (Stubent! 3e^t, ha er fic^

juft mit einer 3lnberen gu fd^affen madjte — mit

einer toeitläufigen 9}?u^mc bon i^m, nu ja, ein

Jrenig mufe er hodj aud) mit btefer tüa§ reben —
je^t maä)t [lä) bie ®afel au§ bem ©taube. 9?id)t

ettoa, bafe fie fc^on nad^ ^aufe ginge, fie hjartet,

bi§ 5lKc gelten, aber einen SBinfel fud)t fie, um fid)
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Juicbcr in Drbtuuig gu bringen, fonft niöd^te ber

(atubent eine faubcre ©rinnernng tnitnei^men —
tDa§ bod^ biej'e 33auernbirnen gergauft itnb serriffeu

finb über uiib über!

S)er S)afet toar ^ü^, bag bt§d^en Sßein ging

t^r burd) alle ©lieber. Sind) branden toat e§ fcbtuiti

nnb bie dlaä)t faft fternenlD§; fie tuarf einen 33Iirf

gnm §iinntel: 3)Jein ©ott, h)ie e§ hoä) Inftig ift

auf biefer 2Be(t! — .^inter ben Sergen surfte 3tütfd)en

SBoIfenbaüen ein matter 33Ii^» DfüirftoärtS am ^ofe,

in bem 9iieifig= unb (StreumDD§fd^o)3:t3en fanb fie

^a?) xut)iQt ^^lä^c^en, um fid) tierguric^ten. (Sie

l^atte erft bamit begonnen, olS fie (Stritte prte.

Sn ber Slbfic^t, fid) eilig hinter 'Moo^au^tn p
öerfterfen, ftoj^jerte fie über einen S3alfen, 2luf biefe§

@eräuf(^ nal^ten fic^ bie @d)ritte bem (Sä)Oppttt.

S)a§ S)irnbl fd^miegte ]iä) gu 23oben. S)er Unbefannte

gögerte ein hjenig, alg überlege er, ob er borbringen

«nb bie Urfad^e be§ ©eräufdieS unterfud^en, ober

ob er ba^ bleiben laffeu foUe. ®tn 9Kann h>ar'§,

fo biet liefe fid^ nun unterfdieiben, 3e^t t^^at er ein

paar rafd^e, entfd)Ioffene (©diritte i^erou, jje^t taftete

er fid) an ber SBanb in ben <SäiOpptn, ®ie S)afel

l^telt ben 2ltl^em an, aber nun glaubte fie, er muffe

hai $)3od)en i:^re§ §er§en§ pren. — äBenn'S ein

®ieb ift ober ein anberer 33öfenjid^t? Db fie rufen

foE? Sie berfud)f§, fie fann ntc^t. — gJlö^Iid)

prft hie g^Iamme eine§ (Streid)f)ölsd)eu§ auf.
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SaSfelbe gtüifdien beu g^titgern, fte^t — ber Stubent

üor t^r. 2llö er fielet, lüer ha tft, Jötrft er ha§i

breinienbe §öl§(j^en gur (Srbe unb tritt mit bem

g^ufee barauf . . .

* *

Sin einem nebeligen Dctobertage ging ber §abrian

bcn SßalbiDcg ])uu @r ging au§, um gfrbeit su

fud)en, benn gegen ben SBinter gu iuar es allemal

am fdjtücrften, irgenbtuo ein paax ©rofdieu gn

erluerben. 3)ie Jöänme maren f)eute toeife bereift nnb

bie blattlofen Sefen be§ §eibefrante§ toaren bolt

Don eifigen 3ä^nlein.

2ll§ er ba§i öorigemal bicfen SIBeg gegangen,

tuar ber ©tnbent hü i^m getoefen; e§ ift juft fein

füfeeS (Erinnern an ha^ ©efpräd), ha^ fie mit=

einanber gefüfirt l^atten. ^^aft tuar e§ bem Snrf(f)en

lüD^I, ben (Stilbenten in ber fernen ©tabt gu tüiffen

unb er fagte \\ä) bod) loieber: „(5§ ift fd)on red^t,

er ))at SDir'S gut gemeint. SSirb anä) befolgt, h)a§

er gefagt l)at, fo lange c» gel^t. Unb Qt^V§> einmol

uid)t mel^r, bann füll ber @eiftlidie prebigen toaS

er lüitl — jeber S'äfer fnd^t feine ^äferin."

Sll§ er ]^tnau§!am auf ben ^untt, tuo ftd) ber

2Balb lid)tct unb man fonft fo fd)öu f)iuabfie!^t tu

bie @egcub bon Üteinau, mar an^ bort nid^ts, al§

ftnftercr 9lebel unb e» fd^ten, al§ muffe man ftd)

mit einer ©i§t)adfe burd) iljn hm 2öeg anSftaueit,

haii man tueiter fönne.
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9hm fjatte ber §abriau aber |3lD^Iic^ ttwa^ gatiä

S3e|onbere§ Dor firf). ©iiier ber 33aiimftämmc, bie

in feiner nädiften ?iä^e auS bem hiebet tand)ten,

\mx an feinem ^u^ lebenbig, ein menfd^Iid^er S?D}3f

unb menfd^Iidie 23eine gurften baran !^in unb :^er.

2lm S3aume ftanb ein großer, ftarfer 2)lann, unb

gtoar ber aJhd^el be§ SDo^Ien=f^ran3. 23eibe erfc^rafeu

faft bor einanber, aber ber Tliä^tl blieb iüie an=

genagelt am ©tamme ftel^en. 3)er §abrian tuollte

öorübereilen, ba rief if)m ber SJtid^el gu: „Stamerab!

Sn fommft mir gerabe red^t. §aft 2)n ein ^Keffer

bü ®ir?''

®aüor erfdjraf nnfer Surfd^e nod) mef;r, benn

er glaubte, :^ier ^anble e§ fid) nm einen 3*weiffinipf.

9lber ber 2(nbere fnfjr fort: „3)id) f;ab' id) allclueil

gern getjabt, §abrian, loeil $Du einen ©pafe üerftctjft,

fonft ^ätteft S)n baänmal, bc§ S3ad)e§ Joegen, bö§

toerben muffen auf mic^. Sft ein bnmmer @t)a6

getoeft bon mir; ^ab' mir oft geba(^t, ben .«gabrian

follt' man in ben beften ©nlbentoein tauchen nnb

nic^t ing SBaffer. 2)er berbient'g. 3)u, ge^' fjer ein

33iffel, toenn S)u felber !ein SJJeffer bei SDir ^aft

fo greif mir ba in§ Iin!e ^ofentafd^el, ha 'i)aV iä)

meinen f^eitel brinnen. 3)?it bem fc^neibeft 2)n mir

ben fadfermentg ©trirf ahJ'.

3e^t erft fal^ e§ ber §abrian, ber untuillfürlid)

fielen geblieben h)ar, ta^ ber 9Kid^eI feine Slrmc

hinter bem 3?üdfen brüben I^ielt, niib H^ fie bort
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feft äufamiueugefd^nürt uiib an beit 23auiu gebuiibei:

toareu.

„2tber ajadiel, toa§ trctbftS^u htnnha^" fragte

ber §abrtan«

„2)er S)ubel toegeii gc!^t'§ l^er," berfe^te ber

Widjd in rafd^en SBortftiifeen, „S)u tüirft fte ja

fenncn, bie (Sd^tngeI=S)irn. 3ft ti^rettoegen fd^on lang'

3^einbfcf)aft geiueft jiütfd^en mir unb ben §oIä6anern=

23nbett. ®a l^aben fte mid^ l^eut', luie ici^ ©tren l)adm

Qd), im SBalb ertoifd^t — il^rer S)rei gegen ©inen.

2Be:^r' 3)id^! — 9)Jit meinem eigenen «Streuftrirf l^abcn

fie mt(^ an ben Saum gebunben, biefe äRiftbie^er,

bie öerbammten! — @e^', ^abrian, fc^ncib' ab, idfi

bani SDir'S mein Sebtag!''

3ft ein recf)te» @Iücf, ba^ iä) ^ent juft biefen

3Beg gu ge^en t}ab\ er ptt' gugrunb' ge^en fßnnen!

fo backte fid) ber ^abrian, trat l^in, 30g bem ajiid)el

baS 2:afd)enmeffer au§ bem (Bad unb fd)nttt ben

Strict entgtoei»

„®u biftja aud^ nod^ mit einem Zettel gebunben!"

bemcrfte ber igabrian.

„(Stedfen einen 33aumaft bur(^ unb fprengen e§

ah," mar bie Slntmort be§ Stedfen. ©in fräftiger

fRud unb atte§ mar Io§.

3)a§ erfte, ma§ ber ©o^n be§ 2)o^Ien=?Jranä tl^ot,

al§ er feine Slrme frei l^atte: er f^Ienberte hm §abrton

I)o^nIad^enb an ben Saum unb flo'i) bvnä) Malh unb

9tebel babon.
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(Sine SBette iuä^rte e§, bi& ftc^ inifer Jöurfc^e

Don biefer neuen Ueberrafdjung erlioleu lonnte. för

blutete au§ SJJuub uub 9?afe. S)a luar and) f^ou

eine britte Ueberrnfd)ung ha: box U)m ^tanh ein

©enbarm mit aufgepflauätem ©etuel^r uub tl)at bie

ingrimmige g'rage nad) bem S5o^Ien=3^ran3=©Dt)n»

„S)en Ijabe ic^ Io§gef(^uitteu, er Ujar basier auge^

bnuben," ergä^Ite ber §abrian.

„S)u l^aft bem 3)eferteur gur ^luci^t berl)0lfenl"

!mrf(^tc ber ©enbarm tuüt^enb unb padk beu

33urfd)en am fragen. „SDafür fommft je^t ®n mit

mir!"

„2lber um ©otteS Sötlleu!" 3)iefen Slufid^rei t^at,

er nod^, ber arme §abrian, bann pxt^k er feine

Sippen gufammen unb liefe fid) feffeln. 5ßtö^licf)

lebod) l^ielt ber ©enbarnt in ber ^effelung inne, rife

bieSSanbe toieber auf unb fiud)tt: „@e^' gum SCeufel!"

Uub mad)te fic^ felbft babon.

Söenn iuir f(^DU alle§ berratf)en luolten, Urfadje

an biefem Hergang tüar hk ®d)na))§peterin, ein

morbfanbereS SBeibSbilb. 3)er Siebet berljüüt ifjre

§ütte, aber fetbe ift in aEernädifter dläljt. 3)cr

(iJenbarm, menu c§ il)ni nad) einem „Stamperl

Ä^ranabeteuen" gelüftet, bätte ja ben eiugefangeuen

(©Dlbatenflüd)tling in bie Stube mitnel^men lönnen^

haSi \voi)L Sei bem jebod), maS ber ©enbarm mit

ber Sd^napSpeterin gu planbern l^atte, mar ber

Söanernlümmel überftüfftg, uub l^at it^n baljer ber
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Iöbl{d)e Sanblüäd^tcr brausen am S3aum bietoeiten

angebimbeit. SBürbe er mm beit iiid)ttgeu Mibtt-

buridjeu mit iu§ ^ret§gertd)t ge|d)Ie^pt l^aben, um
t()u ob ber 23efreiitiig bcg 3)e[erteurg gur diedjm-

)(^aft gu sieben, fo i)ättt ber ©enbarm bie gange

@efd)id)te ergäl^Ien muffen — ha fanb er'§ flüger,

ben '^o\)Un-^xani=^o'i)n — gar niemals eriuifti^t

gu l^aben.

©r itntcrfnd^te feine Sßaffen unb mad)te fic^

neuerbing§ auf bie 3a9b nad) bcm ©nttoidjeueu.

®er §abrian ging tief gebeugt feineS 2Bege§

unb mnfete nid)t, mag er ftd; Dnn biefem 33egeguiffe

beuten folttc. Xxoi^ be§ bid)teu 9'iebel§ bämmerte e§

in il^m fo meit auf, ha^ er 3U afinen begann: SSom

d)l\ä)ti, e§ ift bod^ mieber ein ©pipubenftreid^ ge=

mefen

!

dloä) am felben S^age fanb ber Surfd^e in ber

, S)ieumüf)1 2lrbeit gum tornbrefd^cn. ®e§ mar er fro^,

benu er arbeitete gern unb l^atte aud^ gern muntere

:^eutc um )iä),

©§ mar unter htn 3)refd)ern Diel bie S'tebe üon

bcm 35eferteur; bie S!uec^tc be§ 9lcumüüner§ mateu

feiber Solbateu gemcfen unb fagten: ©oII'S nur auc^

jDrobiereu, biefer SDol^Ien^^rangifd^e, beut fd)abet'§ nit,

menn er etlid^e ^a'i)x gerüp^jett mirb! Tlii^ cl) nit

meit meg fein, meil mieber ber (Stanbar umftreic^t

ha braufeen!" S)em §abriau mürbe un^eimlid^ unb

ntc^t ol^ne @runb. ©inmal, alg er bom llebergefd;Df3
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Korngarben fierabtoarf gu beit Sl'ned)ten auf- bk
^^enne, erfaßte er unter ben ©arben einen 2Jlenfd)en=

fuß. 2)er aJJid^et fta! brin, mit gerungenen §änben

bat er ben §abrian, i^n nid^t gu üerrati^en.

„S)er ?^lüdf)tling! ber ^Iüd)tling!'' rief ber 23urfd)e

fo lant at§ er nur fonnte, bo ftürmten bic ^ned)te

mit l^eltem §aIIol^ in ba§ Dbergefd^ofe. SDort ^\ib

ein fc^arfer ^ampf an. ^ueit^ft enttoanben fie bent

2)e)erteurba§9Jleffer; toeil erfi^mitbcn3ä!^nentöe!^rte

fo ftopfte man ben 2JJnnb mit einem Sollen <3itoi)

boU; bann banb man ii)m mit ©troPänbern §änbe

unb ^ü^e unb liefe ibn liegen. (5r toanb unb bäumte

fid) tüie ein SSurm, aber bergeben§.

2)ie eingige bo§!^afte ^^at, bie §abrian in feinem

ganjem ßeben berübt, mar bie, ha^ er je^t einen

®tro^;^aIm nal^m unb ben Widjd in ber ^iafe titelte.

„Unb je^t, mein lieber Tl\ä)dl" fagte er bann, „je^t

gel^e iä) ben ©tanbarn l^oten.'^

3m ^rü^fommer be§ näcf)ften 3a^re§ finbcn mir

bie SBeberfamilie nicf)t me^r in i^rem §äu§(^cn.

SDiefea ift bergantet — bie SBeberin arbeitet al§

S^aglö^nerin bei ben Sanernl^änfern l^ernm unb ber

alte 5PoIt)farp — regiert.

@r ift in bie 2lrmcnberforgung getommen unb menn

haSi SBetter fd^ön ift unb er feinen „guten Xüq" f)at

— fo einem alten Einleger mirb nur feiten einer
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gugerufen — fo ge^t er mit feiueut 23udfeltörbcf)eu

im 2)orfe unb auf ben g^elbcrn um, fdjaut bm
Seuten bei if)rer Slrbeit 3U unb commaubirt mit

i^nen, a(§ ob er ber §err lüäre. ^aä)'i)tx bettelt er

fie um „eine ^Pfeifen ^Taba!'' an, unb toenn ®iner

ober ber Stnbere fagt, er i^abe feinen Xahat, tueil er

felber nid^t raud)e, fo meint ber alte ^oIt)farp aUe=

mnl: „®a§ madjt nic^t§, ha^!, SJannft mir'§ ja in

@clb geben, ^ä) taprigier mid» nit, unb loag ber

aJienfc^ nit fann, ba^i fann er nit."

SBenn er im Saumfd^atten fi^t, gar armfelig unb

erf(^i)|3ft, fo muntert er bie ?^elb= nub SBalbarbeiter

§nr 2lrbcit auf; „9htr red)t fleißig fein, meine lieben

£cnt', ha^ ^f)t auä) einmal einen §errn fpieleu

fönnf§ unb narfi^er raften, nad^^er. 3<i) ^fl&' aud)

muffen arbeiten, bi§ ic^'§ fo tueit l^ab' brad)t.

6d^ted)t ift'S mir niemals gangen, nit. ©ott £ob

unb San!, fe^t ge^t'§ mir fc^ier gang gut, je^t, unb

big id) niid^ erft fatt i)ab' geffen— toenn ic^ ioaS frieg'

— nad)l^er fd^on gar, nad^l^er.''

S)en §abrian fe!^en toir ©onntagg in einem

neuen ©teirergemanb mit aufgefebertem §ut. 2öie

er nur ba^u gefommen fein mag! ©ttoan bod^ Dom
S)Dt)len=?^ran3? 3«^ i'an^ fd^ön.

S3eim D^eumüHner tvav ber §abrian als ^ned)t

eingeftanben unb l^atte fi^ fo braö unb fleißig

gegeigt, ba^ ber 9Jeumüllner au§ Eigenem auf ben

®eban!en fam, ben ftillcn .^ergcnSttmnfd^ be§
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23iir)d)eii beim 8djneiber auöarbeiteit 311 laffen.

Uiib eö tuar fd)ier, luie ber alte äBeber S^^oltitarp

gefügt, im lobcitcii Sauerngelüanb fjiib ber ^abriaii

an äu mad)ieit, uiib geigte er fid) 311 mand^er fd)H)erereii

^Jirbeit fä()ig, bic mnii i^m ni(i^t gugetraut f^ätte.

9?im — beuEt er — intrb'g ^dt fein, mit ber

SDafel gu reben.

2lllein, bag Sirubl tuar feit einiger 3ctt fo

eigen gemorben, fo eigen. 2luc^ Slnbere fagten eö.

Sie »Dar nid)t auf bem f^elbe unb nid)t auf bcm

Stird)U)eg gu fe^en, S)a§ muntere, blül^cnbe ®irnbl

Don früher, mo mar e» benn? 2Ber fie bod) einmal

fa:^, ber fonnte nid^t genug ücrmunberlid^ t^un, luie

berfdjloffen unb hla^ fie gemorben! StUerlei S3e=

mcrfungen unb Slnfpielungen fonnte man ^ören

über bie UnterI)aIb=^od)ter. ©inmal Ijattc ber

.^abrian megen berlei fogar einen fd)Iimmen Raubet.

2ln einem (Sonntag mar'§, im ®orf, juft bor bem

33ädEerIaben. Sagte ein rott)!^aariger Surfd)e gum

Sädermäbel: „^at bie Unterl^albifc^e no^ leinen

trefenftri^el beftettt?"

darüber loar laute» @eläc^ter.

3)er §abrian ftanb baneben. S)er berftaub bie

33emerfung bom Slrefenftri^el unb frogte ben 3iotf)=

paarigen, tuaS er bamit fagen loolle''? 2)er gab if)m

einen nnftät^igen Spott gurürf. S)er §abrian marb

glnt^rot^ im ©efid^t unb rief: „,*galt' 2)etn ßugen=

borf, fonft! fonft!"
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S)ei" 3JDlI)e [teilte fid), bic §änbe in beut <Saä,

mit auSgefpreiteten SSctnen Dor ben §abrian l^in

unb fagte: „D^o! '§ ^afc^erl Jütrb munter! S)a§

t()ät' mirf) g'freuen!"

„(Bä)ltä)tcx ßump!" fd)rie ber §abrtan, „ein

örnüe§ ®irnbl fd)im}3fen! (Sd^Ied^ter Sump! 3^}

toiH ®ir'S geigen! Sump! @d^Ied)ter 2ump!"

„2Ba§ njiltft benn 3)u Don mir, tinblein?"

ladete ber Slotpaarige, „fo? beleibigen miEft mid)?

Ol) §afd)erl, ba§ fannft SDu ja nit, la% gut fein/'

„ßum^D!" fd)rie ber §abrtan.

„SumJ), ßumj)!" antwortete ber Slnbere, „Jueun

i>a^ S)ein gangeS Slufbege^ren ifi, nac^l^er ift'§

traurig. 2)n§ !ann bie 2}?oft|Tafd^en and), toenn \ä)

i^r au§ bem §al§ trinf: Sunt)), £ump!"

„S3ift aud) einer!" rief ber empörte fteine 23nrfd)e,

„ein ßump bift, ein fd)Ied)ter ßump !" 3)en l^ei^eften

3oru Ijatte er, unb nid)t§ fiel ifjm ein, ben ä^ru

loSgubrennen, al§ biefe§ lumpige Sump. (So ge!^f§,

menn man nici^tS gelernt l^at, nid)t einmal \)a^

(Sd)impfen. Slber bem l^erbeigefommenen @emeinbe=

biener mar ha^ fc^on gu biel, er trug bem S3urfd)cn

ben Dotter an, toenn er nid)t augenblidflid^ ftiH fei.

S)a mar er freilid^ ftiH, aber fein ^erg blutete

tüegen ber S)afel.

Suv 3eit' als ^ie ^trfd^en reif moren, fiel cg

bem .^abrian eine§ Sonntagnad^mittagS ein, er

JooEe gum Unter^albpfer gcl)en unb l>ort aufud^en.
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ha^ man xl)n ein lueui^ auf einen Slirfd}bamu

ftetgen laffe. ®§ lüaren genug mibere ^trfd)bäunte

in ber ©egeub, auä) beim S'ieumüIInerl^anS ftanben

beren etliche, Stber beut §abrian ging'S juft ein=

mal nad^ ben ^irfdjen be§ Unterl^alb^ofeS, 2>ort

§atte er fc^on al§ Heiner Sfnabe tirfc^en gegeffen,

er mu^te e§ uod).

21I§ er gum §of fam, fa^ er auf bem Singer im

(Sd^atten etne§ Slirfd^baumeS bie ®afel fi^en. (Sie

fafe in einem ßei^nftnl^l, gugebedt mit altem ©etoanb.

3^r ^anpt Id^ntt fie an ein blaue§ tiffen. fö§ tüar

3um ©rfdiredcn, mie bta& unb eingefallen nnb ber=

änbert fte au§fa!^. ^^x §aar I)ing fd)mer nieber

auf ben 9iaden; fie fa^ au§, toie bie 9Kutter

@otte§ unter bem treuje, ha?) auf bem Sfird^Iiofe

fte^t.

S)er §abrian blieb einige (Sd)ritte bor if)r

fte^cn, @r ioar plß^lic^ Iaf)m, bann ^ub er an pt

gittern, mottte fid^ menben unb borübergel^en, unb

fonnte nid^t.

„^abrian!" fagte ha^i SDirnbl mit l^eiferer, fremb-

flingenber «Stimme unb ^oh ein Hein mentg ifire

§anb. 3)a ging er gang gu i^r ^in unb fanf bor

il)r auf bie S?nie. Sie legte i^re §anb auf fein

§aupt. S3eibe Jüeinten.

^aä) einer SSeite trocfnete fic^ bie ®afel mit

beut 2IermeI Slugcn unb Söangen unb fagte nodö

fd)Iud)genb: „(5§ ift nit meljr auber§. 3d) iuill gern
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büßeii uiib fterbeiu ^Ibtr — S)eineth)cgen, mein

^nbrian — ift mir fo trytf) . . .
,"

(Sie rebeteii !num itoc^ ein Söort mtteinanber,

©er Surfd)e taumelte ^intüeg — betäubt, ^alb-

ücrioren. 21I§ e§ fd)on bämmerte, fafj ber

§flbriaii in ber (Sd)IucOt be§ ^üf)t^ale§ auf einem

(Stein. ®r lünfetc felbft fonm, tüte er bort \)h\-

gefommen.

2In bem XaQt, aU fie bie S)afel nafje an ber

Siird)l)of§maner in ein frf)male§, tiefe§ @rab gcfenü

batten, erl)ielt ber §abrtan bom Spoftbotcn einen

33rief.

2lbfeit§ bom S)orfe in ber @d^lu(f)t, h)D ^el§=

trümmer nnb .^afelfträud^er finb, tüo ha§ graue

(3anb= nnb Stetubett be§ öerfiegten S3ad]e§ ift,

bort irrte ber 23urfd)e ba^in. S)er ^opf luar if)m

mirr, fein inneres tute geftorben. (Seit Sagen Juar.

er attein umgeftridien, planlos, e§ toar lein 3Bad)en,

eg toar fein Sci^Iafen. @§ toar fein ßidit mel^r auf

ber SBelt.

2lße§ Dämmerung. Sluf ben Strunf etnc§ ge=

brod)enen 23uc^enftamme§ liefe er \id) je^t nieber

unb ^ub an, ha§^ @d)reibeu gu entgiffern, S)iefc§

Juar au§ ©rag unb bou bem (Bo\)nt be§ (ad)ein=

treiber§.
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(J-g lautete tüte folgt:

„Steber fyreuub §abnan!

ajiorgen erhalte id) bie 2Beit)e, 2Bärc c§ fein

3^reüel, id) müfete fagcn, ber Xaq tft für iiiid)

furd)tbar, lote i)a§ jüngfte ©eric^t. 3d) lüeifs, too§

ba^^eim gefc^el^en ift. ®er @d)itltei^rer Ijat mir

attc§ gefd^rieben, 3<f) leugne nid^t§. 3c^ erinnere

mid^ aud) noc^, tüa§ ic^ bor einein Saf)r gu S)ir

gefagt ^abt, als löir gufaninien burc^ beu SBalb

gingen, ©ott bergetl^e bem ©dituac^en folc^en

^barifäerftolg! @§ ift atte§ borbci unb nid)t§ mebr

%u änberu. 3lber in htn ^^riefterftanb fann id) uid)t

treten, oi^ne SDid), §abrian, um SSer^eitjung gu

bitten. ©laube mir, e§ ift fürdjterlid^, mit bem

SSenjufetfein, gtoei gute SJienfd^eu unglüdlid) gemad^t

ju ^aben, Don bem SBeltleben 2lbfd)ieb gn neljmen.

@§ ift fdjredlid^, mit einer fo großen (Sd)ulb bor

ben 3tttar gu treten. 3Jiit i!^r mufe id^'S au§mad)en

bor @ott; SDidj bitte icE) bei uuferer (Seligfeit:

SJeräeii^e. ®u tuirft ja bod) nod) glürflidjer Jücrben

aU id). S)u l^aft feine @d)nlb. i^crgei^e mir nnb

bete für ben armen

©tefan ©djeintreiber.''

S)a§ tvax ber 23ricf. ®er §abrian f^atte nod^

eine 2BeiIe auf ba^ 33Iatt geftorrt, aber nid)tg

gebad}t. ®ie §anb fanf i^m aufg tnie. 2)ort fpieltc

ber SBinb fadste mit bem Sälatt $)gabier. (Snblid)
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toel^tc e§ l^intüeg, l^üpfte ein SBettc^en auf bcm

)öoben i)in iinb p[Dg über i>a§) @eftrüppe baüom

3lud) mit ben §aarlDcfen be§ S3urfd)cn fpicite

ber SBiitb, fte fädielten an ber @ttrne :^in unb ^tx.

2)er ^abriau f)atte fic^ öerloren tu ein tiefeS

2:räumen . . . 2lllmäf)lirf) fanf fein Dberförjjer

3urüdE an bie i^e^ne etne§ 2lfte§, fanft fielen bie

2lugculiber sur leiblofeu 9?aft.

ERoftgger, $i'ef}tn^tun.
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enn id) bei S)ir, iitctii lieber, f)tmmHi"cf)ei:

3>ater, eine 23itte frei f)abe: bem „(LÖiiberl"

bereite ein red)t feiueg, tuarmeS '^-^läöcbeu

bort oben in S)einem ötntmel, DieKeicf)t ganj nnl)'

bei ber lieben 3^rau, fie hJtrb fid) mit bicfer dlaä]-

barin au8 beni Steirerlanb nid)t gn fc^änien brandjcn.

5(ber eilen brand;ft nidit, toir mi)gen bic nite iinbniilla

red)t gern nod) eine 3fitlrt"9 ßci nn§ i^ernntcn

l)ahm nnbfie — fo arm nnb niüt;telig fie glcid)iuofj[

ift — f)at and) nod) !ein Überlangen, biefcö 3finnner=

tl^ai mit ber t)imnilild)en 3^reub' gn bertanfd)en. Sie

fiird)tet> bort oben iuirb fid) 9liemanb bon il;r luas

@nteg tf;un laffen toollen, iocil es ja ol^ne^in 3ebem

fo fd^anber^aft gut gel)en foll — unb nac^^cr freut

fie ber gange §tmmel nidjt. ^ieUei(^t, locnn fie ein=

mal fommt, tft ber i)eilige Saurentin§ fo gut, feine

jßranbmale bon itir mit frifc^em ßeinöl beftreid)en
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ju Inffen, ober ber ^eilige ©cbaftianuS, i'iä) öon

i^r bie ^Pfeile au§ bcn SSunben giefien gu laffen,

ober bie bitnbe l^etlige Dttilta, \x(i) öon ber Submttta

fjerumfüfiren gu laffen im $|Jarabte§, fic^ üon \i)X bie

I)iinmlifd)e 5]ßracf)t ergäfilen unb tnand)mal eine ^utter=

birne retd)en ju laffen bom 33aume. Sa bann, hjenn

fie toent einen ©efaUen tl^un fann, h)irb e§ il^r anc^

felber gefallen im i^ol^en §immel oben, einfttoeilen

pa^t fie aber für bie ®rbe beffer.

2llt unb ntü^felig ift fie, unb \)a§> fann il^r

91iemanb nc^^nten; fie ift and) einmal jung gen^efen.

Seit fie im SSorbeige^^en einmal jene ©rflärung öoni

<Sd)uImeifter geprt f)at, ba^ na^ ben 3tufmerlungen

im Sanbe eine getoiffe, fid^ faft gleicbbleibenbe

3In3a^I bon Krüppeln üorfomme, feit!^er trägt fie

i^re berüimmerten SSetne nod) lieber, meil fie ben!t:

@ut iff§, ic^ trag' fie für einen Slnberen. (Sie

trägt bieSöeine, anftatt, toie fonft gebräurf)Ii(^, bon

itinen getragen gu tüerben» SDa ift bor Sauren

brüben auf ber 9leifinger=(Seiten ein 5Pferb fd^eu

getoorben, an haS ^ferb Juar ein ©treutoagen

gefpannt, unb auf bem «Streutoagen :^odften gtoei

tnaben, bie fi(^ frampf^aft an bie ©proffeln

Hämmerten unb jämmerlich fd^rien. S)er Dleifinger

redfte feine 2lrme gum §immel unb rief @ott unb

bie ^eiligen um Seiftanb an für feine ©öl^ntein.

©Ott unb bie ^eiligen fd)oben xa]<i) bie Submilla

boran, bie am »Jelbraine ©traurfimer! fd^nitt: S)er

7*
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alte yiaxt ftef)t ha iinb fann nirf)t§ als fc^reien,

lauf 5)11, iiiibmilla, unb pacf' ha§f moii, etje e§

sur @c^Iitd)t f)iitabfoimiit! — Sie d)laQh lief fjinsii,

erfaßte hü§> ^^.^ferb om Sopfriemen. ©ine (Strcrfe

tueit lüurbe fie mitgetd^reppt I}inab über bcii fteinigen

,t»anö, citblid) ftanb baä g-ufjrluerf [litt, bic Unahtn
fpraitgeii muierfe^rt banou, aber bcr Seib ber

2}{agb tuar arg serfd^unbeii itnb äerriffcn, ein iBeiii

gcqueti(^t, ba§ aiibere gebrodjeii.

Ser ^^eifingcr fagte fjieraiif 31t ("einen Söljneu:

„SBcnn bte l^nbl itid)t imx\ fo luärct Cvör ict3t

aiid) nimmer. Söäret and) nimmer, ha^ 31}r e»

U)iBh llnb fie ift je^st ein etenbiger trü)3pel, unb

menn id} nid^t mel}r bin unb ^i)x feib auf bem

§of unb fie ift noi^ am hieben, meil fold)e Seut'

leiber ©otteS oft eine ^äijt dlatux I^aben, fo müßt

3t)r fie behalten, ha^ ift (S^ure berftud^te «Sd^ulbigfeit,

ha^ ^i)x eg tuifet!"

3U§ bte SubmiHa ba§ geprt I}attc, parfte fie

ftifftüeinenb ifire Sachen gufammen, ®a fiatte fie

märten motten im 9teifingerbof, big i:^r ©ebaft

jurücffäme an?! bem ©traf^auS; in einem ^ai)x

muß er ja enblid) fommcn unb bann finb gmei

anne Senf mefjr in ber ©egenb. — Saum uod) 5ur

')loih gef)ei(t, ftolperte fie jn üier 3'ÜBen, moban

bte 5mci pisernen berläß(id)er tuaren al§ bie jmei

beinerneu, nom :i?crg fjerab nadi i^ärnborf unb bat

um ein ^.^läßfein im 3lrmen^aug. 3^ag marb ii)X
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natürltd^ öerfagt, beim fte geprte in bie @emeinbe

gunt „(Steinernen ©leiib'' l^innuf. Sa» Steinerne

®(cnb aber l;atte fein 5{rnicnl)an§ nnb anä) fannt

ein onberc§ nteljr. (Sdiier bie gan^e ©emeinbe njar

abgeftiftet hjorben nnb ?lb[tifter inar ber Staat mit

feinen i3aften, nnb je^t n)nBte hav 9teftlein ber im

Steinernen ®Ienb ©eborenen nidit einmal, ipo e§

bafjeim luar, nnb bie arme i^nbmilla batte tein

^^lrntenl^an§. i>lber ha§i erjtonngene ©nabenbrot beim

^Jtetfinger inoKte fie einmal nid^t effen; e§ märe il)r

gn ftarf gefaljen, fagte fie. Unb in bo§ 23ärenborfer

Slrmentian» fam fie boc^ I)inein.

2tl§ 2lu§t)ilf§toärterin fam fie gnerft nur auf

ein paar ^age, 21I§ biefe paar 2;age üorbei maren,

erfnd)te man fie nm 33erlängentng ibrer 2tu8bilf^=

t^ätigfeit nnb balb toar il)r ftiügefdjäftigeS, ratf)^

fameS, fanffeg unb ftetS munteret SBefen ben

Traufen nnb 33reft:^aften fo nnentbe[)rlid) geinorber,

hafi fie im 2lrmenl)anfe üerblieb. „Unb ba g'frenf»

mid)!" fagte fie nun oft, aber fie fagte nidit lunrnni,

nämlid), Jüeil fie ben Renten aEerbanb @nte§

antbun fonnte. S)em einen bettete fie 'baS^ 2aQev

bequemer, bem 2lnberen ti^eilte fie ettoeldjeS non

i^rem S3rot, bem dritten ftettte fie tna^ @rüne§

nnb $8Iü^enbeS ang ^enfter, bem SSierten befferte

fie ein S?Ieib an§, fie fonnte ja gar fd^neibern; unb

h)o fie ein 3iüii^»fäblein liegen fa'^, unb toar e§

aud) nur fingerlang, ba tf)at fie e» in i^r di'di)=
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förbc^en, ba§ 3ebem, ber ein S3änbletit ober eine

dlahci ober Sdiere ober ein ^nöpfel braitcfite, jur

^iu^ung [tanb. ^-nx lange 2lbenbftunben, n)o fonft

S^ratfd) unb SJZt^Iaune unb Streit fid) eingufteüen

|)flegten unter ben biffigen, mürrifd^en 33ehJOl^nern

be§ !^trmen]^aufe§, ergöl^Ite fie ©efd^id^ten, fang

Sieber, Jüobet freilid) t^re ßebfjaftigfeit im SSortrag —
fie :^alf and) mit ben §änben mit — bie Stimmmitlel

erfe^en mu&tc. S)ie banfbaren ©emütl^er bef)aupteten

rnnbtoeg, bie Submilla fei ein @nget, worauf fie

allemal entgegnete: „3^^ h^är' fd^on rec^t, toenn iä)

i^Iügeln :^ätt', auf ben f^^ü^en h)iU'g et) nid^t

geben."

S)a§ ®Ienb ber Slrmut!^ liegt pmeift nid^t im

9?ict)t§^aben unb 9^id^t§fein atlein, e§ liegt bielme^r

nod) in ber ©iftigfeit be§ ^ergenS, in ber @d^eelfud)t

be§ 2lrmen gegen bie 2)litmenfrf)en, felbft im Tlx^=

trauen gegen bie SBo^lt^äter. ©o iüar ein Wlann

im älrmen^aufe, fie biegen il)n ben @inl)anbel, ioetl

er nur eine §anb t)atk. S)er ^atk fid^ in ber

3ugenb au§ 5urd}t bor bem ©olbatenleben mit

einer 3iwnicrmann§bacfc ben 3ei9efin9er ber xeäften

§onb abgehauen; pr SBunbe fam ber „Sranb^'

unb mu^te il)m bie gange §anb abgenommen tüerben.

2SieIe 5DZonate mar er im (Spital gelegen unb

enblid) gel)eilt, fam er feiner Selbftüerftümmelung

megen auf ad)t ^ai)xt in ba§ 3w<^t^f'U§ unb bann

Don biefem fd)nurgerabe in§ 2lrmen!^au§. 8lm
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nietften beffagte er l^ter bcn 25erluft fetner §anb,

lueil er beim ^etcii ben Siofcnfraiis iiidit fo I)anb=

Ijabcn fonnte Juie anbere Seute, beim gtoet Singe

luarcn feine §onptbefd)äftignng: ha^ Bdm nnb

ba§ (SfirabfcOnetben. Sin Scbem nnb Seber iün^te

er tua§ anSgufe^en, gegen jebeS ©ntc l^atte er fein

23eben!en, nnb e§ ging !ein braber Wlann nm im

Sorf, ber nic^t boc^ „ein fc^lediter ^exl" War.

@egen bie Snbmilla tonnte ber ©inl^anbel aber

fpottluenig anfpbringen nnb fo Kc^ er gelegentlich

nur bnr(^blidfen, fie toürbe e§ fdion toiffen, toarum

fie fo fromm t:^ue, nnb tro^ t^rer ®emüt:^igfeit

mürbe fie am (Snbe bod) lieber mit neun Teufeln

in bie ^öüt faf)xm, al§ mit einem ®ngel in ben

§immeL

„@e^, ge^, ©inl^anbel/' fagte il^m bie Submitta

einmal, „mnd)' ®id) uid)t gar fo bi3f' mit ©einem

lofen Wlaul, bift ja boc^ ein guter 2a)pp." Hub
fd)nitt if)m ba8 @n|3penfleifd) jlein, bcnn — fo

fd)arf fein Wlunh fonft mar — mit bem @e6i^

ftanb'g fc^Iec^t.

2lm Slrmenl^auS fül^rte ein ^elbmeg borbei, ber

gelüö^nlid) burd) eine 2;^Drfd)ranfe abgefperrt

tuar. SBenn nun \>it öubmilla burd^g ^enf^er ein

5ynI)riücrE baljerfommen fal^, torfeite fie attfo=

gtcid) I)inau8, nm bie SC^orfd^ranfe ^n öffnen, bamit

ber 5i'it^i*nmnn fi(jen bleiben fonnte auf feinem

Siarvcw,
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25or betn Slrmenl^auB toar aud^ ein S3runnen,

ber aug bem (Stänbcrrol^r üp^tg unb raufdienb in

bcn 3:;rog fc^ofe. 2tn biefem S3runnen l^atte iä) bie

Submißa >a§ erftemal gefeiten. 2tn einem l^eifeen

(Sommertag toar'g, id^ !am al§ nnbebad^tfamer

(Stubent I)albi)erfd^niacE)tet Dom ©cbirge über bie

fonnigen ^Jelber l^er unb nun eilenb§ bem 23runnen

gn, bai^ td) mi^ erquide. 3n bemfelben Slugenblicfe,

toie iä) mein glü^enbeS ©efid^t pm SBafferquell

fenftc, tarn ba^ fleine, runbe, madfeinbe SBeiblein

aus bem §aufe unb er^ob ein ^etergefc^rei, ha^ id)

cm^orfn^r unb glaubte, e§ fd^Iügen gum 'S)aä) bie

3^Iammen §erau§. „^rujitoetter ^araplie, ®u Itidp

finnig S5oIf, S)u!" rief fie, bann nafim fie mid^ an

ber §anb unb fagte gang rul^ig unb marml^erjig

h)ic eine 3Jiutter: „SJJu^t nirf)t trinten, 23übel, ber

S3runnen ift giftig. ?lur ein baterunferlang U^art',

xä) bin gef(^n)inb hjieber baJ' ®amit berfc^toanb fie

im §aufe, fam im näc^ften StugenblidE mit einer

(Sd^nitte S3rot l^erbor: „<Bo, ba im ©d^atten fe^eft

S)irf) jefet nieber unb ba§ iffeft fd^ön langfam unb

unb tüenn SDu gegeffen l^aft, ne^eft bie §änbe mit

SSaffcr unb bcn S^acEen mit SBaffer, unb nad^^er

fannft ein toenig trinfen."

2lu§ bem §aufe ^erauS prte id^ fie fpäter nod)

fagen: „3d^ toei^ ^toax mäji, toem er gel)ört, I)at

aber getoife 35ater unb aJZutter, unb fo ein 2^ürfd)el

barf man ^euf nodf) n\ä)t auf bie S3abr legen."
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21I§ i^ mtdt) ^ernad^ im Sorf erfunbigte naä)

ber ^erfon, antwortete man mir: S)ag „@ubert" ioäre

eg geh)efen, 2)a§ ©uberl, fo tüäre fie il^reg gnten,

bicnftfertigen unb einfältigen §ergen§ hjegen bon ben

3nfaffen be8 3{rmen^aufe8 getanft lüorben. Unb fie

tüäre ein gans merftoürbigeg ©efdiöpf, ö'efe cS, in

ber 3ngenb fei fie gar fein geivefen unb man t)öre

@efd^icf)ten, bie iiä\ if)rettDegen einftmalS jugetragen,

aber man iuiffe nic!^t§ @id)ereg; in b er @egenb fei

fie bamalg nid)t getuefen unb ergäl^Ien tooHte fie and)

nid^tg babon.

S)ag Ijat mid) benn gteid) ge^adft, unb ein näd^fteg=

mal — iä) fanb fie auf bem ©orftoeg bamit ht-

fdiäftigt, eine SBafferfel^re auggnfranen, bamit bie

@ie§ ablaufen fonnte — fud^te xä) mit il^r angu^

fnüpfen. Sie toäre toofil feine §iefige? fragte id).

2ßic i<^ i^r bag anfe^e? fragte fie entgegen unb

flüfete fid^ ein menig auf ben ^auftiet, Jueil fie hoä)

unfid^er ftanb auf il^ren g^ü^en.

„Slufe^en nid)t, aber anpren an ber <Bptaä)e,"

„'So, l)dbtn bie Senf im Steinernen (SIenb eine

anbere ©pradje, iDie bie 23ärnborfer bat)ier?"

,,3lIfo öont (Steinerneu ©lenb feib 3^r? 3)ag

mu^ aber eine traurige ©egenb fein."

„®ag fommt auf bie ßeut' an, junger igerr,"

gab fie ptr 2lntmort, „bie Steine finb überaff ^art."

„So ift eg. Unb bie Senf foßen and) im

Steinernen (^-tenb red^t braö fein. 3<i) ^abc gef)ört,
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3f)v Jütffet fo fdiönc @eid)id)teit liom (Steinenten

(v(enb :^crnb."

„Sa§ f}aft SDu gcfnirt!" rief |te ans, fic nannte

niid) „S)n öerr". „Slber," fn^r )te ladjenb fort, „n^a?

bod) bte i^ent' affeg reben, ©d)öne @efd)tditcn tneiH

id)! Unb etmait rcd)ti"d)affen Infttge, nid)t?"

„Siaftet ein ivenig, mit bem 2Beg eilt'§ nid)t; ift

ja ber §imntel über nnb über blau, ta ift bie @iefj

nod) Jüeit. Unter ben ^irfdibaum fe^en luir nn§ I)in

nnb 30r erjä^It mir toa^J'

„@o närrifdje ^aä)m hal" rief fie, „id) toeiß

nichts, iä) Ujeiß nichts !'' 3)omit fdiob fie fid; nm,

baji bog 9fti)cEIein flog, unb fraute mit §aft in ber

2öaffcrfet)re.

@in siueitegmal erging e§ mir nid^t beffer, .^alb

fd^moHenb unb ^alb bittenb fagte fie, id^ folle nid)t

finbifd) fein, id) foEe mic^ an junge ®irnbeln

mad)en, U^enn ic^ toaS Ujiffen looffe, unb nid)t an

alte. S)ie alten l^ätten lauter @auerantj3fergefd)id^ten

unb möd^te fid) fo ein fCotter §err leidet baran Iang=

lueilen unb barüber luftig machen."

„SDie ßente fagen, eg ^'dtk fid^ mit @ud) etioag

33efDnbere§ gugctragen."

„älkin lieber Herrgott tu ber S^rippelfapelfen!"

tad)tc fie auf, „gutragen t^ut fid) mit jebem 3Kenfd)e«

n)a§, lüenn er fid)'§ aufmerfen tnill. Unb ha^ mag

für il)n felber lua§ fein, aber für Stnbcre nid)t. ^ä)

er3äl)(e ntd)tg."
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3tDci 3af)re f|)äter tarn id) iuieber nac^ S3ärn=

borf, aber unfreitüilttgeriüeife. Sd) ^atte mir bei

einem fleinen ©turj im ©ebirge bie Sfuiefd^eibe üer=

le^t, mufetc 3tuei S^ogc lang in ber töl^Ieret liegen

unb lüurbc bann naä) a3ärnborf I)inabgebradöt,

tüo i(^ beim „SBeifeen ßamm" eine SBorfie lang im

23ette lag. 2Ber mar'S, ber mic^ pfie^k^, S)a§ alte

runbe ©uberL Slber e§ tuar faum mel^r gn erfennen,

über bie gange linfe «Seite be§ @efid)t§, öon ber

(Stirne bi§ gum §alfe i^inab, I)atte fie einen fd)ier

ginnoberrotl^en Rieden unb ba§ linfe Stuge luar ge=

fdjtootlen unb l^atte bie 33rauen nnb Sßimjjern Uer=

loren.

„@elt, jc^t gefatt' id) ®ir, junger §err?" fagtc

fie, al§ fie mein 23efremben mer!te, „je^t, meil id^ fo

fd)ö« rotliluangig töorben binl"

SDeS (Stn^anbel megen iüar fie roti^m angig morbeu

unb ba^ ging fo gn: ©er ®in!^anbel rauchte ftarfen

Sabaf unb raud^te ben gangen lieben Xüq lang,

unb iuenn er feinen Xahal l^attc, bann raud)te er

gebörrte ©aueramj)ferblätter. Safe er gufammenge^

fauert, einen %u^ über bem anberen unb ben @tt=

bogen auf bem ^nie, auf ber Dfenbanf; Ut beiben

2)?unbh)infel gog er tief !)inab, in einem berfelben

ftaf ha^ 5ßfeifenroI)r, au§ Dem anberen ftiefe er ben

9laud^ ^erfür, SBenn bie $)Jfeife ntc^t brannte, fo

mad)te er ©eftanf mit bem 2lu§^3u§en berfelben, beim

Slngünben mieber mit ben ©J^mefelplgern, bie nid)t
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brennen tüollten. Unb fo ging e» ben gangen ^ag.

3)a r)atte \i)n bießubniitta einmal in ®üte gebeten:

„(Siel), ©inbanbel, fei fo gut unb tf)u uid)t gar fo

ftarf nebeln, ober raud)' beim <ycnfter I)inanS, luenn

S)u'y fd^on einmal nidjt laffen fannft. SIhtfjt bntt

betrad)ten, ba^ S)u nid)t allein im ,<pan§ bift. ©djnn,

in ber Stuben ift bie alte Sanna, bie muß fo biet

Ruften, unb ber 8tinbl l)at Slugenmel), Joeißt e§ elj,

ba tl)ut ber fra^enb' 9taud) fjalt moI)I gar nit gut.

3ft Sir lüa§ übel, fo Wirb man'§ and) änbern,

menn'§ fein fann. ©ei gefdieit."

2luf fo lt)a§ iDurbe ber ©in^anbel giftig \ok ein

tüelfer (3d)ierling. ©r fagte e» gtoar nic^t laut, aber

äu feinem S^ameraben, bem 9JJarter=öieS, fnurrte er:

„Sa :^aft e§. ^^ab' xä) nid)t aEetoeil gefagt, biefe§

SBeiböbilb ift ein S^cujet! Unb f(^on getoi^ and).

aJiir ^at i^re g^romm{)eit unb ©utfiergigleit nicmal»

gefollen, mir nit, mir! ^aV§' bod) gemußt, e§ ftedt

ein pUifc^er ®rad^' ba^intcr. S)e§meg t)inft fie auc^;

ber Teufel I)inft altemal. ©uberU ©in faubereg

(SJnberl, ha^l ßuberl, ja, baS ift ba§ »Hd}tigc.

(ad)au ba l^er! ©inent armen 2)?enfd)en, ber et) nidit«

^at onf ber SBett, al§ ba^ biffel D^iaud^en, bav and)

nod) nit gunnen mögen! 3{ber ioart', je^t erft ^n

/Jleifj raud^' id) i^r red)t unter ber 9?ofeu I)erum unb

ba^ ftintenbfte «s^xant, ba§ id) auftreib'!"

C^-r t^ofS, unb tuo bie :^ubmilla ging unb ftanb

unb faß im §an§, immer mar ber ®inl)anbel ba unb
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bampfte, ba^ man bor lauter (Stftnebel hk 8tuben=

Jüänbe faimi '\ai), @te pftette ioo^^I unb \\ü)x firfi

mit ber Sdiürse über bte bremieubeii STugeii, fagte

aber uid)t», al§ eimital: „SBeiin's fdjoii fein nnt§, tdf)

bertrag'g, nur bie Traufen tf)u' ein tüenig btxi<i)ontn,"

2?on |e^t an bampfte ber &in!^anbel ben i?(ugen=

leibeubcu nnh hm Sungenfüdjtigen in§ @eft(i)t. 3lun

befd)merteu fie fid) beim Slrmen^^auSöertüefer, beut

^(eifd)^ader 3}Jarker, ber jumeift auf 3Sie^I)aubeI

au» toar unb fid) bat)er um hav 2lrmeitl)au§ nidit

üiel fiimmern founte. (fs mar aud) fd)DU mirtl^fd^aft;

lid) fo geboten: $Da§ 23ie^ bringt @clb, bie 9lrmeu

toften (^elb. 9Jun, auf bie SSefd^merbe fonnte er bod)

uid)t auömeid)eu, ber 3}ermefer. „SDa mu^ Drbnung

gemad)t merben!" fagte er grofefpredierifd}» SBurbe

3}er unb 3)ie unb auc^ ha§ ©nberl befragt, ob e§

benu mirttic^ fo arg fei mit bem 9taud)en bcg (Jin=

baubel'? „Sßenn er'g nid)t juft in ber (Stuben tij'dt,"

antmortete bie £ubmiEa, „brausen auf ber @arten=

banf funnt' er rauchen fo biet ertuoEf; man fiet)t'g

[a ein, ba\i er aud) ma§ §aben mufe."

Stuf haä befam ber ©inliaubel einen äJertDcig,

ber nod^ um ©intgeS ftör!er mar a(§ fein „S^ubal"

unb ber i^m fo lange in bie 9^afe xanä)te, bi» er

eine» ^age§ ein <JIäid)d)en ©dieibemaffer bon ber

Stelle nat)m, too er e» „gum '^ufeen be§ meffing'nen

5]3feifeubef^(ad)tee'' aufbemabrt ^attc, unb eö ber

SubmiUa in^ @efid)t gofe.
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(5ö fei an^ 3»?^^ gefc^efjeu, bel^auptcte ber

öiu^aubel, er ifobt ba§> %läi(i)ä)tn gum $)ßu§en f)er=

uef)men uitb ben Stoppel :^erau§ätc{)en toolleit,

aber mein @ott, mit einer einsigeti §anb! e§ fei

fialt ein fölenb auf ber SSelt. ^ie SnbmiKa fa^

tüo^t ein, ha^ fie unb ber (Sinfianbel nun ntd)t

md)x nnter einem ®ad^ Raufen fonnten, unb um
if)n uid)t unterftanb»Io§ gu mad^en, ging fie fetbft

babon. ®ie ging in ben §änfern um, unb gerabe

in fold^en, Wo ha^ (SIenb hjar, fie brachte fid^ mit

^ranfentt}arten burd). @§ mar ein rechtes ©eriß

um fie, überall in ber ©egenb, too ein ^ranfer lag,

moCtte man ha^ @uberl liabeu, unb al§ id) nun

mit meinem berichten ^nie beim „SBet^en Samm"
barnieberlag, l)attc bie 2Birtl)in eben auä) ba8 alte

35trnbl, bie l^infenbe Submilla rufen laffen. 2Bie

fie ha gefdfiäftig um mid) :^erumt!^at! einmal ben

©iSumfd^lag, bann bä§> SluStoafc^en ber SBunbe mit

Strnicatl^ee, bann jebe l^albe @tunbe ein frifc^eS

@la§ SBaffer auf ben Setttifc^, falls ic^ trinfeu

moHe; ^tmaä) ben g^enfterbor^ang gugegogen, baf3

mir bie ©onne nid^t in§ ©cfic^t fdieine, nbcr Sliffen

anfgefd)id^tct, ha^ icfi pbfd) lehnen fonnte im 33ett,

and) unter ben 3lrm einen ij^olfter gur ©tü^e

gelegt, bamit mir beim liefen i>a^ §alten beS

Su(^e§ bie §anb nid^t ermübe. 3n Slüem tou^t fie

mir e» beffer jn macl)eu al» id) c» felbft founte,

ja beffer, al^ id) e§ abnte, luie man unermüblid) in
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ItebeDDlIem Sorgen unb ®rftubctt allerlei fleiuer

S^ortl^etle itnb 2lnne^mlid)fciten gar ba^) traiilieiu

311 einem @enu^ mad)en föniie. 'S)abd toax fie

boä) fo unaufbringltd) unb toar fo ftill Reiter,

toufete and) ein frö^Iid^e» ©prüd^Iein, ein anregenbeS

@ei(^id)t(^en §n rechter ^dt
llnb ber rotl^e Sranbflecfen auf if;rem @e|"id)t,

ber mir anfangs fo pßlid) erfd)ienen — td) 'iaf)

i^n nic^t me^r; i^re frennblidien 3üge, ber fanfte,

gütige ©lang il)reg 2lugeg üerbrettete eine eigen=

tfjümtic^e <Bä)ön^dt über bie ficine öerlümmerte

©eftalt

2l(§ ic^ enbtid) luieber laufen fonnte, nal^m iä)

bie iiubmitta fo an btn beiben öänben, mie man
feinen Sdja^ nimmt, inenn man i:^m in bie Slugen

fe^en tüill, unb fagte: „Wn ti^nt nur ®ine§ leib.

2)aB ic^ fd)on laufen tann."

„S)a foHft 3)u frof) fein, junger §err, unb

unferem igerrgott S^anf fagen," fo niar il^re 2)kinung.

8ie riß iljre §anb aug ber meinigen, erfaßte hm
aüen ©trumpf, ben fie gnr SInSbefferung öDr=

genommen fiatte unb ftrirfte emfig.

Se^t fam . mir ber @d)alf unb ba rebe id)

allemal anber§, al§ e» einem G;^rifteumenfc^en

anftel)t. ,.,.S3eut bie gau^e diadjt/' fagte iä), „i)a^'

id) unferem Herrgott Sauf gefagt. 2tuf ha^ id^ant

er enblid) ^erfür aua feinen SBolfen unb fagt:

@e^' jn ber ßubmilla. Sie laß \d} heilig fpredien,
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töenn ber ^apft einüerftaiiben ift. 3)u l^ätteft fie

aber iit ber Snö^"!^ femieii foHcit — fie ift jefet

uo(i^ nid)t alt — aber in i^rer befteii ^inig^eit, ha

ift fie ein lufticjeS S)iriibl gelüefeit!"

„2Ber fagt ha§!'^" fragte bie Submilla.

„Unfer .^gerrgott fagt'». Hub trirb audi nii^t

aiiber» fein, braue Senf finb immer luftig. 2lber

(Jfel muffen fie geiuefen fein, bie $8urf(^en 3U

^Deiner 3eit'"

„SBarnm?"

„S)a^ S)ic^ deiner geheiratet f)at."

3^er ©runb, tuarum ic^ fo nieberträdjtig toor,

il)r ein foId^eS SSort §u fagen? Söeil id) enblid)

einmal i^xt 3itgenbgefd)id)te l^ijren tooCte, nnb

rid)tig, fie ging angenblidflic^ tn§ @arn.

„S)a§ jnft nidit, §err, ha% m\ä} deiner get)eiratet

f)at," berfe^te fie mit leifer ©timme nnb einem

eigcntpmlid^en ^iad^brnd, „Sd) bin nenngel^n ^ai)u

lang berl^eirotet getoefen."

3dö erfc^rn! orbentlid). S)ie SnbmiEa, bie man
feit ©ebenfen al§ lebigeg SDirnbl nnb Siienftbot

fennt, in nnb nm 23ärnborf :^ernm, fott eine alte

äBittöe fein?

„.3e^t gleich tannft ®n o^ne^in nid)t fortlanfcn,

jnnger ,s^err," fagtc fie nun, „ca ift ja ber ®od'en

nod) nic^t fertig." Sd) gemalerte, ha^ e§ mein

©öden mar, an beut fie bie bnrc^getretene ^erfe

anftrirfte. „{gaben nod) ein Dtanbl 3eit, lüenn fo
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einem §errn mein ^piaubern nici^t ph)iber ift.

nntcr^altfantc§ ift ^alt nic^t öiel babei, ba fann

iä) aber ni(^t bafür. Sn, Juenn fid^ ber 9Kenfd^ feine

iiebcngciefd)id)te fnnnt anfrimmcn (beftcUen), id)

I)ätt' mir bie meinige fd)on beffer eingerid)tet. —
2öiüft bcn ^-n^ nid)t bieiueil nod) auf ben ^olfter

legen? er iuirb nod} Ijarten 2öeg genng nnter fid)

Kriegen, bi§ er Ijeimfommt/'

Sie lüollte baS gefnnbe 33ein betrenen, als ob

.c§ nod) immer bn§ franfe märe, nnb erft al§ fic

fal), \)a^ mein ^öxptv in bnrd)au§ bef)aglid)er

SteHnng Inar, fe^tc fie fic^ in ben bnnüen SBinfel

am Ofen, ftricfte nnb begann bie ©efc^id^te ti^rcr

3ngcnb ^n ergä^Ien.

„@ar gut/' fo :^nb fie an, „ift e§ mir mein

Sebtag nic^t ergangen, aber bie liebfte 3cit ift mir

bod) im Steinernen ßlehb getocfen. 3Kein SSater ift

S3rctterfd^neiber getoefen im Steinernen (SIcnb, f)at

jung fterben muffen. 2Bie ic^ i:^m einmal — juft

am gjlitttooc^ ift'§ öor f^^rol^nleid^nam — baS ®ffen

in bie S3retterfäge trag', tonnberf§ mic^, ha% ba§

SBert ftebt, barauf fe^e iä) auf bem Sögefpänl^oufen,

ber unterhalb brin ift, eine blutige ^anb liegen.

®er aSater ift oben gelegen neben bem 93retterbIodf.

Sft mit feiner §anb in bie Säge :^ineinge!ommcn,

ift bie §onb abgefci^nitten hjorben, ift ber SSatcr

o^nr^tlf berblutet. ^ä) bin bagumal ein SDirnbt

getocfen mit ge^n ^ci^i^en: bie Senf :^aben mir unb
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ber aWutter gefagt: fteröen müßten tüir Slffe; unb

ba§ ift ber gange ^roft gemefen. äJJeine SJZutter

!^at mir iiac^^er "ba^ ©etüanbmad^en geleiert unb

ftnb toir 3U bei: Käufern umgegangen unb fiaben

genäht, ©tlid^e ,3a^r b'rauf ift meine 9J?utter and)

geftorben. ^at fie mir auf einmal bie §anb Ijer=

gehalten über btn Xi^ä), al§ woUV fie mir 23el)üt=

gott geben, ift an bie SBanb gurüdfgefunfen unb ein=

gefc^Iafen. — S)u foffft," fo unterbrad^ fie fid), „bcn

^ufe beffer auSftrecfen, fouft fd)laft er ®ir ein."

„©rjä^Ie nur wdttv," fagte id).

«3a," fu^r fie fort, „je^t fommt balb haS, Jüa§

bie Cent' gern pren. §aft SDu Dom $|Jrei§l^ubinger

noc^ nid)tg geprt? ©etoi^ JuoI)(, bag §au§ ftel)t

I)eut noc^ unb iwirb fd)ter ba§ le^te fein im

©teinernen 6Ieub. Sagumal, toie bie ©emeinbe

nod^ größer toar, ift er el^rengead^tct geh)efen, ber

S)Srei§;^ubtngerbof. 2Son feinem Söalb f)at mein SSater

bie meiften Säretterblöd' belommen. S)er junge

$)Srct§i^ubinger unb td^ l^aben un§ gern gefeiten.

Slber er I)at ben Slnfang gemad^t, id) IjäiV mid)

mein Sebtag fo einem 3ungbauer nid^t in bie 9^äl)e

getraut, Unb Joie je^t fein SSater ftirbt unb er ben §of

mu& übernel^men, totll er mic^ i^eiraten. 3a getoife and)

nod^, Dom ?5'Ied toeg l^eiraten! Slber feine 93iutter

f)at nid)t hoffen. SDte ift ein geftrengeS Sßeib ge=

toeftn unb f)at l^att gefagt: So eine S3ettelbirn luirb

nid^t 5)3rei§^ubtngerin, fo lang' id) bie Singen offen
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Ijab'. 3d) I}tt&' mir für meinen Sonat eine 2lnbeie

gebad)t. Slber fonft \oax fie gut, bie alte ^rei§=

l^ubiugerin. ®er S)onat ift fonft luoltern Wdd)

getoefen unb t)at gern bei 3(ffem nachgegeben; aber

je^t :^at er fic^ auf feine gmei ^yüfe' gefteKt, unb

inenn er Dier gel^abt, ptt' er fid) auf üier geftellt,

unb f)at gefagt: xä) Ijeirate für mid) unb nid}t für

bie SKutter unb id) lag mir .teine anfmeffen» fyeft

:^at er fid^ gei^alten. 3n bie 9iieberau I)at er niid)

f)inübergefüf)rt unb bort ^at er mid) auf ber ©teil'

tDoUen heiraten, 3ft balb Sitte» richtig gcn}efen unb

'i)at nn§ ber ^ßfarrer fd)on öon ber ^anjet getüorfen,

Senf \(i) mir, ha§ iuirb nid)t gut fein unb toirb

ber ®onat — feine äJJutter ift il;m bod^ aud^ nid)t

gleidigiltig — fein Sebtag b'rau §u tragen ^abeu,

baß er il^ren Segen nid^t !^at. Unb fd)on gar, icenn

fie einmal geftorben ift. — 9?eiu, SDonat, fage ic^

gu i^m uod) giüei 3:^age, c\)\)ox bie §od^geit :^ätt'

fein füllen; id) fe^e i^n nod), er ift an ber ^ird)^of=

^laufen gelernt unb id) bin neben il)m geftanben

unb l^ab' bie §änb' gufaminengeljalten. 9lein,

Sonat, Dl}ne ber Tlutkx SBillen tljun tüifg nid)t.

©ie ift 2)eine SJZutter unb meint S)ir'§ gut. «Sie

foll im Sett fein Dor lauter .tränfung. ©djieben

toir'S auf. 3d) gel^e l}in gu il}r unb fie fotl midi

fennen lernen, ivie id) bin, unb fie muß feljeu, bafj

id) nid)t fo bin, luie fie benft, unb fie mirb ibren

Segen geben. 9?ad)l)er ift'§ gut, luir Ijabeu un&
8*
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feinen SSortüurf gn inad)en unb Deine ÜJintter —
fd)an, fic ^at and) ?iiemanb metir auf ber SBelt al§

'^xä) — fott fid) anf il^re alten %aqt nid)t fränfen. —
Der Donat jagt baratif: SBenn toir'» jefet nid^t

fortniadien, n»a§ toir ^aben angefangen, fo bleibt'^

on§. — Sfcin, fage \ä), e§ bleibt be§Juegen nid^t

an», man folt nnr nid)tS übereilen. — Dn !ennft

meine 9}hitter nid)t, fagt er, ^at fie nn§ nnr erft

all S^vd bei fid), fo jerftört fie alle§, — 2ßir laffen

nn» nid)t8 gerftiJren, fage id), unb loenn luir unferen

«Jlei^ l)aben angetoenbet unb alles getl)an l)aben,

mie e» S3rand) unb ^f(id)t ift, unb e§ I)ilft nodj

nid)tg, bann niad)' id) mir nid)t§ mel;r b'ran»,

bann l;eiraten Joir gufammen, ift'g il^r red)t ober

nic^t. Unb je^t fomm', l)ob' id) gcfagt, tv'xv ge^en

jn Deiner SJiutter. — Xia l)at er nad)gegeben. SSie

lüir in bie (Stuben eintreten, too bie alte ^4^rei8=

l)ubingerin im Söett liegt unb fie mid) fiel)t, tf)ut

fie einen (S(^rci, al§ ptt' Ü^r (Siner mit ber §oc!'

auf ben ^opf gefd^lagen; bie Dcden giel)t fie über

it)r ©efid^t l)inanf, mit ben fjü^en ftrampft fie an§

S3ettbrett unb fd)reit: §intüeg! f)tnmeg mit xi)xl

3d} mill fic nid^t fel)en! — 2Jiir ge^t ein @tid)

burd)§ §er3. SJiutter! fage id), unb f)eb' an su

meinen, fie follt' fid^ meinetmeg' nid^t fo oufregen. —
^aS Unglücf ift ba! Da§ Unglucf ift bal fc^reit fie

unb fe^t fid) im 23ett auf, unb bie §aar' finb i^r

über bas (Sefid^t tjerabgefallen, unb ringt bie §önbe
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unb ruft bte §au§Ieute, mau foHt' mxd) au§i bem

§au§ jagen, unb gtcbt mir einen ©d^impfnameu,

bafe iä) gerabe genug :^ab' gel^abt. 3"^ ötn fort=

gegangen, unb bem SDonat :^ab' id) gefagt, er fott'

bei fetner SJJutter bleiben nnb fie bernfiigen unb

h)enu'§ fo \v'ät\ ba iüoHt' id) auf affeS bergic^ten. —
9?eiu! fagt ber Sonat, ®u mirft mein SBcib, unb

fällt mir um bcn §al§."

®a§ ©uberl irar ftitt unb ganj rul^ig; id) mcrfte

tuarum: iuenn fie fid) je^t beilegt unb uo{i^ ein

Söort fagt, fo brid^t ein Sd^Iudisen au§. ^ä) kartete,

unb ha fie nid)t me'fir anl^eben moHte, fo fagte tc^:

„©rgäi^Ic boä) meiter, Snbmilla."

„S)a§ tft utd^tS 3um (Srgä^Ien, id^ fe!^e eg tvo^"

üerfe^tc fie gebämpft. „9?un, toenn S)u fd^on trttHft,

§err, ®u faunft 3)ir ja tüol^I benfen, lüic e§

!ommt. — 2)ie ^rci8l)ubiugcrin ift tu eine fc^loere

^ranffieit gefallen, ber 'S)onat tft bei if)r geblieben,

tote e§ feine $ßf[td)t tft getoefen. (Sie ^at biel getoetnt,

!^at il^n ge:^alft unb ge'^er^t unb er märe t^r 2iebfte§,

(StngigeS auf ber 2BeIt, unb er follt' 3^t utd)t

untreu fein. S)te @teffen=2;od)ter toäre ein gnte§,

brabeg 3)trnbl; btc toäre and) arm, ba^ er ntct)t

ettoa meinen folle, fie, bic 2)lutter, tootte uur eine

reid)c Sd^totegertod^ter I)abeu. 9?tdf)t um btn dtdö)-

ti)mi ge^e e§ tfir, foubern um fein @Iüd. SDa§

ge^e il^r bor, unb foldie Sl^nungen betrügen eine

SWutter nie: mit ber 23retterfd)ueiber=2)irn toürbe
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er Ute glücflid) iuerbcii, bie frfinitte tf)nt bie S3retter

sunt (Sarg. Um @Dtte§ unh ber SJJutter @egcn

hJtKcu, er foüe fie faf)ren Ia)'[en unb bie (ateffeii=

2'Ddf)ter nel^men."

„Sil iiiufet bieje» SBeib bod^ etuntal Beleibigt

l^abeii, ha^ eS fo gegen S)id^ fein fonnte," iuenbele

id) |c^t ber ©rgnf^Ierin ein.

„^a, iä) lüeiß eS Juof)I," antluortete fie, „irf) bin

unbebnd)t geiüefen nnb l)aV§^ üerfänmt, it)r ben

S3efnd) ju niadjen luie cg fd^on 3e't geluefen luärc.

2lber tüeil ic^ immer gcprt, fie toäre eine f)i^ige

^rau, im @nten mie im §nrtcn fo gäf) unb milb,

fo Ijabt id) SIngft bor xi)x gefjabt. §ätte ic^ mid)

fd)iden fiJnnen gn i!^r, fjätV id)'§ erleiben fönnen,

Iieut ha§i @i§ nnb morgen bie @Int^, e§ märe

üieEeid)t gnt getuefen. Cv" ®rnnb foü fie bod) eine

IjergenSgute 3^ran gemefen fein, fagen bie Sente.

9Jun, ©Ott tröfte i^rc ©ecl'. 3)n» ift lang borbet."

„S)er Sonat mirb bod^ feft geblieben fein?'' mar

meine 3^rage.

„2Bie e§ anö Sterben ift gegangen bd ber

^reiSljnbingerin," fuljr bie iinbmiüa fort, „ba f)at

xi}v ber Sonnt ha§> 2L^erfpred)en geben muffen, ha^

er bie 23retterfc^neiber=3)irn nid)t f)dxatcL"

„Unb i)at er'g mirflid) gegeben?"

„(5r :^at nid}t anber» fönnen, er ift ein guter

<Bot)n geiuefen," anttrortete bie 2ubmilla. „3d) bin

il^m nadfi^er anSgemic^en. ©ptttob, fjaht id) gebadet,
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mx fiuit etiiauber n\ä)i§ fd)ulbtg Juorbeu unb e§

ift baS S3efte, tuenn tütr wn§ nimmer fel)cn. ®r ^at

nad^ler bie (Steffen=2;o(^ter gel^etratct; ha^ tft aud)

ein braDe§ SBeib getüefen, arbcitfam unb gu ber

2öirt^fd)aft tüd^tig unb gut auf ben SDonat. Slber

ha§> f)at man luo!^! gemcrft unb l^aben Diele Seute

gefngt: ©lücfltd) ift er nid^t mit i^r. 3ft mir l^eife

unb fatt toorben, tvtnn miä) onf bem S?ird)toeg fein

S3Iicf r)nt getroffen. Unb einmal, mie id^ — juft am
2Jiarta^immelfa|rt§tag ift'§ getoefen, iä) toei^ c§

nod) lüie tton geftern — auf bem f^^riebl^of bei

meinem ®Iterngrab Inie unb ber 3)onat öon bem

feinigen über bie §üget l^ergetit! 2öie er neben mir

t)Drbeiget)t, ba ftolpert er, ftü^t fiel nod^ an einem

^olglreug, ha^ e§ frad)t, unb ol^ne ha% er mid^

anfd)aut, t)öre ic^, luie er fagt: Einfallen? (Sott

fein, i)tuV lieber aU morgen. 3cE) t)ab' gat feine

g^reub me^r auf ber SSelt. — ^ä) rütjr' mirf) nid^t

unb t^u' alg iDÖr' ic^ im ©ebct, unb mir ift gum

Umfinfen fo fd)Ied)t. — @r ift baöongetocft: SDa l^abe

id^ mir gebacE)t: 3efet mufe luaS gefdje^en. SBa§, ha^

metfe id) fclber nid^t. @r benft nod^ auf mid^, unb

ba§> barf \nä)t fein. — Unb U^ie fidt) fd^on oft loa§

fd)tdtt auf ber 2öelt — ic^ föitt nic^t fageu, unfer

§errgott l^at'§ fo Ijaben motten, ic^ benf, e§ fommt

mtd^ auf bie Seut' felber an — auf bem §etmh)eg

gefettt fid^ ber SSor^oIäer ©ebaft 3U mir. 2)er I)at

mir fd^on lang' attemeil frf)ijn getl^an. Unb toie mir
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ie^t äunt üüibel^äufel fommcn, Wo 311 berfelbifleit

3ett 9}?oft uiib Sraiinttüctii ait«iicfd)eii!t luorbcit

ift, toill er mid; mit tng äBirtI)§I;aitg I^nbcit. 3)a§

tl)ue ic^ itid)t. G5ut, fagt ber ©ebaft, iDeini SDu

iticOt magft, mag id^ au(^ nid)t — unb gcl}t mit

mir iüciter, S)a bcnfc id) bei mir: S!annft S)ir luaö

eiiibilbcn b'rauf, mcnn 2)er 3)cinetU)eg ba» 3Birt^§=

Ijaii» fal)reit läßt! 2ßie mir burd) ben 2öalbfd)ad)cu

gelten, e§ ift bem ^rei§:^ubinger fein SBalb, ha Ijat

er mid) gefragt, ber ©ebaft, ob td) ja fagen moHf,

er l^ätt' ein §äufel unb gtnei ©aifen unb braud)t

ein SSeibSbilb baju. — ®ag §äufet ift tief im

(Stetnmalb brinnen; üom $Prei§^ubinger=§au5

braudit man länger al§ gdjei ©tunben l^inein, 3)0»

lüirb bo(^ hjcit genug fein, benfc id) mir unb ^abc

ja gcfagt."

S'iun idjtouQ fic unb gälilte bie 3?Jafd)cn am
Stridftrumpf.

„@o bift bem SSori^oIger Scbaft fein SBeib ge?

morben?" fragte id) in Ungebulb.

„3d) ^ätt'§ nidit fc^Ied^t getroffen," futir bie

Submilla fort, „ber ©ebaft ift ein braber, fleißiger

Wltn\(i) getoefen, aber ha§ SSirt^S^auS i)at er fid)

l^alt nid^t mögen abgctoöt)nen, unb menn itim bann

ber $8rannttttein in ben S?opf geftiegen ift! ©0 Diel

jä^ ift er geivefen. — SJJein @ott, e» I)at I)alt jeber

Tltn^ä) feinen ^Jeljler. Sd^ loerb' Juo^I aud) nic^t

gar gn fein getoefen fein, toenn er fo ^eimgefommen
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ift 'ö gel)t C^-in» auf» 5tnbcre. — iHuffommt aurf)

allcö auf ber SUelt uiib alleg tuirb Diel [tärfcr ge^

macl)t, ititb folt iel3t ber 5)Sret§I)ubinger geprt l^abeit,

nietii Mann tf^äV nüd) f($tageit, Unb ba f)at it)m

l)alt ciuntal, Juic er meinen Wlami betrnufen Ijat

Ijeimgeljen feljcn, ber böfe ^^einb ben (Sinfall gegeben:

getj' if}m nad) unb fii)an', iuaS SBafire» ift am @ereb'.

— 3Bie ber ©ebaft fieimfonimt, laö iä) ü)n an: (5e

iüiire hod) @ünb' unb ©c^ab umS @elb; fid^ tut

äBirtf)gf)oug ^'opfiue^ trinfen nnb ba^eim treibt ber

.•golgfuedit Sf)Dmag bie @ai§ meg, toeil er feinen

3BDd}enloI)n nicE)t Megt, S)a fommt i:^m tuieber fein

ßorn unb er faf)rt über mic^ i)tx, 3e|t ift auf ein=

mal ber S)3rei§^nbinger ha unb fcf)Ieubert meinen

ajJanu an bie SBanb. Unb barauf—" S)te (Srää^Ierin

Ujcnbet fid) ah unb murmelt gegen bie Dfenmauer

f)in: „^Darauf ift bag Unglüd gefd)el^en."

„2öa§ ift gefc^e^cn?" fragte id) unb ftanb auf.

„dJltin W^ann I)at bie ^olj^adfe Don ber ^anb
geriffcn unb beu S)onat nicbergefd)Iagen."

SBeid) unb leife l^at fie bag gefagt, bann legte fie

bag Stridjeug auf bie Dfcnbanf unb ging ftill gur

Xißx i^inang,

— 3Jtebergefd)Iagcn! ©rft fpätcr erfuf)r ic^ beu

dhit 2)er 2)ouat ^attc fic^ nad) beut Schlage auf

ben Sebaft geftürgt, war bann 311 Soben gefuu!en

unb fjatte ben @eift aufgegeben. S)er SJorl^oIser

©ebaft fdirie uoc^ ber SnbmilTa jn: „S)u bift fein
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Uitglücf uub bift mein Unglürf!" S)ann ergriff er

bic ^luä)i. 3» ber 9?teberou brüben, unter einem

^tu\ä)ohtx Ratten if)n bie ©enbarnien gefuuben iinb

gefangen. 3ii5fin3i9 3a^rc Slerler!

S)ie Subniilla Ijattt Ijtxnaä) tuieber bie 9?ä^terei

ergriffen, arbeitete unb barbte unb kartete auf bcn

®ebnft. „SBcnn ic^'§ nur erlebe," fagte fie oft, „franl

unb mit meinen §aaren tuirb er mir prüdffommen,

aber id) mill i^m bie alten S^age fo gut niadjen, als

e§ fein !ann. SBenn id)'§ nur erlebe."

SSon bem SDonat fagte fie fein SBort ntel^r. 2lber

auf feinem ©rabe— tro^bem bie SBittoe ber großen

aBirtI)fd)aft unb bietem ©orgen Ujegen nid^t Qtit

Ijatk, eg 3U gieren — fanb fid^ immer ein grünenber •

©trauet, ein :^elte§ 331ümlein. — 2tl§ bie £ente im

(Steinernen ©Icnb burd^ ^olgpnbler berarmt, bnrd^

bie Steuern abgcftiftet toaren unb aughjanberu

mußten, fanb auc^ bie SubmiUa feinen ©rioerb mei^r

in ifirer §eimat. @o fam fie f)erüber in bie S3ärn=

borfer (Segenb unb fuc^te i^r S3rot als 2)icnftmagb.

3mmer gäf)Ite fie bie 3al)re, bi§ if)r 2)2ann gurüdf-

fefircu fottte üom ©traf^auS. (Sd^on im 25orau§ fu(^te

fie bie 2nüt für if)u gn gewinnen, ersä^tte bon feinen

SSorgügen; bon feiner S3raü^cit; ber ^ä^äoru- Jüäre

fein ^etjlcr gctuefen, ben ptte er gebüßt unb geiuiB

abgelegt. Tlan iwartete fd)Dn mit einer gehjiffen 9leu=

gierbe auf ben ©ebaft unb meljrere S3auern in S3ärn=

borf ftettten it)m ber ßubmilta loegen, bie fie überall
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flerne ^ntten, 2)tcnft)3lä^e in 2Iu§ft(!)t, 9)littIerJüeiIe

l^atte bie Submttta ba^ UnglüdE auf bem 9?etftnger=

grunb, ^^ro^bem f)telt fie i^r ^aupt aufredet unb

ebnete— wo fie fonnte— bie Söege für i^ren 9Kann,

2)a ftarb ber «Sebaft ein ^ai)x bor 3lblauf feiner

Strafzeit!

9^un loufete icE) alle§. 21I§ \ä) bann ben frifd^

beguteten Soden om ^u^ Ijattt unb ben SBanberftab

in ber linfen §anb, unb i^re §anb in ber rcd)ten

— e§ loar unter bem S^ore be§ '2Birtl^§t)aufeg —
ha fagte id^ gu if)r: „Sfl/ bie ßente I)aben red^t, S)u

bift ba§ @uberL Slber Juie e§ fdöon fd^Iec^t einge=

rid)tet ift auf ber 2BeIt, S)ir ift ba» @ute fc^ier nod)

allemal gunt ©d^Ummen ausgefallen. S)oc^ ba§ fage

id) ®ir: 2Bic gut ®u e§ mir l^aft gemeint, eine

8c^mefier, eine 9Kutter lonnt nid)t beffer fein, tro^=

bem id^ bod^ ein ^reniber bin, ba§ ioilt \ä) 2)ir

mein ßeben lang banfbar gebenfen, ba§ foll gum
@uten fein."

„2Bie fie i^n feft pit bei ber §anb!" rief je^t im

§ofraume eine ber (StaHmägbe ber anberen p. „2Bie

fie i^n feftpit! §at fie i^m ein 5)3f(after auf bie ^üfe'

bunben, ba^ er nit fort fann? 3cfe* ift « hoä) auf

ber ^ö^\" Unb bann gur 2ubmiEa: „dlux uit ou§=

laffen, ßnberl! @o ein feiner (Stabtijerr fommt S)ir

nimmer."

(Srfc^roden ließ id) i^re §anb log, bie id) bi§=

^er feftgepiten 'i)atk.
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„iQait 3)ifi: C[el}ör\, öcrr?'' Iädf)elte bie ;l?nbmiira.

„(S-y luirb mir aud) ba^ fd)Iiinm aitSfaffcit. 3lber

baö maä)t mä)t^. 2Beuu fie i^re 3JJäuIer f(^Dii alle

Xac[t füttern muffen, fo tooUen fie fie l^alt aud)

braud;en- iinb nullen. SDaS fdjabet mir nimmer, gleid)^

n)D^I id) mand)mal über unb über mijd^t' rotl) lucrben

in t^efidjt, Jucnn mid; nid)t fc^on ber ®inl)anbel fo

fc^ön gefärbt ptt'. — 2)afe ic^ aber nidjt Dcrgejs,

ein X'ö\)'\d ptt' iä) ha, e§ ift gang flein, 3)u bringft

e§ tcici^t ing 9todftafd)I nnb mad^t nid)t einmal einen

tropf." S)amit fd)ob fie mir h)a§ 3tunbe§ in

ben Dtodfad: „Slrnicafotben ift brinnen, unb ein

ßeintoanbflecfel babci. 's ift nur für ben g^all,

tocnn ber %n^ iuieber fofft' an!^ebcn tr>e!^ gu tljnn,

ober fonft — ei gel) 'nein! äJJnfet l^alt fauber aäjU

geben, junger §err, ha^ nid)t toieber toaS paffirt.

S3el;üt' ©Ott fdiön!"

@ie riefelte baüon, id) faf) fie nimmer.

(Seither finb fünfgelin Sal)re »ergangen. 3)a§

©nberl lebt noc^ immer al§> S^ranfenhjärterin in

S3örnborf. 23or einigen Sagten l^abc iä) xi)x, einge=

ben! ber SBofjItfiaten, bie fie mir ertoiefen, einen

Ileinen ©elbbetrag gefd)idt. 2)en foff fie gur §älfte

öerfd^enft l^aben, gur anberen §älfte ift er U)t üon

einem i^rer ^^fteglinge geftof}Ien lüorben. ©pöter.

fanbte ic^ i^r ein filbernc» Streuätein; hav ift il^r

— and) ab:^anben gefontmen. dlun Ijabe ic^ il^r Oor

einigen äffonaten, al§ id) fie in S3ärnborf hjiebcr
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aufgefudit, gum Slnbenfen ein rö^ au§ (qoI^ gefd^ni^tcS

S?reiiä gebracht, ®ag tiat |ie l^eute nod) unb bag tuirb

il)r fidierlid) bleiben.

3cfet, ba id) fertig bin mit meiner (S5efd)id)te,

I)öre id) meinen Sefer entrüftet anSrufen: (f-lenbe,

gottnerlaffene 2Belt, in ber bie ©iite nnb bie Trene

fo nnbantbnr Vergolten iuirb!

Saranf antlDorte id): @liid)elige, gottbegnabete

2öelt, in ber tro^ alTeg llnbanfeS bie @iite nnb Xrene

nid)t angftirbt, fonbern reinen .'gersenS nnb göttlid)en

(Vrieben» bie 3)ornenpfabe fiegreid) Jüanbett!



;&^^;i^^^^^^^^^

mvvktnl
Sine Srinnerung au§ ber Sugenb^eit.

nt (Sommer be§ 3alFe§ 1855 tarn eine grofee

2lufregung in bie SBalbgemeinbc SHpeL

©d)on im ^^rü^lens ^attc ber 9lad)6ar

Slnen^ofer \>a^ @erüd)t f)etmgebrad)t, naä) g^ifd^bad)

tpten bie „frommen ©eiftlinger" fommen.

SSerfefete l^iermif bie alte Megelbcrgerin: „S)n

rebeft haijtt, mic ein llndjrift. S)te ©eifttinger finb

ja Sllle fromm — benfe iä)!"

„®en![t S)n!" fagte ber 2lncn{)ofer nnb fd}ob

fidi einen 2;nbo!sbalIcn in ben 9JJunb — ba&* iuar

fo einer! „3d) benf'S nit! 2Ba§ ift benn bn§ für

eine ^^romml^eit, iocnn ®er ^n Shieglad) beim $ßcr[eb=

gang fein ^üd)fel mitnimmt unb fid) im ^einitoeg

üom Sranfen anf§ 3agern üericgt! 2Ba§ ift bcnn

bag für eine (^romm^eit, Joenn er mit berielbtgen

§anb, bie SJforgenS bie ^eilige ,'ooftic anfmanbclt,

am Slbenb bie ©diellfan (ba§ ®d)ellaß) ^erpadt
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unb mit einem gefd^malgenen Qapptvmtnt feinen

2;rum|)f aufl)aut! 2Bq§ t[t benn ha§ für eine

3^romml^eit!"

„®n mirft nod^ erftitfen an ©einem S^abaf^

!nöbe(/' nnterbrad) if)n bk 9ftiegeI6ergerin, „hjenn

®n bie @ofd)en fo öoltnimmft! ®enf mif bag, maS

fie fagen, bie ©eiftlinger, unb nit auf ba^, maS fie

t^un.''

Unb mu^ jeber SJernünfttge mit ber alten 9tiegel=

bergertn einöerftanben fein. S)er 8luenf)ofer brücEte fid^.

©in lüenig fpäter braci^te unfer Sned^t SDiftet

bie 9la(i)rid)t ftetm: „'g föirb l^att hoä) @rnft« ©ie

tT)nn fd)on bie Slird)en auSfrängen in ^ifdibad).

Xk fdimarjen ©eiftlingcr tommen."

3tnf ha§> Iad)tc nnferc tul)birn: „Squ, aU ob

fie nid)t alle fd^iuarg tuären!"

„<So!" fagtc ber Siftcl unb bog feine lange,

I)agere S!örpergeftalt frumm nac^ DorJuärtg, iwaS

ein Stiä)m ber ©ntrüftung U)ar. „3ft ber ^rieg=

lädier fd^toar^, tuenn er auf ber Mangel fielet? 3ft

ber S^at^reiner fd^tüarg? Ober ber ©tanser? 2ßcnn

Su Sein Sebtag einmal in einer ^rebtgt bift getoeft,

fo mufet c§ gefeiten l^aben: bie mei^' $Pfaib I^aben

fie an. 3)ie ^^reniben l^crcntgegcn, bie nad^ g^ifd)bad)

tommen, bie fteigen 3)ir fol^frabeufij^tüarg mie

©d^tuabenfäfer auf ben $ßrebigtftu!^I.''

„3effa§ 3Jkria!" rief bie S^ul^magb, „h)a§ 3)u

tüieber sufammenjc^toa^eft, SöifteU §at ß^riftuS
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ber §err bie tuetB' ^fntb angefiobt üchn ^rebigeii?

.§ab' nichts babon gcprt!"

„3cf) aiid) nid)t/' brumnttc bcr 3)iftcl itnb sog

fein Siiodjenflerüft iuieber in btc .'ööt)c.

,3tüifrf)eit '^Upcl itiib <vt[#nrf) fteJ)t bcr fang'

geftrcdfte betualbetc Etüden be§ Srcnfclffteiiigebirge-?.

(^•r ftel)t an ber 9JJittag8)citc Hon 5ilpcl iuie ein

ftnnbenlanger bnnfclbtancr SöoII in§ Jvirnianient

auf, an tveldjeni fid) bort nnb ha ein an» bem

3nngti)alb fteigenber Herhiorrtcr 23anni fdiarf abljelit.

S^on meinem §eimat§I)an[e an» fonntc man bie

ganse 2ln§breitnng be§ SBalbgebirgeg itbertel)en.

SBer gnte 2lugen f)atte, ber fonnte and) anf bent

I)öd)ften ^nnfte be§ S3ergäuge§ über bem Söalbe

etJüa§ iuic eine SBarte anfragen erblidcn; baS Juar

ber 2^enfel§fel§, ein üon bem 23oIfe berrnfener nnb

gemiebener DxL SJHtnnter, toenn ein leidster

„2anbn)inb" (Sübtoinb) 30g, fonnte man ein 3arte»

Solingen pren über biefem ©ebirge fier, nx(i)t anberg,

al§ ob 3emanb in bcn ßüften gang leifc 3it^et

fpiele. S)ag JDar haSi ©elänte bom ^ird)t:^nrme gn

?5ifc^ba($. Unb ein foId)e§ 3it^erfpielen tüar am
Stbenbc beS 5|Jfingftfam§tage§ im genannten ^a^xt,

3JJein Später unb id) ftanben auf bem Diain hinter

bem §aufe unb :^ord^ten. ©inmat tnar e§ toeic^,

inie haS Summen einer §ummel, bann berme!^te

nnb erftarb e§ faft gang, um attmäl^lic^ luieber rein

tlingenb aufsutaud^eu, ha^ man fogar bie ®Iodcn=
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fc^Iäge !)örte. 9}kin Battt trug gmci &ufrf)tge Särc^en=

totpfel auf bcr 2lc^fet, bte er bon unferem ©c^ad^eu

gel)0lt l^atte, um banttt für baS ^eft ben ^reugpfa^I

äu fd)mü(feu, ber auf bem 2luger ftaub, @r üergafe

bie £aft ab^ulegeu, fclbft tüte eine mit Dteifig ge=

f(f)mü(fte Söilbfäule ftanb er ha uub i)otä)it, (So

frflön l^atte er zeitlebens bie f^ifd)bad)er ©torfen

uorf) nic^t geprt an feinem §aufe. @§ ift boc^ eine

©ntfernung! uub ber gro§e Sßerg bagtoifi^en! 2lber

ein )3rörf)tige§ ©eläute ^^aben fie, bie f^ifd^bad^er,

ha^ muB man Ü^nen nad^fogen,

„2Bie lang toirb'S benn l^er fein/' fo unterbrad^

uu§ jefet ber ©rfiufter ?JlDrI, ber mit feinem Seiften^

bünbel auf bem §eimtDeg bon einer <Btet an un§

uorbeiging. ®r blieb bei un§ ftei^en, ftopfte fic^ eine

^Vfcife Xahat unb fagte: „^it lang toirb'S benn

ber fein? nid^t ge^n ^a^x, ba^ Ue ^ifd^bad^er^

©locfen dfirifÜatl^Dlifd^ finb etngen)ei:^t Ujorben.

S3in babeigetoeft, S)aäumat itterben fie fid^'§ nid^t

gebadet l^aben, ha^ fie einmal ben anbercn ©l^riften

(Wntid^rift) einläuten foK-en."

„S)en anberen ßl^riften?" fragte mein SSater.

„3)ie 3)MffiDn=@eiftIinger f)altm je^t ilircn

(S-injug in fyifd)bac^/' fo berid^tete ber ©d^uftcr

^•(ort, 'i)oh einen @d^en!el, ful^r fid^ mit einem

'Btxdä)^oi^ über ha^ §intert:^eil — ba l)atte. er

STabafSfeuer. „93ei un§ in ^xitQlaä)/' fu^r er fort,

„fiabcn fie fid) anc^ angcmelbct, aber unfcr $lSfarrer
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^at gcfagt: ^ä) lann ti) felber prebigcu» 2Eemi fte

ba§> befolgen, toaS ©iner fagt, Bin id^ fc^on gnfriebcn^

iä) branrf) ntc^t SSter, 3ft fc^on red^t, nnfer 5|]farrer.

3n ?^ifd)bacE) finb üier frembe ©eiftlinger an='

gcfommen nnb motten jeben Xüq brei ^rebigten

f)alten, öierge^n Xaq lang. 3)a tüirft IDO^I bod)

aitä) snl^ören gelten, SBalbbouer.''

,3enn'§ ber anbere ß^rift tft, ge^e tc^ nic^t.''

„@'rab ben toitt iä) fe^en/'

„3d) bleib' fd)on bei meinem alten ©lanben.''

„:öei bem bleib' iä) auä), 2lber prebigen prcn

iüitt ic^ fte bD(^, bie ?^remben. Bei mir greift nichts

@nteS an, fo toirb auä) nic^tg <Sä)ltä)k§) an-

greifen."

„§aft e:^ xtä)t/' fagte mein SSater.

So biet toarb gefproc^en, bann fd)upfte ber

Sc^nfter feinen ßeiftenfnänel :^ö^er auf hm diüdcn,

gab ung nod) „red)t glürffeligc ^fingftfeiertage"

nnb ging feineg SSegeg.

'^oä) an bemfelben 2lbenbe !ant bie alte 9{iegel=

bergerin gn nng, ®ie ^atte i^ren ^o:pf immer bid)t

in ^üd)er getoidfelt, Ineil er gid^tifd^ toar; aber i^r

3)lnnbn)erf achtete toeber ber Süd)er nod^ ber ®iä)t,

bag tüar ein fc^arfcg QtUQ, befonberg njcnn fid) bie

9llte in religiöfer 2lufregung bcfanb, ha ging iljr

atte 35ernunft burc^ nnb fie woUtt bie Söelt erlofen.

80 fam fte an bicfem 3lbenbe, eg mor fc^on in ber

S)ämmernng, in unfere raud^ige ^viä)t nnb t)ub einen
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gelualttgcti Särm au. Unfer §au§ unb uiiferc Scute,

fagte fle, bie gingen fte ^toat ntd)t§ an, aber fobiel

dit(i)t ^abe fie aU Stad^barin unb ©^riftenntenfc^,

baB fie in jebem 2l(pet^oufe 3ebem üerbiete, nad^

5ifd)bad^ 3U ben frcmben ©eifttiugern gu gef)cu.

©g feien !etne ©eiftlinger, e§ feien falfd^e @eift=

linger! @S fei xl)t nidE)t leib um bic ^aä)t, fie laufe

burd^ gang Sllpel unb toarne bor bem anbeten

(S^riften, ber fd^on Don Sefwni Sfiriftum borl^er^

gefagt enblidE) erf^ienen toäre.

(5§ toiberfprac^ i:^r fein 3}tenfrf), aber fie fd^rie

fid) fo fel^r in ben Born, bafe bon ber /Btuht unb

üon ber ^ad^famnier unb bom Stalle herein baS

©efinbe ^nfammengelaufen toar, um bie Slfte gu

pren.

„^^x feib im Stanb unb gel)t nad^ f5^ifcf)bad^
!''

fd^rie fie, „benn 2^x feib attmiteinanber ein fd^Ied)teg

©efinbel!" ^ierouf :^ub fie an, 3ebem feine l^el^Ier

borgn^alten, bi§ toir 2Iffe laut Iad)ten. SDa fluberte

bie 2llte auf mid^ gu: „S)u lad^ft aud^? 2)?iftiger

Dtofebub! 2Bie einen ^rofc^ tret' ic^ ^iä) in§ ^lefe

hinein. ©d^Iepp'ft e^ aller^anb fd^Ied)te S3üd^er

Sufamm'! SBalb^eib S)u! Siofenlranä beten! Sft

g'fd^eiter, Jüie d^riftlid^e Senf auslasen! junger

^od^Iedfer, miferabliger! ®u bift redjt für ben

anbeten (5;^riften, gef)' nur, foff S^id) aufft)ic&en

ber pdifc^e g^einb mit feinen Römern. S)ie D^r
ipafc^et rei^' ic^ ^^tr an§!"

9*
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Siaum gelang c» mir, mid) unter bie S3eine be§

2)tftet 3U retten; btefer fd)nu^))erte burd^ bie 9ta)e

nnb fagte, mit ber §anb mein Qaupt ftreid^elnb:

„Saß fie nur auggauftern, bie alte §ej:. 3<^ ^aöc

luoUen morgen nac^ ^tieg(ad) in bie S?ird)en ge^^en,

jcgt gcl)e iä) nad) Jifdjbad). äöer mitget)t?"

Unter allerlei 3?crlüünfd)ungen DcrIieB bie 9?iegel=

bergerin ba» £-)aug unb nod) lange Iprte mau il^r

3etern, aU )ie f}inabl)ufd]tc gegen ben 9(ucn^of.

2)aÄ 3nterefie für bie fremben ^riefter bon ?yi)d)=

bad) mar nun erregt unb ber 2öeibfned)t 9Zai3 fagte:

^cnn i'dion einmal ber S)iftel gei^t, naä)f)tx ift'§ toavl"

®er S)i!tel ujar bei un§ uid)t al§ £ned)t, fonbern

njar nur alg Xagluerfer, Dbluol)! in ber Slrbeit

tüdjtig unb t)anbfam im Umgang, ftanb er nidit

eben in gutem 9?uf. 2)cr S^ann l)atk immer @elb^

unb Jüenn man feinen fargen ©rtnerb betrad)tete,

fo ftimmtc e§ nid)t. @r toax au§ ber i^eobner ©egcnb

eingemanbert. @r mar einäugig unb e§ f)ie^, ha§i

2Iuge f)ätte er im ftamjjfe mit einem ^äqn ber=

loren. 3tubere fagten, e§ märe umgefe^rt, er märe

fd)on frü:^er einäugig gemefen unb er fei 2öilbfd)ü^c

geiuorben, mcil man gum Sc^ie^en Dt)ncl)in nur ein

Stuge braud)c. Man mürbe nid)t fing.

3(m 5l?fingftfonutage g^rül) Juar er tokhtx red}t

brau fierauggeftiefelt, ber S)ifteL braune §ofen

f)atte er an, bie maren unten mit l'eber befegt,

fd)Iotterten ein toenig über ben fräftigen 33unb-
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fd)U^en unb mad)ten fpi^e £nie. S)urd^ ben ^ofen:=

träger etn,ia§ gii ftramm :^inaufge)poiint — i)\dt id)

— waren bie §ofcn, e§ traten bic Stuitbungen rücE-

h)ärt§ fd^ier ftarf I)erDor. Ihn bie Ruften f)atte er

eine blaue ©c^ürjc ftridartig gctüunben, in wddjtx

leinten ber ftro^enbe ^abafsbeutet ftaf. S)ie graue

^obenjoppe trug S?einer fo turj, aU ber SDiftel, unb

deiner l^atte fo üiel grüne§ ©ebäume unb anbere§

3ierlüerf baran. 3luf bem ^aupt — aber nie orbent=

lid) aufgefegt, fonbern immer fd)ief nad) einer Seite

geneigt — fafe ber graue 9tunbl)ut mit ©cinSbart

unb 6d^ilbt)a]^nfcbern. SDarnnter träufelten fic^ bie

lid^tfalben §aare l^erbor, aber I)eute gu ^^^fingften

luaren fie t)übfd) gefd)orcn, S)a§ tt^aten fie geftern,

ber SBeibbub d}a^ fc^or ben S)i!tc(, biefcr ben 2öeib=

buben, l^ieranf ber Mittel meinen 23ater unb mein

Söater ben 9lad)bar 9Kid)eI, unb ber 9}?id)el mid;

dreimal be§ Sal^reS mar eine ät)nlid)e (Sd)ur unb

einmal rül^mtc fid) ber Söeibfncc^t dlaQ, 'i>a\i er

unter Slllen bie bicfften §aare f)abt, tuoranf il)m bie

S^utimagb gurüdgab: „Slßenial, ha^i grij^te <Bd)a\ i)at

bie meifte Söolte."

?Jun ha^ unterU)eg§. ^ä) Iwoltte nur fagen, bajj

ber Mittel, fo fauber pfammengeftellt, frü^ 3)iorgen§

ha^ §au§ öerlie^ unb über bie g^elber Einging 't>tn

2öeg gegen fjifdibad), 3lud) 5lnbere folgten i^m unb

eine ©tunbe fpäter — mein ^-rü^füppel Ijatte mid)

fo lange aufgefiolten — ging id) benfelben Scg.
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(5§ War eiti loarmer, nebellid^ter f^rütifommer^

morgen. ^(§ id) bcn 23erg erftiegen f)attc imb über

bie §ö{)e Ijingiitg, immer burd^ iungeit 3^t(^ten= unb

:^ärd)eiHöaIb, ha lag ber 9iebel fo bid)t, ba^ id^ bon

ben 23äumeii bie Söipfel nid)t fa^, Slnf allen 3tüctgen

gitterten nnb fnnfelten bie ^i)autro^)fen, in allen

fronen fangen bie feinten, Stuf bem Jöoben ba»

junge grüne @ra§, unb hjo im S)icfid)t ober auf

alten morfd)enbcn 33aumftöcEen ©pinnengeiuebe ge=

fpanut mareu, ha gli^erten haxan bie ungä^Iigen

©ilberperleu, 3d) lüeife nic^t me^r, ob mir bamal§

bie Sdiöni^eit eine§ folc^en iueic^en, ftiHen Sommer
morgens im Sßalbe, an toeldjem mitten in ber

luelfeen 9febelnad)t bod^ alle§ funfeit, mitten in ber

füfsen 9tul}e bod) allc§ ftingt, aufgefallen ift; xä).

glaube fanm, aber haii id) mid) burd) unb burd^

frifd() unb frcubig füfjite, bag hjeifs id) loo^t nod).

®§ mar fein eigentlid)er SSeg, e§ mar nur eine

baumfreie ©äffe t)in über grünen Df^afen unb über

glatten, graubcmoo§ten ©anbgrunb — rcd^tS SBälber,

bie fein @nbe l^attcn, Iinf§ SSälbcr, bie fein (S^nbe

battcn, unb fo ging man in Ieid)ten SSinbungen

faft iüie auf einer §od)ebeue, 3a, Jüären bie 33äume

uid)t gemefen unb iuäre ber klebet nic^t gemefen,

mau i)'dttt üon jener §ö()e au§ meit inS §od)gebirge

I}tnein, meit in§ Defterreid)erlanb fiinau» unb meit

in bie ungarifc^en ©benen i^inab gefe^en, Stuf biefem
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SBegc toax fein B^un unb feine @d)ran!e ftunben^

lang, aber an ein SSäc^Iein !am man einmal, ta^

ftiü nnb flar bnrd) ben SBalb ba^ erriefelte. ®tn

33anmftrunf mar al§ Steg gelegt, anf toelc^em ber

S)arübcrid^reitenbe bie beiben Slrme tüie t^-Iügel aus-

breiten mufete, nm ba?> ©leidigetoici^t gu erhalten.

2ln bie[em ^fingftfonntage bermi^te iä) ben (Steg

über ba§ SBaffer unb !^alb im Uebermutl^, f^alb im

(Srnftc badete id): ben ^at getoife mein (Sd)u^engel

abgebrod)en, bamit iä) nid^tfoU gum anberen (Jl^riften

fommen. Snbefe erfe^te id^ ben ©trunf rafd^ burd^

einen Sprung nnb ging lüeitcr.

S'iad^bem iä) länger al§ eine Stunbe gegangen

loar, fiel e§ mir auf, i>a^ ber SSaIbi)fob fi^ nid^t

I)ato;xrtö 5u h) enben begann, ^sä) foHte ja fdjon

längft auf ber g^ifcfibad^er Seite fein, aber ber 2Beg

ftieg no(^ immer fad)te an unb ftatt jungen 2ln=

iou^feg mar ein fd)ütterer SBalb öon fleinen ber=

flimmerten S3äumen i)a, bie fc^on alt fein mußten,

tueil fie fo lange graue S3ärte trugen. 2luf bem

^oben mar niebrigel, fleinblätterige§ §eibelbecr-

fraut, nnb bort nnb ba lagen, mie an§ ber ®rbe

ciuettenb, graue Steine. (Snblid) na^m ic§ auc^ toal^r,

M^ auf bem f^ebergra§ be§ 2Bege§ nod^ überall ber

garte Silberfdiimmer be§ Xi)ant§ ^ing. So mar

freute Dor mir noc^ S^iemanb ha gegangen. Unb

faum mir enblid) flar mürbe, ba^ id) mid^ bcrirrt

I;atte, jimb iä) erfdirodfen bor einem nngeaf)nten
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S3tlbe. SDer üerfrüp)3elte SBalb ^atte aufgeprt, eine

ßtd^tung toar ba, beren fallier S3i)ben nati) allen

(Seiten abfieL 6^in paax grane 3^idf)tengeri))pe ftanben

einfani, unb foft auf bem SJlittelpunfte biefer Sälöfee

ragte eine ^an^ol)t fyel§ntaffe erntjor, bie in (^orm

breier übereinanber gelegter Dtiefenfteine mel;rere 5lb=

ftufnngen ^atte, bis fid) ber oberfte ^^eil im Iid)ten

bünnen 9kbel öerlor.

^ä) ftanb bor bem J^eufetSfelS, ha?/ marfite mir

aber ni(f)t§; unb h}enn§ in ^'ifc^bad^ unten I)ente

o:^neI)in gmeifel^aft ift mit bem (SotteSbienft, fo lann

man am $Pfingft[onntag ja mof)! einmal ben

2;cufel8ftein befteigen. ®§ toar fdjon lange mein

l^eimticl 2}erlangen gemefen, biefeS ©tümpertoer! be2

Söfen gu fel)en» S)er SCeufel toolttc bon l)ier au§ einen

S^^urm in ben §immel bauen, aber er bradite e§ nid)t

i)'öi)tx, als lieben alte Söeiber \)od) finb, menn man
fie übereinanber ftellt»

3toei ßeitern maren angelel^nt, eine Don ber ®rbe

bis 3nr 3inttc ^e» erften ©teineS empor, bie anbere

bon bort bis gum $)Slateau. 9iad)bem ic^ ein paar=

mal um ben fyelS l^erumgegangen loar unb überlegt

l^atte, ob \ä) mid^ meiner armen ©eele megeu tuol)l

näl^er mit biefer abfonberlic^en <Sa6)t einlaffen

bürfc, rief id) plij^lid) faft laut: „9la, Iber toirb benn

aberglänbifd) fein!" unb fteig bie Seiteru l)inan.

Oben ftaunte ic^. S)aS ^elsplateau mar gang eben

unb fo grofe, bafe barauf gtoet L^ebeSjiaare bequem
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nebeneinanber ptten fteirifd) tätigen fönncn. Unb

bie llmftd^t! 3d) toax pVöl^üä) über bem 9tebcL Oben

tuar ber reinfte blaue §inintet mit ber lid^ten, Iiei^en

(Sonne, unb ringS um m\ä) Wax ein toeifeeS, grengen^

Iofe§ Wttx, an^ meld^em mein %tl§ \mt eine Snfel

eniporftanb. Söcit brausen toaxtn anä) nod^ anbere

Snfeln. S)a ging bort int 3Jtorgen ein bunftblauer

23ergrücfen empor — bag mar ba§ ©tu^Iecf. SBeiter

linfg ftanbcn in metten (Entfernungen üoneinanber

bie befonnten ^yelfen he§ <Sc^necberge§, ber diai, ber

bo^en S5eitf{^ au§ bem 9h,belmcer, bann nod^ toeiter

ItnfS toie ein ganger SBeltt^eil bie lotlbgeniffene

©d)tDabenfette» (Snblic^ bie näheren Spieen be»

§od)[(^(ag unb be§ Santfc^. 23ei biefer Sinnbfrfiau

fd^ier mar mir fc^totnbelig getoorben, ba^ mir öorfam,

als gleite ber 2^eufcl§fel§ mit mir tuie ein (Sd^iff auf

bem meinen 3Jieerc bal^in. 2)ort unb ha toaxtn bie

9?ebel uttru^tg, mirbelteit unb inogten, al§ !od^e e§

in ben ^bälern, itnb ftiegen bann in bergel^enbem

®un[t auf. Ungeheure ©ehjalten rtug§utn, unb bod)

loar e§ fo ftiE um mic^, baB ein ©anbforn, UjeldieS

atn f^elfen nieberriefelte, fd)ier un^eimlirf) raufdite.

^ein SSaffer aii§ bem 3::^ale Ujar gu pren, !cin

a^ogel bon ben SBipfeln, fein Süftdicn. S)od) bor(i^!

2ln8 ben S;iefen be§ 9?ebelg brang plöfelid^ ein

toeid^eS Illingen itnb ^önen — eg toaren bie ©lorfcn

3u g^ifd)bad). 2)a unten olfo, in biefen fteilen J^iefeit

lag baS S)orf unb bie W\xd)t, in ber beute bie fremben



138 "Ben ^^jfingftjonntag miü id) mir merfen!

^rieftet ha^ erftemal ©ottegbicnft l^ielteit. fyaft über^

tarn e» mid) &ei bteien ©locfentlängen töte ^eint=

toti), ntcC)t ttad) ben $)?rieftertt, tDoljI aber ttadt) ber

3}knf^eitgetttetttf(^aft, bte bort ittiten Wax.

2lttf ber inarmbcfontttett fyetfeii^^Iatte I)atte id)

tnid) att§geftredt, batte iiteitt <Bä)U^totxt t)oit ben

%ü^tn getl^ait, ha^ bieje trocfiteit !ottttteit, ititb atif

betn dindttt Itegenb l^atte id) ttteiit 2lttgeftd)t bem

§itttmel gitgeluenbet uttb tnid) tjerlorett itn ©itttteit,

tüie e8 tüäre, tocntt je^t aitg blaubättititerttbctt §öf)eit

tiieber ein rtei^er $ßun!t gefc^toebt fäme, nnb er gnde

tüie ein [ilberneS Siditlein unb fd^Iüge feine S^Iügel a«g

— unb e0 tüäre bie ^anbe be§ l^eiligen ©eifteS , .

,

SDa fnalltc ein Bä)n^, 3d) fbrang auf. 3it

uäd^fter '^lä^t bon mir toav er gefallen. Unten um
ben ?5elg fieruin berbampften bie hiebet, ta^ nur

me^r ein fonniger SDunft tuar gtuifd^en ben 23aum=

tüipfeln. 31I§ iä) fo über bie Siante bcS ©teineS

binabfpä^te, fa^ td^ über bie S3Iöße einen älJann

laufen, ein ©^ufegemel^r itt ber §anb unb ein tobteS

9te^ beim §interläufel über ba^ @ra§ gerrenb. S)er

aJlann tüar unfer Sagiüerfer, ber S)ifteL @r moßte

gegen hai ©ebäume ^inob, aber quer ben §ang

l^eran fprang ein Säger — ber alte ^örfter 33alb-

Käufer ttiar'§ — unb rief bem SSilberer ein l^eiferes

„§alt!" 3U, Se^t fei^t'g tuaS! backte iä) unb !rod)

gurüd auf bie SJiitte beg $)}iateau§, tr»o iä) auf betn

33aud) liegen blieb. 3)er S)iftel lie^ ba^ ditl} fofort
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auf bent Dtafen liegen, aber fein ©eUjetjr rife er feft

an fid^ unb eilte beni 2;eufetgftein ju. äliit ^tot'i

(Sprüngen toar er auf bent unteren ^orfprung be§

3^elfeng, gleidigeitig gog er bic ßeiter Iieranf — ha

toax er in ber ?ycftnng. ^ä) gucEte burd^ eine (Sd^arte

:^inab unb fonnte genau feigen unb l^ören, toa§ nun

gefd)af), ol^nc bou unten benterft gu tuerben.

S)er Siftel unter mir l^atte fid) ftad) auf feinen

g'elgborfprung :^ingelegt, lub rafc^ fein ^opptU

Qttütl)x unb fc^nob habd tuie ein gereifter @ber..

3)er Säger 23albl)aufer fd^ritt mit fdfiufegered^tem

(Stufen langfam über bie Slii^e ^eran, toarf einen

39üdf auf \)a§ SSilb unb fnurrte: „®h>ig @ünb' unb

©d^ab', je^t in ber ©dtiongeit ein foId^e§ 3:;^ierlein

umbringen! Rängen foll man ben gottberbammtcn

Summen, ber fo lüaS tt)un fann!" S)ann näherte er

fic^ bem g^el§ unb rief: „2Ba§ treibft ha oben,

^aberlump!"

„5)3affen," antmortete ber S)ifteL

„SBirf mir S^ein ©eUjel^r !^erabl"

„3)a§ brauch' ic^ felbcr."

„Ober id^ fdi)ief3' 'S)i(i) bom Stein, tuie einen

Stäben I" rief ber Säger unb madtite bagn bie bebent=

lid^ften Slnftaltcn.

Wh mürbe angft unb bang>

„Sdöiefe ^l" pfinte ber SSilbfd^üfe, benn er

iüar auf feiner statte fo geborgen, ha^ i^n, ben

ftac^ 3tu§geftredEten, ber Stein gegen unten boll^
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fomtnen beäk, ©r l^ob auti) tüä^renb ber 2^er=

l^anblung ben topf ntd)t, lauerte aber mit bem

Of)r, iDcIc^e Stellung fein ^einb unten einnat)nt.

®abei legte er feinen fyinger an ben §af)n be§

@md)xt^, beffen Sauf ein toenig über bie g^elsfante

l^inanSftanb. 2)er Säger überlegte, tüie bem 9)Zanne

beigufomnten fei; bann pfiff er feinem §unbe, ber

haS/ tobte die\) befd^nnppert i)atk, ®§ n^ar nid)t ber

3agbl)unb, an fold^en Xagen pflegte ber S3alb^aufer

ben großen ^angl)unb mit i\ä) 3U nelimen. S)en

f)efete er nun gegen ben Söilbercr, 2)a frad)te eg

nnb mit einem fdiriüen ©eminfel purzelte ber §unb
über nnb über. 3m felbeu Slugenblid i^atte and)

ber 3äger nacE) bem etma§ gehobenen S?opf be§

2Silberer§ gesielt, aber ber bucEte fic^ noc^ gu red^ter

3eit, bie tugel prallte an htn (Stein nnb flog

fummenb auf ben Stafen l)inab,

„3(f) ruf e§ gnm le^tenmal, ergieb ®id)!" rief

ber Säger, l^ob üon neuem fein ©emel^r nnb ent=

fernte ftc^ einige Schritte bom ^elg, um ben SBilberer

auf bie dJlMt gu friegen.

„Hub ic^," fagte ber Mittel pfnfternb, inbem er

fid^ nod^ enger an bie platte fd^miegte unb ben

(^•inger fd)ärfer an ha§ Sd^lofe bog, „id^ rat^e S)ir,

S3albl;anfer, gel)' l)eim. (5§ gel)t eine ungefunbe

2nft ba l^eroben auf bem 23erg.''

„3a, ba§ mirft S)u balb fpüren," gab ber Säger

3urüd".
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„Söenn $Du eine S?ugel pttcft, bie um§ @cf

gefit!" fpottete ber 2)tftel.

„©ie tüirb S)ic^ aucf) auf bem gerabcn 2Bcg

nod) finbenl" So bcr^äger unb ntad^tc je^t 9Jliene,

am greifen empDrguflettern, aber fo, hai^ er burcf)

beitfelben geberft blieb.

„33alb!^aufer," fagte ber SBilbfdiü^ unb feine

Stimme bebte, „mcnu SDu ba l^eraufftctgen luiöft,

ba» f)ilft 2;ir uid^tS, S)u tüirft e» einfefien. allein

Stufen 'i)at einen S)opi3enauf unb einen Kolben,

iä) geb' SDir einen guten diatf): bleib' unten. Qä)aü,

S^ein SBeib nnb ^inb berbarmt mtd). 3cf) bin ^eute

ausgegangen, um. ein ^^bier gu fdiiefecn. 3ii) bitt

3)idj, berfl-inT' e§ mir, bajs id^ einen 9}ienfd^en um=

bringen mufe am l^eiligen Sßfingftfonntag."

2lu§ ber ^icfe Hangen bie ©locfen, @§ mar

eine bange @tnnbe nnb mir fam in ben (Sinn, bcn

23ermittler gn macben. — WtW 2)^«^ nirf)t b'rein!

rief fogleic^ eine Stimme in mir, gieb ^2iä)t, ha)i fie

S)id) nid)t feigen, fonft !ann'§ 3)ir fcE)Ied^t befommen

!

SDer 3ägcr batte eine SSeile überlegt unb bie

DDrt^eiII;afte Stellung feineS g^einbeg mo^t ermogcn.

„Söenn ®u mir ben §unb nic^t erfd^offen

Wkit," fagte er bann, „idi ließe 3)i(^ laufen. 2Ber

3)u bift, bog meiB ic^ bod).''

„'-Tbu', mie Ssu miüft, 3äger," nerfe^te ber

!3)iftel; „3^u mirft einfeben, haii fid) ber älkufd) um
fein Seben loef)rt. Saßt 3}u mid) in grieb, fo

—"
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(5r brad) ah. 9iad) einer SBeife fagte ber 3äger,:

„SSenn idb je^t gel}', ®u Bift baS ipunbSfott unb

btennft mir eine Sitget nad>"

„©teil S)id) fid)er bagegen!" fagte ber 2)iltcl

tro^^g; „leg mir einen (Jib ab, ba§ 2)u mid) nid}t

berratfjeu inirft!"

„i^egft 3)u mir einen ab, ba^ e§ ha^ leistemal

fein foü bei 3)ir?"

„Säger,'' fagte ber Sittel, „mid^ gefreut ha^i

Don 3)ir, ba^ 3)u auf mein (^lirentoort nD(^ iöag

giebft. Sie l^cutige @'fc^id^t ift mir gü bumm. 3d)

laff e3 fein."

„Unb gum SSetueiS giebft mir jefet i)a§) @e=

luei^r."

„3)aa nid)t, 3äger, ba§ ©eice^r geb' id) 3}ir

je^t nic^t, SSir trauen ung einanber nic^t, unb iüir

3ti»ei toerben unfer Sebtag feine guten ?^reunbe

md)x. Slber hav berfprec^' iä) S)ir, toenn Xu mir

bei Seiner ©eel' unb ©eligfeit §ufagft, ba§ S)n

mid^ nic^t angeigen tüirft, fo ge:^en tüir l)eut gefunb

au§einanber."

„(S§ foll Sir für ba§mal gcfi^enlt fein!'' fagte

ber alte S3alb^aufer,

„3lber ha^ diti) riiljr' mir nidjt mel)r an ! 3d)

merbe e§ bon :^ier liolen laffen burd) meinen

33urfd)en."

„Seinen Sngerburfdieu'c' Sen fannft l)eute im

SBirt^SliauS fndien."
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„®D foE er morgen iiacf)f(^auen itiib bte 5|ioft

fieiuibringen: 3)cr ®(^üi3 ift fieint Xm^dl ^ä) tuetß

uou nichts."

„msbanii fiept' 3)id) ©ott, Säger 23alb^aufer."

So bcr SifteL Sann ging ber ^yörfter eiltgett

SdjritteS gegen ben 2Balb i)'mab. S^er Söilbfd)ü^

öltet) norf) eine SSeile fauern auf beni @te{n=

üorfpruiig, enbltd; erl^ob er fid), fprang auf bie

(i-rbc, lauerte unb lief baüon.

3)a8 ^atk id) erlebt am felbigeu ^pfingftfonutag

auf bem 2:eufel§fel§. dloä) [teilte iä) mir üor, mie

Ca fein fijnnte, irenn ber 3ägeröuif<^e läme, bav

tobte diu), ben tobten §unb unb mid) l)ier fänbe —
bann mad)te id) mic^ audi babon, fo rafd) e» ging.

3}Jittlermetle l^atte fid^ in ben Splern ber

9kbel gelijft unb tief unten im blauen 2)unft=

fd)immer lag auf ben 3)iatten ha§i ^ijrflein t^ifc^=

haä) mit feinem filberig leuc^tenben ^l)urm. Um
bie Sirene I)erum unb §n)ifd)en ben Käufern War

eg fc^toarä Uor lauter äJienfc^en, 2luf bem @tetn=

bitljel hinter ber Uixä^c fprang bigtoeilen ein 9laud)=

luölflein auf, aber e§ mälirte unglanbltd^ lange,

bis ber (BdjaU be§ Spöllerfd^uffeS emporbrang gu

metner §D^e.

3d) eilte gegen bie @egenb üon ^Ipd l)iuab

unb am fpäten 9}?ittag iüar ic^ p §aufe.

dla<i) unb nad^ famen bie Sente üon ber Stirere

i)d\n, and) bie bon ^ifc^öad). Sediere tuaren fixier
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fletniaut, uiib aU fic tüäl^renb be§ 2}Uttag§maf)I§

mein 'Mkx fragte, toaS bte fremben ©etftitnger

gc^jrebigt ptteu, anttoortete bte 3)?agb: „2IEe§ ift

berlogen!"

„@D grob imi^t ntd)t rebeii," liertuie§ i^r mein

Später, „Söort @otte§ iuirb'g hoä) getoefen fein."

Wü ©ntrüftung tüieber^olte fie: „2lffe§ ift ber=

ftnnfen nnb berlogen, loa» fic gefc^ma^t I)oben, bie

üeut', baß bie fremben ©etftlinger frfituars tpten

auf bie ^an^d fteigen nnb ha\i fie ber anbere (£!^rift

tf)äten fein! 3^ ^ciV meiner Sag feine metBere

2Bäfd)' gefe:^en. aU mie bie (^:^orpfaib, bie ber

geiftlidie S^err ^at angetrabt,"

„Hnb fromm finb fic ®ir!" rief ber SBeibBnb

')la^, ber and) in fyifd^barf) gemcfen, S)aa SBort

mar urfprünglid) an ben §au§Datcr gcrid^tet,

aber al§ bem d}a^ ha^ unei^rerbietige „S)ir" ent=

fdjiüpft, brel^te er feinen S?o|)f gcfc^minb gegen

ben ^ntä)t, aU fei c§ bcm öcrmcint gelücfen. ,3enn

S)u fie beten ptteft gcfc^en! SDa finb fie S^ir

gcfntct nor bem Slltar, unb bie §änbc i)oä) anf=

gef)oben, accurat, mic bie alte ©d^neibcrin bittet

menn i()r ber ,<pöfctfep)j, bem fie fd)ulbig ift, bie

le^te @ai§ Jüill babontretben. Unb 3tugenäbfcl b^t

man gar feine gefetien, fo b^^en fie fclbige gegen

<öimmet gefd)lagen."

„Unb brebigt ^at er!'' rief bie 9}fagb, legte ben

Sijffet mcg, um bie §änbc 3U falten, „prebigt i)at
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er! Seuf, idj fag' (J-uc^'S, tüeitn toir fein frömmere^

ßefien anreden, fo toirb'S gefef}It fein mit un8!"

„9^au, iiau, nau", fagte mein SSater, „\va^

ift benn ba», bie ®irn ift ja gan^ au» beni

.^päitfel!"

„@el)' bcr Sater felßer %iü)'6xtn/' fagte bie

ällagb. „SJtorgen ift eine 5j3rebtgt für §ait§üäter itnb

er^eleitte.''

„Itnb üljermorgen ift eine für bie 3unggefellen/'

Derfe^te ber dla^, „ha mu^ iä) tüot)I bitten, ba% xä)

gelten barf. ^ä) bring' bie 2lrbeit gern ein anberg=

mal ein."

.
„?llaä)l)tx fommt aiid) eine für bie ^inber, ha

)o\l ®cr geilen, tuirb il^m nid^t fd^aben." @o bie

2)kgb unb beutete auf mxä).

„9?ad)f)cr fommt eine für btc ©reife unb @rei=

finnen. S)a§ mufe man bem alten ^öi^Ieri^anfel

fagen unb bem frum^Dj^en SWirt."

„®er frumpp 3Jiirt fann ja nid)t ge^en/' toarf

id) ein,

„@o fott er fid^ tragen laffen," eiferte bie 3Jiagb,

„tüirb fic^ naä)'i)tx auä) muffen tragen laffen, tücnn

er in ber ^rn^^en liegt."

„Safet'g bie S?nöbelfu|)^)en nid^t falt tüerben!"

mai^nte nun meine 2Jiutter, „id^ toeife gar nid)t, toie

3'^r mir ^ent borfommt."

Slber e§ tuar feine ßuft pm offen ha unb mit

bem ^fingftmal^I Ijatte fid^ meine aJlutter bodf)

iRofeagcr, $5^enfeiter. 10
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getöi^ mcntalg fpotten laffen. Sitte» fpracC) öou her

3)?if[ton, bie in ^^ifdibacf) begonnen i)attt, öom
©tnjug ber @etftttd^!ett, bon ber ^^eterücbfett be§

§od^amtc8, Don ber (Sinbringlic^feit ber ^rebigten —
eg tuarcn bercn gtoei an einem 3}ormittagc gctoefen,

unb lebe über eine (Stunbe lang. — „8lber gn lurg,

biel gu furg! S)cn gangen STag fonnte man i^nen

pprcn. SSie ein ^inb l^aben bie £ent' gehjeint,

unb nieberprebigt f)at er fie!"

Stieberprebigen l^eißt — fo toarb auf meine «^rage

erklärt — menn (Siner fo cinbringlic!^ ^rebigt, gum
2lttare ge!e:^rt ®ott unb bie ^eiligen anruft, big

bie 3uprer auf bie ^nie finfen. S)iefe Slrt, jumcift

nur bon au^erorbentli(j^eu ^rebigern beliebt, berfel^It

i^re SBirfung niemals.

hierauf ergä^Ite bie SJlagb, tok bie fremben

@eiftlinger nod^ gleic^mol^I red)t jung n)ären, aber

bla^ im ©efidjt, unb jeber ein runbeg ©lagert auf

bem ©d^eitel. ^aä) bem ßJottegbienft feien fie auf

ben Sfirc^:^of gegangen, uiebergefniet an ben @rab=

pgeln unb ptten gebetet, bcnn ha§> I)ätte einer ber

Sßrebiger and) gefagt, Ujie fie bon Sefum ^efanbt

loorben als 2lpofteI naä) htm lieben 3^ifd)bad), fo

tooHten fie nid^t früher bon bannen ge^en, alg big

bie Sebenbigen unb bie lobten biefer ©emeinbe

gerettet mären.

Dh 'i)mtt benn feine ^rebigt mebr märe? fragte

mein SJater.
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„3a fretltd^ ift nod) eilte/' luu^te ber 9?a^ 31t

beridjten. „Um (Sec^§ auf bett Slbenb,"

aJJetn 35atcr 30g fein tirdiengetuaub an, um
nad^ ^ifcftbac^ p gelten. 2ln ber ^auStljür begegnete

i^m ber SJiftel, faft nie^r nod^ berftiJrt a(§ bie

^Inberen.

„3)id) l^afg aud^ gefreut gu Jyifd^bad)/' rcbete

if)n ber SSater an, „tüeil S)u fo fpat fommft. Mä^t
m^ ?"

„®en ^fingftfountag toill id^ mir merfen,"

murmelte ber S)i!tel, unb ging, o^ne einen SSiffen

Don feinem SFla^te gu berütiren, in bie tammer.
*

* *

3n meiner ©rgä^Iung: „S)er äHüUer Don 3^alfen=

bad)"*) l^abe id) eine Sefuitenmiffion auf beut

Sanbe gefc^ilbert. 3c^ mag mid) l^ier nid)t gu felir

mieber!^oIen, fonberu fage nur, tnaS uug Sltpelleuten

je^t, nad) biefem gjfiugftfonntag für eine abfonberlidie

3eit tarn, ©in biergei^ntägiger f^eiertag, SSom f^elbe

liefen bie Seute meg unb gingen nac^ ^yifdibad).

^^tiü) bor Xa0 gingen fie au§ ben Käufern baöon,

o^ne 3}lorgenbrot, unb ftanben biele (Stunben lang

in einem finfteren SSinfel ber S^ird^e, pm ^eid)t=

ftu^Ie brängenb. SSiele, bie fonft gemoI)nt tuaren,

il)ren 3}tDrgen!affee no^ im Sett gu ficf) gu nehmen.

*) „8ud) ber yioüeHen", 11. Sanb, «»hi'Sgehjäljlte ®d)riften,

2Bien, x't. §artlcben.

10*
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tüie bic 23äctin gu g^altenftein, fafteten nun tuiEig

bi§ äum 2lbenb, tt)0 fie erft b'ran !amen mib bte

©ommunion empfingen. 3<^ twat natürlid) bei SlHem

babei, nub Jücnn loir bann fpät SlbenbS bnrd) bie

Söälber :^etnHüärt§ gingen, ftanben längft bie ©terne

am §imniel, um unferen aufgeregten @emüt{)ern

bie ^rebigten bon Si^ob, @erid)t, i^tmmel unb §öüe

in ftiüer, aber getcattiger @prad)e gu Juteberl)oIen.

®ie 9Hegelbergerin tcar gar nic^t ine^r in i^rent

2lu§uaI)m§pufeL 3u ben erften ^agen ber äJJiffion

war fie iöie rofenb burrf) bic @egenb gelaufen unb

I)atte bic :Bcute befd^toorcn, ben frembcn ©eiftlingcrn

ja nid)t in bic ^atlftride gn gel)en. Unb tocnn man
t:^r ricti), fid^ felbft bic äJiiffionärc einmal ansupren,

frcifd)te fie: „?ii(^t mit bier Ddifen bringt 3!^r mid)

naä) ^-ifd^bad)!" 3" Beginn ber smciten 2ßod)c

luar bic SBanblnng bolläogen. 3n ber Slbfid^t, einen

^rebiger in ber ^ix^t gu unterbrechen unb il)n

laut ben „anberen ßl^riftcn'' gu fieifeen, toax bie

alte Sticgelbcrgerin nac^ ^ifd^bad) gegangen. Sic

I)atte aber ben ^^rebiger nic^t untcrbrod^cn, fonbern

nad) bcm ©ottcSbienfte, alg bie i^eute naä) §aufe

gingen, anSgcrufeu: „9Hd^t mit fed)8 Dtöffern bringt

mau mid) bon j^ifdibad^ iueg, fo lange bic Ijeilige

2Jtiffion nid)t gu (Snbc ift." ®a bic 3Birt:^8l)äufer

überfüllt Ujaren, fo brad^te fie, luic biete Slnbcrc,

bie lurgen dläd]k auf §euftabcln gu, unb lt)enn

gnm S^ageSgrouen bie Slbeglode ftang, ging fie
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fd^on 3ur ttrd^entl)üre, too bereits eine 9Weuf(^cn=

menge auf ©tnla^ I)arrte.

©tner ber eifrigften S?trd)engel)er toar 3}?artin,

ber junge Sägerge^ilfe beS ^örfterS . S3alb]^au[er.

SlnfangS ^atte er fein S)irnb I, bie faubere ®d)niteb§=

tod^ter S?at:^rtn, mit l^ineingefiü^rt, in ber 3Keinung,

menu fie eine fd)arfe $)3rebigt I)öre, bliebe fic il^m

fidlerer treu. 39alb mar e§ fo, ba^ er nichts mel^r

öon i^r miffen moEte, benn bie ^rebigt gegen

unerlaubte £iebfrf)aften tüar gu fdjrecfbar getuefen.

®ie 25erlaffene meinte fid^ l^albblinb — unb e§ l^iefe

fie 'i)ätk ©runb ha^n gehabt. ®er 3??artin na^m

fid) nad^ ben ©arftellungen beg ^rebigerS bor, bie

irbifdien SB, SBcib, 2öirt]^S^au§ unb bergleid^en gu

meiben, um bem emigeu SBel^ gu entgelten.

©ans unglaublid) mar bie SBirfung ber 9JZiffionäre

auf bog SSoIf. 3J?eiIenmeit famen bie Seutc l^erbei

anfangs au§ 9?eugterbe, balb an^ ^römmtgfeit unb

Sufee, boren Slugübung b^ö^Ii«^ S« einem ^odigenu^

geworben tüax. ®ie 5|3riefter Jjrebigten längft nid^t

mel^r in ber ^ird^c, fonbern im fyreien, Wo an ber

Stird)!^Df§mauer eine S?an3el crrid^tet morben mar.

Unb e§ mar !ein gemö^nlid^eS 5ßrebigen ienc§ ftet§

nur bogmatifd)eu Sn^alte», ber bie ©emeinbe fo

gleidigiltig läfet, mie ben ^rebiger. ®d)Dn Xon
unb 2lu§fbrad^e ber ^^riefter mar eigenartig; fie

iü'äxttt au» bem 3:iroIer=2anb — ^iefe e§ — mo eS

fonft fo luftige, meltlid^e :öeute giebt, bie in bm
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2ßirtl)öl)äiiieru 3obIer fingen. ®a§ iuarcn SInber

®te ^rebigten ber SKiffionäre tüaren üoH @Iu

unb Setbeufdiaft unb bann n)ieber Doli 3nntgfc

fic beiuegten fid) immer nnr im Sbeenfrcife h

23oIfc», brad^tcn äa^^Uofe @e[d)id)t($en, bie fcfjeinbi

au» bem Sieben gegriffen toarcn, nnb 23cifpiele m
ber bänerlid^en 9Infd)nnnng§ireifc. 3)Jit .^intueiS a

bie lieben S?kinen in ber SBiege, auf bie bulbenbi

Traufen, bie fern in ben ftillen Stuben leibe

hjäbrenb bie ©efunben ber ©naben ber i^eilig

SJJiffion tf)eii:^aftig luerben, auf bie 2lngeprigen

fremben Säubern, ouf bie lobten, bie unter t

f^üfeen ber 3uf)örer ru^en, griffen fte ben Seut

an§ §ers; unb al§ ba§ §cr3 anfgefurdjt toar, legt

fie ben ©amen gu bieten Si^ugenben hinein, ob

and) ben ber ^^römmelet, ber Unbulbfamtcit, b

i^icracbtung gegen @d)ule unb g^ortfc^ritt, feil

gegen @ifenba!()n, Xelegrapljen unb bergleid)e

unb — ben Samen be§ blinben 2tnf(i^Iie^en§ (

bie 5Xbfid)ten ber Slirdie. @o fd)lid)t unb einfäll

fid) aße§ auprte, e§ \vax bocb unenblic^ fing m
fein gemoben unb t)eute Jueife id)'^: nid)t bem Sitte

gefeljc finb mir bamal§ geiüonnen morben, fonbe

ber ^irdje. Sn mit luar ein tüat)rer 3etDtiSm:

erJr>ad)t, ein §a^ unb Siacbegefü^t gegen 2lnbei

gläubige ober and) gegen foldjc ^at^Iifen, bie f

ani bem ^apfte nid)t biet mad)ten. Sogar bie Sei

forger unferer 5lac^bar§pfarren SSirffelb, Stai
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Saitgemüaug itnb SJiürgsufd^Iag begann td^ gu ber^

ad^ten, totil fte mit p tüeltUd^ gcftnnt frfiienen, bic

^aufirinben unb ^roteftanten nic^t austrieben ou§

i^ren ©emeinben, bie ®tfenba!^n nid^t gerftören

liefen, bie boä) fo biel Unheil in bie @egenb

brad^te. @in l^albeS ^ai)X lang tourbe in unjeren

Sergen nläjt^ als gegen bie ©ünber geflucfit unb

nic^t» aU gebetet um ©rlöfuug ber armen (Seelen

au§ bem g^cgefeuer, um (Sriangung bon Slbläffen,

unb nid^tg gebetet, aU immer toieber bie 9}ltffiDn§=,

@egcn= unb Slblafegebete, bic Slmnlete unb Dtofcus

fränge, bie man fid^ tüäl^renb ber 3JJiffiön in ben

23uben auf bem ttrc^pla^ gu %i'\ä)haä) gelauft l^atte.

'^aä) einem l^alben Sa^xt begann bie fyrömmigfcit

mieber langfam gu berbunften.

2)ie 9JiiffiDn§})rieftcr mußten ba?> too^l bDrau§=

geal^nt i^aben. SllS 2lnbcnfen unb „etoigen Sl^al^ner

an bie ©nabenjeit" tooHten fte am Sage itjreS

2tbfcf)iebeS ha?) grofee SJttffionSfreuä aufftctten an

ber ^ird^enmauer gn ?^ifdf)bad^. <Solä)t ^reuge Jjftegen

befanutlid^ rtefigen ©rabfreugen ä^nlid^ unb ol^ne

(^^riftuSbilb gu fein. „SDer ^eilanb ift fd^on ^erab=

genommen," fagen fie bei ber „S!'reugj3rebtgt", „je^t,

8ünber, müfet 3|r l^inauf."

Slber ber $ßfarrer bon f^nfdibad^ mad^te feine

SJliffionäre barauf aufmer!fant, ba% bie £eute gegen

ein „l^errgottslofeg" ajliffiougfreug SJli^trauen fiabeu

!önnten, Weil im SSoIfe eine olte ^jjrojj^egeiung
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ge^e: haxan tüerbe man ben Slnttd^rtft erfemier

ha^ er :^eiIanblDfe treitse auffteEe.

@o mufete eilenbg nac^ ©rag nm einen „&)xx\ta^

gefdirieben Irerben, „abtx nicl)t auf bem ^oftiüagei

fd^idfen, fonbern auf ber ©ifenba^^n Bi§ 3Karein

fonft tommt er gu fpät!"

9KtttIertt)eiIe eri^ielt ber 3in^wiermetfter 3ofef ti

t^tf(^&ad) ben Stnftrag, bag ^reug p t)erferttgei

e§ :^atte üterge^^n <S^u^ 'i)o<^ gu fein. S)er 3immer

nteifter bingte fid^ einen S^aglij^ner — nnb gtoa:

unferen 2)i!tel — nm mit i:^m in ben SBalb 31

gelten unb einen Saum §u fällen. 2lm ^u§e bei

Seufel§fteingebirgeg ftanben ftatttid^e ^ic^ten unl

liefern, aber ha i)ie^ e§, ju einem ^renge muff

ein :^arte§ ^olg fein. 3ebeS ^reug ift fiart, bai

Jöar freilief) eingufel^en. S)er SKeiftcr entfc^Iofe fid

für einen 2'äxä)haum, ber am SBalbranbe ftanb

Slber, al§ bie 3)?änner il^re @äge baran legten

fam ber alte Sllml^alter ©nifel ^erbeigel)umpelt

SDer i)attt einen großen, faft !a:^Ien ^o^f, Juetdiie:

tief gmifc^eu ben @dE)uItern ftedte, unb biefen ^op

frf)üttelte er, al§ bie «Säge in ben Saumftantn

ranfrf)te.

„2BaS mW§> 3^r benu bamit?" fragte e

enblic^ fd^narrenb.

„3ln§ biefem S3aum lüirb ha^ äHiffionSfreug ge

gimmert/' rief ber 3JJeifter Sofef taut, benu ber 2ltm

l^alter toar fc^toerprig.
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„S)a§ Slreug? fragte ber Sllte, „auS biefem

Jöaum^'

„Sßanint beim ntd)tt"

„§aöen bte ©etftlinger beii auggefud^t? 3^)

glaub' eg ftefien Beffere im SBalb/'

„§at ein fernfefteS Ö0I3/' fagte ber 3)ietfter.

„S)a§ tDtrb f^on fein, ha§," öerfe^tc ber 2llnt=

f)alter, „tüenn fic^ nur ber Seitenbauer nid^t baran

ptte aufgel^en!t — erft öor brei 3fl^ren.''

„S)a§ tüäre ber ßörrfibaunt, an ben fic^ ber

Seitenbaucr —V fragte ber 3lktfter.

„3ft'g/' fagte ber §alter, „liegt ber Selbftmijrber

aud) eingefd^arrt unter Suren ^üfeen."

S)er SJkifter 3ofef 30g bie Säge laugfam an§

bcnt ©infdinitt, ben fie bem S3aum fcl^on beigebrad)t

:^atten. „@aggra!" rief er bann, „ha tü'dxtn irir

einmal beim Unred)ten geUjefen!"

„3e^t muß iä) fd^on fragen," rebele nun ber

SiEtel brein, „i^ bin öom 2llpel l^erüber, iuarum

f)at er fic^ benn aufgel^enft, ber S3auer?"

„S)ag ift fo tiergegangen," ersä^^Ite l^ierauf ber

5tlm:^alter unb ftiefe bie SBorte fd)arf :^eraug. „Sefet,

ber ßeitenbauer, ha^ ift ein SBilbfc^ü^ getueft. ^^ätV^

nid)t uotf) gehabt, er ptt' §u leben gel^abt» Stber

ber bijfe 3^einb, ber lafet Steinen mel^r au§, benn er

tf einmal I;at. @erab' am großen ^^-rauentag ift'g ge=

Jueft, im fyrül^l^erbft, ge^^t ber Seitenbauer, btemeil

Slnbere in ber ^ird^en finb, mit ber S3üd^fen ^inau§

k
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in bell ^ifd^badier 2BaIb; ha bertüifd)t tf)n ein S3i

felber 3agerburfrf), iinb ben fd^ie^t er nteber."

„®er SBilbfd^ü^ ben Säger?'' fragte ber 3)tf:

„<Sä)\t^t ii)n nieber, unb fein Tltn^d} l^ofS

luafit, h)er'» getl^an ^at S)ie ©efd^id^t ift toie

[tili tüorben, aber ber Seitenbauer ift Dergiüeif

lüie ber 3ubaS. ®in 23riefel laßt er prüd : ®r !ui

feine iWaft unb 3tut)' finben, er ptt' ben 3^9
burfc^en erfc^offen unb mix^V fid^ auf^enfen, 2llgba

ba an biefcm 2ärci)baum — ha?> ift ber 2tft,

mit bem bürren (Stiefel — ha ^aV id) il^n

funben."

hierauf fud^ten bie beiben Scanner einen anbe

SSanm. 21I§ er fiel, fc^toirrte au§ bem bufdiii

Sßipfel junges ©ebiigel. „S)ie armen S^l^ierlei

fagte ber SJieifter Sofef, „muffen U)X §nu§ fa^

laffen. Unb toenn'S nid^t für fo n)a§ §eilige§ to

fo mijd^t' id) fagen, biefer $8aum ift noc^ p ji

3um Sterben."

2)er SDiftel gtoinferte mit feinem Stuge, fdf)i

manchmal burd^ bie 3^afe, fagte aber nid^tg,

ber fonft gefpräd^ige 3J?ann, trtar bi)IIig fleinlaui

Unb nm :^o^en äJlittag, n)ä!^renb ber 3J?ei

f)inab in§ ^orf gegangen U^ar gum (5-ffen, ber S)i

aber gnrüdfgeblieben im ftilten SSalb, fafe er

bem 33aumftorf, fd^ante auf i>a§> gum X^tiU am
fiauene Sfrenj^olg ^in unb murmelte: „3inraiere

auSf bem S3aum ba§ ®l^riftugfreu§. Unb er funnl
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gut mein ©algcn Sorben fein, tvk ber bort brübeit

bem £ettenbauer feiner toorben ift, tücnn mid^ mein

§errgott ptt' Derlaffen am ^ßfingftfonntag. — Sift

gleidilro^l fieut' nod) nic^t getceii^t, fieiltgeg ^eug— !"

@r fniete nieber, umarmte ha§> ^olg. „3e^t ne^m' iä)

mir'§ für, SBilb ftel^ten gel^c ic§ nimmer!"

21I§ ber 2Weifter Sofef gum SBalbe gurüdfom,

War ber Giftet frifcf) unb luftig.

2lm legten S^age ber SRiffion 'i)aüt fic^ eine un=

erprte SDtenfd^enmenge üerfammelt §u ^ifd)bad^.

3n ber ^lad^t toar „23uB' unb @nab'" geläutet

tuorben, ha^ bic Seute anS ben Käufern :^erbor=

gingen unb fid^ umarmten. 2lm ^kij^mittag tuar

große ^ßroceffion über bie g^elber big :^inau§ gu ben

©d^otten be§ ^ifd^bad^er SSatbeS. 2tc^t SPiänner

trugen auf ben 2ld)feln bag äJliffiongfreuä magrerf)t

n?ie eine Sai^re. (58 toar braun angeftrid^en, I)atte

einen lebensgroßen ßl^riftuS unb loor umtounben

mit 2öalbran!en unb Diofen. ®ie 5)3riefterfd^aft —
au8 toeit unb breit Joar bie @ciftlirf)feit gefommen
— fc^ritt :^inter bem ^reuge t)er unb bie 3)?iffionäre

n^aren berfunfen in inbrünftiger Stnbad^t. 2uxM=
gelehrt gur tird^e, tüath ba8 Streng fofort aufgeftellt

unter bem ©efange beg SSoIteg:

„,f)eiltge§ §toIj, fei l^otfi berel^ret,

Ärcu.^ftamm S^rifti, ineineS §errn

3ffu§ tveu5, fei unfere gal^ne,

5(n t(ä ?eben§ jeber 'Slctf),
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2^ie uns iwecfe, btc un§ ma'^ne,

2;rcu äu fein Bi§ in bcit Sob

@ei mit 5Kunb unb ^crj öcrel^rct,

Äreuäftamm SI)rifti, meines §errn!"

Ttänt ©mpftnbungen in jener ©tunbe ftnb nic^t

gn befd^retbem ®te mebergel^enbe ©onne legte einen

übertrbtfd^en ©tanj auf ba§ erpf)te ^reuäbtlb, auf

bie Sifirdie, auf bte Sßalbberge ringSunt. S)ann tunrbe

btc „^reugprebigt" gel^alten, unb 2Ibenbg, aU in ber

Dämmerung frfion bie SSad^SIid^ter fd^imnierten auf

bem mit Wltn\ä)m überfüllten ^ird)pf, fanb bie

„Urlaubprebigt" ftatt,

Sei biefer tuar ber 9tebner anfangs bor innerer

58etüegung faum im ©tanbc gu fprec^en, @r fagte,

baf3 e§ nun Jüofil gelte, Slbfd^ieb gu nehmen big auf

ben jüugften 2^ag. 3lber beim @erid)te ©otteS JuoIIe

er i'iä) algbalb umfel^en nac^ feinen geliebten ?^if(^=

bad^ern, unb er pffe in 3uberfid)t, ^Utxn unb Slinber,

@atte unb ©attin, ^reunb unb g^eiub in ber @nabe

ber affeinfeligmac^enben D^eligion bereinigt gu finben,

ba^ S?eineg fef)(e unb Seineg öerloren fei. 9iieberfniete

er enblid^ unb hat bie SJJntter ©otteg, gu bereu SSilbnife

an ber Slirc^enmaub er fid) tüenbete, bag ftille 2lf^en=

borf gu befd^ü^en öor ^euer unb SBaffer, bor SBctter

unb ©eueren unb befonberg bor ben 3n:IeI)ren, mit

benen ber bijfe ^einb l^entgntage bie Söelt überffutt)e.

(Snblid^ gab ber ^rebiger ung unb ben Xobten,

bie in ben ©räbern rul^ten, „ha§ Se^te unb ©rijfete
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bcr gjJtffton, bag Unterjjfanb be§ etüigcn ßebcn§''

— bell päpftl{d)en Segen»

SCief erfd^üttert gingen bte SJienfd^en anSeinanber.

— ®te alte ^üegclbergerin aber blieb ant 21)ore

be§ ^^farr[)ofc§ [teilen imb jd)tüor I)od) itnb l^eilig,

fie begleite biefc frommen 3}?änner anf allen if)ren

SBegen nnb Jueid)e ntnimermeljr bon tbnen.

2Bir, Später, 3)htttcr, bte §tnc6)k, SJJägbe nnb \ä),

gingen ben näd^tigen 2Beg über ha§ ©ebirge I^cim.

2tl§ mir auf ber ^ö^t waren nnb nod^ einmal 3urücf=

fdiauten in bic %i^ä)haä)tv ©egenb nnb auf ha§i

35orf, fagte meine SJJutter: „3a/ meine ßeut', eine

fold^e 3eit tüerben toir Ieid)t mol^I nimmer erleben!"

Spoiler SBel^mut:^ ftiegen Jyir niebertt)ärt§ gegen

unfer einfame§ §eim.

2lm näc^ften SJJorgen, al§ bie ©onne aufging^

fott bie alte 3tiegelbergerin immer nodj geftanben

fein an bem 3::^ore be§ 5]Sfarr!^ofeg. 2lbcr bie

fdiJvargen §crren maren burc^ ein anbereg Xi)ox nod)

bor ber ©onne Slufgang — abgereift.

2lm felben J^age l)at man ben 3^-örfter Salbl^aufer

nnb ben S^agtoerfer S)iftel mitfammen burd) ben

Söalb gel)en gefeben.

„®g freut mid^, ®iftel, ba^ auä) ®id) bie

aWiffiongbeid^te belehrt f)at," fagte ber S3albl)aufer.

„SDag nid^t," berfe^te ber SDiftel rul)ig nnb

fd)nDb nid)t, toie fonft, mit ber 9^afe, „iä) bin bei

feiner ^eid)t geiueft unb id^ bin bei feiner 5|Srebigt
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getieft. Tlix tft ber l^eiltge @eift im SBalb gefommen.

S)erf{i^i3ffen toerben ober felber berfd^tefeett, 'g tft

ein 3:eufcl. 3)er ©d^recfen ift crft nad^l^er über

micf) ge!ommen unb mir tagclong in bett ©tiebern

gelegen. ®rft toie i^ mit aller ©etoalt ha^ heilig'

3^ürne:^men l)äb'' gemad^t, iff§ gut getreft. ®a I^aft

meine §anb b'rauf, Säger, 3d§ ^ab' gefe^en, n)oI)in

e§ fiü^ren !ann — fo gern ic^ im SBalb bin, njilbern

mag xä) nimmer. SDen ^fingftfonntag toiH id^ mir

merfen!''

„SSielleic^ft magft aU Sagbburfd^e bei mir ein=

ftefjeti?" fragte ^lö^lid) ber ^örfter S3alb^aufer.

S)er S)iftel lugte i^n feltfam an. „2öär' ba§)

S)ein ©rnft?" fragte er bann, „®ti)\ ®u tuillft mic^

fo^jpen, ®u ^aft ja ben 9)Jartin."

„ätein ©ruft toär'g \vo%" anttoortete ber S3alb=

:^aufer, „benn ber 9}lartin, ber toitt je^t in8 S^Iofter

gelten."
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3lu§ ben SBelenntniffcn cineS Sntigranten.

eit länger al§ brei^tg Sorten |atte iä) mein

ftille» S)rein)alben nid^t ntel^r gefelien, ®a§
abgelegene S3auernboTf im §od^Ianb, im

3::^al!eifel ber (5ifac| etngefd^Ioffen gmifdjen bret

^Salbungen, bie fid) fd)ier enbIo§ loett ^inan§=

bel^nten über bie §0(^ebene «nb über bie S3erge

nnb ben fleinen Drt abgrenzten bon ßanb nnb

2euten, bon aller SBelt nnb ber 2BeItgefd^t(f)te.

33on ber SBeltgefd^id^te eigentlid^ bod^ nid^t; e§

ftnb S^age getoefen, ba ha3 tbt)IIifd^e S)reitoalben

aug feinem pflügen unb SBiefenmäl^en nnb ^id)-

liegen nnb §otgarbeiten, an§ feinen ftiHbergnügten

@am0tag§feierabenben unb froi^en «Sonntagen milb

aufgefc^redt morben ift. — ^d) mar bie 3eit I)er

fort gemefen, fefir meit fort, id) :^atte 2)land)e§

mof)! geprt, aber allgumenig, mie e§ ftanb in ber

©egenb an ber C^ifad), in ber ic^ at§ ©ol^n eines
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@(i)ulmeifter§ Don Sreilüalbeit ittefne erfte ^itgenbäcit

üerlebt, Bcüor ic^ tu bk 6tabt geBrad)t lunrbe.

3n bie ©labt, in bte Slnftalt, luo fie @d)u(meifter

inad)cn, inrf)t§ ot§ @d)itlinc{ftcr ober ^farrergfiiedite

iinb Sfird)cntoafd)cl, \mt man bamal§ treffcnber

cjei'agt l)at 3cf) I)nt)c ja nid)t§ (Sd)Icd)tc§ tl)im

luolleu, Beim Ijeiligeii (Sjott, id) Ijaljc e§ fo getrieben,

löie Slnberc and;, bie Tjentc (Staate- unb öofrätI)c

finb nnb fonfttge (S^renlcnte, '» loar fa JuoI)I an

ber ^dt, tüal^ri^afttg, ha\i tuir anfgeftanbcn finb

gegen unfcre Unterbrücfer nnb @d)änber, (Seelen=

fd^ad^er unb Stediträufier, nnb e§ i:^nen einmal

gefagt I)aben. Slubere ^abm mit $)ßnlt)er nnb ©diniert

gefjjrod^en, mit f^elStrümmcrn nnb SBalbftämmen,

benn bie ©pradjc be§ 3)^u'nbcg War fo lange

gefnebelt getocfcn unb ungeübt. 3d) trieb'§ ni(^t fo

^erbe at§ bie Slnberen, unb nun fe:^c id^, ujie

nnerntcfelid^ fd^tüer meine Saft ift. — Sanfter !öunte

t^ fterben, iwenn id^ meinem igeimtDel^ nid^t nad^=

gegeben l^ätte .

(So fa^ id) eine» ^age§ auf bem mooSbetoadifenen

Särd)enftotf im SBalbe nnb fdiaute iüol^I faft ge=

banfenlal^m in bie raufd^enbc ®ifad). S)af3 fie fid^

mit etütger ©ctoalt burc^ biefe begrünten ^^elsblödfe

imb ©etourset ber 2BiIbni§ gtoängen mu§, bafj fie

an bem überpngenben ©eftlse be§ (Srbreid)§ bnune

(Si§3aj5fen bilbet oft mitten im Sonmter, toeil ba§

SBaffer in ben ftunben= unb ftunbcnlaugcn @djatten=
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grünben faum je üon einem Sonnenftrol^I gc*

troffen trtrb — @iner, ber Don ®rü6en fommt, Ijat

über Jütd^ttgere 3)tnge ben!en gelernt, al§ über

fot(i)e§ ^letnleben in ber ®infant!eit, mit bem firf)

Maltv nnb öiebermac^er abgeben fönnen. 3« e§

njar [cfion red)t, aber anget^^an Ijat er mir'» bod),

ber beimifcfie 2BaIbbac^; id} bin gclüiß nidötS tceniger

aU ^oet nnb tro^bem fiel e§ mir jefet ein: fic

i)ahtn mal)r^aftig recf)t, biefe Sente, bic ben SBoIb

nnb ba§ äBaffer nnb bie SBolfen fprec^en pren,

als fjätk berlei Snngen nnb 3ungen, topf nnb

öerg. ©ie ^aben red^t, biefe ßeute, bie ganje SBeile

)c^n)ä^te er mit mir, al§ ic^ fo bafa^, nnb tDUßte

toeife @ott tt)a§ p machen au§ jenen fernen 3eiten,

i)a iä) in biefen 23ergen alg barfüßiger Sunge

bernmgelaufen, ha§ fleinc ^erj öott SJIumen, 23ögel,

3^oreKen nnb bnnler ©teind^em ®a§ 3lüe§ boc^

lüieber fo lebenbig merben !ann in einem alten

3)Jann! @§ märe ja gnt gctoefen, toenn id^ nad^

einer folc^ glücffeligen ^inb!^eit bei 2Satcr nnb

9Kntter nnb anberen lieben 9Jienfd)en nnn nac^

einem prten, fampfe§^ei§cn Seben nur ntd^t gar

fo melteinfnm nnb öerlaffen bagefcffen märe.

S)ann muß id) meinen topf getoenbet i^abeit

nnb in bie JRnnbe gefc^aut, ob's benn rid^ttg fei

mit mir ober mit bem, toa§ mid^ umgab, ^a, e§

ftanben bie braunen ©tämme ha, glatt bi§ ^oä)

i)inan, mo sucrft bie feinen, bürren 2leftlein famen
SHcfegger, .^ii^enfcuet. U
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unb bann bai fd^tocre, üppiQ bxä)tt Slftlüerf, ba§

i'xä) tneinanbcricgtc unb fogar über ha§ breite Sett

beg cit)d)tenben S3acf)eg l^ocE) f)inüberftrebte ^n ben

jeuftiinbigeu ^td)ten, bte i:^rerfett§ toteber fo bereit^

lüitttg fcf)ienen, bie gange ©ifad) grün eintuölbeu ju

Reifen. ®er 2öalb ^at ja bag SBaffer fo lieb nnb

läßt fid) nngern ha?, 9laB entfüfiren, Jueld)c» bte

Sonne, Juenn fie niebergubringen berniag, enipDr=

lorft in bk §ö^en ber Süfte. hinter ben Stämmen
ftanbcn luiebcr (Stämme, unb ätuifdieu fold)en blidten

anbere, bie nod) meiter im §intergninbe ujib im

S^nnfeln ftanben, bi§ fid) atleS in ben mattgrünen

Sd)attcn be§ §od)maIbe§ Dcrlor.

2ln einem ber rürftDärtigen S3änme tef)nte eine

men)d)Iid)e ©eftalt. ^ä) ptte fie faum bemerft,

benn bie tieiber berfelben Ratten bie Jyarbe ber

Saumrinben, al§ gehöre fie gu jenen 2;^ieren,

benen bie 92atur gum ©d)ut3e ffatt nnberer 3Baffe

bie f^^arbe beg ©lementeg ober S3ereid)eg üerlie^cn

i)at, in bem fie leben. Slber bie (Seftalt betuegte fid)

ein menig, al§ tooßte fie fid^ bor mir berbergen.

2)a fie jebbd^ fa^, baß ic^ fie bereit? im 2tnge

1)attt, trat fie ^erbor unb fd)ritt langfam gegen

mic^ Ijer. ©g "mar ein alter Söalbmenfd), mie fie

?iur 2lrbeit ge^en in ben ^otgfdjlag, gnm tDt;Ien=

meiler ober anc^ auf bie Sud)e nad^ öeilfräntcrn,

."garj, Stmeifcneiern nnb bergleid)en. Xcx dMim

^atte eine tndjtig abgefdjunbeue Sebcrf^ofe an, loetc^e
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bt§ gu ben ^nien ging, bic nacft blieben unb unter

toeld&en bie gerfranften «Strümpfe unb plunitjen

a3unbf(i^u^e hjaren. 3)ie Slnie blieben bei iebcm

@(i)ritte ftarf gebogen, al§ tüären fie fo getüodifen;

id) lannte ha§ tool^I, alle 23ergleute gelten fo unb

t)alten bamit au§, ob fie berg^ ober t^altnörtg

fteigen. 2lud^ bie (Ellbogen tcaren ä^nlid^ getrümmt,

hjie bic !^arte iMrbeit il^re ©efellen eben über unb

über fteif maäjt ®r trug ein braunes §enib unb bie

3arfe I)atte er über eine Sld^fel gel^angen. 2lm

Siüdfen trug er einen fd^malen ^orb, auS h)e(d)em

f)inter bem bertoitterten, aber gefeberten öut bie

§oI,5ftieIe öon SBerfseugen aufragten. 3ni braunen,

faltigen @efi(^t ftafen Heine, graue unb lebhafte

3lugen, eine fdiarfe, fe^r ttd l^erborfte^enbe Stblernafe

unb ein t^urmbedeligeS Sabaf§pfeiflein. SlnfangS

meinte icf), er flefd^te nad^ mir f)er bic S'ä^nt, boä)

it)a§ id) für S<^i)nt fjielt, ba§> mar ein fd^neemeißer

fauber geftu^ter Schnurrbart.

3(f) i)attt eine ^Jreube, al§ id) biefe beutfrfie

Söalbgeftalt Mvad)ktt, blieb fifeen, unb alg fie

^eranlam, fagte id): „@ott gum ©rufe, Sllter!"

„2lu(^ fo biel," antmortete er. S)ann blieb er ftef)en,

f)ielt mit ber §anb fein 5Pfeif(ein, al§ foUte e§ nid^t

au» bem 9Jhmb fattcn, unb fc^aute mid^ an.

(Sir fjatte ein offene», finge» Slntli^, in meld^cm

aber ein gefttiffe» 33efremben über mid^ red^t leiblich

berbecft blieb.
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„3^r gef)t iiig 3:a9trert" fagte iä).

„80?" üerfe^te er, „\ä) benf, bagu t^ät§ lüol^l

ein ©idjtel 31t l'pat [ein. 3<^ gel)' frfioii auf beu

g^eterabenb."

„@i ja |D, feilte ift Sonnabenb itnb ^t}v ha

i)abt nod) (Suren ?Jeierabenb. 3d) i^abe lange barauf

üergefi'en."

„©laub'ö c^," meinte ber Salbmenf^; „ber

Öerr loirb f)a(t (Jiner Don Senen fein, bie aüen^eil

^eierabenb I^aben."

3d) lad}k niib ftanb auf.

(f§ lüäre ja rec^t, feöte er nod) bei, er

gönne eS 3ebem. ©r :^abe and) nid)t nte^r lueit

baju. Söeun er nur erft im §immet ift, (egt er

fid) tn§ öen unb raftet fid) einmal l^unbert 3a^re

au§.

„Unb bann?'' fragte id), um feine lueiteren,

^tmmlifc^en 5}5afftonen gu erfa^^ren.

Si§I)in mürbe gu 3)retmalben ber 2}orfmalb

fdjtagbar, ha moüe er mieber mit aupadeu.

2)iefe SBorte fagte er rut)ig unb eruft^^aft, ha^

man meinte, c§ fei bie boKc 2Befen!^eit bal^inter.

Hub fd}Iieöltdi, feine 2Befent)eit mar'» ja, ein alter

<ÖoIgfued)t tt)ut'§ einmal nid}t ofjne fd)Iagbaren

malh.

,,3t}r fpred)t ha öon S^reimalbcn," fagte icf),

„feib 3^r t)ieüeid)t G-iner Don bort."

„3d) bin föiuer üon bort."
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„^ü^rt Guer 2Beg hat)h\, fo ge{)en Wix mit

etnanber," fc^Iug xä) Dor,

,,(Jin <^orftnionn ober fo ivaS?" fragte er, ba

er ntid) neiterbtng§ betrad^tete. „Sös^i^ ift ber §err

feiner, fo biel fenne iä),"

Db tuir tüo!^l reditgeitig I)in!ämcn?

iWeditjeitig raär'S immer unb nimmer.

2Bie er bog meine?

„3e, nun ^alt fo. Söeil xä) mir nid}t benfen

!ann, loa» ber §err l)tnie woä) in SDreitoalben

Wxü'^"

„Siffet, 3ttter, id) möd)te Dom Sreimalbner

Slirc^tfmrm Jnieber einmal i>a§> ^lUemaria^ölörflein

läuten pren."

S)er ^olämonn Iad)te l^eifer auf uub fagte:

„SBäre fd^on red^t, ha§."

„3d) bin ein ^iefiger," bele!^rtc xä), inbent mir

anl)uben ouf bem Söalbfteig, über guerlaufenbe 23anm=

murgeln ober auf glattem, mit bürren 3''id)tennabeln

beftreuten Soben nebe»^ ober I)inlereinauber bal;in5u=

ge^en, „bin aber feit i^ielen 3af)ren in ber Jueiten

SBelt geluefen unb nod) ba3U in einer, Joo fie nidjt

ben fd)önen ©onnabenbfrieben Ijaben, al§ mie ba=

t)ier. S)ort aditet deiner auf ein frommes 5tbenb=

löuten, bort mill man nid)t§ üingen pren, aU ba§

@elb.''

„^ber," rief ber 3tlte jefet au§, „ju Sreitoalbcn

tautet ja gar nid)t§ mt^x,"
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„3^r tüerbet boä) nid)t aud) I)ier Oitäfer l)ex-

betommeit Ijahen, bie öoni ^ird)tt)urm bie ©locfeii

t)erabgeri)fen?"

„2)ag tüei^ id) nid^t," jagte ber Slltc, ber btc

„Ouäfer" nid)t öerftanb, „\ä) toei§ nur, baß in

Sreitoalben gnr fein £ird)tf)urm niet)r ftel)t ^ud^

lange feine Stird)e met)r, fein 2Birtt)§^anÄ me^r,

nid)t§ nie^r. 2)er iperr luirb'g feigen."

2)a» f)atte mid) nidit gering überrafd^t 3"^ fiatte

n)of)l gel)ört, ba& ber Ort fef)r ^erabgefonimen fei,

bafe ein X\)dl ber S)reilüalbner ßeute fogar augge^

luanbert tuäre, aber fo arg! ^eine Hird)e mel^r!

Äein 2BirtI)§^aug! SBeit mu^ e» gefommen fein,

toenn biefeg le^te 3öaf)r3eid)en eine» S)Drfeg fef)lt,

9tun, für bie dauern ift'ö fein <B(!S)a\>t, toal^rlid)

feiner!

„S3rannttüein fann ber §err bei mir l^aben,"

fagte ber SSälbler, „bie 3J?einige brennt i^n. 2lnö

a){ofd)beeren unb St'ranabet. Unb gar hm (^-nsianern

fann id^ anratt)en. 2Bir fönnen ia gleid^ einen foften."

llnb 30g oud) fd)on ein giegelrotl^eS X^onplü^erl

au§ ber 9todftafd)e unb trug mir <Bä)nap'^ an,

tuäfjrenb id) if)m eine ©garre aufnött)igte.

„2tl)a," meinte er gn biefer, „ha^ ift fo ein

<Bä)\van^d, mie fie ber S3urgfelber Amtmann

unten xanä)t S)er ftedft e» aber gleidf) in ben

2)Zunb, ®cn ^^abaf bei einem Ort fauen unb

beim anbern raud^en — id) nid)t, bap fann id^
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midj iiid^t fd)tcfeiu S)n§ ©efdjeitere tnirb'S fein,

id) ntad)'§ fo,"

S)a fiattc er bie ^»alianna nitd) fd)on gtöifdien

ben S^iiigcrn scrqitctfdjt, ha^ bic S'-e^cn ait§etnariber=

I)ingcn itnb [topfte fie in feine li^feife.

Slsir tünren an§ bem §od)ti)aIb getreten; ber

Steig fit[)rte nnS Dom 23ad;e ab an einigen 2anb=

bännien borki bnrd) jüngeren ^eftanb nnb an einer

fanften §öl)e I)in. (5-in grüner, angerartiger @ra§=

ftreifen 30g fid) bor nnb giüifc^en ben bufc^igen

^id)ten Ijer, lt»ir S3eibe gingen fd)ier n^ie gnte Se=

fannte anf biefem SBege ba^in.

„2Bir muffen fo bod^ fd)on fialb gnm ^lan-W^d
!ommen," bemerfte id}.

„(Sinb fd)on borüber," fagte ber 2llte, „bort, tüo

bie Strome finb, ift ha^ ^lanMiä)tU^au^ ge=

ftanben/'

®ag Sßort ging mir tüic ein ©treid^ burd) ben üop\,

„3)er fd)ijne gro^e^of ftel^t nid)t me^r!"

„(SS ift freiließ ein fd)öner, großer §of geloefcn,

lieber §err; loie ein ®'fd)Io^ ift er bageftanben nnb,

fetber mit ©d^enn nnb @tab(, dMi)l unb (Sd^miebe,

bem 2ln§gebingpufel unb StÜem, toaS bajugeljört

nnb I)erumgeftanben ift, ein fleineS S)orf gctüeft.

(Sine Shtgelbar)n babei unb ein @d)cibenfc^ü^enftaub,

lt)o bie meiBen (Scheiben unb ^retter^irfdien auf

i)m SBäuben gel^angeu finb, Joenn fid) ber §err

erinnern fann."
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„^ä) 'i)abt felber einmal in8 (Jentrum gefdioffen

auf bem «Stanb beim ^^ran=9?fid)el/' fagte id), „unb

ba» ift nic^t mcf)r?"

„Seit jtüansig 3al)ren nid)t mef)r.''

„SiJit dto^ unb Söagen ift er @onntag§ in bie

Sfird)e gefaf)ren, ber ^lan^älHd^el.''

„Unb 3lüeg ift anSgeipid^en unb ^at i()m

Bugegrüfet/'

„Unb er l^at Dornefjm nur fo ein tüenig mit ber

^Pfeife gebeutet, bie er in ber §anb gehabt."

„Unb bie (3ilberfnij|)fe, bie er auf ber '$iit\ti

getragen — nufegro^!"

„Unb im 2Birtl^g:^auS ]^at'§ ge:^eiBen beim

SRobeltifd): S)a ift fein ^la^, ba ift'S für ben

^lanmiä)eV'

„3ft ber Herrgott getoefen gu ®reiloalben,"

„©ein SBeib ioar eine xtä)t S)i(fe, @ro§c, mit

breifadjer ©ilberfette nm htn §al§."

„Unb ba§ 3ieb^au§, ha§> fie gehabt l^ot! Sßeun

®ie angefangen, ha ^nt ber ©rbboben gefiebert im

gangen ©ifadiüierteL''

„6tlid)e (©i3t)ne l^aben fie gel^abt.''

„duftige unb braöe jungen, ^at 3eber eine

gefd)idtte §anb gel^abt unb ©iner I)at fid; in ber

.<Qon§f(i^mieben gar auf bie ©dilofferei berlegt. 3n
meiner Bütten Ijabt iä) eine alte Xf)ür bom ^lan-

äl{id)el=§au§, ba ift nod) ein (3d)lo^ bon \i)m b'ran.

3^reilid) baben fie e§ gemußt, bafj fie ^lan'9Jli(ibeI§
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finb. Sitte brei Dom ©olbatenleben auSgefauft,

3eber einen ^^aufeuber! SÖenn ®ie, fo für fie gefien

Ijoben mütfett, nur aud) toa^ baöon gefefien fiätten!"

„8lber fonft tool)ttf)ättg!"

„3BDl:)Itf)ätig, ba» fc^on, SDen armen Seuten au§>-

get)oIfen mit (betreibe, ^yuljrnjerf, unb l)aVv gebci^en:

fo lang' anf ^Ian=9Äidjer» gelbem bie Sonnen

fd)eint, Oerl^nngert kleiner jn SDrettoalben. ^i<i)t oft

tuirb'§ gefd)el)en fein, ba^ er in ber Slrbeit felber

einen §anbgriff fiat gemadjt, ober commanbirt f;at

er feine ge^n ^ned;t' nnb fd)ier fo biet S)irnen,

loie ein alter @eneraf, nnb ha^ ift 5ItteS fo glatt

nnb genan gefdie^en, ha^ man geglaubt l^at, e»

arbeitet fid^ felber. ©egen @otte§! :^at man Dor

bem 9inmmel gefagt, benn er Ijat 9}kffen Qt^a^t

unb aug feinem (Bad um Siegen ober ©onnenfc^ein

beten laffen, toenn'S ha^ föifad^biertet 3U brauchen

geliabt. S)en gangen Sfiboraltar mit bcn äteei

golbenen ®ngeln !^at ber ^tan=9Jlid)el attein ge=

ftiftet. (^i |a, tooi^ltbätig fd^on! Unb loaö er gefagt

l)at, hasi ift toal^r getoeft. ©ein Söort ift mir lieber

getueft, loie taiferS ^^iinfgulbenftüdf, bie nad}I)cr

fünfunbstoansig ©rofc^en babeu gegolten,"

(So ergingen mir un§ in förinnernng an bie

^4,Uan=9Jiid)el4nntilie.

„Stber mie e§ benn tarn, 'ba\i bou biefem ftolgen

§Dfe fein Stein meljr auf bem anbereu liegt?'^

fragte id).
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„3ft ja fein iicben mcl)r gctueft, naä) bem.

^)fummel, in SDreilunlbcn/' antluortctc bcr 5nte.

„®tc ariiten JTcufel fiafacit frctiid) bableiben muffen.

2)te 31nberen finb bauen, dhix ^n frül) ift ber

g5Ian=9.)iid)el abgcftoflen, niel ^n friil), ha^ niufe id}

fagen. '§ l)ätV nid)t ba§ fd)ledite (F-nb' nelimen

muffen, mit biefcn i^enten, '§ h'dtV nid)t muffen. —
2Benn id) aber anfrid)tig fein barf, lieber §err,

mein Ungarifdier ift mir lieber, aU luie baz^ ^xawt

Hon C%rem 2Biir3eI. i)iid)t, bafj id) nnbantbar bin,

'S I^at I)alt 3eber feinen @nfto. ^ä) fag' red)t=

fdiaffen bergelfS @ott bofür.''

„6-in fc^Ied)te§ ®nb'?'' fragte id).

„@i ha§' nxä)t, gar nit^t," antluortete er rafd),

„vertragen tl)u' id)'§ fc^on. 2lf) fo, be§ 5)5Ian=

3)lid^erg iregcn meint ber §crr. 3a freilid), ein

fc^Ied)te§ ©nb\ 'g ^at Senf gegeben, bie nod)

gelad)t I;aben ba^u," pfterte er, als iuolle er bie

23og^eit biefer Seutc nid)t einmal bor ben ^änmen

anSpIaubern. „3d) niit^ fagen, id) l^abe gctueint tuie

ein ."iHnb, al§ )öir it)n bom ^elbbnrger 2lrmenf)an»

anf ben ffirdi^of getragen Ijabcn."

2Biefo bai gefommen luäre?

„SBiefo? SBeil er jn biet Söalbbaner, S!(ein=

baner getoefen ift, nnfer ©rofsbaner. SBeil er hav

®ifad)t)iertel für bie 2BeIt geljalten, fo I)at er

gemeint, er ift ber g^ürberfte anf ber äßelt. S^at

gemeint, mer in 2)reitooIben S?aifer=St^önig ift, ber
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lann and} auf bem flachen Sanb uub überall ber

©otteoberfte feiiu äBeil aUc^, loag fo ein S)ret=

toatbner feiner Xage braudit, Dom 'B(i)ui) bi§ jur

So^^en, Don ber ©d^nitten Srot big §ur gebrat'nen

§cnne, öom §au§grunbftein bi§ §um ®ad)brett —
unb gar bie plgernen 9^ägel bagu — tüeil ba^

aüeS unb uod) biel me^r auf feinem @runb unb

33oben luadift unb gemacht niirb, b'rum lernt fo ein

ajienfd) ja eigeutlid) fein i^ebtag fein S3aargelb

!ennen unb für eine ^anbbott ©tlbert^aler üermetnt

er fdion, ba^ er bie Söeltfugel l^ac^teu htnnt öon

©eorgt bi§ äliic^eli. 3"^ Sad^en tff§! Unb toie

i^m ber @raf bie gtoölftaufeub ©ulben antragt

für ben g5Ian-9?itd^eI^of, f)aV§ bem alten ©fei juft

'§ ajlaut aufgeriffeu, unb gu fc^twerer 9^ot^, ba^ eg

i^ni nid^t tft l^erauggefa^ren: um bie §albfd^eib

(§ölfte) nur, unb er gel)ört SDein! — §eut' mödt)t'

ber @raf ben ^lan=3}Hd^elgrunb ntt um'§ 2Sierfad)e

tueggeben. '§ ift ein fd^öneg g^ledfel, bon ber ®ifad)

über ben $)3lan uub ben fteben Seiten in ben §ull=

graben f)inüber unb brüben toteber tjinauf bis gum

geic^tujalb, 3d) bin uod) uit fd^led)t auf ben ^yü^en,

gottlob, aber an ©incm ZaQ, uub toeun'S ber lang'

§augtag*) toäx', getrau' id) mir ben ^lan=9)?id^et-

grunb uic^t gu nmge^^en. lim 3rt)ölftaufenb @ulbeu

*) Jog 3:o^Qnne§ be§ üäuferä, aX§ ber läitgfte Sag bc§

3a^re§ betannt.
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unb 3tuan3tg ®ucateu Seifjfauf fürs SBeib! (Sin

3af)r bürfcii fie nod) ftocfen bleiben auf S^aterS^ unb

(MroBDaterSflut Sae nid)t nod)! l^aben fie gefagt,

fiub frot), lüenn lüir Jyeiterfonimen bou biefem

öbiueiligen S3ergtinnl"el, Jüo fid) ba§i öeibenüolt unb

bie Jltanberbanben umtreiben. ;^m fdjönen ^leintt)al.

Wo fie gar fdion bie C*ifcnbal)n bauen, faufen luir

nn§ ein ."^erren^aue. — 3«/ ift fdpn red)t, tok

Ijafe benn ausgefeljcu, ba^ §errenbau§"'; &ine alte

^';ofttüirtf)fd;aft ift'» gctucfcn an ber 9ieid)gftra^e,

Wo Örafen nnb (\-ürflen eingefel)rt finb unb gar

ber f^faifer ^yranj einmal über ^}aä)t ift geblieben,

unb bie ^^oftmeifter I^aben alle unb alle Xaq einen

s;)nt noK 3:i)aler bom 3:;ifd) geftrici^en. S)ie $^^oft

ift abge!ommen unb ha^ §anS ift je^t um 3>i^ötf=

tanfenb gu t)aben geiueft. — 2Bie bav ein Stnbereg

ift, al§ im §intergebirge, Jüo alle 2Bod)en ein

§oufirer unb gtvei ^ol^fned^te unb brei Settel-

uiänner am öaug borbeige^en unb fonft 9?iemanb!

§ier mitten im Marftflerfcn, ber ^la^ boller

Senf, nub tuag für fient'! unb bie SHrd;en=

orgel ttingt §n ben <yenftern I;erein, Wenn ber

^Prälat bo§ §od)amt Ijätt! S)a I;aben fid; bie

^4^lan=äiHd)eHent' crft einumt fanber au§eiuauber=

getl)an! 3)ie I^önbeu mit golbenen ni)rcn nub aüetoeil

nur Sfngelbabn, 3djeibeiifd)ie^en, ^tartenfpieleu,

2Beibercareffiren; unb foId)e STugenben toften bort
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ein anbere§ ©elbet al§ ju Sreitoalben. 2)te Mten
fitib mit i^rer §errf(f)aft§fale[d^' unb gtüei @d)immeln

U)ie nätrifd) t^alauf= unb abgefaf)ren; follen nur

fef)en, bie 23(eint{}aler, ha\i and) üom @ebtrg nicf)t

lanter ^frünbnerlent' f^erborfomnien! &n gntcö

XriJpfel f)at er im Sfelfer gefiabt/ aber bie fc^neibige

?^rau !ffiirtl)iu t)at Wlanäjcn, ber ©ins fofien WoüV,

beim 2oä} f}inan§geid)üUcn, iöenn er i^r nid}t

anftunb. Sollt' fid) (Sin§ etmau iüa» gefallen laffen

üon beni ©efinbet? fie brandit t)a^ S^nmpengelb

nid)t. — 3}a ift ha-j .Staftenbrnnnerfjänfet geftanben,

lieber iotxr," nnterbrad) fid) ber alte .s^oljmann in

feiner (iTjä^lung. „®§ f)at auä) snni ^lan=2}h'ri)elgut

gefjijrt."

3li(i}t§> pt fefien al§ ein (Sd)uttl)äuflein bom öer=

faltenen ^enerlierb, barüber Inud^ern Steffeln nnb

ein tierüimmerter §ollnnberftrand) mit einigen rollten

Xranbcn, Ringsum junger Särc^enlüalb mit G-id)=

l)örnd^eu, bie fid) bor unS gar nid)t p fürd)ten

fdjcinen, fonbern auf il)ren l^ol^en fc^an!elnbcn

:örücfen mnnier ba:^inl)iipfen.

9n§ luir bflö l)inter nn§ Ratten, er^äljlte ber 2ilte

meiter, iuie fic^ ber neue $poft:^ani:befii^cr unb fein

Sßeib ju ^^elbburg über ba§ biete 'iSoit im .s^aus

balb nic^t mef)r ^n beHagen gef;abt bättcn. 2^ie

(5-ifenbal)n fei fertig gemorben; in bcu 3Birtf)5f)öfen

njörc ha<j @ra» gemad)feu. 2)ie SBirtbfdiaft ^ätte

boc^ muffen in Staub gehalten Juerben! e» mu^
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(Selb f)er, tuo man e^ frieiit 3ii ber Sparcaffc frtegt

man'§. 2)0» gel}t ein |)aar Cva^te itod^ fo I)tn, aber

auf einmal, aU bie Sparcaffe im ©runbbud^ nad)=

1d)ant, fagt fie, fie gebe fein @elb mc^r, aber fie

tuolle ein'» nef)men, 3ft nergantet luorben, ba§ 5poft=

fjanö; bie OiJbne Ijaben, bienjeilen ber .s^ammer fällt,

fjalbbctrunfen fngelgefifioben beim ;)Jadbboriüirtf)ö=

i)an^i. — dla freilid), tf)nt ber alte ÜDJirfjel, je^t

Iad]cn fid) bie i^eut' in» ^yänftel iinb meinen, mir finb

fertig I SBir üom @ebirg literben nod) einmal baftel^enl

2?on bcn brci 58nrf(^en ber jüngfte, ber fanberfte

nnb braufte, ber mirb in ^e^^iiurg bie Jyrau 23äcfer=

metfteriu l)eiratcn. ©in reid)e§ §an»! (5-ine finber=

lofe SÖitme! — @g ptt' fic^ gefc^miegt, mie bie

'^a^' im SBoUfad; l)ätf ber junge §err nur nic^t

fd)on einer Slnbcren ba§ heiraten öerfproc^en gehabt.

— 2)a§ mad)t nic^t^, fo genau nehmen ujir'^ nid)t,

tüir bom @cbirg\ 2lm ^odigeitgtag mit ber 23ärferin

ge!^t bie S3etrogene in bie $)3lein — bag ift ein fel)r

fdjöneS, flareä, tiefeg Söaffer. S)er junge 23ä(fer ^ält

nun alle ®d)ulb für abgeUjafdjen. Sieiueilen fommt

eine anbere ©c^ulb bor, eine @elbfd)ulb, bie feft ber=

brieft ift, unb Don ber bie liebe S3äcfermeifterin

nid}t§ gefagt f)at. 2ßag bag für ein Särmen unb

SBel^gefdirei in ber ^äilansüJ^ic^cl^Jantilie gctüefen

fein foll, als fie mit bem allerle^ten 9Jeft i^re» 3?er=

mijgeug bcn 33ärfcr logfaufen muffen! Sie 2öl)ue

i)abcn i'id) balb barauf gerftreut in bie 2Belt. §at
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aber nit Diel ©itteS gcijört \)on if)iien. ©iiicr ift bei

etilem Sltrd^U)etI)raufen erfdjlageit lüorbeit, ber Slnbere,

bcr :öäcfcr, ift frettüiEig jum ajJilitär gegangen, üom
3)rltteit I;at man gar nid)t§ mel)r gel;ört S)ie bidfe

3Btrtl)in ift fcfjr rafd) id)Ian! geluorben, aber an

iljrem „i)febf)anS" foU fie nid)t§ eingebüfjt I)aben.

3ic fotl — ba^ä ging fd)on Don i^ren fitbernen

ioctlöfetten — biet in ben 2Birtt)g:^äufern :^erumge=

truntcn f)abcn, luä^rcnb il)r 3)lann fran£ im ®)3italc

(ag. a'ßar fie nüd)terit, fo faß fie bei it)rem 3?(ann

in ber fd}njü(en Slammer unb foü oft gDtt§iäinmer=

(idj gelüeint f)abtn nnb gerufen: S)n liebe» S)rei=

lualben, bn Iiebe§ 3)reitüalben, luären tuir bei ^ir

bcrbliebenl — (:Sine§ SlbenbS ift fie über bie Xxtppt

geftiträt unb nic^t me^r anfgeftanben, — Gr fott

baranf gefagt t)aben: 3efet ift'§ fd;on gut, mit mir

allein hjerb' id) lcid}t fertig, ob n^ir ben ^Ian=

3)Jic^eI^Df gef)abt t)abcn ober im Slrmen^ang gelegen

finb, bag ift nadjfjer (Sing. Slber im f^ieber, noc^

eine Stunbe bor feinem ^^obe, fott i^m bod^ loieber

bag ^Ian=9}Hc^el=öaug borgefommen fein, iaii er, tuie

cg fonft an ©amgtagen gerne getrau, laut I^inaug=

gefdiricn i)at: ^\ud)V nnb S)iruen, l^ört ^fjv, 'g ift

Scicrabenbgjeit! — 5t(g Joir eg," fo bef^Ioß ber

alte i^ot^cr feine @efd)id)te, „im (5-ifad)bierteI er=

fafjrcn ftaben, er märe geftorben, finb unfer Stiele

bie STagrcife ^inanggegangcn unb i)ahen 3eber (i'ing

Innabgefdianfelt auf feine mei^e Strumen."
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3(^ tnu^ gefte^^en, ha§ mir Bei biefer ©rgäfiluttg

ettüaS iä)Wül flelDorben trar. 3""! @Iücfe Iid)tete

iid) ber Söalb ititb tüir Jüaren auf einem )aä)tcn

a3erc;rüdfen, Don toeldjem aiiö mau nad) jtüei mU
gegengeje^ten Seiten freie 2hho)idit I)at i^ux 'iHc<i)ttn

ienfeita einer tiefen Xlialung banen (id) im blauen

Sdiatten bie Söalbungen ber .<oDd)farunnerberge {)in,

bie in meiner 3ngenb fd)on geftanbeu timren. 3e^t

finb fie bereite- für bie 5fft gereift unb an einer ber

ii'ebncn gebt fd)on ber rijt^lidie Streifen eiite§

Sd)Iage§ jtieber, auf tueldicm bie entrinbeten

Stämme ber önnbertjäf)rigeu in Slreuj unb Strumni

übereinanber liegen, lum ber f^-erne 3U feben

iüic 3iiiib^öl3d)en. SBeiter in ber 3;iefe neben

Siirdieuanftng ift ha'5 taubengraue Cuabratlein einer

Öütte.

„®§ ift ba^ Steiger!^au§/' bebeutetc mir ber

2((te, „fie bfben e§ fielen gelaffeit, bafj bie >f0^3=

!nec^te b'rin mobncn ti3nnen. 3d) luoljue in ber

2Bd(^c anä) bort b'rinuen nnb bin nur über ben

Sonntag babeim hd meinen Scnten."

3d) erinnerte mid) uod) an ben 9}Hd)el Steiger,

ber 3U meinem ä^ater in bie Sdntte gegangen luar

nnb ein !Iuge§ Söpfleiu geworben ift. ®r ncrftanb

an-:? <^-öbrenrinben mandierlet poffirlidje S^iguren ju

fdinifeeu, bie er gegen iörotftürftein Jüeggab, totii

ey bei ibm ^u .'gaute oft etrtia^3 )d}mal mit bem

(^•ffen gelüefen fein foü.
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„3a, ber @teiger=3JitdöeI, ber freiltd)!" fagte

iiicin ^Begleiter, „ber <BtdQex=W\ä)d, ber lodit itn§

„2tU er itoc^?"

„2d) bcnfc fd)on, 3ft P le^ttiergangener ©onnen-

toenbc brausen 6ci S?ald)tng ^erum gefe^en hjorben.

— mtmt mutkx — ©Ott troff fie, tft iefet fdion

breiuiibfüufsig ^a^x in ber ©lotgfeit — bie fjat gern

gefagt, Juer fic^ ftei^ig an§ fieiben itnb Sterben

3efn Cft)rtftt f)atten tpt', ber !nnnt' ntd^t pgrunb'

gelten. Seim Wl\ä)d l^afS gugetroffen, beim

(Steigers3}{i(^el. 9n§ erfte§ f)at er für bic ®rei=

lualbner S?ird^en ba§ Stri))))el gemndit, l)<it'§ aber

nit me^r lönnen onffteüen, ift bie tircben f(iöon

3n frü!^ niebergebrannt toorben. 2öo ba^ SDing

nad^ber bingcratben ift, ba^ mei§ id^ nid^t. ^aä)

bem 3tnmmel b«t ber 3J?id^eI gar nit mcl^r ge*

arbeitet auf feinem ©runb; toär' eb nit öiet gc^

iüad^fcn, iüie ba^ ©ütel fd^on ftebt auf ber ©d^att*

feiten. S)a muffen ein paar Senf fd^on fafrtfdb

ftei^ig fein, toenn fie b'rauf äffe Xaq ibr Sh-ümmel

p beiden b^ben tuotten. ©ein SBeib tft and^

fcbon geftorben gelttefen. S)er Wliäjd f^at aber

i^'ignren gefdini^t unb f^ignren gcfd^ni^t unb

ein gan3e§ ßeiben«6bnfti=@'f})iel gnfammengeftellt.

SDaS bat er auf bic ^rajeri genommen, bat ba^^eim

allc§ liegen unb fteben gelaffen unb tft fort t)on

feinem §oufeI, toie bic 3)irn' Dom Xan^
W»f«89f», *K6mfeuer. 18
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Seit breifeig Sagten l^at er ftd^ ntt mc^r b'rum

gcfumntert, ift in bcr Söelt l^erumgegangeii unb \)at

ben ßeuten fein Seiben=(Sl^iifti gegeigt unb öorgefpielt.

3d) i)ab' xl)m fetber einmal babei gugefdjaut, tv wax

g'rab fd^ön unb erbaulid^, man :^ött'§ allzeit für eine

I)eilige äließ Italien mögen, fo crbaulid). — 2)a Ijat

er bie l^ölgerne S!:irrf)en mit ben ^ragbänbcrn Uom
Surfet abgelaben, auf ben Xi^ä) geftellt unb gn tönten

angefangen mit ben ©lörflein, bie im 2:t)ürmel

gct)angen finb. S)abei ift er fd^on gang ernftl^aft

getoorben, ba^ man'S gleich gefpürt l^at: '§ ift fein

@'fpiet, 'g ift ein ©ottegbienft, unb 3eber ^at

feinen §ut abgenommen, ber einen aufgel^abt Ijat.

Unb tüic bie grofee tir{^ent^ür melt offen ift,

ba :^ebt'§ an. ®ie pläernen ältanbeln lieben an

bie §änb' auf-- unb abjut^nn, htn Sfo^f gu bre|en

unb l^in unb Fier gn gelten, unb alterl^anb S3e-

toegungcn machen fie, bie nur benfbar finb, bo^

man meint, lebenbig müßten fie fein, bie Finger,

'§ mär' ^eilig nit anber§ möglid). ^niet ber §err

3efu§ auf bem Delberg, neigt ben ^op^ auf unb

nieber unb frfitoi^t Slut. S)a^ il^m auf ber (Stirn

bie rotten S^röpfcln fte^en, fo fd^toi^t er 33IutI

(Sd^toup§ fliegt Dom blauen §immel audf) fc^on ber

®ngel ^erab mit bem ^elrf). ^aä)i)tx b'rauf lommt

ber ^Pilatus unb brid^t feinen «Stab, unb bie Rauben

bon ben fiol^en ^rieftern unb 5)Sf)arifäern finb mit

il^ren Römern fd^redfbar genau mie bie a3if(^of§=
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niüfeen gemacht getoefen. S3et ber ©eifeeluitg fommen

gtuct falfci^c Subcn, einer öon lints unb einer bon

red)t§, ba fallen bem §errn 3efu§ frf)on bie Sfletber

üom 2db nnb bie ^uben fd)Iageii mit fleinen

S3efelein auf i^n Io§, unb gar gu Dertöunbcrn ift'§,

lüie man bie blutigen (Streid)' fie^t auf bem Ijciligen

iJeib. '>)la(i) ber ©ei^elung ntad^t einer ber (©d)ergen=

Suben eine tiefe SSerbeugung t)or bem ß^riftn» unb

fagt; 3)urd) 2)eine l^eilige (Seifelung, o §err, erbarme

S)id) ber armen Seelen im Fegefeuer! — ^ann
mid) redjt gut erinnern an etlid^e bon fo @prüd)Iein,

natürlid) I)at'§ ber 9Kid)eI felber gefogt, Unb h)ie

nad^f)er b'rauf brei 3tnimcrleut' i>a^ ^reug ba^er=

fdil'eppen unb e§ bem §errn 3efu§ auf bie ®d)uttern

legen, ba§ e§ ifm nieberbrücft, toäi^renb er nod) fo

bie fieinen (Sd)ritte mac^t, al§ ioollt' er'§ bod^ ber=

fud)en, big er auf einmal ^infäDt, bafe eg f(apj)ert.

2Bie ber ©firiftu» mit bem ^reuj ber 3Jtutter

äRaria unb brn grauen beegegnet, grüfet er fie mit

bem: ©egrüfet fei'ft S)u 9Jiaria, 2«utter ©otteg,

bitt' für ung arme Sünber! — 9Zac^l^er b'rauf

fommt'g ju ber t)eitigcn ^reugigung. S)ietoeiten

ein paar fo b(utrotI)e S^erle nmg ©etoanb loürfeln,

n)irb ber §err S^rifti an gloei (Sc^nürteiu fc^on

^inanfgegogen unb brei falfd)e 3uben nageln i^n

an, unb mie er fein fjeitigeg §aupt auf= unb nieber=

neigt, ba twerbeu (Sinem juft einmal bie 3lugen

na^. — 2lugbeuten fann id^'g nit," meinte ber olte

12*



180 35a§ pgrunbe gegangene 2iorf.

§oIäfned)t, lüäljrenb er in feiner 6rääf)lunfl gang

h}arm imb n>eirf)mütl)ig gehjorben )Por, „ber Sllenfd)

mn^ e§ felber fe^en, er fann'§ fonft nit glauben,

tpie ha^ 2llle§ fo öertounberlid) 3ufamntengerid)tet ift.

9?aii)I)er b'rauf !ontmt ha^ ©rbbcbcn, baf? aUmit=

einanber fhi^pert, ber §crr 3efu8 fällt Dom Streute

unb in« offene @rab I)inein. 2Bie er begraben ift,

lomnit ein buntfdjcdigeg 9}?anbel flinf ^erl)or=

ftolgiert, madit öor bem l^eiligen Streng feine 3Ser=

bengung, fpringt öorrtjörts, fo toeit c^ fann unb

macf)t mit ber §anb ba§) S^xä)tn, bie Senf foEten

@elb ins ginncrne @d)üffelein werfen, bog anftatt

be» SöeiprunnfeffelS an ber Stird)entt)ür ftebt.

£f)ut'g aud^ gern ein 3eber. — SBof)l, mo^l, fo

ge!^t'g f)er bei biefem @'fpieL S)er (3teiger=a)2id^el,

ber einen langen Sart l)ot, ftel)t babei, ijat bie

rechte .'ganb aUemeil tjinter ber plgernen ^trd)en

brüben, tüo Unferciner nit :^inficl)t, unb bie linfe

§anb Ijält er mit bem aufgeljobenen f^inger gum

2)euten, toeit er alle» in fd^önen <Bpxüä)dn auslegt,

mag b'rinnen gefpielt mirb. — ^)Jac^^er b'rauf" —
fnf)r mein 33erid)terftatter fort — „ift'g, bafj bie

Senf auScinanbergeben mollen, ha fagt ber W\(i)tl,

je^t tt)äf crft nod) bie 3)'raufgab' fommen unb

gute t5^f)riften follten ond) an bie 3tuferftel)ung

beuten. S)a ift mieber ha^ (5-rbbeben, bog @rab

fpringt auf unb ber §err 3efug fte^t mit einer

fd)öncn '^al)\V ba unb l)at einen golbenen Sdietn
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unb neigt in ^reuben fein ^aupt Unb löuten bie

©löcfelein. Unb toie ba§ tft, tt)ut fid^ qäi) and) ein

anbereg &tab auf unb ba ftetgt ein 23auerntoeibel

I)erau§, fdjaut gegen ben Wi(i)tl l^in unb ber lö^t

il)r fagen: S)ur(j^ 3efit ßetben unb 2luferfte^'n tuerben

luir un§ h)ieberfe{)'n.— 2öer eS niäjt fo tod^, beni fagt

er'ö nid)t, ha^ biefe ^erfon fein öerftorbeneS SSeib ift.

— 2luf ja unb nein ift aEe» üerfd)tounben, nicf)t§ ift

mel^r ba, al§ toie ba§ Dfterlamm unb ber Tliä)tl fagt:

dhm 'i)ah' iä) bie &i)x' unb @nab' gel;abt, ®ir gu

geigen, frommer (S^rift, lüie unfer lieber §err geftorben

unb erftanben ift unb ic^ bitt' um ein fleine§ 2;rinf=

gelb, lüag ber gute SBillen ift."

2Bir ladeten alle S3eibe, tuä^rcnb id) nD(| fagte:

„3um ßad^en ift eg eigent(id) gar nid^t."

„9iein, freiließ ift e§ uid^t gum Sad^cn," gab mein

2llter lad^enb bei, „unb eg loc^t aud) fein 3Kenfd).

Suft er felber fnnn Iad)en, ber Seiben=(s;^riftt=3Kid)eI,

Jüie fein ©pi^iiamen ift, er felber fann'g unb toirb'g,

folt ftd^ ein gute§ Sad^el erioorben l^aben. ^at

fdjon biel bor Ijoften §errfd^aften gefpielt; auc^ bor

bem g^elbburger $]ßrälaten. S)er foü aber nad^ bem

@'fpie( ben Tliä)d einmal auf bie (Seiten gebogen

unb gefagt l^aben: S)u Tlann, menn S)u mir ben

^o^en ^rieftern uid)t bie ^örner abfd^neibeft, fo lafe

id^ 5Didf) einfperren!'' —
25a§ ift nun alfo bie ©efc^id^te bon äliid^el

©teiger getoefen, beffen ^awi bort unten im fd^attigen



183 ®a§ jiigrunbe gegangene S)orf.

2BaIbt{)a(e fte^t, gu bem er gar nid)! mel^r 3urücf=

fef)ren toitt, loeil fid) tt)m bie ^aufirerei mit bent

2tutomaten=2;^eatcrd)en toeit beffer uerlofint, als ber

©runbbeft^ im (S-ifnc^uicrtel.

„2Bie fid^ boc^ ber 2öeg für^t beim $Iaubern

fo/' meinte nun ber SHte; „gelt, mir f^ma^en

batier, al§ tf)äten mir alte Jöcfanute fein. 3)Jein,

tüenn föiner fo alt mirb, al§ iuie ber S3aumt)oder'

2;§omer[ — fdiauf», ha^ ift mieber mein (Spi^=

namen, '§ ^at 3eber ben feinen bei nn§ — mei( id)

fjalt mein ßebtag nid)t§ al§ S3anm geljacft ^ab';

nu, menn ©iner babei fo alt mirb, ber meife fd)Dn

ein ^öxhd Doli, unb fällt if)m oft fo Diel ein, ba^

er \\ä) felber öermunbert, mie biel i^m einföllt,"

„SBenn ^f)x nod^ ma§ mifet, öon ben SDrei*

malbner=Senten, id) pre (Sud^ fdjon gu/' fagte id).

„S)a^ eg bem §errn nid)t langtoeilig mirb!''

meinte er, „nu, meinetmegen, junge Cent' fd)lafen

gern, alte £ent' fd^ma^en gern."

3u unferer linfen §anb Italien mir ha^i @ngtl)al,

in melc^em bie föifad) floß, bon ber mir :^eran=

geftiegen maren, unb jeufeitS bie 33erglel)nen, alle§

bott SBalb, nid)t§ aU junger SBalb, auf beffeu

p^ere Partien bie abenblid)e Sonne fd^ien unb

über ben gangen S3erg3ug einen golbenen §auct)

legte. ®a§ ^ffaufd^en be§ SBafferS toar nur mel)r

3U pren, menn man baran haä)tt, 33om jungen

S3eftanbe !l)erüber bellte ein dit^, ein ferner mcid^er
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^on, ber anmut^ig in ben Süftcn üerflang. ©onft

toar aUt§> im ftittcn g^cierabenbfrieben, ben x(^ in

meinem geben noä) nid)t fo em^fanb, als an biefem

3:;age. S)ic ©egenb hjar mir na^cgu fremb, iä) fonb

mid^ nid^t nte!^r gured^t. 2)ie Serge fd^ienen mir

tütit niebriger aU in meiner tinb^eit, unb bie

SBälber größer. 3Kein ^Begleiter geigte auf bie

jenfeitigen 33erge :^inüber: „S)Drt, wo ber fleine

Singer liegt, ift haS ®^ren^3rei§=§au§ geftanbem

S)ort, mö bie fdfjtoargen ^^annen ^oä) au§ bem

2lnrt)arf)§ l^erborftei^en, ift ber §Df beg Simmerl im

©reit^ geftanben« 3)ort gang oben auf ber S3erg=

fd^neibe, too ein eingiger alter g^id^tenbaum in ben

§immel ]^ineinftidE)t, i)ahtn ber dia\)'<Btpp unb ber

9lab=Urban il^re §äufer gehabt S)ic Siabpufcr

finb beim D^ummel niebergebrannt morben. ®ie

Seute :^aben mit ^üttenbaucn mieber neu anfangen

tüoUen, aber balb gefeiten, in 2)rein)albcn ift nid^tS

met)r gu macE)cn. §aben ©runb unb SJoben bem

@rafen berlauft, tüa§ er giebt bafür, muffen fie

ue{)meu; beffer al§ ba^eim gugrunbe gelten, ift

S)ienftfned)t fein in ber f^^rcmbe, ober ©olbat, ober

©ifenbal^narbeiter, ober toaS immer. SlnSgetoanbert

finb fie, bie üeri^cirateten Senf, ©Item unb ^inber

gufammen, angufcfjauen, toie bie 3igcuner, bie ßebigen

jeber für fid), ber ®ine bat)iu, ber Stnberc bortl^in.

§aben bie SBenigften ma§ mel^r öon fid^ pren

laffen, toerben tuoi^I bie SJlel^reften fd^on geftorben
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feilt. Sseii ^ab=Urbou Ijat ein l^iefiger ^oläfned^t

brausen im Sletiitfial begegnet. Um eine Heine

&ah' ift i^n ber Urban angegangen, tnie er'S aber

gefeiten, '§ toär' ein oltcr ^efannter, I)at er fid}

eilenbS umgetoenbet, ben §nt ing @elid)t gebrürft

nnb ift feines 2Bege§ gegangen."

9Znn lüoHte iä) faft fd^on fagen, ber 33auntl)arfer:=

2;:^omerI mö(i)k aufij'öxtn, toenn toir nid^t anf

einmal bor einem alten ^olgl^anfe geftonben iuären,

haS mit feinen fteinen ©logfenftern noä) gang

hjofjnlirf) auggefefjen l)ätte, bor beffcn bertoitterter

Xi)nx aber eine üppige 2)?enge bon Slmbferblättern

nnb Steffeln tttucfiS. ^uä) legte firf) biefeS Sfraut

um ba§ gonge §auS l^erum nnb über ben ^lai^

babor. S)er (Statt, ber etlid^e ©(^ritte bom §aufe

ftanb, l^atte aber fein 'S)aä) mti)x, nnr ba'^ noc^

einige S?nie be§ S)ad)ftut)leg anfragten. Oben auf

bem 9?anbe ber 3ittimerung mud^§ @ra§, au§

meld^em etlirfie grüne Slornöl^ren anfftaiiben nnb in

ber ßuft toiegten.

9}?ein Sllter blieb fielen, beutete auf i)a§> öbe ha=

fte^enbe ©ebäube t)in nnb ergä^Ite, ba^ märe ba§ Uüii-

f(^Iagerl^au§; einer ber fleinften §öfe in SDreitoalben

nnb juft fo l^od) berlauft morben, al§ ber :^errlid)e

^Ians3Kic^eI=§of. SSeil biet fpäter, ha bic etlidfien

33auern, bic noc^ bogetcefen, fd^on gemerft tiaben,

lüo ber §immel ha§i 2od) i)at

„SDaS möre einmal ma§ S3effereg/' meinte irf).
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„^a, lüeni'^ gefältt/' fagte ber Stlte, „S)er Sii^=

fc^lager tft fdjoii üore^ ein grimmiger ^artenipicler

gelüeft, aber freii^criueig, !reu3ertDei§, toeil tf)nt

bat)ter fonft Steiner ptt' :^elfen fijnnen. SJIit bcm

(Selb Dom §of ift er eitenbg fiiuaug, nadi einem

I)alben 3fi^r ift er fertig geloeft. 2Bie fid) aber ber

ajfid^el in feiner Slnnft brausen f)ot Derbeffert, fo

^at'ö ber Slü^fd^Iager in ber feinigen get^an. Wit

ben 6))ielfarten geilen tüir i^aufiren, marfiren nn§

bte Blätter, laffen gucrft geJuinnen, toaS n^eiß \(i),

id^ nerftef)' nichts baöon. 2öa§ S^er fdion gefeffcn

ift, ber M:^fd)tager, hjegen f^'alfdifpieten! — iSein

SBeib ift bie fromme, :^at anberc (Straßen. 3Ba§

ba^ für ein arbeitfame» SBeibel ift gcrtjeft! S^re jtuei

§änb' allein ptten eine f^amilie erl^atten anf bem

Süt)fd)[ager;^Df; '§ ift ein guter Slorngrunb, fonn=

feitig. 2lber luie fie toal^rgenommen l^at: i^r Wlann

ift auf Strnjegen, ba f)at fie fic^ oufg Seten bcriegt,

unb fann fie i^n f($Dn öor bem Slrreft nid)t fd^ü^cn,

lücil xi)n f)alt ber böfe g^einb fo pEif(^ reitet, bor

bcm etoigen f^-euer ivitt fie Ü^n betua^^ren, beffer

faun fie hk e^elid)' 2;ren' nimmer l^alten. 3"
SBnnbercapcHen unb ©nabenfird^en §at fie fic^ ber=

fprod)en feiuetnjeg', unb luie er mit feinen <BpitU

farteu umsieht, fo luanbert fie mit bem Stofenfran^.

3)obet nimmt fie aud) 33efteIIungen an, benn bei

il)rer eigenen <Sady fd^aut nit einmal baS Salj gu

ber iSu|3|3en I)eran§, unb alfertjeil betteln ift bod^
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and) toof)I bitter, üerftet)t fid^. 2Benn [lä) alfo toer

einer .^'rauft)ett über j^eucr§bruitft ober anbcrcn

Unglüdfg :^alber too^in berlobt auf einen 2BoII=

faf)rt§ort, nnb eö reuet Ü^n nad^^er, toenn bie 3loti)

borbei ift, unb er mag uid)t get)en, iodV&i gu lüeit

ift, ober '§ tl)üt it)m 'S @elb bafür tut)), fo gtebt er

ber alten Sl'üfjfd^Iagcrin etliche Silbergei^ner: ttjenn fte

einmal xtä}im Drtg in bie ^äf)t fomjnt, fie foll

bic Söallfa^rt madjen auf feine gute 9}feinung. @o
reifet bav SBeibel allcrmeg in folrfien Slufträgen, ift

in 2)?ariabrucE gu fe^en unb auf bem l)eitigen Serg,

ift gut befannt mit ber 3}?utter ©ottcS auf ber

grünen 2lu unb mit berfelbigen im fü^en 23runn

unb mit ber in 3Karia 2äxä) unb mit ben anberen.

''Jim mit ber 'Maria unter bem S3aum ift fie nid^t

nie^^r gufrieben» — ®a§ ift eine (^aptUt brausen auf

ber diaitt), ftefjt unter einer ©iif)en unb ift ba^

Söeibel einmal bor berfelbigen gefniet unb l^at um
©ottesmillen gebeten für iliren armen 3JJann; fie ^at

lange fd^on nichts <Sd}ltä)tt§ mt\)x bon i^m geprt,

bietteid^t beffert er fidl) bodl) mit @ottc§ §ilf\ Sie

ift norf) nid^t aufgeftanben geioeft bom falten Stein, fo

l)ört fie mag fludE)en, ba^ fie meint, §immel unb @rben

muffen fd^on feft gebaut fein, ha^ fie nit einftür^en

bei fo einem fdiredfbaren g^lucfien. Unb mie fie um-

fd()aut unb ben!t: fieilige 3iingfrau bergeit)', ba^i iä)

beim S3eten umfd^nu': treiben bie g^anger nidtjt il)ren

dJlann borbei?! — 2Benu id^ 2)u mär' gemeft, fagt
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nad^^er b'rauf ba§ Söeibel gur Tlutttx @Dttc§, unb

3)u toärft mir fo gut unb bttth)ei§ fommen, iote

iä) S)ir, id^ glaub' ntt, bafe ic^ Siir bo§ ptt'

ant^un mögen! — Unb fott bic arme §aut öoll

3ammer bem Seemann nadigegangcn fein. Sic f)at'§

aber gar nid^t Stielen öertraut, ivie luirfi'am il^r

23eten ift; luenn |ie bie .^unbfd)aften üerliert, fo ift

ba^ mieber ein neue§ UnglücE. — S3cgcgnet fie mir

wo, fo lang' xä) if)t einen SSiererba^en unb fag:

toenn S)u einmal auf 3ett fommft, ber 33aum!^adEcr=

2;^omerl tafet hk liebe ^rau fcf^ijn grüben, er l)at

iiit 3eit, ha'^ er fommt unb ift fd)on ein üiel pt

niter Sd^ragen für ben tociten 2Beg. Slber 2lbenb§

üor bem ©infc^Iafen benft er auf S)irf). — g^ürS

erftemal, toie \ä) fo gefagt, ift bie tü^fd^Iagerin gans

fd)ämig toorben, fo ha^ id) gefc^tuinb \)aV beife^en

muffen: nid^t auf 2)id^, auf bie liebe ^^rau in S^Vi

ben« er — berftetjft«"

S)a§ berloffene S?ü^fd)lagerl^au§ l^atten Ujir nun

längft hinter un§, ber 2Beg ging fad)te abmärtS

mieber bem Söaffer gu. S)er ^^idjtentoalb ^attt i'xä)

berloren, e§ ftanben nur nod^ üerfnorrte, öerfümmerte

@tämmd)en ha, über unb über Oott grauer 3^Ied)ten=

bnrte unb ^argnarben.

„Sias ift nod) ein 33auernmalb," bemerltc mein

23egleiter, „fo )ii)ant er au§, ber Jöauerntoalb. ®a§
fommt Don bem @d)neitelu, lüeil fie ben ^Bäumen

äffe fed^S ober fieben Sat)r einmal bie fc^önftcn
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tiefte i)cxahl)ciden für» SStef). Seit länger al» ^luansig

3al)reit Ijat fte je^t fein 23auer mel)r aiigerüfjrt, aber fie

erI)oIeii |td) uintiner, |ic ftefien ba, frf)tcr luie fte beim

9hinintel bageftanbcn ftiib, itiib Juerbeu bafte^eti big fie

umfalleu. — 3)a§ ift 23auerntoalb, lieber §err.''

SJJir luar nun bie ©egcnb nic^t mel^r fo frenib,

3)ic iöauniäiuergfjalben blieben aud) prürf unb nnf

einmal tuar mir jc^t bcr 2öeg, aU Wärt xä) i^n erft

geftern gegangen. @§ iuar ber fcfte graue ©anbbobeu

auf bem 2Beg unb bort unb ha fdiaute 3^el§grunb

l^erDor, nebenhin ha^ niebrige, Ii(^tgrüne §cibe=

fraut mit ben blauen 33eeren unb bie n^eifeeu S3irfen=

ftämme mit il)rem Inftigriefeluben S3Iatttüer!.

„2ßir finb fdion in ben S3ir!en/' fagte ber 2llte,

benn fo l)kiß biefe ©anb^albe.

„@D muffen loir bod) balb nad^®rcitoalbeu fommen."

„2Birb nid^t me^r lang' b'rauf toä^ren."

„3e^t mijc^t irf) bod} luiffen," fagte ic^, bin ftiU

geftanben unb 'i)aht auf ein f^o^eS, graue» ©emäner

:^ingefd)ant, ba^ hinter S3irfeu unb jungen 2ärd)enbe=

ftänben in einem fd^malen'SSiererf anfragte unb ein ^aar

gro^e 2öd}er in fic^ ^attt, „je^t miJd^te \ä) toä)

luiffen! 3d; fann mid) uid)t erinnern, ha^ bei S)rei=

tüalben eine alte 33urg geftanben luäre! 3Ba§ folt

benn hav für eine Sfuiue fein?''

„2)a§ ift ja ber 2)reimalbner Slird)tfjurm/' beleljrt

ber ante; „fdiant einmal, Don ha an» fielet mau

i^n fd)on bcffer."
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S)a ftanbeu iinr auä) fd)Dit üor bem ©eniäuer,

au bem fic^ mir tljeiltoeife ber ä(?örtel gelöft itnb

bie unbe()aiieneu ©teine bloßgelegt f)atte. Sie

glatten ©teilen ioaren grau luie ?yelfeu uub I^atten

buntlere g^ledfeu, onf bencu 2)loDg uub @efd)tüäunue

Wüäß.

2tu§ ben Beugen uub ©galten aber tuudierten

CW= unb S8irfen§iuetge uub anbere§ ©traudiioert.

3u einem ber ^enfterlöd^er ftanb ein junger ^id}teu=

bäum fo gerabe uub munter ba, \vk einft ber äJkfener^

Toni, lüeuu er bie llf)r aufwog unb bei biefer @elegen=

tjeit auf ha^ ^^enftergefimfe ftieg unb über bie ^aiiv-

hää)tx f)iufd)aute. SSoui 3iffcrnöiflttc ber lU)r iuar

uid)t§ utetjr ha, baSfelbe Juar einft au§ bem fteilen

©d)inbelbad)e gu allen Hier ©eitcu in S^orfprüngen

l^erou§geftanben ; t)om 'S)a(i) War aud) utd)t tue^r

ein StöI)Ierd)en jn fel)en. ©o ragte bie SCtjurmmauer

auf U)ie ein I)oIjIer Bfl^'t« §inter berfelben ftauben

nod) T^eile ber Slird)entüanb, aubcre Xl)tilt luaren

umgefaüeu, unb an Slüem ha^ bidjte ©traud)U)erf

unn)irtf)Iid) oufmud)erub, aU beeile e§ fid), biefe

©puren einer anberen ^t\t enblid) gauj uub gar

eiusuljülten.

„SBenu tuir 3)reiJuaIbner einmal fouft utd)t§ gu

effen f)aben, fo gel)en iuir in bie S?ird)en — ©d)ueden

ftauben," fagte ber Xt)oma^,

3e^t iuurbe idi aufmertfam auf biefe Xl)\txä)tn,

h)ie fie am ajiauertoert, auf bem ©d)Uttboben, im
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@rafe, an ben (Stäben ber 23trfcn unb be§ §oI(unbcrS

überall flebten.

„3cf) iDÜBte fein ©efdjöjjf @otte§/' bemer!te ber

SC^oma§, „ba§ fo gut in§ SDreitoalben t^k paffen,

al§ toie bte (Sc^nedfen. SBeil bte t^re Käufer felber

mit auf beut 23u(fcl tragen.'^

9hiu faf) iä) mic^ untüilltürlic^ um naä) ben

Käufern be§ S)orfe§. ©g toar bod^ fcitfam, e§ iüar

bod) feftfam! Söir ftrid)en um tüie in einer SBilbnife.

S)er (Steig, ben toir üerlaffen, gog fid) !^Dl|)erig

unten am ^anbe ber Grifac^ :^in, fonft überall

JöufdUucrt auf ben üeinen §ügelu. ®ie §ügel

umreu Sd)utt, au§ bem bort nnb ha ein morfdier

3immerbaum, ein berfo{)Iter S3alfen betborftanb. —
daneben unb barüber bie breiten 23Iätter beg

^uflattid), be§ Sauerampfer, gegen ben ^aä) bin,

wo ciuft bie fleiuen SBieSIein gelegen, hav 3)irfid)t

ber (^-arrenträuter unb ©ernten. S)ie meiften .*gäufer

loareu au§ §oIä gebaut geloefen. 2lm größten

tDaren bie (Steinbonfen, Wo ber ^ßfarrbof unb bie

Sdimiebe unb ba» ^äcferl^aug gen^cfen. 2ßo ha^

Scbulbang geftanben fein modjte'^ 3cb fitd)te lauge

nad^ einer Spur begfelben unb tonnte nid)t§ finben,

2)er alte Xi)oma^ t)ermod)te fid) an§ Sc^uU)aug

faum gn erinnern. 3d^ iuufete, ba^ e§ etioa fünf^ebn

Sd)ritte Hont ^farr!^ofe gegen bie Sl'irdje b'ii Q^'

tpefen luar; aber an biefer Stelle ftauben fo bobe

unb ifräftige ^^-iditeubäume, i>a^ fie fd^ier uumöglid)
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jünger fein !onnten al§ td). Sie mußten aber öiel

jünger fein — unb toaren eS auc^. 2ln ben anberen

(Stätten, an ben etngefnn!enen gerben, an ben faft

unfenntlicfien tieften ber Defen njud)§ ber §otter

mit feinen rotl^en S3ecren, ber überall fo gerne

ftcl)t, Jüo einmal 9)?enfd)en gemo^nt l^aben. SBir

tüanben nn§ bnxd) (hU itnb §afelnn^gebüfc^, unter

toctc^em (Siberfifen ba()inriefeltcn.

„(Jtn luenig 2ld)t geben, Wo ber §err auftritt,"

fagte ber 3llte, „ben §iräel=83nben bom S^ieufdilag

^at erft bor etlid)en Xagen ballier eine 9?atter

geftodjen. 2Bol)t eilenb§ — unb fo ütel tft er

gelüefen, ha^ er fid) beim Sad) bie SBunbcn au^-

gen)afd)en I)at, aber ber ^-ufe tft al§balb fo btrf

toorben toie ein braöer ©tegbaum, unb njenn ber

^ang^^fnec^t nidht gum @lücf Dorbeigei^t unb ben

§tr3el=S3uben tüeiterfd)tep^t, fo mn^ er liegen

bleiben,"

^ä) tüoltte meine ^eine beibe jugteid) an mid^

gießen, mir mar, al§ fdjUnge fic^ fcbon etma» um
ben ®d)enfel; e§ toar aber nur ha^^ ftad^elige

©eminbe ber 23rombeerfträud)er.

Unter ber G^rbe, Wo bie Sfeffer geiüefen, möd^ten

hJol^l nod) l^o^le 9iäume fein, wo [lö) beriet ©egud^t

aufhalten fönne. 2Jiarber unb B^üdife übergenug;

bor iSurscnt fei basier and; ein großer SBolf gefefieu

tüorben, hjol^l um als Onartiermad)er bk ©egenb

au§äufbät)en ; e§ möd^tc il^m nid)t übel gefallen
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f)abcn, — dlaä)^n fommt ber 33är, mit bem öcgiiint

S)reitöolben, mit bem luirb'» eubeit»

„i^or etlid)eu breifjig 3fl^ten," meinte ber

3:l)oma», iuäl)renb er fid) mit feinem ©tocf langfam

Hör mir I)cr burd) bie tundjcrnbe ÖBilbnife I)alf,

„)üie bnl)ier bie gaui^en l^eut nom (i-i fad)viertel neben=

einanber geftanben finb nnb iljre ^pfeifen Traben

gerandjt nnb hcn äBeibern älJetl) l)abm ge3al)lt beim

ßebseltftanb — ha tyitV ma\Vv< luol)! nit bcrmeint,

lieber §err, ha^^ e-g einmal fo follt an§fd)anen

!

3ct freilid) am Stird)meiI)=®Dnntag, am 3lit>ortag,

Wo tüir hav (Vcft getiobt traben, ift ballier ber ^al)v=

martt geluefen."

3ci^rl)nnberte lang berS^nmmelpIa^ Don 9}?enfd)en,

3JJärftc, Spiele, .<pDd)seit§5Üge, üeid)enbegängnif)c,

Sproceffionen, ^vnfchingöbelnftignngen, i^eben, §anbel

unb SBanbel in alter Jorm, ®(^anplafe ber @efd)id)te

nnb ©efdiirfe bieler ©efd^tedjter — nnb nacö toenigen

3al)ren nid)t§ mel^r, at§ Strand) unb 33anm unb

SßilbniB!

„3fi/' benierfte ber alte ^->ol3fned)t, „ber 3JJenfd)

ift leid)ter oUöänlöfdjen auf C^^rben, alg man
glaubt.''

(Sonnfeitig l)in, luo bie fleinen ^-»an§gärten ge=

legen, in benen anf Slol)lenbeeten ber grasgrüne

©alat fd)mal in bie $)ijt;e \midß nnb baneben immer

etlid;e ^Jelfenftödc mit il^ren reifgrauen Stengeln

unb ))urpurnen 23lütl)en ftanben, lüoren tmeber
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btc 9'ieffelii unb 2lm^3fer, unb (Sd)icrltng§getoäd)fe

barunter. — Seim 23äderIoi§ p SDreiiualben war

einmal ein fd)öne§ ^inb bal^eim, ha?i 'i)at im ©arten

bie fd^Ian!en (Stämmlein Ieid)t an einen <Btah Qt-

itunbcn, ba^ fie fici^ nidit an bie ®rbe foUten

legen. 3)a ftonb ber ©tubent am (Sartengonn nnb

fagte nid^t attgniaut ein fdt)öne§ SBort Iiinein auf

bie ©ärtnerin. (Sie l^at Don ben (Stämmlein ein§

gebrochen unb e§ bem ©tnbenten über ben 3oun

gcreid)t, U)ä^renb fie i^r Singe §u 23oben fc^lug unb

rot^ toar. 3lm Stämmlein toar eine ber l^ellen, äart=

gegadfteu 9klfenblüt:^en offen, ha^ fid^ au§ bem

3nnern bie meinen f^äbleiu l^erauSJoanben, gtoei

anbere loaren nod) in S^nofpen. —
Db id) biefe (Erinnerung laut bor mid) l)ingefagt

l)atte, ober nur gebad)t, hü§i meife idy nid^t. S)er

Sllte blieb ftelien, fd)lug mit bemStodf auf einen @tein=

l;aufen unb fagte: „S)al)ier ift beim^tummel ein3Jlenfd)

Sugrunb.' gegangen. S)ie fd)öne Sod)tcr be§ S3äder=

loiS. S)ie äRann§leut finb bagumal ja gemeft mie bie

3Sic:^er — nu ja, menn Siner l)in ift toie ein ^l^ier,

menn er ftirbt, l)at'S gel)ei^en, fo foE er and) toie

ein ^l)ier leben, fo lang er lebt. S?ein SBeibSbilb ift

fid)er gegangen. S)er Säderifd)en i^aben fie fd^on gar

fd)arf nad^geftellt unb toirb fie fid^ auf bem '^a<i)'

boben berftedt ^aben. '>Raä) ber geuer§brunft l^at fie

gefel)lt unb ift in ber 2lfcl)e ein berfol)lte§ ^lüm)3=

lein gefunben luorben. — @o, je^t finb ton l^erum.

IRofegger, .pöl^eiifeiirr. 13
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®a§ ift iiod) ein ©ruiib üoii ber S?ird)f)of§mauer.

Sdiau ba f)aben Juir fdion toiebcr eine <B<i)ntdt,"

5Da trar fett Sängern, Sängern fein ©patenftid^

me^r get^an toorben. SBo fie je^t il)re 3::obten

]^intI)ätenV luar meine B^rage,

„2Bir Ijaben nit t)ieL Sllle ^a^x ©tud etn brei,

toenn'S ^oä) ge^t. ®a binben n)ir bie S^rnlien auf

ein ^aax S3aumftännne, ftedft ©incr üoran feinen

Uop^ in§ 3od)/ ©iner fiinten, «nb ma(^en un§ auf

bie 9kife."

„Sßo^in benn?''

„3Kit ber f^rüfjfonne — tüenn'S ©oninter ift
—

finb toir im @terbe:^au§ beifammen nnb um bie

3Kittag§5ett fte^^en toir auf bcm ^clbburger fyreitljof,

bem tv'ix ©reiwalbner Ueberbleibfel guget^eilt loorben

fiitb,''

„Stuf bem toeiten, fd^Ierf)ten SBeg, ba mag ber

S^obtc iDof)! red)t burd)gefcf)üttelt werben!?"

„3ft ung nod^ deiner lebenbig lüorben untere

toegg. — 9Jun finb loir aber müb'," fe^te ber

Xi}onia§ bei, „nnb mollen boä) einmal in§ SBirtI)§=

f)au§ getien."

2Bir famen an eine Stelle, hjo eS fumpfig \oax

nnb unter Sattic^blöttern ein SBäfferlein rann. 6§

quirlte gurgelnb au§ bem S3i)ben auf nnb ber 9llte

belel^rte mi(^, e§ toäre ber Sorfbrunnen, ber ba^umal

au§ stoei Siö^ren in beu ^^rog geronnen. — 2lm

33ruitn!oj)f l)abt man fid) gern :^ingefe^t nnb mit
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ber alten ßlara ge})Iaubcrt, bic baneben t!^r <BtmmtU

ftänbicin gehabt ®ann fei benn faft auc^ attcmal

ber tird^cn=§anfel — ber SBirt^ — aug feinem

§aufe l^eröorgefommen, Fiabe bie §änbe an feiner

blauen ©d^ürje abgetoifd^t unb barauf aufmcrffam

gemad)t, ha^ ber SSein gcfünber toär' al§ ba§

SBaffer, «Später, h)ie in feinem cingeftürgten Heller

bie (Sonne :^inabgef(f)ienen, fei man aber b'rauf

getoramen, ha^ ber Mrcf)en=ipanfel aurf) in feinem

Steuer ein flare§ SBafferbrünnlein gehabt ^abe, unb

toürbe im felbigen 2öirt^§f)au§ moI)l ntandieSmal bo§

Söunber bon ^ana in Galiläa getoirft toorben fein.

SBir festen un§ auf einen flad^en Stein. 3d)

I)atte in meiner Sebertafd^e, bie id^ mit bem a^tiemen

über ber Sld^fel trug, einige S'iai^rungSmittel bei mir.

3Äit biefen bemirt^ete iä) nun meinen SBeggenoffen,

ber mir einen fo feltfam erbaulid^en (©^jagiergang

bereitet ^atte. Wlix toax nid^t um§ offen, iä) tunkte

felbft nidtit marum.

„@o fo!" fagte ber alte ipolglnedfit, „toenn idö

i)a§ megeffen fott, nad^l^er b'rauf niu^ ber §err

fd)on mitgel^en in mein §äufel, bafe \ä) itim'S

abftatten tann. ®ort brinnen bom «Steg an, h)o

ba§ 2Baffer aug ber @d)Iud)ten rinnt, brei S3üd^fen=

fd^ufe toeit ftelifg,"

®r a§ mit guter ßuft unb bemcr!te, ha^ beriet

S3tffen i^alt h)aS (Seltfame§ mären im ©ifad^biertel.

3)er @raf, tocnn er in bie ©cgenb !äme unb im
13*
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Söalbe I)eritmgingc mit feinem großen §unbe, bcr

Ijätte and) allemal fo toag bei fid), tüü^ten Ut ßcute

3U eräät)Ien.

@ebratcne§ Salbfleifd) Wax e§, toag bcr 3tlte

mit foId)en ®:^ren überpnfte.

„3JJein lieber, alter %l}oma§>," fprad; id) nun,

,,ber Slbenb i|'t gar gu fd)ön, mir mollen ein 2BeiId)en

Ijier fi^cn bleiben nnb 3Ijr ergät^It mir."

„3d) foU ©-nd) nod; ev^äi)hn," rief er. „9Jad)I)cr

nnife id) luot)! mein ^acid an bcn ;^eib ftreifen,

'§ mirb fit^I."

®r tt)at'§, id) mar oI)ncf)tu üerlual^rt.

„3a freilid^," fagte id), „ma§ ^l)x mir big:^er

gefagt pbt, bo§ luar mir ha§ Streng bor ber

^irc^c ober ber <aprud) box ber ^^rebigt. ^l)x I)abt

mid^ mit ben @efd)id)ten, mie bie S)reimalbner=

Seute auggemanbert finb, fel)r neugierig gemad)t,

3e^t möd)te id) and) miffen, marum fie fort

finb."

„Unb bag Juet^ ber §err nid)t?" rief ber Stitc

unb gog bie §anb mit beut ©tüd S^Icifd), bag er

eben in ben Tlnnh ftcden moUte, mieber surürf. —
„S)ag meife @r nid)t? Sft ein S)afiger, mie ®r fagt,

unb luei^ bom Stummel nid)tg?! 9'iein, nein, ber

§err fop^t mid^ nur unb mad)t x^m UnterI)oltung,

tuenn ber Sitte, ber bie dith' nit fo fe^en fann, luie

bie §oläfd)eiter, ungefd)lad)t bal)erfd)ma^t, mie er'§

l)alt hjei^, ba^ eg gefd)e^en ift."
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„©g Qd)t mir nid)t um Unterhaltung, lieber

Sllter, \ä) Bin öiele 3a^re lang in bcr g^rembe

getoefen, fomme je^t faft gerabetüegS bon ber

©ifenbal^u nnb mei^ nid^t§ 9ted^te§, ^xi'a^ht mir,

e§ mu^ fid) lDa§ ©c^redflid^eS gngetragen l^afien gu

©reiioalben."

„3(1/ §err," fagtc er, ergriff mit feiner raul^en

§anb meinen 2lrm unb fd^aute mir faft traurig

in bie Stugen, „e§ ^at fic^ n)a§ @d)rc(flid)e§ 3u=

getragen."

3)te @egenb luar fo ftiff, ba^ man ben 2luff[ng

einer SBilbtanbe prte, bie je^t ienfeit§ be§ ®ng

t!^ate§gner über ba§ junge ©etoijjfel bal)inh)irbette.

3{ing§um fd^auten l^ö^ere Serge l^crnieber, über

benen ba§ leidste gotbene ©etoölfe be§ Slbenbg

ftanb. ^oä) toar mattgtü^^enber ©onnenfc^ein gelegen

auf bcr 3tnne be§ ^^urme§, üon bem id^ an

biefem SIbenbe haSi StbeglMIein gu üernel^men

geträ^ut ^atte. 3e^t toar audE) ber <©d^eiu üer=

gangen nnb nur ein berf^äteter toeifeer ?5^alter gitterte

mie ein 331üt^eublatt bor ber ftarren, öbtn SJtaffe

beg @emäner§.

S)er alte 2;^oma§ begann nun auf mein Sitten

3U erää^ten. Unb tbaS er ergä^It, ha§) toxU iä) t)ier

anfmerfen, unb tüie er e§ ergä^It 'i)at, in ber ©infalt

nnb mit ber @eiüalt ber ^a^r^eit, idf) tbitt bcr=

fud^en, e§ :^ier anfgufdöreiben, ibcnn'§ mijglic^ ift.

(Jin einziger Wlmiä) Watt gu fc^toac^, biefe Saft gu
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tragen, \ä) mufe fie auf bie <©d)ulter üon SSielen

legen unb bitten: Reifet mir tragen! —
3i^ töill ein toenig üorgreifcn unb mit ©inigem,

hja§ id^ toeife, baS Don bem alten Z^omaS ©rgö^Ite

berboUftänbigen. 3<^ iüiÄ iianit aud^ ben @d)Iuö

fagen, ben ber 3llte ebenfaffS nid^t tüufete, Unb fo

mögt ^i)x ber 2lu§fage ghjeier alten Scanner tüo^l

jenes ©etoici^t beilegen unb jene ^^eitna^ntc fd^enfcn,

bie fie berbient, —
2Bie ©emeinben aufftei^en unb tüte fie nieber=

ge^en, man foHte e§ eingraben in toeidie ^ergeu

unb in garten Stein. @§ ioäre fo grofe, al§ bie

2öeltgefd^i*d^tc. 3)a§ ge!^t freilid^ bor fid^ fo fadste

gumeift, toie ba^ 2Bad)fen unb äJiobern eines Saumes,

unb barum galten eS bie 3Jienfd^en nidfjt für

toefcntlicf) genug, barüber p berid)ten, ©rft tocnn

ber 23Ii^ in ben S3aum fä^rt, fc^aut man i^n an

unb ift erfctirorfen, ha^ ein fo ifraftbotteS Seben

bafiin ift. — Sfiid^t ba§ @rofec berüdft btn menfc^=

Iidf)cn Sinn, fonbern ha^ ^lö^Iid^e, ©etoaltfame,

2lu6ergeh)ö^nlid^e; an biefem näl^rt fid) bie menfd^=

lid^e ßeibenfd^aft. SSiele fommen unb gelten l^in,

o^ne ba§ ©roßc biefer SBelt erlannt gu §aben.

35on üeinen ©ebirgSbörfern ift eS faft immer

unmöglid^ gu erfal^ren, mann ober burdE) men fie

gegrünbet morben finb. 3^te löngftbergangenen

©c^idtfale mögen fid^ bergerrt ober geflärt in bem

^t)autro)3fen ber ©age fpiegeln. ©o leben bie
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^tn\ä)tn gerul^ig ba^in bon ©cfd^lec^t gu ®e)ä)Uä)t,

unb auf einmal !ommt dtoa§> unerprt ©ro^eg; fie

fal^rcn auf mit ciuem @d)rci be§ (Sc^rcdfen§, fiu!en

boun iu bie 23etäubung gurüd, unb eine neue Sage

hjebt fie in ben ^erlenfranj bc§ SSalbeS«

2)ie ältefte (Sage biefer (Scgenb gel^t öon loilben

S3ären]^orben, bie an ber ©ifad) gel^auft. ®a fei

einft ein i^eitiger äJlann gereift unb toic i:^n bie

!öären anfallen sollten, 'i)abt er ben 3?amen ©otteS

auSgef^jrorfien. hierauf mären bie milben Xi)ittt

auf itire SSorberfü^e gefallen unb l^ätten mit i^ren

5)Sfoten bie ®rbe aufgemü^It eine Strerfe toeit unb

au^ bem SJobcn märe ba§) erftc ^orn in biefer

@egenb gef^jroffen. — 2Bic longe mog'§ mähren,

fo mirb man bie le^tc (Sage öon ©reimalben

ersäfjlen: @§ ift ein 3J?ann gefommen, ber ]^at ben

9tamen ©otteg au§gelöfd)t in SDreimalben, toie man
eine 2lmpel am Slltar auSbläft, ha ift bie ^ird^e

unb ba§ SDorf unb bie gange ©emeinbc in bie ®rbe

berfunfen.

3u Slnfang biefe§ 3tt^ti^unbert§ gä^Ite S)rei-

malben in feinem ^ird)borf unb im ©ifadEiöiertel

gerftreut gtweiunbfec^gig Käufer mit etma breil^unbert

unb fünfgig ©eelen. (5§ maren gumeift 3JiitteI= unb

Sfleinbauern, bie fid^ burd) Kimmerlid^en «Jelbbau,

aber günftigcre SSiel^gudit unb burd^ SBalb unb

§oIgmirtt)fc^aft ernäl^rten. ©§ geprte gum $)Satronatc

be§ alten Sd^IoffeS (Stein hd ^elbburg, ba§> i^m
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bie „^l^flic^ten unb Slbgaben" auferlegte itiib ben

©eelforger beftimmte. (Seit bcr le^te Tlaioxat^txx

üon «Stein in ben Slapoleoniföien Kriegen al§ §elb

gefallen iüar, gerftreute fic§ bie ^antilie in ben

Stäbten unb auf anberen Sd^Iöffern, bie i:^t geprten.

(Stein beriuaifte ööEig unb bamit aud) bie i^r

pftänbige fleiue 23auerngemeinbe an ber ©ifarf).

SBeit bie Pfarrei gu ^reitoalben begrciflidiertüeife

eine red)t magere ^^frünbe toar, fo fträubte firf)

|eber ^riefter, fo lange er founte, bebor er fic^ in

biefe§ SBalbgebirge fd^ieöen liefe, 68 galt ge=

Ujifferntafeen alg ein (Strafort für ftiirrifd^e ober

Jjftid^tträge ©eiftlic^e, UebrigeuS lebte SDreitwalben

leidet unb ol^ne biel (Scru^el ba^in, fo gut e§ ging,

@§ i^atten fid^ aber in ben untliegenben SBöIbern

unb attmäfilid) aucf) in ber ©emeinbe (Elemente

angefantmelt, bie einen ©äfirungS^rocefe bor=

bereiteten. 3lrm unb 5tei^, §err unb S^nedit, 5]ßfaff

unb ^Pfennig! SDiefe ^Begriffe begannen ^aäjh bie

SBett 3U beunrui^igen unb fanben anc^ im ©ebirge

il^re Slpoftel unb §örer.

®a famen bie (Stürme be§ 3a;^re§ 1848. ®er

bamalige Pfarrer gu SDreitralben tüoüte in feiner

©emeinbe bie Bügel ftraffer fpannen, befahl

ftrengeren S3cfn(^ be§ @otte§bienfte§, orbnete 23et=

unb aSufetage an, forberte mit größerem Slad^brurf

feine ditä^tt — aÜeS gu unrechter 3eit. ©inige, fo

ber ^arI=im=^of, ber Söalb^aJiidjel unb ein paar
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^oi^tmd)tt, lelinten fid^ gegen ii^n auf, anfangs im

:^alben <Bpa% beim ^irc^en^'Qanfel im 2ßirt:^§|an§

;

treir§ aber ber 5]Sfarrer für ®rnft na^m, fo tonrbe

e§ @rnft @§ bilbete fid) eine 2lrt SBerbinbung gegen

bie SJird^e; \)oä) fagten Stnbere: <Sti)t ®ud) bor, c§

lebt ein gered)ter @ott im §immel nnb mit ben

(^einben &otk§ 'i)at e§ noc^ niemals ein gute§ ®nbe

genommen.

<Stit bem 2ai)xt 1810 lebte in S)reimalben ber

Sc^ulmeifter SoI)finn Jiöfeler. @r ^atte manches

©Ute für bie ©cmeinbe getoirft, befouberS in ber

5)3f[ege beg 2^oben§, aud) ben 23an be§ 33u(^mei3en§

^aüt er eingefü:^rt, ber in mand^en Sa'^reu, menn

er an ben fonnfeitigen Seltnen gebiet), bie §au:pt=

na^rung ber ßeute mar. S)ie S3auern i^attcn biet

SScrtrauen gum ©cf)ulmeiftcr nnb gingen il^n gern

um füaif) an, toenn fie etmaS unternahmen. (Sr mar

SBitmer unb l^atte beim ^ir(^en=§anfel feinen %i\ä),

er a^ bort mit ben §au§Icuten, al§ ob er pm
©efinbe gefiörte; er mar'S gufrieben, benn fein

Wlcn^ä) a^nte in ganj ©reimalben, l)a^ c§ ein

@c^ulle]^rer in folc^en ©tüdfen beffer l^aben fönnte.

2)er Pfarrer, ber um 1845 nad) S)reitt)alben fam,

mar fo jung, ha^ ber Sc^nlmcifter geitl^alber fein

©ro^üater ^'citU fein tonnen. S)cr Sllte btente bem

jungen niäjt bIo§ in ber S^ird^e, fonbern anä) im

§aufe unb überall. ®r t!^at e§ miffig, mic er e§ ja

gemol^nt mar, aber e§ fräntte i^n, ha^ ber 5]Sfarrer
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tro^bcm bi§tDeiten l^erbc mit ii)m toar unb i^ii beS

©eriiigfügigen toegeu in ©egentüart ber Seute oft

3ur 3tebe ftcKtc unb gu S^onben ntad^te. ©ineg

3:^ageS, naä) einer [d^Iaflofen 9^ad^t, er l)attt 2lt§em=

not^ mit iJieber gehabt, ging ber breiunbfiebgigs

jährige 3Jtann öom ©d^ul^aufe l^er gegen bie ^ixä)t,

um 3ur 3)ieffe p läuten, lieber ben £ird)^Df ^er

rief i^m ber Pfarrer p: „<öc^utmeifter, lauf (Sr

fogteid^ gum (Sd^mieb i^inab, er fott mir haS dto^

befd^Iagen, e§ l)at am linfen ^u^ ba§ ©ifen ücr=

loren!''

3J?urmelte ber ©d^utmeifter unmut^ig: „@e^'

felber, i^aft beffere ^^ü^' al§ \^,"

®er ^Pfarrer f)örte e§, unb ba auc^ etlid^e 33auern

baneben ftanben, fo fragte er rafc^: „SBa§ Öat ©r

gefagt?''

„Sa, ja, id^ ge^' fd^on," fagte ber (Sd^ut=

meifter.

„^ä) hjill toiffen, Wa§> 6r gefagt I)at!" ^errf(^te

if)n ber ^riefter an.

„3ft gut! toenn'§ öcriangt toirb/' üerfe^te ber

alte ;Be:^rer fd^einbar ruf)ig, aber innerlid^ empört,

„id^ i)abt gefagt, ber §crr Pfarrer fönnte felber

gelten, er i)'ättt jüngere %n^t al§ ic^.'' (Sagte eg unb

ging jur SJZeffe läuten.

2)a§ l^atte tt)m benn ber $]ßforrer nad^getragen.

Unb als ber (ad)ulmeifter balb barauf ftarb, fotl

ber ^Pfarrer noc^ an beffen @rgbe gefagt ^abeu:
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„6(^on guni (Sd^mieb ^inab U'ar e§ SDir gu toeit,

mein lieber 2tUer, unb nun !^at S)id^ ber §err ge=

rufen in bic ©tuigfeit gu ge^en!"

SDa§ lüar ein ftcine§, fd)einbar nebenfä(j^Iic|e§

Scif^iel, aber e§ i^atte eine fyolge.

S)er alte 3o!^ann Dtö^ler l^atte einen <öoi^n, ber

\\ä) gu jener 3cit ^ui^<^ frember ßeut' §ilfe in SBien

3U einem ^äbagogen au§bilbete; fein Sinn ftanb

über einen 2)orffd)nIIef)rer toefentlid^ ]^inan§, er

löoUte gJrofeffor »erben. S)ie ^rü^IingSmonate be§

3a:^re§ 1848 l^atlc f^riebrid^ ^öfeter in ber großen

©tabt üerlebt, f)atte bcn rebolutionörcn ©eift auf

fein §erä toirlen laffen. ®r toar l^armlo» unb tueid^,

unb gcrobe in foIc!)en Staturen ^at bie D^cbolution

großartig fc^öpferifd^ unb großartig gcrftörenb ge=

toirtt 2lu§ i^effeln frei, twie neugeboren in über=

müt^igem ^uflcnbgefül^Ie, tootttc ber menfd^Iidic @eift

fic^ felbft in bem, töa§ er im SJtomente fd^uf, genug

fein. 2lIIe§ tjeracfjtete er, atteS, toa^ l^ergebrad^t toar,

n)a§ t^n an bie Qdkn erinnern fonnte, ha er in

33anben lag. ©lü^enb in ber S3cgeifterung ber ?Jrci=

l^eit, im SJurfte nad^ Sßal^rl^eit, in ber Segicrbe nad)

Sted^t, nod^ jenem 'Sitä)t ber neuen SBeltorbnung,

fo teerte ^^ricbrid^ im (Sommer beSfelben Sß^reS

gurüdf in fein ^eimatäborf. ©in fd^toärmerifd^eS,

ftörrifd^e§, ^eipiütigeS ^inb öon gtoeiunbätoansig

3af)renl ®in ^inb, biele eingebilbete, erlünftelte

^^itterteit im ^ergen, aber and) eine einzige luirtlid^e:
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bic (Erinnerung on ha^ tü.mmexüä)t 2lttcr fctne§

üerbicnftlid^eu 3Satcr§, on bte §ärte,.bie tl^ni angc=

ti)a\i lüorbcn» Unb genau öou berfelften ©eite fam'§,

bte er Raffen gelernt, alg bereu sornigfter ^obfeiub

bte 9tet)oIutton i^x <Bä)Wtxt au§ ber Sd^etbe geriffen.

3^rtebrt(^ Ji;ar ein frommgläubige» ©emütl^ getüefen,

um fo U)tlber, bergu^eifelter twieberi^allte in if)m |e^t

bie (Stimme ber SSerneinnug. 3ut ^er^en gerriffeu

unb gleichseitig in :§eiligem ^Jeuer ert)offenb hm
Sieg nnb «Segen ber neuen 3eit, fo fefirte er

in biefem Sommer alfo gurüdf nac^ SDreitoalbeu.

^üx ein SBalbfinb, baS ein ©tubienjai^r in ber

großen ©tabt öerlebt, finb bie g^ericn in ber ftißen,

frifd^en §eimat nnbefd^reiblic^ fd^öu, gang nnbefc^reib=

lid) fcf)i}n! 2lber bieSmat foEte ^^riebric^ auf bent

frifrfien @rabe feines 35ater§ ftei^en. Sonft ^atte er

Stiemanb me^r, fo toollte er Ujieber oon bannen gte^^en,

feine erioadjte leibenfc^aftlid^e ©cclc fonnte in beut

einft- fo fü^en SBalbfrtebcn nid^t mel^r gur 9^u!^e

lommeu.

<öO toeit bflbc ic^ ergäblt, unb nun foll ber alte

2:^oma§ fortfa:^ren in bem, toic er gu mir fprad^,

al§ U)ir in ben faft fc^on Derfunfenen 9luincn be§

2)orfe§ beifammeu fafeen.

,f^m fclbigcn Sommer, fo nm 3nfobt ^ernm, ift

au(^ ber ©tubent hjiebcrlommcn," fagte er, „ber

ScfluIineifterSfo^n; ben ^abcn alte Senf gern ge!^abt

unb ^aben fid^ gefreut, tocnn er in feinem grauen
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(SetDanbel, ba^ leberiic ®eitenta)d)el mit iinb mit

bem nußbraunen Duaftenftöcfel bal^ergangeu ifi <So

uicl luftig tft er geineft, fci^on gleid^ jebeg Slberl l^at

gepdft in t^m bor lauter ßuftigleit. S)enfelbigen

(Soninter tft er aber tuie öertoeififelt getüeft, fd^ier ntt

utel^r 3U erfennen, fo ernftl^aft unb tieffinnig, Siie

längftc 3eit ift er für fid) ollein l^ermngeftridien, I)at

aber teinent S5ogeI unb feinem ®id)prnbel nad^gejagt,

luie fonft; Wo er böd) einmal ing dlthtn gctommcn,

ha ^ahcn bie SDreitüalbner nur gerab' dMiii unb

^^lugen aufgemad)t unb l^aben it)m pgeprt, als inenu

er ha§i lautere ©öangeli ptt' ausgelegt, 2Bär aud)

üounöt:^eu gehjcft, in bie S?ird)en gel)eu t)at d) deiner

mef^r tUDHen. Suft affein bie 9teid)en, bie ©roPauern

ftub UDc^ bie frommen getieft unb l^aben eS fefter

mit bem ^Pfarrer gei^alten als 5U affer 3cit* ^^^^

etiuau ber ©org' um§ ®eelent)eil luegen; ha§> glaub'

id) nit! al§ lueit fidjerer ber ©org' Ujegen um il^r

SQtth unb @ut, menn bie neue (Serec^tigleit Dberi^aub

!riegt. 5Die §oIäIeut' — e§ finb baguutal üicl in ber

(Segeub geJueft, lueil ber @rof int ^tutertoalb unb

§uffgraben fc^Iagen l)at laffen — unb hk ^D^Ien=

brcnuer, bie S3auernfned)f unb bie armen §äu§lcr,

luir fantmt finb erbbumfeft für bie neue ©cred^tigfeit

geftanben unb I;aben un§ lieber üom ©tubenten

beim ^ir(^en=§anfel Jjrebigen laffen, als bom ^JJfarrer

auf ber SlanseL S)oS g^Ieifd^effeu am ©amStag unb

baS Xangen am ^yrcitag, I)ört man, tft aufgefommen
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gu ^elbfiurg, unb ba§i ^cibnifc^e Sebcn luirb Wlotx ;

man mad)f§ lautfialber mit, l^at aber inSgel^elm ein

tücnig Slngft bor bcr (Straf @ottc§. 9lun ba§ ift

affe§ rerfjt gemcft. — @§ fommt ber 3Jiarta=§immeI=

fo^rt§tag. ^ür biefe§ ^eft ]^at ber S)3farrer einen

großen S3ufetag angcorbnet «nb au§ bcm ^lofter

2}iaria-Särd^ einen Slapuäiner gum $|^rebtgen befteüt.

35iel ©creb' ift getoeft unb ba^ bie S^a^juginer t)alt

fo biel fd^neibig fein ti)ätm unb beim $)Srebigen einen

Ööttifd^en 3orn ptten. @o einen mufe firf) ber

ßf)riftcnmenf(j^ unb ber ^cibc anpren, l)at 3ltte§

gemeint, unb finb bie ßeut bom ganzen ©ifad^biertel

unb lüeiterl^er gufammengefommen %um (Sjjectafel.

3ft b)of)I aud) eins getrieft! @d^on in ber SSornad^t,

in ber ©eifterftunb', ^aben auf bem ^ird)tprm bie

©locfen geläutet, ba^ man fd^ier gemeint l^at, bie

S^obten auf bcm ^ird^fiof müßten anfmad^en gum

jüngften @ericl)t. SDer ^irc^j'Ittfe ift boller i^eut' ge=

njeft bie gange 9lad)t, toeit fie in ben ^öufern nimmer

^lai§ gehabt ^aben. '§ toirb bod) Ujieber beffet,

l^aben bie SBeibcr gu einanber gefagt, ber £ang=

bartete toirb ben 3lntid^rift fd)on austreiben! Slnbere

Iialtcn bafür, ber Slntid^rift tpt erft fommen unb

man foH nur feigen: SDer SJa^uginer fteigt fditoarg

auf bie fanget Uralte Senf l^ätten gefagt: ©obalb

ber ©eifttid^' gum 5j5rebigen feine toei^e ^faib mc^r

anlegt, trau' i^m nit! S^rau' i^m nit! — SSieber

aud) finb Solche, bie gemeint l^obcn, e§ toär'
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nit fo unb nit fo, ber ^Pfarrer toollf eine beffere

©teil' unb beim 23ifd)of fid) einS3iIbeI einlegen mit bem

33ufetag. ®a§felb' tüäf bic gange ^a^\ Unb fo

l^ab' id) auc^ gefagt."

„3e^t mufe i(^ crgä^Icn," fu!^r ber alte '^oma?>

fort, „ba^ Itn!er §anb nit lüeit bon ber ^ird)en=

tfiür ein grofee§ §oIgbiIbni^ geftanben ift, ber bom

3:obten auferftanbene 3efu g^rifti mit ber Dfter=

fa^^n' unb tvie er bie redete §anb gegen §immel

aufi^ebt. ®abor ift fo eine 23anf gcftonbcn, auf meldte

bei SSegräbniffen bie ^obtentrnl^cn geftellt morbcn

ift, el^eöor fie ber ©eiftlid^' in§ @rab gefegnet ^at"

„3(^ fann mid) nod^ genau baran. erinnern," fagte

id^, „man l^at fie bie Slrmenfeelenban! gel^cifeen."

„2Baf)r iff§, bie Slrmenfeelenban!, unb l^at

mand)e§ ®!^emeib gu i^rem groben Tlann gefagt:

S)rifc^ nur p! SSann id^ einmal auf ber 3trmen=

fcelenbanf lieg', toirft mir'S fd^on abbitten. — Oft,

menn tc^ bagumat fo geftanben bin bor ber ^irc^en-

tl^ür unb brinnen ift gebetet tuorben für bie armen

(Seelen, ^ab' id) bie 3ipfclmü^en mit ber %an^t ge=

loalft, fo ;^ingefd^aut auf bie 23an! unb bei mir ge=

bac^t: 2ßa§ bie ßeuf nur fo biet gu bü^en §aben;

auf ber 28elt arme Seiber, in ber ®toig!eit arme

(Seelen ! Stid^tig mal^r, ha mu^ man fid^ frei benfen,

er fc^Iaft, S»er ha oben . . /'

„<Bolä)t @ebanfen finb nid)t gut, mein lieber

Zl)oma^,"
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„^•xdliäj finb fie mdjt gut, ba§ I)at fid) gctü(e[cn,

— Se^t, ba^ id) bie (Sad)' crsä!^!' Dom 9Warta=

I)tmmelfa:^rt§tag: SSon ber S?ird)eittpr ted^ter§anb

an ber ^ricbl^ofmauer ift eine Mangel aufgefd)tagcn

lüorben. lieber bcn SSrettertaften ^qben fie ba§

fc^Juarse ^ai)xiud) genagelt, al§ hJoUten fie nng

SDreiJualbner allmiteinanber eingraben, <Bd}on nni»

©onnonfgelien ^abtn fie angefangen gn beten nnb

in gangen ©djaaren finb fie bat^ergegogen, baji eS

tuie Don 33ienenfd)tr)ämten I)at gefummt in ber £nft,

nnb mitten ^erauS ift oft ein <Bd)vti gegen §inuncl

geftiegen, ba^ man fid^ l^at benfen fönnen:® er trifft!

— ©0 ift nad) nnb nad) ber ^irdi^of boller £cnt'

morben nnb fo bott, bafe deiner ptt' umfallen

fönnen, 2öie e§ l^ei^t: 3e^t fomntt er! @r lommt!

ift nod) ein §inbrängen getoeft, ein ©to^en nnb

S)rücfeu nnb tuieber gurüd, tueil bie Hinteren boran

Jüolltcn nnb bie SSorberen fid) feft angeftemmt Iiaben,

®o meint Seber, er l)ätt' lauter ^einbe um fid) nnb

fpie^t bie (gHbogen au§, hjenn er fann: SBirb ©iner

erbrüdft, lieber S)u, alg mie id)! ®a§ ift in fold^en

3:;ageu aUemal ber Slnfang öon ber (^riftlid)en Er-

bauung. — '^ad)^tx b'rauf ift'S ftitl' toorben unb

bie :^etJ3e Sonn' brennt nteber auf bie entblößten

^öpf. 3e^t fteigt er auf bie fanget; mer flein ift,

ber redt fid). 3e^t fielet er oben. ®r ift fc^tuarg.

§at eine braune S?utten an unb einen ellenlangen

fdjlüargen S3art, unb l)at ein grofd)eurunbe§ @la^=
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lein auf bem §nupte, gletdilüol^I er nod^ jung ifh

3(^ l^ab' einen guten ^la^ auf ber ^irc^^Dfgmauer

unb !anu affe§ fe^en unb pren. ®ie $)3rebigt f)M
mit ber 2J2aria=§imnieIfat)rt iounberfd^ön an, fo ba^

iä) mir benf, e§ mirb fid^ frfiier auSgal^Ien, ba^ er

fo iodt :^erfommt. @acf) f^ringt er Ü6er unb ift bei

ber §öüfaf)rt. 3Jkiner ^^ag ^ab' ic^ auf ©inern ^kä
nit fo Diel öom S^eufel geprt, al§ bei berfelbigen

^apuäinerprebigt; meitcr 'i)ab' id) mir nic^t§ merfen

fönnen, iä) toei^ nur, ha^ ©tlid^e gu meinen an=

beben, ma§ icb nit üerfteb'. Tlit maä)t ®tner mit

6rf)im|)fen unb |^Iud)en !ein 2lug' naß. ®tarf bei

©timm' ift er getoeft, aber flüger bätt' er fein

bürfen, ja ba§> glaub' iä). 2lm ®nb' ift'S jum 9Zieber-

hüen, auf ein ^ußgebet. Wlan l)ätV b'ranf ge^^alten,

bie Slird^bofinfliter fprengt'g, mie ba§ au§einanbcrge=

trieben l^at; ha§ ^nien brandet me^r ^la^ al» ha^

Steben. 2tuf einmaf, mitten im ©ebet, jucft ber

^ajjuäiner ab. @r- rid)tet fic^ bocb auf, al8 ti)ät er

baumfafig au^ ber fdimar^en fanget berauS macbfen,

ftrerft ben 2lrm gegen bie Seiten i)in unb fc^reit:

SBirft nieberfnien, ®n ©rauer! 2ltle§ fdiaut ^n,

bei ber Slrmenfeetenbanf ftebt ber <Stubent. ®r ftebt

unter bem 6:!^riftbilb ftitt mie eine Säulen. SBirft

nieberfnien! fd^reit ber 5)ßfoff' nocb einmal. ®er

Stiibent ift tobtenbloß im ©efidit nnb ruft prücf:

2ä) tuerbe je^t nid)t nieberfnien. — '§ ift fcbrecfbar

getüefen, §err, mie er bie ©egenreb' ^at getban,

SJofegfler, $B^enfmer. 14
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iüaS nod^ nit erlebt toorbeii ift. — ©e^t ^tu! fagt

ber gJrebigcr, fel^t ^in, bort fte^t einer ber @Dtt=

lofeii, ber ^öerftut^ten, bie ha^ SBort ©otteS öer=

fotgeii. S)ie §ötte löirb i^u berfdiltngen. — 3)ie ber=

fd)ltngt inid) ntdjt! ruft ber Stubent. — 3)cn Seuten

bleibt ber 2lt§em ftetien. — ®er §err lüirb 3)i(^

fdjlageu! fdireit ber ^prebiger. — S)er fc^Iagt miä)

nic^t! ruft ber älnbere iinb fpringt auf bie 2lrmeu=

fceteubauf, ba^ mein 9lebenfi^er fagt: ©o fc^ön,

je^t ptten toir ^ioti auf ber §ij^'! — 3)er S^apu=

Siner fd)Iägt bie §änb' sufammen unb ruft gegen

ba§) Silbni^ ^in, ha^ t)inter beut ©tubenten ouf=

ragt: Slllmäd^tiger ©ott! 2luferftanbener 3efu! ©ieger

über §öEe unb Teufel! ©d)Iag''^i^n! — ©in Stugen^

blidE ift 2;obtenftiIIe. — ©c^tägt er mtd)? ruft ber

©tubent unb beutet auf bag 23ilbni§, er f)e6t ben

2lrm auf, gerabe über mein §aupt; fd^tägt er mid)?

6r foU allgegenwärtig fein unb e§ pren, itiie id^

t:^n je^t forbere, läftere; fd)Iägt er mid^? ®r foll

atttüeife fein unb luiffeu, ha^ er 3)i(^, feinen ^^riefter,

lügen ftraft, lüenn er mic^ je^t nii^t fd^Iägt, ba^

er'§ bor ber gansen gläubigen ©emeinbe mit bem

©ottlofen unb SSerflud^ten pit, Ujenn er mic^ nid^t

fd)Iägt. (Sr fott gerecht fein in ©toigfeit unb läfet

ben 3Jerrud)ten fiegen unb feinen frommen SDiener

3U ©c^anben iüerben, toenn er mid) nic^t ftraft in

biefem Stugenblid. Unb fe^t, toie fein 2lrm ftarr

bleibt! 2Som ^eiteren §{mmel fäf)rt fein 33Iiö t;erab,
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ber S3obett üerfc^^Iingt niid) mä)t §immel unb ®rbe

foll er tu feiner §anb ^aBen, toie 3^t fagt; id) rufe

i^n, er fommt uid^t, er fci)Iägt mid^ utd^t, beun er

tann nid^t, er ift nid^t — er tft ntd^t! — 3)a ift'§

getuefeu, aU t^ät ber ©rbfioben breffen (beben) unb

hm ©tubenten l^aben lüir nimmer gefe^cn, S)ie Seut'

Ijaben [xdj alte nnigetoeubet, finb maueru^ei^ bor

(Sdiredf unb Stiele l^aben an aUen ©liebern gegittert

§at it)n bie (Srben üerfdjlungen'^ :^aben fic je^t ge=

fragt.

2)a ift ber ©tnbeut gefeiten toorben, toie er

eitenbg burc^ bie S)orfgaffe Ijiuabgel^t. S)'rauf finb

bie ßeut' auSeinanbergegaugeu, el^eöor nod) ber

©otteSbienft au§, ^oufenmeif augeinanbergegaugen;

ber Sfapuäiner ^at fie mit SDrol^eu unb S3itten bei=

fammen Italien toollen, fie ^aben nimmer auf it)n

geprt, enblid^ ift er felber üon ber fd^njargen Mangel

Derfd^lüunben, man loei^ nic^t mie. Unb ein fDlci)e3

6nb' :^at er genommen, bcrfelbe S3nfetag,"

2)er alte X^oma§ fcEitoieg, um gu raften, unb

fn^r mit ber nmgefel^rteu §anb über bie Stirn.

„SlUemal fteigen mir noc^ bie SIengften auf, toenn

id^ baxan be.nVJ'

Sie 33erge ringsum maren bunfler gemorben,

ber 2:^urm ftanb ba hjie ein blaffe§ ©efpenft. 3=aft

fo bunfel mar e§ auc^ in metner (Seele.

„3^r 'i)abt mi)l ein gute§ @ebäd^tni§, %^oma§>,"

fagte id) naä) einer Söeile, „e» mar fo, mie 3^r er=

14*
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Sä^Itftafit. — S)Dd^ tüiffet 3^1^ au<^/ bofe ber (5Jotte§s

läfterer furd^tbar gefdfilagen iüorben tft?"

„®abDn 'i)at man tttd)t§ gcprt," anttüortete bcr

Sllte. „6§ mag |a fein, aber aföbann l^ättc e§ ©ott

alleit Seuten, bie feine 3teb' gcl^ört f)aben, triffen

(äffen muffen — unb ha^ ber S^riefter gu feiner

Oied^tfertigung ge!ommen tuör'. 3)a8 ift ^alt meine

3Keinung, @o ift e§ jebod^ nid^t getoeft unb mir

l^aben geprt, ha^ ber ©tubent red^t munter bi§

^elbburg gegangen fein foH unb fid^ bort mit anberen

©tubenten in ben SBtrtl^Spnfern umgetrieben, bi§

fie nad^ unh naä} babongejiogen ftnb. S^cr ©tubent,

unfer S)reimatbner ©cfinlmeifteröfo^n, fott — ma§

man erfahren ^at — in§ Slmerifa gereift fein unb

bort Sleid^t^ümer ertüorben ^aben. SBeiterg lüeiß i<^

ui(^tS bon i^m."

„Unb öon SDreitralben?"

„SSon S)reimalben," fagte er, „iueiß xdi) nöc^

ükU Sie ©afra merfen iiä) fonft feine 5|3rebigt,

aber bie Don ©cf)utmeifter§ Stubenten, bie ^^aben

fie fic^ gemerft. @§ ptt' and) fonft tüaS feöen

fönnen, bie ^txt mar barnad^, aber fo arg mär'S

nit gefommen unb ha^ fagen toir ^eut' unb fagen

e§ beim jüngften @erid)t: ®a§ eingige SBort auf

ber 2trmenfeelenbauf, ha§ ift ber ©emeinbe S)rei=

hjalben ifir Sßerberben toorben. Wlan |at ja früfier

f(f)on geprt, ha^i brausen in ber meitcn SBelt ma§

ganj ®eltfame§ umget)t. 'S ift bie dteh' gemeft öon
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oKer^anb, 'S 'i)aV§> 3eber üerftanben unb deiner.

Sebem ift'S im Slo^}f umgegangen, als ptt' er

Sloüfirfd)cn im ßetb' gei^abt Sd) bin baguntal im

Sllter getoeft, m ber 9Kenfc^ an §errgott unb

S^eufel bcrgi^t unb nur auf bie SBeibcrIeut benft;

aber mir finb bie 2BeiberIeutgebanfen vergangen,

lange Wää)V nit fdjiafen f)ab' id) fönnen, fo Ijart

ift mir gemeft unb babei mieber fo gering, als

moüten mir §ebern mad^feii jum fliegen. @§ finb

bie ©onntage gemeft, bie ßcuf finb nid^t in bie

S?trd^en gegangen; eS finb bie 2Ber!tage getneft,

fein aj^enfd^ \)at gearbeitet, S)er jüngfte Xaq !ömmt!

Ijübttt fie gefagt, aber mir ift eS nit fo borge!ommen,

fd)on et)er, menn id^ ein ©leid^ni^ mo(i)en foff, als

ob bie SSelt in 3)iuttermel)en tpt fein, @'rab angft

unb bang ift ®inem morben. Unb je^t, tote ber

©tubent baS SBort auSfd)reit, ift'S nit anberS

getoeft, als toär' in einer U^r bie f^eber gesprungen. •

®a I)eben atte Diäber an gu laufen toie rafeub,

einen ®(^nalger mad)t'S unb aus iffS. — ^a, mein

lieber §err, fd)ier fo ift'S getoeft, S)ic ^ol^Iente

fabelt fid^ mit i^ren ^adfen unb Stejten in bie

Ötntereu SBälber gurüdgegogen, bie ärmeren S3auern

unb bie ^ned)te l^aben audj i^re Käufer bcriaffen

unb fiaben fid^ oben in ben fieben Seiten, im f^-eid^t=

toalb unb im igullgraben gufammengcrottet, @erabe

bie ©röteren finb geblieben unb I)aben fid^ ber=

fammelt beim $ptan=3Wid^el ober im ^farrtiof unb
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\)ahm ^ati) gehalten, tDa§ 3U niad)cn ift. Um
9}Hd)eIi ftnb if)rer bret baumftarfe äljänner mit

§adfen itnb ^^Itnten umgegangen öon §au§ §u §an§

unb ^aben gelrorben, lüer ixä) i^nen unb ben §013=

lenten im §utlgraben nod) tvoUV nn[d)Ite^en. S)ie

armen ßeuf ptten bagfelbe ditä)t auf ber SBelt

alg bte rcid^en, ober mel^r, iveit fic arbeiten muffen;

fie moUten fic^ nimmer ^opptn laffen mit bem

§imme{, ben fie nit friegen, itnb mit ber §Me,
bie fie nit mögen, fonbern U)x Xijdl |e^t mit

@cmalt nel^men. S^ bin and) bamit einberftanben,

nur ha^ iä) fag', einmal foHt' man'g nod^ mit

@utem berfud^en, nu^t'8 aud) ha^ le^temal nid^t§,

bann — bin id) fürS Sengen unb SSrennen. ©o

.

iffg ifmen red)t gemeft unb fiaben mir bie brei

Scanner in ben ^farr^^of gefd^idt: ®er ^ßfarrer ift

für ung ha, nit mir für ben ^Pfarrer, SBill er

unfer nit fein, fo foH er gelten, moEten iljn be=

gleiten laffen bis Stein tn§ ©'fc^Iofe. 2«it ben

©roBBauern 3U ®reimalben bJOÜen mir t-^ eilen;

geben fie'S nit miliig gu, fo brauchen mir (Semalt, —
S)er Pfarrer §at al§ 3lntmort aufg (Srucifij ge=

miefen: S)en bergefet'S nit! — S)er ge^t unS ui(^t§

met)r an, fagen bie brei 2Jfänner, ber ptf fd)on

gmeitaufenb 3a^r' ^tit gehabt, ©erec^tigfeit gu

machen auf ber SBett. — @ut, fagt ber 1)Sfarrer,

fo |)robiren mir'S mit bem! unb reifet ben ^ugel=

ftu^en bon ber Sßanb» — Wü bem nehmen mir'§ auf,
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fagen bic brei äRänner itnb ge^en if)n§> 2öegc§. —
(öoCten iDir nit ben unfern ge^en, lieber §err?"

3a§ tft gefc^e^en? ©rgäfilt! ersä^It!''

„S)te Oberen gu Sirettüalben," fu^r ber alte

%i)oma^ naä) einer üeinen 2SeiIe fort, „bie ijobm

je^t gemerft, toaS e» gefd^Iagen 'i)at Sogleich :^cben

fie an, U)xt Käufer gu berrantntcin unb au§ bent

$]ßfarr:^Df mad^en fie eine g^eftnng, aU foEt' ber

f^ran^og fomnten. Ser Pfarrer l^at bon ttn paar

©rofepfen ^necEite Derlangt gum Sefe^en, aber bie

baben i^re S^nec^te, fo öiel il^nen nod) üerblieben

finb, feiber gebrancbt. .3ebe§ §au§, haS nid)t fd^on

leer fte^t, richtet fid^ gnr SBe^r' ein. 9lad)^er b'rauf

ift'S ftill toorben, ha^ man gemeint l^at, atteg

fd^Iäft ein. 'g S3efte hjör'g, Ijab' iä) mir gebockt;

mic^ ift ber ©reuel angegangen nnb l^ab' mid^

gnrüdfgebalten naä) aEer ajiöglic^feit. 3ft ber

fcfitüarge Urb gu mir gelommen: SBenn ic^ nit mit=

l^alten IwoEf, fo foEt' iä) meine §adfen unb äJieffer

unb ben ©tu^en IjtXQtben, bie 3Jianner bitten

Sßerfgeng bonnöt^en. @o ftef)t'§ an nod) furge

3eit, bann fommt'g. ^m Slbenb gu ber @aEn§nad^t,

mie ber Pfarrer in feinem Stwo^eJ^ ^c" ?5enfter=

borl^ang gugielien toiE, fauft an feinem topf eine

Sugel borbei unb fc^Iägt in bie Sanb. 2)ag ift ber

8tnfang. 2Bie er im §aug eilenbg feine ßeut'

gnfamnienruft, fäbrt bieten über ber ^ornfdieune

fdjon bog g^euer auf. 2)er gjfarrergfnect)t fie^t über
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bie ©infaljrtsbrücfe an ber 3)refrf)teune einen Mann
fpringen, ber Ijat ba§ Steuer gelegt 3)er Slnecf)t

lüill ifjn mit einer breifpie^igen ©treugabel i)tmh=

fted)en, ba I)aut i^ni ber Slnbere ben ©ifenrüdfen

ber ^olgai't auf ben ^opf, 2Bie ein SIodE ift er

umgefallen, ber Slned^t, unb ^at fid) nimmer gerfil^rt.

llnb bog Diele frembe (Sefinbel, ia^ je^t auf einmal

umgefdioffen ift auf ben ©trafen! 3erfe^l^e ßumjjeu

unb SSetteln; bem gel^t ber S^nt ab, bem Slnberen

ein @d)ut), fo üiel man gefe^en l)at im ^euerfdiein.

2lber fein 9}torbäeng l^at ^eht§ get)abt unb ein

@efd)rei ift ha§i: 3efet fein tüir obenauf! — $Die

$farr:^of§=2öirt^fc^afterin i^aben fie an ber §au§tpr
uiebergelegt, liieil fie mit bem S?üd^enmeffer brein=

gel^anen ^at. SDer ^Pfarrer ift bom f^enfter auf ben

S?ird)f)Df f)erauggef))rungen, burd) bie S)orfgaffen

i)inah unb i)at bie Senf mit anfgel^obenen §änben

gebeten, fie foUten fic^ nit \vel)xtn, fünft gäb'§ ein

fc^redbareg ©eme^eL — ^Jür htn ©lauben laff id)

mein Sebeu! "^abcn 6tlid)e gefd)rien, aber ber

Pfarrer fagt: ^-g fianbelt fic^ nit um ben ©lauben,

S^r Senf, eg ^anbelt fic^ um @ut unb @elb.

Miä) i)aV§ getounbert bom ^Pfarrer unb mid^ f)at'§

gefreut bon i^m, bafe er'g fo 'i)at auggelegt, 3)icrt)eilen

ftel^t ber $|3farrt)of fd^on über unb über in g'euer.

2lIIerlei SSalbleut' finb ha, bie loollen ))Iünbern unb

rauben; ober bog f^euer, bog fie feiber gelegt l^oben,

ift fd)ueller unb ftörfer lüic fie, uub tuer in bie
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Käufer @elb ge!^t fudien, ber tft §ule^t fro!^, baß

er itod) baS nadte hieben 3urücEbrtngt.<^ ©in 9:neä)t

be§ Stird^eii=§anfel ^at ftd) l^inter ber ^trdien m§
^iiöd)ent)äufel Derftetft unb toie fte if)n bort I)erau§=

gcrren tooffcn, l^at er mit ben S^obtenbctnen unb

(Sd)äbeln fo brat) um ttd) gefcfilagen unb geworfen,

bafe fte gurüdfgetoidien ftnb, ®er $t?farrcr rafft etlid^e

3)Mnncr gum ßöfd^en äufantinen; ha^ Mxä)tnhaä)

xauä)t fcE)on toie ein Sfoi^Ienmeiler unb geloeft ift'§

gerab' im 9lu, ftel)f§ über unb über in ber f^lantm'.

Unb h)te bog nad) bem ^irc^t^umtbad) ift l^inauf-

gefal^ren, finb au§ ben i^ödiern bie ^ylebcrmäuf

:^erauggefc^Dffen unb mit pfeifen burd^ bie ßuft

unb im dtaud) erfticft niebergefaltem S)er 3)?e&ner

f)at bom ©lodtenftridE nid)t gelaffen, bi§ \>a^ WttaU

gefdimoljen auf if)n ^erabgeronnen tft» S^fet ift

aud^ ber SSinb ba uitb bie brennenben ©d^inbeln finb

geflogen tnie bie Sauben :^in auf ha§ ®orf. 3Itte§

reitnt fopflog um, ber (Sine redt bie§änb' in bie §öt)'

unb fd^reit gum barml^ergigen ©ott, S)er Slnbere ruft:

@r ift nid)t! S)u tuei^t ja, ba^ er nic^t ift! unb

laä)t, ha^ cg burd^ SDIarf unb S3cin Qti)t ®er

^t^farrer fagt nit fo unb nit fo, er arbeitet. SBo er

ein ^an!e§ lt»ei§, ha fief)t man il^n eingefjen, unb

toenn bag §aug aud) fd^on über unb über brennt,

S)ie 3:reibeI=Sie§ \)at er mitfammt bem S3ett auf

ber 2ld[)fel batiergefd^leppt. 33eim ^ad)s@d)neiber t)at

er bie Derfperrte ^augtbür eingetreten, bafe bie ^inber,
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bic altein bal)cttn gciüeft, nit nerbraniit finb. ^t^t

tft 2)iand)cni Dorgefontmen: tuaS in biefem Pfarrer

für ein braber 3)?cnfd^ ftedt! Slber ^Pfarrer tft er

Sl'einer getüeft, bag fag' ic^ nod^ ^eut'. Uns SSalbferle

beim ^ergen gu t»acEen — luir l^aben einS, §err, tüir

I;abcn ein§! — bag tuär' juft feine ^unft; mit (S5ut=

f)eit richtet man alle» aug, toir braud^en feine ge=

le^^rten 23rDcfen, feine großen S3clt»eife, ein ^ergeng^

mort, Jüenn toir in ber ^^reub' finb, ein ^erjengtoort,

toenn inir in ber ^oii) finb, toir fin^ ja iijie bie

tinber. Slber bag ift je^t aHpfjiat gelüeft. S)rei=

tüalben l)at gebrannt, alg toenn'g in Del gebacfcn

\Däx\ ®er diauä) ^at bie ©tern am §immel berbedEt,

ba ^abm eg bie S3ranblenf trieben, ärger alg h)ie

ber 3:;ürf'» S^ein milbeg 2;^ier tft fo graufig, iDie

ber SKenfd) gu fDieser ©tunb'! Tlan fennt feinen

leibttd^en Sruber nit me:^r, toenn hk rot^nnter=

laufenen Singen inett :^inaugftieren bor S3egter nnb

am 3}lunb ber (Sd)aum, fo in ber SBntl). Unb

fd}reien: @r tft ittc^t! ®r ift ntd^t! 3eber ein 9?arr,

ber nit feine <Baä)^ erfdinap^jt, fo lang' er lebt! —
®er ^aumer=§{eg nnb fein ©o^n l^aben fid^ auf ben

ßinbenbaum berfrod)en; fogleic^ ift ©iner ha nnb

fd)reit hinauf: ®a giebt'g aud^ (Sparen gum ^erab^

fdjtefeen! — Sötr l;alten'g mit @nc^, ruft ber §ieg, er ift

ntd^t! SBte fo eg gefommen, fein äRenfc^ Irei^ eg,

aber mabr tft eg, bag SSort i^om ©tubenteu tft

Sd^lad^tgefc^rei morben, alg ob fie fid) b'rauf ptten
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gufammengerebet. D §crr, id) fann'g ntt fagen,

trag ba§ fcörerfbar ift, tücnn man fo fd^reien prt,

bte SSertomibeten toäljen firf) auf bcr blutigen @rben,

bte Söeiber lüimmern unb toeil ftc feine §aitb mel^r

frei ^aben, toe^ren fie fid) nodj mit ben 3ö^tten

unb in ben ;öüften fliegt ba§ ^^euer. 2Ba§ ba§>

fd;redbar ift! 3«^ mad) ntid) nit beffer als id) bin

unb fag'S ^euf unb allemal, idi l)aV aiiä) eine SBeil'

niitgefdirien, aber lüie ic^ gefe^en ^ab\ wo ha§

I)inau§ge:^t, \)a bin \^ babongelaufen, I)inein inS

(Sd)miebtt)albel, \üo id) feinen ^Jeuerfdiein mel^r l)ah'

gefc:^en, bin l^ineingelaufen in hk @d)Iud^t, tvo bie

©ifac^ rauf(^t unb ha^ iä) feinen ßärm mti)t pre,

bort bin ic^ niebergefntet bor ber %tU\üanh, aU toäx'

ber (Stein ein Slltar, unb ^ab^ gebetet: D l^eiligcr,

barml^ergigcr @cttt, gieb mir meinen ©tauben lieber!

— 3ft mir nac!^ unb nac^ and^ leichter toorben unb

bin nimmer gurüdEgegangen nad^ ©reitoalben.

3tm anberen Xaq ift im gan§en ©ifad^feffel ber

ftinfenbe Staud^ getoeft. 2Som 2)orf finb gtoei §ütten

fielen geblieben unb eine 9Kü^Ie, fonft nid^t§» S)ie

2)Drfleut' finb l^erumgefrod^en als hjie bie Slmcifen, bk

man mit dianii) hdäuht ^at ©onft fud)t man nad)

großem Unglüdf feinen S^roft in ber ^ird^en ober im

SBirt^S^auS; baS alles iftje^t l)in. Unb lüie brausen

fd^DU alles äu @nb' ift, brennen in ber £ird^en nod^

bie Slltäre unb Sänfc, gang ftill unb :^ett brennen

fie hJie ©d^malg, mcil fie üoller SBadf)Sfett finb ge=
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ioeft Über uiib über. ®ag ©efinbel unb bie frembeit

§Dläleut' fabelt fid) eilenbg in bie SSälber gemad)t

@ie :^abeit fid) nodi.über bie ©rofepfe, bie in ber

@infd)id)t liegen, f)ermad)en Juoüen ; beim ^Ian=2Jiid^eI

fott'S fd)OU gebrannt fiaben; ha finb 3um ©lud bon

fyclbbnrg bie ©tanbarn (©enbarmen) fommen. 3t)rer

brei f)aben bie gan3e 33anbe berjagt. ®tltd)e Ijot man
gefangen, bon ben §auptan[tiftern Iiaben fie ben

fdirtjargen Xlrb ertoifd^t oben auf bem $pian uiib

f)aben \i)n, el)e er nod) an ber erfjaltenen @d^u^=

tounben verblutet ift, an einem Sl^ornbaum auf=

ge!^enft. SSon ben Slnberen irterben etlid)e inS

Sluglanb gef(üd^tet fein, unb ctlid)e in ber @egenb

berblieben, finb gum ^^eug ge!rod)en unb l^at je^t

erft ein Juirflid^er S3ufetag angefangen — ein ^nfetag,

ber l)tuV, naä) breiunbbrei^ig Sagten, nod^ nid)t

an§ ift. — ®te S)reih)albner l^aben naä) bem

9{nmmel anfangen tDotten unb if)r SDorf toieber auf=

bauen; etlid^e S3retterf(^npfen tjaben fie anfgefteUt,

toeiter f)aben fie'g nid)t gebrad^t. S^on feiner Seiten

:^aben fie §ilf unb 33eiftanb gehabt, ®ie ®ifad)er-

Seuf l^abeu nid)t§, unb bie brausen im ©'fd^Iofe

Stein unb im S3teint^al l^aben gefagt : Sie

I)aben fid^ felber niebergebrannt, fie foEen fid)

felber aufbauen. So l^at ©iner nnb ber Stnbere

feine S3ranbftatt im Stidj gelaffen unb ift babou-

gegangen, fiat felber nid)t getuufet, lüo^^in. S)er

Pfarrer, l^ei^t e§, foU in ein S^Iofter gefommen unb
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balb barauf gcftorben fein. 2Im längftcn f)at ber

^trd^en-ijanfel ausgemalten. S)er ift nod^ im nädjften

(Sommer gefeffen bort auf feinem ^eltergemölb unb

'i)at 3cben, ber auf ben Slfd^eu ber 23ranbftatt ift

Ijerumgeftiegen, augefprod^en, ob er nidit mollt'

einfefiren. 2)a ^at'S boc^ ber ^übfdilager — bou

bem \ä) f(^Dn er^ä^It — einmal tüiffen tuollen, ob

ber Raufet tüirüid^ uocf) SBein im fetter f}äü\ ®er

fü^rt i^n l^inab, unb toie er, ber Raufet, bie l^ol^kn

f5^äffer erfennt unb hk, too fie bie SDauben ein=

gefd^Iagen l^abcn unb fein 2;rD|3fen me^r öorl^auben,

foll er bermunbert breingefrfiaut unb gefagt i^aben:

®r ift nic^t! — ©nbtid^ ift ber §anfel abgeholt

unb in ein 3rrenl^au§ gebracht toorbeu. ®ie Käufer

in ber ©infc^irfit l^aben fid^ länger gel^alten, aber

jefet D^ne §Pfarrort, ol^ne tird)cn, ö^ne @(ä)mieb,

SIKillner unb SBirtp^aug, tDa§ fotten fie mai^en?

8ic l^aben e§ t)erfud)t fo, unb :^aben e§ probirtfo;

ober e§ mär' fein 8egen me!^r, ^aben fie gefagt

unb ^aben ben Wlntf) öertoren. Wlxä) f)aVS> nit treffen

fönnen, iä) 'i)äb' e^öor ni(^t§ gel^abt unb nac^ bem

Dtummel auc^ nid)tg. ^ä) bin ioeit in0 ©bert^al

l^inüber gegangen, Slrbeit fui^en. 3m (Sifad^biertel

ift aHe§ getoeft tüie tobt. ®a§umät ift bie @runb=

ablöfung aufgefommen, ha^ iiä) 3eber bon feiner

Unterftänbigfeit bat loSfanfen fönnen unb gang unb

gar §err mirb über @runb unb 29oben. Sm gangen

®ifac^biertet nirf)t (Siner ^at fid) brauf eingelaffen.
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6§ f)at ftd^ umgefcl^rt üoKsogen. ©iner öon bcr

§errfd)aft Stein Ijat \xä) tütcber fe^^aft gemad)t auf

beul ©'fd^Iofe. S)a§ ift ein großer SBalbfreunb nnb

'i)at SU feinen eigenen SBalbungen lücitum auä) bie

JSauerngüter basugefauft, guerft bie üom abgebrannten

SDorf S)rei)r)alben, nacf) nnb nac^ and) bie anbeten

§äufer nnb §i3fe in ber (^'infdiidEit, bie fleinen nnb

bie grofsen. 3}ie 2eiiV fiaben fic^ verlaufen, ©iner

narf) bein 2tnberen. 33ei ben ajJel^rften 'i)at man nit

gemußt, tüol^in, :^at auä) nit barnod) gefragt. Stn

luaS einer gef)angen ift, ba§ Ijat e§ niitgegogen. S)ie

Söett ift it)eit, '§ tuirb beffere SBege fjaben als ha:^

Ijier. 2Bie enblid^ aud^ ber ^lan-dJU^d Qd)t, iuill

Steiner mel^r bleiben. '§ ift ber SBeifel (^'-ü^rer,

S^ormann) tueg. ©d;ier 2lKc finb fort mit gutem

3}htt:^, aber ber ^hfolau» S^^urmer ift franf 3um

(Srbarnien lüieber gnrüdgefonimen: er luollt' fterben

ba^einu ©in ^nec^t öom (£-]^renprei§-§au§ i)ätk im

S3Ieint;^aI auf einen §Df i^eiraten fönnen, aber er

ift an§ §eimtüe^ gurüdgefommen unb Slol^Ienbrenner

morben im §ultgraben. SDaS finb bie gtuei ©ingigen,

bie angetyad)fen finb gelueft im ©ifac^bterteL — S)ie

Käufer l^at ber @raf abgeftiftet unb auf iljxtxn

33oben unb auf ben Siedfern, §atben unb SBiefen

im er SBalb tuac^fen, nid)t§ ai§, äBalb. — - Sefet

bin iä) fertig.''

S)er alte Xf)onta§ ftanb auf, td) ebenfaK§, unb

lüie mir uod) fo einen Slugenblid nebeneinanber=



TaS 5ugrunbe gegangene 5£;orf. 223

ftanben in ber nädjtigen Söilbnife, toerbc id) hm
Xf)oma^ an ber §anb genommen l^aben; e§ tft mir,

als ptten nnfere §änbe ineinanber ein iuenig ge=

gittert. „Hub ^at'g benn deinem fiJnnen einfoEen,"

fagte irfj, „nid^t einem (Sinäigen-^" S)er 2llte fcfiaute

mid^ an, lt)a§ i(^ mo^I meine.

„®aB ber gange luftritt gttjifc^en bem ^apnginer

unb bem Stnbenten pnrer Unfinn mar! .'gat'ö benn

^'einer bebai^t, ha\i ber attmäd)ttge ©ott fic^ üor

3ltlem im ($rf(^affen nnb Stufbauen geigt unb nic^t

im SJernid^teu? SBenn ber ©tnbent, atS er bamalS

gelöftert f)at, auf ber «Stette üon einem äJIi^ftro:^!

getroffen morben loäre, fo f)ätkn fie eS für ben

I)öd)flen S3emeii? Oon @ott gehalten. Unb e§ märe

boä) nur ber niebrigfte getoefen, e§ tüäre ein S^iä)m

gemefen Don einem eitlen, äornmüt^igen, rac^füditigen,

fteiutic^en @ott, ber feine Stü^e unb fein Slnfel^en

Don hm SSürmern ber ®rbe ^ahm mitt, ber troöig

ift mie ein ungegogeneg Slinb, unb eiferfürfitig mie

ein SBeib, ber für alle», taa^ er ben 3JJenfcC)en (SJuteg

t:^ut, auc^ i^ren S)ant unb ©ntgelt ^aben toill, mie

ein ^anbelgjube. SBäre ha^ ein großer (Sott?

®e^t, S^r Sreiioalbner ßeute, ha^ ii)x feine

Sl^nung hattet, too man bie ©ered^tigfeit @otte§

finbet! §abt 3t)r miffen fijnnen, ba^ ben ©tubenten

g^riebrid^ Diiö^Ier für fein unüberlegte?, unfeligeS

SÖort nid)t boc^ eine fdjloere, innere Strafe getroffen

i)at, bie natürliche Strafe naö) jeber bofen Xijat,
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bie i^etn be§ ©elüiffeiiä?! 3c^ bt» überäeugt, er ^ot

bamal§ beu Stitftritt gegen beit eifernbeu ^a^jusiiier

nid^t für eine böfe, foubern für eine gute2;i)at gehalten.

®r modite im Staufdie ber 3»genb unb ber dtt\)0=

Intton, im SBal^ne i^rer 3rrlef)rer befeelt getocfen

fein öon ber SBa^r^cit feiner SBorte. ®rft fpäter,

ba er ältann getoorben, ba er in ben Stürmen nnb

Seiben biefe» Seilen» bie Tlaä)t unb ha§i Dted^t be§

@emüt:^eg fennen gelernt l^atte, moäjtt itint fein in

Ieibenf(i^aftlid)er «Stunbe begangenes Unred)t flar

gemorbeu fein, oßlüo!^! er öon ben berpngnifeüolfen

folgen beSfelben lannt eine 2ll)nung gel^abt I)aben

bürfte. — Söenn berfelbe Mann, alt unb gebrod^en^

lüie er l^ente ift, je^t bie Seutc bon S)rctmalben unb

üom gangen (Sifad^biertel fiier berfammeln fönnte,

er tüürbe ii^re Singen t)inlenfen auf bie ioeiten l^err^

liefen Söälber, bie f)ier aufgeftanbeu finb, tro einft

ha§< (^-(enb unb bie SSerru(^tf)eit ge^errfd)t. 2öie e§

ia in neuer 3ugenb unb Dtein^eit lebt unb at^met

nnb maltet im @etoi))fel be§ ^anmeg, in ben milben

9}ofen be§ @traud)e§, oEüberaU in ftißer unfterb=

lidier 5ßrad^t ha^ (Sine, ©toigc berlünbenb: 6r ift!"

21I§ id) 2le]^nli(^eg fo gefagt l)atit, menbete firf)

ber oltc Xl)oma§> plij^lic^ nad^ einer Seite ^in unb.

meinte» — S)ie S-rgä^^Iimg l^atte nn§ S3eibe tief cr=

regt, 2)ie fommerlid^e ftille 2lbenbftunbe, bie Steife,

auf ber mir ftanbeu nnb mo fid) ha?> (SJefc^icf boü=

jogen, nnb ha§ Wltcx ber SSätber ringsum, ha&
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alles tvav lote eine bange £aft unb auc^ loteber tote

ein milbeg ©rlöfen.

,,S)a§ ift mir fd^on lang' nit |3affirt/' murmelte

ber Sllte ftd) eri^olenb unb mit einem rafd^en «Strid^

be§ 2lermel§ bie Söange trorfnenb; „xä) toei^ nit,

toer 3^r feib, ha^ 3^r mid) fo aufgemad)t l^abt.

— Unb ie^t, ben!' id^, mirb'S toot)I 3eit fein, bofe

toir bie §erberg fuc^en/' —
S)a§ 33efenntni§ ift ju ®nbe. 3«^ ging mit bem

alten 2;^oma§ in feine ^ütk, (Sit toar für ben

erften 2lugenbIidE armfelig genug, aber fie toar öoUer

ßeben. 2)er ^^oma§ toar SSater unb ©rofebater

eines munteren SSiJIfleinS, ®ie ©rofeen, aUt fd^on

tauge t»on i^rer Slrbeit im SBalbe gurüctgefe^rt,

Warteten mit bem Slbenbbrot, S)ie kleinen hjaren

fd)on auf bem @|)rung in bie 9iefter unb geifterten

nur nod) in ben bloßen ^emblein fierum unb bem

©ro^üater aufS Slnie, an bie 33ruft, an ben ^al§.

„SDer §err fommt öon tüeit," fagte ber ^^l^omaS

gu feinen ©ötinen, njobon (Siner ein treu^erjig

bli(fenbe§ SBeibd^en neben fid) fiatte, „unb f)at biefe

9?ad)t im 3)rein)albner 2Birtt)§^aug mollen ber=

fc^Iafen/'

3e^t erft f(^auten fie mict) fremb an unb mit=

leibig. 3d) geno^ bon bem ©infad^en, toaS fie mir

in atter £iebe üorgefegt :^atten, nur ein SBenigeg,

ging red)t balb auf bie mir angetoiefene Sd^IaffteEe

im §eu beg 2)adt)boben§.
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Sliu anbereu 3)?orgeu f)abt id) ha§) einfame 2BaIb=

I)äu§d)eu fel^r frü!^ üerlaffen, o^ne bon ben guten

geuten, üou beut loacfereu Xli)oma^ 2lt)fd)teb ^n

nehmen. 3d) öermodjte e§ uid^t, btefen 9JJenfrf)en

in ber f)ellen äJJorgenfouue üor Singen gu treten.

(Snne §irtenpfeife Hang fiinter mir, al§ i(^ ber :^ier

breit unb leife riefeluben ®i)ac^ entlaug ^erauggiug.

2lber an ber j)iuiue be» tird)t^nrme§, bie über be=

tl^auteS @eftrit|}}3e auf niid) uieberftarrte, Juar e§

ftilt Ujie geftern.

9luf bem ftuubeutangeu Söege, ber eiuft breit

unb gut befa!^reu getoefen tüar, begegneten mir je^t

3U3ei Tlcniä)tn, ein g^orftmaun mit htm ©etne^r am
'Jtücfeu unb ein S^o^Ienbrenner, ber bei feineu Wlcikxn

ftaub.

@egeu 9Kittag i)attt id) ha^ 33ereic^ ber ruinirteu

©emeinbe unb baS SBalblanb :^inter mir, e§ breitete

fid) öor meinem 3luge ha§ tueite, fonnige, börfer=

reiche Zi)al ber 33Ieiu, ©ort, U)0 bie ©ifad) in ben

faft fdiiffbaren ^lu^ müubet, fielet i)a§ fiattlidie

g^elbbnrg. §ier erttiartete id^ ben uäd)ften 2:ag, ba

bie 23el^örben i^re ^angleien öffneten unb ti)at, \va§

3U t^un iüar.

SDem atten ^olgfnec^t Xt)omaS> eine fleine 9tente.

©in mäßiger g^onb§ p einem (Sc^uI^ou§ im ®ifad)=

biertel für bie tinber ber ^oläteute, tofilenbrenner,

§irteu unb toer fonft bort noc^ leben mag in ben

fc^attigen 3}erfteden. 3)er ©tiftbrief für eine ßapeUe,
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bie nid)t au bcr Steife, tuo 2)reitüalben geftanben,

aber untüett berfelben erBaut tcerben folt.

Söenn iä) bernnäd^ft toieber nad^ SDreitoalben

ge^e, tüiH td) bie Slöcgtocfe pren, bie mein unfeligeg

SBort, haSi irf) bort al§ üfiermütl^iger ^nab' ge=

fprodieu, alle unb alte XaQt ttiiberrufen folt, unb

öerKinben:

er ift! er ift!

15*



eine ©efc^i^te au§ olter'Seit.

„2Bte Ijatte t>a§ Slatt ft(^ getDeiibct!

S)oä aJZenf^cnt^um hjurbc gefc^änbet,

®§ l^crrfc^ten unb mad^ten fid) breit

3)e§ 9taffenIomj3f§ hiilbe ©ctoalten,

®ie 2I)iere in äJ'Jenft^engeftalten.

es irar eine ^äßti^e 3"*!"

|n einem l^eiteren g^rüi^i^erbftntorgen ftanben

an ber Pforte be§ ©d^IoffeS Sid^tenftein

gtüei Scanner. S)er (5tne — ber ©d^Ioperr

mar'§ — ^teb feine §anb an bie ©öllerbrüftung

nnb rief : „Unb trenn fie mid) f(i^inben, ic^ bermag'g

nid^t! — ©ei^t, toie bie ©onne S)öc^er unb 2;^ürme

öon 3bunburg öergolbet. Schabe, ha^ fie nidjt

2Bu(i)er treiben fiJnnen mit bem @oIbe, ha§ je^t

auf i:^ren 3ittuen liegt!"

„Sd^abe, ba^ eg md)t g^Iammeuäungen finb,

ftatt 8onuenfrf)eiu!" fagt ber Slnbere.
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„Rotten h)tr freie Mäimtt, ftatt 3ubenfnerf)te!"

murmelte bcr (Sc^Iofel^err.

„SDie ^aben toir!" rief ber Slnberc unb pod)te

mit ber ^auft an feine 33ruft, ba^ e§ brö^nte.

„.^err, ift ®uer Sod^ter §anb mein, toenn iä) (Snd^

au§ bem <öd)ulbbud)e be§ ^uhtn ftreid^e?"

f,^a unb 2lmen."

„So toaijt id) fie liebe, mel)r al§ meine SKutter,

bie mid^ it)x gibt, me^r aU mein ßebcn, ba§ id^ ibr

gebe, mei^r al§ meine ^inber, bie fie mir geben lüirb:

fo toa^r fü:^re id^ fie nid^t el^er pm 2:^raualtar, al§

bi§ ber le^tc 3wbe bertiigt ift gu S^unburg!"

„D 3efu§, bergeil^e bem ßäfterer!'' fiel ber 23urg=

t)err brein. „g^reunb, id^ tüitt ben ®ib nid^t gctiört

:^aben." ®er ^urg^^err berbedfte fein (Scfid^t mit ben

§änben. „SKir graut aud^ nur gu benfen, toa§ alle§

gefd)ef)en müfete, um ®uren ©djtour toal^r gu mad^en.

S)ic fefte 8tabt ift faft in i^ren ^änben, SBe^r unb

Sßaffen finb in iljrem Sefi^; bie ©trafen finb in

i^^rer 9Kad^t, bie 23ebölferung ber S3urgen, Slöfter

unb §ütten ift in ben Letten ii^rcl @elbe§.

„9Iber bie ©efeffelten fnirfd^en."

„3)a§ Suiient^um blü^t in unferem Sanbc."

„Tlii)x norf), e§ ift reif geworben. 3ieif bi§ gur

l^-aulni^, ^ä) toeife, tooran id^ bin, in Sa^reSfrift

ift 3bunburg eine d^riftlid^e ©tabt."

„SBenn e§ ift, auf meiner S3urg foffen bie g^eft*

fa^nen toe^en, auf ben (Seet^aler=2llpen meine
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f^rcubenfeuer lobern. 2lber bic @d)recfeu tuitl id)

iitc^t miterleben."

„D^ieifet auf @uer @rf)Iot3 an bcr ®nn§, 33rouc^en

(S;uä) nid^t babet. 2lU(^ bie ^Prälaten mögt 3^t mit-

nel^men itnb aiibcre Pfaffen, bie etiua befditnid^tigen

löolleit mit i:^rcm ©egirr bon ber c^riftlidien Sieb'.

2Bir braiidjeii fie nici^t, ®te Tlmqt tüollen lüir be=

arbeiten, toie tüir fie brau(^en. S)ie gtüei ©tabt-

^faffen finb mit un§. — 9^ur ha^ eine (Sinjige, S^r
I)of;eu §erren: SBenn'g borbei ift, allgemeine 2lm=

neftie!"

„3n meinem ©an fei fie gefid)ert!"

„2ebt mol)!, @d)it)ieger, 2öir fjjrec^en nid;t me:^r

babon."

„@ott mit (Suä)."

„'^loä) ®in§, §err, SBenn ^t)x mittlerJueile bon

ben Suben noä) @elb be!ommen fönnt, nnb märe

e§ auf ]^unbertfad)e 3iiifcn: dld)mt e§."

(Siegingen au§einanber. Heber ber ftolgen, tljnrm=

reid)en ©tabt Sbunburg, bie jenfeitg be§ C^'ngtbale?

auf freiem Berge ftanb, rnl^te ber lieblidje WoxQtn-

fonnenfd^ein. llnb ba§ gIeid)mäJ3ige, an ha?' S3ranfcn

eine§ @trome§ erinnernbe ©eränfd) be§ <QanbeIn§

unb SSanbeIn§ erfüllte bie £nft.

Sn ber ^ellerflur be§ ^lDftcr§ jn ben f^eiligen

?Jrauen fa^en junge ßente, trauten au§ großen
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Sfrügen, fangen 2)lnttergotte§Iteber ober entbrannten

in lebhaftem 2Borttüecf)fcL 3n l^etter Sugenb=

begeiftcrung ftritten fte barüber, ob ber f^ifd) eine

?^Ietfc^= ober eine g^aftenf^jeife fei; ob nton unter

gteid^geitiger Säeitüol^nung mel^rerer 2JZeffen alter ber=

felben tl^eil^aftig njürbe, ober nur einer; ob @ott

25ater ben freien Sßitten gel^abt ^äbt, burd^ [lä) felbft

ober ben ©ol^n bie SSelt gu erlöfen; ob @ott ben

Slpfelbanm im $)}arabiefe mit SJorbebac^t l^abe h3ad)fen

laffen, ober ob biefer SBaum ein öom §i3Ccnfürften

gefäeteg llnfraut getüefen fei; ob bie (Sngel al§ pure

(Seifter nur in hm freien Süften ejiftiren Jönnten

'ober anc^ mitten in einem l^arten f^'elfen u. f« io.

2)er(ei tooren bamal§ bie Sbeen unb Sbeale junger

Seute; Seben unb ©eligfeit ^ing i^^ucn baran urrfcr

iourbe ber Streit §lüifd)en berfd^iebencn ^Parteien hiSi^

tneilen glüi^enb unb milb bi§ guni §anbgemeuge.

§ente marf (Siner bie %xaQt auf, ob, toenn ber

3ube frebell^aft eine §oftie burd^fted^e, (Jtiriftug im

ateic^c @otte§ ben ©d^merg fü^Ie?

aftief ein öorIaute§ S3ürfd^Iein: „®a§ fann nid)t

fein, im §immel giebt e§ !eine «Sdimergen!"

©tanb ein Wönä) auf unb lüie§ ben S3nrfd}en

an§ bem Stiofterfeller. ®§ tcar ein ttwa^ ^jlump ge=

bauter Sunge mit toulftigen ßi))pen unb S3Iotter=

uarbcn; er ^iefe ^ranci§cu§ unb iünr ber ©ol^n be§

braunen @d^miebe§ gu Sbunburg, luollte geiftlid)

toerben. — ©d)on mieberl^olt l)atte er fe^enfdje
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Sleufeerungeit gctf)an, lutb feine f)eutige S3e:^auiDtimg

lüor miiibcften§ ein S3ett)ei§ großer Itntüiffentieit

tu religtöfen 2)tngen. ßfiriftug ift ©ott, unb @ott

ift allgegentoärttg, ntd)t bIo§ im §tnitnel bei ber

triiuiUJ^irenben tirdie, fonbcrn auä) auf ©tbcn Bei

ber ftreitenbeu. @r mu^ alfo ben ©diinerg tvof)l

fül)leu, ber tf)m auf ®rben bereitet luirb, unb gtcar

uneublid)inal prter, al§ ber geft)öl^nli(ä)e 3Kenf(f),

toeil er unenblid^ntal i)fter ba ift. S)er Jüngling

^ranci§cu§ tvat ^ZoUigc getüefen,

©eine ©alle ergofe ber S3urfd^c gegen bie 3uben,

gegen tt)etd)e angufäm^jfcn gute ®itte getoorben hjar.

®r tiatte befonberen @runb, benu eben ber 3uben=

ftid^ in ber §Dftie toav bie Urfad^e feiner 2tu§=

fd^Iiefeung gcioorben.

2n§ er ou§ bem UtUtx trat, fa!^ er bie (Strafe

ein bu(fclige§ 2)tännlein babineilen, ein fd^mn^igeS

23ünbel auf bem Dtücfen, S)em fdjieuberte er einen

(Stein nad). Slnftatt ein 2ßai=@ef(^rei gu erl^eben,

rief ber (betroffene ben Flamen 3cfu an. (S§ toar

fein 3ube, fonbern ber alte ^o^Icnbaner t)om ?5ee=

berg, ber ^oljlen in bie (ad^miebe trug. ®er 3üng=

ling budfte fic^ feitab. (Solcherlei toor i^m übrigen^

nid)t ba§ erftemal pafftrt; er gehörte gn ®enen —
fie liefen bainal§ ga^Ireidt) um sn 3bunburg — bie

in 3ebermann einen 3uben toitterten.

3e^t ging er ^inauS pr Sfird^e 5P?aria im

33ud)entualb, bort toar S^irditveif). 3nt grünlid)en
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S3aumf(^atten ftnnb bie fletnc tird)e, unb in ber

.tird)e glänzten unb gli^ernben bie mit 23Iumen gc=

fdimürften öergolbeten ©eftalten beg SlltarS im @tra!^I

ber g^cftfergen. 2)ie 2lnbäd)tigen, öon benen ber ficine

D^auttt bDÜge^jfropft njar, fangen ba§> Sieb:

„®ott grüß' 2)tc^, o aWoria rein,

3n ©einem ^eiligen ©arten . .
."

SDer 3^rancigcu§ fang mit fdjaltenber Stimme
b'rein unb ftimmte bann in ber f^römmtgleit 33e-

geifterung nod^ ben ,,blnttgen ^falm" an.

25or ber ^ird^e ftanben jübifd^e äJJarftbuben,

cmfig gefc^äftig fc^reienbe SJJännIcin baBei, a6er oud^

ftattlid^ bepbige ^aufl)erren, bie, obgleid^ mit §)ßrag

unb Slürnberg, mit SSillac^, Ubine unb SSenebtg in

lebfiaftem §anbel§bcr!el)r, e§ nid^t berfd^mä^ten,

aud^ bei il^rer 3at)rmar!tbubc 9^ad)fc^au gu fiatten,

ob nidöt etJüa ein geller irgenbtoo burd^ bie S5rettcr=

fugen fatte. ®§ loar toaS 9^eue§, ba^ fie frf)on

tüäl^renb be§ @Dtte§bienfte§ itire SBaaren feil Iiaben

burften; ba§ l^atten fie erft aufgcbrod^t, fie felbft,

feit fie im diatt)t fafeen gu Sbunburg. 9^un lobten

fie i^ren ^ram unb @iner überfd^rie ben Stnberen,

unb felbft mand^er ber großen ^aufl^crrcn lörmtc

mit; t»ar i^m bod^ ba§@d)ad^ern mit33änbern, 9tögeln,

S^üd^Iein, ^alenbertäflein, ©ertjürgen, S3rot unb

Sörannttoein nod^ geläufig bon früher l^cr. äJJand^er,

ber bor Joenigen 3a!^ren feinen 9tetd^tl^um nod^ im

blauen 33ünbel uml^ertrug, ha öffentlidö, bort tier=
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fterft fdjnd)ertc, befafj I)eute 31t Sbitnfinrg feinen fitrft-

Iid)eu 5)]alaft, xdä) unb fierrlic^ bte @emäcE)er ge=

f(^ntüdft mit gcbiegenent @oIbe unb fditocrer @eibe.

9^id)tgbefton)eniger i)er|cf)mäl;t er bie S3rutftätte feineS

3iei(^tt)um§, \>a§i S3ünbel unb bie S3ube, unb er

fcf)reit fid) feine Snnge unb feine ©eele unb fein

@eh)iffen fran!, um einem fänmigcn unb gtüeifelnben

Käufer gn ben^eifen, ha^ bie fraglidie 3'PfeIntü^c

au§ e^ter SBoIIe ift.

§eute lüar eS aber, ha^ tü\d)t ber ^ubenBefi^er

bor ber 3cit einpacften, (g§ War „@efinbe(" ha. S)em

21^1 lüaren burc^ ha^ ©ebüfd^ l^er faule (Sd^tuämnie

auf bie bunten (Seibenbänber gefCögen. 3)em §äf(^I

Jüar ^Iö^Ii(^ ber „^tanh" niebergebrodien, fo bafs

feine 23rauntn)einf(afc^en unb ^lü^er gerfd^ellt auf

bem 33oben lagen unb bie liebe fromme @rbe gu

^axia im S3nd)entüalb einmal nad) ^ergengluft

<Bä)nap§ trinfcn foitnte. S)em §aigl ®abib begann auf

einmal bie S)ed'en=5piad)e §u glofen unb geigte e§

fid), ha^ il)m Semanb brennenben 3unbfd^toamm

brangeftecft l^atte. 3"^ei" ermieg fid) Ijeute ha^

35oIt' tro|3ig, man fanfte nid)t8, unb maudier S3auern=

töl|3el t^at, al§ fei ber dlawm gu enge unb er toürbe

bon ber aJZeuge an bie 33uben gebrängt, fo fd^arf

unb ungefüg ftreifte er an bie Bretter. 6§ mufete

in ber S?ird;e etiuaS geprebigt morbeu fein. 2öar

bod) ein frember ^^faff aug bem iillofter gu ©erfau

onf ber S?angel geflaiiben. „®a» Sflofter gu (Serfan



®ie Sl^riptief^Jer. 235

trollen mer au(i} einmal laffen fd}röpfen," fagte ber

rei^e Sube Söpfel 3U feinem ^aäßax, „ha^ fott

un§ erft einmal unfere gtoeitaufenb ©iUben abftatten,

fieöor e§ tüiE ^jrebigen auf g^eftentfietlignng gegen

bie armen Suben."

®er 9?ac^bar mad)te aufmertfam, ha^ [lä) anf

bem Singer l^tnter ber ^ixä)c allcrl^anb ßentc ^n-

fammenrotteten unb i>a% e§ bieSmal ntc^t ganj

fofd)er toäre au|3err)al& ber <ätaht <Bo padtcn fic

ein unb pgen aK
2lnf bem Singer l^inter ber ^\xä)c toaxm in ber

Xi)at aller:^anb Sente Bcifammen, fie lagen im @rafe

nnb Ie:^nten an ben 33anmftämmcn unb an ber

.^irdjenmaner unb tranfen an§ irbenen 2;öpfen 3JiDft

unb 23rannttüetn.

„%oxt mit Ü^m, tüer jübifdjcn S3rannttiiein trin!t,"

rief ein rußiger Surfd^e.

„{S-x ift nid)t üom 3uben/' entgegnete ber Xrinfer,

„er ift üom d^riftlidjeu SBirtl^ gum ^eiligen 65eift!"

„SllSbann faufet, öi§ bie ^-tUt pla^tn."

Unter ber 5Dlengc Wax and) ber ä>Jann, ber menigc

2Bod)en früljer auf htm ©i3ffer ber Surg £id)ten=

ftein ben @d)luur getl^an l^atte. ®r Jnar l^eute in

©efellfd^aft cine§ berBen 23engel§, g^iftel, ber örannc

(Sd)mteb genannt. S)er ?5iftel iüar tl)eil§ in Seber,

ii}tiU in Sßotte geücibet unb fd)lug feinen 3)?antel

malcrifd) nad) Slrt ber alkn 9teefen üöer bie @d}nlter»

®in bun!elgrüne§, fd)mal!räm|3igc? .^ütlein mit
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^eberbufd) ^atte er auf bem ^auptt fi^en, ettoaS

fd)ief unb fccE. §aar itnb SSottbart inaren bunfelbraun

unb Ijalbturg gcfd^ntttcn, bic 9?afe toar unbebeutenb,

ber ajJunb toulfttg, t^eilS burd) 33art berpUt, bic

fleinen, grauen Hugen rollten fc^arf ^tn unb l^er

unb ftad^en Seben, ben fic trafen. Wlan ^di) eS, ber

aWaun, tüte er baftanb, mit feinem langen, fpeer=

artigen Sllpenftorf, ftjicite fid) auf ben ©ermanen

:^inau§, e§ fel^Ite nur bie SJapuge mit bem Dd)fen=

topf — aber ntag nid)t ift, !ann tüerben. 3Kit einem

einfachen ©peermaun ptte ftd) ber ^^iftel allerbingS

laum gufrieben gegeben. ®r be^^auptete, ba^ fein

SSater mit ben Kreuzrittern ausgesogen fei; bod^

mn^te haS $>iiemaub, alg er allein. SDa^ er aber

mit ben SIreugrittern iuS 3JturIanb ge!ommen, ha^

ttiufeten aJle^rere. ©in un^eimlid^ brauner ©efette

mar mit ben 9{eifigen ber Sid^tenfteiner mit beim=

gcfommen; er !onnte ein Saitenfpiel mad^en unb

Iraute Stöffer curiren. ®r blieb in ber @cgenb unb

mürbe ®d)mieb, unb fein ©ol^n — ber f^iftel
—

befafe fd)on fein eigenes (Sc^miebtoerf, hjollte aber

nic^t me^r ber (Sd^mieb gebet^en fein, am menigften

ber braune; er gab fid^ gar rittcrlid^, unb Uter bon

i^m toag ^aben moUte, ber nannte i^n ben §ammer=

f)errn. 2Iber aud^ bie 3uben, bie immer bie §öflid)en

toaren, nannten i^n ben njo^Ieblen §ammer^errn,

titollten aber nidf)t einmal ma§ bon i:^m, fonbern

gaben i!^m noc^, unb er mu^te nehmen, benn ha§
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Dlitterfpielen foftete @elb. Stnnter fiatte if)m bor

ben 3ubeu gegraut, aber je me^r er i^nen fd)ulbig

lüarb, befto me^r graute ii)m,

@ben noc^ 'i)attt auf bem Singer ein SBcib ergäl^It,

ba^ man nun enbli^ toiffe, üjd jenes £tnb be§

33ergfna)3))en 2lnbrea§ ^ingcrat^en toäre, ba§ gu ben

borigen Dftern in SSerluft gerati^en» SDcr reid^e 3ube

Söpfel I)abe gum Saubi^üttenfeft ein großes Tla))l

gegeben, unb gum S^ac^tifd^ fei 6:^riftcnfinberblut

getrunfen toorben. ®aS fei erlogen! rief ein §anb=

tt)erfer bon feinem Jöaumftamm i^er, nid^t bei 2;ifc^

trinfe ber 3ube ß^riftenblut, fonbern im Suben-

tempel unb fcierlid^, tüie unfer (S^aplan ben SBein

am Slltar. — 9la benn, fo fei e§ im Suöentempel

getoefen, gab ta^i SBeib bei, fo genau toiffe fie eg

nic^t, aber ba§> fei fid)er, ben Knaben be§ ^na^s^jen

2lnbrea§ bötte ber 3ube fte^Ien laffen. 2Jiit ge=

bunbenen ©liebern unb berftopftem 5D?unbe fei ha§>

arme S^inb im 3ubentem|)el mutternacft auf ein au§=

gebreitetes blaue§ %uä) Eingelegt toorben, unb bann

ptte man i^m mit feinen Sangen ba§ S3lut abgegapft,

bis eS tobt mar, ^txnaä) Ratten fie 5?lagelieber an=

geftimmt. bie man fogar l)croufeen auf ber @affe

fiabe pren fönnen. ai^e^rere melbeten fii^, meld)e

bie Sllagelieber bernommen, fo mar bie <Bad}t

ertoiefcn!

@ine anbere (Jrgäfilerin mußte bon bergifteten

S3runnen, „Slber md)t gu Sbunburg," raunte it)r ber
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braune (Sd)mteb 311, fM^ Qlanht 9'Jtemaiib, bnfe fte

i^re eigenen S3runnen öergtftenl" S^erlegte bie ©rs

3ä^Ieriu ben ©c^aupla^ fofort nac^ Soiben, lie^

bort fing» aiiä) bie ^eft ausbrechen, toaS bie ftet§

für frembe,<Sd)icffaIe itiarnt fül^Ienbe 3Jlenge in

i)o^tm @rabe erregte,

dlmi aber trat giftet, ber braune ©diniieb, ber

S^^ater be» jungen grancigcng, in i)k Wlxttt beg

2luger§, U^arf bon einer 2lcf)fel feinen 3)iantel ab,

ba^ er gur ©rbe nieberl^ing, ftie§ feinen @|3eer in

ben Jöoben unb begann fo gu fpred^en:

„?yrennbe! ©enoffen! 3« fo Ujii^tigen S)ingen muß
man öorfid^tig fein mit bem ©lanben, S^id^t aU ob

man fid^ gagi^aft f)üten müßte, ben 3uben ettoa Un=

redjt gu t^un — fte betrügen un§ täglid^ — al§ toeil

unfere germanifd^e SSa^ri^eitgKebe bie S^atfad^cn

ntd)t entftellen fann, SSa§ toir eben geprt, e§ bünft

mir toa^rfc^einlict), ja fogar gelri^, aber id} bin

nod^ nid)t gegtoungen, eS gn glauben, hingegen ha§,

mag ic^ loeiß unb @uc^ gu fagen 'i)abt, mu^ iä)

glauben, !ann iä) nid^t metir öon meiner Seele

toerfen, mu§ eg tragen mie eine fürc^terlid)e ßaft,

bie erft im @rab mit mir bermobern lüirb, benn td)

i)abt e» felbft gefel)en, felbft erlebt, S)er §eilige=

@eift=2Birtt) mar bei mir, ber ift mein S^Q^^'"

2llleg brängte ftd^ an ben @pre($er, $Diefer gog

au§ feinem SJkntel ein buuMgrüneg Xuä) unb Iie§

eg im SBinbe flattern: „S)ag ift ber ©acE,"
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„Unb \)a^ ift
—" fdjrie ber fid) burd) bag @e=

bränge ^eröeiluinbenbe §etltge-@eifi = 28trtr), ein

üeincg, ettoag fd)iefad)feltgeg, aber nod) junges

^errletn, (Sg l^atte einen langen, h^ürbigen 9?oct' an

nnb tüoffte überf^aupt rec^t el^renfeft unb mannbar

tf)un. S5iefer §err fpielte fid; ebenfalls gern anf

etn>a§ §öf)ere§ ^inanS, bernad^Iäffigte feine @dianf=

n)irtf)fd)aft, um größeren 3ii'£cfe» uad)§uleben, boc^

auf feinem fd)malen blaffen ©efid^t mit bem fümmer=

Itd^en @ei§bärtd)en unb ben toäfferig=filöben @Id^=

ougen ftanb blnttoenig SBürbe ge§eic^net @d ^idt

er nun eine S3Ied)bü(^fe in berSuft nnb fdjrie: „Unb

baS ha, ba§) ift
—

"

„Stöeg nad) ber Drbnung, fjreunb!" unterbrach

i^n ber braue «Sc^mieb.

„(Sr^äl^It, ergä^It!'' lörmte bie SKenge.

„(Sobalb S^r fd)treigt/' f)ierauf ber g^ifteL

Unb al§ fie aEmäl^Iidi gum (Sc^toeigen famen —
fo ein @d)tüall berfidert erft nad) unb nad^ unb

bauert im ©emurmel nod^ fort — Ijoh ber braune

@d)mieb fein §ütd)en, um eg toieber kräftig auf

ha^ ^aupt gu ftülpen unb begann:

„3t»et 2:age ift'g §cr. 3^ tüiff auf ein ^oljkn'

Qt\6)ä^t l^inüber ing ^ärntnerifd^e. ^reff' untertoegg

mit bem SBirt^ §ufammen, ber gel^t ing Dbbad)

t)inetn, einer 33rennerei tüegeu. hinter ®|3penftein ift

ein 33runnen am SBeg, liegen je^t boneben etlid)e

gefc^älteg^ic^tenftätnmeübereinanber.SBeifefieSiner?"
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«3a^ \a," riefen Wld)xtu, „@eid)älte ^id)ten=

ftämme; gehören gur neuen Srürfen über bie Tlnx,"

„@ut, bort toar'g. SDort ift'§ getüefeu. (Sinb

fd^ier üöUig öorbei, fagt mein S?amerab: 2Ba§ "liegt

benn ba für ein Sacf ? 3ft ein grüner ©acf gelegen

beim Sörunnentrögel, unb toie toit aufgemacE)t i^aben,

auä) toaS brinnen. @in alte§ @ei»anbftürf, ein iftiemen

unb eine 33Ied^büd)fe."

„2)a ift fiel ha ift fie!'' rief ber §eilige=@eift=

mixü),

„2Ber'§ nur mag öerloren l^aben? fragen lüir

uoc^/' fui^r ber braune @cf)mieb fort, „unb unterfud^en

baä 3eug/ ob nid^t öom ®igentf)nmer eine (Spur.

aUJad^cn aud) bie S3ü(|fe auf —"

„3)a ift fie!"

„<So gieb fie f)er/' fagte ber ^ebuer, na^m bem

ungebulbigen SSirtt) bie S3Ied)büd)fe au8 ber §anb,

i3ffnete fie unb geigte fie ^in, al§ follten bie Seute

in ba§ 3nnere fdiauen fijnneu. Seine 3Ü9e netimen

bie 3ei<^en tieffter ©ntrüftung an, feine (Stimme ift

nmftort, inbem er nun bie SBorte fagt: „3n ber

ißüd^fe ift eine^oftie, ütelfad) burd()ftO(i)en, unb au§

ben SBunben, bie tiefer finb, afö bie §oftie, rinnt

frif(f)e§, rofenfarbige§ a3Int!''

„S)ie Snben!" freifd)te ber Jüngling granci§cn§

auf.

„3Bir baben gegittert am gangen £eib," fubr

ber braune (Sc^mieb fort, „toir f)aben ein SSaterunfcr
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beten tüoHen, aber bie 3«n6e tft h^ic gelö^mt gctuefcu

öor ©^red. 2lnfang§ Ijahtn tüir e§ für eine über-

natürlid^e (Srfd^emung ge:^aüen, aber treil bie §oftte

in unferen §änben ift öerblieben unb nid^t ber=

fd)tDunbcn unb immer l)at geblutet, fo I)abeu luir

gefagt ju einanber: SDa ift ein breimal gottöerbaiiimte§

SSerbred^en begangen toorben. — SSir t^un oIle§

toieber in ben <SacE, unb ha^ mir i^n gum ^farr=

l^crrn bringen motten. ®a !ommen bon ber Obbad^cr

(Seite §mei 3uben bal^er —

"

„3uben!" fd^rie e§ in ber SJienge,

„— unb fragen unS pfüd^, ob mir feinen grünen

(Sad gefunben ptten? — ^a, fagen mir, ift'§ btefer?

— ©Ott 3ftaet fei gelobt, fagen fie, er ift e§. —
2ll§bann fei aud^ (Sott bie i^cilige ®reifaltigleit

gelobt, fagen mir, falfd^e 3uben, ^f)X fcib be§ Sobeg!

Unb padfen fie feft. Se^t 'i)tbm fie an gu leugnen,

ba§ märe nid^t i^r (Bad. 'S)abti gittern fie mie ein

ßämmerfd^mang unb bitten, mir mö<i)ttn fie bod^

nid^t gum @erid)te fül^ren, fie mören arme ßeute unb

f)ätten SBeib unb ^inb. Unb bet^euern, ha^ fie un=

fd^ulbtg mären an ber l^eiligen §oftie. — Sage id):

<Sä)nxttn, ii)x ^abt @ud^ berrat^en unb berurt^eilt

@o miffet 3f)r, ba^ eine^oftie im <Bad iftl— SBir

führen fie — btn gangen $ffieg l^abeu fie gemimmert,

bie 2JJemmeu — gum ©erid^t. SBenn unfere Siid^ter

uid^t felbft beftod^en mären bon Suben, fo müßten

bie Hebräer morgen gu biefer «Stunbe erbroffelt fein.''

tRofegger, (tü^cnf^utr. 16
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„Sin ben ©algcii!" lärmte bie äJlengc, luäl)renb

fie fid) wni bie 23Ied^büd)|e raufte, bie mit ber blutigen

§Dftte nun bon §anb gur^anb ging, überall Staunen

unb Sd^reien unb ^lüä)t hjecfenb.

®a mar plö^Iid) ein 2luflacf)en, fo grell nnb

\d)xiU, ha^ e§ im ßärmen unb ©rollen ber t)in= unb

{)erh)Dgenben ßeute fd^arf toie ein SKeffer burd^ hi^

Suft fd^nitt. ®§ fam öon einem alten, mit bunten

Sappen beberftcn berlrüppelten 3)?ann, ber unter

einem (S'-rlenbufd) fauerte. g^atit mar fein fleine§

Stuugelgefidit, fctineemet^ fein milbftruppiger, langer

S3art, glül^cnb fein tiefliegenbe§ Singe. 2luf bem

Raupte l^atte er eine an^ Sßolte geftricfte SJJii^e,

llntieimlid) nnb poffirlid) gugleid) fat) er au§ nnb

al§ er je^t ben i^albnacften Slrm emporftrecfte: a^,

eg mar ein ffeifc^lofer ^nodjen, an bem fd)ier bie

§aut fd^lotterte. 3)en 2lrm ftrecfte er aiiv mit ber

S9led)büd)fe, in meld)er bie ^oftie mar. „Dl), Tlixattl l

(Spectafeü" fd)metterte biefe ©eftalt nun, inbem fie

fic^ aufrid^tete, „bie SSunben finb tiefer al§ bie ^oftie

bicE ift, meil ber ©pie^ fie auf ber anberen Seite

^inauggeprefet l^at. S)er @pie& ift Ieid)t gar ein

S^agelftift gemefen, mie fie ber braune Sd^mieb madjt.

Unb ba8 «tut, 2«irafel, (Spectatel, @d)inalel! baS^

ift bem braunen «Sc^mieb au?> bem Ringer ge=

rönnen ober bem <getligen=@eift=^antfd)er — etma

:^at er (Sine in§ ©efic^t betommen — Don ber

5T{afc!"
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„Steine bumtncn <Sp'ä%t, beinerner §)ßctni§!" toiefcn

^tf)xttt bie alte S^nod^engeftalt gured^t

„Sott iä) crnft^aft fein?" fragte ber fo 2ln=

gefahrene, „tooUt Sl^r miä) pren?"

„(5r foH h}a§ reben ober toaS fingen, toir iüDUcn

ifin pren. ®§ ift ber iiicbermad^er. Suft el^er l^aben

ü)ir in ber Stird^c ein g^rauenlieb gcfungcn, ha§i er

gemod^t l^ot S)en 8))rud^, ben ber 3bunburger

S^iad^ttüärfiter fd^reit, ^at er nud^ gemad^t. (Singft

:^eut JuaS S'ieueg, beinerner 5ßetnt§, fo Wegft einen

©d^inberling, S^tebeft toa§> ^Iuge§, fo fottft einen

3JZittag§tnöbeI l^aben, mit einem @efegne=@ott ge=

folgen unb mit 33rannthjetn gefd^malgen. 3a, ^etrnS,

fing' h)a§ 2uftige§, fing' nn§ bom berliebten §anfcl

unb ber tm^igen @rett, unb Ilajjpere mit ©einen

^nod^en ben Xact bagu!" @o fd^rien fic i^m gu

bon me()reren ©eiten.

„9?iänner!" lie^ fid^ ber braune ©d^mieb toieber

berne^men, „toir l^abcn SBid)ttgere§ p tl^un, al§

auf ben närrifd^en Sllten p pren. 2Ba§ ioir l^eutc

bcrnommen unb ieben Xaq üernel)men unb erfapeii,

fef)t 3p barin feine Sepe für @ud^? ©mpfinbet

SP feine 9'lot^n)enbigIeit? Sefet 3p an bem cr=

morbcten ^inbe, an ber burd^ftod^enen §oftie, an

ben taufcnb anberen Uebeltpten unb ©reuein ber

Suben fein ©otteSgebot? «Sott ber ^immct noc^

bcutlid^er fpred^en, ttjer ®uer SSerbcrben ift? ©oE
er nod^ lauter hjarnen bor ber gJcftbeule ber 2Jlenfd^=

IC*
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^eit, Dor bem (Srbfelnb uufercS ditiä)t^ unb f)eiligcn

@Iauben§?"

(5r ^ielt innc. 2lIIc§ fd^loicg unb fdjautc auf

bc« @pred)cr. 2)te[cr fu^r gebämpft unb feterltd^

fort:

„SBenn l^eutcunfcrc bcutfd^enS3oreItern aufcrfte^en

fönnten auf bcm alten tirdi^of gu 3bunburg unb

in itirer 9larf)barfc^oft ben Subenadfer fönben unb

bon bcr Synagoge l^er bcn DfJuf be§ Hebräers

prteii, unb ©äffe für ©äffe Dor ben S^^oren fid)

i^neu bie gelbgierigcn §änbc ber Semiten entgegen^

ftredten, n)o8 toürben fic fagcu? D, Herrgott 3efu!

töürben fte rufen, tuol^in !)aft S)u bie ®d)oIIen

unferer ©röber getragen, ipä^renb Ujir fdiliefen?

®a§ tft nid^t unfer geliebtes 3bunburg, bie traute,

:^eilige Heimat, bie tt)ir bon unferen SSätern emjjfangcn

unb unferen (Söhnen bererbt l^aben! — S3ürger bon

3bunburg, bon ®urer tinbl^eit Stätte berbrängte,

loei^enbe S3ürger bon Sbunburg, n)ie iooUet ^^v

bor fold^er 2ln!Iage @ud) rechtfertigen? Subenfned^te!

3::()ut bie Singen auf unb fe^t, toie bie S^obten i^re

§änbe au§ ben ©räbern ftredfen. — Sie xtxäjtn

&uä) ha§ ©d^toert.''

„®a§ Sd^toertl l)a^ ©dfjtoert!" erfd)oII e§ biel*

ftimmig in ber Tltnqt. „S;öbten! 3Sertilgen! Unter«

gang ben Suben!"

S)er braune SdEimieb erl^ob ben 2trm loie gur

S3efänftigung be§ Slufm^rg, bann jagte er: „^^v
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^abt e§ ge[agt ^ä) WoUtt bcr Stimme ®otk§ ni(j^t

öorgreifen. Untergang ben Suben!"

„Untergang ben Suben!" fdirten btc 3Jlänner,

bie SBetber.

„Untergang ben Suben!" fc^metterte ber (Sreii

am ©ebüfd^e, feine Stimme übertönte ha^ ©efd^ret

ber Dtotte. Sluf feinen Seinen fifeenb, bie Slrme mie

3h)ei SSorberfüfee in bie ®rbe ftemmenb, fo neigte

er fid) Dor, fd^üttelte ben @i§bart unb toacfetnben

§aupteS ful^r er fort gu reben: „3a, O^rcunbe,

23ürger, 2Jfänner unb Subenlned^te, mir motten iiit

Suben erf(^Iagen. Slber nid^t, toeil fie S3runnen t)er=

giften unb ©tiriftenfinber tobten unb ^oftien fd^önben,

ha?> ift ja affeS nur erftunlen, ba^ f)abm mir §erreu

unb Stitter, ©rafen unb Pfaffen nur erfunben, um
ha§) SSoIf gegen bie 3uben gu ücri^e^en. — SBir

motten hk Suben erfd^Iagen. 2lber nidfit, meil fie

unfereS @tamme§ nid^t finb unb unfere§ @Ianb,en§

nid)t. 2öir blümeln ba§ bem SSoIfe nur öor, bamit

mir @ott unb SSaterlanb §um Sd^Iad^tgefc^rei madien

tonnen. — 2Bir motten bie 3ubcn erfd^Iagen, 3lber

nid^t, meil fie ber SSäter fromme Sitten unb ^txx=

l\ö)t S^ngenbeu mit f^üfeen treten unb beutfdie Xreue

unb 3led)tfc^affen^eit mifead^teu, benn inSgel^eim

befinben and) mir un§ mot)Ier in SBeltgenufe unb

3Sermei(^Iid)ung, inSgel^eim fd^lcid^en, lügen unb

betrügen aud^ mir, menn e§ gilt, Süften gu frö^nen,

@üter ju geminnen unb ^einben gu fd^ben. —
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9ictu, ^rcuube, 2Jiömtcr, S?ne(|te! SBir tooUcn bie

3ubcn erfd^tagcn, tocil ftc ha§) @clb ^abcn, toeil ftc

unfere <öd)ulbbrtefc bergen in tl^ren cifernen Giften,

hjeil ftc un§ bie @tfcn!f)änimer unb (Srfilöffer unb

S?Ißftcr neunten toerben, toie ftc uitS bie (Strafen

genomnten l^oben. SBeil ftc Ilüger ftnb al§ lütr, ititb

tütr ötellet(f)t ftärfer als fie, barum tüolleu hjir ftc er=

fdalagen, ^oftanita!"

2lt§ ber 2lltc unter bem ftd^ fteigernbcn 3}iurrcn

be§ SSoIfeS fo gefprod^en i)attt, rief ber Jüngling

O^ranciScug, tobtcn6Ia§ getoorben öor 2But^, nte^r=

ntalS nad^einanber: „®r ift felber 3ubc! felber Subel

fetber Sube!

"

„2Ba§ nu^t bai ©efd^rei!" öcrtoicS i^m fein

25ater, ber braitnc Sd^mieb, unb trat ^oä) auf=

gcricf)tct in feiner redfen^aften ©eftalt an btn alten

^etru§ l^eran, mit einer S^iiene, aU toottte er e^^erncn

(Sd^rittcS bcn S^rüppet gcrtretcn, ^oä) blieb er un=

mittelbar bor ber armfeligcn ©cftalt ftel^en unb

mit bem 2lu§brud£ unfäglid)er SSerad^tung fnurrte

er auf biefc nieber: „(Kreatur!''

,

SDer @re{§ neigte fein ^anpt, al§ banfe er für

einen freunbtid^cn @ru^,

„2)u l^aft gefagt," fprad) nun ber braune <Sc()micb,

„ba^ \)a§ §oftienfc^änben ber Suben erlogen toärc!

2llfo i^abe id) in bem, toaS id^ borl^in crjä^It, gelogen!"

„2Ba§ f)aft bu benn üorf)tn crgätilt?" fragte ber

trüppeU
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geprt, inie id^ gefagt, ha^ iä) unb ber §etnge=

@eift=3Btrt^ am 23runnen ben 3ubenfacE mit ber

gefdjönbeten §oftie gefunben l^aben,"

,,3)a§ SDing toirb mer Slnberer gemad^t l^afien,"

„9limnt ba§ SBort surüdf!" bonnerte ber firauue

(Sdjmteb mit einer Stimme, bafe baüor bic Um=
ftc^ettben gufammengucEtem S)er @rei§ auf ber ©rbe

gudtte nid^t, er blieb l^odfen, nur, i)a^ er langfam

unb befremblid^ fein ^au^t l^ob gegen ben Sd^mieb.

„3limm. S)etn SBort ^nxMl" mieberl^olte biefer

broi^enb.

„®a§ lann id^ nid^t, 3^eifter (Sd^mieb.

„SDu tuei^t, mit toem ®u e§ gu tl^un l^oft. 9^ur

meiner Sfütterlid^feit üerbaufft S)u e§, ba^ idf) S)id^

ni(^t mie eine ^röte tu ben ßel)m ftam^jfe. ^o^
einmal forbere id^ ®td^ auf!"

„@§ nu^t SDir nid^t§, @(^mieb."

„SDie folgen fctireibe S)ir felber gu,'' fagte ber

(3d)mieb, unb leife fe^te er bei: „S)n wirft S)id^

mit mir f(^lagen,"

Der @rei§ l^ob fein SQaupt nod^ etma§ p^er:

„SBaS merbe id)?"

„®u mirft ®id^ mit mir fdalagen."

Sd^aute ber Sllte berblüfft auf ben 9ttefen, ber

öor i!^m ftanb unb murmelte: „SBift ®u tod . . .?"

S)ie 9läd^ftfte^enben glaubten anfangs nid^t red)t

geprt gu ^aben, bann tiuben fie an gu fidlem, unb
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al§ e§ laut toarb, bcr braune (Srfimieb Ijabc bcit

beinernen ^^etruS gum Stt^ci^fl^ipf gcforbert, brad^

ein f(^ttenbc§ ©elädjter Io§.

S)iefe§ ©eläc^ter üerbro^ ben ritterlid^en ^öntpen,

e§ ittar i^m für ^eute atte§ öerborbcn. 2lud^ @oI-

baten geigten fid^ in ber Wd^t, nid)t übel gefonnen, im

iöilben S?ird)taggtreiben Orbnung gu machen. „2lrmen=

|ünbergeficf)t, berbammteg!" fnirfd^te ber @d)mieb in

or;nmäd)tiger2Sutf) bem altentrüp^jet gu, bann ging er

rafc^ mit ber 3JJiene eine§ Empörten babon unb ri^

unterluegS norf) eine übrig gebliebene 3ubenbube gu

23oben.— Sl^m ba§! 3^nt, bem ritterlichen ®t)renmann.

@8 ift eben — fo tröftete er fic^ — ein S3eifpiel bon ber

23erfomment)ett be§ @e|(^Ied^t§, bon bem granenfiaften

einflu^ be§ 3ubent§um§ auf baS SSolf. Slber ba§>

tüirb anber§ tcerben!

„(Sc^tüeig, 3unge!" fagte ber ©d^mieb gu feinem

lüütl^ig 5in= unb i^erfa^^renben (SoI)n, „e§ fommt

bie 3eit!"

55ie ßente berliefen fid) bon bem Singer gu 3Jiaria

im S3u(^entüalb. 9?ur ber §ciIige=@eift=SBirt^ ftrid^

frül^er nodi gum beinerneu 5)3etru§ f)ui: „jjeigling!

®u fommft mir nimmer in mein ^au§, ©ine

@d)anbe, mit S)ir an @inem Sifd^e gu fi^en!"

„g^ur m\ä)," fagte ber Stite.

S)er §eiage=@eift=2öirt^ ftö^nte bor 2ßut^: „^on

ben 3uben bift beftoc^en!"

®a begann ber 2ltte in fic^ ^iucingufid)ern.
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„a!Ba§ giebt'§ H 311 lad^en, Ungcl^eucr!''

„SBeil "^ jefet ®in§ 9lei^ ^^b' mit unferem

Herrgott. ®er ift aud^ bon 3uben bcftod^en toorben?''

„mk fo
?''

„§abt 3^r nid^t ergä^It bon her burclftod^enen

§oft{e?"

„©Dttegläftcrer!" gröfirte ber §etrtge=©eift=2BirtI)

unb ging feiner SBegc.

„ßeuteläfterer!'' gab i:^m ber Slltc nad),

2llg er allein toar unter ben grünen Säumen,

tt)at e§ i^m leib, fid) ben SSirt^ berfd^er^t gu ^aben»

(5r hjar hungrig unb burftig, ^ür ein luftig Sieb,

ba^ er luftigen ©äften mitunter pm Seften gab,

^atte er beim §eiIigen=@eift=2Birt^ bi§tocilen bie

Sfnodien abnagen bürfen, meldte bie (Säfte auf it)rcn

SEeÜern übrig gelaffen, unb ha§ pigernc ©d^üffeldien

auStrinfen, toeld^eS im Heller unter bie trDi)fcnbe

^ibe geftellt toar. ®ag foHte nun borbei fein. —
„^oä)," baä)tt ber 2llte, „id) ge^e gum Socf, biel=

leidet ift ber 23odElüirt!^ c^riftlid^er, toie ber boml^eiligen

@eift." 9^un toar aber ber 23odEn)irti^ ein ^ubt, unb

no(i) bagu ein ätneifac^er, benn er führte gemeinfam

mit feinem 23mber ba§ ©efd^äft.

Wlit Unfäglicfier ltmftänbli(f)feit unb Mvif)t

arbeitete fid) ber beinerne 5]ßetru§ enblid^ empor.

®§ toar faum ber 9Jiü^e totxti), er toar burd^ ba§

Slufftel^en nid^t biet größer getoorben. S)a§ ^erld^en

inar faum bier ^u^ 'i)0(i), baju nod^ über unb über
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berfntrpclt unb t)er!nor|)eIt. Sein (Setuanb tüax Bunt

lütc ein 9^arren!Ietb bor lauter S^Ierfen.

^oä) gog er fiel mit beiben f^äuften bie 2BoIIcn=

niü^e über bie D|ren, bann nal^m er bon ber (Srbe

auf eine Srüdfe unb eine gtüeite ^rüdfe, unb bann

\naä)tt liä) ha§ üierfü^ig getoorbeue. SDing mit

großer (Smfigfeit baöon. —
SSor bem Stabtt^ore gu 3buuburg ftanb ha^

ftattlid^e 23DdEn)irtpt)au§. 3)ie X^ixx mar lueit offen,

ber beinerne Sßetru§ torfeite l^inein unb t^at fid)

im :^interen SBinlel an einen Xi^d), SlÜfogleid^ fam

einer ber SSirttie, ein langbärtiger, el)rh)ürbig au§=

fefienber SJJann, ben ba^ fc^toarge täp^jd^en auf ben

graueuben ßocfen faft p einem D^labbi geidinete.

9tafd^ unb gebüdft ftric^ er l^erbei unb faft bemüt^ig

fragte er ben neuen ©aft um fein S3ege5r.

„SBobon 3^r am mciften in ber Studie Ijabt,

red)t ift mir aüt§," autJoortete ber $petru§.

„Unb 2;rnnf?"

„58on bem rebeu mir fpöter/'

„3ft xtä}t gut, mir reben fpäter babon, ift redjt

gut,'' näfelte ber SBirtl^ unb eilte babon, S)od) mitten

in ber ©tube blieb er ftetjen, fd^ielte ein menig Ijer

auf ben alten, armfetigen äJlann, fam bann gurüdf

unb tief geneigt gifd^elte er: „S)er liebe §err ber=

Sei^t, mir finb @efd)äft§lente, ®§ giebt fo biel

33ettelbolf l^entgntag; ber liebe öerr bergeü^t. Um
(55otte§ 2oi)n tijnnlen mir nichts geben, lieber ^errj"
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„3ft mir in bcr Seele \)axt," antwortete ber

gJetruS, „2)?enfd)enIo^n lenne ic^ nid^t*''

„@Dtt über bic armen Seute!" feuf^te bcr SBirtl^

unb ging feinen übrigen ©äftcn gu.

35cr ^etruS blieb fi^en. SBenn er fcEion felber

nid^ts effen unb trinfen fann, fo mü er Slnberen

babei gufel^en. So oft ber blauüttelige g^ul^rmann

bort brüben ein fetteS ©tücJ (Sdittieingbraten in ben

SJtunb fterft, ^ebt aud^ ber $)3etru§ an %u fauen —
3ä^ne, @ott Sob, ptte er nod^ gute, (so oft Sener

fein SBeinglag leert, er leert e§ immer auf einen

3ug, fd)Iudt ber alte $)Setru§ für fic^ ba§, Söaffer

^inab, ha§ i^m bor lauter Slppetit im 3Jiunbe 3U=

fammengetaufen toar, — Unb ha^ ift ber Unter=

frflieb, badete fid^ ber $Petru§, ber ©tiriftenmirt^ :^at

md)t§> gefd)enft unb loar nod^ grob ha^u, 3)cr

3ubentüirtl) fd^enft auc^ nicf)t§, ift aber :^öflidö babei.

3e^t fam ein ftattlid^er 3}tann mit üollem, glatt=

rafirtcm ©efidfjt unb einer @Ia^e. $Da§ toar ber

ghjeite SJodftotrtt). @r !am auf ben ^etru§ gu unb

fragte xf)n bax\ä), morauf er warte? SSenn er fein

@elb im ©adC l^abe, folle er fid^ gum ^ufu! frf)eren.

„(So ein gerriffcner ßumpenferl im 2!Birtl^§l^au§ öer=

treibt fiebcn c^rlid^e @äfte,"

„SJlag fein, mag fein," entgegnete ber Sllte, ^adfte

fid^ !^aftig gufammen unb I)umpelte boöon.

©raupen blieb er ftebcn unb fal^ fid^ haS 33odE=

mirt^§f)au§ an. ®r fann auf einen Unterfd^ieb
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ätoifd^eu bem §etItgcn=@eift=2Btrt^ unb bem S3o(f=

lüirtl) — unb faub feinen.

3)ie fd^öne @c6irg§ftabt S^unburg, gu toeld^er

bie Gelten ben erften ©runbftetn gelegt l^aben fotten

in uralten 3etten, an einem ^reu§ung§punfte glüeier

SBeltftra^en gelegen, toav in ben legten Sa^rgefinten

burc^ §anbel unb ©ererbe toefentlid^ aufgeblüf)t.

3)arüber freute \iä) anfangs freilid^ SJtiemanb inet)r

al§ bie (SingebiJrenen, bie alSbalb aud^ ein ü))pige§

§errenleben gu filieren begannen, gum SSerbruffe ber

fleineu umliegenben Drte, bie fid^ öon ber Ujac^fenben

<Stabt auSgcfogen unb gebrürft füllten. 2lttmäI)Ud)

aber hjurbe eg ben ^atriciern üou Sbunburg felbft

unbe!^agli(^ unb unf)eimli^, benn es [teilte fid)

I)erau§, ha^ bie Hebräer, bk einft fd)Iei(^enb unb

fc^meid^elnb al§ §aufirer, S^rämer unb 2ßecf)§Icr in

bie ©tabt gefonimeu, burd) t^Ieife, ©parfanifeit,

S!'Iug^eit unb ©elDiffenlofigfeit ben ^anbel unb

mand^e ©eluerbe an fid) gebrad)t fjatten unb nun

bie £)berf)anb geUjannen.

©anse <Stabttt)eiIe tuaren bon Suben befe^t, e§

tuaren nid)t bie reinlid)ften @affen, aber e» twarcn

bie mo^Il^abcnbften unb betebteften. 3}Jan(^e§ fd)mu^ige

Süblein ftanb, mit SSüdflingen unb tofetoorten um
bie ©unft ber S!'unben toerbenb, öor ber niebrigen,

mit alten Snmpen begangenen Xi)nxc, huxä) Ujeld^e
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ber 2Beg über ftnftere Xvtpptn, oft über WäÜt üon

SßaarenbaKeit in $]8run!gemäd)er mit biel eblem

aJietatt uttb foftbaren Steinen führte. SDen (i^rift=

lid^en Käuferinnen ti^aten bie Kofcnamcn, bic fie

unter t^ren eigenen ©laubenSgenoffcn nur aU^u

fj)ärlid) erhielten, bi§ in bic (Seele f)inein too!^! unb

fie lauften beim ^uben. Unb ba§ (Selb, ha^ i^ntn

bie SBeiber brad)ten, borgten fie auf i^olje 3'nfcn

ben äJiännern, toeld^c immer .me^^r in @Iansfud)t

unb Söol^IIeben finfenb, alg n)o:^Ie^rfame SBürger

bon Sbunburg :^armIo§ unb luftig bal^in lebten.

So tvat ein §au§ um ba^ anbere ben aiid) burd)

toeite §anbcl§t)erbinbnngcn retd)begünftigten 3uben'

angefallen, unb üon l^ol^en Ferren toufeteu fie für

(SJelb unb gute SBorte manches $]ßribilegium gu er=

i^afc^eu.

^oii) njar bie Dbrigfeit gu Sbunburg diriftlid),

aber ber bo^e Stabtratb beburfte (Selb, bie (Seift=

lidifeit beburfte (Selb — fo bitte ber Sube im dtati)

ftetg eine Ilingenbe Stimme,

8luf bem ftattlicben maxttpla^ ftanb ein alte§

$]Satricicrbau§, einft burd^ Tlaä)t unb 9teid^tbum

auSgegeid^net, nun nod^ ba§ 33?aif(^efa'fd^e §au§
genannt, aber in ben §änbcn ber 3uben. S^d
Söt)ne be§ §anfc§, bie (Srben früb oerftorbener

©Itern, tonangebenb al§ bie flotteften unb fret=

gebigftcn SJürgerjünglinge ber Stabt, Ijatten ba§

33ermögen burc^gebrad^t, unb nod) bebor fie bo§
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fünfunbgtoansigftc ^ai)x sitrüdfgelegt, hjaren fie bon

'

ben 3itbeit auf bte @affc gefegt.

$Pepo äflaifd^cta, bcr ältere ber betbcn nun pVöi^'

Itd) l)t\maU unb befi^Iofen 23rüber, tourbc bon ben

©tabtbätern gu ©naben al§ ©tabtfd^retber auf=

genommen. 2Beit er aber bagu feiner gutage tretenben

9tü^5|)el^aft{gleit, Slnma^Iid^feit unb Unorbentlid^feit

hjegen nidjt taugen moEte, fo festen fte il^n toteber

ab unb gaben i^m bte ©teile etne§ SSogtfned^te§.

S)a§ toar fo Diel al§ ein ^erfermeifter, ber bte

©tobtarrefte su übcrtüac^en l^atte. — '^a^n geigte

ber berbtlö^ige ©efette fd)on beffere ©ignung, ob=

gteid^ er einmal einen ©efangenen l^alb §u tobt

gctüürgt tiatte, $epo tttar nämlid) gegen feine ^flege-

befoI)lenen überaug rot) unb getüalttptig. @r l^atte

ein gang gcmütljlici^eg, öoIInionbrnnbeS, fd)on ein

h)enig in SBein DerbunfeneS ©efid^t mit einem gelben

(©d^nurrbärtdien, toa§ bamalS fonft nidjt 2lrt unb

(Sitte mar; feine 2(ugen lugten mie (3d)mein§äuglein

gmifdjen ben fleifd)igen SBuIften lüftern unb lauernb

f)erbor, ma§ hd foldien ©efetten gu aller ^tit Strt

unb Sitte mar. (5ineg SCage§ mar SSogtfned)t $^epo

mifentut^ig unb gab, um fid^ gu erweitern, einem

©efangenen ein paar S3adfenftrei^e. „SBie biet nur

auf SD einem Dt)rfeigcngefid)t §}JIa^ l^aben möditen?"

fragte il^n ber ®efd)Iagene. ®iefe befc^eibene 2ln=

frage märe fein S^ob getoefen, mcnn it)n nid^t ein

rcd^tgeitig l^erbeigefomntener SBadifoIbat au§ ben
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tDÜt^tgen ^raffen be§ aSogttned^teS Io§gcIöft fiättc.

— 2)er SSogtfnerfit loar ein ^^reunb be§ braunen

©d^mtebeS unb be§ §eiIigcn-@etft=2Btrt^e§, mit

bcnen er feltfame Orgien feierte. 2lffe S)rei lüaren

grimmige ^ubenfeinbe; fie frfiloffen ein (Sc^u^= unb

SE^rupünbnife, \)a§> fie naä) ben alten ©crmanen

benannten. 2luf il^ren Sagbjügen l^ielten fie im

Sßalbe unter Sieben bei Jjraffetnbem f^euer @clage,

öcrse^^rten i^albro^eg Söilbjjret unb foffen Sier au§

Dd^fenpruern. ©peere, 23ären^äute, ®berfD)jffapU3en

Ratten fie and), ber '^tpo frn^te nur noc^ nad^ beut

altgermanifdjen „§elm mit ben 2lnerod)fenprnern".

9?t^t lange luä^rte e§, unb ber 3Sogtfned)t :^ie^ in

gauä 3bunburg: ^^epo SWaifd^eta, ber ©ermane mit

ber filbernen 2lmj)eL

S)tc filberne Simpel aber !^atte hjieber il^re be=

fonbere ©efc^id^te.

2)er SSogtfned^t mar ^Bräutigam eine§ d^riftticf)en

9Käbd)eng. ®ie alten ©ermanen Ratten i^re SBelbcr

gefauft, bie§mal jebod) ging'§ bIo§ umgefel;rt, ba§

SBeib laufte ben 9Kann. @r tuar bon ber üeinen

äJiarie, einer S^od^ter be§ „gülb'nen 23räu" gu

Sbunburg, angezogen Sorben, Jueil fie ®clb l^atte.

Um biefelbe S^it fal^ ber $)Sepo ein anbereg SBeib;

„fd^on ber dJebanfe, fie gu füffen, mad)t mic^ rafenb
!"

bcrtraute er bem SBirt!^ sunt §eiligen=@eift. Slber

bav SBeib geprte bem üerf(ud)ten (Stamme an, bem

er ben Untergang gefd^moreu — e§ mar eine junge.
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bralle, I)errlicf)e 3übin. Sie ^attc einen rot^()aarigen

fd)ielenbeu Tlamx, ber brennenbe S3en|amtn genannt,

einen überaus p^Iic^en, berüdittgten 23urfd)en, für

ben fogar eine 3übtn gu gut fd)ien. Slttein, ber

!Cogt!nei^t i^atte geprt, tote unüberftetgbar bei ben

Hebräern bie ©rengen beg ^anttlienleben§ feien. —
(Sine§ 2:age§ toar in ber 5)SfarrfiriJ)e gum ^eiligen

5fifolan§ om ^odjaUax eine filberue Simpel ob=

I)anben gefommen; gur felbeu <Stunbe toar in ber

SHrd)c bie Sübin Siebefta — fö l^iefe bie @d)öne —
gcfcf)en loorben. g^rau 9lebeffa tuarb eingebogen nnb

bem 2]ogtfned)t übergeben, ber fie bi§ jnm @erid)t§-

tag 3U betoad^en unb gu öerpflegen l^atte. ^tpo tljat

e§ toillig, er erinnerte fic^ an bie SBorte be8 <Stabt=

))rebiger§, ha% man anä) feinem größten ^Jeinbe bie

S3eleibigung mit Siebe öergelten muffe. — ®tlicl)e

SBod)en fpäter ^atte ficf) bie 2lm|3el tuieber gefunben;

fie mufete bom Slttar rücftüärtS :^tnabgeglitten fein,

fie ftaf in einer äWauerfpalte. — ^tau 9?ebe!fa

Jüurbe freigelaffen, unb ben SSogtfnedit, ber bie

Simpel entbccft i^atte, l^ie^en bie munteren 9}?äuler

Don 3bunburg ben 3Jtann mit ber filbernen Simpel.

aUfittlerlveile mar aud) ein auberer SBunfd^ ^epo'§

be§ ©ermanen in Erfüllung gegangen, leiber in

rec^t üblem Sinne; feine fleine S3raut Ijatte i!^m

§örncr aufgefegt. ®er rotl^i^aarige, fd)ielenbe ^ubt

entfd^äbigte fid) für bie filbernc Simpel. Unb i)a^

mufete bem gemaltigen Slnti^^ebräer paffircn! @r
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lie^ ftc abex nid^t fi^en, benn fic fafe auf bem @elb=

fadf. 3SerfIud)t ioar'S nur, al§'— ba er fic Ijetm*

führte — bcr ^uit naä) bem ©elbfacf be§ „gülbeneu

S3räu" griff, für alte @d)ulbeu, bie tu be§ Semiten

Urfunb furchtbar getoadifen toaren. Unb e§ erluieS

fid) al§ gu toenig, ber ©ibam toar noä) fc^ulbig

barauf. —
@o ^tanh e§ um bie 3eit, ha tk beiben @tra§en=

juben, al§ ber §oftienfd)änbuug am 33runuen bei

(Sppeuftein befdiulbigt, etngebrad)t unb in ha^ @e-

iua^rfam be§ 23ogtfued)te§ übergeben mürben.

2)ie @erid}t§t)er:^anbluug U)ar l^od^noti^peinlid),

bie 3uben minfelten unb rauften fid) ben 23art üox

(Sd)mers uub SSergtoeiflung, aber fie geftanben nid)t8.

3n t)alb o^nmädjtigem 3iiftflttbe tourben fie in if)re

bunflen ©iuselfammern gebracht, mo fie nod) lauge

gum (Sott ber Später riefen um Slufbedung i^rer

Unfd^ulb. SJiittterlüeile nat)m bie ©rtoäguiig ber

Sliditer itiren 35crlauf; ha \iä) bie Slnftäger ober

Mengen in SBiberfprüd^e öerluidfelt i)atttn, fo tuurbeu

bie beiben 3uben freigefproc^en. 2tl§ man fie au§

ben Siättt fül^ren moEte, melbete ber SSogttncdjt,

er \)'äüt bie SDeliquenten tobt gefunben. S)er (Sine

I)abe fid) mit einem Stropaub, ber Stubere mit

feinem ©ebetriemen erpngt.

3)ie (Sac^e fonnte ober moHte nic|t unterfud)t

toerben, eg broljten ber immer erregter merbeubcn

Stabt neue, große ®reigniffe. —
Siofegger, 4Jöl>fiifcuec. 17
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SBcnn e§ fo fortginge, meinten bie JBefonneneren,

fo hjürbe e§ gu ©etoalttptigfeiten fommen, gu Dtaub

unb ^ptüuberung. SDer braune (Sdiniieb fagte, er

billige bergleic()en nid^t. Slber int Stampfe fei jebeS

ajiittel erlaubt; fei bcr Sieg errungen, bonu tüürbe

man toieber nad) D^led^t unb Sitte ^aubeln.

„SBoIIt 3f;r ®ud^ ben 2lrm abi^aucn?" rief ber

beinerne 5petru§ bagluifc^en, „SSer bem Teufel ein=

mal bie §anb gereid)t i)at, ber fontmt nic^t toieber

loS, ober er muB fid) ben 2lrm abl^anen!"

S)er §eiIige=@eift=3!Birtt) tooHte mit bem beinernen

5]ßetru§ mieber ?5^reunbfd)aft madieu, lub ben Sllten

ein auf einen 3mbi8f ben fid^ biefer auc^ macfer

munben lie^. 3ll§balb jebod^ rüdfte ber SBirt:^ !^erau§

mit feinem Slnliegen, er münfd^e öom §]ßetrn§ einen

Segen gegen §ieb-, Stid)= unb 23raubmuuben, faÜ§

unfrieblid^e Briten lämen. ®er beinerne $|Jetru§

Ijatte ober mad)te berlei, unb genoffen feine l^eiligen

©rgengniffe gar feinen fd)Ied^ten 9luf. ®ie§mal ücr=

fprad) er and) iuaS, bod) twar fein Sprüd)Iein nic^t

gauä im ©iune ber S3efteller, ^aä) Wenigen S^agen

ging in ber Stabt folgenber „Segen" um:

,ßä) W Surf) Regelt

luf bie San! — jum Scgfn.

3t)r ^lerrcn unb SBürger,

3I)r (Sdjänber unb SBürger,

©ermantenS ©d)itb,

®cn lQ§t ou§ bem Jöilb. .

®ermanien§ Ürcue

aSerte^t Si\x ouf§ neue.
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@ermanif(^e e^r'

§eifd)t offene SBel^r' ...

®ie §örner ber ^Iten,

®o l^errlic^ ju fd^auen,

®ie iDurben ge^jftanjt ni(i)t,

2Bie l^eut', öon ben grauen.

jDaß ©Ott eud6 öerbomm'
3n etoigfett, 9lm'."

S)er SSerfaffer biefc§ 2tcb(^en§ mufete fid^ eilig

ffüc^ten auf feinen gtoei ^rüdfen.

S)er braune @d)mieb gab förmlidjen S^ageSbefe^I

feinen Slnl^ängern, bem beinernen $^etru§ ben @orau§

5U ntad^eu.

S)er 3ube 2^äubletn, bcr 3öttner bom oberen

Xljov, bot t^m ein 25erftedE.

„3)a§ S)u mid^ berfaufen fönnteft!" rief i^m ber

@rei§ gu, „id^ traue (Sud^ Sitten nid^t. 2<^ ge^e

in§ 2;^al gu ben 33auern/'

2ll§ er brausen auf ber einfamen SBeibe toar,

toenbete er fid) unb ging in§ (Sebirge gu ben

.Ipirten. —
3nbt^ toaxtn bie 33ürger gu 3bunburg nm einen

(Segen, tüie fte it)n brandeten uub toottten, nidjt

berlegen. Man tou^k nnb faufte nnb lernte ba§

folgenbe S^ractätlein:

„D §err Sefu S^rifti @ott! burd^ bie 28unben

©einer 3teä)ten ntad^' inid) fttd^feft! burd^ bieSSunben

35einer Sinfen madf)' nticl) fd^lagfeft! burd) bie SBunben
17*
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S)einer ^üfec mad)' niid) feuerfcft in ber g^einbeS;

fd^Iadit! @te^' un§ bei gegen bie falfci^en 3uben! gegen

bie blutbürftigen Suben! gegen bie tenflifd^en 3uben

!

3cfu, S)ir lebe xä)l 3efu, 2)ir fterbe iä), O §err

Sefu (S^rifti @ott! 3ebaot^ in ber §öi)e! 2Begen

©einem i^eiligen Sterben laff ntid^ leben in ber

%dnht§>'iö:)lad)t\ (Smanuel, id) rufe ®id)! ©mannel,

erbörc mid)! 3nt 9iamen 3cfu tobte fte! STöbte fie,

t)erflnd)e fie, öerbnmme fie! §ilf un§ au§ aller 9?otf),

§err 3efn (^^rifti @ott! Sluf, il^r lieben ©Triften!

2lnf, tl)r lieben ©fjriften! 2luf, i^r lieben (Jljriften!

§eilig, tieilig, I}eilig ift ber §err @ott 3et)aot^!

2lmen!"

@§ ift berichtet njorben, ba^ ber ^Iße^jo noc^

einen SSrnber I)atte, ber hjic er felbft burd) ßeid)t=

fertigfeit in bie §änbc ber 3wben gefonimen nnb

Don biefen ruinirt iüorbcn War, S)iefer 33ruber Ijie^

®amian nnb war nm einige 3a:^re jünger al§ ^itpo.

6r hjar öon biefent grnnbberf{i^ieben; fd^on änßer=

lid). ®amian l^atte eine fd^tanfe, faft fc^inäd^tige

(Sjeftalt, mx bla^ im ©efic^t nnb ^atte faft flad)?*

gelbe aflingellodfen, @§ toat an iijm. eth)a§ tinb=

lid)e§ nnb (Sd^h)ärmerifc^e§; 'bi^tt f)(dU er freilic!^

nur für Sßürfel, Sßein nnb ^übfd^e 9Käbd)en gc=

fc^loärmt. (Sr ;^atte fid} au feinem @lücf, bag il^m
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aU felbflberftänbltd) fehlen, l^atmloS ergoßt :mb

beffeii 2SerIöf(ä)en, ba^ i^m al§ ?JoIge toEer 2Ser=:

geubung ebenfalls al§ felbftberftänblid^ f(^ien, I)arm=

Io§ ertragen. ^xä)t^ beftolüeniger lonnte er bie 2lns

feinbungen unb ben ftetgenben ^afe begreifen, njomit

ftii^ ©Triften nnb Suben befe^beten. ^enn iljm auf

ber ©äffe 3emanb begegnete, badete er nid^t erft

baran, ob e§ ein S^rift ober ein 3ubc fei, er toufste

fie gehjö^nlirf) gar nid)t §u unterfd^etben; ba ntu^te

ber ^aftan fc^on fel^r lang, ba§ fettige §aar fcf)on

fel^r gefrauft, bie 9iafe fd^on fel^r frumm unb ber

gange Sierl fe^r fc^mu^ig fein, bis er an tl^m ben

3uben erlannte. @r fummerte fid) aud^ nid^t toeiter

b'rnm unb nal^m bie g^reube öon Scbent, ber fie

bot. ®r befa§ jenen göttlid^en Seictjtfinn, ber nidf)t

bloS i^e^enb in ba^ ®Ienb hinein-, fonbern audb

tängelnb inieber au§ bentfelben ^erau§fü^rt. ®a§
i^autcnfpielen tooltte er lernen unb fid^ bamit in

ben (Stra^enfd)enfen S3rot, Söetn unb ber Siebe

@unft erluerben. ®er 'i)0^t dtatf) Don 3bunburg

jebod^ fd)ämte fid^, ha^ einer feiner 33ürger§fö!^ne

berart üerfontmen follte burcE) bie SBelt ftrontern

ntüffen; ioie ber fiofie fürforglid^e diafi) ben ^epo

3um ^erfermeifter int buntlen SSerlte^ gemad^t i^atte,

fo ernannte er ben 2)antian sum^^ürmer ^oä) in

ber freien Suft.

S)ie Sbunburger l^atten aber aud) einen S^^urm!

3^rei ftanb er mitten auf bem großen «Stabtpla^;
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au§ xantjtn Duabern gebaut, fprang ber üierecfige

ftuftere Sau gewaltig tu bte Suft. SDie pdiflcii

Stürme ber (Stabt ragten !aum über fein erfte§

(StodEtoerf empor, er fiatte aber bereu brei! 2Ber auf

bem $piafee ftanb unb em^jorblirfte an biefent roft=

braunen ^liefen, ber glaubte, ba^ er fid) pt)raniiben=

förmig berjünge; biefe 3:äufd^ung hjarb bon ber

mäd)tigen §öl)e ergeugt. 3n ber Xi)at toax ber Xi)mm

oben fo breit unb toud^tig toie an feinem ^^-ufee.

3upd^ft oben n)ar nad^ jeber 3tid)tung t)in ein

gott)ifc^e§ ®o|)^elfenfter, bann braci^ ein ftumpfeS

unförmiges SDact) ben S3au t)Iö^lid) ab. §eute fte^t

an jenem $]SIa^e ein anberer alter S^urm, ber aud)

feiue§gleid)en fud)t im ßanbe, aber er berl^ält fid^

3U jenem erften, tüie ba§ i^eutige @efd)Ied)t gu-ben

§ünen. 3» ftunbentueiter g^erne fa^en bie SSanberer,

bie über bie ^htnt :^eranfamen, fd^on ben S^tiurm

3U Sbunburg bor bem blauenben §intergrunbe be§

@ebirge§. Unb al§ eiuft bon biefem Xi)üxmt bie

grofee ©lodfe IjinauSgetönt über 23erg unb Xf)al,

baben bie 2Jtenfd^en gebebt unb gebetet. 21I§ bie

Surfen fürd^terli(^ h)ilb bie @egenb burdiflut^eten

unb 3)?enfd)euf[ei^ unb SJlcnfd^euglüdf mie fcf)Ied^te§

©ptelseng in ben 23oben traten, rief bie @todfe auf

bem Xi)uxm gu Sbunburg. 21I§ eine gräfelidie 3^euer§=

brunft ben größten Xt)dl ber Stabt beri^eerte, flagte

bie ©lodCe, toäi^renb bie Junten ben felggepangerten

33au umfprü^ten. §ätte baS ^euer ben SBeg gemußt,
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unten sum 5pförtlein ^^inetn, löte 2)?enfd^en gelten,

e§ 'i)ättt an bem toud^tigeu ^olägebälfe be§ inneren

SJla^rung öoEauf gefunben unb ben hjetnenben 9iing

in ber §ö^e halb gum (Sd^tocigen gebrad^t,

3)tefer SCl)urm ftanb al§ bag SBaJ^rgeid^en bou

3bunburg. Dben unter ben ©lorfen toar bie fteine

SSotjunng be§ S^pmierS, ber tägltd^ breiniol unb

fonft 3U berfd){ebeuen @elegent)eiten läuten inufete.

9tur bie grofee ©lodEe lie^ er ru^^en, bereu (SditDengel

toax mit SJetten gefeffelt. ferner l^atte ber S^^ürmer

nä(j^tigerh)eile lüad)fam ^inaugäublirfen über bie

<Btabt unb Umgebung, um allenfalls SSerbäd^tigeS

burd) ein 23Iec^l^Drn fc^aHenb gu berfünben.

21I§ S)omian bie ätoölf finfteren ßeitern ]^erauf=

getlettert, pm erftenmal bon biefen genftern ^inab=

blicfte, erfaßte i^n <Sd)redE unb Staunen. Unb biefe§

©etoirr bon ©emäuer, ©ebätfe unb gcrriffenen

S3rettern ba unten in ber ^^iefe foll ba§ ftolge

Sbunburg fein? 2)a§ ift einkaufen Strubel, unter

bem bie S?äferlein ber 3Kcnfrf)en :^in unb l^er l^aften,

2Ba§ biefe roti^e @d)eibe fein mag, bie bort auf

ben ^auSbäc^ern liegt? S)ie S?u^))3el be§ <Stabt=

pfarrt^urmS, ift'§ möglich? ©o ift fetbft ba§ ©ro^e,

Sl^urm^ol^e nitbergefunfen; hingegen gehjaltig bauen

\xä) bie gegcniiberfte^enbcn SBalbbergc auf, breitet

ftd) ba^ Xijol mit ben hjei^en ?Jäben feiner ©trafen,

bie alte l^erangiei^en gur fiebenttiorigen <Btabt.

5)3Iö^Iidö mu^te fid) S)amian an ba§ 3JlauerU)erf
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Italien, e§ flog mit \i}m ber S^i^urm burd) bie

Suft

@o Wav er nun ©infiebler gelüorben, ber Ieben§=

Ijcttere S3nr|c^e, (Sinfiebler, mitten in einer belebten

©tabt, ©infiebler in ben Süftcn. 2:äglic^ einmal

ftieg er f)tnab um Lebensmittel, tarn aber gerne

mieber ^urücf §u feinen @Ioden. Seit er fein @elb

mci)v Ijatte, galt er nid^t§ unten, nid)t§ bei i>ttt

3nben unb nicf)t§ bei ben ß^riften. ©eine früheren

©enoffcn f|)otteten i^n. S)a toar e§ if)m lieber

oben über ben Scfitoalben unb ben Stauben, tooöon

fid) niondje gu il^m emporf(^n)angen unb mit benen

er mauci^e§ ©tücE 23röt gu tfieilen Jjflegte.

(Sinmal, aU S)amian unten am ©tabtbrunneu

mit feinem S?ruge SBaffer fd)ö})fte, fa:^.er ein feine§

blauäugiges 9Käbd)en. a3tauäugig unb fdinjarggelodt,

ein D^aturfpiel, ioie er e8 nod) niemals gefeiten.

Unb als fid) unberfel)en§ i^re 23licfe trafen — ein

S^aturfpiel, toie er e§ nod^ niemals gefül^It (Sie

fam ni^t, um 2Baffer gn l)oUn luie bie anberen

Sirnlein, bafür trug fie toobi ein gu feines S?Ietb.

Sie ^atte ein toei^eS 5]}intfd^erlein, unb baS im

fteineruen S3rnnnenfeffel gu baben, bagn fam fie.

Stber ber teffel toar ^alb auSgefd)öJ)ft unb baS

ä'iäb(^en öcrmod)te mit feinen toeifeen 2lrmen faum

über ben diaixh l^ineingureid^en, um baS §ünblcin

3u toafd)en, gu franfen unb gu treuen. 5)SIöfeIi(j^

ti)at fie einen IjaUntnterbrürften S^rci unb fu^te



S5ie ei^riftbef^jcr. 265

ft(f) auf bic 33rüftung gu fditüingen; ber fIetneSieb=

Itng toar it)x au§ ber §anb geglitten unb frod^ auf

bem SBaffer in S^obeSnot^, plätfd^ernb unb gappelnb,

|)fauc^enb unb fprubelnb, bem Untergänge nai^e.

®amian neigte feinen fc^Ianfen ßeib bor, mit

langem 3lrm erfaßte er ha§ fd^luabelnbe S^ier, t)ub

e§ an ber SBotte ^od) in bie Suft, ha^ ba^ SBaffer

in fiunbert 33rünnlein öon il^m niebcrriefelte. ®er

^intfdier fc^üttelte ba§ klaffe öon fid^, |)fuftertc e§

au§ (3d)nau3e unb 9?afe, ta rul^te er aud^ fc^on im

trauten Sä)o% feiner .§errin, S)iefc l^atte bem D^tetter

nur einen tounberbaren Slirf gugefanbt, bod^ ol^ne

Söort be§ S)anfe2 ging fie baöom

(Sie fam nun aber jeben ^ag mit il^rem ${5intfd^er

an ben S3runnen, gur ©tunbe, al§ ber 2;prmer SBaffer

fd^öpfte. Um ba§ ipünbdEien ber ©efal^r be§ @rtrinfen§

nid^t nod^ einmal auSpfe^en, t)atte S)amian pflid^

gebeten, ha^ er e§ mit feinen längeren unb ftärferen

2trmen in ha^ Söaffer ^^alten unb betreuen bürfe.

S)a fie \a\), mie glimpftid^ unb gart er ha§ Silier an=

fafete unb toie fic^ biefeS öon i^m mit SBo^Igefallcn

ftreid^eln unb trafd^cn unb frauen lie^, fo minfte

fie ein ^a,

©0 gefd^al^ e§ nun mieberl^ott, . ha^ ber junge

2;t)ürmer ben toeifeen 5)ßintfc|er be§ fd^önen fremben

ajläbd^en§ babete, o^ne ha^ fid^ bie beiben nal^e

nebeneinanberfte^enben SJienfc^en fd^einbar biet um
einanber flimmerten. ©ine§ SCagfS, al§ JDamian in
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feinen 2:^{)urni ^inanfftieg, fal^ er in ber SDunlel^eit

:^inter fidE) an ben Seitern einen Iid)ten ^^unlt, ben

er für einen öon ber TlanttlMt nieberfattenben

©onnenftrafil :^ieü. 211g er in fein @tü6d)ert. tarn

unb bie Xt)nx ^inttx fid) fcl^Iiefeen iüoHte, I)ufdf)te ber

töei^e 5)ßintfd^er herein. Tlit f(^al!:^after il^renljerjig^

!eit nnb fc^toeifioebelnb fc^aute ha^ Xi)kx au§ feinen

rnnben fo^lfci^tüaräen 2leuglein gu i^m anf, al§

tooUtt eg fagen: (Sei ni(^t böfe, ha^ iä) bo bin;

ic^ niöd^te meinem brauen Siabemeifter nnr einmal

einen ^t\uä) mad^en. ®g ift aber ein arger 2Beg gu

®ir fjerauf. ßnft tuirft 2)u genug i^aben ba, aber

mit ber (Sefeüfdjaft mirb'g felec^t fielen. 2Benn

S)u erlnubft, möd^te id) S)ir fd)on ein menig bie

3eit bertreiben l^elfen.

3nbelnb na^m S)amian ben $)ßintfd)er auf feinen

(B<i)0^ unb ftreid)elte bie feibentoeid)e SBoHe unb

I)ub mit i^m ein ©efpräd^ an,

„3)n lieber, Heiner ^erl," fagte er, „DieEeid)t l^aft

3)u mir ma§ angguriditen? S)eine fd)Dne Herrin, S)u

!^aft fie n)Ol^I aud^ red^t *Iieb. SSenn ®u fie mitge:

nommen ptteft gu mir :^erauf!''

SDa§ §ünblein mad)te gar bergnügte 2lugeu,

fpi^te bie fleinen Dl^ren, mebelte mit ber f^^a^ne

feineg ©d^meifeg, ^ob bog ©(^nängd^en unb ledfte

mit bem rotl^en 3ünglein on feinen SRunb I)in.

„Dl), ©dfielm!" rief S)amian, „bag fann \ä)

a\\ä)l" Hub l^ergte c§ unb ringelte bie garte lange
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SBoHe um feinen S^inger unb brudtte i)a§i üeine,

poffierIid)e ©efc^öpf an feine l^etfee SBange. ®ann
bemerfte er ha§ xoti)t S3änbd^en, tocId^eS ha^ Xi)kx

um ben §al§ gebunben \)c\ttt. ®r unterfud^te bic

SKafd^e, ob in berfelben nid)t üießeidit ein 3ei<f)en,

eine 9lad)rtd)t für ifin üerborgen fei. ®r fanb nid^ts,

fo traufete er tüieber bie tüeid)en ßodEen be§ fc^mieg=

famen @ef(^öpfe§ unb fagte: „^ättt ic^ erft fte fo,

Jüie id) je^t S)td) lsabel"

S)te @Iode fcfilug an, er tuar unüerfe^en§ auf ben

§ebel getreten. ®a§ ^^ier erfdjraf bor bem fdjrillen

<3ä)a'{l unb mad)te einen (Sn^ on§ g^enfler l^in.

„D^o!'' fagte ©amian unb erl^afd^te e§ nod^.

„Scf) glaube S)ir, bafe S)u ein guter (Springer bift;

boc^, toer ha I)inau§ tüiU, ber mu^ fiebern l^aben

ftatt 2BoIIe. Slber gu biefer 3a^re§äett f)aben mid^

and) bk lieben SSöglein berlaffen. 3d^ öin ganä

allein, fage bag S)einer §crrin!"

S)a§ X^ier tonnte fid) nid^t me'^r berul^igen, big

e§ ber 2:i^urmer l^inobtrug unb bor bag ^l^förtlein

fe^te.

2ln einem ber nädiften S^age fud^te bag fd)öue

2Käbd()en ben §unb toieber einmal felber gu üerforgen,

alg ptte fein S^ad^laufen auf ben ^l^urm i^re

©iferfud^t erregt. ®er SSrunnenfrang toax boE ht-

ftanben bon 2Bafferfd^ö}3fenben. Sßlö^lid^ ^ufd^te ein

9Kann :^erbei unb mit ben SBorten: „SDiefc berflud^ten

^übinnen! bag SBaffer oerpeften fie mit i^ren
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Slötern!" ri^ er bn§ blauäugige 9)läb^en rüdEItng§

Dom Srunneufrang über bie ©tufeu I^inab, ba^ e§

gur (Srbe taumelte,

S)amion befa!^ fic^ je^t htn Tlann, e§ toar ber

SBirtI) gum ^eiligen @etft.

„§err!'' tninfte er ü^m, „fommt einmal unb be=

fe^t eud) bie ©iftblafen im SSaffer!''

S)er SBirt^, nod^ empört über bie 3übin, ftieg

I;inan, recfte [einen Dberför|)er öor, um im E'effel

bie ©iftblafen gu fe^en. dia\ä) padtt ber S)amian

i:^n bei ben Söeinen, ftürgte i!^n fo^jfüber in baS

SBaffer, unb mit bem diu^e: „Sefet ift bie @ift=

blafe brinnen!'' eilte er mit bem befd)im|3ften,

lüeiuenben SJiäbc^en unter bem ©elädjter ber Um=
fte:^enben baöon»

S)er §eiIige=@eift=2Birt^ ftod) mü^fam unb

geifernb anS ^rodfene, aber bi§ er ba^ SBaffer au§

ben 2lugen gebrad)t l^atte, mar ber g^einb langft üer=

fd)munben. S)en 5)3intf(^er l^atten fid) bie SBaffertoeiber

gefallen laffen, bod^ nad^bem je^t ha§ bla§gelbe2ßirt:^=

lein bringelegen, toollte S!eine me^r fdiöjjfen. S)aS

SBaffer tourbe abgelaffen unb Aä^renb e§ ]^inau§=

f{utl)ete über ben Sßla^, ftanben binter bem 3::burm=

pförtlein 2)amian unb i>a?> fd^öne aj?äbcf)en eng

umf(ä)Iungen. @ie !^atte il^m mitget^eilt, bofe fie bie

^^Dc^ter be§ Sfaufberrn ^öp^d fei, fie l^atte ifjm il^ren

9Jamen „<Sufanna" genannt unb totintt nun an feiner

S3ruft.
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„3Kad)t'§ ®ir toa§, ba^ td) Sörift bin, Sufanna!"

fragte er.

@ie beutete: nein.

„<Bo ntad^t'S auc^ mir nid^tS, ha^ ®u
Sübin bift," fagtc er, „fomme mit mir auf ben

2;^urm.''

©ie frf)üttelte ha^ Qanpt unb fdilug i^r Sluge

nicber.

S5cr 33nrf(J^c fdjaute fic an mit beforgtcm ^lidE

unb fagtc: „Sßcr tüctfs, iua§ nod) fommt über unfer

3bunburg. S5ie 3fitett finb unfidier unb c§ ift gar

nimmer I)eimlic^ auf ber SBelt. 3d) toiE ®ir tüa§

fagen, ©ufanna. SSom ^^urm au§ fe^e iä) auf bie

g^enfter ®ure§ §aufe§."

„Sie^ft 3)u auä) ba§ gfenfter im ©rler?"

fragte fte.

„3d) glaube, man fann e§ rec^t gut fe'^en. §at

e§ nirfit einen firfc^rotl^en 25ori^ang?"

„2)a§ ift meines ©emac^eS f^^enfter," antmortete

fie, toä^renb fie ba^ gu ifiren ^ü^(|en fdjmeic^elnbe

§ünblein an il)ren Sufen i^ob.

„3d) toiü S)i(i) nid^t beunrul;igen, mein füfeeS

§er§," fiüfterte er unb legte i^r töpfc^en an feine

^ruft, „aber toenn S)u einmal in @efal)r fein foUtcft,

gieb mir ein 3<^'<^ß't Dom ^^cnfter an§), 3ft e§ in

ber dla(i)t, fo ftette gtoei Sid^ter auf, ba^ i^ fie fe!^e

uub 2)ir gu §ilfe fomme. 3ft e§, bafe ®u 3uffw<i)t

beifdieft, fo fteüe brei £id)ter anS ^Jenfter unb iä)
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tocrbe S)tr bas> %i)mmp^'6xtlt'm offen Ijalten. SDiefer

3:f)urm ift eine fefte a3urg, ba btft S)u fidler/'

„SBeifet S)u toa§, bafe ®u fo rebeft?'' fragte

(Snfanna geängftigt.

„3d^ toet^, tüa§ totr Slße-toiffen, ©ufanna, toir

3iöct, toir galten gufammen int Sebcn nnb (Sterben!"

©r brüdfte ba?> 2«äbc^en fo leibenfd^aftlid^ an

feine S3ruft, haiß ber 5J5intf(i)er, ber giüif^en ben

23eiben arg in bie ®nge fant, gn toinfeln begann.

a3alb ^txnaä) eilte bie jnnge 3übin, einen 9Wai

Don @Iü(f im ^ergen, über ben ^la^. §inter i^r

fd)Iofe fid^ bie 5)Sforte beg S^unneS, unb SDamian

ftieg in fein fleineg luftiges didd) empor.

2lm crften ©abbat^ im SSintermonat toar ba^

jübifd)e 33et^au§ gu 3bunburg ü'berfüllt. 2lber ^cute

maren fie nict)t gelommen, um gum @ott 2lbra:^am'§,

Sfaofg nnb Sncob'S gu beten. ®inc fonberbare

Unrnl^e toar in ber SSerfammlung ber äJiänner —
bie SBeiber Inaren nid^t anmefenb — ba^ loogte

unb ^ufcf)tc fo ^in unb I)er, unb obh)ot)I bie SC^ore

3um SSorl^of üerfd^Ioffen toaren, fo ba^ faum ein

unberufener §ord^cr in bie S^ä^c fommen fonnte,

toarb bo(| atteg im g^lüfterton gefprod^en, unb

ätnar — fofern fid) nod^ (Sru^jpen bilbcn fonntcn —
in jebem SSinlel ettoa§ SlnbereS. ©in fetir bcl)enbe§

SWännlein, ber 30^"^^^ 2;äublein toar'g, fd^o^ unb
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fd^Iüpftc aufgeregt gtüifd^en ber SJtenge um^er,

tijtUtt 3ettel mit gefd^riebenen 3cic!^cn auS, fammelte

anberc ein unb ^atte bei 3)?and)en feine Jjotte Uebcr=

rebungggabe fpielen gu laffen, bis fic i^m i^re

$|Japierftreifd^en ablieferjten. 3» nmnd^er ©ruppc

tDÜtI)ete gebämpfter, aber Ieibenfd)aftli(|er Streit.

dteiä) unb 2lrm toax beifammen, aber ber friedienbe

JBünbeljube bezeigte bem l^od^fal^renbcn Slaufmann

feinen befonberen Dtef^ect, unb ber S!auf^err be=

l^anbelte ben 9Hebrigften feineg @tamnt§ toie <Seine§=

gleidien»

Xxo^ ber 3iüifttg!eiten, bic too'i)! gu nterfen

hjaren gtöifdien ben einzelnen 5pcrfonen unb @tupptn,

frfiien e§ ein einmüt^iger @eban!e ju fein, ber Sitte

leitete, ein aufeerorbcntlirficr, bietteic^t ungel^euerlidier

©ebanfe, benn bie ^üqc ber aJJeiften toaren gerabeju

berjerrt, cntftettt bor Slufrcgung. Snt „93imal)"

um bo§ 5}5utt ftanben fed)§ 2lrmleud)ter, bcren trüb=

qnalmenbe Sid)ter ben Staum nur bi§ gu einer un=

^cimIic^=fMci^Ii<^en§aIbbämmerungbeIcurf)tcten,§aftig

ftiegen einzelne (Seftalten bie Xxtppm bc§ S3ima]^

auf unb nieber, unb iia prften an ben Sßänben

bie (Sd^atten gef^jenfter^aft ^in; mancher riefenl^afte

2lrm ^ob fid) im ©c^attenbilb bi§ pr Scde — in

ber S^auft bietteid^t einen gegücften S)oId^ . . , .

Sßlö^lid^ tourbe ber bumjjfe ßärm noc^ mel^r

gebämpft, gange Dlei^en toid^en brängenb prücf.

2lu§ einem blauen 23or^ang trat, tief gebeugt unb
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)ä)tvtv auf einen (Stab gcftü^t, ein @rei§ mit fahlem

Sgaupt unb langem f(i)neeh)eifeen S3arte. ©r fiatte

einen rötl^Iid^frfiimmernben S^alor an. ®in Sünger

füi^rte ben ©d^toanfenben am 2lrm bie bret ©tufen

tmpox gum $)SuIt.

S)ort toenbete ftc^ ber @ret§ gegen bie 2Jienge

unb begann, mit röc^elnber Stimme gucrft, balb

aber I)etter unb fräftiger gu \pxtä)tn,

„ajfcine S3rüber!" fo !^ub er an, „bie 2lelteften

unter (Snä) fennen mirf). ^ä) bin ber 9?abbt ©amnel.

23or ad)tunbätoan§ig 3a^rcn ifobt iä) ba§ le^temal

Ijter Qt)pxoä)ttt, bor elf ^a^^ten ha?> le^temal gebetet

in ber (St)nagoge. ©eitler toax iä) befjaftet mit

be§ 2l[ter§ 9Jiüf)faI, begraben in bem Staube meiue§

§aufe§, in ber SScrgeffeu^eit meiner ©emeinbe.

9Keine Urenfel gäl^Ien narf) in ben Sdiriften, fie

fagcn, iä) bin ^unbert unb fieben ^a^xt alt Sd)

tüei|3 eS uid)t. ^ä) lebe bei ©ott, unb bei (SJott ift

feine 3eit SBei ©ott ift bie üieht §u ben 23rübern,

hd @ott ift bie dtaä)t gegen ben ^einb. ®ie @efo^r

unb 9?Dtt) meines Stammes f)at mid) aufgetoedt,

l)at m\ä) :^ergefü:^rt on biefen i^eiligen Drt. 3fraet,

id) rufe gu S)ir: ®rl)ebe S)ic^! SBag gef^jonuen tüirb

in biefer ©tabt gegen 5Di(^ mit Sift unb ©etoalt,

e§ ift bie babi)Ionifd)e @efangeufd)aft! Söer ^at

biefe Stabt ge^^oben pr 2Bo^I^aben!^eit unb pm
©lang? S)ie tinber Sfraelg. Seit tüann fe^nt fi(^

ber SBanberer auf tueiten Strafjen gur S^taft im
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ftolsen 3bunburg? <Bdt e§ ein 2Jiarft)3la^ ber

ßänber, eine @tabt be§ frteblidien iJIci^eg itnb beS

:^eiteren 2eBen§ getüorben tfi SSer :^at bte l^oi^en

§erren be§ £anb&§ geftü^t mit ©olb, gefüttert mit

ben ^rüct)ten gesegneter ßänber? ©oll id^ toeiter

fpred^en? 2öer aber fd^mäl^t unferen (Stamm? 2Ber

t)erp:^nt unferen ©lauben? 2Ber tritt I)cute unfer

gutes 9ted)t mit %ü^m, ftrecft raubgierig i)k §änbe

an§ nad^ unferem ^ah unb @ut? SSer Derbäd^tigt

unfere Sitten? SBcr berleumbet un§ burd^ fdjeufelid)e

i^ügen? 2ßer fdE)änbet unfere ^Jrouen? ^n unfercr

eigenen @iabt belagert un§ ber ^einb. 2Bo§ ift

gefc^el^en erft bor furgen 3a!^ren gu Palermo in

Sicilten? 3JJan ^at getöbtet an einem Sag bie

frembcn übermüttiigen §erren. S)ie SSef^er! ®ie Xiiat

ber Befreiung au§ fc^mad^boller ©efangenfd^aft.

vorüber! SBenn toir tfiatloS bleiben, fe^en toir bie

Särd^en nimmer grünen in bicfen 23ergen."

©ine 23en3egung entftanb, ®er 3uben §änbe

finb fonft nid^t getoo^nt, fic^ gnr f^auft gn bauen,

I)eute ballten fie fi(^, unb mand^e rife au§ ber Sd^eibe

haS> 2«effer.

S)er Dtebner ^atte fid^ bisher mit feinem 2lrm

geftü^t am i^ult, je^t trat er einen ©rfiritt bor

unb ftanb. frei. (5§ tuar, alg njacf)fe aug bcm ge=

beugten ©reife ein Wann empor.

„3n ben ^eiligen @ct)riften lefen toir,'' fuf)r

er fort, „baß bte i|3rlefter ber 3fraelitcn in
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ber @efal)r Krieger getoorben finb, toie 3)?Dfe§ unb

Sofue. Slrieger getuorben ftub bie Seigrer, tote (Samuel

ber 5}Jro^3f)et; Strteger getoorben finb bie (Sänger,

Jüie ®aütb ber Slönig; Stieger getoorben finb in

be§ S5olfe8 @efaf)r bie grauen, n)ie ^ubxt^ bie

§elbin, (Streiter gettjorben finb um be§ @Iau!ben§

SBiÜen bie Einber, tvk bie maffabäifdjen trüber,

3cI)ot)a^ I)at 6efd)ü^t bi§ :^eute fein au§ertoä^IteS

iBülf, bag ben SJJeffiag loirb gebären. 23rüber!

mein näd)fteg SSort f|)rid)t bag flingenbe Sc^mert."

<Sd ^atte er plö^Ii(^ abgebrochen, bann taumelte

er bie Stufen ^erab unb ftürgte gu 33oben. 5?aum

ein 3ei(^en ber 3ufliniwiung mar prbar. S)er 2llte

I;atte feine ^tit unb fein 2SoI! mißtannt, S)em

ging e§ um ein Stnbereg, al§ um hm ©lauben unb

ber 23äter ©itte. — 21I§ unter 3Sertoirrung ber

@rei§ au§ bem 33et:^aufe getragen toorben toar,

mieber in htn „Staub feineg §aufe§" gurücf, ftieg

§äSlein, ber @olbfd)mieb, bie ©tufen em^3or, feften

^illeng, über biefelben nic^t Jüie fein SSorrebner

f)erab§utaunieln, Unb ba§ §ä§Iein f^jrad^ ber 23er=

fammlnug met)r §u ®ant, al§ ber :|)!^antaftifd)e

@rei§, — Wlit ber offenen (Setoalt, meinte ber

fluge @oIbfd)mteb, fei eg nirf)tg. 3)ag @nbc bon

biefem n^äre, ha^ bie Suben lobtgefdilagen ober

berjagt mürben unb bie ö;t)riften ber Stabt Ferren

blieben. ®iefe (S^riften muffe man bd ifiren (Si^loädjen

faffen unb nicf)t bei ibrer ©tärfe. ^i)xt (Sd)tüäc^e
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fei bie Unflugl^eit Ser (S^rift meine, toeil i^tn bie

2lugeu Dorne geloadifen toären, fo braud)c er fic^

um ta^, toa§ l^inter i^m gefc§e!^e, nic^t §u fümmern;

ber ß^rift glaube, toeil er feine S3rnft ^jangere, fo

n^erbe il^n ?iiemanb am diüdttt angreifen, tlugl^eit

unb ;öift feien bie SBaffen ber 2ln§ertoä^{ten, bie

gefälligen SBaffen @otte§, meit bamit am. toentgften

2)Jeufc^enbIut bergoffen toerbe. @§ l^anble fid^

I)ier nid)t um einen ^ampf, bei meld)em auti^ ^uiitn

faüen müßten, fonbern um einen (S^Iag, ber

bie 3uben befreie öon i^ren g^einben. 3Jian muffe

biefe toic^tige (Saäjt nid^t gu feierlicE) unb fci^h)ung=

üott angeben, mie e§ finbifd^c ©reife ettoa gu tl)un

belieben, fonbern praftifd^en (Sinne§ Umfd^au galten

nad^ guter 3e<t unb (Gelegenheit. S)iefe§ (S^riften^

bolf, fo toilb unb gewalttätig e§ Ujäre, e§ ^ätte

aud^ feine gai^men ©tunben unb feine tal^men ©lieber,

ätüeimat merbe biefer grimmige S3är gum ßamm:
einmal, menn er im Ueberftu^ fiöe unb fditoelgc,

ha§> anberemal, tüenn er bete. S)er (s;^riftengott bes

fe^Ie ^einbegliebe unb «Sanftmut^ feinem SSoIfe.

@o lange e§ in feinem ©ottcSl^aufe i^odfte, toäre e§

ein Samm, unb fetirte feine S?Iauen erft toieber

^erbor, menn e§ au§ ber tird^c träte, Slöerorten

fei ber S^rift betoaffnet mit ^nitteln unb 3Jieffern

unb SöutI), nur in ber tird^e feien feine öänbe

gebunben mit ber Jbfenfransfd^nur. Dpferttiiere

töhk man, lyenn fie gebunben feien. . . .

18*
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«So in gtoeibeuttgem Sinne — rafc^ unb ^tfdielnb

!^erau§gefto§en — rebete ber §äSlein. (S§ mod^tcn

t^n bieHeid^t SSicIe ntd^t gan§ berftc^en, abtx fte

mertten, hai^ tttoaQ gefagt tonrbe unbfic led^gtcn

narf) ben <öj)uren, naä) bem Sd^atten einer X^at.

S)er ^äSIein ^atte fid^, o^ne feine ditbt gn unter=

bred^en, toicber in bit ajJenge gemifc^t nnb nen ent=

brannte nun ba§ f)alblaute §tn= unb ^ertoogen ber

9tad^egeifter. ®§ tourbe fein ganger ©cbanfc me^r

au§gefj)ro(i)en, aU niifetraue ntan felbft ben Steinen

ber St)nagoge; einzelne Söorte, tote SJlettennad^t,

aWänner, Ueberfatt, SJerfd^toiegenl^cit, fonnte man
pren, bann berftummte (Siner unb ber Slnbere.

3toölf äRänner traten bie Stufen emjjor in bm
33ima]^, Scber legte feine §anb fd^toeigenb auf ba§

^eilige S3ud^, toelcfieS auf bem $ßulte lag — bann

ftiegen fie toieber l^crab«

ßantIo§, föiner nad^ bem 2lnberen, Ratten bie

3uben ba^ Betf)au§ berlaffen am felbigen 3lbenb.

X^dl§ fud^ten fie eilig i^re §äufer auf, tl)cil§

mifd^ten fie fid^ auf ber ©äffe unter bie ß^^riften,

toaren l^öflid) unb bemütl^ig toie immer.

S)en d^riftlid^en ©intoo^nern bon 3bun6urg fiel

bei ben 3uben aber bod^ eine getoiffc SSeränberung auf,

@§ toaren bereu nid)t fo biele auf ben ©äffen unb

ijffentltd^en ^lä^en 3U fe^en, toie fonft, Sie tauf=
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leutc in il^rcn ©cwßlbcn, bie Krämer unb 2gc(i)§Ier

in tf)rert JBuben toarcn gerftreut unb mä)t festen ftc

il)re SicbenSlüürbiglcit, i^re UeberrebungSgabe, il^rc

gange ©cele auf ben ©rofd^en (Sctoinn, S)a§ l^atte

toaS gu bebcuten. S)ie ncuerbtng§ on bic S^f)üren ber

Subenpufer gefd^Iagcncn 3)ro]^ungcn berbftcr 3lrt,

aber o^ne 9?amcn§unterfd^rift, fd^tenen gctoirlt gu

I)abcn, „©ie finb burd^ unfer ftramnteS SSorge^en

entntutl)tgt," meinte ber braune ©d^nticb „ftei^en

lüir nur uncntoegt gufammen, brängcn toir ha^

feige ©egüd^t mit eiferner 3lü(ffid)t§lDfigfeit überatt

gurüdE: au§ bem Matf), au§ ber ©efd^öftgtoelt, au§

i)tn g^eftlid^feiten, au^ ber ©efettfd^aft. SBer bei ben

3uben aud^ nur ein ©etoürgforn lauft, er ift S3er=

röttier an feinem eigenen SSoIIc!"

„2Jlannbar!" rief ber d^rtftlid^e ©ctoürgfrämer

Sllt^aufen.

„SBet bei bem 3ubenn)irt^ aud^ nur um einen

«Sc^inbcrling bcr§e!^rt, ber ift ein SScrätI)er!"

„5Wannbar!" rief ber §eiIige=(55eift=2Birtt).

®in g^rember fd^rie b'rein: „2Ber bon ben ^nbm
@elb nimmt, er ift ein Schuft!"

SKannbar! toollten fie rufen, aber ba§ Sßort

blieb i^nen im SDIunbe ftedEen. (Sie Sitte Ratten bon

ben 3ubcn (Selb genommen.

„SSer il^nen @elb gurüdEgiebt, ber ift ein ©d^uft!"

fd^metterte ber i0eiIigc=@etft=2Birt^.

S)er S3cifattgfturm tootttc fein ®nbe nehmen.
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fyranci§cu§, ber @o!^n be§ braunen @d)inicbe§,

toar ftet§ babei, two e§ p lärmen gab. S)a t^^m

ieborf) fein SSater einmal anbeutete, er foEc Weniger

frfireien unb mel^r l^anbeln, fo tüollte er nun einmal

eine Xl)at begeben, ©in 2JJann mit langer Slutte

unb fc^toarsem Siäppd^en ging beS 2Bege§, bem lief

ha§ 23üf(^Iein na^ unb fpie i^^m öon leinten auf§ ^leib,

(5§ tvax aber nid^t ber dlahhx ®,abib, tele er ijcrmeint,

fonbcrn fein, bc§ 3^ranci§cu§, Dl^eim mütterlid)er=

fcit§, ber SJfefener öon ber 2)?agbalenen!irrf)e.

„3itnge!" fagte ber Di^etm, „xd) öergci^e 3)ir,

c§ Juar gut gemeint. 2lber ein anbermal maä)' bie

Singen auf!"

®a§ tfjat er ja, aber feine armen Singen fa^en

überall ni(^t§ al§ 3uben.

Sluf eingelaufene Singeigen Ungenannter n)urben

neuerbingS mef)rcre jübifrfie ^erfonen eingebogen,

t:^cils angcflagt ber ©d^änbung nnb 25erpl)nnng

cf)riftlid^er ^ciligtl^ümer, t:^eil§ ber öerfud^ten 9?a^s

rungSücrgiftung. ©in alter ?Ju:^rmann l^atte fid) er=

:^entt, ber fein erf^arte§ (Bdb bei einem jübifdjen

2önd)crer öerloren :^atte. Sag @erid)t fanb fein

@cfe^, ben Suben tobten gu laffen. ©o tourbe ber

2Bnd)ercr eine§ 3;ageg mit eingefd)lagenem ©c^äbel

im ©tabtgraben gefnnben.

„^in ftramm boran! ©d)arf unb immer fc^ärfcrl"

))rebigte ^^iftel, ber braune (Sd)mieb, gu jeber Stunbe,

f,ba^ nädifte g^rü^^jal^r mn^ 3bnnburg rein finbcn!"
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3n ber Xi}at fjörtc man bon mel^reren 3nbcn=

familien, bie auStoanbern toollten. (Sie boten U)u

Käufer ben §etnigefeffenen jnm ^auf on. S)tefe

Iad)ten ü^nen inS @efic^t; fte l^offten bie §änfer

„billiger" gu friegen,

3n ben kellern jübifd^er §äufer tagten 3}er=

fammlungen. Sö|)fel ber ^auf^err, fonnte i^nen an-

gcigen, ha^ neue SBaarenlabnngen bei il^m angelongt

feien. @§ toaren fditoere Giften nnb 33affen; trenn

man an ifjnen rüttelte, ba flirrten fie feltfam in

i^rem inneren. Slleine eiferne ©d^Iäger, furge, fdiarfe

gjJeffer, auä) allerlei ©efd^offe toaren e§. (Sie mürben

üert^etlt.

'^xau ^öp'id unb Ü^re Xoä)ttt ©ufanno fa^en

in biefen Sagen oft beifammen in ifirem ü^jpigen

Jjrnnfenben @ema(^e. Sl^re §anbarbeiten gingen

nid)t bon ftatten, and) nic^t Ü^re (Sefpräd^e, bie

fonft fo i^eiter bon ben ßi^pen gefprnngen toaren.

S)ie 3Jiatronc feuf^te manchmal, unb ©ufanna blidte

burd) ha^ f^'cnfter gegen §immeL
„®u t)aft 9led)t, mein ^inb!" fagte ha einmal bie

Mutttx, „bort oben thront ber Reifer!"

©ufanna l^atte aber nur ju ben ^cnftern be§

2^urme8 emporgeblidt.

*
* *

S)amian, ber Sprmer, fül)rte in feiner @IodEen=

ftitbe ein faft befd^aulic^e§ Seben. 3m Dfen fnifterte

bie g^Iamme, unb menn ber 3)?enfd^enmunb fern unb
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ftumm ift, ha prt bcr ©nfame aud) auf ba-8

Saufen bc§ (3tunne§, auf ha^ (Sd)rtllen be§ ©rgeg,

auf bag ^raffeln ber g-Iantnie, ^^m War bigiüeilen,

als t)eruef)me er au§ fold^en ßauten bie Stimme
f(^recflid)er ^ropficgeiungeu.

©raupen in ber ©egenb lag ber l^ol^e äßinter» 3)er

tueite S3oben gegen Sonnenaufgang l)in trar eine

ungeheure, bicnbenb toei^e S^afel. S)ie ^id)tentt)älber

bcr ual)en S3erge t)attm \l)x @eäfte tief gebeugt

unter fd)>Deren Sdinccntaffcn, unb ba§ gli^erte bi§=

ioeilen fo frennblid) in bcr Sonne. ®ie gegenüber

ber Stabt auf bem f^elfen ftefjenbe 33nrg Sied)tcnftein

ftanb tro^ig unb büfter mitten im blenbenben :Bid)t=

mecr. Selten einer bon ber S3efa^ung tüurbe fic^t=

bar. 3)er S3nrgl;err fd)ien üerreift p fein. 2lu§ bem

§intergrunbe ber 2:^äler leuchteten bie 3innen be§

§od)gebirge§ {)erab, ffarer al§ je fonft, in ber reinen

SBiutertnft. ®ie SBafferfätte ber ^flüffe tief unten

iuaren gu ®i§fataraften erftarrt, toeldic in ber

S)ecemberfonne in allen 3^arben fd^iöerten. 3n ben

Strafen raufd^te muutere§ Sd)littengefd)cIIe neben

ben fd^mer fnarrenben ßaftmagen. ®er SSer!ef)r auf ben

©äffen unb ^lä^en ber Stabt mar lebfiaft, bunte

Starben fd)immerten :^in unb ^er unb bie @efd)äftigleit

ber Sbunbnrger lie^ moI)I erfennen, ba^ ha§ 3^eft in

ber 9?äöe toar, — S)a§ Iieilige SSei^nad)t§fcft.

SDic c^riftlici^en Stird^en mürben gefd^müdft unb

S)ainian faf) e§, mic an bem ^^ore ber Stabt))farr5
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thä)t Wänntx su betben «Seiten be§ ©ingange§

frifd^c ^iä)ttnbäumd)tn in bcn Boben gruben, gur

@^re be§ naiienben Iieiligen ß^riftuS,

S)amian feierte ben fd^tntmeligen ©tauB öon feinen

©erätl^en unb üon ben ©locfcn. ®te ©locEe, gur

Ijeiligen 3J?aria genannt, fott nun balb erfitngen in

t)of)em O^eftjubel. §eute fc^Iummert eg nod) in biefem

metallenen Siing, ha§ Sieb ber I)eiligen g'reube. 2Bie

erließen fid) gu @ott bie Seelen, toie ppfen bie

9Jlenf(^en]^eräen, toenn bieSöeii^nac^tSglodenüingen;

toenu eg öon allen %\)üxmtn ruft gur mitternäd)tigen

ßfjriftmette in ber I)ettbeleud^teten Slird^e, tceldje bie

Iierfieiftrömenbe 3J?enge faum faffen fonn! 2lEeg,

toag lebt unb toanbeln fann, e§ öerlä^t um 2Jiittcrs

nad^t fein ftißeg §aug unb toaüt unter ben burc^

bie Süfte mel)enbcn SB ei:^eflängen bem ©ottegl^aufe

p. SDer Mu\xt majeftötifc^er ^ubelfc^aH erfüllt bag

SJirdjenfd^iff unb bie gläubig fd^auernbe (Seele ber=

nimmt ber ©ngel ®^or: ®t)re fei @ott in ben

§immeln, unb ?Jriebe bcn S)?enfd)en auf ®rbenl

2)ie grofee ©locEe auf bem ^l^urme, ein ptum^^er,

uralter @ufe, mnfe ftumm bleiben unb berfunfcn in

finftereg (Sd)tüeigen. (Sie l^at mit ber füfeen ®I)rift-

nad^t nictjtg gu fd)affen. 3n i^rem S3ufen ruf)t ber

Sd^rei beg (Sturmeg. ®er einfame, auf ben Xi)üxm

berbannte, Don ben g^reuben beg ßebenS abgefd)ie=

bene junge 2JJann füi^Ite fid^ mit ber ©lode Der=

iwanbt. So toie i^r ipammer mit S?etten an ben
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Steifen gefeffclt, tuar and) fein SöiTIe gcbiniben. Xciq-

üd) itub ftünblid} fdiaute er Ijmab auf ha§) §ait§

mit bem ©rfer, in beffen ^enftcr ber rot^e SSor=

I)ang leud^tete. ^m ^enfter ftanb oft ein toeifeer

^un!t — bag ntufete ber $]ßint[d^er fein — ober fie

felbft, bie liebe ©eftalt; aber t:^re§ @efi(^te§ 3üge

tonnte er nid)t feigen. 3« ben langen 2lbenben ftanb

oft ein SicE)t am ^^enfter, sum 3et(^cn, ha^ fie feiner

gebadjte. ®a ftellte oud^ er feine Simpel auf ha^

^^urmgeftmfe. S)ie ßeufe, bie f)inaufbli(ften unb e§

fat)cu, erfcf)ra!en, unb if)r aufgeregter Sinn üer=

mut:^ete in bem rotl^en Sid)tletn eine befonbere S3e=

beutung.

@ine§ 3lbenb§, e§ toar gtoei Xa^t bor bem ?^efte,

fal^ ®amian im ©rferfcnfter brei Siebter brennen.

— ©efal^r! (Sie ruft naä) xi)m, fie bebarf ber 3u=

fludit.

SlUfogleic^ ftieg ber 3::^ürmer tiinab, ijffnete \>a§

$)ßförtlein, ha l^ufc^te fie l^erein unb mit bem 2lngft=

ruf: „?^Iie:^e! ^^Ik^tl" fanf fie gitternb an feine

23ruft. 3Jlit Wiii)t bradite er bie ©rregte f)inauf bie

Seiteru pr i)of)tn ©tnbe. ^aum fonnte er ha^

SRäbd^en bort fragen, luaS gefd^c^en fei, fo ftürgtc

fie bor i^m niebcr auf i^re tnie unb befdjiDor i!^n,

ta^ er feine ^tit üertiercn möge!

„®id) in @id^er!^eit gu bringen?"

„3d) bin nid^t in @efat)r, mein S)amian, aber

3)n mufet fort!"
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„(Sufanna/' fagte bcr junge Tlann uiib l^ob fic

auf, „bei mir, bei mir allein fann bon f^Iud)t nid)t

bie Siebe fein. 3^ 6in atS 3:;^urmn)ort beftellt unb

f)aitt auf meinem $]gDften au§, e§ gefdje^e toa§

tDoITe,"

„D, greunb!" rief ha§> 2JJäbc^en, „fo ^üxä)tet^

lic^eS bermagft S)u nid^t %u benfen, al§ tüa§ ge=

fd^e^en trirb. ®etne SBad^t ift überpffig, man tuirb

nicfjt nad^ bem Stürmer fragen, toenn ba^ SOlorben

iwüt^et S)ein S3Ieiben ift ©ein 23erb^rben, unb ©ein

©terben ift ha^ meine. Um ©einetlcillen, um meinet^

lüillen, um unfere§ Kinftigen @Iücfe§ toiffen, ®amian,

fliefie!''

„^affc ®id^, ^'inb, l^ier bift ©u in fieserer §nt,

fdfiüttle bie Slngft ab, tnirf ben ©d^recE bon ®ir

unb fage mir rufiig, toa§ ©u Itteifet"

©eine fyaffung gab ii)x jum SC^eil bie 9?ul)e

mieber,

„S)u toirft gerne ftiefien, mein ©amian, fobalb

irf) S)ir 2ine§ gefagt f)abt," fjjrad) fie „aber xä) barf

e§ nid)t fagen — e§ ift ber 9tame (SJotteS barauf

gelegt"

„©0 fage e§ nid^t/'

„S)u mufet e§ ja fetbft a^nen, 2;^eurer, it»a§ ba

fommt," fagte fie, „bie @efaf)r gu fe^eu gab 2)ir

©Ott bie Stugen!"

„Unb ßiber barübcr, fie gu fc^Iieften," entgegnete

ber S3urfd^e, „aä), toenn man immer auSfrfiaueu
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tooHte naä) bcm Unlieil in aller 3"funft' feine

(Stnnbe fönnte man in ^reuben leben,"

„S)enfc an bie erbitterten £cute in bcr @tabt!"

ntal^nte fte.

„SBag fümmern ntid) bie £eutc! @ie :^aben tnic^

Derbannt i^ierl^er in biefc fteinernc ®inöbe. Wlit Sturm

nnb 23Ii^ üertraut, laä)t \ä) über bie ßeute. (Sie

ge^en mid) nid)t§ an, SBoKen fic mir 33öfe§, fo 3er=

ftörc iä) bie ßeitern. ^ein ^önig l^at eine feftere

23nrg al§ hjir. <— Wähö)tn, (Sufanna, fomme f)cr!"

2Jtit berücfenbcr 3nnigtett fagte er btcfe SSortc nnb

30g fie an fid). „§?omm :^er. ©ott, er I)at uu§ 33eibe

lieb, er ift ber 3)eine unb ber meine; er ^at 3)id)

gcfc^irft mit bem §immeL @ieb il^n l^er, mein l^oIbeS

dtöUtin. Dben auf ben ©eet^aleral^en ift eine

23tume, bie blüf)t mitten im Sßinter unter bem

(Schnee. Slber nur bort blül^t fic, njo fie gu 3^^^^"

flef)t. Unb im %xü^di)x, menn ber Sd^nee fc^milgt,

!annft fic finben miteinanber berfd)Iungcn unb üer=

ioad)fen, eingef(j^Iafen mitten in g^reuben."

3^ten 2lrm legte fic an feine (Si^ultcr, i^rc ^nie

gitterten unb Inicften ein, i^r @efid)td)cn, tief gcrötl^et,

barg fie an feiner S3ruft — fo faul fie ^in. SBeic^

unb tüorm unb fü^ fluttete ba§ funge ßcben an ba§

§er3 be§ 2Jianne§, i>a§ — fold^en @Iüdfe§ ungcmol^nt

— im fjrcnbenfdiauer faft berging. 3)er ^l^urm tvax

h)ic ein lebcnbiger Stamm getoorben, ber über aHe§

(^rbenlcib t)inau§ bi§ in ben igimmel ]^iueintoud^§.
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5|ßlö^lt(^ fc^rat iia§> äJiäbd^ett au§ füfecm Zvaiim

empor. „§aft bu e§ geprt?" ^avK^tt ftc. „®in

]^unbertfa(f)cr ©d^rei au§ bcr «Stabt fierauf!"

„9Zid^t§ pre ic^, al§ ba§ 3^cuer int Ofen," ant=

loortetc er. (Sic fd^auten gu ben g^enftern §tnaii§,

3llIeS in gctoo^^nter Siul^e. ®te ^^enfterfdöeibcn ber

2Bo!^nungen fc^imtnerten im frteblid^cn 9?oi^ be§

pu§It(^en §erbc8.

©ufanna berplltc ii)t Slngeftd^t unb toetnte. 6r

läutete bn§ ©lörflcin.

„(Sterbeläuten?" fragte fie.

„(5§ tft bte ©tunbe bcg englifrfieu ©rufeeS/' be=

lehrte er, „e§ tft bie 2Jla^nung gum @cbet."

„©terbeläuten!'' rief fte unb fiel i^m in ben

2(rm. „35amian, laff e§ unb ftiel^e!"

9?un befiel auä) U)n eine 23angigleit unb er fragte

fie, hjaS i^re SBorte unb Stufregung gu bebeuten

ptten. ©ufanna fd^miegte il^ren Slrut on ben feinen

unb fagte öoU l^ersrüfirenber 3nnigfeit: „£iebfter

Tlannl SSenn 2)u mid^ nid^t berrat^en tooüteft!''

„Sc^fc^tüöre e§!"

„S3ei ©einem S^riftengott, ber gefreugigt toorben!"

fie pb il)m feinen 2lrm em^jor.

„S3ei bem gefreujigten §eilanb!"

„S3ei ber ®:^re ©einer SSorfai^ren!"

„23ei ber etoigen ©eligfeit meiner (Sltern, bie in

ber (5rbe fdjlafen!"

„39ei Siaem, tüa§ S)ir heilig ift auf ©rben!"
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„Set ®tr! ©ufanna, iä) fdjlüöre e§ breimal f)tiÜQ:

ü)a§ e§ aud^ fei, ba^ ®u mir anüertraueft, tc^ toiH

e§ nid^t fagen,"

„@o pre eg, SDamian/' fprarf) ba§ 2}?äbc^en,

unb i:^r Slt^em tooltte ftoden tüäi^renb ber Dtebc.

„Stile (Si^riften, bie iooi^nen in biefer ©tabt, bon

:^eute in gtoei Xa^en müffeit [ie fterben. Söenn fie

öerfammelt finb in ber großen ^ird)e nnb \i)xt

Bt]pex galten in ber (S:^riftnad)t, loerben fie überfaffen

unb getöbtct. 3" ^en Slirdient^oren bringt man ein

unb fd^Iägt unb ftidit [ie nieber, 2tn bic ^Jenfter

le^^nt man Seitern unb fdjleubert Steine unb ®|3ie^e

unb ^Pfeile unb brennenbe gJerfilunten auf it)re

§äuj)ter. 3n ben anberen tird^en toirb'S auc^ fo

fein, 3n ber 3ubenf(^aft ift 2ltte§ auf, 2J?änner unb

(grauen; feit fieben 9iäd^ten fd)Iafen fie nimmer,

fonbern bereiten bie Söaffen» SDann toerben fie in

bie Käufer ber (S^riften bringen unb 2lffe§ nieber=

niad^en, toaS nicfit 3ube ift, bann Serben fie - "

„lad^Jbeig, berrud^ter SJlunb!" fcEirie ®amian
unb fd)Ieuberte ba§ Wähä)tn bon fic^, 'ixa^ eg an

ben ©tocfenftn^I taumelte. „2lIfo nid^t in offener

(S<i)laä)t woVitn fie fäm>)fen! 3}Jeuc^Iing§ tüoHen fie

morben, tbie ©trafeenräuber unb äJJorbbrenner über*

fallen bie tbef;rIofen S3eter! 3n bie fcf)U^Iofen Käufer

bringen unb Jüürgen bie Slranfen, bie ©ied^en unb

©reife, bie üöfütter unb ©äuglinge! Sift SDu lba^u=

finnig, 3übin, baß S)u fold)eg lügft? — Cber bin
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c§ td), tft mein Df)v tvant, ba^ e§ mid^ taufest,

fDl(^c§ 3U l^ören? 2ld) ja, eg tft Wa^x, bie 2;^ürmer

toerben aHe taub, 3<^ ^aöe fc^Ied^t gefißrt. ©rsä^Iteft

®u mir md)t, ba§ fte fäm^sfen tüollen ba unten,

2lug' um 2lug', 3a^n um 3«^n- 3Jiänner fäm^jfen

um bie ^rei^eit, fiegen ober fallen toie Reiben!"

(,2Se]^e! ^ti)tl" flagte (Sufanna, ifir @efid)t t)er=

pUenb, „3)cr tuilben g^einbe finb in Ueberga^I, unb

mein ©tamm ift feig,"

„®etn ©tamm ift feig!'' fd)rie S)amian in rafen=

ber 3örne§glut^, „ein SSoIf öon ©d^äd^ern unb

©c^urfen! Di), je^t ge:^t mir ba^ grä§Iid)e 2iä)t auf,

beg 23Iutcg, ber ©itte, be§ @Iau6eng Unterfc^ieb für

nid)t§ gu galten! 3m 2;aumel ber ßuft bie ^rüd)te

uet)men, too fie i^angen, üerffuc^te SSerblenbung! ^ä)

i)abt bie dio^tit unb @en)alttl)ätigfeit ber S^riften

mipilliöt, id) ^abe an nid)t§ geba(^t, alg ha^ ber

©treit ätüifd^en 2Jienfd^en unb Tltn)ä)m X^oxiftit

fei. Unb fe^t — ber ^licE p ben Teufeln in bie

§ö£[e. — UeberfoHen, mcuc^Iingg, bie hjei^rlofen

Seter! 3}Iorben bie fc^u^Iofen SBeiber unb S^inber!

S3eim breimat ^eiligen ©ott: Dtac^e!'' @r ftjrang

äum ©lüdEenfeiL

„SDu fiaft geirf)t»oren bei 2)einem breimal l;eiligen

©Ott, äu fditoeigen!" fretfd^te ba§ ajiäbd^eu unb

ftürgte toie eine ^urie log auf ben jungen 3)lann.

tiefer pxt^tt fie mit Berbern 2lrm prüdf: „©d)Iange!

^\6) unb S)cine 23rut, toag get)t ®uc^ ber ©(^Ujur
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anl 2Ba§3^r fclbft iiidjt lenut, ha§, btnbenbc SBort,

ha^ rid^tcnbe ©eiüiffen, ha§i iDoHt 3I)r Slnbcren 3ur

$PfItd^t madjcn? Unter bem ®ibe be& f^einbeg tuollt

^f)x ©iire ^alfd^l^eit bergen! @ure g^cigl^ctt unb @{)r=

loftgfeit mit feinem ©^rentoort f(^ü^en! — S)od^

berul^ige SDid), fetne§ S)irnlein. 3<i) ^a^e bir ge=

fd^tuorcn, tüa§ e§ aud) fei, ba» bu mir anüertraueft,

nicfjts 3U fagen, 2Jfein 9?Junb foH ftumnier fein al§

biefe» ©rg, ba§ feit l^unbert Saferen nimmer gefprod^en

^at Slber aud^ S)u toirft fd^njeigen. ®n fteigft uid)t

mel^r !^inab gur @rbe!"

„SDamian, Jüa§ l^aft ®u bor!"

„^x(i)tS, alg h)a§ meineg 2lmte§ ift»"

3)er beinerne $t^etru§ Wax, naä) langen ^reug^

unb ^rummtoanberungen üon Qüttt gu ^ntk, unter

großen S3efc^h)erben :^inoufgeftiegen in§ Hochgebirge.

3m §aufe be§ §irten SBoIfgang fe^^rte er gu. ®ie

@tube War bott bon ©d^afen unb Biegen unb tin=

bem. 2llg ber altc^rüt)pet um Verberge bat, ftrecftc

ber Sßoifgang feine §anb auS gegen bie gat)Ireid)e

©intoo^nerfd^aft unb f}}radf): „®u fie^ft njofit, ha^

fein §]ßta^ ift in ber Stuben. Slber toenn S)u in ber

§eufammer beim Suben fd^Iafen toiKft?"

„§abt 3^t in ber ^eufammer einen 3üben?"

fragte ber ^etru§ uub lie^ fid^ gleid^ auf einen

£ränter^aufen nieber. „3^t, ha§ ift gefä|rUd^! SBer



2)ie 5'^rtfiöcf^)er. 289

:^eutäutag einem 3itbeu Unterftnnb giebt, bcm fanu

ba§ §au§ angegünbef tüerbciu"

„@e]^, beStoegen bal" maä)tt bcr §irt, „^d mir

ja ba§ f^euergeug muffen abgeben."

„^icl)t bom Suben toirb gegünbet. SSon ben

Slnberen toirb gegünbet ^a, mein £ieber! ®ie Silben

muffen anSgerottet toerben. S)ie 3nben I)aben

unferen Herrgott gefreuäigt."

„'So," entgegnete ber §irt 2BoIfgang, „ba pre
ic^ ma§ Kienes. 3(^ i^abe immer geglanbt, ba^ i^n

bie römifd^en S?rieg§fned)te gefreu^tgt ptten."

„Unb ift auc^ fo/' fagte ber betrug, „aber au§=

geliefert fiaben i^n bk 3uben,"

„@Iaub' mä)t," fagte ber §irt, „anSgetiefert f;at

x\)n, fo biet id) mei^, ber rijmifd^e ßanbpffegcr

Pilatus, ber ein §eib ift getoeft."

„33ift gut befdilagen in ber Dteligion," berfe^te

ber 5)3etru§, „aber angeftiftet l^aben e§ bod^ bk

Suben,"

„SBirb i^nen auc^ nid^t gefd^en!t bleiben," fagte

ber SBoIfgang, „ntid^ gel^t'g nid^t§ an,"

„SBenn bie 3uben Senf anfd^mieren," fn:^r ber

beinerne 5petru§ fort, „ba^ toirb S)id) boct) toa§

angei^en!"

„@c^t ntid) aud^ nid^tS an," fd^mungelte ber

§irt, „id^ laff mid^ nid^t anfc^mieren. ®er 3JJenfr^

ntufe ^alt gefdieit fein. Raffet einmal anf, S?rummer!

3d^ bin ein (S^rift nnb ba§ toirb mir mein größter

iRofcggec, ^ötjenfeuer. 19
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gfeinb mit ben ^•tiigernägeln ntcf)t abfragen," ®r

unterbrach fid) itnb laufd^te naä) einem @cftö!^ne,

hü^ leinten in einem bunllen SSinfet tuar.

„§aft 3)u ein S?ran!e§?" fragte ber ^etruS,

„^eiliger ®r^arb, bitt für Utt§!" murmelte ber

§irt. S)ann fu^r er gegen ben (Saft getoenbet fort:

„3(f) ^aV heilig S^aufroaffer unb Sl^rifam auf bem

2eib, tl)u faften unb beichten unb in meinem ?^Ieifd)

ift nic^t ein ^^röjjfel Subenblut, b'rauf !unnt id)

meine ©eel' üermetteu. 3e^t aber im S3ie:^:^anbel,

ha bin id) felber 3ub, ha )ä)au iä) nur auf meinen

2Sort!^eit; hjenn ber 2lnberc in§ 5|3cc^ fommt, ift mir

atte§ ein§. 3^ ßin nid)t ha, ha^ iä) für ben Slnbereu

ein @efd)äft mad^e, ic^ mad)' e§ für mid^. Scbe tu^
melft gut, bie ic^ berJanfe, unb toenn id) i^re täg=

lid)e Tl'üä) auf gtoei äJiafe angebe, bamit man eine

glaubt, fo ift ber ein 2app, ber fie oHe ^tüei glaubt,

unb ha^ id) einen ßa^pen t)au§^alten Reifen fott,

bafür bin iä) niä)t ha. ^a, ja, 5)Setru§, beim @e-

fc^äft finb toir 2tIIc 3itben/'

„Unb beim 3uben ift aEe§ @efd)äft," fügte ber

^etru§ bei.

„2Ba:^r iff§," fagte ber SBoIfgaug unb meubetc

fid) beforgt gegen ben SinM, tno bag 2tec^äcn unb

@tö:^nen toax,

„W6d)k and) toiffen," bemerfte ber beinerne

5ßeirug, „Jdd ber 3ube feinen ©erei^tigfeitgfinn :^er=

neljmen fottt'. Söenn id) rcditloS bin, fo mufe ic^
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mir l^alt mit ©d^Iautiett biird) bie SBelt l^elfen. ©icbt

fein anbere§ SJiitteL"

„2lm bcften, ber SWenfc^ la^t fid^ mit i^m nic^t

ein»"

„SBorum alSbann Bel^erBergt ber 2)?enfd^ ben

Suben in ber §eufammer?'' fragte ber alte trüp^jel

blin^elnben 2luge§.

äßaritm beherbergt U)n ber Wltn^ä) ?" fnurrt ber

SBoIfgang, „toenn er bor etlichen 2:agcn !ranf nnb

über nnb über berfroren in§ §au§ fommt! 9toc^ ein

junges S3Iut. tann fdiier fein 33ünbel nimmer

^d}Upptn. Bunt (Erbarmen, ©ine marmc (Suppen,

©eitl^er liegt er branden unb frfiloft. SSerfd^ergft

mid^ öielleidEit? deinen §unb möc^t' ®iner fortjagen,

ber im ©d^neefturm öor ber Xl)üx minfelt. Unb

2«enfci^ ift ber 3ub' boc^ auc^, ba ^ilft atteS nici^tS."

S)er beinerne ^etru§ padtt ben §irten an ber

§anb unb fagte: „SBoIfgang, S)u bift mein 23ruber.

@o meine id)'§ aud^. 3lnt nic^t laut fagen. SSor

bem 3uben folt man fic^ pten, aber toenn er in

ber ^ot^ ift, mufe man i^m Reifen, toic jebem

2lnberen. 2)er franfe 3ub' t:^ut mir nid)t§, befonber§,

menn er fd^Iaft. SBenn fein anberer SBinlel ift, in

@otte§namen, iä) mag neben if)m liegen im §eu.

Söer meife, ob'§ lang bauert. Sd) benfe, toir Iriegen fie

balb Io§ je^t, bie 3fraeliten, S)ie Slngeii^en fttmmen.

®§ fommt ma§, SBoIfgang, e§ fommt toaSl Sei SDu

fro^, ba^ 2)eiu §au§ l^eroben fte^t in ber S3erg=

19*
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toilbnife! 3d^ l^ab' auä) ntd)t unten bleiben niögem

©offft es toiffen: mir t^ut'g um bie Siprtften leib,

für ben Unfinn, ben fte anheben toerben. g^ür ben

blutigen Unfinn, ©ine (Sd^anb' unb Sd^mad^ tft'S,

ba^ fie fi(^ bor ben 3uben nidit anberS gn l^elfen

tüiffen, al§ mit bem STobfd^tagen. ©ineSd^mad^ ift'S!"

„(Btt), Qd)/' meinte ber §irt, „man rebet fc^on

lang. ®§ fommt nid^t baju."

„@S lommt ba3U,23ruber! Unbfc^redfbarerfommt'S

ba^u, als es bie 2lnftiftcr felber glauben."

2luS hem SBinlel l^erbor trat ein altcS 2Beib mit

aufgeftredften ^embärmeln. „©ebbt fei bie :^cilige

S)reifaltigfeit!" rief fic laut unb befprengte fid^ auS

einem SBanbgefä^d^en mit SBei^toaffer, ,/S ift glücf=

lid^ borbei."

«Sft es gefunb?" fragte ber SBolfgang.

„fjrifcf) unb munter. §at einen fd^toarsen ^opf,

lüie bie Tlüitex."

„®ott ßob," fagte ber SBoIfgang. „Unb bie 2llte?"

„©ie fri^t."

©in junges ^älbdien toar angerüdEt.

„@Dtte§ (Segen! SBintermildf) !" rief ber §irt.

„S3einerner 5)ßetruS, je^t friegft eine brabe ©ubpen.

S3rodE' ein unb laff S)ir'S fc^mecfen. Slgot^a!" er

rief ein l&albertöac^feneS ®irnbl, „ge^, 35u gebft t^

gern, ge^ frfiau, ob ber 3ub' fd^Iaft. SBenn er munter

ift, trag il^m aucf) ein ©üppert l^inauS. 2^ragft i!^m

ei^ gern ju. S5er Herrgott ^at uns Söintcrmilc^ ge^
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f(|tcft ©d^öpf auf, $ßetru§, \>a ift ber Söffel. Unb

ben 3«ben fragen, ob t^m mä)t Mt ift. @e^t'§ ifjm

fdilcd^t, fo foll cr'g fagen. ©e^t'g il^tn beffcr, fo foE

er \iä) paätnJ'

3n l^ellen g^reuben toar ber SBoIfgang über ba§

t^amilicneretgm^ in feinem §aufe.

„<So ift e§ l^alt," bemerkte ber beinerne g5etru§

aU er ben Söffet abtöifc|te, „ben alten ®infieblern

l^aben bo§ Brot bie 3taben bom §immel gebradjt,

ben neuen bringen e§ bie ^ül^e.''

„S)n foEft ja aud^ einmal ©infiebfer fein gctoeft,

5)3etru§," fagte ber SBoIfgang, „toer Ijat e§ benn

3)ir gebrad^t?"

„3Jiir?" frogte ber Sllte, „mir? §t ^i, mir l)at

e§ bie S)ubI=S)irn gebrad^t"

<Sp'ättx, nad^bem ber §irt ba§ junge ^alb mit

eigenem Slugenfd^ein befid^tigt ^attt, fc^te er fid)

red^t befriebigt pm S3adEtrog, ber aU Xi^ä) biente,

unb ber $)Setru§ mufete fid) gu it)m fefeen. ®a e§

mittlertoeile finfter geworben toar, tuurbe du ßeud)t=

fpan in eine (Spalte ber Dfenmauer geftcdEt, „unb

i^W fagte ber §irt, „jc^t fd^mafeen tüir ein§."

„3ft red^t," antwortete ber $}}etru§, „^eb' an.''

„§eb' S)u an," b'rauf ber SBoIfgang, „S)u fommft

Don toeit, S)u bift ber Stromer, S)a toei^t mel^r al§

Unfereiner auf bem SScrg. 2Ba§ id^ am liebftcn

tüiffen möd^t', SBettler, ®u lannft mifS fagen: 2ßo

finb benn bie ßeut' am fd^Iec()teftcn?"
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„®ie ütuV ftnb überall fd)Ied)t, Jüd e§ il)nen

fd)Icd)t gct)t"

„Unb tüD e§ t^nen gut ge^t?"

„SSerben fte gern noc^ |d)Ie(^ter."

®er §trt fprang über: „Slber S)u bift fd^on fo

gut unb fagft mir, ob e§ toa^r ift, bafe S)u fo @e=

fanger ntad^en lannft"

„@etDife too;^!, geiDt^ too'^L''

„S3raud^ft 3cu9 ä^aä"/ iwenn 3)u mir ein ©efang

madjen toittft über ba§ S?albel?"

„ein ©efang über baS ^talbel? 9Ketn lieber

S3ruber, iia braud^' \ä) fe^r üicl 3WiId) bagu. Sitte

Xag einen Xop^ bott, unb 33rodcn b'rin. Unb atte=

mal nebenl^er ein Stücf Jöutter, Sott idi an=

^eben?''

„SBitt ntii^'S nod^ überlegen. Dieben toir ein anber=

mal babon, menn SDu toieber fommft. S3raud)ft be§=

toeg nic^t eilen, ber S3erg ift fteil ha fierauf unb

S)u bift ein f^ottfd)Ied)ter SM)3|)eI, braudift nid)t

eilen."

„S3raud)ft leinen ©cgen, SBoIfgang?"

„<0aft i^rer?"

„Slttcr^anb ©attung. S)er SSie^fegen foftet einen

©c^inberling. ®er g^utterfegcn fommt mo^Ifeiler.

S)er §au§fegen gtoei ©rofd^en, ift für ?Jeuer unb

SBaffcr unb fc^Ied^te Scut'. S)er SBeiberfegen ift

t^curer, fd^abet aber nid^t."

„igielfen fott er!" rief ber §irt.
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„§ilft and-), Wix t)abm meine Segen fd^on

tüoltcrn brab gel^olfen,"

„SBö^er ntmmft fte benn?"

„(Eigenbau»"

„^a fo, S)n bift einmal @eiftli(3^ gelneft, $ßetrug,

h)ie man prt 3ft'§? Unb tote bift benn au§ge=

fprungcn? S)ag mufet ®n mir ergäfilen."

„S3rubcr, S)u la^ mir bic 3}HIci)fnp|3cn f)art

öerbienen. ®a mu^t mir nod^ eine ^ntternnbel

braufgeben bor bcm «Schlafengehen» ^erfdjenfen tl)nt

ber beinerne ^ßetrug ni(ä)t§, fein @efang unb leinen

©egen unb feine Seben§gefdjid^t 3ft aber gar nid)t

fo mager, bem beinernen 5ßetru§ feine ßebenSgefci^idjt»"

„@§ gilt," fagte ber tooi^Igelaunte SBoIfgang,

„bie ^uM friegft."

„3efet mu^t ®ir i^alt aud) felber toag benfen,

33ruber,'' begann ber 5|ßetru§. „SDu mu^t 3)ir einen

ferngefunben, blutjungen Knaben benfen, mit rotl^en

SBangcn unb gefpannten SBaben, ein auftcd^ter,

munterer ^erl! §aft if)n? ®a :^aft S)u ben beinernen

$)Setru§, mie er jung mar» Unb ma§ t:^nt biefer

Sunge! S3rab ift er, bie SBelt berfc^mä^t er, an ben

§tmmel benft er. SBeltlid^ £eben führen unb fromm

fein babei, ba§ ift lau, ift fo nid)t§ unb fo nid^t§,

SBcnn ber SJienfc^ fd^on fein §aberlumj) merben

mitt, al§ ber er ber SJiü^e mertt) ein faifteS ^rum
SBelt padt, fo foll er fid^ auf einen red)tfd^affenen

^eiligen ftemmen. SBa§ ti)üt ber baumfrifd^e S!erl?
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©titbirt pcrft auf einen Prälaten loS, bleibt aber

ftedfen itntern)eg§. (I'iu ininberer S^Iofterbruber

baumelt gtoifd)eu §immel uub Rollen. 3ft gu

buntni. i^auft feineu SSerluanbteu babon, lauft in

einen grofeen Söalb uub toirb ©infiebler, S)a

l^at er SBurselu graben uub hjilbeu §onig brauf

gef(^ntiert unb aHfanber gefreffen bor f^rönimigteit,

bafe fd^ou be§ 3:;eufel§ toar! ©inen S^odibar I)at er

gehabt im SBalb, aud) ein dnnfiebler, ber l^at ^iä)

nid)t toeuigcr laffcn fd)lauuen mit ber 33u§' unb

S^ugeub. 2lbcr ber 5petru§ benft fid): mufe berlogeu

fein, SBiubbeutel, i>a% id) ®ir in ber §eiligfeit

nid)t über foUf fommen, ®ut toär'§ getweft, funnt

:^cut' fd)Dn längft im §immel fein, ba fangt'S

mii^."

S)er beinerne $]3etru§ fd^toicg.

„e^angtS SDid)? Unb nad^l^er?" fragte ber ntu=

gierig gelüorbenc SBoIfgang.

„S>ie '3Rüi)V gef)t uic^t, toenn nichts brauf rinnt,"

fagte ber 5}Jetru§ mit beiferer ©timme.

„Söaffer fier!" fd)rie ber §irt.

„Söaffer? ®a^ bie ©urgel gufrieret je^t mitten

im SSinter?"

3)er §irt liefe äJlild) l^ertragen unb bei folc^em

2;runE fuf)r ber ©rgä^ler fort: „2Bie e§ jenem

Sgalbbruber ift ergangen, i>a§ rt)irft S)u iüiffen. ©in

frommer 3Jiann! ein fel^r frommer 9}knn! §atabcr

3um 93lDrgen= uub Stbcubgebet allemal bie rid)tige
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©tunb' öerfefilt. ©(i^afft er ftd) einen §au§=

^a'i)n. ber gu red^ter ^dt häl)t Scfet benf S)ir,

SBruber, toirb'S bem §a:^n gu langtoeiltg in ber

eioufen —"

„Slid^tig, auf ba§ bringt ber SBalbbruber bem

§a^n 3ur SturätoetI eine §enne l^eim,"

„^aä)^tx pkp'itn bie jungen, ha^ ber SBalb=

bruber feine 3^t unb D?uf)' ^at gum S3eten. ®ine

§ü;^nermagb brandet er."

„^at fid) eine genommen."

„a^id^tig, SBruber," rnft ber $)3etru§, „unb ^aben

e§ nad)gemad^t. 23rat) bift, barfft ®in§ trinlen.

@otte§ (Segen! SSintemtil^! ^ä) mi^ mä) baöon.

S)er SBalbbruber! fc^au mid^ an!"

„S)u felber?"

„S)ie 3)ubI=S)irn! S)aS 2BaIbf)ütertöc^tcrIe!" fagte

ber Shumnie. „3ft gerabe am 5Cag 5)S]^iIi|)p unb

Safob. 3d^ fife' öor ber ^laufen unb binb' ein

treug au§t S3irfenftamm unb benf mir: ®in fd^öner

SCag ift l^eut. ©teigt ein inng 3)irnbl bal^er, Jniet

ftradCS Dor mir nieber unb ber fromme SSalbbruber

foHt' il^m feinen (Segen geben. — SJieinen ©egen?

fag' idf), gu toa§ miUft i^n benn? — 3ucrft mill fie

nic^t ^erauS mit berfjarb'! SSctI id^ aber aud^ mit

bem ©egen nirfit I;eraug miß, fo gefielet fic'S: für

i^ren ßiebften brandet fie i^n ; bie ©cife-Bifel tooüt'

\l)v ben Siebften berfü^rcn, unb bofe bie (3d)Iange

feine aJiad^t ptt' über il^n, möd^t' fie ifm einfegncn.
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3d) gel)' it)x beit ©cgcii, iiuife aber in ber @efcf)tDin=

btgfeit einen unred^ten l^aben bertotfdjt, tüte fie fort

toitt — mögen hjtr nimmer auSeinanber."

„^l)a/' fagt ber §irt

„^d^t ba§, fort ift fie fd^on, aber balb lieber

fommen. 9?Ur gebörrte S3irnen mitbradjt, ober (Srb=

beeren, ober ttia§ immer mitbrac^t. llnb einmal —
^n $)3eter unb $)}aul, gnm g^eierabenb, eine mavmt

3lad)t ift gen)eft, boller (Sterne, bie ©rillen Ijaben

laut gefungen im @ra§ — ba \)at fie fidf) felber

mitbrac^t. SSerfte^t?"

„Sagft e§ ja beutfc^."

„2ln§ ift'§ gctoeft/' fn^r ber ?ßdxu§> fori, „an§

ift'§ gemeft mit bem §immel. ^at un§ frfion bie

@rben genng gu fd^affen gemad^t. 3n ber ^tanfen

finb toir berblieben. Slränlcr ^anbeln, Sßurgel fted^en,

5ped) brennen, unb tote ftd^ hk SSalbteufel, hjenn

fie nimmer ©ngel finb, il)r Brot ^alt öcrbienen. @e=

fdjenit l^aben hilr auc^ befommem ©eftol^len toerben

njtr niäjt biel ^aben, '§ mü^t nur fein, einmal ein

Sadel Stuben bom g'elb ober einen ^rautfopf, S3in

et) einmal gebrofc^en morben bafür, S^iedlit ift'S

gert)eft. (Später l)ab' lä) micf) onf§ S3rannttreinern

geworfen. 3ft ntir aber boc^ p nieberträd^ttg getoeft,

bn§ ßeutüergiffen; benfe id^: fd^enfft einen bcfferen

@eift! SllSbann ^abc id^ angefangen, (3^3rüdl)eln

mactjen, (Sefanger bid^ten, ©egengebetcr reimen unb

fo (Saä)tn. 3Jlager mirb ©iner babei, aber btn @e=
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fallen tl^ut il)nen ber beinerne ^etru§ ni^t, ha^

er berl^ungert"

„Unb too ^aft benn bie 35ubl=®trn gclaffen?"

„S)ie 2)ubI=S)irn nteinft?" fragte ber Slltc nnb

ftrerfte feinen langen §alg öor. „9^ad) ber ptteft

nimmer fragen foUen, SBoIfgang!" 3ebe ^^alte feineg

Stungelgefid^teS gitterte tnie ©pinnentoeb im §erbft=

tüinb. ,,§ätteft nimmer fragen fottcn, SBoIfgang!"

„S:rinf, gJetrnS!"

2)icfer fd^autc in bcn S?rng. „@eben [ie feine

rot^e Wlilä) met)r, ©eine tül)e? toie bei ©einem

S5ater? SSerl^ejt! 3Son ber Kräutertragerin berljejt!

2lbfangen, ha^ Söetbel, in bie Sbunburger @eric^t§=

ftuben fd^Iet))3cn! 2luf ben ©c^raubftodE f^jannen!

2)ie eifernen ^lebermänf anlegen an bie ©anmen.

$)3cinlic^ fragen — bi§ fie tobt ift .... Söei^t

babon?"

S)er §irt toar anfgeftanben nnb gab fidE) ben

Slnfd^ein, al§ toollte er bk jol^Ienbe ^inberftfiaar

bämpfen, innerlid) toar il^m: SBenn ber ^inberlärm

bie fd)re(flid^en Dteben be§ alten S3ettelmanne§ hoä)

übertönen möd^te!

„2Bei§t babon?" pfterte ber g^etru§ noc^ ein=

mal, aber leife, ba fonnte e§ 3ener freilid^ nid)t

pren, „Slrmer SCenfel!'' fnnrrte er. „S)a^ S)ir ber

S3ettelmann jnm Dtid^ter toerbcn foUte hd ©einer

eigenen SJiild)! 2Ba8 lannft ©u für bie ©umml^eit

ber 2mtt."
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''Jlaä) 3rrgaiigen gtüifdien ber ttnberbrut unb

beit @(^afen uiib ©eifecn unb nadj jjlanlofen §tns

unbl)ertänbeleien in ber ^üüt tarn ber §irt tüicber

gum alten $)3etru§ gurüdf. „©pafebogel, alter!"

brummte er fd^mungelub unb gab il^m einen 9?tpJ)en=

fto^. ®a er aber bie geröti^eteit SlugenUber be§

S3cttelnianne§ bemerfte, fagte er faft beflommen:

„SBitb bod^ ntd)t fo fein $]ßetru§, ba^ bie §ej ©ein

SBeib mär' getoeft?"

„®ic §eE nid)t, aber bie arme ®ubl=®irn, bie

S^r ehrenhaften ßeut' in ®urer pttifdien 2Bat)n=

finnigfeit umgebrad)t ^abt — 2Ba§ l^ab' id) ge=

ru(f)t, ber S^eufel foU ®ndö ()oIen allmtteinanber!

®r t)at'§ nid^t getl)an. 3^r feib bcm SCeufel gu

fdllec^t."

SSon ber ^eufammer ]^er laut bie ^albertoad^feue

2lgatf)I mit ber botten 2)?ild)fd)üffel prücf. &ttoa§

bertoirrt ergä^lte fic, ha^ fie ben 3uben nid^t ge=

funben ^äüt auf bem §cu, 5Da§ S3ünbel toärc and)

fort.

„(So h)irb er l^alt gefunb fein, ba brandet er un§

nimmer," fagte ber §irt mit einem §anbfc^Iag in

bie Suft: „Sft gut loeg!"

„®er ©eigmufen" fd^rie je^t i>a§> alte SBeib

brein. „©emife eine SBod^en ift er gelegen in unferem

§au§. Steine SBartung unb !ein ®ffcn ift i^m ab=

gegangen, ^aV mir ein S5ant=S)ir=@ott berl^offt.

Slgatl)!, fjat er SDir aud^ nid^t§ gegeben?"
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„@d)oii gefteru/' ftotterte ha^ Wdh(i)tn, „ha^ ba."

2ln i^rem g^inger [tal ein 9?tnglcin, ®ie 3ltte

fd)[ug i^re §änbc über ben ^o^f äufammen: „25ag

ift fein 3ub' getoeft, bag ift ein @raf getoeft ©itel

©orbring!"

2lud^ bem fieinenien $)3etru§ l^ielt bic 2lgatf)t

ben fjingcr l^in. 2)er 5)3etrug gucfte unb fprad^: „'§

ift bod^ ein 3ub' gelüeft, ®itel 3J?cf|'ingring
!"

®ie Stgat^el tourbe tobten&Iafe. (Sie l^atte haS

SDing tl^euer am S^inger . ,

©in tncc^t trat gur Xi)üt herein unb berid^tete:

„Scuf, iä) ttjei^ nidit, toaS ha§ ift. ©§ t^ut toaS

brummen in ber Suft"

(Sic gingen l^inaus ins ?5reie, um gu fiorij^en.

®§ toar bie näc^tlid)e Söinterftitte. 23erg unb X'i)al

lagen im gerieben ber (Sternennad^t. Slbcr in biefer

Dtn^e lüar eg — toer bic D^ren fpi^te — Jöie ha§

leifc (Summen einer in ben Süften irrenben Rummel.

Sßlöfelic^ fagte ber betrug : „©g ge^t log. S5ag

ift bie (Sturmglodfc gu Sbunburg,"

* *

2lm fpäten Slbenb toar'g, §h)ei SCage Dor bem

ß^riftfeft. S)ic Setnoi^ner Don Sbunburg toaren ober

fd)ienen fdjon gur 9iu^e gegangen gn fein. S)en mit

2ähtn bcrfcf)Ioffenen, fitr bie @affe lid^tlog gen)or=

benen3uben!^äuferntoar bic aufgeregte ©mfigfeit nid^t

angufclien, bie im 3ttnern l^errfd)te. ^m §aufe be§

^auft)crrn 3öbfel gefeilte fid^ gur Unruf)e aud^ noc^
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bie 2lngft. SDa§ S^öc^terletn <Sufanna toar bcr=

fc^toimben, 21I§ öon ber 9lad^barfc^nft, too fte

bi§lü eilen eine (Stunbe mit @efpielinnen gusubringen

)3flegte, SSerfic^erungen famen, fte toäre ^eute nid)t

bort, an biefem 2lb,enbe auc^ nid^t bort gctoefen,

tuurbe ba^ ^albe §aug au§gefd^icft, um ba^ Wäi>=

ä)tn in unauffälliger SBeife gu fuc^en. (Still tuar'g

überall, aber auf ben ijben ^lä^en unb ben ©icbeln

loar'S, als gitterte orbentlid^ bie ßuft bor einer

feltfamen Erregung. 21I§ um bie geinte (Stunbe

immer nod^ leine ©pur öon bem Wdhä)ttt gefunben

toax, begann S^rau 3öbfel bor SSergtoeiflung ifjre

Kleiber gu gerreifeen.

S3cim SStrt^ §um ^eiligen ©eift toar noc^ fpäte§

@etage. S)ie öermanen l^atten ^xä), toie allabenblid^,

berfammelt, um gu trinfen. S)iefcr (Sultu§ ber SSor=

fat)ren toar i^nen ^eilig, §eute Ratten fie toieber

einige 9leuig!eiten mitgebracfit. S)er braune ©d^mieb

ergä^Ite, ha^ in ber SSorftabt eine SBeib§perfon

plö^Iic^ be§ Süobe§ berftorben fei, unb gtoar unter

peftartigen (£rf(^einungen. ©d^on ber britte ^aü

feit etlid^en 2;agen! ®er 23ogtfned^t trufete gu be=

richten, hafi bie jübifcf)en @elbtbec^§ler i:^re @efc^äft§=

laben gefc^loffen, unb bie SJJüngen unb 3Karfen in

3^äffer bertoa^rt ptten. WHan folgerte barau§, ha^

fie bie Qtaht berlaffen toürben.

„S)a§ Jöäre ein ®indl" fagte ber JRiemermeifter

Gilbert, ein neugewonnener ^ämpe.
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„2Ba§?'' rief ber SBirtl^ unb üerserrte fein gelbeg

©efid^t, „ein @lücE, toenn fte ba§ @elb mitnel^meu?

2)a§ ^aben fie ben ©Triften abgefälfd^t, ha§ muffen

fte balaffen!"

2luf <©Dtd^e§ liefen fid^ freilid^ bie Sirüge füQen.

@g toarb luftig unb in ber Seinfcitgfeit Begann

ber ungefd^ulte Dliemermeifter ju fc^tudjgen über ha?)

ßeib auf ©rben, — Um bie eilfte (Stunbe moä)tt

e§ fein, al§ ein 3Jlenfrf) pr X\)nxt ^ereinftürgte mit

bem ^txiä)t, auf bem großen S^l^urm läute bie

©turmglocfe.

93lit einem «Sjjrung toar affeS auf ben 23eincn,

mit einem gtoeiten im g^reien.

„©ie brüßt toie ein Stier!" grollte §Pe))o

ber SSogtfned^t. ©d^on l^ub e§ an, bie @affen

entlang gu jagen unb (Siner fragte ben 3lnberen,

Wo ber S3ranb fei? feiner toufete e§ unb ber

§immel lag finfter über ber <Btaht 3)ie ^cft fei

auSgebrodien! üermutFieten biefe; bie Hunnen feien

bor btn 2l?auern! glaubten Slnbere. 3ntmer belebter

mürben bie öffentlicfien 5j3Iä^e, immer toirrer

fd^offen bie Seute burd^einanber, t:^cil§ mit ßaternen

unb ßöfd^gerät^en unb ßunten unb Söaffen — fie

fud^ten bie @efa^r, hk ber ©lorfe 3Jlunb 'i)oä) oben

in fd^redtlid^en STönen öerfunbete. SSenige lebten ju

^bunburg, meiere biefen fd^rittcn ©direi ber alten

Ji^urmglodEe fd^on gef)ört l^atten; fremb unb grauen=

:^aft mar ber ^od) über ben Käufern l^inmeinenbe.
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ftagenb unb ma^uenb an bie SBänbe fd^Iageiibc

@rf)att. Unb unl)eimlid)er noä) toax e§, lueil S^temanb

bie eigentlid^e Urfadie tüufete, tüarum fie läutete. 2)?an

lief 3Uin SC^urm, bie Pforte toax öerfd^Ioffcn; man
ftie§ fie mit einem pläcrnen ©turmbocf ein, um
5um 2:^prmer gu gelangen, ha geigte e§ fid), ba^

anä) bie Seitern gerftört unb bie ©tüpalfen ber=

fctben ger^adt lüarcn. <So \vax e§ unmijglic^, auf

beu 2;^urm gu fommen unb unmöglid) gu erfahren,

iüarum ber Sprmer Sturm Taute. Unb bie fd^rerf=

lid^e @tocfc erfc^oll oi^ne 2luft)ören.

„@r ift toal^nfinnig gctüorben," muti^ma^ten

©inigc.

„9lein, nein,'' riefen 2lubere, „er läutet nidit

umfonft; tüenn nod^ feine g^eueräbrnnft ift, fo muffen

mir eine maä)tnl"

©titele 3JZtnuten f:|Däter bämmerte über bem

3ubenüiertel ?^euerf(^eiu auf. @S brannte ha», §au8

be§ Slauf^errn 3öbfel. S)a§ lüar ha§ ^eic^en. 3e^t

hjogte hk SJiaffe gegen hm @tabtt:^eil ber Suben.

Steine mürben in bie f^e^ftei^ gemorfen, fd^mer

prallten 33al!en an bie feftberfd^Ioffenen ^Pforten.

„9Hebcr mit ben Söud^erern unb S3(utfaugeru!"

®iefer 9tuf mürbe laut, guerft in etngeluen Stimmen,

balb in tüilbeu ßpren. ®tn milbfiaariger ©efeffe,

ber am tauteften fc^rie, tourbc Don feinen 9?ad)barn

geparft unb gu SSoben gctoorfen, bcnn e§ toax ber

3ube @(^arl, ein Slrämer, ber, um fic^ bor Tli^-
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Ijanblungeu gu fd^ü^en, felbft in i>a§ $|5öfaelflcfd;ret

gegen feine (StammeSgenoffen ntiteingeftintmt l^atte,

Ueber bie S)äd^cr flogen f^euergungen I)in; ber ßauf=

mann 3öbfel fteflte fid^ im ©d^eine feineg brennenben

§aufeg auf bie (Söffe, toeI)rIo§, inf grauen 3?ad^t=

f)abit, mit üertuorrenem longen Sart. 3Wit feiner

ef)rn)ürbigen (Seftalt tvoUte er toirlen, fo hxdtde. er

bie 2lrme au3 unb rief: „§ier ftel)e id^ bor @ud()

unb frage: toa§ 'i)abc iä) @ud) gugefügt, ha^ ^\)x

mir mein Sllnb geraubt, mein §au§ in g^Iammen

geftedft l^abt? 2ßa§ f)abe id) gett)au für bicfe ©tabt,

für bie 2lnftalten unb (Strafen, für bie ©ölbner,

für bie Slrmen — id§ toiß e§ nid^t fagen. SBenn

eine ©dfinlb ift an mir, l^ier fte:^t ber toe^rlofe ®rei§,

nel^mt ifin l^in, fteinigt il^n!"

S)a§ Juirfte, bie SJienge mi^ murrcnb gurndf

unb ber ©tabtriditer bon 3bunburg fjjrang auf

einen SBaubborfprung nnb fud^te ba§ 23oI! gu

bcfd)mid)tigen. ®tlid)e lärmten aber bod) Dom

S^ieberfd^Iagen. Sind) ber (Sdf)miebfo[;u ^ranci§cu§

rief e§ unb ftürgte fidf) auf ein berfd)leierte§

SBeib. ®§ mar aber bie alte, gutfat^oIifd)e 33e=

fd)Iie§erin bom 2öaifenl)aug, bie ein entlaufcnc'5

SJinb fud^te.

„S)er tolle Slnab'!" Iad)te ein 9lcbenftef)enbcr,

„ber üerfennt fid) gar bei ben SJiännern, ba

barf man it)m'§ bei ben SBeibern uid)t t)cr=

Übeln!"

iRoffflgct, {löbenfeuer. 20
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®a§ @eläd)ter, \r}dä)t^ fid) auf biefeg 2gort er=

Ijob, mäßigte bte 2But[), man iric^ fogar au§, al§

Söfafel tote gebrod)en babontoanfte.

S)a fam üon einer 9'Jebengaffe i)tx neue 23etoegung,

unb lauter unb tuilber erfc^ott ha^ ©efd^ret: „Stieber

mit ben Suben! ©dilagt fie tobt, bie §unbe!

SBürget [ie! ©türmet fie in§ ^Jeuer! deinen berfdiont!

3()re Käufer finb 3}?örber^ö^tenl"

3u ben SBo^nuugen ber 3uben, in bie fie eingc-

brungeu iüaren, fjattc man frifc{)gefd)Iiffene SJZorb^

iüaffcn gefnnbcn unb Derfd)iebcne 25orbereitnugen,

bie auf einen geplanten lleberfaU fd)Iie^cn liebem

5lud) (Sd)riftgeic^en in biefem (Sinne haaren entbedft,

unb nun gab e§ fein .«palten mel^r. dia^ä) traten

fid) snfanimen ^yiftel, ber braune (Sdiniieb, ^epo,

ber SSogttncd)t unb ber 2Birt() gnm ^eiligen @etft;

jeber mit 3Jleffern unb <Sd)lägern unb (ötrirfen be=

ivaffnet, mad)ten fie hm ©c^ta($tt)Ian, 2)cr SBirtf)

füllte uuoblöffig burd) bie (Stabt reiten unb an§=

rufen, ba^ eine 25erfd)U)örung ber 3uben gegen bie

©Triften anfgebecft toorben fei, ein Ueberfall in ber

6briftnad)t. S^afe aEe§, alleg, toa§ SS^affen tragen

fönne, getoorben fei pm enbfidien SefreinngSfampf.

Steiner folle fd)Iafen, folange nod) ein 3ube lebenbig

in ber ©tabt fei. „Unb hjer nid)t breinl^ant, hjirb

niebcrgemad^t!" — S)er 3Sogtfned)t foffte ba§ 6orp§

ber 23ranbleger leiten. ®cn rotljen ^ai)n auf "jebeS

3nben ®ad^! ©r felber iimrf bie $ßec^lnute in§ ©e*
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einen ft^ jur ?JIud)t auf fein ^ferb fd^twingenben

2öcc^§Icr mit roud^tigem £eulenl)teb getöbtet; rafd)

fd^toang er fid) felbft auf§ $Pferb, um ha§ <Bä)laä)tttt

auäufü^ren.

Siad^gierigeS SJampfgefd^rei unb l^erggerreifeenbeS

Slngftgel^eul im SSereine mit bem knattern be§

^euer§, mit bem S?rad)en brec^enber ^Pforten, mit

bem <Bä)mttttxn einftürgenber $Dad)ftüf)Ie gerrife bic

ßuft, unb l)0(i) über Willem ber ©turmglodfe tiefet,

unabläf[ige§ ©etöne. 3e^t bu^te man freilid^, toarnm

fie läutete, lümmerte fid^ aber nid)t metjr tüeiter

um fic, fonbern ging feinem blutigen SBerfe nad).

@in c^riftlid^er S3ürger toarf bie eiferne §acfe

lueg in bemfclben Slugenblidfe, als er fie über

ein auf bem Soben fid) toälgenbeS Dp^tv fd^toingcn

fottte. „^ä) fann nid^t!" rief er, „id^ lann

feinen SKeufd^en umbringen!" Unb toollte baDon*

eilem

„§alt!" fd)rie if)m ein S^ebenmann gu, „baft

3)u feinen TluU), fo fauf ®ir einen! S)a!" Sn
einem §elm l^ielt er iljm raud^enbeS S9lut bin»

„§öre, g^reunb, bie Suben, hjenn fie fid) gegen un§

§afe trinfen moHen, faufen ß^riftenblut S>a§ ift

Subenblut! ^rifdigegaljft! (Sauf, S3ruber!" 3)er

Slnberc toenbete fid) fd^aubernb ab. „SJZemme!"

brüllte biefer unb go^ ben fd)öumenben Snl^alt

be§ §elme§ in feine eigene @urgeL 2öie befoffen

20*
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rafetc er burd) ha§i @eJuüt)I I)in mit geäüdtem 3Jleffer,

Ie(i^5enb naä) 3uben.

SBcitcr ausbreitete fid^ ber 2lufrul)r.

„D §crr3efu (S^rift, @ott! ©manuer, \ä) rufe

3)id)," fo erf^ott ber ©rf)Iad)truf, „Sni 9lonien 3efU/

tobtet [ie! öerfludict fie! berbnnimet fie!" Unb in-

3tüifd)eu ber ©efang: ,,§eilig, tieilig, t)eilig ift ber

§err, @ott Bebaot^ Slntcn!"

2lu§ ber brenuenben (©l^nagoge fd)Iei3j)teu fie bie

fd)h)eren Slrmleud^ter, [teilten fie auf beut 9}ZarIt=

plai} auf, entgünbeteu bie Sid^ter haxan uub Ijiugeu

an ben Slrmen Sübinnen unb jübifdje tinber auf.

S)ic jübifdjen SöedifelfUiben befanieu neue @d)ilber:

an bie §afen, tuo frül^er tafeln uub §aubcl§3eid^en

gef)angen, mürben bie 2ßed)§Ier gelnüpft. 3« ben

3ubenl)äuferu, tro^bem im S)ac^ftu^l fi^ou ba§

^euer brüüte, fj)rangen bie SDforbbreuuer f)in unb

l)cx, fc^Ieubcrten Zt^pxd^c, ©d^mncffäftcn, ©elbfärfe

unb golbene ©erät^e an^ ben ^enftern auf bie @affe,

unb maud^er 3übiu, bie ficfi il)re§ @oIbringIcin§

tuel^rte an ber Qanh, brad) man ben gefrümmten

O^iuger, um ben Steifen gu rauben.

6ine 3Jiutter mit bem (Säugling an ber S3ruft

!niete toimmernb Dor einem blutigen ©efetten unb

flet)te bei ber SSarml^ergigfeit 3efu um i^r unb be§

^inbe§ 2tbtiu ^of)nlaä)tnh ftiefe er il^r ha§ 3Jleffer

in§ §erä, ua^m bag ^inb in feinen 3Irm, trug e§

fdiaufelnb unb fd)äfcrnb auf ben ältarttpla^, ftcllte
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^iä) an bic Stufen beS S3Tunnen§ unb rief: „<Bt^t

f)tx, ein junger aJlofeg! ®er twirb bic Sfroeliten in§

gelobte Sanb l^eimfü^ren. 2Bo ift eine 3::Dd)ter be§

5)SI)arao? 3c^ hJerfe il^n in ben ^iiU'' 2ln beu ?Jii&en

fafete er ben freifd^enbcn (Säugling unb fd^Ienberte

i{)n in ben 2!Ba[fertütn))el, i)a^ bie ©ifd^ten rot^

anffprangen im ^euerfd)ein. ®er 2JlorbgefeIfe hjarb

für fold^ tüifeige Xi)at Dom gröl)lenben $)SöbeI um=

jubelt. Unb immer toieber tx'\ä)oU c§: „D §err

Sefu e^rifti @ott! — 2;ßbtet fie! — §eiltg, ^eilig,

heilig!"

2lm unteren ©tabttl^or tootttc eine Siotte bon

3uben ben 2lu§gang gur '^üä)t crätoingen. S)ie

2ßad)e toar bereits niebergemad^t, ha^ innere %i)Ov

geöffnet. S)a tüurben fie Don einer f^einbeätruppe ein=

gefiolt; bicfe toarf ba» offene 2;^or gu unb bie 3uben

Joaren gefangen im ^l^ortfiurm. Sefet mürbe berat^en,

ma§ mit biefen in bie ^aüt gegangenen D^latten

auäufangen fei. ®enn unter htn gefangenen mar

ber §ä§Iein, Don bem man erfafiren, ba% er gu ben

§au}3tanftifteru ber SSerf^toörnng gegen bie Sl^rifteu

geprt :^atte. ^ür ben fonnte leine harter granfam

genug fein. (Siner mar, ber mad)te htn SSorfd^Iag,

bie in ber ^^alftifter 2öoIf§grube gefangenen SBöIfe

lebenbig gu ben 3uben in ba§ ^oppdt^ox gu

fperrcu. ®en fd)Iagenbften $)ßlan ^atte aber, mie

immer, ber blafegelbe §eiIige=§etft=2Birt^. S)em fiel

e§ ein, t)a^ man auf ber ^aftei über bem Zf)OX'
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ti)utm ein paar <Btdnplatkn au^tbtii unb alle

ßeid^en ber in ber (Stobt erfd^Iagenen Suben gu ben

lebenbigen t)inabtuerfen foEe. ^iirra^, ba ging'S Io§!

t)on aUen ©offen tonrben bic Seid^en mit ©triefen

l^erbeigegetrt über fatjten SSoben nnb burd) lodferen

<3cf)nee; fo^füber tünrben fic in bie finftcre £iefe

geftürgt, lüo fie mit bumj^fem (Setöfe on bie «Steine

fd)Iugen ober gur ©rbe fielen, 2)a§ toar ein §inunb]^cr=

^ufd^en unb Slec^gcn ber geöngftigten (befangenen,

fo oft ein tobter 23ruber gu il^nen fiinobgefol^ren !om,

i^nen eine fteife §anb in§ ©efic^t fd)lug ober noc^

ttjormes 23Iut on ben ßetb fpri^te. Siner ber ©es

fongenen berftonb c§, gur fleinen Deffnung empor=

guftettern, ober faitui erblicftc fein Sluge bic Sterne

be§ .<0immel§, fo flong eine fd^loerc ^enle an feinen

Sd)äbel unb er fant al§ S^obter gurutf gn ben un=

glücEIidien ©enoffen.

2ln einem fiolbüerfd^ütteten 5ßförtlein, haSi gur

S^otftobt hinabführte, unterl^onbelte ber ^ouf^err

Söbfel mit gtoei g^leifd^erfned^ten um fein Seben.

@r bot fein l^oIbeS 25ermögen; fie öerloc^tcn il^n.

®r bot fein gonge§ SSermögen; fie üerpfjnten tl^n.

„3ube!" rief ber @inc, „S)u bift je^t ärmer, al§

ber örmfte (Sd^Iucfer, bcin ®n je bie §aut obge=

gogen l^aft!"

3)er Söbfel ^atte ein touIftigeS Xuä) um hm
ßeib gebunben, barouf fd^Ing er je^t mit ber flocken

§anb. (Silber flirrte barin: „Unb tüo§ tä) gut l^obe
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bei ben Käufern gu SSenebig unb Sßicn," rief

er, „c§ foH @uer fein, toenn 3f)r mid) nid)t tDbt=

(Sie gingen auf ben §anbel ein, er legte bie

äßüngen unb ©d^eine gn il^ren ?^üfeen unb tnoKte

babon»

„Df)o, 3ube!" lachten fie unb ^adften i^n

fefter, „unfer SBort :^alten toir. S^obtfd^Iagen tuollen

iDir S)i(j^ nid)t, aber fie!^, ba i)0(i) on ber SBanb

ift ein eiferner Mng, ba muffen hjir S)irf) auf=

l^enfen."

Söäbrenb foldier SSorfäHe toogte unb i^aftete

burd^ bie (Stabt ha^ forttoäl^renb ben „i^manmU"

unb ben „©olt ^thaot^" rufenbe, raubenbe, fengenbe

unb morbenbe ©efinbel. ©inige nod) :^alb Befonnene,

barunter ber braune @d}mieb, hJoEten beni gräfelid)

auSgelaffenen Sireiben be§ ^öbcl§ nun @inl)alt

tl^un; ba§> toax Dd in§ fjeuer; jebe ajia^nung

reigte bie Dtotten unb 9iubel ber gu Beftien ge=

hjorbenen SJtenfd^en, unb fie trieben es nod^ immer

toilber unb rafenber, unb immer neue ßeid)en

fd^Ieiften fie gegen hai untere Xf)OX. um bie bort

©efangcnen im ^^leifd^e it)rcr ©enoffen lebenbig gu

begraben. S)a§ 3flnimergef{^rci ber ßebenbigen geilte

fdiauerlid^ t)oi)l im Xtiortfinrm. S)er §eilige=@eift=

SBirtl^ fc^rie l^inab burd^ bie Deffnung unb rief ben

§ä§lein. tiefer melbete fid^ toimmernb, bcnn er

glaubte, er toürbe begnabigt.
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„§äg(ein!" fagtc ber SBirt^, „paff auf, jc^t

fommt eilte gute S3efaunte!" unb flürgte bie Seiclje

ber g^rau beS 3uben in ben S^ortöurm.

2Im tuüt^eitbften tcar ba§ ©erneuet im @e|ag

geluefeu, ber (Stabtgcgenb, tr»D bie nieiften 3uben=

pufer ftanben. Sßeil bort nun aöer ein' einziger

^•euer|)ful)l getuorben tuar, )o jog e§ fid) ^erau§

gegen ben 9KarftpIa^, unb um ben SC^urm !^erum,

nou ben rottien SBir&eln be§' diauä)t§> umtoogt,

rafete ber tampf, SDie feigen Suben tüarcu gu

Stigern getuorben, felbft bie SBeiber, unb Ujer feine

SBaffe tiatte, ber fämpftc mit ben 3ä^nen. (Sine

fleine Sübin ftitrgte fid^ mit funfelnben S^a^enaugen

unb üor @ier ftölmenb auf ben §eiligen=@etft=

SSirt^ unb rife i!^m mit ben 3ö:^nen bie SBange

aus beut ©efici^t, unb toä^renb er bon einer i|rer

©enofftnnen Bei ben §aaren naä) rücfJüärtS gu

33oben gegerrt lourbe, fprang fie \t)m auf bie 23ruft

unb biß i^^n an ber @urgel tobt. 3lIlfogIeid) tourbe

ber Seid^nam beim %u^ an ben ©tritf gebunbcn,

nad) bem 3;:^ort^urm gcf(^Ieift unb gu ben

3uben fjinabgeftürgt. ®rft f})äter ^aben fie ben

iWifegriff, ber an bem tf)ateuluftigen @cnoffcn

begangen Ujorben, bemerft; aber ©tlid^e, bie ben

bla{5gelben SJlann nä^er gefannt, meinten Icid^ti^in,

um ben fei e§ fein @d)abe. Unb mar cg nid^t

bie üon if^in felbft gegrabene @rubc, tu bie

er fiel?



S)ic Sl^riftöefpcr. 313

21I§ ber aJlorgenftern aufging — pr ©tuube, ba

in ben tird^cn bei ber SlbücntsD^orate bie 9)?ntter

be§ §eitanbe§ mit einem 9!Jtorgenftern öcrgltd^en gu

tuerben pffegt — gaben bie in ben Xt)oxtf)üxm

fallenbcn 2eid)en feinen §att mefir, nnb ber uralte

Dtabbi, ben man je^t erft gebrad^t l^atte, loollte nicf)t

mcfir f)inein. 3)er lÄanm mar bollgepfroft, hit @e=

fangenen unter ben Seidjen lebenbig begraben morben.

2llg man 3ur ^au^Jtfad) mit ben 3uben enblid^

fertig gemorben mar, moHte man b'ronge'^en, bi^

f^euer§brunft p göfimen. Slber bie g^Iammen, au^

[lä) felbft ben (Sturm ergeugt unb öom aKorgentoinb

getragen, fannten feinen Unter)rf)ieb gmifd^en ©l^riften

unb 3uben. (So ftanb bie gange @tabt im Steuer.

3e^t ging erft ber (St)rtften Sammer an unb i)a^

©erüc^t, bie Suben ptten ^euer gelegt an alten

(Snben ber 6tabt, entfachte bie SBut!^ öon Sfieuem.

£ciber mar fein Hebräer mel^r gur §anb, um bie

nntergel^enbe (Stabt gu rät^en.

25ergeben§ raffelten guin oberen Xf)OX bie SBaffer=

magen herein, bie @lut^ nnb ber Qualm lecften

burd^ alle SSänbc, über alle S)äd^cr, unb nur ber

alte 3:^urm ragte ^od^ über bcm roftigen ^auä)=

brobem. SDurd) eine ber ©äffen, bie menf(^enleer

geiüorbcu mar, meil an beibeu (Seiten nur mel^r

bie glofenben 3tuinen ftanben, manfte an Strücfen,

fddmer attjmcnb, ein alter SJlann. hinter einem

(Sdjntt^aufen prte er ädigen; er fd)ritt I)in unb
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fanb auf ber ©rbe fciuernb unb mit htn Ringern ben

gefrorenen 33oben aufrüüf)Ienb — ben braunen

(Sdimteb. Staum töar biefer gu erfennen, fein Slntli^

toar fd)Iimnt gugerid^tet. SDer präd)ttge braune S3ott=

bart jämmerlid) berfengt, aber ha» nid)t aEein* 3m
Klampfe hjar i:^m ein ^euerbranb in§ ©efic^t ge=

fdjteubert toorben» 33eibe Singen bermd)tet. S)er 2llte

banb il)m ein naffe§ Xnä) über bie blutenben 2lugen.

Unb ba bie raurfienbe 2)lauer neben i^m einguftürgen

brol^te, fo ;^alf if)m ber @rei§ — e§ mar ber

beinerne ^etru§ — ha^ er enitjorfam, hierauf

manftcn 23eibe im aufgel^enben SKorgenrotf) bal^in.

Unb mie ber $)ßetru§ ben (Sc^mieb fo ftü^te unb führte,

fagte er plö^Ud): „§err! je^t, iuenn mir uns

fd)Iagen moüenl ^e^t finb h)ir gki(^ ftart"

„(Sei d)riftlid^, 5)ßetru§/' murmelte ber braune

©rfimieb, „unb üergi^ mir jene Xl}Oxl)dt gu Wlaxxa

in ben 23urf)en."

„SBo^I, mof)I/' berfe^te ber 5ßetru§, „für 6ud)

moUt ^l)x immer tta§ (Sl^riftlidieS. 2Ba§ Ijabt benn

31)r für Slnbere?"

„S'inr bi§ ptm ßal^mi^of fü^re mid^ :^inau§, p
meinem SSetter. D UngUicf! 23Iinb! 33Iinb!"

„S3Iinb maret ^t)x fdjon lange, 9)Jeifter Sd^mieb,''

öerfe^tc ber $tJetru§, „fonft I)ättet 3^t feigen muffen,

mol^in ®uer ©ifern unb 2:reiben fül^rt. 3c^ bin

aud^ turjjfiditig, bod^ biefe dlad)t f)aht iä) moI)I

boranSgefelien, (Sb fd)recEIid) freilid) nid^t, 3^fu§
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SJlaria, fo fc^rerfUd) nid^t. @ebt 2ld^t, @d)mieb, ba ift

eine SSIutlad^e.— 3cf) fage @U(i^ luaS: Sie gange SBelt

ift öott Don SBefen, bie fid) nic^t leiben mögen. 2lUer-

I)anb S^ad^bnrn, SSölfer, ©tänimc, 9teIigionen! ®in

toenig fdiüren, ein toenig reigen, ein toenig i^e^en, tua»

ift ba^^. 9?id)t§ ift haS, 3« »artet nur, c§ ift nja§!

®er äJJenfdf) ift Don 3latm au§ ein D^iaiibtl^ier, ba§> nur

\'x(i) felber liebt. @obaIb S)u berS'iatnr Dted^t giebft,

fobalb ®u ber Habgier, ber ßuft, bem §a6 freien Sauf

laffeft, ift bie S3eftie fertig. — §ebt ben %ü^, §err,

fonft ftoI:j3ert 3Öt über ben 3uben. @r tl^ut @nc^ nid^t§

melir. — Unb erft gor, ivenn fid^ SKci^rere unb SSiele

sufamment^un! 3uerft nur Slbneigung; i)txnaä) g^einb=

fc^aft, 25erbäd)tignngen, SSerlänmbungen, l^ernad)

aiad^egebanfen, 9tad^cpläne, 94aubgier, SÖiorbgelüfte.

25a fd)Ieidjt — id) bitte (Süd), Sdimieb, ba l^inau»

Qtt)V§> f)cnte nid)t, niid^ erftidt ber ^^aud^. D @ott

3ebaotI)! SBir muffen über ben SJiarftpIa^. - S)a

fc^Ieidit, h)itt id^ fagen, ein falfd)er XaQ l^eran mit

ber ©elegcnl^eit. Unb gäl^ lüie ber 23Ii^! toie ber

Sli^, n)oI)IcbIer §err, brid^t ans bem SJienfd^en bie

33eftie ^erbor. SBenn Sßölfe unb Seiger unb Sötoen

unb ^tiänen getoirtljfc^aftet plten bicfe dlaä)t jn

Sbunburg, f o fä^e e§ nxä)t au§, mic iefet, @d)mieb,

fo fd^aubertiaft nid^t,"

„SBoS ift ba§^" fragte ber ©c^mieb, benn er

prte in ber Wäijt ein grungenbeS (St'öf)ntn unb

(Scharren, als Inirfd^e ^entaub bie 3ä^ne onfeinanber.
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„S)ag ha^" nnttDortcte ber fiemerne 5|ßetru§,

„u{d)t§ aSefonbereS. ©in 3ub unb ein gfjrift i^aben

ftd^ inetnanber Dcrbtffen. DV§ nid^t ber fd^ietenb'

3ub Senjamtn ift? 2)en ©Triften fenn' iä) tool)!,

baS ift ber 5l'ogt!ned)t 3efet toäljen fie fi(§ ba im

blutigen Schnee unb tooÄen üoncinanber nic^t

au§Iaffen, tneil fie noc^ nid)t gang tobt finb. SSer^

fcf)Inngen mit ^änben unb S^üfeen finb fie arg, ha^

man ben SJIumpen fo begraben mirb muffen. S)a§

Sluferfte^en am jüngften Sag m'6ö:)V ic^ fe^en bon

biefen Qlüeien. SBcil boä) ber 3ub gur ßinfen unb

ber ©tirift gnr Siechten ftefit, fo toirb fie l)txnad) ber

iQcrrgott felber augeinanberreifeen muffen. SBenn

er'§ tf)ul ! 3SieIeicf)t läfet er ben gangen Knollen

gum Seufel foHern."

^Rnn maren fie über @(i)utt, S^rümmern unb

ßcid^en big pm SJiarftpIa^ gefommen. ®Drt bag

toilbe ©emirr; ber SBinb trieb ben 9iaud^ in meiten

SBirbeln um ben Sßla^, unb ha^ f^euer Icrftc gegen

bic finfteren SWanern beg S^^nrmeg f)in. SDie

SJJcnfc^cn, nur mefir §eimgefeffcne allein, rangen

unb rechteten miteinanber um bie ing g^reie ge=

fc^lepptcn bac^Iofen ©egenftänbe, ftritten um ben

Subenranb, nnb Wlanä)^ taumelte, gn 2;obe 0C=

troffen, auf ben Soben ^in. Slnberc eilten in milber

^luc^t baDon. Slnbere fauerten ba, unb ftarrten

blaß nnb mie feelenlog in bie Qci^ftörung. 21I§ ber

5]}etrug auf bem ©runbe beg auggefd)ö^ften a3runnen'
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Ieffel§ ba§ tobte S?inb fa^, 'i)oh er gur SKenge ge=

loenbet bcn 2trm unb gegen aUe bter SSeltgegenben

I)in rief er mit gebauter f^auft: „(Sd^ur!if(^=elenbe,

beftialifd^e S3rut! tocnn id^ jc^t ©eine glei^nerifd)e

ßarbe unter meinen fnien :^ätte, toenn ic^ ®id^ gu

tobt Dl)rfeigen !önnte, SDir einen ?Jitfetritt berfe^en,

n)ic einem räubigeit §unb — ic^ motttc gern elüig

in ber ^oHe bafür brennen!"

SDic 5?rücfen fd)Ienberte er bon ^iä) unb haftete

manlenb burd) diaiid) unb f^unten bem ^raffelnben

$8ranbe gn. ©r Ujorb nid)t mel^r gefeiten.

S)er braune ©d^mieb fiatte fic^ I^alb oljnniäd^tig

auf bic Stufen beS 23runnen§ niebcrgelaffen. Sn
^fieber fröftelnb toanb er einen äl^antct um fid)unb'

berbarg in bemfelben fein gcrriffeneS @efi(^t,

„tannft nid^t berrecEen, Subenl^unb?" fd^rie

^Dlö^Iirf) eine ^erbeiftürgenbe ©eftalt, unb fpaltetc

bem (öd)mieb mit einer i'eule ba§ ^aupt — ©in

<Sä)ni be§ @ntfe^en§ bom 3Körber auSgefto^cn,

3franci§cu§! S)er So^n I)atte bcn 23ater er*

fd^Iagen . . .

* *

SDamian, ber 2:^ürmer, l^ottc alfo ber fd^önen

3übin fein SBort gehalten» Wlit feiner (Silbe ^atte

er gefagt, Uta§ er bon i^r geprt. hingegen aber

bcn §nmmcr ber großen ©lodfc cntfcffelt. (Sufauna

toar i^m in bcn Slrni gcfatten, al§ er mit aller
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^raft am ©eil 311 %k\)cn begann, nm bic ©lorfc in

©ditoung su bringen; er f(i^leubertc baS junge SBeib

bon [\ä),

„@o laff mxä) fort bon fiter, ^reulofer! ajiein*

eibiger!" rief fie,

„5Senn ®u nid^t p feig bift, Sübin," berfe^te

er, ntit einer §anb gegen ba§ ^cnftcr bcntenb, „ber

2Bcg ftef)t offen!"

(Snfanna fprang an§ f^enfter, ri^ e§ auf, ftarrtc

einen Slugenblicf in ben finftercn Slbgrunb nnb fdjan^^

berte gurücf. S)er Jammer tfiat ben erften tttar!=

erfd^ütternben ®(^Iag an ber ©tocfe. Unb fo tiatte

Santian gclöutet bic lange dlaä)t Saniit er nicl)t

-pr 9ie(J)enfct)aft gegogen toerben !onnte, :^atte er

früher ben 2Beg p fid) empor gerftört. 9^un tonnte

er iDO^t, bic ©turmglocEc toürbc gang 3t»un6urg in

Slnfregung bringen, bie S^riften pr SBad^famfeit

mal^ncn unb bic SSerfd^mörung ber 3uben beretteln.

S^aum nac^ äJiittcrnad^t toar e§, al§ fid) bie ^enfter

p rotten ausüben. S)amian läutete. ®ic flamme
fd)lug l^od) auf, griff um fid^; bic ©trafen unb

$piä^c begannen p toimmcln, ba§ S?Iagc= unb .^amj)f=

gcf(^rci liefe ber ©lodfcnfd^all freiließ nid^t berne{)=

mcn auf bem S^finrme, aber in bem §in= nnb §cr=

rafen ber SJienge, fomcit eg ber ^euerfd^ein geigte

unb ber dianä) nid)t berberfte, tvat ber 2lufruf)r

Jeid^t gn erfennen» S)amian läutete. S)a§ 9^euer

tfjeilte fid^ in 8lrme, jcbcr Slrm griff locit au§ unb
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immer naiver l^eran; im leidsten '^aäjtnthd fpicgeltc

fid^ bie ©lutl), fo ha^ ber Xi)nxm toie mitten in

einem ^mtxmttt ftanb. Stuf bem SJ'iarftpIa^ fal^

man beutlic^ bie §anbgemcnge unb ©eme^el gtoi^

fd^en gangen @rn})pen. ®amian läutete, ©nblidj

f)atte firf) ha^ ^Jeuer ausgebreitet über bie gange

©tobt, auf allen S)äcf)ern Icdften bie jüngelnben

3^Iammen, bie tu|)^eln ber Xf)ürme brannten loie

lobernbe g^eftfeuer gnm D^jfer, ba§ nntcn bargc=

brad)t mürbe. S3emerfbar mar'§, mie gerabe in iübi=

fd^en (Stobttl^eilen ber üampf befonber§ toüt^etc;

öon bort l^cr fam bi§m«tlen d)na§ h)ie ein ;^nnbert=

fad)er @d)ret, ber ben ®Iodfenfd^aII übertönen moUte.

©nblid^ aber mar bie gange (Stabt eingebüßt bon

feurigem Stand), mandimal ftogen mie im (Sturme

bid)te SBoIfen borüber an ben S^fjurmfenftern, biefe

Söolfen loberten, al§ t)ätten fie f^tammen in fidb.

2ln ben f^-enftern fjjrangen bie S^afeln unb ein glüs

Ijenber Dualm ledEte i^erein. ®amian läntete nidt)t

meljr. Sauge, lange tönte c§ nac^ in bem metal=

lenen Steifen, al§ l)a\)t bie ©lodfe nun au§ Eigenem

nod^ äu fprc(^en.

©ufanna twar mäl)renb ber gangen ^txt i)alh

oI)nmädötig im Söinfel gefniet unb :^atte i:^re @Il=

bogen unb i^r §aupt auf einen 23alfen geftü^t. 3II§

aber nun bie ©Intimen bereinbrad^en gu bm ^en=

ftern, al§ gu itiren ^^üfeen im 3nncrn bc§ 2^t)urnie§

bo§ ^-ener praffelte unb ber 9tand^ au§ äffen 3^ugen
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Ijcröorbrang, ha fniib fic [idi itub ftanb auf. 3f)t

gegenüber, im tüogeiiben ©(i^eine bc§ Sranbe§, ftanb

SDamian. Xxo^ be§ rotten £td^tc§ tobtenbla^ toat

Sebeg. ©0 fc^antcn fte [xä) an,

„3)amton!'' fagte bag 2Jiäb(i^en.

„©ufanna!" ftiefe ber 3:f)ürmer gctoaltjam ^er*

nu§. <Bk lüoHten etnonber in bte Slrnie fin!en, ba

nmhjirbelte fte eine erfticfenbc ^-infternifs, bie im

näd)ftcn Slngenblide gnr frad)enben, ffammenben

(Sinti) luarb.

3n biefcr @Int^, in rt)elrf)cr ber gange innere

$8au be§ S^^nrmeg sufammcnbrad), finb fic ner-

funfen.

* *

®a§ ift bie @efd)i(f)te üom großen 3ubenfd)Iad)=

ten gn ^bnnburg. 2)ic ©efdjic^te eineS @eif5ell)iebc§,

Jüie iljn ber gornigc^immel Don3eit3u3cit iiie^er=

fanfen läßt anf ein entartete§ @cfd)Ied)t, ha^ an

nid)tg fo teibenfc^aftlid) gu banen pflegt, al§ an

feinent SSerberbcn. Söenige ajJonbe fjjöter begannen

fie eine neue ©tabt gn bauen. 3)ag @elb baju borgte

ber Statt) bon — 3uben, unter ber 5)3f[i(^t, bafe er

e§ uaäf brei 3al)ren bo|3|jeIt gnrüdfsaljlen töoKe. ©ine

3eit tiefen ©lenb» 30g I)eran nnb brütete ein 3al)r=

I)nnbert lang über ber Stabt unb i^ren ^ergen.

Söe^e bem (Siege, ber bnrd^ (Sd)ulb errungen toirb!

ii
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üin ikitvag 5111- @cfd)id)tc bcr SBcißcvtrcue.

u (Steierumrf gef)t ein (S|3ri(^toort: (Sin

Söeib ntiifie neun SBaUfal^rtcu nad) 9?Jaria=

gell niadjeit, um eilten Wlaiui ju friegeii,

itnb ber SJJann niiiff« neunmal neun SBaÜfafirtcn

uac^ Mariaseil madjen, um ha§> SBeib — mieber

Id§ 3u friegen.

2)araug er:^ettt erfreulid^ genug ber f^^rauen cifeii=

fefte Sieb' unb Streue 3U ung; janjof)!, beffer ift'e,

3eber fagt „ju un§" olg „gu mir", obgtüar ba§ ha
jenem Mütter nid^t gutraf. S)er toar ein bürxer, pde=
riger, fd^telenber 5|3atron unb i^atte eine fd)öneg^rau;

)ie mar fo fd^ön mie ein ®ngel, möd^te td) fagen,

luenu ®ugel utd)t ^3nre ©eifter mären, @r mar bc=

fd)eibener mie fonft dlitkv Don eutfd^ieben männ=
lidjem @efd^Ied)t p fein pflegen unb fürd^tete,

i^rcr förperlic^ nid^t n)crt^ 3U fein. Unb als er

öoEeubS im Kriege einft fein red)te§ Sluge berlor,

5Ko(eai)Cr, .pö^cnfeuer. 21
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umr er aus dianb unb S3anb, )cl)t(ftc i[;r ba§ 9tnge

uiib Iicf5 il^r fngen, alg fold^ üoEenbete» @d)eiifal

trete er \i)x iiict)t ine!^r bor @e)td)t, er ftiet)c bt§ aii§

(5ubc bcr Söelt unb |te möge fid) einen 23effcrcu

jiel)nten. 2öa§ tt)at hierauf bie g^rau? <3te na^m
bie ©(^ere, ftac^ \i(S) ha§ linte 2luge au§, fd)tcfte

c3 bem @emnt)I unb Itefs il)in fagen, er foHe fic^

eiufinben, jetjt }3affe fie lüieber für xf)n, fte feien (Sin

2eib, unb für ©inen £cilj loören gtoei Singen genug.

®ie fd}Dne §iftorie fällt mir affemal bei, fo oft

id) an bie @efd)id)te bom Sötnbtoac^elbuben unb

feiner ßiebften beute. SDer Unterfd)ieb ift nur, baf3

ber el)rlici^e Stitter bie SBeibertrcue gcfegnet, ber

3Binbiüad)eIbub jebod) üerfluc^t unb bermalebeit i^at.

©ingen eineS ©onntagS 9^ad)mittag§ — ha

$8auernbnr)dje gern I)erumf(^läufeln unb ben ®rb=

boben barum fo gerne aufd^auen, loeit fie i:^n an

biefcm Xage n{d)t ^pgen ober mäfieit muffen —
3tuet Slerle burd^ ben 33ud)enmalb. ^wd t)übfd)c,

fernfrifdie 2)orffne(^te, ber eine tiatte gelbe §aare

unb ber anbere rotf)e, unb aud^ in il)ren SBünfc^en

luaren fie leicht üoneinauber gu unterfd^eiben.

„3B'ni'lü(ic(}cI/' fagte ber @elbe, ber tt\Da§ iün=

ger lunr als ber Slnbere, „id) möd)t' nur hjiffen,

mie id) ha?i S)ing anfangen foff.''

„®a§ fann id) ®ir auc^ nid)t fagen," entgegnete

bcr 5)totl^e.

„Sn fannft, S)u l)aft'ö biird)gcmad)t!"
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„SBirft mir IddI^I einen guten diatl) ertl;eilen

muffen, toit id) haSi ®ing anfangen ^oU,"

„S)a§ tüirb fretlid) luo^l ntdjt fein fönnen."

„Sönrum uid^t?" begehrte ber (Melbc anf.

„SBeil icf) gar nidjt meife, h)a§ S)u für ein ®ing

metnft/' autoortete ber Stotl^e nnb t^at gottlos

gtetd)gtlttg.

„3a fo, ba§ i)ättt irf) S)tr nod) gar nid)t ge=

fagt? ^ann gteid^ gefc^e^en. ©in S)trnbel inöd;te

id^ l^aben."

S)er SStnbJDadier blieb fte^en: „2öte alt bift?"

®er @elbe Ipb bie ipänbe nnb fpreigte atte gc^n

J-inger auS: „9?imin fie boppelt nnb nod) einen

„(Stnuubäiüangtg! Unb n^eißt 2)ir ntd)t gu tjelfen ?!

Unb mirft rotl^ tote ein ^rebg, betjor S)u itod^ ab-

gefotten bift! Slloi», S)u I;aft feine ©rgieljnng ge-

noffen/'

„9}{ad)ft meinettüeg' fdjon ha^ 2JJant auf, fo

ratt;' lieber unb fpott' nic^t."

„®a§ ift leicht," oerfe^te ber2ßittbtoad)eI, „toenti'ä

fonft nid)tg ift. ^ä) i)abt nur anfangs geglaubt, ®u
branc^ft @elb. — ©in SBeibgbilb, ha§, ift ba§>

2Benigfte. ®u braud^ft eing, ic^ ^ah' etn§ übrig."

„SDeine Siefel?"

„2ßenn fie mir gtüei ^aijx lang taugt i)at, fo tütrb

fie für SDid) UJof;I and) gut gettug fein/'

21*
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„(5f)' |o lüctt ri(^tig. Xt)äV ftc anä) mögen, bie

Siefel, ift nod^ toolterit fauber, bie iiiefel, braudit fid)

(5-tiier nidjt 311 f(^am|U mit ber Siefel — toenn ®u
fd)on fo gut btft unb fie f)txkii)\t"

„§erlet]^' id^ ntc!^t§/'

„kaufen fann id) ni(|t§."

„@(^enfen!" fagte ber D^ot^e.

Shif ba§ lugte i^m ber moi§> iu8 @efid)t uub

fprcid) ntd)tameben: „iJreuub! (StJüau jatilft uod)

tüa§ brauf!''

S)a§ loar laut genug gefproc^en, aber ber 2Binb=

tcadiel prte eg uid)t, fouberu gab 23elel)r:tug:

„§eute 2tbenb§ ghjifd^eu Sichten (in ber 3)änime=

rung) ift fte im ©tall beim S?ü^melfen, SSon mir ift

fie loder, mir i^aben uu§ geftern tüd)tig geriffelt

(gekauft). @el) gu it)r unb tt)u i^r fc^ön (fei galant),

®ie 33utterttteden ifet fie gern, lotnn ®u i^r mit=

bringen millft. dtiä)t gu frü^ ted ioerben, ba§ fc^rcdt

bie 2Bciber gurüd» @t;er ein 33iffet ^^raurigfeit fpürcu

laffeu, unb ba|3 2)id) D:^ne:^in balb ha^ i)axV @oIbaten=

leben treffen tij'dV, S)aö tüir!t fehler altemaL — ®o,

mein 2Beg ftcigt je^t ba auf bk Sltm l^inauf.''

„2Ba» id) fci^ulbig bin für ben guten diati)V

fragte ber @elbe treul^ergig.

„ajJir nichts. 3d) münfd)' — et ja, @Iüd tDÜnfd)t

man ben Jägern n\ä)t ©uten Slnblid fann ic^ S)ir

aud) nid)t fagen, njeil'g im @taU finfter ift. &uk
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@r ftteg langfam bergan, unb ha§i 23n(^cn= nnb

"ijafeliiu^geftränc^e ftretc^elte if)tt an beu 3ld^fetn.

®a ptte nur id) einmal Sud)en= unb §afelnuf3=

gerte fein mögen!

3lün ftanb e§ an ber S^age brei. ®a be!am ber

SBtnbtoad^elbuB bom ^oftboten einen 23rtef, „$)fa,

bie ptt' fic^ aud) bag rotp gjflafterl (9}larfe) er=

fparen fönnen, toenn man §aug an §aug nebcn=

einanber mo^nt"

'®r erfannte fofort bie gelbltd)blaffe Stute ber

Siefcl. @onac^ braud)t er t>a^ QtUQ etgentlid) gar

nid)t 3U lefen, er meiß fd)Dn, toaS fie fd^retbt. —
@i bod)! „@§ toirb ja ber 2llDi2 fein (Sfel getoefcn

fein; üieEeii^t giebt fie htn 2lbfd)ieb. S)a§ $ßapier

ift iüieber mit ßii^tmePergenmad^S gugeflebt; ein

rid)tige§ 33etfc^iDefterpetfc^aft ha^l 3cffe§/ bie lange

agurft, lra§ fie fc^reibt! 2)ie Söurft pt äWci ©nb',

biefer S3rief f)at gar feinS, fd^eint mir. "^Rau, ßteferl,

JuaS giebtg?'' <Bo |}Iauberte er im SluSeinanbcr-

falten beg ^ßapiereg, toag U)m mü^eboller toar, alg

bag .'golgfiaden. S)ann lag er htn Srief:

„D ©eliebter meiueg §ergeng!

ß^riftug 3um@ru§! 3d) mn§ mit ©ir fpredjen

unb mei^ mir nid)t anberg gu pifen. 2Bie un=

rec^t mu^ unfer Söarteln (Banfen) am (Samgtag

geioefen fein, tueil je^t ber bijfe g^cinb fein Spiel

Ijat. D mein liebfter Urban, id^ fage S)ir, toenn

mir nit bie @nab' @otte§ unb bie Jungfrau
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Tlaxia itiib bie Siebe 311 2)ir gu §ilfe fouiiiieii,

icf) ptt' ber Slnfed^tung iiit fömien iDiberfterjeii'

imb lüäre §ettltc^ unb eiüig unfer SSerberben. 3<i)

Juark S)ein mit (3d)nier§eit unb Joerbe S)ir ntitnb=

lid) er^ä^Iem 3"^ I)nbe "oc^ feinem S^riftenmcnfc^en

einen (Sd)Iag getrau, mein Sebtng nit bisljer

nnb benfe, bafe id) ben mit @otte§ §ilf nit !^art

bilden inerbe im g^egfeuer. S)ir, mein gulbener

^(\)a^, üergei^e \ä) loo^I üon ^erjen unb bitte

S)id) gn taufenbmal, l^ergei^e and) mir, id) Ujeife

nit mc^r, toaS id) :^ab' gefagt im 3orn unb bitte

S)id), lafe mtd) nimmer allein, e8 funnt fonft lool)l

einmal tüa§ gefdie^en
—

"

„^oV§> ber 3:;euj:et, ha^ eg nic^t fd)ün ge)'d)ct)en

ifl!" fnirfd)te ber SSinbmad^el, gerfnittcrte ben 23rief,

Dl)nc i^n fertig gu lefen unb fdiob if)n mit berbem

©tofe in ben .^gofenfacf f)inein.

3tm uäd)ftcn Silage, ba er mitten auf bem S)orf=

:|?Ia^e bem 2Uoi§ begegnete, murmelte er i^m %n:

„Sn bift and^ ein ,.,.!" nnb legte feine ?yäufte

an bie D^ren, hk 3eigefinger Ijoä) gegen ben §immel

geftredt.

„3a—^u!" gab ber 2lnbere äurücE unb fu^r mit

ber fiaä)tn §anb au bie SBauge.

S)a§ mar itire gange 5ßerftönbigung, unb mir

meinen, fie I)at aiiä) genügt.

dlun \ti)lt un§ in ber ©efd^ic^te ein gange»

I)albc§ ^at)x. Slltent 5Iufd)ein nad) t)at fic^ in bent=
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felljeit iti(^t Diel giigetragcit. dlaä) 2lblaitf l^atte bcr

(SJelbe ©iiic, aber bieSmal nidjt auf hk S3acfc; ber

9totI)e jcbod^ l^atte iiod) bie Seine. Siibe^ btc

9?euiof)r§3eit — ba bie an anbere §öfc berbingtcn

S)icn[lbotcn gu überfiebeln pflegen — l^atte bie

fiiefel unb bcn SBinbiüadjelbnben fc^icr eine gansc

©tnnbe tüeit au§einanber geriffen. ®er SBinbtüad^el

fant gu einem 23aucr in§ @efd)eib' binüber, follte

aber ha§ le^te S)ienftia^r fein, ßr fiatte bon einer

SBafe ein 2ßenige§ geerbt unb haä)tt an§ ^dtatau

S)ie £iefcl ^attt Ujxi beim 2Ibfd)ieb fromm unb

rü^renb getrijftet: (Sine Stunbe luett, ta§i fei nidjtg

gegen bie S?reu33Üge in§ fieiligc ßanb, unb ein ^al)x

.

fei nid}t§ gegen bie ©luigfeit. Sie inürben fid) ja

bod) im 3)?onat ein= ober öielleid)t gar gmeimal

feigen fijnnen. ©r folle nur bie brei ^aar SSottforfcn

gefnnb tragen, bie fie ii)m mitgebe, anc^ auf nufere

liebe ^rau unb htn l^eiligen ©dju^engcl nidjt Der-

geffen; fie moHe i^n täglid) in i^r ä>iorgen= unb

Slbenbgebet einfc^Iie^en unb bleibe il^m treu bi§ in

ben Xoh,

®er gute 2öinbiüad)el beutete mit ber §anb, fie

foüe fid) feine 2JJüf)e geben, tf)n p Iröften unb

ftürgte lüie rafenb babon.

2I[§ er allein mar, tf)at er einen fo gemaltig tiefen

2U[)eai5ug, a(§ fäme er gerabe ans, einem I)ei9en Dfeu

2In feinem neuen S)ienftDric, ta gab'8 feine

S)irnbeln, aber er !ounte [lä) biefer lieben ®efd)öpfe
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®ottt§i n\ä)t lange erfreuen, e§ fam eine ^^^rüfnng

ba!^er, an bie ber gute SBinbluad^elbub lDof)l fein

öebtag utd)t gebadit :^atte. ®2 traf ifin eine fd)arfe

©infamfeit, unb ©ac^tierftänbigc berorbneten, ba^ er

lüie ein §errenntenfc^ feine eigene Stube befomnie

unb ba% i{)n in berfelben niemanb Unberufener

ftöreu foHe, @8 t^at'g auc^ S?einer, unb Steiner and)

lüollte berufen fein. 3eben stoeiten 3lbenb tarn bie

Sicfel, fie hat um aller Süpüftel loillen, ha^ man fie

gu i^m ^ineinlaffe. Unb felbft Ujenn'g and) nod) um
be§ Subag 3»fariot^'§ tuilten ginge, erflärte ber Slrgt,

fü Bnne er fie bod^ nic^t Ijineinlaffen. 2)al)er I)odtc

fie bie gange 9^ad)t I)inburd^ üor ber S?ammert^ür,

unb fo oft er brinnen l^uftete ober fid) ränfperte,

jammerte fie bie alte SBärterin an§ bem (Sd)Iaf,

baf3 fie bem Traufen beifpringe.

(5nblid) iücnbete fid)'§ gum SSefferen, aber al§

nac^ 2Bod)en ber ©enefene in feinen §anbfpiegel

blidte, ha — er toar fein SBeib — aber ein iuenig

crfd)raf er hoä). S)a§ ^atte gu feinen roti^en paaren

gcrabe nod; gefetjlt — blatternarbig iuie ein 9^teib=

eifen

!

3l(§ ber 2Binblüad)eI l^ierauf baS erftemal mit

feinen §au§genoffen beim offen fa^ unb Seber unb

3ebe langfam, aber fieser mit bem großen Söffelin

ben Sterg einrieb, gab er folgenbe 9teb' ab: „dlau,

33aner, ma§ fagft S)n benn je^t gn meinem 2lug=

öcfd)au?"
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®er §au§bater, an bei: biefe Sßorte gertd)tet

lunreit, Iitgte fo ein tüenig fc^mungelnb nad) bem

genefcuen ^ntä)t iiin unb nnttoortete gröl^Ienb:

„3)a§ ntadit ntd^tg. SBeil SDu nur toieber ge=

funb nnb ftarf btft."

dlütt tvoUtt ber Untdjt aber anc^ bte SRetuung

bc§ 2öetberl)Dlfe§ toiffen, er rid^tete alfo eine ät)H=

Iid;e g^rage an bie ©ro^ntagb,

Unb biefe antlüortete: „2^ bleib' auc^ bei bem,

toag ber 33auer gefügt l)at"

tiefer ^efdieib befriebigte ben SBiubtuad^elbubcu

gang crüccElid^, umfome^r, al§ bie 3uuginagb bei=

fügte, bei ben Scannern fei e§ leicht, fie fönnten

bort. Wo ba§ ©efid^t uid)t fd)ijn ift, ja ben Sart

Jüad)fen [äffen. Snbe^ 'bthad)tt ber ^mä)t, ob fid)

bie ungüuftige S3eränberung feine§ Slen^eren uid)t

auauü^en liefee, unb al§ bie ßiefel für ttn naljcn

^aftna(i^t§fonntag einen 23efud) an!ünbigen liefe, „fic

niüffe bod) nad)fcf)en, lüie e§ mit bem 3(itfgeftan=

bencu fte^e", loar fein (Sntfd^Infe feft. S)er Söiub=

iuad)el fd^rieb i^r folgenben SSrief:

„@nte ©lifabetf)!

^ä) \)ahc S)eine Jßoft erhalten nnb mnfe S)id^

looI)l bitten, iia^ S)u uid)t tommft. Tlit mir ift'§

nid^tS me[)r unb miJc^te ic^ um alle§ in berSBelt

Sir bag nid)t antl^un. 3^1 mad)e I)ir gu iüiffen,

bafe id) burd) meine .^ranfi^eit ein gang abfd)en-
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ltd)er Sl'crl luorbcu bin. ®it f)aft fein (Stroljbad)

gefef)eu, baS fo Diele iiöc^er tjätV al§ meine §aut.

3)ie Singen finb üerfc^tüoHen geioeft itnb ba§ Iin!e

ift fleiner geblieben. S)ie §aar hjerben mir and^

nngge^en, fagt ber Slrjt, tt)a§ fein Unglürf tüär

nm biefe fnd)§rotf)en §aar. 2tber beben! nadif^er

biefc üDJifegeburt! (So l^ab td)'§ Dor ©ott ge=

fd^tüoren in meiner S?ranf:^eit: mit biefer 3^ignr

fd)an id) fein 2ßeibabilb mel)r nn. ®eine ^erfon,

mie $Dn [ie :^nft, friegt %ti)n 23effcre wnb §üb-

fd)ere, miff ®ir gn deinem ©lüdE nit im SBege

fielen, unb e§ mär' felber meine größte 'i^tiu,

mü^V id) in foId)em 3uftanb gn Spott mit einer

@d)i3nen leben. ©leid) itnb gleich, fage id) immer,

fonft ift fein @lürf. S)anf ®ir @ott für alle?,

»va§ S)n mir @nte§ get^an l^nft, nnb ift'§ U^
Söcfie, bnB lüir cinanber nid)t§ fd)nlbig finb.

3n (Site befd)Iiefee id) mein Schreiben unb bin

mit (3d)ä^ung

Urban 233inbtoad)el."

2)er Srief ift nid)t übel, aber id) shjeiffe, baji

er in einem Siebe§brieffteder 2lnfnaf)me finben ioirb.

3ur g^aftnad)t ging ber SBinbluac^el nid)t tn§ S)orf

I)inüber, fonbern in ein 2Birt^§f)an§, bag p^er im

©ebirge ftanb nnb too nnd) Inftige £ente 3ufammen=

famen. ^ei biefer ©elegenl^cit geigte fid) — ma§ er

i)offenb borangfnf) — baf? fein ganger gegen bie
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2Beikr, bie a31attcruarlieiil;aut, iiidjt fttd)= unb I)teb=

feft tüar. 3lber am 2(fd^ermttttt)D(^ tarn ein <Sd)retbeu

bon ber ßiefel. @r öffnete e§ mit einiger SJellommen*

^eit. — „@g f)tlft alle§ nic^t§, fie JüoKen bod^ immer

ba§ le^te SSort ^aben» 9?un, haS foun man i^nen

ja laffen." — Slber al§ er ben Sricf Ia§, ba tooHte

er gerabe anf ben Slücfen fallen bor <Bd)xed.

S)ie ßiefel f(f)rieb:

„2)iein tränier ^ergengfreunb in @ott nnb

fetner allerfeligften 5ö?ntter!

S^aufenb unb taufenbmal ®anf, ha^ S)u ®ic^

cnblid^ I)aft gn er!ennen geben, toa§ ®n für ein

gülbeneS ^erj I)aft, ®n benfft nur auf mid^, unb

auf S)icE) beu!ft SDn nid^t. 2Ba§ mü^t iä) für eine

fd)Ied)te (Sreatur fein, ®i(^ jefennb gu berlaffen!

D fü^er ©d^afe, toa» fümmert mic^ ®ciu Sleufee^

re§, eg luirb gut fein, tüie eS (Sott erfc^affen unb

toeil $Dn nur fonft toicber gefunb bift, ©eftern,

Ujie bie 2lnberen ber Suftbarteit nad^ge^en, bin

id^ in bie ^ird^e unb l^abc beim 9JJuttergotte§=

altar einen ^ßfalter gebetet, nnb ba^ id) ®ir einen

recf)ten SetoeiS fuunt geben, ittie iä) ®id^ liebe

nnb liebe o^ne @nb'» 3cE) ^ab'§ erbeten unb tt»a§

S)n fagft: ©leid) nnb gleid^, e§ hjirb freilid^ tno^l

ha^ Söefte fein. Qabt iä) mir geftern ein Xöp^d

fiebenbeS 9liubfd)malä im ^eiligen ^tarnen 3efu

üfeer S?opf unb @efid)t goffen. S)iefe^aar Beilen



332 ®er 2Bitibn3a(^c!6it6 unb jeine SieliftP.

fal;reit DorauS itnb foEeii SDid) Dorbereiten unb

x(i) bin fdpii felber auf bem 2Beg gu ®ir. Sefet

lüirft Sit S)ir iiif me^r eiubilbeu, bajj Sit ®iiä)

follft fd)änieit bor mir, je^t ftnb toir gleich im

©cfic^t, lüie itnfere ^ergen fd)on lauge bor ©ött

fiub geluefen, je^t tutrb \m§ uid)t§ md)t trenuen,

meiu lieber I)er§taufiger äRauu, uub iä) befd^Iiefee

meiu ©dircibeu im (Sd)U^ ®otk^ unb berbleibc

big iu§ tnl)lt &rah

Sieine getreue (Slifabetf)."

S)er Söiubluadjclbub ^ielt feineu ßopf mit beibeu

§äubcu; eg lüar it)m, alg ob alteg @el)iru t)eraug=

geronnen iuäre. „3d) bin fd)on felber auf bem 2Beg

3U S)ir'', biefeg ©iugige fd)of3 tvk ein llugesüc^t im

fiufteren 9taum feiueg Sbpfeg l^iu unb !^er. ©"-nblid)

tief er babon unb öerftetfte fid^ in einer §eu:^ütte,

3n berfelben ^iütt mar locuige SBodien frit^^er

ein gebred)lid^er 2J?aun eiufom geftorben. <Seiu bijfeg

SBeib f;atte i^u mit foc^enbem SBaffer aug feinem

eigenen ."gaufe gejagt. 3n ber leereu §euptte mar

er ein paar ^age barauf erfroren gefuubeu toorben.

3n biefer (Srinuerung fiel eg bem SBinbmadiel ein,

tia^i man nid)t eigentitdö bic (Srftbefte nel^men foH,

bie einem für bm @ufto fuft anfte^t, unb baii bie

§er3eu§treueu nid^t gu faufeu finb, mie beim Debft=

ler bie g^eigen. — 3d) 'i)abt fc^on aud) einen Unter=

fd)ieb fenueu gelernt, ful)r er fort gu ben!en, unb
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lüerbcii auf ber Söelt iiic^t btel SöeibSbilber um-

laufen, bte \\ä) mir p Sieö ha^ ©eftd^t öerbreuueu»

SXber fein bin td) je^t brau — fein! SSore^' fjab'

xä) bie (Saubere öerfcfiuiäf)!, je^t !ann td) bte O^Iecfige

neunten. Ober tüct^ @ott, tote fte mag auSfd)aucu!

3um Erbarmen, hJte S)ie buntnt tft! Slber mit bem

focJ^enbeu 2Ba[d)maffer jagt fte mic^ md)t babou,

haä lüei§ iä), 3^) !anu fie \a fielen laffeu — toenu

td) ein ©d^urfc fein miH. ^eiliger ©ott, bieSBeiberl

9hir ein SSaterunfer lang le^ne S)i(i^ gu ®iner i^in

unb fie tooc^ft Sir an unb ba fiilft fein Dtet^en unb

©c^neiben mc^r. S)ag befte Wittd, ii)ux Io§ gn

Juerben, ift udc^, mau f)eiratet fte.

®er Stned)t ging enblic^ lieber an§> ber §cul;utte

berbor, toeirs boc^ aUgu falt toar brinueu. Sie

i^iefcl fam nic^t hingegen prte man am nädjfteu

2;age, eg tüärc i^r ein 3:;ottf mit fiebenbem ?limh^=

fett auf ha^ §aut)t gefallen uub fei t\<\ä)i)tx ein

l^i^igeg ^^ieber baju gefommen,

3e^t I)ub im Sötubtoadjelbnben ein ^ergtüel^ an.

— SBenu ®ine einmal fo ftarf berliebt ift, ba^ fie

5'ieber fricgt, bann — bann fotl fie ber (S^rifteu-

meufd) uid)t im ©tid) laffen.

@r befud^te fie in i:^rer S^ranfenftube. SaS (S5e=

fid)t toar üerbedt bi§ auf bie Slugen unb ben SKunb.

Sie Stugen fd^auten il^u glüdfclig an, unb ber Wlmxb

fagte: „3e^t toärc id) aber balb berrücft morben

toegen Seiner. @o lang l^ab' td) ^alt boc^ gebetet,



334 2)cv 2ßiuJ)>uaeI)ctbub imb jciiic ?icl)ftc.

bi§ S)u fommen Bift, §aberlum:|3, lieber!" — W\o
mir SU btefem ^totd toax fte ein tüetiig 33etfd)tüefler

getüorben, Wlan toti^ bei biefem 23oIfe toa^rlid^ oft

uid)t, tüo e§ mit feiner t^röntmigleit :^inau§hjiE.

21I§ fie naä) brei SBod^en gefunb toar, faf) man
in il)rem (Sefic^te ino;^! rot^e Sßangen, gnc^ bort,

wo fie nic^t i^ingeprten, im ©an^en jebod) luar'ö

erträgli(i^ nnb [tanb ha§ ^aar gufammen.

3)er SBinbtoaci^el ^^ciratete fie, tropem blieb fie

i^m tren bi§ snm i^eutigen Xaq,

i
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^a0 (ir^t^tiift in trcr j^jJicun.

tcr lutrb ein ©reigni^ ergäljU, ba§ un§ tt>ot)l

iieuerbingS üerauinffen föiintc, mit bem

menfci)Ii(i)en (gd^icffal gu l^abern, toenn e§

iitd^t gleid^geitig einen Bellen 2tu§blt(f getoäl^rte anf

tüal^re menfd^Iid)e @rö^c,

3n einem ©täbt^en DberfranlenS lebte eine

©(^uUe^rerStoittne mit 9?amen 3Jiänbcg. Sie be=

luo^nte ein ®ad)ftübd)en, arbeitete im 9^ä:^en unb

$}Jlätten nnb lebte fe^r [tili unb einfach unb fe^r

glücEliii^ baf)in. S^r ©liicf beftanb in einem — um
bie 3eit bicfer ©efd^ic^te — gmangigiö^rigen Süng-

ling, itirem einzigen ^inbe. ^^ür ha?> lebte, arbeitete,

borbte, fparte, betete fie, unb if)r Dpfer Ijattt ber

§immel in ©naben belol^nt,

©ineS 2;age§ lam ber @o^n !^eim bom @t)m=

nafium mit glänsenbem 3e"gnUfe^ glänjenbem ®t=

fiepte uiib iubeinben §eräen§. 3)ie Slnftalt mar ah--
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fotütrt, mib in gtuet ajlouateii bestellen lutr bie §od)=

id)ule äu :iieip3ig. 2lud) ein 23rtefleht Ijatte ©ottfrieb

bei fid) — boni Strector an ä>Jutter 2}Mnbeg.

„§0(^ad^tbare 3^rau!

2tn biefem 2;age, alg id) S^ren ©o^n ©ottfrieb

Don unferer Slnftalt f($ctbcn fel^e, enHjfinbe \d) e§

fo red^t, iüie lieb ic^ ben blonben Sungen l)abt unb

id^ ergreife bk ©elegen^eit, um «Sic gu biefem <Boljnt

gu beglücfroünfciöcn. 3fiüf)renb roaren un§ oft bie

Dpfer, bie @ie feit fteben Sorten für il^n gebrad^t

fiaben; ber nun l^eimlel^renbe gefunbe, l^übfc^e, mit

\vai)x^aft eblcn ©igenfd^aften bc§ @etfte§ unb be§

iQergenS auSgeftattete Jüngling foll 3^nen eine

tüol^tüerbiente (Senugt^uung fein. (Sottfrieb trar in

unferer Slnftalt ein 2JJufter ber ©ittfamleit unb be§

3^Iei6e§, bei feinen iiel^rern luie hd feinen S?ame=

raben glcid^ beliebt, S3efonbcr§ gcid^nete er fid)

burc^ !inblid)e 3:;reu:^er3igfeit, bnrd) SJJutb unb

23efonnen^eit unb burd^ lebi^aften ^hturfinn bor

feinen SllterSgcnoffen au§. Seit meiner 2Birffam=

feit an ber l^iefigen Slnftalt ift e§ ba§ erftemal,

ba^ bie Schüler unter fic^ für einen (Jottegen

eine @:^rengabe fammeln, um i^m eine ^Serienreife

gu ermöglidjeu. ©ottfrieb foII nun feinen Iang=

gef)cgten Sßunfd;, eine 5ieife =• in bie ^Ipen gu

mad^en, augfü^ren. 2Bir Sitte geben i!^m ben ©egen

für bie 3ul^'u"ft mit/ in ^^^ ®ie, ^od^gefdiä^te
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?yrau, grofec O^reitbc iinb ®fjre an Herein ©ol^nc

erleben Irerbcn.

W\t nnge^cu(i^elter §Dd)adjtung

@. b. eifc,

Sircctor "

©elig, überfcitg \mx 9JJutter 3>?änbeg; ftc reidjte

tOretn ©ol^ne nur fo in ftiller ©Ijrerbietung bte §anb
unb fc^aute t^m tu bog liebe, offene @efid}t „@icl),

fiel)!" fagte fie bann, „S)u bift aber bod) ein

©d)lingel!"

§ernad) am 3tbcnb, a(§ bic Seute fic^ unter ber

(Sbcreid)en=2IIIee ergingen, fül^rte ©ottfricb ba^

fteine, bef)enbige f^randjen auc^ fpagiercu, unb alle§

tarn I)erbei, um ben (Stubenten §u begrüben; aber

bie M'ähäjtn, mit benen er in frül^eren 3al^ren gc=

fd)er3t ^atte, lüedöfelten bie ^arbe unb fdjauten gn

i^Dben, nur bie g^räulein S^öc^ter be§ Dberrid)ter»

nidten i^m gar frenublic^ gu, unb ber §err Oberric^tcr

tub iijn für jeben Sonntag hjäf)renb ber ^'•crtcugeit

3um 2)littag§ma^I ein.

©ottfricb mufete banfen, er beabfidjtigc, eine

mcl^rlüöd^cntlid^e @ebirg§reife angutreten.

„2BDl)Ian," meinte ber Dberric^ter, „l^offentlidi

Ujcrbeu bie ©teinabler Sie uug nid^t entfül^ren unb

iücnn (Sie gurüdfcl^ren, finb <Sie unfer/'

2)Jutter 3}läubcg merlte tool^I, il^r @oI)n mar

nid^t me^r ber ifire toie ciuft, ha er bürftig unb
SRofeggcr, $ö()enfeutr. 22
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.tiiabe geluefcii, alle SBelt inoütc 3:i)eil au if)m

f)abeu; ba fdjloij fie if)ren 2lrm enger au ben feineu,

50g xl)n f)eimtüärt§ in bie ^ad)fantmer iiub üer=

traute if)in in Sä)tx^ unb ©ruft, fie tüiffe fid) üor

(Sifcrfud^t gar nidjt uief)r gu faffen, fie tooEe il)n

uod) in ben Säfig fperren.

„Sa§ ift gar uid)t mti)\Q, 2Jiütterd)en," fagte

©ottfrieb, preßte Ü^re §aub an feine 33rnft unb

trillerte ba§ 2ieb:

„2)u t)aft eine gütb'ne Äcttcn

Um» .'"cv^ niiv angelegt."

„Su!" brüllte ba§ ^rauc^en unb ^ob ben 3cigc=

finger, „man ntöd^te uid^t allemal gern uutcrfud^eu,

mer @ud^ Ferren ©tubenten bie gülb'ne Letten um§
§erä I)at augelegt!"

©in lofe» .tü§(^en brüdte er auf i^re §anb.

„S)a^ iäyi nur offen fage," iüenbete bie 9?htttcr

ein, „mit Seinen Püffen bin id) nid)t mef^r gufriebcn»

'g ift lüo^t ein ^u^, aber e§ ift ber (Sottfrieb nid)t

meljr hxan."

„(5r ift noä) brau/' fagte ber junge ajJann, padftc

ha^ älfütterd^en in bie Strme unb brüdfte unb fü^te

unb fofete fie fo geiualtig, ba^ fie einen ©c^recfruf

t:^at, ©in folc^er S?u^ — ha \vax fxtiüci) ber @ott=

frieb brau, aber uic^t ber Slnabe met)r. @ie f^toicg

unb luar fd)ier üerluirrt Jüie ein 3KöbdE)eu — bod)

berut)igt :^atte fie ber ^n^ eigeutlid) nidjt. 3itbefe,

lüenu einem So^ne bie 3cit ber üiebe ual)t, ba
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tüirb aitc^ bie fiieBe bcr 9)lutter gu il^m eine anbete.

Itnb ?vran 3)Mnbeg toar fo glücflic^. „®afe S)u je^t

ntd)t ntel)r bei mir bleibft in hm Sacon^en, loie

fonft, ift felbftberfiänblic^; ic^ toäre ja im ^immel,

nnb bag berlange ici^ nic^t auf bcr Seit"

3lDei XaQt gab er i|r p ßiebe p, bann padftc

fie fein 5tänälein. D, toag fie il)m alle§ mitgeben

hJoHte an SBäfdie, an 23efd^u^ung, an fonftigem

3ngepr! ©ottfrieb mufete e§ ii^r immer hjicber=

r;oten, ba^ auf fjufeii^an^erungen im ©ebirge bo§

Eeinfte ©epäd ba§ befte fei. @o bepacfte fie i:^n —
tt)a§ er fid^ gern gefallen liefj — mit ®egen§=

tüünf(i^en unb ®rma!)nungen, mit S3itten unb 23e=

fc^h}örungen, ja-redit auf fic^ arf)t gu l^aben unb

gefunb Ujieber l^eimplel^ren, 21I§ er bann reifefertig

nn ber %l)nx ftanb — fd)Ianf unb frifd^ unb fdiijn,

haS Sluge f-(^on öott Söanberluft, ha fc^o^ bie

3JJntter )DliJ^Iid) an il^n I)eran, fafetc il^n am 2lrm

unb fagte: „D'iein, ©ottfrieb, ic^ laffe S)id^ bod^

nic^t fort. 2Ba§ toinft S5u in bcr fremben SBelt?

331eib' bei mir!"

„£ebe iüobl, 9J?iitter!" ©in rafdjer ^änbcbrudf,

ba lüar er babon. 3n dMtttx 2Jiänbeg'§ ©tübc^en

toar e§ tüieber ijbe unb einfant, toie e§ fonft ge=

UJefen, unb lüieber trat ha^ ftille (Sinnen unb @e=

beulen an i^n ^erbor, ha^ ©orgen unb kümmern,

bag §offcn auf bie 3Bieber!et)r, toic e§ fonft gc=

luefen, unb ba§ üppige SluSmalen ber ^dt, toenn

22*
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er lüieber bal)eim fein tüerbe. — Dö fie Diel Don

©ottfrteb träume? iuarb g^rau 3}iänbcg eines 2::age§,

al§ fte if)re Slrbeit tnS §au§ be§ Döerri(^tcr§

hxaäjte, bon bent jüngftcn „{^^räuleiii • Xo^ttt"

gefragt.

Sie träume gar nid)t öon t^m, — ^a, ha§i fei

gang in Drbnung, ba?), iüoxan man lüadienb ht-

ftänbig beufe, ru^e im ©d^Iafe. 2luiä) bie @c=

banfeu müßten fid^ augrafteu. (So ha?i finge

gräuleiu. SCro^bem träumte 2)lutter 9}2änbcg in einer

ber uäd)ften Wää)tt, \^x ©ofm fi^e unten im 23ud)en=

tüolbe am rotfien ^reu^e unb füttere ein fd^neemei^eS

SSöglein, S)ag SSögleiu fang: „3)u l^aft eine gülb'ne

Sletten . .
,'' 3n einer gmeiten S^ad^t träumte il)r

baSfelbe, nur ha^ fie am S^reuge ben ©ottfrieb nid)t

fa:^, fonbern nur haS 35i3glein; biefeS Ijüpfte an ben

S3alfen :^in unb :^er unb fang: „®n ^aft eine

gülb'ne fetten . . J' S)anu Ujar eine dlaä)t nichts,

afier in ber baranffolgenben fa^ bie äJJutter im

S^raume lieber ba§> xoii)t Streng, fa^ aber nic^t ben

©ottfrieb unb auc^ nidjt ben SSogel, hoä) ^ijrte fie

fingen: „®u l^aft eine gülb'ne fetten . .
."

®cr SSormittag nad) biefer legten 9iad)t brad)te

eine ®epefd)e. S)er 2lu8 träger fagte: „®§ Jüirb

getoi^ fo fd)limm nid)t fein. 2)cr junge §err :^at

nur etlid^e Sßfennige erfparcn tooHen, e§ taugt aber

nid^t, bei Sc^jefd^en fo unbeutlicf) fein/' unb über=

reid^te ba^ Si^elegramm.
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„©ottfrieb WmibtQ ait§ @. in Dberfranfeit

fd)lüer berieft Tlntttv fofort fomnieit. S)orf ©rfinm

iit Xirol.

3aco6 ^öftnger, $13farrcr."

®a§ tnar inbe^ beutlic^ genug. ®er 2ln§träger

f)ielt fid) bereit, bie alte ^rau gu ftü^en, toenn fie

nmfaEen Jöürbe. 216er eine 3^rau, btc gum franEen

S^inbe gerufen toirb, ^at ni(^t 3eit unignfatlcn.

(Sinen langen, fd^toeren Slt^emgug t^at fie, bann

trof fie fofort ru^ig unb entfc^ieben Slnftalten gur

Slbretfe.

„S)orf @(f)run, wo ift ba§^^"

ä3elel)rte fie eine 9^ad)barin: „2)abin t)at man
auf ber ©ifenbatin lüenigftenS üter «ötunben lang

gu faliren."

3)er Dberric^tcr belehrte fie eines Slnbercn:

„2)orf (Sd)run liegt in Sirol, finb gtoei Sagreifen

Ijin, ober nte^r." $Der Dberridjter berforgte fie rafc^

mit bem Dkifeplan, mit ben Steifemitteln unb mit

ben nött)igen Dkt^fc^Iägen. ^rau ajläubeg Ijatk \)ox

3abren tooI)I einmal eine Steife gemacht, aber nur

in ba'^ fieben Sßegftnnben entfernte ©tabinggu einer

3}2u!^me — toeiter mar fie nod^ nic^t getoefen. „2lber,

id) fürd)te mic^ nid^t," fagte fie, „unb menn'S fein

müfete, auc^ in§ 2lmerifa. 9^ur gleid) l^intelegrajjl^iren:

2ä) fomine fc^on, er fott nur rul^ig liegen

bleiben unb tf;un, toa§ ber Slrgt fagt. 3ft'§ eine

SBunbe: mit engtifd)cm 33alfam an§lüaf(^eu unb einen
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ßtntienftecf mit llnfd^Iittftrid) barüber — ift ha^

befte miütl"

<Bo Wax fie ftarf, unb fo begab fie fid^ auf bte

Oietfe,

3llg ba§ §ügellanb äurürfgelegt toax unb bte

graue g^täd^e begann, an ber man fein @nbe faf),

loar bie gute 3^rau erftaunt, fie l^atte fid) hm 2Beg

in bie 2tlj3en nic^t fo eben gebadet. SBeil ber 3^9
rafenb fc^nett ging, fo ^aüt fie fid^ ber Hoffnung

l)ingegeben, er tüürbe biegmal früher an§ Qid tom-

men, alg eg angegeben loar. Slber alg eg 3}Jittag

lüurbe, fam eine große <Stabt unb bann tvax toieber

bie ^Iäd)e. 2luf einmal fn!^r ber 3ug ^oä) über ein

Söaffer, mau fagte i!^r, eg fei bie ®onau. @egen

W)enh toax tüieber eine grofee ©tabt, §ier tourbe

bie ^rau in einen SSaggon gebracht, an töeld^em

bie:ffiDrte „S^Jad^ Stauen" ftauben; oergebeng nannte

fie i!^r 9leifegict; eg fei fci)on red)t, bebeutete ber

©d^affuer, fie foHe nur brinueu bleiben. (Sieniad)te

(Sinnjäube unb toieg it)re .^-aljx^ditmc üor. 3)er

(Sd)affuer fu^r fie an, er twerbe bod) Riffen, iuo man
nad^ ^irot fa^re, fie foHe fid} beruhigen! Se^t^atte

fie ben Stopf üerloren unb ergab fid) in 2lIIeg. Söer

fie httxaä)td ptte, mie fie bafa^ im SBinlel beg

uäd)tigeu (Sou^jeg: ein ^raud^en im bunfelblauen

2lnäug, baS fdiluarge S!o|)ftud) über bie ©tirne .:^er=

abgcjogen, ber Dbertör^jer borgebeugt, bie ©Ilbogen

auf bag ü!nie geftü^t, bie .<^äubc gefaltet, al§ ob fie
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bete. 'Jreiltc^ betete fte; fo in ber toeiten 3^-reinbe,

iu ^unmier unb Slngft — \va§ für ein treuer

t^reunb ift ha nic^t ber liebe @ott bem gtaubcnbeu

öergen!

UntertoegS ftiegen gtoei Ferren in§ ©oupe; biefe

)3lauberten anfangt eine 3citlang, bann toarb iljnen

langtoeitig, ber ®ine lehnte fid) an bie ®c!e unb

legte ben §nt über ba§ @efid)t, ber 2lnbere 30g

eine Leitung an§ ber ^ofd^e unb begann bei bem

!nnunerlid)en 2iä)te 3U lefen. f^roftig marb e§, unb

3}httter äl^äubeg geriet:^ in Sorge, ob i^r ©ottfrieb

bodj tuo^I eine iwarme S^ammer unb eine gute ®etfe

f)aben inerbe, ^piö^lid) begann ber B^itunglefer ben

Stopf gu fd)ütteln unb gn brummen: „Sdjou Juieber

ein aWal^enr. Sag ift boc^ ein fträftid)er 2eid)tfinu

bei ben jungen Seuten."

„2Ba§ ift benn?'' lallte ber Stubere in ber (5de.

„2lm ©d)runftein finb gluei 3:ouriften obgeftürat,"

rief ber Sefenbe.

„(Steigen je^t bie ©afra auä) fd^on auf bie

.Sjaugbädier?" fagte ber Stnberc,

„§au§biid)crV 2lm (Sd)runftein!"

„%i) fo, am Sdirunfteiu," laä)tt ber Slnbere, „id)

^abt Oerftanben am (Sd^ornftein. 2lm ©dirunftein,

ab, ha§ ift loaS SlnbereS. Sft i^nen toag gcfdjelKU!^"

„Sobt finb fie. ®in ©tnbcnt unb ber ^^ü^rcr.

Sa§ foninit bnüou. (So 93rat)ourftüc!eIn ha. üauttv

^rabourftücfeln, Sllle 3abr' geid)iet)t luag. iiaffen
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f\ä) iiid}t lüiljiöeJi. Scia ©ebirg berftd)t feinen ©pafe

nid)t. llnb ta§ ift ba§ Önbe,"

„Wit förtanbnife, iuü ift benn ber Sd^runftein'^"

fragte nun bie g'-rnu mit einer beflünunenen

6tinune.

„®cr ift bei 6djrnn in SCiroI," anttuortete ber

3eitnngtcfer,

„2BiÜft ni($t aiid) ein Riffel fc^Iafen?" nialjnte

ber Stnberc hm QextmiQic'itx. S3alb fc^nardjten

a3eibe nnb SJlntter 2)Jänbeg blieb wad), mitten in

einer fürd)terlid)en Slngft.

3U§ e» enbli(^ ju tagen begonn, blicEte fie snni

^ycnfter I)inauS, ber Slnblid be§ DJiorgenrot^eS

Huberte i^r ha§, ^erg. a^ingSnm tüar immer nod)

Sbene, §eibe unb Süeferntoatb. 3)er §immel mar

t(ar, aber waä) einer Seite l^in türmten fid) I)inter

ber ®bcne graue fd)lüere Sßolfen auf in fdjarfcu,

sacfigen ©eftalten, tljeily pon ber aufgefjenben ©onue

ri)tl)li(^ belendjtet.

®ie ©d^Iüfer I;atten fidi aufgerid)tet, unb ebeufaÜS

f}iuau§blirfcub fagte ber (&mc gäl)nenb: „®a§ @e=

birgc ift ha."

Tlntkx 3}Jänbeg erfd)raf. S)iefe§ milbe ®t\v'6U

luäre ba§ ©cbirge? S)a§ iuären bie 2lt|3en?

Ser 3iig fe^tc über breite @anbt)atben, in benen

bielarmig gifi^teiibe SBJiffer rauuen. 2lnf ben 2tuen
]

]tai\hm mei^fd)immcrnbe SBeiben unb f)oI)c 3^id)ten,

auf htn Söiefeu meibeteu S'tiuber nnb Bi^flen. SDie
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öetf)ürintcu SBoIten toaren fad)te gurücfgefunfen, öor

iOueu l^atten ft^ 33erge mit grünen Sel^n.en nnb

SBätbcrn er]^o6en,unb ba3toi)(^en ftanben l)an§l)o'i)t

Reifen, atteS fc^on tu näc^fter 9?äl)e. SBenn ein

foId)er gelS nieberbrädie? SBenn ein 3Jlenfd^ ha

fjinaufftiege nnb ftüräte f)eral) ? SJiit folc^en @ebanfen

qnälte ficf) 2JJutter 3Jiänbcg. 2Ba§ aBer nur ha^ für

frflöne ^eHgrünc 33äumc fiub, fo glcid^ unb glatt

unb fegelfijrmig. Sie ßärd^e toäre e§. 2)a§ glaube

fie fc^öu, ba% folrfie Säume bem ©ottfrieb gcfaßeu

aber ber (Steine luegcn fönne ein öernünftiger 3?lenfd)

unmöglich eine folc^e D^teife mad^en.

S)ie ^rau blieb immer am g^enfter unb fdiante

^inau§. 2)ie ©egenb mürbe unheimlicher. (So enge

maren bie S3erge gufammengerüdft, ha^ fid^ bie ®ifeu=

ba^n nad^ Iinf§ unb recf)t§ toinben, Slbgrünbc ü§cr=

brüdfeu, S3ergborfprüuge burd)bD^ren mu^te, um
meiter gu fommeu. <Bo ging eg fort uuaufprlid^.

Saun einmal feitling§ f)iu ein ®ngt!^al, in beffeu

öintergrunb ftaub eine blaue ^aä)t, mieber gefärbt

mie SBoIfeu bor einem ©etoitter. 3n biefen finftereu

Söotfcu Snaren toei^e Sj^unlte, ^lecEen unb 9?änber.

S)ie SJHtreifenbcu fc^anten barauf :^in unb nannten

fie (ferner.

S)ie S3erge boran bauten fidö immer gemaltiger,

fd)rüffer auf unb an bereu 3^u^ fd^miegten fid^

Käufer, 2)Drfer mit f(ad)en S)äc^ern, auf benen

Steine lagen. ®ie nrmen 9?fenfd^cu! .^odfj bou bcn
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©ebirgeu nieber gingen n^eifee Streifen, bie fid)

fjerunteji al§ fürc^terlid^e h)ilbe ©d^uttriefen hat-

tfiaten, auSgetroctnete 23ad)bette — toaS lann ha^

für ein Söaffer fein, ba^ l)kx ^erabfä^rt! 2Jfcf)rntaI§

fal) bie g^rau anä) fo ein SBaffer ntebergel)en in

einem fdjneenjeifeen S3anbe, unten in ber @(i)Iud)t

mit einer foldjen ©etüatt an bie greifen fc^Iagenb,

ba^ ein biä)ttt 9iebel anftüirbelte unb bie Säume

\odti)'m in gellen 3::ro)jfen fnnfelteti. ®ie g^elSlränbc

maren unge^eiterlid) gemorben nnb bie ^anSlio^cu

Steine, öor benen bie g^rau bortiin erfc^rorfen,

ttjaren bagegcn luie @anb!i3nicr, hk unteri^alb ber

SBänbc ^erumlagen. Unb anf manchem biefer @anb=

förner n^nc^fen S3äume unb ganje SBälb^en. 3)er

(infenba^njug rollte troöig bal^in gmifdjen btefen

@d)recfniffen, unb bie Sönnbe fd)Ienberten feinen

;^ärm äurücf, ha^ Gincm bie Di^ren gellten.

SDann mar ber 3i'0 tuieber t)od) unb frei in

ber Suft, unb an einer foId)en Stelle t^at fid) gur

linfen Seite ein meite§ Xi)al auf mit Dörfern unb

nabelfpil3en Slir(^tl^ürmen, einem großen eisgrauen

2Eaffer nnb einer meinen Strafe. Siefeg Xi)al "max

nur bajn gut, bo^ man nod) biet meljr 23erge fa^

als früt)er, fie ftanben na^ unb ftanben fern unb

einer fafs auf bem anberen; gn ^iifseu ber S3erge

unb meit ^inan maren bunfelblaue 3BäIt)er, i)'öl)tx

oben fam bo§ blaffe ©rün über S?uppen unb §od)=

fliidjen, eS maren bie 2llmen, auf benen taubengraue
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Slörnteiit lagen — bie ©cnnptten. Unb im ^tnter-

grunbc ftanb tuteber jene§ gciüöüartige §od)gebtrge,

Dor bem ber SJiutter SKänbeg fo bange toav. Mit
SBoIfenbänfe lagen bie toet^en 3^erner ba^in. ©ort

unb ba erl^ob eS ftc^ in feinen fonnigen Surfen unb

brad^en fid^ bie grauen 2)?a[fen: in fenfred)ten 2lb=

ftiirgen, ha^ man bagtüifc^en l^inauSfal^ in ein Iid)te§

f^irrnament, toeld^eS getoife fd^on über einer anberen

SBelt tag. S3eionber§ ein bla^ri)t!^li($e§ 2)reied lüar

e§, tüelcfieg :^.j}d^ über aUeg ©etoüfte enn^orflanb.

S)ie eine ßinie biefeS S^reieifS ging [teil toie ein SDad),

bie anbere ftür§te fd^nurgerabe unb fenfredit ab. (So

blidfte e§ ftilt unb glatt au§ fernem §intergrunbe

tierüber, ®er Mutkx SDiänbeg fiel biefer S3erg auf

unb bie SJZitreifenben fagten, eg toäre ber <Sc^run=

ftein. Sie ?5rau fdiaute barauf t)in, fo lange fie ii^n

fal^, aber bie S3a^n machte eine SBenbung, fo bajj

e§ fd)ien, ber @d)runftein bleibe gurücf unb ber 3ug

trad)te anberen ©egenben gu.

Tlct)xmalS> fe^te bie ©ifenba^n auf ^oI)en langen

Srüdfen über ein Joilb bal^ertoattenbeg grünliches

SBaffer. 2tm dianht be§ f^IuffeS »aren tuieber bie

@d)utt= unb ©anbfelber, n^elc^e oft baS gange Xfjal

auSfüEten, uub bie Käufer unb S?ird^en [tauben an

ben S3ergpngen, 2}iancE)ntaI toax ein S)antmbau, eine

2Baffertüef)re gu fe^cn, aug toud^tigen Stämmen ge=

gimmert, ^alb öergraben in Sd^utt unb ©cftein unb

bann tüicbcr bcu braufcnbcn SBaffern aiiggcfet^t, bie
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tu fd)U)ercn 9Kaffen [tc^ l^erantoälgten ititb fcf)äumenb

in bie Slbgrünbe ftürgten, 2luf bem i^htffe rannen

(Sdf)etter unb gange pigcrne 23rücEen, auf toelc^en

aJleuf^en, Hein toie Slmeifen umlierftauben unb mit

©taugen in i)a^ Söaffer ftad)en. 2öie fo ein 2)?enfd^eu=

förperlein bod) nidt)tig ift gtoifdien ben ©etoaüen

unb 3öurf)teu be§ ©ebirgeg!

'S)nxä) einen langen S^nnnel ful^r ber ^uq, an

qualuienbeu $)}e(i)facfeln borüber; als er tüieber an§

S^ageglid^t tarn, tuar bnS %^al fo f(^auerli(^ eng,

tali man an einem 2J?uttergotte§biIb, tüddjtS an

ber gegenüberftei^enbeu Sßanb i^iug, bie fieben

(Sd^liierter fal^, bie 93Jarien§ ^erg burc^boi^rteu.

Unb in ber S^iefe goß ber ?^hi^ toic Wild) fo töeif?

unb gtuängte fid) raufc^enb gtoifcfien fdiJüaräen

g^elSblöden unb niebergebrod^eueu UrJualbftäntmen

burrf).

®iner ber D^feifenben mufete alleri^anb @cfd)ic^ten,

U)ie brausen an ben 2öe!^ren ®iuer ertrnnleu, unten

auf ben ^olgp^en @iuer gerguetfii^t, bort üou ber

^eismanb ®iner in ben Slbgrunb geftürgt, bon

@d)ueelanjincn @iner begraben, bou SBilbfd)ügen

©iner erfd)offen toorben toar. (Sie acuten uid)t, n^aS

9}httter 3Känbeg litt, fie fa^ i^ren @of)n ertrinfeu,

ftürsen, erbrüdt, erfd^offen, bou @d)nee unb ®d)utt,

begraben toerben. ®ie §änbe auf beut ©c^o^ ge=

faltet, fo fafe fie unbetoeglid) i>a unb ftarrte gum

?yenfter l^inang.
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eubltcf), al§ fte in ein flcine§ SBiefcntfial !amcn,

)üo auä) ein jnnges SBälbd^en unb ein ftattltd^e§

.s^auS ftanb nnb ha^ SBaffer ftitt unb flar fiinrann

auf braunem @anbe, toar e§ für SJlutter SJJänbeg 3eit

au§3Ufteigcn,

Unb al§ ber 3ug Iiinter bcm näd^ften f?eI§bor=

fprungc ))fufternb berfd^tounbcn toar,.!attt hit 2lug=

gefegte erft gu fic^* 3efet in ber ©tiHe unb (5infant=

feit, ringsum ha§ fcfiauerlid^ ioüftc ©ebirge, je^t

toar il^r, als muffe fie laut nad^ i|rem ©ottfrieb

rufen.

@tnen 3Jiann, ber i^r bie g^a^rfarte abnahm,

fragte fie, ob benn ha^ bie ScEirun fei?

„S)ie ©dirun? ®a mufe bie g^rau über ba^

^anbeljod) l^inüber. S)rei ©tuuben gelangen, toenn'S

gut geJ^t. Slber Sie fann fal)xtn. ®cr SSirtl^ üon

ha fäi^rt §ur S3eftattung fiinübcr, ber nimmt (Sic

gern mit."

„S)er SBirt^ bon ha" war ein langer, hagerer

©efette in furger öeberi^ofe unb fteifer Sobeniop:^e.

®r t)iclt eine baumeinbe ^abafsjjfeife im 3Jlunb unb

ibar mürrifc!^. ^ro^bem na^m er bk frcmbe g^rau

mit unb überlief il^r im 2BägIein fogar ben guten

(Si^, njät)renb er bom SSorberbrett ou§ ba^ $)Sferb

leitete, ©ic fud^te mit il^m ein ^t'ipxää) angulnüpfcn

unb brüdte i^re SJeforgni^ an§, ob fie tnol^I auf

bem redeten 2Beg in bie redete (Sdfirun fei. <Sic

fönne e§ nidfjt glauben, ba^ i^x ©o^n fid^ ^ierfier
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üerfdjiageu ))abc. ^hant füll er liegen in ber ©cöruii,

ob man nichts gelprt ^aht^ 2öa§ ber „SSirtt)

üon ba" anttoortete, ha^ öerftanb fte fanm, e§ tüar

)o iuie: ii)a§ toerbe man benn Diel pren, menn

@tncr Iran! liege. £ran! lägen bie ßeute in aller

SBelt.

SDer SBcg — ein fc^neetoeifeer SüeSBoben, in

meltfien bie 9iäber feine ©puren einbrüctten — ging

über Sßiefen fachte aufmärtS gegen eine malbige

@ngfd)Iud^t. 3ur SRed^ten berfetben ragte über

blanenben 2BaIb eine ^etStoanb mit feinen

©(^rammen, al§ tüäre fie in taufenb %^dl(i)tn ytx-

fprungen. Sie ftanb f(^einbar in nä(i^fter M^e, aber

eine gange ©tunbc fut)r ber SBagen, \v&ß in einen

Sßalb t)inein, fui^r toteber ^\& bemfelben :^inan§,

fu!^r über fum|)fige§ SRoor, big er enblid) am

g^ufee ber SBanb toar. SDie (Scfirammen an berfelben

tüaren %\\ tiefen SKunfen nnb ©d^rünben geworben,

in benen S^nietiolg töuc^crte, ein S^^eil ber Söanb

ragte f)od) oben über, gu felien, al§ muffe fie jeben

2lugenbli(f auf bcn 2BaIb fierabftürgen in bie

©c^htcljt.

„®a I)ei&t'§ auSfteigen/' fagte \iix ?Jnt)rmann

nnb fprang Dom SBagen. %tt Söeg mar fteinig ge=

morben nnb ftieg bergan. S)a§ ^ferb gog ben

ädigenben SBagen müfiebott empor; bie beiben

ajjenfc^en gingen f)inten brein.

(S^in ^öcrgler fam be§ SSegeg biefelbe Sftiditnng.
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„''Mä) in bie ©d)run?" fragte xmfer g^u^rmann.

„2(urf) tu bie @d)ritn/' auttüortete ber SScrgler.

„§eut' gef)t SlHeS in bie <Sä)tutt/' fagte ber

?3-iiI)riiionn, ber Slnbere öerfe^te: „g^reilic^ tüo\)l,"

unb ftieg bergan.

9Jun toar bem „SSiTt^ öon ba" bie SimQe gdöft.

SJJit bem $)3feifenrof)r beutele er gegen bie ^anb
Ijiuauf unb fagte: „Xf)u' bie g^rau juft einmal bort

auf§ ©rat f)inauffrf)aueu, jdd ber Stein fo über=

f)ängt/'

(Sie blirfte l^inauf gur bcgeidjneten Steße.

„23on bort ift er ^erabgefprungen."

„SBer, um ©ottegtuiEen?" fragte 2Jiutter 3Känbcg.

„d)hxn Srnber, ber B^ug, bor fedjS 3nl)ren.

2Bad)ft ©belloei^ bort oben. S3etm ©ud^en l^at er

fid) berftiegen in ber SBanb, t)at nic^t mel^r ritcf=

tuärt§, ni^t me^^r borlnärt§ tonnen, ift gtcei 3::ag

unb 9lad)t gefeffen bort oben, unter bem über=

pngenben Stein."

„®g ftet^t ja auc^ je^t Semanb bort oben," bc=

merfte bie g^rau.

„S)a§ ift ein bürrer S3aumftruuf," belel^rtc ber

^Begleiter, „felbiger ift teidit gel^nmal fo groß lüie

ein 3Jieufc^. 3a, ha tft'g Ijod^ l^inanf! 2lm öierten

XaQ Ijabm tüh ettoetd^eS bon feinen ©liebern ge=

fuuben ha leinten im Söalb, 3n feinen (Ji^S^ut Ut

ein Stein gebunben gctoefen unb ein 23Iatt ^a^jier

geftedt; ha^i \)at er fic^ au§ bem @ebetbn<i^ geriffen."
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®er 2Jiann 30g feine Srtcftafc^e au§ bent <Sad

unb griff ein gerfnittcrteS ^ßapierblatt l^erauS, toeld^eS

an feinen S3ügen nur me^r fc^toad) pfammenfiielt

@r entfaltete c§ unb fagte: „S)a iff§. 3n feiner

legten ©tunb* :^at er^S gefd^rieben, tücnn idj'g lefen

fott?"

S)ie g^rau bat barunt. „^0 S3rauner, gunn bir

ein 9taftel/' fagte er gum ^fah; ba?, ftanb auf bie

SBorte augenblidflic^ ftill, ber Mann legte unter ba^

dlab einen Stein, ba^ ber SSagen feftftanb, bann

tag er mit faft feterlici^er ©timme ben S3rief:

„Wfldne lieben Senf!

3)a§- ift mein le^ter S3erid)t. 3<f) ^abe mid)

üerftiegen, !ann nid^t me^r rücEträrtS unb üox-

n)ärt§. ^\Dti XaQ unb gtoei 9^ad)t fiabc ic^ ge=

fd)rieen unb gebeten um §ilf. ^ä) \ti)t bie ßeut'

gelten unb fal^ren unten auf ber ©trafen, e§

prt mic^ deiner, ^unnt auä) deiner Reifen, al§

ber liebe ©ott. 33ei mir ift'g jum (Sterben. Slber

ic^ toitt ni(^t berborren ba l^eroben unb üon

Stäben unb ©eiern gefreffen werben; auf bent

S?ird)^of WiK id) liegen bei SSater unb SJlutter,

g^reunben unb Jöefannten. SDarum fpringe ic^

I)inab, fo lang' iä) nod) lebenbig bin unb id)

bitte ©Ott unb bk 3Kenfd^en um SSergeiljung.

^ä) laffe meinen S3ruber grüben, er foll fo gut

fein unb meine ©d^ulb ga^Ien beim unteren SBirt^
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in ber (Sd^nuu SSierunbficbaig SJreuger. S)tc Slntouia

2(uertit laff* iä) auä) grüben. 33i§ in ben Xoh
S5incen§ Säumer.

3e[u§ S^riftuS fei mir gnäbig. 3n ©ottcgnamen."

(So las ber 9Kann, faltete ba^ ^apiex pfammen,
tfjnt e§ in bie 23rieftaf(^e unb trieb ha§ ^ßferb aiu

SJJntter 2JJönbeg luar fo tief erfd)üttert, ba^ fie fid)

an ben SBagen Iialten niu^te, um nicf)t umzufallen.

„@d)ier mär'S umfonft gemefen/' fagte nun ber

g^u^rmann, „gleid)H)oI}l er fid) be§ Mrd)f)of§ teegen

I)at I)erabgeftürät, ^at \i)n ber ^^^farrer hoä) nid^t

Begraben laffen mollen auf bem Mrd^tiof; Ujeirs ein

Selbftmörber ift, :^at'§ gctietBen, 3" ^ai^t Gräften

I)aben mir'§ burd)gefe^t — aber ganj im Söinfef,

mo bie ungetauften tinber liegen. — SBenn fid) bie

^rau bei mir luitl anl^alten, fie mirb gclüi^ bie

S3erge nid)t gemof)nt fein."

Q'aft eine ®tunbe lang ftiegen fie bergan, immer

in Siegungen, bofe mau glaubte, jefet fe^e mau fd)DU

bie le^te §ö!^e unb e§ mar immer nid)t maljr.

(i^ublid) aber maren fie an ber (Stelle, mo ber 2Beg

eine Heine <SJrede lang am ©emänbe l^inging unb

bann abmäif^ bog. S)ie Säume Ratten anfgc=

prt, nur etlid^c fnoc^cnfable ©trünfe ftanben noc^

ba auf grüner äRatte, Sinfengröfer ftanben in

Süfd^eln, bort unb ba mar ber S^iafen aufgemüblt,

baB man bie fc^marge ®rbe fat), unb ein moberiger

SBaffertrog luar gum 2:i)eil in ben Soben f)inein=

Siofegger, $SI;enfeutT. 23
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(jeiuadji'eit. Querf;iu lunr ein ©teiiifar, iit lüeldjem,

lüic ber 3'-iiöriuauu behauptete, ein 3iitbel ©eiufcii

»ueibete; SJUttter 3}Jäiibcg faf) iiicf)t§ ha\)on, prte

nber ha^ Jtieberriefetu l^ou ©teiiKii, Jueldjc üou beii

3:i)tercu lo^getreten töorbeii tuarcit. Stetiiblöcfe lagen

überall umlja unb ^-elfeu ragten anf, ©ine fiUjle

iiuft ftrtd) unb Slräuter bufteten. Slni Sßege ftanb

ein ]^oI;eg ©rucifig — ha^ Streng auf bem ^-aubellod).

(Sin 33ti(j£ nacö rücfiuärtg geigte Ijofje 33erge

in '"Jlül) unb 3^ern mit obenteuerlidjen @|)i^en unb

Kliffen, bk Dom Xi)ah auS utd)t fii^tbar getoefen.

©in S3Iicf nac^ bortüärtg geigte ein tueniger töeiteS,

ober um fo fd)onerIid)ere§ 33ilb. ^lan fab in ein tiefe»,

fd)attenfinftere§ ®ngtt)al f)inab, fd)einbar bon allen

Seiten in greifen eingefd^toffen. Unb bie ^-elfen ftiegen

faft unmittelbar auf, oline öiel SSorberge. 3lux

gnjifcfien im ©c^utt^alben, bie bon ben Sergen

niebergingen, lagen blanenbe SBalbftreifen unb

2Bie)cngrünbe. Sluf foldjem Söiefengrnnbe lagen

etlidje luingig fleine, fdjueeiueifee SBürfel, gtuifd^en

meieren fid) ein I{d)ter f^-aben t)infd)längelte. S)a§ luar

bie (Sd)run, 3laä) einer eirgigen Seite luar giüi)d)en

ben Jöergen eine @d)arle f)inaug unb burd) biefelbe

fd)inimerte au§ fernen §öf)en ein blenbenb meifeeö

5^-eIb :^erein. S)er 3)loun jagte, baS feien bie.Jerner.

iUhittcr 2}länbeg fragte, tt)a§ ha^ märe, bieg^eruer?

3a, ha^ märe ba§) tobte ücrfteinerte SBaffer im

.§D(^gebirge, ha^ emige ©iS, baö ifeiu ©ommer fann
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löfcii, Don belli ininicrfort bie grauen SBäffer meber=

fa(}reii in bie Stf)äler imb ba§ iiod) immerfort

größer luirb iinb bie fleinernen §ö^eu gubedft

Sie Italien 33erge ber <Sä)rnn t^ürmtfu ficf) über=

einaiiber in ungeheure 2Burf)teu unb STafelu,

fd)rüiibig iiub gacfig — umit faf) il^neu öon l^ier

ai\§ gerabe on bie Sruft. Slber einer unler il^nen

war, ber erl^ob fid^ fü^ner aU attc auberen,

ajJntter ajiänbeg fcf)lt)inbelte, oI§ fie l^inblidte auf

bie ät^erblaffe ^od^ginne biefeS 33crge§, beffcu eine

Sinte fenfred^t unb fc^nurgerabe nieberging bi§ gn

ben Beiualbeten S3ßfd^ungen, bie in§ (Sngtfjal ber

(Sd^run an§Iiefen. §inter biefem ^Riefen [lanb bie

©onne unb er aEein legte bie gange @d)run unb if)re

Söänb in «Schatten.

„S)ag ift ein fjolitx §err, nidit Jua^r?" fagtc ber

Segleiter gur 3){ntter 3JJänbeg. „®a§ ift ber (Sd)rnn=

ftein, unb bom bem finb fie abgcftitrat.''

„Sind) I)ier 3emanb abgeftürgt?"

„3ft aud^ lüicber ein SSertoanbter bon mir babei.

G-in aSetter mutterfeit§, ber tnap^Jcn^SBoIf. (Seit

i>a§i S3ergluer! in ber ©igen uid)t betrieben lüirb,

Ijat er feine Slrbeit gel^abt, @iu S?inb ift auä) ha

nnb feine SJiutter baju, fo 'i)at er fid) al§ S3erg=

fitf)rer lüa§ berbienen tüollen hü ben ^^rembcn«

3cl3t f)aben fie fid) berfticgen. (£in «Stubent ift'S ge=

loefen, ^eifet'S, ber mit i^m üerunglüdft ift. — S)er

S)unner, jt^t muffen mir mieber anrudfcn, fonft

23*
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fommcii loir gar iiocfi gur 33eftattung 311 fpat Xi)ii'

fid) bie ^rmi mir in hm SBagen fc^en."

(Sine (Shmbe fpäter fuhren fie tief imteit im

2Bie[entf)aI. S)er ©d^riiiiftcin Ijntte bic gange

^Breite feine§ ©eJüänbeS entfaltet unb feine <Spi^e

geigte eine gang anbere g^orm al§ frül^er. ®ie galten

nnb ^Jtnnfen, bie an ifjnt niebergingen, borgen ©d)nee

nnb (5i§. ©in foIä)e§ @i§felb ging I)erab bi§ gnr

23öfd)nng be§ SCfjaleS. 2ln einer ber nnteren ßetinen

ftanb ein luenig ©etreibe, aber eg iuar nod) gang grün.

®ie SBiefcn luaren glatt gemäht' nnb bort, luo

irgenb ein g^elSblod <Bä)U^ bot Dor ben falten

Söinben, tagen @ärtd)en mit füninierlid^en SfoI)I=

fijjjfcn unb bunfelgrünem @alat. (Büiä)t §änfer mit

bidfen tüei^cn 3JJanern nnb üeinen ^^enftern Snaren

ha; bic Sßetterfeite ber Sßänbe War mit ©djinbeln üer=

fc^alt, a\i^ <Bä)\nhtln Waten and) bie breiten 'i)o\)cn

Säc^cr. 3Inf bem §ügel ftanb bie Sirene mit einem

rot^^en fpi^en §o(gt^iirmd)en, bag fid^ üon beut

fdjattenbtauen §intergrunbe ber ^^elgluanb ^(U abljoh.

a3eim „nnteren SBirt^" fteltte ber ^nl)rmann fein

©efäfirte ein. SIIS il^n bie 3Kuttcr 3}fänbeg nad» bem

3^aI)rlD^n fragte, mad)te er einen ®eutcr mit ber

§anb: fie mijge bei ©elcgentjeit einem 2trmen ein

paar Hrenger geben ; er nel)me nid^tg, er '^aht it)ret=

tnegen feine SKü^e gehabt.

9^un fragte bie 3^ran bei bem „nnteren SBirtl)"

an, ob ha ein,tran!er im §anfe liege? (5in ?5^rember?
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Wim iüu^te nt(^t§ Don einem foldjeit. 2)icttetd)t

beim „oberen Wixii)", 3)a§ grofee §au§ neben ber

Slird^e. - SWutter 3JJänbeg flieg rafd) ben §ügel ^inan.

Sin ber ^{rd)t)ofmauer, an iüeldier fie borüberfam,

:^Dcfte ein f)elläugige§ S?näblein. ®§ legte @teind)en

iibereinanber unb lächelte hk ^rau trenf;eräig an.

„^onnft S)u mir fagen, ^inb, Wo ber obere

Söirt^ ift?" fragte fie e§.

„30) madje eine Seid^enbal^r'/' entgegnete \>a9

Sünh oergnügt, „meinen SSater legen fie branf."

9Kntter 3}länbcg ging meiter nnb nad^ toenigen

Sdiritten, al§ fie nm bie SJJaner bog, fa)^ fie ha§

2öirt:^81^an§ bor fii^. S5or bemfelben ftanben ßente

in @ru))pen beifammen, S^i^cnben Slt^emS fragte

fie im §anfe, ob ba ber 5?ranfe fei? 3)er ^^'rembe, ein

jnnger 9Kann an§ bem 33at)erlanb, blonb, @otlfrieb

9){änbeg mit 9Zamen.

2)ie befragte Sleffncrin mie§ bie ^ran in bie

©aftftube, bort molte fie ein loenig twarten, nnb

eilte baüon.

2In ben Xifc^en ber ©aftftnbe fafeen SJläniier

fjernm; fie f|;rad)en bielfältig bifrd^dnanber, fo biet

t)erau§3n^ören, bon einem Itnglüd im ©ebirge mar

bie dicht; ber f^ran tnoHte bor S3angigfeit ha^ §er3

gerfpringen. Si» SSanbminfel l^ing <in gefd^ni^te?

6^rncifijL*, gu bem t^at fie einen 23Iid nnb mit einem

tiefen Sltl^emgng mar'§, al§ moüte fie ifjren .^nmmcr

an§ ber S3rnft fd)öpfen.
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D^uii trat eilt älttid^er, glattrafirter Wlaim in

)d)ii)ar3eiii SHeib iiiib mit I;oI)eii 6)langftiefeln tu bic

StiiBe. Sic a)?äitner nii bcn 3:ifd)eit gogeit itjre §ütc

Don bcit Stijpfen, 3)er Pfarrer luar'S. (5r trat auf

bic ^rau git, grüßte ititb fragte, ob er g^rait älKiiibeg

aii§ S3at)crn bor fic^ i)ahc^

Sie bcjaljtc bic ^^rage mit einem S?o|3fnid'en.

Ser $t.^farrcr feöte fid) neben fie anf bie 2Banb=

banf iinb fagte: „Sd) bebaitre, ha\i @ie an§ fo

traitrigcin 2lnlafe ben tticiten SBeg §u nn§ f)abcn

ntadjcu muffen."

„3ft er tobt?'' ftöljnte fie auf.

„5Hu§ feinem SJotigbnd} Ijabe id) crfeljen," fagte

ber ^Pfarrer, „mie innig ba8 a>erl)ältui6 gmifd)en

aiiutter uub ©of}U geluefeit fein mufj. S)ie erfte

S)epe[d)e fonnte bemnad^ nur eine fc^oneube, bor^

bcreiteube fein, uub bie gtueite Ijabeu ©ie tuof)! uid)t

meljr abgeluartct."

„.<gcrr ^Pfarrer," ^aud)te bic ^•xan uub erfaßte

feine S^ani}, „fpred^eu «Sie offen mit mir. 3d) bin

ituu auf 2lIIe§ gefaxt.''

„5(n biefem ^ifc^e fafeen mir beifammcn aiu

legten Slbenb." ©rgä^Ite ber $|Jfarrer. „(5r mar

munter uub bie mentgen Sage bic er bei un§ loar,

Ijat er fid) bie .'^ergeu gclüonneu. ®§ gefiel if)m

fel)r in ber (Sd)run uub an jenem Slbenbe fagte er

nod), er motte bod) einmal fein 3}Jütterd)en I)erbrtngeu

uub id) foüc il)r im $Pfarrl)of ein ©tnbicin ein=
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räunieiu S)a§ wax \a gerabe io, iüie ber §err am
£reu§ feine 9)htttcr beut 3o^a'i"c§ enHjfol^Ien \)at

3rf) tuitt gcrite bcr 3o^fliinc§ fein, liebe grau

SJfänbeg, ini)ge niid) ber §err nur erleud^ten, ha^

id) Sie ficrul)tge unb tröfte!"

„®r tft üerunglüdt!'' fdjlud^gte bie g^rau unb

fan! pfantmen. ®er $ßfnrrer ftüfetc fie, il^r ^aupt

lag an feiner 23ruft, 21I§ fie c§ Irieber erl^oö, toifdjte

fie gluei grofje S^l^ränen au§ iftren Stugeu uub bat

ben Spfarrer, ba^ er er^öljle,

„2lm ©c^runfteiu/' fu^r ber ^ßfarrer fort, „tft

er abgeftütäi (Sr unb ber g'üt)rer. ©elitten baben

fie nid)t, ber 2^ob ift fofort eingetreten, fein 3tüetfef«

3tuei Sage lang ^aben Joir — ha fie gur bcfttmnitcn

3cit ntd)t gurüdgefel^rt finb — gefud^t. 2ln ber

grofsen ©d^rnnfteintüanb finb fie gefunben toorben".

„Wid}t tua^r!" fie fagte ba§> in "fanft fte^cuber,

ber3erfd)ütternber 23}eife, „ntd^t lualjr, in ber ®rbe

ift er nod) nid)t?"

hierauf antlüortete ber $j5farrer: „S)ie ßeute, bic

Sie I)ier unb üov bem §nnfe fe^en, finb berfamntelt,

um ben Siebten bie le^te (Sfjre ju crtoeifen."

„3(ft tuifi i^n fefien," fagte bie grau unb ftanb

cntfd)Ioffen nnf.

®er ^l^farrer I)ielt fie äurüd: „ßtebc f^rau! 3<^

nicd)te Sie bitten in feinem ^amenl"

„3d) tüiü it)n feljcn. 2aU uiid^. 3d) bin ftart.

(Jinc gjhitter ift ftärter alS 3^r glaubt."
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S)er Sßfarrer füfirte fie in ba§i SßorfiauS itnb bie

Stiege I)inauf in beii Dberboben, ber bei §od)3eiten

itnb .^tr(f)Jüei^en dg S^angftube bertveiibet lüurbe.

Slud) :^eute iüar er bott bon OJienfd^en, aber fie

joljltcit unb jaudiäten nid^t, fie f:ptad^eii gebäm^ft

SU einanber. 2)er 9fiaunt toax buntel ninb an ber

SBanb lag rotl^er S^ergenfc^ein. Oner über auf

23änfen ftanben gtoet (Särge au§ tueifeen g^id^ten=

brettern. Sie ttjarengefd^Ioffen nnb giüei Siebter ftanben

an beiben Seiten eines ßrncifijeg. 3J?utter 9)fänbeg

ftanb oufred^t unb öerlangte, ba^ man ben Sarg

if)re§ Soi^neS öffne. S^ad) einigem SBeigcrn gefdjat)

cS. Unb I)ier lag er, ber fd)lanle S^örper, im @c=

luanbe, in iüelc^cm ©ottfrieb Dor fünfgebn 2^agcn

batjeim 2lbfd)icb genommen l^atte. ®ie eine fd)ncc-

Jücifee §anb auf bie S3ruft gelegt, bie anbere fal)

man nic^t. S)a§ ^aupt fd)ien tief gebettet nnb tunr

Dcrpüt. Sit» fie ba§ S^nd) t)eben tuollte, fiel il)r ber

I)erbeigefommene Slr^t in bie Strme unb befd^iwor

bie 9Jlntter, ba§ Silb gn fc^onen, ha§ fie öon ibrcm

Saline int @ebä(^tni{3 trage. — Sie riß baS Xwä)

berab unb — toumeltc gurüd.

S)a§ §aupt ber Seid)c fehlte. 9^ur ber llnterliefcr,

nod) mit 33Iut unb dJlaxt übcrftrömt, l^ing am §alfc.

(Sin aufregenbe§ (§ttöiit ging burd^ ben 9{aum,

bie g^rau iüurbe fortgetragen.

(_?nne \)albt Stunbe fpäter, al§ fd^on bie 8lbcnb=

bänimevnng angebrochen Uiar, ftangcn auf beut
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X^mmt h'xt äJuei ©IMIeiit, 2)er (Sd)att !am bon

beit greifen ^urücf. ®ie. ©arge tüitrben, i)Dn ber laut

betenben ajiettfc^enitienge begleitet, auf ben ^ird^Ijof

getragen, 9?ed^t§ am Umgang fte!^t eine alte Sinbe;

fte ift 3ur ©oinmer§3eit Doli SSogetgcgJüitfctier nnb

if)r S3IütI)enbuft lä^t feinen 0Jiobergerud^ anftonnncn.

''Jla^t an biefer ßinbe War ha^ tiefe ©oppelgrab,

in iüelct)e§ nun bie beiben ^erglnanbcrer gemeinfani,

tnie fie geftorben toaren, gelegt iDurben.

2ll§ bcr Pfarrer in einem 58aterunfer ben ^rieben

ffiottcS r^ernieberffelite auf biefe Stätte, röll;etcn

)id) bie SJirdjenmauern, bie plgernen @rob!rcuäc,

bie ©efic^ter .ber Umftel^cnben. (?§ luar ber SBieber=

ftral)! ber Iend)tenben §0(^manb bc§ (Sd^rnnfteiu,

auf ber ba§ 2ll|jenglül^en lag.

*
* *

®er S^ran au§ ber ^^rembe mar im $Pfarrt)of

eine (Stube angeboten morben. 3» berfelben fafs

fic ftunbenlang am i^enfter unb fd^autc l^inauS in

bie 2)?onbnacf)t. ®ie ^ixä)t ftanb im beiden Sidjte

ba unb bie ©robfreuge legten \i)xt Sdiatten l^in über

ben ^^rieb^of. 3m finfteren @d)atten ber ßinbe

fdiiDcbte ein Sid)tlein :^in unb f)er, auf meld)e§

SJJutter 9)Mnbcg unberJüaubt l^inblicfte, bi§ c§ Ijctan-

fd)mamm über bie @räber gegen il)r ^^enfter unb fid)

bann in benS3üfd)en ber aWauer berlor. @in3o^anne§=

tiuirmd)en tuar'S, aber ha^ gläubige SJ^utter^cr^ l^atte

mcl)r barau» gemad)t.
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^lod) I)tnter bcr S?ird)e ^tanh eine blaffe SBoIfe

auf — e§ tüor ba§ ©etuänbe be» ©d^runfteht.

'^Jlm näd^ftcn 2}lDrgeu, alg fte tüteber bafiinblicfte,

faf) fic beit (Sd)ntiiftetu in(^t, graue Siebet i^ingeu

au beu bergen unb im ©ngti^al lag eiue finftcr=

blaue ®ämmcruug.

i^ou allen ©eiten famen Seute herbei — bafj

nur nod^ fo btele ßeute leben fonnten in biefeui

©cftein ! — unb ftrömten in bie Strd)c. ©S tuar ber

(^ebädjtniBgotteSbienft für bie SScrunglücften. 2)?utler

3)Jänbeg fniete in ber l^iuterften Sürc^eubauf, aber

bie Seute ninnlelten fic^ bod) gu: S)a§ ift bie 3)Jutter

bom abgeftürgten §errn." S)ie Ucv^m lüarfen einen

büfteren ©i^ein auf bie öergolbdeu ^eiligen be§

uralten tiölgcrnen 3Xltare§; gu beibcn Seiten be§

SabernoMS lagen giuei 2:^obtenfd)äbel al§ äußeres

3ctd)en, iüem biefer ©otte^bienft gelte. ®ic fülle ®in=

fad)l)eit erl)öl)te ben feierlichen ©ruft 3}httter SRänbeg

ijerfauf in Söel^mutl^ unb (Erinnerung an bie 'on-

gangcnen 3etten, ha ©ottfrieb nod) ein ^nabe luar,

nid)t größer al§ ber, mit beut bort eine alte j^-ran

üor beut 3lltare ftel;t.

S)ie „obere Söirt^in" iuedte fie eublid^ au§ il)rer

3>erfunfenl)ett. S)ie S^irc^e mar leer, bie S^ergen

maren berlöfd)t. S)ic SBirtljin ti^at berlcgcn unb

mad)te ii)xt ©inlabnug, bie grau möge bod) mit

il)r fommen in bie Stube gn einer iuarmen @d)ale

^^affee.
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Hub al» ber Xxant ha^ arme §erg ein lueiiig

erquidft f)atte, ergäljlte bie SBirtljin Don ©ottfricb.

@erabe üor ad^t S^agen \vav er in bie ®d)run

gefonunen, I)attc im SSirtl^Sl^aufe ein 3iwmer ge-

niietr}et unb jeben Xüq Söanberungen nnternomnten

anf biefen unb jeiien ^crg, in biefe ober jene

©c^ludjt. §atte Slränter mit l^eimgebrad^t unb bie

Braunen unb blauen ©tetne, bie ba noä) lagen auf

bem ?5^en[terbrett, l^atte S3efaunl)(^aft gemad^t mit

ben S)orfIeuten, oud) mit ben §irten unb folgern,

unb affe§ Ijaht \iä) nid^t genug n)unbern fönnen,

\va» boä) biefer junge §err für ein frennblid^er,

luftiger SWenfd^ fei! 21I§ er pi^ere Serge beftieg,

l)ahe er ben STnnppen^SBoIf al§ tjüörer oufgenomnten.

Unb al§ e§ l^ieß, fie lüofUen an ben (Sd^runftein, l^abe

man iljneu abgerattien; i)a§> fei ein fd)limmer S3crg^

unb lücnn ber ?^-üt)rer nic^t gut 33efd^eib toiffe, fo

follten fie lieber auf bie §od)toiIbferner gelten unb

ben (Sd)runftein in diül}' laffen. SIber ber £noj3))en=

2Bölf fiabe gefagt, er Junge e§, unb ber §err Ijabe

gefagt, er tuage e§ au6), „Mit Otrtd unb «Steige

cifcn," fu^r bie Sßirt^in in i^rer 6d)ilberung fort,

„unb tüa^ fid) fonft nod) geliort, finb fie am ®rd)tag

(®icu§tag) in ber 3?lorgenfrüf) fortgegangen. SBic

fie am Slbenb nid)t ha finb, f)eben hit 2tvit fd^ou

an 3n reben. 2lm näc^fteu 2:ag finb gloei S^ned^te

fud)en gegangen, bem $)3farrer feiner unb uufercr,

'§ ift nid;t§ nub e§ :^at gel^ei^en, fie muffen bod^
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iioc^ auf btc §od)lut(bfcrncr gegangen fein; ha finb

fie brei 3::age an§. 3l"t aber am $pfing§tag (S)onneT§=:

tag) bod) 5I(Ieg fud)en gegangen, luaS get)en fann,

nnb unfer ^ned^t ift'§ tjen^efen, ber nm brei UI)r

9la(^mittag§ \m§> gefunben l)at S)em SSoIf fein

(ijrieSbeil (@ebirg§ftocE). @d)ier gang oben, wo man
Dom ^öniggföpfel über ha^ ©rat gnr ©d)runftein=

f^nl^e aufftcigt, in einer g^elgfpalten fott'S gelegen

fein. — 3d) barf gctüifj nod) einmal nadigie^en,

id) bitt'!"

(So bic SBirtOin nnb gof? bte Staffeefdjale noU,

oI)ne ha\i ^-xan ätJänbeg Jucl^rte ober banfte. „2{d)

ja ©Ott!'' fenfäte bie 2Sirtl)iu auf unb faltete bie

•gänbe. „yiwn unb nad^^er unten, gang tief I)er=

unten finb fie fialt gelegen, ©oll eine fd)anberlid)c

Öö^en fein, fie fagcn, finnbert Klafter gelangen ntdit.

(Sinb nid^t lebenbig auf ben S3oben gefommen, fagen

bie Senf, bie ßuft t)ätt' fie fc^on unterioegS tobt=

geftofjen. )öom Sßolf ift fein 23einbl (.^nöd^Iein) gang

geblieben. ®er junge §err ift eine S?ird^t:^urmpfjen

tüeiter oben gelegen, in einem Bi^mbufd); man l)at

il)m nidit an fönnen, ^at mit ©triden muffen auf=

gegogeit loerbcn. — 2Bie ha§ Unglüd gefd^eljen ift,

mein ©ott, luer iüeife eg, gefel)en Ijat'g Sfliemanb.

Sie 2cnt' meinen :^alt, fie ujcrben über ha^ ©rot

I)aben Juollcn l^inauf get)en, h)irb ®iner geftürgt fein,

l)at ben 3lnberen mitgeriffen. @§ tann and) fein,

ha'ii ber Söolf guerft abgefallen nnb baf} il^m ber
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iuugc §err ^at 31t §ilf fontmen lüoKeu. — 2)ic

iicitt' ganten ber Setd^lfinnigfeit iucgcn, lote ftd)

Ijcntäutage bie jungen §errn in ©efal^r begeben auf

f)Dl)em 33erg. %xtil\ä) \vo% aber tc^ fag', luie nnfcr

Slrjt fagt: '§ ift l^alt bod) and) eine brabe <Bad)\

luer Shirafd^ \)at, unb bafe er unferS §errgott§ fd)ßner

dlatüx Jüegen ba§ £eben lüagt. — SDiit bem Slnnp:pcn=

Söolf ift'§ tuo:^! e!^ and) eine tranrige (S>aä)\ ^^at

ein t(einc§ S3übel gurücfgelaffen. S)Drt — t(;n' bie

g'-rau einmal beim ^-enftcr :^inauSfd)ancn. Sort bei

ber 5lird):^Dfmauer fi^t ha^ Söaifel, t^ut attelueil

Seid^enbaljr bauen aug ©teinen* %nx feinen Spater,

fagt er. 2}(ein (Bott, ift iüotil ein ©lud, fo lang

ber SJienfd) nodj fo finbifd) ift, — öubel!" rief bie

2Birtf)in gnm f^^enfter f)inan§ gegen ben fpielenben

STnaben, „magft einen Kaffee? ®d) f)er gu un§/'

9[l]ntter 2??änbeg luar bagefeffen fdieinbar t^eil=

naIjni§lD§, itnb bof^ l^atte bei ber 23efd)reibung be§

lluglürfS jebe§ 2Bürt eine g^urd^e geriffen in iJ)reni

bintenben ^ergen — eine brennenbe @d)rift ge=

fd^rieben, bie erft mit ifirem ßeben anglöfdjen tuirb.

2Im 9kd)mittag l^atte fie berfndjt, t>a^ @rab mit

JÖIumen sn fd^müden. Sie f)ielt balb inne, fie fonnte

nidjt; nod) loar ber @d)mers gn gro&, al§ ba^ er

fid) bnrd) foId)e 3JJitteI befänftigen liefe, Sie fonute

and^ feinen ^lan faffen, ob fie bableibcn folte ober

abreifen in bie §eimat. ^l)t \oax bie SBelt au§=

geftorben, fdjicr nodj am tüDl)Iften tijat \^x nun
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btefc§ fd^attigc X^al, tfjatcu iljr biefe nebelbüfteren

*öcrge. 3!l§ aber nm imdjften SKorgen bie (Sonne

lüiebcr [d)ien unb ber <Sd)rnnftein in golbigem Sichte

3UU1 blancn §mintel aufftanb, luarb ber armen ^ran

boppelt lue^. Sie !onntc fein Sendeten unb Snd^en

md)x fef)en auf biejcr Söelt.

21I§ fie Jüieber gum ^enfter f)inau§bti(fte, fal) fic

ein alte§ SBeib mit bem Knaben be§ £ap))en=2BüIf

über ben ^ird}I;of gelten. 2ln ber Sinbe üor bcm

frifdjen ©rabfiügel [tauben fie ftiH unb ha^ Söeib

fagte gumS^uaben: „Se^t nimm ©eine S?naj3))en ab,

fag' id) ! ®a unten Hegt S)ein SSater, htV ein 3Sater=

unfer für i^n!"

S)er ^nabe blidfte fie befrembet an; fie

ri^ ifim bie 3Jiü^e bom ^Dt)f unb mit broI)en=

ber SJiiene mal^nte fie nod)maI§: „®iu SSaternnfer

htVl"

®er S^teine begann gu fdiludigeu.

„©o!" fagte bie Sitte, „®u faunft nit einmal

'SSaterunfer beten? Tlu^t eine fanbere 3"d)t traben

gel^abt bei S)cinem SSater! ©c^am SDid)! 3d) tuill

S)ir fd^on l^elfen! S^ cff^" Iriegft mir md)t§, fo

lang' ®u S)ein SSaterunfer nidjt fannft. 3ii"i {^lenuen

prft mir auf, abfd^euli^er Sub'!"

fjrau 2Jlänbeg tüenbete fid) an bie eben eiutre-

tenbe ipauSpIterin be§ $Pfarr:^of§ mit ber fj-rage,

Wer bie §ßerfon fei, bie bort mit bem Knaben unter

ber Sinbe ftel^e?
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„3td) S)u mein!" rief bic Gefragte, „i)d ber tutrb

ha^ S?iub nud) «id^tS ©iileg Ijahciu ©ine eiitfcrnlc

^^erJuanbte ift fte bom Suappcii-SBoIf uiib bic cr=

barmt fid) je^t über ha^ SBaifel, wie fie [agt, lucil

fid) fonft aud) 9Jiemanb bruiii nuiie^men \mU,"

äJhttter äRänbeg ftaitb einen SlugeublidE unbe=

iueglic^, al§ be|tiinc fie fid^, bann at^mete fie auf,

lüic 3emanb, ber eine üaft abgeworfen ^at nnb ging

rafd) I)inau§ nnf bcn tirdl^of.

„i^iebeS ^inb," fagte fie gum Ivinitnernben Knaben,

„ntöd)teft S)n nid)t eine 2)?ntter Ijaben?"

2)er kleine barg fein ©efid^tlcin fofort an ifjrcm

S'feibe nnb Weinte noc^ i^cftiger. ^m felben 2Ingen=

blicE fd;ritt bergjfarrer über ben $pian. SWutter 3Wänbeg

f)ielt i^n an nnb in feiner wie in ber alten 23ofc

©egenWart erbot fie \iä), b:efe§ SBaifenftnb, beffen

Sater il)re§ ©oljneS wegen sngrunbe gegangen fei,

an StinbeSftatt angunei^men, SJJan möge fid^ amtlid^

nur nad^ i|rem ßeuntnnb nnb nad^ i!^ren 3}crl)ött=

niffen erfunbigen. 3^re fleine $|3enfion nnb ber @r=

Irag Ü^rer Slrbeit i)aht bisher für S'^ti au§gereid)t,

fo werbe @ott aud) in 3"f"i'ft feinen Segen nid^t

üerfagen. 6ie I)abe bie weite 9kife gemacht, um iF)r

Stinb gu fud^en uub fie Woffe allein nid)t l^cimfebren»

2lße§ War gerührt; im 5Pfarrf)Df fagten fie e§

nnb im 2Birtp^au§ nnb in ber gangen ©i^run:

©in fd)Dncre§ 3)entmal al§ ha§>, Wmxtt bie gute O^rau

if)rem ©o^ne nid)t fe^en.
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^^(uf beut frtfdieu §ügel brücfte ä^Jutter 3}Jänbeg

bell Stnabeu an \l)xt 23nift unb mm erft — gelöft

ber bittere ©d^merg biird) eine eble 2:i}at — brad)

bcr 3:f)räneii[trDin aiig if)rcn Slugeit. ©egenüber ber

Siird)eiitf)ür itanh ein I;oIjeg, rotl^augeftrid^eiieö

Slreusbilb. 3luf einem 3trm begfelbeii I;Ddfte ein

S^ögleiii uiib im felbeii SlugeiiblicE luar eg ber

SIhtttcr WdnhtQ, alg Ijßre fie, Juie bamalg im

Xraitme bag Sieb: „S)u ^a\t eine gülb'iie Sletteit umg
.sjerg mir angelegt."

311» fie ben S3tic£ anffd^Ing gnm §immel, t^at

il)r ber I)eltc ©onnenfdjein nid)t met)r Juef^e, ber auf

bcm ©d)runftein lag.

i
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a§ 33arf)ftoffeI=2ßeiI) \ä)idt gur l^eiligcu ^^aiifc.

@ie atl)nict auf imc^ einer bangen dlad)t,

fie tft bem ßebcn lüicber gugetfieilt. 2)a§

tinblein at^met, JDtmniert biStoeilen ein Juenig, ruijt

aber be§ äBeiteren nod) tief im 9lid^tg, unb tuenn

bie SBelt mit allen ©ternen be§ §immelgäelte§ je^t

3niammenbri(^t, e§ ift i^m alleg ein§.

Unb biei'eS gottlos gleid^giltige SSefen foll jc^t

sn einem 9Jlenfd)en gemadjt toerben, gu einem ®rbcn=

nnb 3U einem §immel§bürget. Slnfängt man ha§

mit ber ^anfe nnb bie g'ran ©nnnbergerin, bie

©ebatterin unb ^atl)in ift ber SKeinung, e§ fei tmi
Ijol)e B^itf benn ber junge 2öurm fd)eiut über bie

gute i^uft, bie er nun at^met, unb über ha?> gc=

priefene (aonnenitcbt, ha^t \^n befrfietnt, niä^t gar

erbaut gn fein; üielleidit gefaßt e§ it)m in ber ^ird^c

beffer, benn toir tiaben auä) ^ird^cn auf biefer Söclt

Diofegger, ^öt^enfeucr. 24
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itub banebeii Söirt[j§f)äufcr, itiib ber S^aferiieniüirtl)

in ber 2u\d) Ijat ein gutes SSeintein.

@oßte ftd) nur ein <B(ii'öppd üergunuen, bte

?yrau ©ebatteriu, meint bie Sööd^nerin, unb 3ucfer

I)iuein t:^un; aber ha§ foffe [ie, bie g^rau ©cüatterin,

ii^r, ber Sac^ftoffelin, nid^t antt)un, ha^ fie felber

tüoUV gatiten.

(Somit gef}t bie ©uunbergeriu niit bem S?iublein

babon, gef)t über bng ©ebirge l^in, ift munter unb

Ijat feine Stauung, luaS i^r auf biefem Saufgaug

foll beborfte^en.

S>te rotf)' Senten fiiuauf fti(^t uoci^ bie l)t\^c

Sonne :^er, ha^ \xä) bie ^^xau, iueil fie feine §anb

frei ijat, mit bem gangen Söicfelfinb über hai @e=

fid)t fät)rt, fd^toei^trodfnenb lüie mit einem ©acEtnd).

SllS fie oben über ben Sranbfteig ^ingefjt, fie^t fie

fc^on allerl^anb SBoIfeu auffteigen, etlid)e fo Ujeifj

tuie lauter 2Jlit(j^ral)nt unb etlid;e loieber fo blafeblnn

toie aJiilc^, bei ber öiel Sßaffer ift, STIS fie auf bie

<Q'öl)t ju ben Sctterfrengen fommt, f)i3rt fie fd^on

ba§ 2)hirren, unb ber §imutel bcrfdjmiert fid^ mit

@rau, fo ba^ bie Sonne leinen <Bä)attm md)X

fd)Iägt.

„TlaQ U)ot)l fein, fleiuer $8infel, iia^ fid)'» ber

lieb' Herrgott nid)t nel^meu lafet, ®id) gn taufen,"

fagt bie g^rau $ßat()in jum S^inb, „toirb and) gut

fein, ioenn'§ nur nidjt ettuan gar gu fräftig

fommt,''
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S)n§ ließ ftd) ber ^tmiitet nidjt ätueimal fagen.

3:vopfeii fielen, bie fo grofe unb fd^toer toaren, ba^

eber auf beut ©rbboben fternarttg au§einanber=

fpri^te. S)te ^rait (Sunnftergerin eilte gegen ben

Söalbrnnb öin, bort ftanb ba§ §äufel be§ „kleinen

Urban", in bem fie Befannt toar. SDer fletnc Urbau

luar nid)t baf^eim, ober ber S^Ieine be§ fleinen Urbnn
— ^f)v t'önnt @urf) ben!en, toie fletn ber fein ntufe

— ber irar bal)etni, ^odte an ber (S(f)toeEe ber

§au§tpr, l^ielt bie Säarfüfelein ;^inau§ «nb fo oft

ein fd^arfer S^legentro^jfen barauf f(^Ing, fagte er:

„$Patf^!''

S)ie ^rau mit bem Sinb fdjritt über ha§> Si^näb=

lein l^in fc^Ieunig in bie §ütte. SSeil ber S?leinc

barauf etioaS befremblic^ ttiat, fo fagte bie g^ran

„SBirft un§ toot)! nic^tg für Hebet §aben, ba^ tuir

ein njenig nnterfte^en."

„SBenn ®n fein ülauber bift!" rief ber ^nabc

bc^er^t.

,,3ft 3)eine 2«utter mct)t ba^eim?"

„2)ie t^nt beim ©djragentern unten mä:^en unb

f)at gefagt, iä) foll f;au§f;nten, bafj nn§ nic^t Itjer

lüa§ hereintragt."

„2lber xä) i)ab' S)ir je^t g'rob toa§ berein=

getragen," fagte bie g^rau, bie fi^ auf eine ^ängel=

iant ^ingefe^t Ijattc unb nun bie Xüc^er i^rer fleinen

:Baft anSeinanbert^at: ,M fd)au t)er, \m§> \ä) mit-

hvad)t IjaVl"
24*
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SDer Unaht Jüatfdieüe i^in, gucfte gluifc^en ba§

Xüä)mxt Ijinetn uub fragte enbltd) t)ötttguberrafd)t:

„ma§ ift benn ba^^J'

„^a," auttoortete bie g^rau, „ha^ ^ft et» fleine§

SHnberl, ha^ erft :^eutc ber §immelbater auf bie

Söelt ^at ^crabgefd^tcft. Unb ba§ toirft ®u bod)

nid)t looUen :^inau§lüerfen je^t in» ©etuitter. <Bd)ai\,

e§ fami nod^ ntc^t fpred^en uub lofet ®id^ bur(f) inid)

bitten, S)u foEft i^m Unterftanb geben. ®§ ift fo

fpa^enblutarm, ha^ e§ noc^ iiid)t einmal einen

9iamen Ijat unb ^u bift ber erfte frembe 3Kcnfdj^

ben eS auf ber SBelt begegnet unb e2 ift auf ber

9ieife.''

„®ag ha^" fragte ber !^naht unb tippte mit

bem 3eigefinger auf ta§i ©efic^tlein f)in.

„^a freiließ, e§ reift nad^ Snfd) i^inüber gur

I;eiligen 3:;aufe. 3e^t ift e§ nod) ein Heiner §eibe,

ein toingig flelner, unb menu e§ im@ett)itter müfet'

jugrunb geilen, ta funnt''^ bem lieben &ott mdjt

mefir bor 2lugen treten unb mü§t' für alle ®migfeit

in einer bunffen SJammer ft^en. 2)a mu^ man molit

red)t a6)t geben brauf. ^a, mein ^inb, ha^ finb

©ac^en! ^eiliger ©ott, je^t'S ^ebt'§ aud^ gn fc^auern

an brausen!''

®ig!örner prallten an§ «Jenfter unb flogen fdiarf

ab auf bie §atme, ba^ fie ^mi unb bretmal fd^lageu

fonnten, bebor fie liegen blieben auf bem Olafen.

®ie 23äumc bogen 2lft unb SBipfel alle raufd)enb
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lind) einer ©eite ^in imb grniter 'Sltbtl ffog fnufeitb

jluifdjeit bcn ©tämmen imb tüälgte [lä) nm ^oben

fort. 3it ber §ütte ioar eg fc^ier finfter, mir bie

rotten (Sdjcine be§ S^IifeeS gudften, itnb biefc (Sdjeine

geigten ta^ tren!^er§tge ©eftd^t be§ Knaben, be§

„kleinen llrban" @o^n, ber fi^ an bie frembe ^rmi

fi^miegte unb burd) t^re ©egentoart ber 3wöcrfid)t

war, bafe ntd)tg gefci^ci^en lönne.

„SBtc l^eifeeft S)u benn?" fragte if)n bie g-rau

©unnbergertn.

„S3nb," anttoortete ber S^leinc.

„9JJit 3)einem 9Jamen, meine iäj. SBtrft luol^I

einen {jaben, benf nur nad^.. — 9?a, tnenn er S)ir

nidjt einfällt, niad^t and) nid^tg. 3d) i)abt S)tr nnr

fagen luollcn, S3nb, bafe ®u mit deiner Bütten f)cnt'

biefcm armen SBürmel fein (Sind hx%"

„2aiit e§ je^t ba?" fragte ber S3ub.

S)ie ^ran gab feine SlntiDort, fonbern fd^aute

sunt fV^nfter f)tnang, big fid) bag SSetter enbltd^ ge=

legt I)atte. 2ln bem ^ängtein fc^o^ jei^t ein branner

@tcf3bad) vorüber. S5te f^ran iDor in 3>i5iefprtt^ iüfl»

nun 3U macfien fei. ®§ hjirb bie SBege gerriffen :^abcu

an ber ©d^arhjanb ^in, eg !ann ben Steg über bcn

©ddtörmbad^ baüongetragen I)aben, eg fann fic^ im

^rippent^at bag SBaffer ftanen, tüit eg öfterg \)ox=

tommt nac^ großem Sffegen. 2Ber foll ba in bie ßnfc^

l^inüberfommen? Unb gar mit einem fletnen

,tinbe? — ©oU fie eg ba in ber §ütte laffen nnb
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alletu itad^fd^auen gelten, ob bie SBanberung gu

»nagen ift?

„SBaiiii !omint SDeine 3)Jutter ^eim?" fragte bie

3^rau.

„SSeife nid^t," anttoortete ber titabe.

„Slber toeun S)ii f)uiigrtg iüirft?"

„@o barf tc^ röhren Oöetnen)."

„©d^ön, toer fatt tüirb baUon," fagte bie el-raii,

„itiib tueuit S)u fc^Iäfrig toir|'t?"

„®ie 3Jiiitter ^at gefagt," beridjtete b^r tnabe,

„wann |te iiod) nici^t ba ift, fobalb'S fiufter Juirb,

füll id) bie aJtild) auStriitfen, bie im $äferl fielet,

unb ins Sleft frandjen."

„Unb S)ein SSater, toenn fonnnt ber l^eim?"

„SlmSamftag, toenn er nid)t tm9?aitl^fd)Iag bleibt,
'^

2Ba§ ift ha gu nm^en? 2tud) ba§ Söetter ift

nod) nid^t ge^ener. 3Jiit bem garten SBefen fü im

Ungetoiffen :^ernmlanfen, Juer Deranttuortet e§V

„SBenn id^ je^t ein biffel IjinanSgc!^' nad)=

fd^anen, ioie c§ mit bem SBctter ift/' fagte bie ^-rau,

„nnb ha§ S^inbcrl biemeit ha lafe, tuirft fd)ön 2td^ting

geben b'ranf?"

®er steine nidt'te lebhaft mit bem Slopf, mit

Iend)tenben 2lenglein lugte er anf ha^ Slinb. S)ie

3^ran legte biefeg jeljt auf ha§i ©tiob/ ha§ in einem

§oIäDerfc^Iag binter bem Dfen tt)ar.

„3)a barf e8 fd^on liegen b'rin," fagte ber Stnabe,

„e§ ift el) mein 23ett."
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„Xt)iC fdjöit fi^eli bleiben habti," beleljrte bie

grau bell Knaben, „aber anrüliren niufet e§ iiidjt,

lueil e§ fd)Iaft. ©ein 6d)U^eiigeI tft aui^ bei i^m,

itiib tuenn S)u e§ ti^äteft aitrüi^ren, fo niöc^t' er eg

gleid) !^ernef)men iinb forttragen nnb toir ptteu

nichts. @elt, a3über, Su merfft e§, toa§ ic^ ®ir

gefagt Ijab', bift ja fo Diel ein braüer S3ub, id)

fomin' red)t balb äurücf nnb nad)l^er friegft loa§

Don mir."

©0 hjarb eg auggemad)t, nnb bann legte bie

3^ran noc^ einmal forgfältig ha§i ^inb gurec^t, sog

il)m ha§i rot^feibene Xnä), melrf)e§ um ben Slopf

gelüirfelt Süar, leidet über ba§) tüingige ©efid^t I)er=

ah, maä)k mit bem S)aumen flüditig ein Erenj über

ha^i armfe(ige ©eftaltletn nnb eilte baoou.

(Sine fd)arfe Suft frf)Ing an if)r ©efic^t, at§ fie

ins g-reie trat, nnb ein ©aufeu nnb 33raufen luar'g,

ob3n)ar ber ©tnrm fic^ fd)on gelegt i^atte. S)te Söd)=

(ein, bie ba nieberfd^offeu boni ^erg nnb fid^ ^aftig

3Mnncn gruben nnb g^urd)en loüfilten, fi^toemmten

(Srbe, äteifig unb ©iSförner mit fid). 2ln ber (Sd)ar=

luanb mar nidjtg gefd)el)en, im 5?rip^)ent^al ioar

iuof)t ein trüber 8ee, ang loeldiem 33ogcKbeerfträud)e

unb §eufd)ober empor ftanben, ober er mar Ieid)t

gu umgel)en. 3)er ©d^Iärmbad^ t^at gtoar fc^recEIid)

»üilb, loie S3iJcEe rannten feine SBogen an bie gel§=

flö^e, unb mo er nur mag bnrc^bredieu louute, ba

)6)o^ er onf bie SBiefe binang, ba^ eg UJar, alg
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bebe haüon bie t^rbc, Slbcr ber'Steg wax uuberfei^rL

®ie ^rau ©unnbergerin rüttelte noci) am ©elänber,

um fid) 3U iibergeugen, ob UiDf)l aud) affeg feft fei,

bann fc^rte fte beruhigt nnt, ha§! ^inb gu :^oIen nnb'

e§ bollenbg in bie 2uiä) i^inübergntragen. 2ll§ fie

gur «SdiarJüanb fam, fonnte fte blö^Iid^ nicfit ineiter,

eine ßaluine \vax eben niebergegangen nnb i^atte ben

(Steig mit fid) geriffen. ©in 2lbgrunb gäl)nte, in

lüeld)en nod) immer (Steine nnb (Srbftüdfe nieber=

brMelten.

S)ie ^rau JuDÜte bor Sc^redE erftarren, Sic

fonnte nid)t md)x gnriitf ?n bem il^r anbertranten

Slinbe, ba§) in einer einfanten SBalbptte ber Dblint

eine§ fünf= ober fed}§iät)rigen S^naben anf)eimgegeben

loar. ^aä) ber erften ©rftarrung I^nb fie in i^rer

SScr^tueiflnng an gn fd)reien, aber ba8 S3ranfen ber

©etoäffer in hm <Sd)Iuc^ten lie^ i!)ren Sd)atl nid)t

auffommen. SBcr follte fie überhaupt pren in biefer

Sßilbnife? SBenn fie fid^ umtoenbete: gtuei S3ergrü(fen

haaren bagtüifd^en, nnb erft anf bem britten ftanb

an§ 9?ebclfe^en ragenb ha§> tird)tf)ürni(^en ber Snfd).

llnb ha hinüber mufe fie nnn, nm auf Umhjegen ha§f

^äufel be§ "fleinen Urban gu erreidjen. 2Ba§ fann

bietoeifcn bort gefd)e!^en? „D Unglürf§tag!" rief bie

'g^rau eins itm§ anberemal, tnbem fie ben fteinigen

g^n^tcig bal)in(ief, bort nnb ha über eine SSoumionräel

ftolperte, bort nnb ha in eine SBaffcrIadje trat. „D
UnglndfStag! Unb Joenn ber S^enfel fein S|3iel fjat,
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fo faitu e§ fterbeit o^nc Xau^t, fo Diel Sßaffer awä)

Dom §itnmel fällt. @§ fommt nod) tpa» l^citt'; e§

tuirb fcf)ott lieber ftnfter! '§ tft el) fd^tood^ genug,

bn§ Söiirmel; je^t fann'g mtc^ nod) Derl^iingern mib

nl§ ^eibeiifinb l^infaliren! — dla, jc^t fenu' idj

mid) fünfsig 3"^^ ober länger nnb f)ab' ji^on

manche? 9?engeborne gur S^aiif getragen, nnb l^ent'

erft toeift fid)'§, ton§ id) bod) für eine nnt)erlä§ltd)e

^erfon bin. — SDn tragft mir lein £inb melir in

bie £ird}en, ba§> fag' ic^ bir!" <Bo xebdt fie ntit

ild) felbft nnb eilte ttjeiter im @ebirge.

S)em fleinen 33nben im §änfel be§ fleinen Urban

njurbe bie 3eit lang. ®r mn^te ja oft attein boS

§an§ ^ütcn nnb bie 3icge branden auf bem Singer.

3)ie 3iegc treibt aEerl^anb @ad)cn, tüenn fie fatt

ift, aber S)a§ \>a liegt toie ein ©tüdE ^olg «nb

riifjrt fic^ nid^t. ®§ ift geloif] red)t Iranf.— @ine SScile

mar er neben bem S3ette faft «nbeföcgltd^ bagefeffen

nnb \)atk auf i)a^ S?inblein gcbltdft nnb ftd^ fd^arf

äu @ciiiüt:^e gel^alten, ba^ er e§ nid)t anrülireu bürfe.

8[I§ fid) ba§ S!Ieine ein toenig bemegte, freute er

fid), mollte jebo(^ bor lauter ©etuiffcnl^aftigleit, ja

red)t rn^ig gn fein, fogar \>a§> Sltl^men einftellen; c§

geigte fid) aber balb, bafs im 2)?enfd^en ein 2lt^em=

^aud) ftärfer ift alg ber Söillc, nnb felbft hjeun'g

ein fo oj}ferfrcubigcr mörg, al§ ber be§ Sfnaben bom
fteineu llrban, ber gang aufging in feinem ft)id)tigen

?Imte, JDaS Slinb l^nb nun an §u nntfrfien, ba gog
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er i^m ))a§ Xnö) Dom @efid)tleiu tueg iiiib fagte:

„©itgu!" Senn bag münc t^at bte Slugeii auf, ®a
brinncn toar frettic!) iüd)t§, al§ girei fd)loaräe 3:ümp=

lein D^nc ©terit unb ©lang, aber ber ^nabe ioax

ber äUetnnng, e§ blidfe i^n an, ba^er lüollte er

eine Unterhaltung beginnen. „3<^ bin ber S3nb,"

fagte er. „^ie ^rau ift fort unb !ommt balb. 2Bir

\)abtn and) eincSfa^', S)ie fiat geftern einen jungen

aSogel gefreffen, njeit er ang bem 9^eft gefallen ift

Dom '^aä) 'i)tvab, SBart', ic^ geig' fie ®ir."

®er ^nabe ging bie ^a^e gn fud^en unb fanb

fie im 3iegeitftatt. Sie fitnrrte, al§ er i^r in bie

dlai)t tarn, lie^ fid^ aber fangen unb er trug fie in

bie ©tube, um feinem (Sdin^befol^lenen bamit bie

3eit gu bertreiben. S)a§ fc^tunrge Xt)ier fc^ante mit

feinem breiedfigen ^opf unb mit feinen grünen

fnnfeluben Singen auf ba?/ Slinblein ^in, gcrabc fo

gierig, als gefteru auf ben Sogel, beDor eg i^n gc=

freffen. S)er S3ub I)iclt eg feft im 2lrm unb ergöljte

ild) an bem ©pinnen begfelben. ®r tüar bot ber

^ta^e ftülg, ha^ er ein fold^eg Sfinblein gn lauten

l)atte, unb üor bem tinblein War er ftolg, baf3 er

bie gro^e fdjtnarge §ta^t befa^ nnb fid) üov i^ niäji

fürditete, tro^bem fie mehrmals üerfudjte, i^n gu

fragen. (Sr f)nb mit i^r fogar §änbel an, fci^lug fie

auf bie Xa^e, nnb fie mit ber Xa^t toieber auf

feinen Slrm, unb fnnrrte fort nnb fort. 2llg fie i^m

blötjlid) liftigerlucife ing ©efic^t fnl^r, fc^lenberte er
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fie gu 33oben; fie ^atte f{(| mit if)rcu ^raufen nod^

an feinem 2öppd feftäufialten üerfud^t iiiib fiel tro^=

beut uid)t auf beu Sflücfcn, fonbern auf bie 5ßfoten,

@ie lief nirfit baüon, fonbern blieb jefet im Dfen=

tuin!el I)odfen unb ftarrte mit rad)eglüt)enben 2lugen

auf bie tinber.

„2)a§ ift ein 9ftabenbic§/' fagte ber tnabe sunt

tleinen, „xä) mufe ein @d)nürl l^abcn über bag

gange ©efid^t. 3d^ toiU bem SSater fein ^olgbeil

fudjen unb i!^r ben ^opf abfiaden,''

®a3 kleine begann gn Ujimmern, ha tuurbe ber

Stnabe gang ratl^IoS, benn er f)attc toenigc SCäge

früfjer ba§ franfe tinb einer toI)Ienbrennerin ge=

fel)en, ha§ aud) ein toenig fo geUjimmert Ijatte, bo§

eilig getauft unb bann in einem treiben S^rüljlein

in bie ßufd) i^inüber getragen toorben mar» — @r

fd)Iid^ jebt um ha^ S3ett l^erum, entfernte fid) ein

Juenig unb fragte bann auf ba§> Slinb I)in: „(Stirbft

S)u ie<5t?" S)a (eine Slntluort Ujar, fonbern ha§)

SBimmern öerftnmmte, fo ful^r ber ^iiabt fort:

„SÖenn ®n grofe Ujirft, bann loitt ic^ SDir ^irf^en

Dom S3aum tfjun, je^t finb fie aber uod) nic^t geitig,

S)u mufet »arten."

®ie ^a^e l^odte nnbeloeglid^ in i^rem SBinlel

unb funfeite, jcbe SeUjegung beobad)tenb, auf bie

Sünber I)in.

„SSenn bu burftig bift," fagte ber S?nabc, „c§ ift

SRild) ba," er brad^te ha§> Z'öp^lmi unb ftanb ha--
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mit ein SBctldöeit bor bem S3ett; al§ jcböcf) ha§>

Slleine !cine WHimt niad)te, fic^ aufäitridjten ober

itad) ber aJJild^ git greifen, fonbern qnafte, rief er:

„2lIfo ba§: nidit 2Ba§ benn? aJJit ben tinbern

ift c§ ein rechtes treuj. 3d) h)erb'§ bem 3JJann=

9)?ann fagen, bafe er ®tcf) ntitpadft, hjann SDu nid^t-

braö bift!''

(5r gab fid) eine rccf)te 2Bid)ttgfeit 2)ann fd;ten

c§ il)ni bod) luteber ein tnenig unl)etmltd),

„3ft e§ ttjal^r," fragte er "iia^ tinb nnb ftreid)elte

bie SBinbeln, in bie e§ geJuicfelt toat, „bie ^ran

f)at gefagt, ba& 3)n nod) nid^t getauft bift! äJZeine

SKntter i^at gefagt, bie ni(^tgetanften Senf mag ber

^immelüater nid^t leiben, nnb ftirbft je^t, fo fjjerrt

er bie §immel§t^ür gn nnb ®n ntn§t in ber finftercn

Kammer bleiben, nnb fommen bie 2JJäufe nnb beiden

S)ir bie 9^afe n^eg. S)er S?ö^Ierin tf)r 3ac!erl, ber

:^at Ieid)t Iad)en, ber ift notf}getauft iüorben." • l

Sßeil ba^ mnh fo bat)inlag, fn^r ber tnabe fort:

„3d) tanfe S)id) and) not^. Sft'S S)ir red)t? 3d)

Jueiö fc^on, h)te nian'§ mad^t SBenn id) nnr

tuitfet', iuie ®n l^ei^en njtttft. 3}?agft ein Sndetl

fein? 3)ie ^flcfcrln, bie t^nn SlKe in ben §ininiel

fommen."

®r I)oIte bom 2Baffer!übeI, ber am §erbe ftanb,

eine Sc^öpfpfanne boll SBaffer. 5Jlnn aber nutzte er

boc^ barüber nad^benfen — e§ ift tva§ babei gu

fagen, Wenn man bie (^c^öpf|3fanne über bag @efid)t
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[)ingicfet . , , . Sadfcrl, iä} taufe SDid) im 9iamett

be§ .

3« bcmfelbeu SlugenblidEe fc^o§ bic Äa^c auf

ha§ iJinb Io§. S)cr ^nabe f)ieb i:^r bte Sßfauue au

ben ^opl ha^ ha^ SBaffcr uad^ allen (Seiten ]^in=

fluttete. 3Kit gtoet (Sä^en ioar ba§ S^ier gur (Stube

]^iuau§, in toeld^e nun bieg^rau Sunnbergerin fcudienb

I)ereintrat.

(Sd^reienb unb über unb über mit SSaffer be=

goffen, fo fanb fie bog tinb. @r|i^t bon bem Saufen,

iuarb fie nun obenbrcin glü^enb üov SButl^, bie fie

über \)ttt Slnabeu Io§Iie^. „S^n 33alg! S5u Sfladfcr!

2Bag §aft beun gemad^t? 2lngoffen? Singoffen!

2öart', ^ra^, id) miH S)tr sejgen, ha^ ormc

SBürmel —"
„®ie ^a^'l" ädigte ber erfdiredte 23ub.

„S)ie ^a^ ^at SBaffer braufgoffcn au§ bem

5Pfanbei! @o lügen oucE) nod^, 2ßid)t, ungerat^ener.

3u S)tr n)a(^ft ein faubereS g=rüd)tet auf! 3Jlein

foüft fein, id) moUf ®tr'§ geigen! S)a tjaft ®iu§.

bietoeil, SBalbgmergel, berbäd^tiger!"

„9?ot^ ^ab' id)'§ —" töimmerte ber tuabc.

„dla id) glaub'g, ha^ 2)u fie notf) fjaft, bie

(Strafe!"

„?iot^ ^aV ic^'S getauft."

„ 9^ot^getauft?" ^aud^te bieg^rau auf, „Unb

bag I)ätteft'^ S)a§? ^lot^getauft? 3m ©ruft aud)?

Unb ba§ lüär' S)ir etngefaEen?"



382 3)ie «Rot^taufe.

S)er SInabe neigte ben Stopf itiib Jvciute.

„SltSbaitii ^ätV iö) S)ir Unre(i)t getl^ao — fomm

Wit ber einen §anb umfc^Iang fie ben Knaben,

im anbeten 2Irm fd^nnJeltc fie ha^ fdireienbe ^inb,

babei tüeinte fie felbft unb Iad)te luieber nnb rief:

„S)a bat ©Ott hjieber einmal ein SBunber geluirft.

®in tIeineS ttnb tauft ha§> anbete. ®ie (S^riften^

l^eit ftirbt no(^ lang nid)t on§. ^a, S3übel, gefd)eite§,

btaue§, guteg S3übel, tok l^aft il^n benn gef)ei^en<

S)einen 2;äufHng?"

„3acfetle!"

„3effu§ unb Sofef!" tief bie ^^tau unb mad^te

einen @|}tung. „'§ ift ja ein Wähdl"
S)a§ lounte bet S^nabe luieber nicbt begteifen.

2Benu'§ 3acfetl Reifet, fo ift'g ^alt je^t ein 33ub.

'SöaS e§ ha fo biet gn fd)teien unb §u fbriugen

giebt! —
2Bir fpringen aber auc^ unb betiditen, ha^ e§

biefet S3nb ätuangig Sa^te fpätet d)ma?i geuauet

nabm. UebtigcnS ift bet S^'^feri bem ^inbe nod^ am
felben ^age mit S^itc^toaffet abgelüafd^en luotben.

„j^üt ben 3:;obe§faH/' fagte ha bk ^tnu @unn=

bergetin gum (Saplau, „Wäxt eg bod) gut 9lot^ ein

6:^tift getoefeu."

„2)a§ märe e§ leibet nidit gemefen," belef;tte bet

(S^aplan, „uub tocnn bie f^-tan i^t ßebtag fcbon

mcl)tetc tinbet a\i^ bet 3;aufe gelpben ^at, fo foll
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fie töiffeit, ba^ bk 9?ot^taufe mä)t gütig ift, tuenn

fte DüJt tinbcru unter fteben Sauren berrid)tet tüirb."

,f<Bo," anttoortete bte g^rau, „ba§ tuäre! ha^

Jüäre! Unb bic Slot^tauf öon blefem tiebcn S3üBel

iunr' für bie S?a^' getücfen! — ^a, luarunt beim,

inöd^t' iä) lüiffeu! ©ttuan toetl ba§ tinb unter fiebeu

Satiren noc^ in ber llnfc^ulb ift? Ober tüeil —"
„Wit foU e§ l^eifeen ?'' unterbrad) fte ber $)5riefter,

hierauf ift bn§ 2)läbc^en regelred)t auf ben licblid^en

9'fanien Slgneg getauft luorben.

9^ac^ Siuaugig 3a!^ren, al§ au§ beut Buben be§

„Sieinen Urban" ein großer S3auer getoorbeu loar,

ging er an inand^ent ftiEen Slbenb unb in mandjer

lierfd)iüiegenen 9?ad)t tiinab gu einem ?5enfter beS

i^ad)ftoffeI=§aufe§. Unb einmal auä) am :^etten 2;age.

S)a na^m er bte fd)öne 2lgne§ an ber §anb unb

fagte: „^JIgne§, id) f)aht S)ir fd^ou einmal einen

!:)kmen gegeben, ber S)ir nid^t red)t geuiefen ift,

3e^t möd)t' id)'8 ein stoeiteSmal t^robiren. SBiüft

S)u ben meinen t)aben?"

„3a," fagte bap Wäbä)tn gan^ leife unb er taufte

fte am Slltare mit feinem hintuen.

58o§^afte Seute befianpteteu bamal§, and) ba§

Juäre eine 9?ot^taufe gelöcfeu — bie ^olge l^at ge=

Iet)rt, ba^ bem ntd^t fo luar.
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e^t bift frei," fagtc ber SlltgefeÜe «Simon.

,,3e^t bin iä) frei," fagte ber Sunggefelle

Sudan, ber bor etltd)cn S^agen nod) ßel)r=

Itng war beim 2;ifd)Iermeifter gu ©rabenbad).

„2BaS iüirft ie^t madfien?" fragte ber ^^Ht=

gefelle.

„3d^ tuerbc mir einen ©efelten^ut faufen," ant=

mortetc ber ßucian.

„Unb fonft nichts?"

„Unb eine 2;abafgpfeife."

„(Bti), ßuci, i>a toärft nic^t geid)eit. dtauäy

Zigarren, braudjft für bie $)Sfeife fein @elb auSän=

geben, unb tft fürnefimer, 3e^t bift ^ifdilergefelle,

je^t mufet ®tr ein Slnfefien geben. Tlu^t auä) einen

Slufpu^ stoben."

„2Ba§ fott id^ benn für einen 2(ufpn| I)aben?

a3in ja fein SBeibgbilbl"
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„3efet tüitt ic^ 3)tr Jüa§ fagen, Sudan; 2)aS

SBetbSbilb piiljt |id) mit Jölünteln uub Jöanbeln auf,

uiib ba^ MmuöUlh — mit beul 2öetb»bt(b. 3}er=

ftefjft und), ®iu Wcibd niufst ®u S)ir sutccjeu."

„®o§ f)abe id) mir aud; fd^ou gebadjt," meinte

ber Snctan, „iuenn ba§ ®iug i)aü nid)t gar fo üiel

@elb t(}ät' foften!''

„(^elb foftct c§ fc^on!'' go6 ber 2lltgcfelfe bei,

„nm\it 2)ir nur (Sine au§fud)eit, bie tl^r (Selb toert:^ ift/'

„3d) berfte^' ^att nid)tä bei ber <Baä)'V'

„©0, S)n üerfte^^ft nidjt§ babet nnb njtllft ein

2;ifd)Ierge)eUe fein?" begcljrte ber Simon auf. „@ud'

einmal. Sa mu^t S)n S)ir erftenS (5inc uel^nien, bie

3)ir gefäUt.''

„@o gefdjeit bin id) gleid)lüo:^(."

„Uub G'ine, bie 3)td) mag."

„3)a« lüären B^uet," fagte ber SunggefeUc.

„Sic fü benn? 2)ag nmfj in (Jiner beifammen

fein."

„:öei mir nid^t," befannte ber Sncian, „bei mir

get)t'§ nad) bemSprtdjtnort: 2)ie id) frieg', mag ic^

nic^t, nnb bie idj mag, frieg id) nid^t."

„3)n, Suci!" fagte ber 3lltgefeffe, „mir fdjeint,

3)u Ijaft in btefcr <Baä)' \d)on al§ «e^rjung' borge=

arbeitet. S)a ptte ic^ 3)id^ aber fc^on einmal beim

©d)oj3f ncljmen folten. So ein uidjtiger Sel^rbub' ba

nnb liebeln! 3ft ba'^ eine 2luffitf}rung'? @o ein Um=
flaniren mit SöcibSleutenl ®a§ ift fünbliaft, prft

SRofcgger, .ßij^eufcuer. 25
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®u?! S)er Se^riung' mu^ ftttfam fein, unb tüeunid)

nod) einmal fo luaS iüa^rne{)m' an S)ir, fo jag' i^

SDidj tueg! f)a^t tnid) üerftanben, Suci?! — ^a fo,

ja fo, SDu bift freigef^roi^en, 2)n bift (SefeKe. Sl^aö

ift fo Diel gäf) gebmmen; üorgeftern noc^ ber @d)opf-

faub' unb I)eut' fci^on meinegglcid^en — l^ei^t ha^,

mä) nid)t, id) bin Slttgefette, nnb als foId)er fann

id) SDir ben diatf) geben, bafe 3)u S)tr um ein S)irnbl

fd)anft. ©0 allein leben für einen l^erlebigen 33nrfd)en,

ha^ taugt nid^t, 2Iber auf ha§ mnfet anfpaffen, ha^

S)u nic^t ®ine ertoifc^eft, hk aüelneil üom heiraten

fprid)t. S)n, toenn man fo ©ine l)at, ba§> ift S)ir

ein ©lenb, fag' i^ S)ir! S)a ift gar feine Unter=

^alttid^feit babei; tuo 3)n mit if)r ge^^ft unb ftel;ft,

tuaS 3)u mit i:^r rebeft unb an^ebft, fie nur immer=

fort: heiraten! $)Hd)t einmal ein Snffel tannft ibr

anfö @öfd)erl bruden, fo lüirft fie ben Slopf snrüd

unb: heiraten, l^eiraten! @e^, la^ mid) au§ mit fo

einem SSeibSbilb!"

So belel^rte ber el^rfame 2tltgefelte ben neugc=

barfeuen Sunggefetten. Siefer aber fd)aute dtoaS

gro§ b'rein, unb enblid^ fagte er: „^a, jegt tjob'

id) allelüeit gemeint, bie SBeibglente mären gnm

§eiraten hal"

Xljat ber 3tltgefelle einen knten ^adjcr. dliä)t§

ai^ ha^, aber ha§t Juar genug.

„3efet meife id) nid^t, mie id) b'ran bin," Per-

fekte ber iiuciau fleinlaut.
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„§aft S)u S)ir itnfere ^rau 2)?etfterin fd}ou ctn=

mal aitgefdiaut?'' fragte ber ©imon.

„€)l) je!" iuad)tc ber 3unggefelte.

„Uiib ®u tüei^t uidjt, Jute 2)11 b'rau bift! 9Jacf)=

f)cr, mein lieber Sudan, iiad)l^cr Ijaft Seim in S)cinem

3a allerbtng§, bie 9}kifteriit an^ufdjauen, luie fie

oiiöfnl;, hjaS fie fagte luib tf)ai, uiib tuie fie fid) 311

iljreui (i'^e^erru Derf)ielt — ha§f \vav freilid) Iel)r=

reid).

„Sefjrliitg," fagte ber Slttgefelle, ,,Se^rIing luoUt'

id) in btefem §aufe aKgeit fein, aber 2)kifter md)t.

(Sin 3}Jeiftcr ift basier ein SBeuigfter! Derftel^ft? Hub

aicifjt, Don tüa§ ber dlanit ©ticljerr Jommt? Sa»
füuimt Don: c^el^er, djtx luar er.s^err, el)e er in bie

(i-Ije ift gegangen, — ^a, mein lieber 2ncian, ha§

finb Sa^en!"

„2öenn i^ ni(^t au^ heiraten 3U benfen braud)e,"

meinte ber Sncian, „für ben Sangboben, ba iuirb

mir balb (Sine red^t fein."

„9fur gefd^eit fein!" mahnte ber 2lltgefelte. „Su
bift |e^t ein freier jßogel — aber henU auf bie

Seimfpinbcin! 9hir gefd^eit fein!''

S)aS ift am Xaqt naä) ber 3^reifpred)ung bcö

Sncian gefprod^en luorben.

3lm Sonntage b'rauf ging ber 3unggefel(e

in bie Slirdje, S)a ^atk er fd;on ben @efeUen=

I)nt anf nnb bie ßigarre im SJ^unbe ftedfen, Se^t
25*
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tüttt er i\ä) nur itod^ mit einem SBcibSbilb anf=

puöen.

S)cr ;iiucian tft ein ftinfe», pb|d)eg Sürirfiletn,

unb feine gfran ä'Jeifteriu ^attt if)n für fein fittfnme»

ä^er^alten, für feine Stnftelligfeit unb fleißige 2(rbeit

am ZüQt ber ^-reifljreci^nng mit etlidien ©ilber=

i^iuanstgern auSgeftattet — iwnS nur ein Söemei»

fein fann, bafe if)r ber 2lltfnecf)t mit feinen boStiaften

Jöemerfungen Unred)t t^ut.

(£-in orbenttid^er Sfird^tüeg t)at üiele ©eitenfteige;

fo aud) Ijier. 23on jebem S)i)rflein, Don jebem §Dfe,

Ijon jeber §ütte fül)rt einer :^ernn unb Quf allen

gingen bie fein ^erau§ge|)n^ten, fittfamen SöeibSlente

bal^er. Sie — man f)3rtrf)t nur t»on ben jungen —
Ijatten fd^tüar^e ^ütlein auf unb rotlje Stittlein an

unb f)atten am SSufen gern ein ©träuBc^en ftecfen

UDU 9?clfen, i){oSmarin unb ^ersengtroft unb tuaren

red)t Dorlüi^ig mit i^ren fdjluarjen unb blauen

Steugtein, ober fie fcnften ifjren SlidC gar süd^tiglid)

3u 23oben — um jn fef)en, luie ha§) blaue ©djürsleiu

paffe unb lote bie neuen (3ammetfd)ul^fpi^en bei

|ebem «Sdjritt neugierig au§ bcm @anm be§ St'Ieibe»

Ijcrborgudften, lua§ e» benn eigentlich t)eutc mit ben

3)Jann§biIberu loäre, mit ben fd)Ied)ten 3}{ann§=

bilbcrn, üor benen fid) dn jung' Sirnbl nidjt genug

in 3[d)t nehmen tonne, Unb foldje 2}iann§bilbcr

luaren gar nid)t lucit, gans junge, faubcre iöurfdjeu

barnntcr. @o ettuan ber ^^ifdjter i^ucian bortl
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3«; ber S^tfdjler ßitctan. ®tc ß^igarre taugte

ntd)tg, bic toarf er in ha^ S^ombeergeftrü}))). Se^t

möä)t er'§ bod) mit einem S)irnbl Derfud^en. — 2§ie

man nur mit @iner on^efit? @§ tft nidit fo, tuie

ber SXItgefeHc meint, er — ber ßucian — 'i)at fid)

Hodj fpottmenig mit ben 2Beib§Ieuten gu fdiaffen

gemad)t nnb fid) and) nie öiel barum geflimmert,

mie e§ in biefer <Bad)t ^J[nberc mad)en. ©ine tonnte

er freilid), eine ganj 33eionbere — na, on bie ift

gar nid^t gn beuten, .^['»ingegcn eine Slnbere. SSielleidjt

biefclbe, bie bort Hont @rani^bad)f)än[el l^eranffteigt.

(Sie ift juft nid)t altäu fauber nnb l^at fein ©elb,

'§ ift fein ©'riß um fie. Stutjung ift fie gteid^tool^L

S)ic tuirb'§ tf)nu, bie ^jncfen Jüir an,

@D fimulirte ber Snnggefelle, trat gegen baS

®irnbl Ijiu nnb fagte: „Saf? ®ir ^^it, ©rani^birn

id) möd)f einen isl'ird)Jüeggefpau I)aben."

„©efrent midj,'' gab fie gur SIntmort, ,,bcr 2öeg

ift breit genug für 3tuei."

„®a§ mein' id) aud),'' fagte ber Suciau, „unb

jcfet iütll id) ®id) glcid) fragen, mie ®u J^eifeeu

ttmft."

„©nnbl, menn'§ ®ir red^t ift,"

„(Vreilid)! ÖJunbl fagft? ©nubl ift ein fanberer

^am\ (SJnubl. ©o fd)öu rnnb ift er, fngelrunb:

freilid), fo fommt er mir Hör, Sein 9?am', Unb je^t

möd)t' id) miffen, @unbl, ob ®n mic^ gum <B^a^

^aben tüillftV"
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„Sal" frtgte )"ic, „innritm bcnit iiidjt, Wenn id)

iiod; feinen f)ätt'? 5J(ber id) Ijab' fdjon einen."

,,S)a§ ift fdjabe," tierlX^tc ber Snrfdjc, ,,id) t)aV

nüä) fdjon gefreut auf ®id). ©c^an ®u, \e^t fällfs

mir ein, id^ tnufe nuf iueu märten, ber nndjfontmt.

2af3 S)ir 3eit auf Seinem Söeg, @ranii=!birn/'

Sie ging Doran, er blieb ftelien unb tuartctc auf

ein anbere§ Sirnbl, ba^ be§ 2öegc§ fam. S)ag mar

nod) fdiijner al§ bic @unbl nnb Iad;tc hcn S3nrfdjcn

fd)on bon meitem an.

„®et)', ©anbei, get;| fier, id) mart' fd)ou auf

3)id)I" rief er \i)x gn.

„@o?" fagte bie SXngefprod^eue, „ha^, ift gefd)ett.

i^IIIcin bal^ergel^en, hav ift bod) fo nicl langmcilig."

„3cf; fag'ö fliid). @ieb mir bie ^anb, ©anbei."

„®a I)aft fie. 2lu iveb, mer mirb benn gictd) fo

fcft jnfautm'brurfeu? ®a§ t^nt ja mel)!"

„Sag mad)tS)eiu diinQ ha," bebeutete ber S3urfd)e.

„äöillft mir'§ uid)t fagen, mcr Sir bo§ Dtingel an

bcn ?yinger I)at gcftedt?"

„SScnu Su'§ miffcn miöft: baS I)ab id) mir felbcr

angcftedt,"

„So einen Dling mijd)t' id)," fagte ber ßncian,

id) gcb' Sir meinen bafür."

„9ta, 23ürfd)el, beu gcb' ie^ uid)t I)er."

„3?on iucm l^aft il)n benn?"

„Söcnn Su'§ miffen miüft: öon metner 9?Jntter

feiig."
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„3ft fic fd)on gcftorben, 3)ctnc 9Kuttcr?"

„3a frciltd)."

„3t"t S)etn Spater aurf) fd)on geftoröen?"

„S)er ift aitd) f^on geftorbeiu"

„Unb ©efc^tüifter?"

'

„Stnb auä) gcftorfien."

„(Sei)'!" fagtc ber Sitrfd^c imb tou^te nidit rcdjt,

)ua§ er fagen foötc. „3lEc gcftorben. S)a8 ift aber

g'l^afeig. Da tnitfjt Sit S)tr einen £iebl)aber

beilegen."

„SBaritm benn md)t'^ SScnn ®iner fontntt!"

„(Siner ift ba.

"

„Unb me^r braud)' ic^ nid^t,"

„<Bo gel)ft ^euf mit mir in§ 2Birt]^3^an§,

8anbel?"

„3ng 2Birt^gf)aug ge^' id) fd^on mit."

„3d} jaf)!' 2)ir einen ©tüfiiüein."

„SDag :^ebt ja gar fürne'^m an," fagte fic.

„2Öa» eine redete £iebfd^aft ift, "ba geprt ein

©lüfuuein bagu, fagt nnfer Slltgefette. Unb toaS bin

id) je^t bod) fo fro:^, bafj xä) einen <Sd)a^ l)ah\"

„9}Hr iffS audi nic^t gutniber," geftanb ba§

3)täbd)en.

„2Iber @ing mnfe \ä) SDir nod^ fagen, tSanbel,"

meinte bcr ßncian, „e§ n)irb S)ir ja nid)t§ mad)en,

nur baJ3 man'§ frür)cr an§mad)t, nnb !einc un-

nötf)ige «Streiterei l)eran§!cimmt. heiraten tl)n' id)

®id) nid)t."



392 nm'S SDtrnbl.

SBie fte gletd)en ©diritteS ncöeiteinanber l^erge^

gangen luaren, fo blieb fie je^t fteljeii, fd)aute beii

23urfd)en an nnb fagtc fd)ier Irauml^aft: „§eiraten

lüillft S)n niid) nid)t? Unb ba§ getranft S)n mir in§

@cfid)t sn fageu?"

„SBcil id^ bie Unaufridjtigfeit nidjt leiben mag,''

„S)a§ ift rcd)t brab bon ®ir/' fagte fie, „icb luill

and) fo teblid) fein iuie ©n nnb \m\i S)ir fagen

:

3)(ir ift'§ nid)t itm§ Siebein, ba^n luär'ft mir ®n
biel gn laljmlcibig. 2lbcr gnm 9}|ann nebni' id) ben

(Jrftcn, ben id) tricg', id) loilt beiraten."

„9^ad)I)er ptten mir \a an§gcrebet,'' meinte

ßncian, „unb e§ ift altemnl gnt, tiienn S^vd fo Icid)t

niiteinanber reben."

„S3rand)ft mir jefet feinen (Sefbnn mef)r abgngeben,

tiienn'ö ®ir ctir»an fancr antommt. 'Ieid)t magft

gnriidbleiben unb auf eine 3lnbcrc luarten. S>ic

©traf^cu ift lang, einmal hjirb fd)on ©ne baber^

fomnien, mit ber ®n S)i(b Icid)t Dergleid)en luirft.

S3e^ül' ©Ott!"

Sa, ha blieb er gnrürf, ha mnütc er Juobl

Snrüdtbleiben. Slbcr ha^ nabm er fid) bor: er loollte

Sfeine mti)t anreben. S)ie 2ßeib§tentc finb l)alt bod)

nid)t affemal fo, lüic bie 2)?änner glauben.

2ll§ er am fritl)en yfad)mittagc bom üfirdigang

nad) .<^^anfe fam, fagtc ber 9ntfncd)t: ,Ma, Snci, bift

frubacitig I)eint, für ba§, baf5 3)n beut' ba§ crftemat

alg 3unS9cfclle in bie $lixä)t gegangen."
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S)er Sudan ücrtrautc il^m, bie Sigarren I)ättcu

t^tt n\d)t gefreut unb Don bcu 2Beib§btIbern l)äü er

feine 'friegt.

„Ueint 'friegt?! 9?id)t einmol tn§ 2Birt^§]^au§

mit?''

„®a§ fd)on. Sn§ SBirtf)§t)au§ tüäre fie gern

mitgegangen. SScil id^ aber gcfagt I;ab', bafj \d} fie

nid)t f)etraten lüill—

"

,,®a§ Ijaft il^r box bem 2Birtpt;an§ gefagt?!"

rief ber ^Ittgefelte. „ßnci, ®u l^aft ©ägefpän' gc=

freffen. §örft! SJcrfte^ft: ber raarme SScin mnfe crft

Ijcr. f^at fie bcu ©lü^^n^ein im 23Int, nad)^er fannft

il)r fagen, toa§ S)u tüillft. 2lber borl^er nid^t, ®u

,,3d) laff hav gange @'fpiel fein," brnmnite ber

SunggefcÜe nerbroffen.

„S^a Ijaft S)n red)t/' Derfe^te ber SlltgefeHe nnb

umubtc fid) gcringfdjä^ig ab, ,3eim 3^abalraud)en

unb Söcibcrientgernfiaben tuirb ©nem ba§ erftemal

immer übel. 3l^enn man fid) baDon fdi^n tooUt'

abfd)recfen laffcn! Sn bift mir ein S^ifd^lergefell',

®n!"

S>er Sucian liefj fid) ha^ nun aber nid)t me^r

aufed)ten.

— „®o iüerb' id) Ijalt erft raud)en nnb IiebI)oben,

bi§ c§ mir fd)medt/' ba^ War fein nernünftigcr

©ebaufe. S)amit )vaxtn biefe 33cgebenl)eiten abge^

fdiloffen.
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3ci?t (\\nc\tn iaäjk ^hjci 3nl)rc borftct, imb oI§

fie norbci tunrcn, fal; c§ anbcr§ an?.

S)er Slltgcfcllc war gauj iiitb gar l'crgagt luorbeit,

fo fef)r l^attcn il)iu bie 2Beib§Ieittc Don allen ©citcn

mit allerlei S3en)eggrnnben 3ugefe^t, bis er ffol).

S)enn Ijeiroten iüolltc er .^eine. ©o 30g er an§

bcnt ßanbe — toie man miffcn iwill — in ben

freien S3nnbe§ftaat bcr (SdjtDeij, tvo ta^ 3J(ft}Irecl)t

I)crrfd)t.

S)cr alte S^ifd^Iermeifter i^intüiebernm f)atte ein

Beifpiel geliefert, h)ie man fid^ bor ben Söeibern —
infonberl^eit oor ber ®^efran — am nad^l^attigften

in <Biä)tt't)t\t bringt: er ftarb. ®ie trauernbe SBitme

tüoflte ben ßucian gum 2Berffü:^rer er^^eben, allein

biefer gog e§ bor, anf eigene g^auft ein Sifd)Ier=

ge)d)ftft p eröffnen. S)enn mä^renb ber jtoei ^alju

mar t:^m allerl^anb in ben (Sinn gefommen. ®ic

S3et:^I, be§ SBeigentoart Setfil, mar nun gang nnb'

fd)ön aufgeblüht. ®ag mar biefelbe, bon ber er fd)on

bor stoei Sauren öc[u»9eii* /4lnb bie id) mag, frieg'

idi nid)t." ®er SiBeigenmart mar nömlid) ein ange;

feljener 33auer nnb bie S3et^I l^ielt nici^t biel gu ben

2)lann§Ieuten.

3e^t haä)tt fid) aber ber iincian: 3Barum fott

ein fleißiger unb — mic bie i^eute fagcn — tüd)tigcr

^ifd)lermeifter bie JSodjter be§ angefeljenen S3auern

nid)t :^aben fönnen? Unb marnm fott bie fd)öne unb

finge 23etl)el einen jungen nnb, gottlob, red)tfd)affen



Um'§ 2>trnbl. 393

(^cfnnbcn dJlami ind)t nehmen tiiDlfcii? S^un Tlannc

iic()incu! Sa, bei bcr äJctl)!, ba iff§ lüa§ 2lni)ere§.

Hub tüaritm foü ber junge 2:tf(^Iermeifter nid)t

I)etraten? — <Sd)aii bie alte äJJeifterin au! luürbe

ber ©imou getoarut l)a\)in, aber bem l)Mtc bcr

2uctau mit 3ted)t bie furje Slntluort gegcbeu: ®ic

2llte uub bie 3uugc, ba§ ift feiu sycrgletd). — 2Ba§

miE er t:^uu?

SBenu bie uäd)fte SHrc^tüeif) foniiut, fo WiU er

bie S3etI)I auf beut Slirdj^Iaii! aurebeu, intll fie cin=

laben auf einen <Bdjlnd SBeiu iu§ 3Birt^§^au§, unb

beim (Slü^iueiu, unb toeun hie 2)htfifanten f:|)ielen,

unb mie gerabe aUcS am luftigften ift, toiH er fie

fragen. Suftig fein, luftig fein, ba§ t)aben bie 2öeib§=

leute |a fo niel gern, unb ift erft ber @Iü!^tr»eiu im

S?Iut, fo läfst fici^ mit i^neu reben.

@o luar'g au§gebad)t. ®§ ptte fid) erliefen,

bafi eS uuHug au§geba{i^t luar, toeuu uid)t ber 3"=

fall, ber biSlücilen ein beffcrer Sßeiberfeuner ift, al§

bcr fciufte S^ifc^lermeifter, bermittelub baglüifdjen

getreten märe. @8 muf^ uic^t gerabe auf ber

ftird)lüeil) fein, meinte ber 3ufalt, xinb (^liil)-

Uicin märe bei ber S3etl;l fd)OU gar ein berfel^lteS

aUittel.

5lm S^age tior ber Sirdihjeil) Ijatte ber junge

irifd)lermclfter eine bringenbe Slrbeit befommeu

Xi)\it nid)t§, fie läfst fid) bi§ gnm g^eicrabcnb lcid)t

fertig bringen.
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®o ftefit er nitii in bcr 2Ber!ftatt itnb Ijohdt ein

^rett. (Sr ift gnter S)tnge babei, löfet bcn §DbeI

flinl auf= nnb ntcbergletten, JJfeift ein luftig Stebel

bagu nnb benft: 3Korgen ift ^lrd)toeiO!

®er ^crbft fd^ant mit rotten Söangcn gnni

(yenfter l^erein; an ben toei^ftämmigcn S3irleu I)ängeu.

uiie ®ucatlein bie golbigen Slätter, nnb ein SOJenfd),

toie ber jnnge, nrbeitsinftigc nnb Ieben§frenbige

:l^ncian, Ijnt ba§ gonge 3af)r I)inbnrd) fyrül)ling —
nnb morgen ift S?ird))ucil).

9inn "ba^ S3rctt anf ber einen (Seite geT)obcIt ift,

toirb'g gciücnbct. S)a tritt plß^Iid) lüa§ gur 2;f)nr

herein. &m 3)lögblein ift'§ — rot^tnangig, gelbl)aarig,

blonängig, nnb ba^ fie toei^e 3ö^"Jcin l)at, fiel)t

man, lueil fie je^t Iad)t. ^a freilid), fie Iad)t ein

f(ein )ucnig nnb fagt babei: „©elobt fei ^ef"

6l)rift!"

S)en Srifd)Ier bnrdjgncft'S iDie ein I)eijjer ^lit?:

„3effc§, ha§ ift \a bie 23etf)n — ®ie 33et[)l ift ba§!"

gncft ber a3Ii<3 lüieber gnrürf. — „3n ©lüigteit,

Sfmen!" fngt ber 23urfd)e gang gottio» gelafftn nnb

fe^t bagn: „®n fteigft baljer? SBa§ tragt benn 2)id)

gn mirV"

So ein bnmme§ ^-ragen tal Ser£ncian ärgerte

[lä) über ha^ alberne SSort, aber jc^t, nnb iuft bei

2) er fällt it;m nid)t§ @efd)ette§ ein. öeißt ba^, cin=

fallen fd)on, aber Juenn fie il)n abtrumjjft, Une i^n

Stnbere abgetrunH)ft :^aben! 9?etn, er toitt lieber
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toaxttn, &i§ ber ©lü^lDetn niitfpricf}t. Slber einleiten

iptrb er'S hod) fjeut fdjoit folleiu

„§eiit' toiltft ioa§ öou mir, Sirnbl?" fagtc er

uiib lieB feinen §obeI ru^en.

„S)a§ ift gehjife," nnttüortete |ie, „fonft luär' icf)

iiid)t gefommen, 3}?ein 33ater lä^t Sidj fcf)ön bitten,

ba^ S)u itnS ein treuj mad)en t{)äteft."

„(Sin Sfreug? 2öer ift benn tpieber geftorben?"

„S)a§ nid)t, geftorben nidjt," Iad)le fie, „unb ein

£obten!reuä nid)t — nein, be§f)alb f(^on gar nidjt.

(Sin ©tersfd^üffeüreuä tbäten tüir braud)cn, 2Bir effen

jnm @terä fo Diel gern fanre Mild) ba^u, S)n

and)«''

„Stber fd)on pHifd^ gern, 33et^I."

„80 tüirft e§ iüiffen, baft man fo ein pljerneS

Streng I)at, lt)cld)e§ man anf bie 2}HI(i^fd)iiffeI legt,

bamit man auf ba^ treng bie ©tergfdiüffel ftetten

fann, unb ba^ 3eber, ber ßeim Xi^(i)t fil3t, mit bent

iilöffel lüie er luiU in bie äHild) nnb in bcn ©terj

faljren !ann."

„3n bie Wliläj unb in ben ©terg fal^ren tann,"

luicberplte ber iJucian, „ei ja, freilid) toei^ id)

ba'ä,"

„Unb tuirft e§ un§ machen, ba§ Slreug?''

„9)Zad)eu luiü iä)'i," fagte er unb ftellte bü§>

'-örctt in bk Duere, ba^ er aud) bie 9täuber

glätten founte. „SöiEft uid)t ein eid}tel nieberfilieu,

2){rubl?"
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„SReiiift, id) WoüV tuarteu auf» trcns?"

„SBenii 3)u aurf) jaft baS md)t toiUft, aber \ä)

iiiöd)te plauberii mit S)ir."

„60'^" fagte bie 33etljl iiub fd^aute auf feine

älrbeit „2)aa 23rett ba, luaS tft benu baS für ein

„SDag tft ein SCauneuIjotg/' auttuortete ber Sucian,

„was ift% S3etI)I, trtnfft S)u beu luarmeii SBein

gern?"

„SBie Jommft benu ®u jeljt auf beu Juanuen

Söetu? 3)er faureu SJlild^ luefleu braud^eu luir "öa^^

Uxcü^,"

„^a rtd)tig, ber Mild) luegeu/' fagte ber 5öurfd)e

uub bai^te bei fid): '§ gef)t uid)t. Seljt iuill id)

aber boc^ etuiual g'rab b'rauf loSboIjreu. Uub fagte:

„3Bn» meinft benu, 33et^(, uiöd)teft S)u uid)t fort

you ^etm'^"

„\\l) @ott uub §err!" Iad;te fie, „niijdjte luiffeu

tüü()iu!"

„.3u uiir :^erl"

.
„Stuuntft luid) brauchen?" luar i^re fdjalfljafte

g-rage.

S)er Suciau maf3 bas 33rett mit beut ^öUftnö

unb fd^nitt mit raufd)euber ©äge ein ©tüd babon ah,

„S)u märft mir fc^ou red^t," fagte er, aber fie

i)örte im ©eräufd^e ba§ SBort uid^t. ®te fd^antc

auf haä 33rett unb fragt; „2Bie laug mutj c» beuu

fein?''
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„3^ünf (Sd^uf) imb brei .^oß^/' antluortete er. —
„Unb meinft, toir inödjteu iiiiS iiid)t miteinanber

öertragen?"

„O^ ®u, id) bin böf, mein Siefier!" rief ft^

(adienb, fe^te aber eruftl^after hä: „''Min, tx'dnUn

wollt' id) (Milien mä)t, wenn —"

„SSeuu i<i), mir i^u einmal au§gefud)t l)ätt\"

„Unb iüülltcft ®ir iiid)t etwa einen Srifd)Ier

auöfuc^en?"

Sie fc^lüieg erfd)rorfen,

„2BoIIteft Su il)n gern ^aben, Set^I?"

3ie fd^Wicg. (5r blicfte auc^ nid)t auf, fonbern

fd}nitt je^t ein fleinere§ 23rettd)en mit fed^S ©dfen

Snrec^t.

„2Ba§ meinft ba^u?" fragte er wicber, aber

immer, ol^ne fie ongublicfen.

Jöet^I Wifd^te mit ber ©d^ürsenetfe bic £et)ne

be§ <Btu^U§> ah, bie aber gar nid^t ftaubig War,

„2Ba3 meinft bagn?''

„Unb —" lifpeltc fie unn mit Ijod^rot^en Söangen,

„tpt'S bem 3:ifd)Ier fein ©ruft fein?''

„9iai^ ©pafe geht'S mir jeljt nic^t,'' fagte er unb

arbeitete.

Sie fa^ i^ni ein SSeilc^cn ftitt gu unb ti)at bann,

um i()rc $öefangent)eit §u berbergen, bie g^rage:

„(i-in 2BinfeItafteI, gelt, ein äBinfeHaftel Wirb

ba§?''
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„23erfte[)t ftc^, ic^ imüV fc^ou gut fein auf 'S)i<^,"

fagte er.

„^d) tmuit Sir IüüI)1 5U leidjt fein," gab fie ju

tiebeutcu, „xä) bin Ijalt nur eine Jöauerubiru auf

beiu !öcrg oben."

„Hub ic^ bin ein 3:;tfd)Ier im ^f)ai ^eruuten,"

autiüortete ber Sucian, h)äfirenb er mit einem fleincn

5i3of)rer einige 2öd)er in bcn iHanb bc§ 33rettc§

fdjnitt.

dlad) einer Sßeile fragte bie SSeti^I toieber: „S)a

tuerben je^t klaget eingefd^Iagen';^"

„S)a lüerben. je^t Mgel eingefdilagen/' ant=

lüortete ber ^urfd)e» „Unb im Xl)al iff» )ä)'ön

eben. SBir iüDitten red)t Dertriiglid^ miteiuauber

ein — "

„%btv nein!" rief je^t 'i)a^ 3Käbd^en unb fprang

Dom Seffel auf, „mag idj hod) ein närrifd)e§ ®ing

bin! Sa bcrfii5' id) mid^, nnb bafjeim märten bie

5-ertetn auf mid). 2BciI id) bie g^ertelu füttern

t^u'."

„(So, bie S- erfein ttjuft füttern«"

„3a, baä t^n' tdj. — 3effeg nnb Sofcf, ma§

Sn ha für einen fpa^igen Srog änfammcn=

mad)ft!"

„3a," fagte er unb fügte bie33rctter ineinanber.

„SBoIlteft ni(i^t noii^ ein meuig bei mir bableibcu'c'

®d)an, meil mir fd)on im gJlaubern fiub, foüft nid)t

fortgeben, eljeUor mir'ö rid)tig geuiadjt I)aben.
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ßebtg bleilicit mag id) nid)t inib auf ®id) l)ah'

xä) fd^on lang gcbad)t. ^ann id) iiiid) Hcrlaffcit?"

©ie fd}luieg.

„§aft a6er einen Slnbern int (Sinn, fo tl^n' inir'§

offenljerjtg fagen."

@ie ((Rüttelte ba^ ^öpfdjcn: „©inen 3lnbern

l)ätV iä) bietuetlen freiließ nod^ nidjt."

„@o fag' mir ja. @ag' mir frifd) ja."

„®a§ 3afagcn/' meinte nnn bie ^dl)\, „ba§

iüollt' iä) gerabe nod) §ntDcg bringen. SIbcr tnaS

nad^I)cr b'ran pngt —

"

„®ie §Dd)3eit bangt b'ran nnb biet Inftig' ^aä)\"

„Unb an§ SIn§etnanberfrf)etben bcnfft nid)t?"

fragte fic.

„(Sei)', toer iüirb benn an fo h)a§ benten! dliit

ber 2:0b lüirb nn§ fd^eiben."

„9lur bcr Sob, nur ber Xobl" rief ha?) 3Käbd)en

lebhaft. „2lber ber Xoh. tft mir fd^on genug unb

mebr at§ genug. S3in id) allein, fo mad^t er mir

gar nid^tg. Slber Ijah iä) einen Wlann, fo — bäud)t

mid^ — funnf id^ i^n fo biet lieb I)aben, ba^ id)

ben Xob t^äV fürd)ten, mic ba^ pßtfdje g^cner! bafj

id^ feine ©tunb' fnnnt luftig fein, toeit id) rtüfef:

fo fann'S nidit banern, toie e§ aud^ je^t freubig ift!

frcubig tft auf ber SBelt! ®§ fommt ein Sag,' ber

un§ auSetnanberreifet. S)en Sag Jüirft erleben. —
9lein, ßncian, toer fnnnt fid^ ba§ benfen unb nid)t

närrifd) iucrben auf ber ©tcE'!"



402 Um'S 3?irniil.

3ei5t Ite^ ber %i'\ä)Ux ha^^ SScrfgcug fallen. —
®a§ ift ®tne! S)a§ ift eine ©olbene! Sft'§ nid)t

aber bocl) gn unre(i^ter 3eit' ^ö& er je^t mit il^r

f}):!^^!?
— ®r ftarrte auf ba§ tuet^e 2::anncnbrett.

„S3etf)I/' fagte er bann, „bcu Snajspcnjjaul, bcii

^aft ®u gefannt,"

„®cn $ßanl, frctiid) !cnn' \d) i^n."

„®cr ift ein trcusluftigcr S3urfd)' gclucfcn, I)at

gcblütjt tt)ic ba§ IjcHe Seben, f)at )d)on feit niand)cni

3af)r ein 2)irnbl lieb geljabt."

„©0?" fagte ftc.

„Slber mit bcm heiraten Ijat er gngetöartet, ift

iljr tüoI;l nad)gefd)Ii(^eu nnb {)at nicbt§ beuten

föuneu, als allenjeil nur an ha^ ®irnbL Sft fic il)nt

begegnet, fo ift er \l)X an§gen)id)en ober tjat bor

lauter 2Scrlegenf)eit ein närrifd)c§ SBort :^eran§gc=

rebet, nnb i>a§i dhdjic I)nt er il)r uid)t gu fageii gc^

traut, f)at gemeint, e§ Ujör' alletweil nod) 3cit bagu..

(SJcfteru im 33ergtDcr! I)at il)u ein Stein erfd)lagen.''

„®a§ ift aber gum @^rf(^rcrfcn!" meinte fie.

„3el3t ift er au§gelöfd)t,'' fagte ßuciau; „nein,

^etl)l, fo lang' Juart' iä) uici^t, ®'rnm, je^t, fo

fag'§!" er fteütc fid) fergengerabc bor ha^ Wät)ii)en

i)\n: „(Sd)au mtd) an! 23in idi S)ir red)t? 2öic id)

anSivenbig bin, baS ficf)ft. Itnb inioenbig — in=

hjenbig bin id) brennfieijj in S)id) berliebt unb mag
mein ikbtag fi'eine al8 Inie S)id^ allein! Slonnft jefet

nein fagen? (Sag'§, menu S)u faunft!"
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3f)re 3ii"9c ift fdjiucr luie neun ^funb S3Iet.

3f)rc §änbe nitb fyüfsc gittern, fte mii^ ftcf) an ben

Stijürpfoftcn Italien nnb ftarrt b'rcin» ®er ßncian

fcl)afft an feiner Slrfiett Jüeiter, fügt bie S3retter m-
cinanber, treibt bie 5>ägel ein. SSor beut l^oi^leu

(Sct)alt fdjridt ba§ 9Käbd)cn auf nub ruft: „Sefn§

9J?aria, ha?> ift ja eine STobtentruf^en!"

„3a freilief)/' fagt ber i^ncian, „ha^ ift ba§ neue

§an§ für ben JS'na|.i)3en|.ianI — ber gu laug' ge=

luartet I)nt. 3ci^9i^ii"i»' 3)id) md)t, ®irnbt, fd)au mid)

au nnb fag': 3«."

„Slber bie grmilid}' STrblcnlruIjcu tal" 'i^audjt

fte. „S)af5 S^n gar fo traurige 2lrbeit f)oft,

Sifdjier!"

,,2yie'§ (Sott giebt. <[ientc eine STrnljen, morgen

ein ©tcrsfdjüffclfrcns, übermorgen eine Söiegen. SBie'g

©Ott giebt/'

dWü naffen SJ[ugeu, mit ^ncfenbcu £i))|5cn, fo

ftaub fic ba, fo fauf fie an feine 33ruft t)tu. —
ä>on ben &p\)m gcfogcu Iiat er i[)r ha§ ^a,

bann ffol) fie mit t)od)tt)ogenber 23ruft baöon
-- tf}re tVitÜdjen I^aben bcu $8oben faum bc^

rül)rt.

®er Sucian ftaub ha neben bcm ©arge uub iuar

erftaunt, baf3 c§ jcl^t auf eiumat gcfd)el)en, Jt)a§ er

fo lauge gebad)t, geblaut [jatte. — ®er ^Iftgefellc

«Simon Ijat bod) llufiuu gcfd)U}äl3t. S)er ©lül^tüein

ift nidjt ui)tl)ig; loenu Hieb' im .t»cr3en, fo lodft

2C*
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fic and) ein §aiiimcrfd)Iag auf bcn -S;oblenfarg

2Bcr fid) nur nic^t 311 früljjeitig bergettelt! 2Ber

in ftattcr unb jnnger aJJann^oftigfeit sn iuarten

lücif3, bi§ ha^ @Iücf reif i|t! SBic fingt je^t ber

Srifdiler 2ncian'^ 2)cr fingt: „35ie id) mag, fricg'

id)!"
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^ex Jittras tJ^u ^ivul.

m ^aü\t be§ 9laffl foimte ein 3^Iiuteufd)UB

abgefeuert luorben fein, fo l^cftig toar bcr

SJitall. ®r fam aber nur bou bem l^cftigeu

3u)ci^Iageii einer (©tubeut^ur. (SS roar bie §au§=

iüirtf)in etluaS uuniutl)tg. — ®o bleibt er bie gonge

yiad)t au§ unb mau loei^ uid)t, Wo er fid^ umtreibt,

biefer 9tütl)f(^äbel, unb gule^t fommt er leer Ijeim

unb :^at nidjt ein ^nöc^tein SBilbpret auf bem

Jöudfel. SBag e§ bod^ ein 2lergcr ift mit biefen

2/tauuerIeutcn ! S)Drt fteigt er bal^er, toirb nid)t lange

aufteilen, fi^t er ba in ber Stuben unb ioirb \va§

gu effen traben motten. 3ft ja ottemeil anSgeljungert

mie ein ''Mh', unb fd)on gar, menu er nädjtiger

SBeile au§märt§ ift gemefem SBo fott man'S benn

^ernc^men, ha^ O'reffen, je^t mitten im SBinter?

3ft ja alles gugrunbc gegangen bei biefem ?5ran=

äofenrummel, hjeil bie bnmmen S^iroler lieber 23ett=

ler fein motten, al§ mie nad^geben unb gut leben
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löte c§ bie ä3ai)erii I^aben. §mtgerleibeu lä^t er

Steinen, ber g'-rangD»! —
2)a» mod)ten bie ©ebanfcn be» nnnuitf)igen

2Bcibe§ fein, lueld^e^ erft feit turjer .Si-'tt '»it il^rem

3{affl in biefcui §aufe lebte, ©ie Wattn 23cibe ®ienft=

lente geluefcn, t)atten fid^ aber lüäf)renb be» iitiegeö

anf biefeö ^an» gebracht, bcffen Stiunniern frcilid)

längft anögeleert nnb nnn ganj anf ben ®tn(5en

bea 2Btlbfd)itfeen angelviefen luaren. .

llnb fo lief er luieber einmal batjer: Ieid)tiuie

ber SBinb — nod) ein jnnger Mann mit' fnd}§-

rot^eni ^aav nnb Sart — nnb al§ il)m ba» Sßeib

entgegengeterte, bog er feinen fdjiefcn iölid' fo mer!=

loürbig nm bie '^)la\c nnb feltfam fd)mnn3elnb Ijnfd^te

er 3nr Xijixv f)erein.

„§aft iüieber nid^t»!'' I)errfd)te iljn ba§ SBeib an.

®r fd)ninn5elte nnb breljte feine granen IHenglein

langfam lyie eine (^-nle in ben .s^öf)Ien Ijin nnb (jer.

(&x ^attc fid) anf bie@iebel I;ingefe(3t, im'iHrmnod)

'i)aä (^elue^r, ben Oeriuittcrten ©piljbnt fdjief in bie

vStirnc gebrüdft, fo Ingte er anf ben lunrmftidjigen

Jifd) nieber nnb mnrmelte; „2öa» id) Ijent' l)ah\

t)a§> ift mir lieber loie alte ©enifen bon 3^artlei§."

@onft fagte er nid)t§. (Sie mnrbe nnn aber äu=

tljnnlid), fo gntl^unlid), baf^ er fie pliJtjlid) an fid)

rife nnb il)r alles bertrante.

„3)en ©anbluirtlj t)aV iä) gefnnben!^' fdinanftc

er. @ie t^at einen ©c^rci, l^alb uor (Sdjrcrf, l)alb
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bor ?5^reube. S^aufeiib SDiicateu toaren — fo ging'S

tut i^aiibe unt — auf 3lnbereag ^ofer'S Stopf gc=

fe^t, tocv i^n lebeubig ober tobt überlieferte,

9iad)bein er erft bor tueuigen SBod^eu aU ununt^

fd)ränlter 3tegent unb Dbercomntaubnnt büu ^irol

in ber §ofbitrg pt 3iiu8brudf bie §ulbigung feiiter

£anb§{eute unb öom ^aifer ^rang bie golbene ^ette

entgegengenommen, i^atte er fidj bur(f) bk ^jlo^ttd^e,

ungeahnte Sßenbung ber SDinge nun pditen muffen

unb er toar faft fjjurlog Oerfd)tounben. ®ie fron-

äöfifd^en ®djäd)er ftreiften burd) ha§ ßanb, fud^ten,

lauerten nub trad)teten burd^ Stft, SSerfprcd^en ünb

Sroljen üon ber SBeoölIerung feinen Slufentl^alt gu

erfahren. 2lber bie @eiftli(^!eit ))rebigte bon ben

Stangeln: „^ein 3:;troIer toei^, mo ber <Sanb-

loirt^ ift!"

3)ie 3Jietften tonnten e§ and) lotrllid) nidit, 3«
ße^teren gehörte bi§ gn biefem Xage ber 33aner

9laffl in ^^affeier.

„Uitb je^t I)ab' id) il)n!'' fagte er mit einer faft

fräd)äeuben (Stimme unb fdjarrtc iitit ben 3^iitger=

nageln über ben STifd) ^er.

„2Bo r^aft i^u benu?" fragte baS SBetb.

„®r lontmt mir nidjt on§. 'g ift Diel (©d^nee, er

!ann uid)t n3eiter."

®ann rüdfte er ftc^ bequemer, ftarrte in bie

ftnftere SBanbede I)inein unb ergötilte: „2Sie id) in

ber 3)?orgenfruf) bon i5^artlet§ ^^ergel^e unb über bie
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2llm I;eraug — ber ©d^uee trägt fteffemoeife— fel^c

id) üox mir einen ßiditfd^ein, nur auf einen 3lugen=

blicE, ift gleid) iDteber Vergangen. ®a ift \a bte

5}Jrantod^erptten, benfe id^ mir, luer Jann benu ha

brinnen fein? 3tn Sci^nee — fo Diel toirb'§ fc^on

XüQ — finb grobe (Sd^u^e gu öerfpüren unb auä)

§errenftiefel. Sßilbfd^ü^en allein finb'§ nid^t. 3d^

fd^teid^e mid^ :^in unb toitl burd^ ein g^enfter l^inein^

fd^anen. ®ie g^enfter finb mit 33rettcrn berbedft ge=

lüefen. S)er (Schein ift fic^erlid^ öon ber Xi)üx ge=

tommen, bie ift aber fd£)on mieber gu unb id^ über=

lege, ob ic^ ted antand)en unb ^ineingel^en foH.

Xi)Ut e§ aber nid^t, man fann nid^t Hoiffen, \vcx

brinnen ift. 3e^t fe^c i^/ ^«6 5)ie §üttenmauer

unter bem ®ad) oben @d)arten l^at, e§ fd}eint bort

ba§ ßid)t ^erau§. S)a bin id) an ber SBaub unb

l;ord)e. ®§ finb il)rer 3JJe:^rere brinnen, aber 2öilb=

fd^ü^en finb ha^ nid^t; tüic id^ merfe, t^un fie mit=

einanber laut Stofentranj beten. 3)a§ ift red^t, l)ören

fie'S nid)t fo leid)t, toenn id) ha Ijinauffteige unb

bei ben ©d^arten :^ineinfd^aue. 3<^ tl)ue e§, fel)e

guerft beim ^feuer Ijodfen — tuen meinft? — ben

@d)reiber ©örninger. 2lf), beule id^, ha ift and) ber

(Sanbtüirt^ uid)t toeit! ©leid) fjabt id) mir'§ ge=

bai^t. daneben fielet ®iner, t:^ut beim JBeten «Stufen

laben. (5in 2lnbercr rül^rt in ber ©djuml^pfauue bie

9bden um. ®a§ finb feine Jöuben. SBenn nid)t alle

jtoei, einer babon geluifj. S'ieben an ber alten SCrnl^en
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fntet ein Söeib mit ber 33etfrf)iuir, \d) ^abt il^ruic^t

iii§ (^c\\ä)t fe^eii föuueit. 3liif bcr anbercii (Seite,

beim S^ie^trog, fte^t auä) udc^ ®iner, Ser fumit'S

fein! (Stellt ber 3lodfenfod)er gerab' ein toenig gut

©eite, ber @d)ein leud^tet :^in: ber ©aiibiutrt^ ift'g

rid}ttg! — 3ä) fjaht genug gefetieti uub fpringc luftig

auf ben <S(^nee. SDa ift'§ briuneu auf einmal ftiU,

fie f)ahtn mxä) toal^rgeuommen» Springt bic %i)üx

auf: 2Ber ba märe?— 3d) fjabe mid^ eileubS babon=

gemad)t."

„3u ^^^ $]ßrantad)ert)ütten, fagft? §at'§ ^id)

tüot)I nid^t betrogen?"

„3)ieinen ^opf laffe id^ mir megfc^ueiben, menu

er'g nic^i tft!" rief ber SiaffI; „bie gange 33rut ift

ta oben beifammen. — §aft Jüa§ 3U effen, SBcib?''

„S)en legten ©djerg (9teftflücf) Srot unb ein

Sieinbl (Sau^S^aiften."

„.§cr bamit! 2Bir merben balb (Sadicn !^obeu."

SBä^rcnb er a^, befaf)I «r, baf3 fie il^m \)a§>

(SonntagSgcmanb gurec^t macEie, er gel^e nad)

SÖieran,

(&bin ftreifte er fid) ben rotl^eu Sruflf(edE über

i)m Stopf, al§ bie 2;bür aufging unb niemanb 2ln=

berer al§ ber ©d^reiber 2)örninger in bk (Stube

trat, ^er gab juerft feinen guten 3)?orgen, fagte

bann etmaS Dom Sßetter, bajj e§ im Xbal fälter

fei, al§ auf ben S3ergen, ha^ e» aber balb um=

fd^Iagen unb tfjanen bürftc. STann riidtc er bamit
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Ijerau», er l^ättc mit htm 9taffl ein paar SBorte gu

rebeit, unter üier Slitgen.

„Umn aud) fein/' fagte ber dia^l unb Ijiefe,

iüeil ba§ 2Beib in ber (Btuht toav, beii 3)örniuger

mit in bie S'Zefienfammer.

„Staffl," fagte ber SDörninger, \vtid)tx gu 3uii»=

brud ber i^eibfc^reiber §ofcr'§ geluefen luib feit()er

fein treuer Söegleiter geblieben toar, „dia^l, ®u bift

Ijcute 3^rü^ auf ber 5|i5rautad)cralnt getocfeu!"

„3^'^" t!^at berJöaucr öertounbert, „xä) foU Ijeut'

fd)on anf ber 2Um genjefcn fein? 2Ber fagt benn hav 'i"

„S)u bift bort gefefjeu iDorben, an ber §ütte."

,,3dj bin frof), lüenu \6) int lüarnten Jöett fonu

fein unb uid)t ber !9iarr, ha^ id) in ber falten 3iad)t

im ©ebirg Ijerumftrcidje."-

,,aBa§ lengncft benn, Staffl«" fagte ber S)ör=

ninger, „ift ja uic^t S)ein Sd)abe, iuenn ®u'ö ge=

ftef)ft. S)u bift erfaunt morben, gauj fidKrlid), unb

ift'3 ja ni(^tä @d)led)te^, bafs Su oben luarft. SBir

finb audj oben.. 2)u fjaft e§ lüoi^l gefefjen, luie Diele

unfcr finb''^"

„®§ ift ber <Sanbn)irt^ habtx," fd^ofe cS bem

33aner I)crau§.

„®r ift bei m\i," fagte ber ©djreiber mit leifer

Stimme, „S)ir taun man'S gefteljen, S)u Juirft töoljl

feinen ©pipnben mad)en?"

®er 9taff( fd)ielte beifeite unb hjetjrte mit ber

§anb ab: 2Ba§ er benn badete!
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„^d) Ijabt gehört, bafe e» Sir fd}Ied)t gel^t,"

ful)r ber Sörntiiget fort, „aber ba& S)u ni(f)t ein

braber tiroler tuiirft, hax> mbdjtt id) nimmer glau=

ben. ©tedfft bielleidit tief in ©d^ulben mit Seinem

§ofl''

S)a§ miJd^te fd)on \mf)x fein, bentete ber Slnbere,

unb sog feinen SBruftfled Ijin nnb I)er, oblool;! er

fdjon lange fafj; luotttc bem Sörningcr mel)rmal§

trenljergig in» @efid)t blicfen, eS^ tuar aber, als ob

fein 33li(f allemal fe^lfd)öffe, am St'o|)f be§ 3JJanne§

üorbci anf bie SBanb i)hu

„SoUteft 3)n lüa§ nötljig Ijaben — @elb ober

loa» — 'c"' fagte ber «Sd^reibcr; „bie !öauernmirtt)=

fdjaften l^aben genug gelitten bie legten ^af)xt i)tx,

c§ mufj il)nen luieber anfgeljolfen iuerben. S)er 23ona=

parte mi3d)te nitS freilid) aUe gn ©olbaten l^aben,

in» frembe fianb treiben toie bie Stoiber gnm 2lb=

fdjladjten. 2öir jcbod) bleiben ba:^eini in unferem

fd)önen l'anb 3:irol nnb l^alten e» mit ben älJännern,

bie e» e^rlid) mit un§ meinen — nnb mobonnjoljl

ber ©anbmirtl) ber ^^ürneljmfte ift. — fö» toirb

lüieber ^rieb' loerben im ßanb nnb (Segen fommcn— ''

Ser 9?iann ftodte l^ier, benn ber Siroler fagt

fd^mer ettüa§, ha§ er felbft nidjt glaubt. Hub feit

bem i5riebeu»abfd)lnffe unb ber 2lbmad)nng, ba|3

bie Slufüfjrer ber „(Smpöttt" an bie g^raugofen au§=^

geliefert luerben follten, ^atte ber gute Sörniuger

feine grofee 3uberfid)t»
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„— eö lüirb ©egcn fommeu mit ©ottc» 33ei=

ftanb," fufir er fort, „m\h ha ift e§ lüoI)I Jüiii^ttg

für ba§ üanh, lüeun bie 23auerugüter luicber auf

bte f^'ü^e fommeiu — §ter fc^itft ®ir bie @mib=

tuirtl^in eine Slleiiiigleit für S)eine tinber, fd^au',

2)11 foUft S^reube erleben an ben Peinigen unb &ott

fott i^nen beifte^en in ©efa^r unb S^otl^. Unb toenn

2)n Don jnir toaS braud)ft, Sfafff, 25n follft e§ I)aben,

Witt and^ feinen Sd^ulbbrief — Dergeffeu gegen Uer=

geffen — berfte^ft?"

„S?ein S^iroter toei^, wo ber ©anbhjirt:^ ift/'

fagte ber klafft.

„@ott fegneSicf), SanbSntann, für biefe§ SBort!

— Unb l^ier, i)a§> mufet ®u nehmen, ba§ nntfjt S)n

einfttoeileu neunten, '§ ift für bie fd^ärffte dlotl),

S)n fottft nidE)t barben. 9^imm!"

(Sr brüdfte bent 33auer eine 33anfnote an bie

3:auft, bie fid) fad)tc bagu auftrat.

„<B<i)ön SDanf!" murmelte ber SJaffl.

„Unb je^t, 2:iroIcr, gieb mir bk §anb!" 2)er

SDörninger fafetc fie, brüdfte fie feft, blirfte ben

äJaner fte^enb on, fagte aber nidf)t§. 2)er 9laffl

ftreiftc il^n mit einem grettsndfenben 23lidE unb mar

bann gnr 2;f;ür t)inau§ gegangen.

®er iDörninger, als er bnrci^ bie grofee @tnbe

f(^ritt, fagte gum SBcib beg S3auer§: „<So mjrb'S

boc^ enbUd) ernft mit bem ©tra^enbau in§ @ifa(f=

ttjal. Wian mufe mieber anfangen, ba§ ;yanb
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sufamnicngiifltcfeit." ©r töottte bamit ba§ SBeiö

über bic llrfad)C feines Stontmcn?. täwfc^en, al§

gel)e er fo Ijcritm iinb pflege mit ben a3auern

33efpred^itngeit über beii ©trafeenbau.

SQtxmä) QWQ er eilig feiner SHm gn, bie p^cr

or§ füitftaufenb 3fn{3 oben lag im ©d)ncc nub in

ben ©türmen be§ Sjjintcrs, 3» bor 5)3rnntnd)cr=

bütte bflttcn fie fdion gcrüftet gnm Slbgug, aber aU

ber ©örninger er^äbtte, it)a§ er an§geri(^tct I)abc,

fagte ber ©anbmirtl): „SBenn er @clb genommen

^at, fo berrätl) er nnS nit. 2Bir fönncn bleiben."

„Slnberl!" fagte fein SSeib, „gel^', folg' mirunb

fteigen Jüir nod) p^er in§ ©ebirg. 3d) trou' nid)t.

2lnf ben ^taffl tft fein Jßerlafj. 3d) I)ätte in biefer

§ütten feine aiaft nnb dhüf mel)r."

„(S-x Uerrätb nn§ nit," rief §ofer nod) einmal.

®a blieben fie in ber 5)Srantadber 2ltm!^ütte, Wo fie
—

bon Xt)al gn Xi)al immer p^er in§ ©cbirge gebrängt

— fid^ fcbon ein ^^aar SBodjen anfgebalten.

Wlit iiebenSmitteln tuaren fie gur 9Jot^ berforgt

nnb fjatten and) fdinjterigc, ober bcrlä^lidie SBcge,

foId)e Ijcranf gn befommen. ®ie §ntte lüor abgctl)eilt

in ben nnteren nnb oberen Stanm. S^a^lübcr Ränften

fie grö^tentl^eil§ im unteren. S)ort loar mit (Steinen

rol; an§gemanert ber ^^euerl^erb oljne 9tand)ab3ug.

2)ort lüar eine morfd^enbe 2;rul)e, in hjeldjer bic

SSorrätbe aufbeJoal^rt tonrben. S)Drt ftanb ein langer,

aug einem 33aumftannn gepalter 23{eI)trog, in
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benifclbcn luor nit§ ©tro^ ein ßagcr bereitet. SBodten

fie eineit 3:ifc^ ^aben, fo legten fte 23retter über

ben Srog nub rüdften bte tuenigen^oläblijcfe ^eran,

ba^ ftc [ic^ f;ernm fe^en fonnten.

5ln btefem SCifrfie [a^en fte benn oft nnb ergingen

fid) )uoI)I beim <Sd)cine nnb im 9knd)e be§ §erb=

fencr§ in ^•riniiernngcn nn bie Xac\c bc§ <i?am).ifc§,

be§ (Siege?, nn bieSTngcinber §ofbnrg snCsnnSbrnrf.

öofer lief? fidj jebod) nic^t bicl ein im 23ergleid}e

smifdjcn bort nnb I;ier. — ®a§ tnngt nid)t. isicf

lieber fprad) er bom Staifer 3^ran3, anf bciT er nlte§

aSertrnnen fe^tc, alle öoffnnngen bnnte. ,/§ ifd}t

nit iunljr, Uia§ fic fngen! S)er S?nifer Strang nerlnfjt

nn§ ntt!"

Sic luaren nnliergagt, tüeil fie ja tuäl^ntcn, bnlb

Jüiirbe Don il^ren f^-rennben nn§ SBien bie 33ebedfnng

tommen, nnter töcld^er fie an§ ber S?erbnnnnng

Jüieber bemortreten fijnnten.

®nnn tbaten fie tnieber einmal ein luenig ©ilt^

fbtelen, benn bie Spielfartcn I)ntten fic nntcn fo

menig bergeffen, al§ ben (Stufen nnb htn Stofenfranj.

(Sic hjnrbcn — iuie bie 23Iätter fd)on oft bern)nnber=

lid) fallen - niitnntcr gan^ lebljaft bnbci, bnf, tai^

Söcib fie bämbfen nm^te: So ein toIIeS @efd)rei

bore man jn meit nnb breit! 3n ben brei 2!age8=

Seiten t>ergafien fie nid)t anf hat- lantc ffiebet, luobei

Öofer uorbetete nnb bie Uebrigen im (SX)Oxt naä)--

tfiaten. —
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Unb itnten in feinem ^anfe, ber 33aucr Dtaffl!

S)cr hjar fel)r gerührt @§ fei gut, fagte er gu feinem

SBeibe, ba^ er ben 5Iufent:^alt be» ©anbmirtp

iuiffc, fo lönne er bte ©efal^r ttou if;m abtoenben,

twcnn i()m Wddjt hxo^t. ®enn bem §ofer liefec

ein brnber SCiroIer nid)tg gef(i)el)cn. S)er 5liibrea§

.<öofer fei ein groBcr .^elb, öon bem bie gan-^eSöelt

fprcdie, nnb Hör bem ber ^^-ran^ofenfaifer felber S^tefpect

Iiabc. {^-x Ifäitc I)nnbcrlmal fein £eben geJimgt

für§ S^nnb 3:^iroI; ein 9Wcnfd), ber ben .^ofcr in»

llnglüd' bringen fönne, I)abe feine (J-I^rc nnb fein

©eluiffcn.

©ein Sßeib mar überan§ bamit cinDcrftanbcn

;

i()r I)ntte e§ bie @nbe ber (Sanbmirll)in nngctl^an,

nnb fie flncf)tc über bie S^einbe, bie biefc el)rmürbigen

i\'nte bi§ sunt STobc öerfolgcn fonnten.

3)er 3taffl überlegte aber bei fid): ®clb mnfe er

bod) nod^ I)nben. 2Ber einmal in ber S3nrg gu 3nn§=

brud fi^t nnb fo biet ift, al§ ^^'itrft Dom ßanb, ber

meif? fid) fd}on n)a§ auf bie (Seite gn fdjaffen. 3d]

I)rtbe mein ßebtag 9?langel gelitten genug, je^t toiH

iä) and) uodj meinen X^eil ^abeu Don bem 9?eid)=

tl^um ber großen Ferren, ber ol^uei^in bom armen

ßaub fommt. SBrauci^e id) ma§, fo gel^e id^ I)inanf

gut 5)Srautad)erI)ütte. — So meit fein @cban!engang,

bann trat eine ^^aufe ein; fo einmal, fo mcljrmalS.

SBeil aber ein orge§ 8d)neegeftöber einfiel — benn im

3auuar mar'§ — mcil ber Sfiafft fd)on micber eine

\
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^niibiioH @clb lionnötI)cn Ijatk inib toeil er erlwog,

bnfj ein gmcitcSnial cl;cr lucnigcr nlg nicOr aiiSfaUeu

Jüürbe, itnb bag ©aiije bod) eigciitlid) eine 33ettelci

fei, h)o nidit gar eine ©r^^reffnng, Jüo§ er fid)

ninimermel)r nad)fagcn laffcn niöd}te - fo fielen it)m

bic tanfcnb S)ncaten totcber ein.

Wid)t be§ ®elbe§ lucgen, @ott beiüaljre! ^Jfber,

hjcnn mau bebenft, bafi ber Sfaifer Strang ntit bcn

yyransofen fyricben gefd)Ioffen l^at nnb aKe§ .in

JJtedit nnb Drbnnng fein foll, hiäljrenb ber (Sanb=

iüirti) nod) immer S?rieg fitljren möd)te gegen bcn

SBiUen be§ ilaiferS Strang, fo ift ber §ofer am 6'-nbe

bod) ntd)t§ 9Inbere§, als ein Empörer nnb 35oIf§=

bcrl^c^er nnb bringt ba§ i^anb nod) in ein mcit

tieferes llnglüd, al§ in bem e§ ol)nel)in fd)Dn liegt,

g^ür altes ®Ienb, ba^ bie le^tc 3cit I)er über 2:iroI

ge!ommen ift, bürfen h)ir nn§ beim ©onbJüirtI) be*

banfen, nnb er toill nid)t ^ricb' geben!

®a§ SBeib lam nnb flagte, i)a^ toieber ntd)t§

mel)r bor^anben fei nnb er — ber ^iaffl — foHc

bod) ie^t nid)t alletocil auf ber SSanl liegen, fonbern

mie 5tnbere and) toa§ fd)affeu, baJ3 @elb in§ S^^au^^

fäme.

„SBirb moI)l el) fein muffen," anttoortetc ber

23aner nnb ftanb auf.

©taub auf nnb ging t^atabtoärtS nnb trug

folgenbe gebauten: — STng lommt er t^uen \a

bod) nid)t mel)r. 3ft crft toiebcr baöon gefprod)en
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iüorben im 2ßirtI)§I)n«§, i>a^ ber 6anbtotrtl) niäjt

tücit baUou fehl fömic. S)a§ @nnbH)irtI)gi^Qii§ fei

3:ag uub 9?ad)t Hon frausöfifd^eii ©olbaten hc-

n)act)t. 2litf 3a u»b '^tin luerbeii fie il)n Ijabtiu Sin
id) füll, fo fagt'S ein Stnberer, ba ift i^nt nid)t gu

Oelfen. Unb toenn'S fd)on fein mnfi, fo tuitt id) bcn

9Jiibcn baDon fjaben. Um§ @elb iuirb nid^t ba»

ßnnb ärmer, ba§ geben bie fyransofen; ein 9?arr,

loer ba nid)t sngreifen nnb fid^ für feine alten S^age

i^crforgen ioolltc!''

3m 2;()ale fam er gu bem ^el§l)iigel mit bcn

Srcnstücgftationen. Da lann er ja JoaS beten, benft

fid) ber 9{affL S)a§ 23eten I;at jcber Thn\d) bon =

nöt^en, @r betradjtete toä:^renb be§ 2Saterunfer§ bie

I)alboern)afd)enen 23ilber bon ber ©infefeung bc§

I)eiligften (Sacramente§, 6:^riftu§ am Delberg nnb

feine ©efangennc^^mung. 9ting§um ftel^en bie .§äfd)er

mit langen ©Jsiefeen; SubaS füfet btn §eilanb. —
SBiUft bn and) ein fold^er fein?! —

^^taffl tueubete fid) rafci^ nm unb fdiante um fid).

(J§ mar fein SJJenfd) in ber d}äl)c, nid)tg gu fe()cn

tueit nnb breit, al§ ein ®i)rd)ermagcn branfecn auf

ber (Strafe, Stber — l^at ba nidjt 3cntanb ma§ gc=

fagt? ®§ toar il)m fd)ier fo, e§ lann il^n aber IdoIjI

getänfd)t l^aben.

Dtafd) gel^t er meiter, unb mie er am Strenge be§

§errn borbeifommt, fättt'S iljm ein: ®i, 9iaffl,

fnmmere bid^ nid)t nm (Sadien, bie bid) nidjtäi an-
Kofeaget, S>'itien\tntT. 27
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ge'^en: bit ioetfet iiid)t§ Jtnb iuillft ntcf)t§; bit I)alte

bid^ aii'g elirlic^e Slrbeiteit. ©olt ber iperr ift D?id)tcr

über ^ofer itnb über iin§ SlQe.

Drbeiitlid^ tuarm iwiirbc e§ in feiner S3rnft, al§

er biefen cf)riftIicE)en ©ebonfen ^egte, imb er frente

fid) be§fclben nnb er tünrbe inne, njte ^-inem bn§

iüoI;ltI)nt, iueiut man ein el^rlid^er 3JJenfd) ift,

S3etin 23ad) ob «St. i'conljarb ftanb ba§ grofee

2EirlI)§f)an§ mit ben bielen (Sdiie^fd)ciben an ber

älMiub, bic it)n h3ie grofee fingen anlad)ten, SBcnn'S

fo fnit ift, baf5 ber 58od) @rnubei§ l)at nnb bie

@d)lit(en tuinfeln im @d)nec, ift'§ fd)on ber @c=

fnnbijcit njcgcn, hah man fid) ein fcnrige§ SCröpftetn

Ijineint:^ut.

3iit 2Birtt)§!^an|e fi^en gluei @d)erfd)onten (ßtr-

geanten), bic rabebredien f)alb ioelfd), \)aih bentfdi

ber iiFeUnerin Slrtigfeiten bor. @iner gicl)t an§ ber

3::nfd)e bcg fd)Iotternben 23etnflcibeg eine golbenc

llljr mit fdjivercr .Sfctte. ®a§ fteljt fcitfam jn ber

jerfe^ten 3Jiontnr be§ l^alböerJuilbertcn Solbaten.

(5r tf)nt and), al§ ob er ba§ ^tiiq logtjaben möd)tc

I)ält eS in ber ^oi)ltn §anb, Jüie Ujiegenb bor bic

J»?eIInerin, aber ber DtaffI fann'S nid)t berftel^en, wav

er bafür bcriangt. S)a§ ®irnlein läd^elt fo l^tn nnb

geigt babci bic Ujeifsen Bäf)«^^ ^^§ fc^cint aber bcm
@d)erfd)anten gn toenig 5U fein. ®r läjit bie Ubr

lädjclnb lüicber in bm ^ofcnfacf gleiten. ®ann
lücnbet er fid) jn beni Saner Dkffl: Ob er i^nen
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nic^t einen f^üf^rer luiffe anf bie Slliuen bon

^affeier?

„SBorum benn ntc^t, toenn bic §erren gnt galj^

len, id) fel&er l^abe 3eit'" — ®r foÄ |a ofjne @elb

nid^t nad) §anfe fommen unb ein ^üfirer im SSinter

anf bic S3erge berbient fidö ba§ @clb gctotfe reblid)

genng.

®ic wavtn halb I)anbcl§cin§ nnb al§ alle ®rei

^rc 2eä)c in Drbnnng Rotten, tüic e§ reblid)en

Scnten nnfte^t, Ucrlie^en fie ha^ ^an§ unb gingen

tOaInnfiDärt§,

3lbcr ber Sllmen gäbe e§ öiele ob $)8affeier, er=

üärte ber ^yiiljrcr, gu toeldjcr fie benn eigentlid^

luolltcn?

S)a§ tbäre gleid^giltig. Sic ptten ben S3efe]^I,

bic 5)8affcicr Climen gn recognofciren, be§ Sufiirgenten^

f)änptlingg 5lnbrea§ §ofer ibcgcn.

SDcm 33nncr gab'S einen ©tid) in§ ^erj, aber

er ging mit ifjuen nnb fann nadj, hja§ er je^t gn

fagcn f)abc.

@§ löärc eine (Sdianbc für bie g^rangofcn, bafj

fie biefen 3Kann immer nod) nid^t ptten, bc=

merfte er.

®§ tbäre and^ eine für bie Xiroler, ha^ fie biefen

ajJenfd)cn, ber fo biel Jammer über ba§ ßanb ge^

brad^t, inbem er e§ tro^ig unb unfinnig gegen ben

großen taifer anfge^e^t i)abt, immer no(^ nid^t aus-

lieferten. @ie foüten umfragen in ber SBclt, tbo fid)

27*
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ein SSoIf bcflage, ba§ bcr Slaifcr M)txx\ä)t 3ebe§

ift aufriebe«, fo gut luie feiue ©olbateu, jebeS ^at

3^retl)eit, (Srioerb unb S3rot. S)ie S^iroter iebodi

feien üerfül)rt unb gugrunbe gerid)tet, itnb nährten

ou \l)ttm S3ufeu bic ©d^Iauge.

Db ber $}5rei§ für beS (Saubiuirt^S Stopf nod)

aufred)t ftünbe''? luoUte 3taffl Juiffcu.

®er ^rci§ aufrecht! ^^-eruer boUfonuueue @id)e=

rung ber ^erfon unb fetner (yamilie gegen ettoaigc

Singriffe innerl)alb ober aufeer iianbc» unb eine 35er=

forgnng Dom (Staate auf lebenslang.

äBa§ beut ©aubiüirtt) gefdjelje, Jöcnn fie H)n er-

iuifdjten?

„Sonaparte loürbc il)u 3U einem ©eneral mad)en."

„®amit niöd)te ber §ofer ntoljl fd)tiierlid) etnber=

ftanben fein."

„S)ann inüfete er il)u lüaljrfdjeiulid) erfd^iefeen

laffen."

S)arauf fdjtoiegcn fie, bcnn c§ mad)tc il^ncn bcr

tiefe <Zd)nte. gu fd)affen, bcr uod) ha^n eine barte

Strnfte battc.

dUd) einer Söeite, al§ e§ ber 2Beg erlonbtc, bafj

man luieber fprad^, fagtc ber 33auer artig, toic er

e§ Don ben fyransofen borte: „©ie entfd)ulbigen

fd)on, meine §erren, man fdjtua^t nur gern, bafj

bcr 2Beg nid^t fo lang Jüirb. (Sefe^t ben g^all, bic

©olbatcn neljmen einen f^übrer, ber fübrt fie unb

fagt i^nen ben 3lufeut^alt be§ ©anbtoirtfjeS. 2Bie
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üergctDtffert er fid), ba\i er feine ©ad^e friegt?

Unb fönnen il^ii bie ©olbatcn nid)t umbringeu unb

fagen, fte I)ättcn beii ©aubtoirtl) allein gefunben,

bomit fte ben ^^rci» öefonunen?"

©incr ber (Sd)erf(iöanten üopfte bem Stafft naä)

biefem ©intoanbe auf bie Slc^fel unb fagte lad^cnb

etlua§ auf frangöfifc^, ba§ ber S3auer nidf)t öer^

ftaub.

„2Bir finb ©olbaten, für un§ gilt ber ^reiS

nic^t SBir alfo l^aben fein llrfa(j^e, bem §errn, ber

un§ inftruirt, ein üdh gu t^un»" ®o fagte ber

Sioeite.

hierauf toicfen fie bie ©ocumeutc öor, worauf

ber (VÜfirer nod^nials um SSergeil^ung Bat: e§ fei

nur eine bortt)t^ige f^-rage gelüefen, er bertraue ben

/gerreu g^rangofen gang unb gar. ®a§ fei ja über=

Ijaupt fein t^cl^Ier, ha^ er in bie ßeute gu Diel 25er=

trauen fe^e. <So Ijabt er jum 33eif^)iel üon 2^ag gu

2;ag, bon SBod^e §n Sßod^e getoartet, ber @anb=

iv'ml) tomht fein Unred^t einfel^en, bie SCiroIer gur

(i-rgebcnl^eit gegen bie neue Dbrigfeit aufforberu

unb fid^ felber uutertncrfen. „2lber nein, er tl^ut'S

uid)t!" rief ber 9taffl, unb gab fid^ ben 2lufdE)ein

großer ©ntrüftnng, „er ift gegen @ott unb @efe^

unb SSaterlanb! Unb fo bielc ber guten (Seiten fonft

an tl)m fein mögen, man !ann !cine ©ebulb unb

@d}onung me^r für t^n l^aben. 33ei @ott, mir

fommfä fd^mer ai\, aber bie (Sered^tigMt forbert'§,
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bie SSotcrIaubSliebe." — (Sr blieb ftefjen unb fagtc

leife gu einem ber (Sdjerfdjaiiteit üorgcneigt: „^ä)

lueife, tüo er ifh"

@ie padkn xf)n bor g^reube unb Regier an beit

9*tocffIügeIn.

„Stoßet mic^ nur nid)t um!" fagte ber 3^üf)rer,

„h)ir muffen gefd^eit fein, unb bafeer un§ nidit etJuan

gule^t auSfommt SBenn ic^ 6udj fd^on führen foÜ,

fo muffen mir umEef)reu. S)a§ ift uid)t ber befte

2ßeg hinauf in§ 3^artlei§ unb e» \)abm ung and)

iicutc gcfe^en, bie i^m'S sn frül) hinterbringen fönnten«

Sl^r mü^t mieber tn§ SßirtljSi^anS surüdf, i)a^ ^\)x

(Süd) an§ruf)t unb ftärtt; ber S^eg ift nid)t linb, bn§

fage \ä) (^lä). Um elf U^r yiaä)t§ imä)t ®ufi^ auf,

geljt bi§ gur S3riide l^erctu, tüo ha§> Streng ftet)t,

bort mill 16) auf @ud^ märten!"

©0 tft'§ auSgenmdjt morben. 3»i 2Birt^»I)an§

mar luftiger 33alt, S)ic frangöfifdjcn Dfficierc unter=

l^ietten fid^ red^t gut mit bem niebergemorfenen

2;irDler 25öl!cl. S^^Iö^üd) trat ein ©djerfd^ant auf hm
S^ansboben unb fagte einem ber Officiere etmaS inö

Dl^r, 2!ann fammelteu fid) biefe in (Gruppen unb

fprad^en ge^cimutfeboE mitcinanber. fönblid^ ber=

liefen fie ba§ ^au§ unb ©iner fjatte nod^ gur

SBirtl^in gcfagt: „3efet toerben mir ben Slnbreag

§ofer fangen ge^en!" tooronf bie Söirtl^in ant=

mortet: „21, ba^ mirb mot)I uid)t fein/' Unb balb

gogen bie ^rangofen, an fünfgeljuljunbcrt 'SRann



®ev OiibaS Don Sivol. 423

ftar!, acfit^ig 5)kiter baruiiter au§, gegen bie ^ran-

tad^eraliu.

S)er Dlaffl luar tn,,fdn §au§ äururfgete^rt, Ujd

er bell gangen Stbenb fel^r fd^tücigfam umging, in

einem alten haften naä) Kleibern fud^te, oblüol^I er

ol^ne^in bie feinen am SeiBe l^atte unb immer nad^

bem SBetter augf(^oute, 21I§ bie paar ®tenft6oten

be§ §aufe§ in il^re Jöetteii gegangen maren, fc^nitt

er fid) ben ^art iueg. ©ein SBeib barfite: ba

trägt ftc^ iwieber einmal ma§ p, eine toffe

SBilberei ober fo ma§. ©agte aber uid^tS, tueil er

fic in feiner f(^Ie(^ten (Stimmung — unb eine

folc^e fc^ien gu fein — oft fel^r grob abfertigte*

2ltS fie uad) 2Jiitternad^t einmal auftoadjte, toar er

nid^t ba.

Slnd^ bie 33eö)o^ner ber ^ütk auf ber ^^rantad^er-

alm toaren in bcrfelben 9^ad)t fpäter als fonft gnr

J)tul;e gefoinmen. @§ toar il^nen aug bem- SCl^ale ein

3eic^en gemorben, fie follten ti)ad)fain fein, e§ luäre

(SJefal)r!

3iu Familienrat!^, ben fie baranf gcl^alten, luar

befd)loffen morben, ba^ Sager in btefer §ütte ab^n-

bred^en unb im ^od^lanb einen nod§ unäugänglid}eren

2lufent^alt gu fud^en. <So l^atten fie fid^ in ben fpäten

SIbenb liinein gerüftet, unb mcil fid) 9kbel unb

©c^neegeftöber geigte, famen fie überein, e§ fei nid)t

nötf)ig, in ber untoirt^lid^en dlaä)t gu tuanbern, -fie

iDÜrben mo^l auc^ am näd^ften 2^age bcrart ein?
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gepUt unb gefd)it^t luerbeu, bafs fie fetii id^fintme§

Stuge Doii ber ^eriie Ociucrkii föuuc.

So :^telteii )ie itod) tl)r geiuctiifanie» 3lbenbgebet

imb bamt legte« fte [td^ 311 S3ette. §ofer unb fein

SBelb fd)Itefen in bem luol^I üierselin ^^nfj langen,

fd)maten ^olstrog, bie Slnbcren im lleberboben ber

glitte, Wo etttja§ §eu toar.

Um l^alb bier U^r ^rü^ mod^te c§ fein, ha^ ber

3)örninger ertoad)te unb burdi bie ®od)Iufe :^iuau§=

fd)aute nad} bem SBetter. <So biel fa^ er halb, für

ben Ouarttertocd^fel hjürbe ha§> fein S^ag. ®§ tnnr

I)eiterer ^immel. ®er Tlonh leuchtete :^ell unb neigte

fid^ bem ^birge p. 3)er Schreiber fd)aute eine

Söeile ftnnenb in bie dini)t ber S^ac^t l^inauS unb

betracEltete bie Slttmad^t ©otteg in feiner toeiten SSelt.

2>a l^örte er auf einmal eth)a§, hjie Jüenn 3enianb

Dom ?5artlei§ l^er mit befd^Iageuen ©c^ui^en über ben

gefrornen «Sdjnec ginge. @r bad)te guerft an SBilb,

ober e§ toären irgenbtoo Sc^ueefc^oHen abgerollt,

bie 'üa?) ©eräufd^ bernrfad)t ptten. Slber bie ©d^ritte

tarnen nö^er; ba ^ai) er and^ fd)ou einen nnterfe^ten

Mann l^eranfd^Icid^en unb hinter x^m Solbaten mit

blinfenben SBaffen. — teufet, h)a§ ift baS,^, badete

ber ®örninger unb mottte eilenbS bie ßeutc hjedfen.

Mod) einen Slidf l^inan§, ba ^ai) er, toie ber SSorbcrc

— er erfannte nun ben JRaffI — fein ^anpt an bie

öüttentoanb legte, um 3n l^orc^en. ®r mufete ben

atf)menbcn (Saubiüirt:^ geprt l^aben, er l^ufd^te an
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einen ber®olbaten f)tn nnb fliiftcrie: „©rinnen finb

fte!" ®arauf fb^ er hü\)oiu

®a toar e» iweihim Dotter g'ransofen, aU loären

fie an§ bem <Sd)nee l^erUorgetoadEifen. Wlan fagt,

tl)rcr acl)tf)unbcrt lüären auf bk ^llpt gesogen, um
ha§ eble SBilb gn fangen. <Ste ))oc^tcn mit bem

(i^eiüeljrfolbcn an bie Xi)Vix. 3ni SlngenblidE ivar'S

in ber §ütte lebcubig. äl^itten in ber SSermirrung

blieb ber einzige §ofer rn^ig nnb fagte: „3n @otteg=

namen, je^t ^aben fie mic^."

Sie banben i!^m bie §änbe auf ben 3*tüdfen, legten

ifjui einen ©tritf um ben §al§ unh einen gtociten

um feine ßenbcn. S)ann fd^lugen fie il^n in§ (55efid)t,

rauften §aare au§ feinem 23art, gum Slnbcnfen, tvie

fie fagten, an ben 3:;iroIer 3nfnrgentenpu^tling.

®r öffnete felbft bie Xi)vix. (Sie führte §inau§

auf hm 2Beg — nacf) SJlantua. —
21I§ fie i^n unten, iro ber SBalb begann, an ber

alten ^olgerptte borbeifiil^rten, ptte man l^inter

einem gla§lofen ^enfter im ®nnfel ben S?opf eine»

3Jiaune§ lauern feigen tonnen. 2lnbrea§ §ofer, (Si§

nnb (Scliueereif in bem gergauften Sart, fc^ante meber

naä) linf§ nod^ nad) red^t§, rnl)ig nnb aufredet f^ritt

er borüber,

Sranfeen in ber 'Staht Mtvan tourbe §Dfer bon

einem g-rangofeugeneral in 25erpr genommen. @r

fagte, ba^ er mit SBiffen unb 33efe:^l fcine§ ^aiferS

ge^anbelt l^abe; unb naä) bem f5^riebenSfcf)lnffe, bon
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bciu er nic^tg aUdjttgeS ptte erfahren fönneit, fei

er Dou feinen 2anb§Ieuten gejtoungen tworben, ben

Stampf lüeiter gu füf)ren, SSa§ man i!^rn mitl^un

iuerbe, er tüoltc e§ ru^ig leiben al§ S3nfee für feine

(Sünben, maS aber bie Sert^etbigung feines §eimat=

Ianbe§ ailge^e, ^abe er nid^tg gn berenen.

S)ie näöifte Slad^t tunrbe er in einem ebenerbigcn

@ela^ gu ajJeran gefangen ge^^alten, bann ging c§

fort in§ SSelfc^Ianb. ®ie 23et)ölferung Don Tltxan

Jüeinte if)m nacO nnb fnirfdjte in fttUem Sngrimm

über bk ^rangofen nnb ben «Spion,

S)ag ift benn eine ber mand^erlei ^^rten, toic bie

©efd^id^te üom 35errät^er erjä^It toirb, 2ln jener §ütte

auf ber $)3rantad^eralm, luo §ofer bier bange 2Bod)en

gngebrad^t I)atte nnb über toeld^er — toie ein @d)il=

berer bemerü — noi^ je^t bie ©timmnng eines

@etl)femane f(i)toebt, i)at Uor Wenigen Sn^tcn ha§

DfficiercorpS ber Sanbegfd)ü^en nnb ber bentfdjc

nnb öfterreid)ifd)e Sllpenberein ein S)enfnml geftiftet.

3n bie aJJancr, linfS am Eingänge ber ^ütte, ift

eine 93iarmortafeI eingefe^t mit ber 3»fd)rift: „3n

biefer ^utk lonrbe ber Daterlänbifd)e S^dh SlnbreaS

§ofcr am 28. Sanuar 1810 gefangen genommen.''

23om 9{affl berlor fid^ balb bk <öj)nr. 2lu§ bem

i^anbe mn^te er eilenbS, fo biel ift geloi^; er ging

Dor feinen Sanb§Ienten nic^t fieser. (Sie ptten it)n

in (Stücfe gerriffen. SSiel fpäter mill man ben fd)ie=

lenben tiroler Sauer mit bent fnc^Srotl^en ."paar in
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SBIen gefe^eii l^abeit, naturlid) in ftäbtifc^cr @e=

tuanbung unb „beffercit SSerpttniffen", aber „ein

Sluabunb Don f^alfd^l^ett im Slngeftd^t"; bie Scute

ptten mit Ringern auf t^u getoiefen: „S)a§ ift ber

SSerrätl^er 2tnbrea§§ofcr'§!" — @r fott gegen fold^e

Slnmürfe bereits gefeit getoefen unb immer uur mit

einem giftigen ©eitenblirf fetue§ 2öege§ gegangen

fein.

dlad) 2lnberer S3erid^t fei 3taffl mit feiner f^antilie

in S3at)ern geftorben unb Derborben.

SBie ber §a& ber STiroIcr gegen biefen @rbörm=

Iid)en nod) je^t lebt, bemeift bie (Sage, ha^ dia\\l

l^inter einem ^ird^^ofe beS ^affeiert^alcS begraben

fei, ba& aber ouf feinem @rabe nidjt ein eiugigcr

©raStialm madjfe bi§ auf bcn Ijeutigeu 2:;ag.

i
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Umui S)id) an, 33nlij, t)erbäd)ttger! foiift

fd^metfe' \d) ®id) tu beu @raben!'^

®iefe Sßortc fticfe ein aJiann aii§>, \vdd)tx

ber ^ergfc^Iud)t entlang ging nnb einen ethja brei=

jö^rtgen Knaben auf bem 'SiMtn trug. SDer 3Jlaun

mod)te nod^ uid)t über bie brei^ig ^al)xt ]^inau§

fein, lüar iebod) ctlua§ gerfal^ren an ber @elüanbnug

unb ntad)te hd feinen olineöin fd^toargcn Singen nnb

33art^aarcn ein unt)eimltd^ finftereS @eftd;t. ®er

Stuabe toat in fdjtec^tc ßajj^en geioirfelt, er lag mit

bem 23aud^e auf bem 3iürfen be§ 3)iauue§, ftredfte

bie blofeen ^Jü&djen an bciben (Seiten uor, Ilamnrerte

fid) mit bttt fleineu SSlrmen um btn ftarren, braunen

dladtn unb iDimmerte.

„SBcnn id) einen jungen ipunb f)ätte/' fnurrte

ber Mann Dor fid^ l^in, „ober gar ein ©panferfel,

5cr)u 2lbnel)mer für einen luoltt' id) mir finben.
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2geir§ aber ein Wltnid) ift — ein elenb Mtnldjen-

fiiib, fo iueifen fie iiitd) ab, bte ©tuen mit d)rtfttid^er

93?aiiter, bte Slnberen fiiib e!^rltc^er iinb fd)Iagen mir

bie %f)üx Hör ber 9iafe p. (Sc^einl)eilige§ ©efiiibel,

gottbcrbammtc^! SBenn 2) eine ©ünben alle geitig

mären, Ieid}t trügeft S)n nod) nm ein ^tüä I)ärter

al§ id). S3ei fedj§,.<(3öfeii ^ab' ic^ gebettelt; fdjon bie

S3itt', baf, fie geben foHen, pren fie nid)t gerne,

bie, baf5 fie nef)men mM)tcn, tootten fie — fd)eint

mir — nod) biet menigcr i)'6xtn, biefc ©enügfamen,

bie! — Slbgelüiefen! .^»inJwerben fannft, ®u SBnrm!

©tili bifti"

S)a§ Shiäblein ^jre^te fein Sßeinen in fid) gnriid",

fo gnt e§ ging. 3Ber bem Ijerbcn 2)?anne I)ätte in

bie Seele blidfen fiJnnen! ®ort meinte e§ etlua nod)

nnenblid) bitterer, aU in bmx gitternben ^erjlein

be§ .^inbeS. 2dä)t ftreid)elte er bie ^Jüfetein, bie

Stermlein — nnb brücfte fie raul) an fid^.

(So tamen fie an§ ber (Sd)Ind)t unb gu einem

ftattlid^en §of. S)a§ .§an§ mar an§ §013, ^atte aber

Diele grofee genfter' imb grüne üaben b'ran. ©s

fc^autc in feiner 23ct)aglid^fcit nnb SBol^Ilabcnl^cit

freunblid) anf bie 3lnfömmlingc. Ser 3Jlann mit bem

Shmben anf bem Druden trot in bie Stube, mo bie

58auer§Ientc jnft beifammenfafeen gnm ®ffen.

„Uf) iegerlaS!" rief bie SSäncrin an§, „ift hav

nid)t ber ^oljtned^t <yriebl bom S3runnU)aIb? Unb

mo» er für ein fanbcreS a3übel mit I)at! S)iefc
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fc^önen fdituarscn Slugen, tote gtDci ^irfdjcn. Unb
ein red)te§ (S^riftfinbell^aar, ein gulbfarbige§! ©in

^crätgeS ^naUxl l^aft, ^^ricbel. ©eprt'ä Sir?"

„SSiol)l, fretlirf) tDol)I, e§ geprt mir. Söenn'S S)ir

aber gefallt, ©tantm^ofbäiteriu, e§ ift gu l^aben."

©0 anthjortete bcr .^olgfned^t unb fe^te fid^ auf bie

$8ant, auf lueld)e and) ber kleine fadste l^inabglttt

unb im Sßintel mattfdjlucfigenb fauern blieb.

„3d) möd)t' fd)on ©inen," fagte bie 23äuerin unb

blicftc fo ein Hein iucnig gegen i^ren Wann I)in.

„S)ic 2öcib§Ieute finb fo öiel ungcbulbig/' ent-

gegnete biefer, um nnd) cth)a§ gn fageii, blicEte aber

lueiter nid^t auf, fonbern marf)te fid^ tapfer mit feinen

^löfeen 3u fd)affen.

„(^§ n)äre njol^l gar mein ®rnft," fagte ber ^olg-

!ncd^t. „3d^ fud)' einen $)}Ia^ für bcn 33uben. 23i§=

f)er ift er bei feiner 9JJittter gelueft. ®ie ^at je^t gc=

heiratet unb hai S^inb nidjt mitnef)men iDolIen, ^alt

oud) nid)t bürfen.''

„(Sine fanbere 9J?utter!" pfnandjte bcr S3aucr.

„2Bie'§ fd)on get)t. §ätt' mir'§ andi nid^t gebadet,

ha^ fic fo iüär', aber fo SBcibSbilber ha, ha^ .^eiraten

gel)t il^nen über 2lüc§, fd)on gar, iuenn fie I;au§=

gefeffcn ivcrben, toie bie ,^anna. Hub ift ba§ ^inb

\)aU mir Uerblieben.''

„®a§ ift eine SSettel!" begeljrtc bieS3äuerin ouf.

„3ufd)icfen fottft iOr'§. SDa§ tinb geljört gur 9Jtntter

!

— nit? ^^aV id) nit dttä)V^l"



®tber, ber 9Serfd)enftc. 431

„91I§ toie gu einem SSeibSbilb, ba% i^r ^inb du-

mal i)crtaffen fann, ^aV td^ ntel)r SSertrau' auf h)elt=

frembe ßeuf," fagtc ber ^olgfned^t. „Unb beStoeg'

gel}' id^ geftern unb l^euf tu ber ©egeub um unb

fud)' IJraHe Seut', bie fid) mit bem SBaifel eineu

©tufen tu beu §tmmel bauen lüolleu. 3e^t braud^t'S

freilid) nod) 5)8fteg', cffeu tr)uf§8ia^§, bie «pauptfad)'

iüär', bafj eS iüa§ l)'att\ nub ba? 2Bnfd)en unb

5|sut^en. dtaä) etlid^eu 3fll)i"cn ioirb er ja SlrOeit

lernen fönnen, ber @ibel — @ibel l^eifst er — unb

l)ätV ber ^^auer nad)f)er an tl)m einen lüoI)IfeiIen

„dkä)t gut gemeint," Uerfe^te bie 33äuerin, „aber

'§ ift Ijalt ein itxm^ mit fo einem 2öe|"en; tueun'»

beu ©Item nadjg'ratl^'t unb in bie :öcid)tfinnigfeit

fommt, fo I)at llnferelnS bie 9?ad^reb'; unb toirb'S

fomcit bral) unb fann einmal ma§ berbienen unb

fallt'S nad)I)er feinen 25ater unb SJlutter ein unb

uel)mcu e§ Jueg — fo .I)at mon nid^tS al§ bie ©org'

unb S?ümmcrni^ mit Ü^m gcl^abt."

„@tantml)ofbäuerin!" fagtc ber .^ol3!ned)t unb

i^ob i)k flad)t §anb mic gum 3lbfd)Iagen eine» @e=

fdjäfteg, „menn id^ Sir beu SSuben freute geb', fo

geI)Drt er 35cin unb tuilt id) mid^ nid^t mefjr breiu=

mifd)en."

„Sa§ glaube id^!" rebete jcfet audf) ber 23auer

mit, „Sfinber Ijerfe^en, \a ha§ fönneu fie, nad^^er

tooUen fie nid)t§ mef)r baöoi' roiffen. S)a§ finb fd^on
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bie D?i(i^ttgen, ha^l" ®abcl ftarrte er immer in feilten

Seiler i^tnein niib fd)arrte b'vauf nm mit SDJeffer

unb ©abeL 3"'" «*>^to{3 einen gnten 23i)fen <Bptd

ftid)t er je^t nn, bcn Uerbtent er bod) für ba^ rcd)t=

fdiaffene 2Bort!

„SBill ®nd) nid)t Unrcd)t geben, 23aner/' Derfebte

ber §ol3tncd)t befdjeiben, „c§ gicbt and) ©oldie, Iwic

®n mcinft, e§ gicbt i^rer! Slber mir fannft c§

glanben: 2ßcnn id) in berfelbcn 3)iartininad^t lior

Dier 3nl)rcn I)ätt' miffen tonnen, bo^ ber f)cntige

Xag b'rnnf fommt— biefer I)arte Sag, mein ®tamm=

bofbancr, mo man fein Sfinb mufj onSbicten mie eine

jnnge Sta^', bic man nid)t in§ SBaffer tuerfen miU!

— mennid) bai l)ätV luiffeii fönnen, e§ mär' anber»!

®S iüär' anber§! — 3e^t ift'§ Dorbei, je^t ]^ilff§

nid)t§ mel)r. ^ä) mnfj mir felber alle Sag mein ^rot

Dcrbienen. 3m Srnnnmalb ift bie 2lrbeit an§ luorben,

mnfj mir in anberen ©egenben eine fnd)en. «Sott id)

mir ben 23alg anf ben 33ncEeI binben nnb bamit im

§o(3fd)Iag arbeiten? 9fiatl)e mir, 23aner, ft)a§ id)

t()nnfoII?"

3)er S3auer crf)ob fid) Dom Sifd): „^ä) rnnfe eg

aufrid)tig fagen, id) tüüfet mir an 2)einer (Stelle

felber feinen diatl)."

Srat je^t ber §ol3tned)t f^riebl Dor bie33aner§=

lentc I)in, I)ielt bic ^}änbe jnfammen nnb flel)tc:

,ß-nä) bat bcr Herrgott gefegnet mit @nt nnb 9ln=

Iel)cn, 3br feib red)tfd)affene 2cnt' nnb merbct e§
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ttimmer troffen, ha^ ein nnfrf)ulbtge§ SJJenfd^enftnb

fofft' öerberben muffen. dtct)mt eä mir ab. ©§ tüirb

@U(^ nid)t arm effen, e§ iuirb (^uicl) nid}t linear'

ftiften. — ^unbSfott ift'S ja bod) fcinö, für bie

25atcrlent' fann'ö nid)t§, in ber rcdjten ,3nd)t loirb'S

ein Brauer 9){enfd) nnb fo einer ift nidjt ßn Derad)ten.

— 9kljmt eö mir ab!"

S)ie 23äncrin fd;ob bcn ©djürjengipf an Uc Singen,

ober ber Stammljofbancr fagte luof)! mit gütigem

Slone, bod) gemeffen: „S^riebl, S)n berlangft biel.

Seinioanb luiff id) 3)ir geben, bafj 3?n tfjnt etlidje

i)Sfaiben fannft madjen laffen; nm ein Jjaar S!Binter=

f(^ul)' ift'ä mir and) nid)t feil, aber e§ in§ öau»

nef)men — nein, nein, gar feine 9teb' babon!"

„3I)r ftofeet i>a§) Stinb gurücf," berfe^te ber §013=

fned)t— „morgen fommt'S bieffeidjt tuieber, aber al§

23ettelbnb ober al§ gar nod) Joa§ 5lergere§. ^l^r

hjerbet e§ berffnd)en, loerbet bergeffcn I)aben, bo^

3r)r e» ins @Ienb nnb in bie (3d)Ied)tigfeit I)inan§=

gcftofjen 'i)aU,"

„mix e§ ^inanSgefto^en? S)a§ ift gnt!'' fagte

ber 23aner. „S)ie Hnter:^altnng Süoffen fie felber baben

bei foId)en ©ad)en nnb tva§ babei r)erau§fDmmt,

foffen Slnbere gnr 2?erantlüortnng überneljmen. ©pi^s

bnben ha^l"

„<Bo fprid)t ber 9leib!" rief ber .Sjolgfnedit anf=

geregt,

„9Ba§?" fragte ber i3tammI)ofbaner.

SRofcggec, $ö^enfeuer. 28
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„2)er gute Söitteii toär fd)DU and) bei (Sud) ba,

3^r Ijod^ac^tbarcit 2eiit', aber @ud) mad)t'ö Umftänb'

ba§®pt^bubl"ent; bog Srabfeiu bor ber ;^eut' 2lugeit

maä)t (Sud) feiue Umftänb', barum feit 3f)r'§» nur

barum« S^ feuue ®ud)!"

„3I)r lüerbet ba ftxeiteu aud^ nod)!" begütigte

bie 33äuenn, „tüenu ©iuer bem Slnbereu f^on nid^t

;^elfeu farnt, fo foUen fie Jr»eittgftcn§ in @üteu au§=

eiuaubergel^en. — @d^ou, ha ftnb St'uöbclu übrig

blieben, tuenn 3^r hungrig feib?"

„2Sergett'§ ©ott!" fagte ber ^ol^tnt<i)t mit ton-

lofer «Stimme uub padtt ftd^ htn f^nahm luiebcr auf,

„3m ©otteSnamen, @tbl, fo ge:^en mir l)ait mieber

um ein öäufel toeitcr."

®,ie Bäuerin rief i^m nad^, er foÄe nur nid)t

bcr3agt fein, fie motte fd^on beten für i^n,

„SSeten, ba§ tann id) fetber," uiurmelte er, „bie

retdien Senf i^ätten nad^ meiner 2)?einung maS ^n-

bereS ßu tfiun."

3ii tiefer Verbitterung fdjieppte er bcn Stnaben

roeiter. ®r !am auf hcn '^lan i^inauS, mo bie Jelber

3U (5nbc ge^en uub am SBalbrain ha§i §eibcfraut

roäd^ft. SDort bettete er ha^ bor SBeineu utübe ge=

morbcne, nun fc^tummernbe .Stiub auf meidjeS ^ebcr=

grag. 2)anu trug er bürrc Slefte 3ufammen, mad)te

ein 3:-cuer an, fammelte §eibelbeeren in feineu §ut,

Ijolte in einem 33led)fäunlcin, ba» er bei fidj trug,

bom naiven 23ad) äBaffer uub moltte für ba^ tinb
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eine ^eerenim3j)e fod^en, @» §attc fd^on lange nid^ts

mel^r gegeffcu.

2ll§ er ben fd;lnfenben S^naben nun httxaä)kk,

ba tarn xi)\n ber ©ebanfe: Sefet ioct^ ei^ ntd^t§ bon

allem ®lenb, ©oute e§ nid)t gu öeranttoorten fein,

ba^ er— md)t me!^r ioaä) toürbe? Sd^ glauBe faum,

ba^ man H)m dtoa^ SeffereS antl^un fönnte? —
'^nvä) ben SBalbtueg ^eraug trat je^t gebücften

@ange§ ein Mann, ber ein iüeiferinbigeg ©türf $8irfen=

l^olä auf ber Sld^fel trug. S)en §ut l^atte er in ber

§anb, fo ba^ man fein furggefd^nittene» fud^ärotl^eS

öaar fa^, ber blonbe SJoEbart ging toeit in§ @eficf)t

l)tnein, toar aber furj geftu^t; mit btn toaffcrgrauen

Sleuglein gudte er fing unb gemüt^Iid^ in bie SBelt.

2l(§ er baS Steuer fa^, loarf er ba§i §0(3 gu 33oben,

trat ^eran nub fagte: „9Jiit 3}erlanb fc^on, ba^ iä)

mir ein pfeifet angünbe.''

„SDu bift ber S3id)elmeier?" fragte ber §oI§=

fnedjt. „Söa§ iuiirft benn mit bem Birfenllo^ ?"

„3)a§ lüirb ein @d|Iitten, man mu^ fd^on toieber

für ben SSiuter i^erric^ten. — 3ft ba§> 3)ein?" S)er

:öid^elnieter beutete mit ber $pfeifenf)3i^e auf ben

fd)Iafenben Knaben, ben er erft je^t erblidft l^atte,

„©eratl^en I)at'g, ba^ iä) U)m ba§> Srumm nid^t auf

ben topf lüirf!"

„§ött' Sid) begmeg' nic^t berüagt," anttoortete

ber jyriebl mit gudfcnben Sippen, „!^ätt' S)idö uidit ber=

ftagt. 80 eine C^reatur ift überpffig auf ber SScIt."
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2)er23auer Uidtt il^n unftd^cr an: „S)a§ ift fein

<Bpa% tt)a§ 2)u fagft/'

„Sott anä) feiner fein. Sauf id) je^t gtoei Sag'

lang um unb fud)' einen Sloftort für baS §t'mh. 2111

umfonft. 3efet bin trf) f(^on Gnn3 hJilb, unb luei^

nid^t, toaS gefd^eljen lann. 2;enfcl§g'fra^ Ijernm auf

ber 2BeIt!" fo fnirfd)te ber ^ol^fnedjt, inbcm er ben

^yenerbranb, ber 3um $lJ.feifenan3Ünben gut gehjefen

war, in§ ^eucr fd)Icuberte, ba^ bie ^-unfen ftoben.

Xtm S3id)elnteter tarn biefe Spradje ettoa» un=

f)eimlid) bor.

„23ift nit gefd}eit/' fagte er unb betrad)tetc fid)

ia^ arme Söefen mit bem blaffen @efid)tlein, über

ba^ bie ajtüdfcn :^in= unb I)erf(j^mirrten. „SBenn'ö

3)ir ©ruft ift — cl)bör S)u \m§> llnredjteS anftellft,

efjüor gieb'S mir . . ."

8d^on mit bem uäd^ftcn Söorte fud)te er bie bor=

laute JRebe gnrürf3unel)men, aber ber Jyriebl Hämmerte

fid) baran, er hat unb bat iicn Jöauer, fid) be»

Sfnaben an3uncl)men.

„Sfannft init il)m mad)en löa§ 3)u tuillft/' rief

er, „id) frage nimmer barnad)."

„2a^ mir boc^ ^dt, ha^ id)'3 bebent','' fagte ber

33id)clmeier.

„@ut <Bady bebenten I)ei^t ben Xeufel um diaü)

fragen.

"

„33raud)' feinen Dtatf), bin mir fd)on felbcr genug,

©efunb ift ber ft'nirj)§V"
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„2Bie ber ^-ifd; im Söaffer, fo lang er Jiid)t öer*

tliingert.''

^aä) einigem Jöebenfen fagte ber S3i(i)elmeier:

„®§ ift atte§ äu bran(^en, fo lüirb ein älknfd^enfinb

and) 3U braud)en fein, 3m ©ottegnamen, id) neljm'

ben 33nben."

3Iuf bie ®anfc§tüortc be§ .<^oläfned)tc§ prte er

tüeiter nid)t, „3d) miü il)n gleid) felber i^eimtragen,

ben Ileinen Slerl," fagte er nnb I)ob hav Sinb Dom
33oben anf. ,,@o. Unb ®n nimmft ben ^irfenüo^

nnb tragft mir il)n nad}."

Wlit ?^-reuben t^at e§ ber ^yriebl, mcrfte aber

balb, ber Md§ mar bei meitem fc^merer, aU e» ba^

Stinb gemefen, —
$8eim S3id)elmeier im §of gaben fie bem §oIs=

fncd^t mas 3U effen, unb er mürbe eingclaben, bie

^Jlaä)t über bort — ha^ le^temat mit feinem Knaben

— 3n fc^Iafen. SDer ?yriebl aber mad)tc fi(| baoon,

bcnn er fürd^tete, in ber 9kd)t fönne fid) ber

Saner eineg 2lnberen befinnen unb ben Slnaben

toieber gurüdmeifen,

®er S3id^elmeier l^atte nun nod^ mit feinem 2Beibe

ben ©traufe ouapfed^ten. 2luf tta^ mar er moI}l

öorgcfeI)eu, benn ma§ er tl^at, ial)rau§, ial)rein,

tton feiner ©enoffin marb e» §nm minbeftcn einmal

ertlerflid) mieberfprod^en» «So fragte fie it)n jefet, al§

er i()r ben fremben S?naben nad) §aufc gebrad^t,

ma» er glaube? Ob fie an il)ren eigenen brei Stangen



438 ©ibct, bcv SRcTfc^cnfte.

nid)t fd)0n genug l^ätten? Db er bon @ott

im §inimel S[Biffenfd)aft Ijabt, i>a^ mä0 ntef)r

folge?

(Sagte bcr S3auer: „3)a§ mu^ man lüirt^fd^aftlid)

nel)men, mein @I)eIei&; hjcun ber. Sub' tinber

fauft, fo trcrbe \ä) JddIjI ein§ gefd^enft mögen

neljmen, 3Bir jüditen and^ Kälber auf, hjeil fie fpäter

JuaS mi^ fein tucrben, dlnn alfo. 5JJnr nid^t allemat

gleid) brcinfal^ren, UjoS ®n ntd)t Hcrfteljft."

©nblid) War ber .^nabc nad; langem (Sdjiaf unb

unruf)igem ^albfd^Inmmcr gu fid) felbft gefommcn.

®r rieb fid^ mit ben fletnen ^änftd^en bie fingen

unb blidtc erftaunt uml)er. (Jt fanb fid) in einem

frcmben §au§ auf ber S3anf. (^-x fragte mit ängft=

lid^em (Stimmdjen nad) bcm ä^ater.

' w3ö/ idf je^t ift ber Sein 58ater!" ful^r il)n bie

33änerin an unb toic» auf bcn SJancr, ber ftrup^iig

unb rau^ auf feinem ®reifuB fafj unb einen <Sd}ul;

benagelte.

S)a§ JfJinb ftarrtc I)albaufgerid)tet eine Sßeitc

nod^ fo brein, e§ fonnte bie ®inge uid)t faffen
—

cnblid) l^ub e§ fadste gu toeinen an.

„Se^t bift gufricben, gelt, tüeil S)u toieber ba§

©eminnfet fiaben fannft," berfefete ba^ Sßeib bem

sodann ein @iftige§.

„3rrt mid^ nidf)t," antnjortetc er, „toenn e§ fid)

anSgeftennt l^at, mirb'§ fd)on ftitt fein.'' Unb pm-
merte auf bie @d)u]^fol^Ie Io§.
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®ein armen @ibel luarb immer un^eimltd^er,

unb fd^ärfer fticg if)m bic Sl^nmtg auf, ha^ an

biefcm 2;agc mit i^m etlua» 23efoitbere§ Dorgcgangen

fei. ©ein SBeinen luurbc fläglidier. ®ie 23äuerin

fe^te i^m murrenb eine ®d)ale Wlü^ bor, er liefe

fie unberül^rt. ®ie 9tongen be§ §aufeg tamen l^erbei,

begurften \)ai frembe Sinb tüie ein SBunbcrbing,

grinften e§ an, befpotteten fein (Sc^Iud^gcn nnb

Söimmern, begannen gule^t an feinem armen ®e=

luanblein p gaufen, bis ber ©ibel bcn Slrm aug=

fd^Iug nnb rief: „3d) mag @uc^ nid^t, ben SSater

njill id) fiaben.''

„2ßa§ ha^ für ein Ungegüd^t ift!" ful)r je^t bie

33äuerin brein, „fdalagen tijut er! SBart, S3cttelbub,

ta^ luill iä) S)ir frü^geitig bertreiben."

23Dn ber S3anf rife fie ben kleinen, ftiefe i^n

mütl^enb I)in unb i^er unb liefe il^n liegen auf ber

(5rbe unter ben gadfernben §ül^nern. —
<Bo ift @tber» Seben angegangen im neuen ii^eim,

Unb fo ging e§ gleid^mäfeig fort, benn nichts ift

beftänbiger alg ein böfe§ SBeib ober ein eigene

nü^iger 9Konn.

©eine erfte Slufgabe toar, hit ©ö^nlein be§

§anfe8 pt ergoßen. (5r tl}at'§ getreulid), erfanb il^neu

ficine Spielzeuge, machte itinen luftige S3etoegungen,

©rimaffen unb allerlei Sd^toänfe bor. SlnfangS I)otte

er bie (Sad)en frcilid) für fid) felbcr mod^eu tootten,

bie ©piek anS (Steind)en unb 33aumrinben unb
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SCanuengdpfeit; aber ba§ unirbc iljiit alfenial toeg-

genonnneit, iinb iweitii er ftd) b'runt tot^xtn ivottte,

fo triegte er '^^üffe, 8i|fc unb aiiberlei ^einbfd^aft=

Iid)e§ au bcit fieib, unb mar e§ nod) gitt, lüemi nid)t

aiid) bie S)?utter rierbctfam, beiiii ha mufetc man im

ißorans, locr Unred)t ^attc. @o fügte fid) bcr fi'nabc

balb nub mar aufrieben, menn er bic „Vorüber'' fo=

meit nnterljalteu unb gcrftrenen fonnte, baf? fie iljn

nid)t mtBl^anbelten,

Sin ^^aljrung lieü i\)n bcr Sauer nid)t iSlangcI

letben — „ba|3 er ftar! mirb !" 3lnf ba§ ©tarfmerben

feincg iüngften ^ned)te§ martcte ber Sid)clmeier

moltcrn I^art; unb riditig, aU ber @ibel fünf 3cil)re

alt mar, modite er gur Srac^jett fd)on Dd)fen füfircn,

im ."^^cnnial^b fyntter ftrcncn unb (Sd)Dber treten, im

(Sdinitt Farben tragen; er trieb fd)Dn bic ßämmcr

auf bic SBetbe, fdjlcpptc bcu SBaffcrfrugbom Sörunnen

beranf, fdileppte and) auf bcu fleincn Firmen ein

inngerc§ ©efd^mifter umr)cr, bi§ c§ il)m mitunter

auf ben $8oben rntfdite unb er bempifolge auf feine

ä^arfüfje hk dlutljc befam,

Sa» §auggefinbe I;atte il;n ui(f^t gerabc ungern,

meil er gutnuttf;ig unb nid)t tro^ig mar, aber menn

man i^m eine @unft crgcigcu molfte, fo mnfjte e»

Ijeimlid) gefd)cl)en, fonft ^ätte mau lluf)eil über il)u

I)eranfbefci^morcn. .<g)iu nub mieber gab e§ mobf ayiä)

unter bcm (ijefinbc einen bo§I)aften ,tucd)t, eine

mütbtge 9}Zogb, bic ftd) be§ fd)Ul3lofeu Shmbeu be-
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btenteit, um an if)nt il)rc 3:^eiife(eien aitSpIaffcn»

SDer @ibcl fanb e§ and) gan? felbftoerftänbltdf), ta^

jebe llngefd^iifltdifeit, jebe§ S^erfe^^en, jebe ^ynlfdl^eit

nnb 9to{)I)cit int §oufc er gn büBen 'i)attt; er trug

feine .<^iebe nnb (Stöfee nnb ^uBtrttte mit @ela)fen=

t)eit, unb hjenn fte il;m jn tnel) tljaten, fo njetnte er

fid) in einem ucrborgeiien 2öin!el ai\<c nnb mar bann

mieber luftig unb milltg für alle?, ma» man ibm

anfbürbctc, unb mnfjtc nidjt§ Don §aj3 unb nid)t§

öDU i^iebe.

§Il§ ber ©ibel gröB^r tnnrbe, fielen ifjm Sirbetten

gn, bie fonft ^)Hemanb tl)un moüte, unb Söiffen, bie

fonft S^ientanb effen moÜte; unb mürben im ^anfe

einmal bie 33ctten gn meitig, fo l)ieB e§: ®er ©ibel

fd)läft auf ber Streu. S)er Sunge fügte fid) obne

SBiberrebe, e§ mar il)nt and) 'i)a§ mieber felbftber=

ftänblidi, baJ3 er Horan fani, mo e§ §arte§ gab unb

binten an, mo e§ luftig Ijerging. Ser 23id)elmeier

i)attc i^m ein bideS graneS 3iJ'iId)flfii> mad)eu

laffen, ba§ mufetc l)alteu Sommer unb Söintcr, unb

menn e» enblid) jerrifj, mürbe ber 3inifle niit Strafen

belegt ©inmal Uerlcij;te fid) ber @ibel arg bei einer

Steinarbeit; fie liefsen il)u liegen in ber fynttcr^

fammer, bi§ er l)eil mar; mand)mal toanb er fid^

naä) fd)led)ter 9}(al)lgeit in l^eibgrimmen, fie liefen

ibn, bi§ e§ norbci mar. 3nt SBinter erfror er fid)

."öäube nnb ^-üfje, int Somntcr, menn er onf ben

Reifen ben Sd)afcn nad)fommen mufetc, 3erfd)lug er
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fid) bic Slnic itnb bic Ellbogen. Xxo^ attbcm hJitrbcn

feilte ©lieber fräftig, bie gorbe feiner Söangen War

frifd^, fein fd^U)aräe§ 3Jluge Uiäk mnnter, toenn er

bei ben ^!^iercn ioat auf freier SBeibe. Sßei ben

§au§genoffen prte er nur auf bic Sefcl^Ie unb auf

fouft nichts — er toor gleirf) giltig, faft ftnm^ffinnig,

tou^tc nid^tg Don §afe unb nid}t§ bon :öiebe.

(Sein SSater I)ielt bie beni ^idielmeier gegebene

3ufage getreulid^, er fümnierte fic^ nid)t um ben

3ungcn, unb feit jenem Stage, ba il)ni ber fleinc

@ibel obgcnommen n)orbeu mar, l^atte man Hom

.^olgtned^t fyriebl nid^t§ mel^r gel)ört»

®er Sid)elmeier l^atte für feinen jungen Slned)t

fein Sob unb feine ^lage; bie ^Bäuerin ijattc Xabcl,

fo oft er etluag fc^Ied^t mod^te, unb Sabet, fo oft

er etlua» gut mad^te, unb nod^ ben prteften, inenn

er gar nid^t§ mad)te, fonbcrn bismeilen raffen tuollte,

mie bie Slnberen. Söa§ man bei Slnberen mübe

nennt, l^ieji bei il^m faul; ma§ fonft junger Ijcifjt,

nannte man bei Ü^m ©efrä^igfeit. 9Ba§ man bei

Slnberen als @utmütl)igfeit lobt, fd)mäbtcn fte hei

if)m als S)nmmljeit.*®iue 3)lagb mar im .<paufe, bie

I)atte Sob für ben @ibel, aber fie Ijielt e§ gcbeim.

„'^iix 3)id) lüäre c§ lool^l and) gut," fagte biefc

einmal gum jungen, „menn S)n fd)on stoansig ^a\)xt

alt märeft."

„3d) friegt' anä) je^t fd^on föine, menn id) moUt'/'

antmortete ber @iebel.
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„W\ä)t fo, S3ub', jc^t f)a^t niid^ ntd)t öcrftanben,"

üerfefete bie 50tagb, „td) Iiab' gemeint, ba^ ®td^ ber

^aifer tpt nehmen. SSetm (Solbatenleben lotrft e§

Beffer l^aBen."

3nbe^ festen e§, ba^ ba§ Diele S^ragen üon

fc^tüeren ©egenftänben — <Sädfe öon ber SKü^Ie,

©teilte bon ben f^^elbern — feinen ^örpex nid)t bi§

3nm ^aifermafe erntjorluad^fen laffen tootttc. ®r toor

nicl^t Kiel über bicr ©(^ul^ j^od^ «nb bod) fd^on

fünfsefjn 3at)rc alt. 3c^t aber fügte c§ fid}, ha^ er

ben ©onimer über anfjer .§aufe tarn.

®er $8id;elmeier l^attc anf ber l^o^^cn (Sill eine

Sd)aftt)eibc gepad^tet. S)a t^at er für 3ult nnb

Slngnft feine l^unbert nnb gtoangig ®d)afe l^inanf;

nnb h)er iüirb fie bcnn betoadien gegen bie SSctter

nnb @eicr, nnb 2)iebe nnb fyelgftürse, nlSberöibel!

®er @ibel gel)t ntit auf bic 6111. 2lnf bcm (©onn=

reit gicbt e§ 2ltmpttcn, bal^in foll er 2Ibenb§ bic

/[»eerbc pfantmentreiben, bort foU tl)m bic alte

(Sdjtoaigerin, bie ben .^nl)ftanb bcrforgt, bn§ (Sffcn

rid)ten nnb hav 9Zeft im .<Qen. 3ft toeiter nidt)t öicl

33orbcrcitnng, berSunge rafft ein ^3aar ^leibnngSftüdfe

jnfammen — benn bie 9J?agb fiatte il^m gefagt, anf

ber 2llm fei e§ füt)t — nnb treibt bie ©d^afc auf

bie fjol^c (SiU.

@r toci^ felber ntd)t, Ujic i^m tft, fo auf einmol

in ber ?^reit)eit! 3n ber ü)Iad^t fehlen tt)m bie umarmen

SDedcn, ba§ ntad)t nid^t§, er gräbt fid^ um fo tiefer
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in§ fQeu, 3n SBettcvftünnen auf ber ^ßljt fef)lt if^m

Dbbnd), ba§ mad}t tiid)t§, er üerMec^t fid) in bie

©palten ber greifen. S)e§ 9)Zorgcn§ unb 2tbenb§ l^atte

er gute aJlild^foft unb bie alte @d^U)aigeriu berfauerte

fie nid)t jn fe^r mit 3anlen — ha^ t^ut fid), Sag§=

über fe^It it)m bie 9lal^rung, baS mad)t nid)t§, er

fteigt f;inab in bie tiefen §änge, tt)o Seeren

JDad)fen, ober er milft gar ein 9Jhttterfd)af tok

unb lebt fo h)ie ein Stönig§(ol)n — l)ei^t ba§,

ein üerujuufd)euer.

SlHerlci (Spielzeug l)at er, 2lu§ ben Steinen baut

er ^am unb §Df, in bem er berSSauer ift, Sluedite

unb ällägbe i)at — bagu laffen fid^ bie ^a^jfleiu ber

ßegfö^re braud)en, aud) einen Surfft^uben (augenom^

uieue» H'inb) ^at er, bem er fd)arf 'gu Scibc gel)t,

lüie e§ il)m fetber gefd)iel)t Seine eigenen @öl)ne,

bie fd)ui^t er fid) au§ 3ii^fn-^ol5 unb ftellt fie giuifdjcn

bie (Steine be§ §Dfc§, Ujo fie gefdjü^t finb, SBeuu

t)eruad) ber SBibber fümnit unb mit feinen gerin=

gelten hörnern bie gange SBirtl)fd)aft über ben

Raufen ftöfet, läfet er fid) mit biefem bel)örnten,

lüoEigen @d)idffale in §änbel ein, ringt mit il)m,

fe^t fid) auf ben S5^ibber unb reitet baljin über bie

^ol^en Reiben, S)er ©ommer ftreid)t baljin. S)em

S3ic^elmeier reift bie (Jrnte, er bentt an§ §cu, an»

Sforn, an bie Dtiuber, an bie (Sd)afe auf ber 2llm.

SSom ©ibel ift feine 9tebe. Man fdjaut biSUJetlen

auf bie 3inuen ber l)ol)en ©iü, bie fern l)iuter
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anbeten 23eTgcn l^etüöerblauen, man fielet bon bort

l^er bte rttlben SBetter fafiren. Unb toenn nad) langen

3iegentagcn über ben fenfrcd^ten SBänben auf ben

§od)matten junger <3d)nee liegt, fo I)ciJ3t e§: SDie

armen ©rf)afe auf ber 211m!

6tlid)e :iiämmer ftnb jurürfbel^alten morben im

§of Ijeruntcu, baf? fid) bamtt bie S?inber ergoßen

mögen. 3« fO/ be§ ^Bauers <Böf)\u, loie gel)t'ö il^nen''?

Sanf ber 9lad)fragM ®enen fe^It nid^ts. 2lUe 3^rei

finb 1)0^ anfgef(i^offeu, aber nid)t eben gut hd @e=

fid)t§farbe, ©in lüenig fdjtoäd^Iid^ finb fie, aber fonft

ge)"unb. Xijut man fie ein biffel fd)onen, baf? fie beö

ajforgen» uid)t gu frü!^ au§ beut 'iddt muffen unb

nid)t äu angeftrengt arbeiten, nnb ba\i fie ujarme§

©crtjanb Ijabeu nnb nid}t gu fd)Ied)t geniil^rt merben

— ein Stiefel 33utter unter 2)?al)l3eiteu, maudjmal

ein Stüdel f^teifd^, ein S^rö^fel S^affec — mein (Sott,

fo fnnge Seute im 3Bod)fen! 8d biet in Uebcrmntl^

finb fie; laufen, ringen, t)u^fen, bafj man fid) fort

ängftigen muf5, fie berftaud}en fid) loa^^ iHnf ben

3öuneu flettern fie and) fo biel l^ernm— §ofen 3cr=

reifsen ift bai 2Benigfte, aber U)ie bolb I)aben fie

einen @d)nrf in ber^aut, einen ©p littet im^teifd):

li?Jan fanu fd^ier nid)t genug ad}tgebeu auf bie

Sübelm

3m 9tngnft ift'§, ha läfet eine§ iCageS bie alte

(Sd)matgerin beut a3id)elmeier fagcn, e§ foUe toer auf

bie SUm tommeu, fie hjiffe fid) nid)t jn fjelfen. (Seit
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ätnei XüQm fäme ber ©ibel mit bert 8c^afeit nic^t

^eim unb fie föiiuc ftc^ ntdjt beuJen, toa§ hai hc-

beute!

„Tlutkx @otte§!" fdireit ber 23auer erfd^rorfeii

auf, „es lüirb bod^ bcu (Sd^äfteiu uid^t§ tuiberfatjreu

fein! Unb ba^ eg ber ^atterbnb ntd)t etroan Der-

fd}tüeigt unb baüongetaufen ift!''

(^itenb§ rief er ben alten ^ned^t unb fie ftiegen

öon einem Berg gum anberen empor auf ba^ @duu=

reit. 3)Drt erp^tte hk ©d^toaigcrin, fie fei fdjon mi-

ää^Iigemal über bie 9llmen an§= unb eingegangen,

Ijabt in bie SBänbe l^inauf gefc^aut, ^abt in bie £arc

ijinab gerufen unb ^abt tüeber @d^af nD(^ §irten

gefeiten, öernarf) i)abt fie fid) gn ber lieben 9}Jutter

@otte» öerlobt, auf bk äJleinung, ba^ bie beerbe

lieber follt' :^einifDmmen; bann ^abe fie ein 2lntont=

frant Derbranut, ba^ ber ^Üaiiä) in bie ;öüfte geftiegen

fei unb bie böfen ©eifter berjagt :^aben muffe, inenn

luirtlid) luelc^e über ba^, liebe ^kt) gefommen mören.

Slttmiteinanber fei e§ nid)tg gemefen. ©nblic^ f)aht

fie einen ^^remben gefragt, ber Don ber f)oljen ®ill

^erabgeftiegen, ob er nid^t irgenbluo eine §eerbc bon

Sdjafen gefe^en. ©efel^en lüdjt, ^ätte er anSgefagt,

aber al§ er in ben greifen bnrdf) bie fieben §örner

^erabgeftiegen, ba fei e§ gemefen, al§ f)ätte er irgenb=

um f ein Slijfen geprt, er ptte e§ für ben @d)rei

einer @emfe gehalten, eg föune il)n aber aud) ge=

täufd)t l^aben.
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„2öaö mii3t ha^ <Bä)\üa^tiü" rief ber 5öi(^elmeter,

„hinauf luüffeii lüirl"

Unh bie fietbeu 9)iäuner ftiegeu atniau uitb t>üvä)

hk Ijof^eu Steiiifare mib ©eröltfelber em^3or tu bie

tuilbeu fjelfen, tuegen t{)rcr fiebensacEigeu ^od^fd^roffeit

genannt bie fieben ^örner» ®§ ift ein grauenliafteS

©ebirge, luer'g fennt, biefeg §Dd)gefteiu ber ©ill.

SBänbe, bie üon ber g^erne faft glatt, nur leidet

berinfet 311 fe^en finb, t^un fid^ — iuenn man an

fie Joninit — in Klüften iinb <Bd}lnä)kn angeinanber,

gauje Jelfentfiäler fd^Iießen fid) auf ha oben, uub

lüilbe Steffel, üon benen man nid^t me^r ]^inaug=

[djauen faun in bk lieblichen SBalbgegeuben, wo
man uic^t» bor fid^ i^at, al§ serriffene Söäube,

3d)uttf)alben uub fjelgblijde; i)on hcn Stürmen

bürrgeledte» (Sefteiu überall, in ben Untiefen Der-

fteinerte» ©ig, uub nirgenbg ein §alm, nirgenbg ein

grüne» 331att. S)em 3}id^elmeier lüurbe angft unb

bang, er lüar uoc^ uiemalg ba fieroben getoefeu^

„3)a{5 eg fü augid)aut basier, bag t)aht id) mä)t

geiüußt." @o tüai feine Dtcbe, alg fie fid^ mit bluteu=

beu g-üßen uub Rauben enblid) über bie ^are uub

Xfeffel cm|)orgearbeitet Ratten auf eiue ber Rinnen.

3Son biefer 3inne aug hot fid^ ifjneu ein ueueg Bilb,

üor bem fie faft uod) me^r erfd^rafen. ®iu tueiteg

Jelb Don luei^em Sid)t fdjlug i^nen tu bie 2lugen.

SJou ber pd)ftcn ©pi^e beg ©ebirgeg, aug lueld^em

fd^arfer eigtalter SBiitb Ijerabftrid), ging ein rtefigeg
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©rfineefelb fteil tote ein S)od) nteber tn§ ©eftetn,

ba^ ftd) bet)nte, fo ioeit ba-j 3lufle flog, $8erg unb

Xi)al btibeten ein 65od)lanb ofjnc )iiümn niib ©trnnd^,

bon bem man nnten feine 3lf)nnng I^aben fonute.

3n einer !9Jicbentng sluiidjen etlidjen in aben=

teuerlidien formen anfmgenben (yclSninffen lag eö

toie eine blafegriine 3Biefe. ®er S^nedjt bebanptete,

er fä^e auf bcrfelben h)eiJ3e !:^nnftc, nnb ber !öauer

bel^anjjtete, bie ioeißen 4-^unfte JDÜren 6d)afe.

Slly fie jebod) naä) einer Stnnbe befd)»ucrlid}en

unb gefiifjrlidjen StIetternS, bei n)eld)em ber

6d)tüinbel bem 33i(i^elmeier mcl)rmalg hm Stopf

öerbrefjen toollte, ^inabfamen in ha^i ?^-elfentIja(,

war ba^ Sieälein ein ineiteS unebenc§ ^'ar unb

bie meinen Sd)afe baranf, bie I)atten fid) in ge=

tnaltige <yef»blörfe berhjanbelt, fo Don ben .s^ängen

niebergebrodjen iuaren.

„Ob )üir ben 2Beg mieber snrücffinben merben?"

gab ber .Stned}t jn bebenfen.

„Wir 3ittcrn bie Jöeine," fagtc ber :öaner, „raften

iüiU id)." Unb fan! auf ein g^elöftürf.

„i&ü ift bie 9iad)t nidjt ntcfir twcit," bemerlte

ber Stned)t „SBc»« i'ie ^thd einfallen!"

„ÜÜieinchuegcn, ic^ fann nidjt mel)r iuciter."

@ie bersel^rten ifiren fleinen S5orratI) an ;örDt

nnb aißcn Ijarten Sd^nce bosn.

3n§ ber Slned)t nur mel)r ein ?tinblein bon

Jörot in ber .s^anb :^atte, sögerte er, e§ in ben äfnnb
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gu t^un. „15eii legten 23iffen/' fagt er, „bcn foff man
Ute ücrse^reii auf I;o[)en S3ergen, mx toiffcn itid^t,

33awcr, lüa§ un3 nod) beüorftel^t."

21I§ [ie i^rer 33eHontmen:^eit berart ßuft ma(|ten,

tf)(it ber S3id)elnieter plö^Itd^ einen Ijetferen «äderet

unb Iprang Don feinem (Si^e emjjor. 3)ort brüben

3iüifd)en Steinen f(^aute ber graue S?opf eine§

(Sd)nfc§ Ijeröor. Slüfogleid^ t^at er ben ßotfruf, ba

trat \>a§ Xijkx I)eran§, eg fam ein gtoeiteS, ein

briitc§ gum SSorfd^ein, graue, tocifee, fdjtoarjc, unb

fie famen ju üielcn unb bielen bort au§ einer Siefe

Ijeranf, unb fie liefen blöfenb l^erbei unb bcr=

fammetten fid) um bie fieiben 9?Jenfd)en unb beledftcn

if)re §änbc, i^re Slleiber, einige f)3rangen i§nen mit

ben SJorberfüfjeu ou bie 23ruft unb fd)nuj)^erten uiib

blöften unauftjörlid^.

„©otttob, gottlob, ba^ bie (Sd^äftcin toieber ba

finb! (öd^on bie meiften mieber." (So rief ber ^auer

unb ftreid^elte bie S^l^ierc unb brüdte ein§ um§
anbere an feine SSruft,

„2ßo benn ber S3ub ift," murmelte ber ^ncd)t

«nb breite feinen §al§ l^in unb I|er.

„SSer?" fragte ber Bauer.

„®er §altcrbub! ber (Sibcl ift nid)t ba,"

<3d)a\üt ber 23auer Dertounbert auf unb fagtc

«einlaut: „3ft er nid)t bo?"

3?un gingen fie langfam gegen bie StelTe l^in,

too bie Sdjafe au§ ber S^icfe toaren Ijeranfgclommen,

iBcffgfler, ©i.<()Citf.'uet. 29
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bort ftanben nod) ein paar imb fd^auteu mit f}o6)-

ge^obeiicii Slöpfeu in ben Slbgnmb.

Stuf bein fdjieferiflcn Soben lag ein ^irtenftocf,

ber luor arg gernagt nnb an ber §anb!^abe bn§

9{icnul)cn, tuie foId)e an berici ©töcfen bnrdj ein

Sod) gcbnnben gn fein pflegen, über nnb über ^er-

biffcn.

„SDcr ©terfen ift \)(\, mnfe ber S3nb nidjt n)cit

fein," meinte ber 23aner, rief aber nid^t nad) il)m,

fd)a(t and) ntd)t, fonbern fd)antc mit ängftHd)cm

Sßlirfe Ijin nnb I)er,

®er Sfned)t tüar am Dtanbe be§ §ange§ bal)in=

gegangen, nad) atten Seiten an§fpä!^enb, immer bon

mel)rcren <Sd)afen gefolgt, bie it)n anfd)nnppcrten,

al§ I)ätten fie il)m lüo§ gn fagen. 2ll§ ber ^ncd)t

brübcn mit anggefpreiteten ^Seinen anf einem ^ox-

fprnng ftanb, legte er ben einen 5lrm über ben Slopf,

baf} ber SBinb il^m ben §nt nid)t bobontragen

fonnte, mit bem anberen njtntte er bem Saner, er

möge gn ifjm I)critber!omnten. Ser S3id)elmeicr ging

fd)tuan!enb über ta^ ©rat nnb al§ er gnm Sfned)t

fam, bcntete biefer in hat Slbgrnnb nnb fagte leife:

„Sa nntcn liegt er."

Xk\ nnten im @ett)änbc Jnar eine 9JJenfd)enI)anb.

@ic ragte über einen 2}orfprnng ^inan§. HI? fid)

bie 3}?änncr oben iuciter borbogen, ber .s?ned)t mit

9}(nt(), bcr JBaner mit S^^qcw, ba^ er nid)t ctma and)

fclber ftüri^e, faf)en fie ben ganjcn !s?Drper. W\t ben
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^üfeen in eine ffluft gehemmt, I)tug bcr gerfc^lagene

ßeib fo^jfabtports am ©efelfe»

2)er Gönner trat eilig prüdf. ®ine SScile flanb

er bann ftilt unb tDu^te nid)t, tuaS jc^t mad)eii.

©nblid) fagte er sunt ^ntä)t: „(Seit, §an§, S)u bift

fo gilt itnb forgft, bafe er Ijiuabfommt auf bcn

g^rcibrjof.''

„Sßie foll man \\)n bemt i>a Tjerauffriegeit?"

fragte bcr S?iied)t, „ha brandet mau ©triefe uub

Staugeu."

3)er 33id)clmcicr luar fdjou mittcu unter feinen

Sd)afen, bie je^t, ha fic anbere äl?eiifd)cutüefen

I)fltten, bcn bon iljueu feit brei ^i^agcn beh)ad)tcn

lIugUicf§|)Ia<5 üerlaffen !onuten. (Sic toarcn c§, bic

bcn SJJäuJicrn nun bcn 2öcg äcigtcu aii^ htm @c=

fteiu, an bcn SBänbcn unb @d)uttfelbern uieber gu

bcn grünen 2llmcn. <Spät in bcr ^aä)t unb tief ex=

fd)D)3ft famcn fic an in bcn .^ütten bc§ ©onnrcit.

®ort toarcu mehrere ßentc au§ bcm X\)al, t^eil§

I>eraufgctommen, um bie bermi^tc ©d^afl^ecrbe fud)cn

gu !^clfcn, t^^cilö um hd il^ren eigenen beerben ytaä)-

fd)an 3U IjaUtn, ®enen Hagte bcr betrübte 23id)C^

nieier fein Unglüd: S)a 'i)abt er ben Sungen fon^eit

anfgea^t, ha^ er enblid) gur Slrbcit braud^bar n)or=

bell lüäre, je^t fturgt er ah in bcn SBänbcn! —
etlid)e gaben if)m i^r S3eileib funb, Slnbcrc

fd)njicgcu uub haä^kn bei fid^ : ^Baner, ®u bift bod}

ein grnnbfdiled)tcr ilcrl!

29*
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•hierauf nuttfjntn^tcn fie, tüicfo ber 3unge tonnte

bcrnngli'tdft fein unb bie 2Ba^rf(^einIid)Ieit fprad^

bafür, er 1)0,1)^ in ben Rängen einen 2lbftieg in ben

3iringraben gefnd}t, wo er S3eeren ober eine Duette

bernmtiiet ®abei fei er geftürjt. Söenn bie ©d^afe

nid)t an Drt unb ©teile geblieben toären, man ptte

bm Sßernnglücften bi§ ßum jüngften Silage nid)t

gcfnnbcn, SDie nnbcrnünftigen ^T)icrc feien tjalt

bod) lualjrlid) oft braber unb getreuer, alg bie

SKenfc^en , .

©inen S^ag fpäter h)af§, al§ ber 3Jlann, ber

biefe @efd)id)te aufgefd^rieben l^at, auf ber 33on! bor

bcin 2Birt^§r)anfe in ber 9?ieberfilt fafe. ©r blirftc

I)inanf in ba§ l)ol)t finfterblaue ©eluänbe. lieber bie

pdjften ©rate Ijingeu bie dltM ^erab. 2)a tarn beS

SBegeS ein alter, Itieifebärtiger S3ergler, gebürft unb

fdjuaufenb, bcnn er trug auf bcm 9tücfen einen Slorb,

lüic man fie auf btn 2llnien gunt ^Juttertragen t)at,

©r Inb biefen Storb auf einen ^jSferbetrog ab, fcfetc

fid) neben t)iu, lüifd)te fid) mit bcr ffad)en §anb
ben ©djiueif} Dom @efid)t unb Verlangte ein @Ia§

a3ier.

Sßorau er fo fd^loer trage? fragte id) ben 3lltcn.

©r beutttt mit ber §anb gegen ben ^orb, idj

möge uad)fet)en. — 31« Sforb log snfamnieugefanert

ber tobte S?nabe. §änbe unb ^^üf^e Ijattcn fid) ua6)

^Belieben unb dianm legen laffen, fo fef^r loaren aßc

Sfnod^en zermalmt. S)er S?opf toar mit Sfrnften bon
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S3Iut übergogcn, ber 3Wunb tuar berftopft mit einem

@ra§batteit,

3^ ^cit'e mid^ fd)niiberub abgetoeubet. ®et 2llte

I)at nad) fkiner £abe bie Saft toiebcr auf fid) ge=

nommcit uub l^iiiauSgetragen burd^ ha^ ftunbenlange

©ugt^al gegen ben ^ird^^of be§ Drteg,

i
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^a» 1|au0 auf Xttv 1|i»I|c.

|uf [ouniger 33ergc§p^e ftef^t ein ^^an§. :^m

3Korgenftunbc leitdjtct c§ mit feineu rötlj^

lid^en ^olgtüäiibeii uub feinen I)eIIen 3^enfter=

fd^eiben freunbltd) nieber in bn§ tf)nnfrtfrf)e X\)al,

tüo gtüifc^en bm SBiefeu unb filberiueifj fdjinnnernben

Sßcibcnbüfdieu ber bunfle ^^oreüenbad) Ijinjic^t, unb

ttjo ba§ ®orf liegt. 3«^^ 2)?orgcuftuube Ijängt ftet§

ein bläulid^er Sietfjerfdjkier über beut 2)orfe, aber

bic fd^Iante Stird)tl)urnifpi<5e ragt I)cran§ uub läfet

ir;r bergoIbeteS Ereuj in ber ©ouue funfein. Uub

luer ui(^t Slugeu f)at, biefcu (Strafjleugru^ 3U fefjeu,

ber I)at luof)! Df;reu, ha^ SJlorgcuIieb ber (^lode ju

Deruel)nien.

3tüct ajiänuer, bie an§ bem Xi)(\lt laugfaut

gegen \)a^ ^ani auf ber 33rtge§I)b^e eniporfleigeu,

^ören bcn ©locfentlaug unb gielKU i^re fpi^igen

§üte ah. (Sin borgencigtca ©reifcnljanpt unb ein



S)a§ ^au§ auf ber §ö^c. 455

naä) rüd'iuärts ftrcBcuber ftrofjlidjter iJocfenfopf

fiiib e§, bte im ®el)en iljrc IDJürgeuaiibadjt t)crri(i)teit

luib l'idj fromm ctufdjliefeeu in be§ Pfarrers SJieffe,

bereit S3egtmi bie ©lotfe eöen Derfünbet l^at. S)te

beibeu Scanner l^aben miteinanber eben nichts gu

fprcd^en, unb fo überlädt ftd^ 3eber feinem ©ebete.

®er 2llte tft bcmütl^ig, blidft gur ®rbe, gulüeilen auc^

ein hjentg na^ red^t§ unb Iinf§, benn c§ öerlangt

il)n gu iüiffen, loie bie Saaten grünen. S)er ^opf
mit ben ©trol^Iodfen rid)tet feine großen ©lo^augen

unb feinen l^alboffenen äJiunb gerabetoegg gum

§immel l^inauf; ha oben fliegen unb gluitfdiern bie

älleifen unb bie Slmfetu, unb er, , ber (Stro]^Iodfeu=

topl ertwirbt fid^ burd) SSögelfangeu fein ^egelfd^teb^

gelb unb feineu 23ruberfd)aft§beitrag gum 3üngling§=

uerein.

3it foldier Slnbad^t üerfunfen, langten fie enblid)

oben am §aufe an,

2)a§ §au§ ftanb auf freier ipö^e unb lel^ntc

fid) rüdtoärtS an einen fanft abfattenbeu ^annen=

malb. @§ tuar meber QtaU uod) ©d^eune ha; ein

fleiner ©arten umgab ben 23an unb gegen bk
3}iorgeufeite !^in blül^ten S3üf(|e unb ragte eine &i(^t,

S)a§ §au§ iwar in biefer @egenb gang feltfam: eg

mar meit gefd^madooller al§ anbere 3Jienfd^en=

too^nungen ber ©egeub, unb bod^ mieber Diel ein=

fad)er aU bie ßanb^äufer ber dit\ä)tn, @§ mar mit

feiner biefer Gattungen bergleid^bar. ®a§ §au§
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ragte !^od), ^atte au ben f^fnf'fni mib SCIjoren fetn=

gefdjiii^te 3ieraten, md) 2lrt foriiit^ifdier (Säulen

mit fd)ön burc^brod^enen ©efimfeiu S)ic ?5enftcr

twareii fcfimal unb ^o^, ha§ Sad^ aii§ glatten

(Sd)tnbeln flad^ unb luftig; gegen SKittag I;in ftanb

ein erferarttger ©öller Ijeröor, mit feften (Seiten^

iüänben Idd^I üertua^rt, mit einem S^ranggefimfe in

borifdjer ^orm überbaut, 2)a§ §au§ ftanb tuie ein

Stempel.

2Bie bie beiben 3?iänner bi&l^er i^r §au:pt ent=

btöfet I;ielten, fo bebedften fie e§ je^t, ha fie in biefen

2:enH)eI traten.

2Bar aber bo(^ fein S^em^el, mar tl^eilS ein be=

quem unb jluecfmäfeig eingerid)tete§ 2ßo:^n:^au§,

tf)eil§ eine S?ünftlerh)erfftätte.

2ln ben SBänben ftanben Statuen au§ §ol3 in

allen ©eftalten unb ^rö^en; mitten im 9?aume

ragten Mö^e, i^albfertige (Sd)ni^mcrfe, i:^rer ööfiigen

SöoIIenbung ^arrenb.

3ln einem fold^en ^lo^ ftanb ber Silbner, ein

fd)ier gebeugter, aber boc^ bel^enbiger @rci§ mit

fc()necU)ei&en Soden, ftorfen Jueifjen Slngcnbrauen

nub mit friffftrotl^en SBangen. Stuf biefem 2lntli^e

Ijattt ber ä^eifeel bcg (Sd)trffal§ ben STuSbrucf

ftiller i^reube unb 23efriebigung, aber aud) ben

3ug einer fdjtueren 25ergangen^cit unb ben eisernen

§aud) eines ftar!en felbftbelüufeten ©eifteg einge=

graben.
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21I§ hk beibeii SJiäHuer au§ bem Staate eintraten

unb einen djrtftüd^en @ruB fagten, gog ber 23ilbner

fein täppd^en Dom §anpte. 2lber bie Slntömmltngc

tfiaten nid^t beSgletci^en, btefe §te^en il)re §ütc nnr

Dor bem lieben Herrgott unb öor bem §errn Pfarrer.

S)cr S3tlbner tote» i^nen in ber ^äijt ber 2ßanb=

fignren <Si^}3lä^e an; ba^ ©raul^aupt na^m ben

feinen fofort in Jöefd^lag, ber junge ©elblorfenlopf

aber ftanb ganj berlegen unb wenbete fid^ unb mi^tt

nidjt, wo er fein errötf)enbe§ ©efid^t ^^intl^nn fottte.

„^Jlu, ©teff !" fagte ba^ ©rau^aupt, unb baS SSort

tuar ein ©rmal^nen gum ^ßla^ne^men.

„9ia," berfc^te ber S3urfcf)c, »einerlid^ lädfielnb,

„ha fe^' id^ mid^ nid^t l^in, id^ nid^t S)a§ ift fd^on

gar an§ ber SBeif! — @d — ^eff ntutternadEt!"

äBie fonnte nur SKeifter ®man bem jungen un=

üerborbenen ^irdtjenfteff, ber jur 23rubcrfdf)aft be§

I)eiligen 2lIoifiu§ gö^Ite, gumutfien, neben ber capi=

tolinifc^en SSenuS $)SIafe gn nei^mcn! 3nbeö bemerlte

ber 23ilbner lädielnb fein %d)l, unb in ber 9lät)e

einiger SJobotbe unb giegenfü&iger fjaunen fanb fid)

eine präd^tige ©i^ftelle für ben jungen äßann.

„2BaS berfd)afft mir nur ^eute ben 33efud)?"

fragte ber ^ilbner,

„@elt, ha^ iftgumSJertüunbern!" riefba§®rau=

l^aupt unb rieb fid^ berguüglid^ einigen ©rbftanb

bou feinem 3tüild^ärmel, benn er tüar ber 2;obten=

gröber, Slber nid^t in biefer ®igenfd)aft mar er ^eute
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git bem i^mife bcö )ötIbnerS emporgcftieöeit, fonbern

in jener feine§ ßtueiten 2lmte§, benn er toax and)

Sl'irdjcnüater, b. I). ber2)?ann, ber ncbft bem $)3farrer

tk 2lnf|'id;t über bie $Dorfftrd)e füf)rte unb an @onn=

uub O^eiertagen al§ SJie^uer tüaltcte.

„@d)aut, ajleifter ®man/' fagte er f{i^munäelnb,

„ein ©rabfreug braud)' id^ bie§mat nid^t, nnb reb-

lid) ()eran§gefagt, ajfelfter, bie ©rabfrcuge maä)t (£-r

nid;t§ nn^, Wlt^x äilut muß anf bie ^errgötteln

foinmen, ein toenig mel^r SInt; unb bie armen Seelen

im i^egfcner läfet @r gan^ unb gar au§. ^atV S^nt

and) fagen mögen, t>a^ fid) ein Silbnijs, tote @r e§

auf Seiner ©ottfeligen @rab gefteEt, in einen d)rtft=

lidjen g^riebl^of gar nid^t reimt ®ti)t niid) aber in=

folueit nid^t» an; unb luir toiffen eg allmiteinanb',

ber ätetfter fann Seine Sad/ fd^on and^ gut mad^en,

lyenn (Sr nur toiU. 2ßir bringen 2trbeit, SJieiftcr."

®er SJleiftcr Iäd)elte ein menig über ben bebor=

munbeuben ^ou be§ S!ird^enüater§, unb ha er bon

"ixn iicuteu boUftäubig nnabpngig toar, fo lie^ er

fid) berlei 33cmerfiingeu um fo gletd)giltiger gefallen.

5)('nu :^atte er feinen Sd;ui^cr beifeite gelegt unb fid)

bem @raul}aut)te gegenübergefe^t.

rrSfl' K'' fagte ber S^ird^enbater nnb fd)Ing feine

flad)e §aub auf bie Seber^ofe be§ Dberfi^eufelS,

bafs eS tiatfdjte, „ba8 ift eine bergmeifelte @efd)id)te,

je^t; mir brauchen eine neue fd)mergl}afte 3Jluttcr

@ottc§ auf unferen Jgodialtor. ®ie alte ift fd^on
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Caput über unb üöer. 3» brei SCagcit ift (yro()nkid)=

nam, mag (5r un§ bt§I;tn eine fd)affen?''

3)er ajleifter ätüinfcrte mit beii bufdjigcu 33raueii,

Ijob laitgfam feine ©tirnc empor, ba^ fid) ba?> @e-

fid)t erflecElid) Derlängcrte unb über bie @d)Iäfe

fd^arfe Siungeln sog.

„5Drei S^age arbeitet ber ©c^neiber an einer Soppc/'

fagtc er l^ierauf.

„§alt nu," brummte ber Slird^eubatcr, „mcnu ber

ajfeifter meint, bafe ®r in brei a:agen nidjt fertig

luerben !ann mit ber ©c^meräljaften, fo ^at'S 'Ieid)t

lüDf)l 3eit big gum «Sonntag."

„Mdn fe^r guter SSetter," entgegnete berSDJeifter

in ber laubeSübliii^eu DfiebenSart, „unfertig lommt

nidjtg au§ meinen Rauben, benn bie S)inge, bie tuir

alö 23ilbniffe aufftelteu, galten länger als idj, als

3I)r, üU ba§ iüngftetnäbleinSurer ©emeinbc. Unb

mebc ®em, ber Slergcrniß giebt einem fommenben

@cfd)led)te! 2Beuu id) bereit bin, bieSlrbeit p übcr=

nehmen, fo fann ba^ g^raucnbtlb bi§ 3ur 2Bei^nad)t§=

jeit :^in fertig merbem"

©d^ier fprad^IoS hjar ber Slird)euDatcr. 2)a ergriff

fein @o^n, ber Steff, ba^ SSort unb meinte, gut

Sing brandjeSSeile, unb mau muffe l^alt einftloeilen

ben 3^-aftenfd)Ieier über bie 33hitter ©otteS IjüÜen,

benn c§ fei fdjon gar atte§ @oIb iucg bon il^rem

3todf, unb l)ou bm fieben (Sdjtoertern in ifirer 33ruft

feien fünf fd^ou armfelig abget)ro(j^en; in fold^em
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3uftaube, ba§ fei too^I cinsufe^en, tonne fie [id^ nid^t

inel^r länger anfingen laffen.

„2iebe ßente/' fagte nun her S3ilbner, „tuenn iä)

ba§ 33IIbnlfe fd^ni^e, fo foU e§, fo twett bn§ in

meinen Gräften fte^t, ein S^unfttoert tüerben. ©in

cinfadjcS, toürbigeg 33ilb, hk @eftatt einer gIor=

reid^en §itttmel§lönigin nnb bemütl^igen Jungfrau

gngleid^; ein 23ilb, baS bie frommen Seter mit 2tnba($t

unb Sie6c erfüEt."

„Unb ber ficbcn ©c^merter toegen tooUt' id^ nod^

fagen," meinte baS ©ran^an^jt, „toenn fie l)alt tpten

uergolbet iucrben; bie Dtten fird)er l^aficn e§ and^ fo.''

„©oH i d^ baS> S3ilb öerfertigen," fagie ber 3}?eifter

nid^t of)ne 9?ad^brudf, „fo toerben bie (Scf)tüerter gang

wegbleiben. SDer ©d^merj ber @Dtte§mutter foU in

ber ©telinng ber ©eftalt unb auf bem Slntli^e aii§i'-

gcbrüdft fein."

„®ine «Sdimeräl^afte o^ne «Sd^toerter!" rief ber

Stird^euüater an§.

„moW fagte ber 3}|eifter, „bie SDarftetlung

mit bcn fieben 2Jieffern in ber 23rnft ift albern unb

Iäd[)erlid), abgefd^madft im pd)ften @rabc — läfet

fid) mit ber ^nnft nimmer bereinen."

„2;^äten aber boc^ bitten," bcrfefete ba§> @ran=

^aupt, „tpten ja bie Uebertoften gern ejtra bc=

gal^len —

"

„®ine fold^e Beftcttung (e^ne ic^ banfenb ab,"

fagte ber 33ilbner unb er^ob fid^; „toottt 3^r ^rafeen
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I}abc!i ouf (Suren Slltärcn, fo fcib 31) i' I^ei niir am
unrcd)tcu 'SJlann." (Sein @eftrf)t tuar buutclrotl^, ba§

SJünftlertl^um tu feiner ©cele War bekibigt.

S)ie äJ^änuer au§ bem ®orfe fd)Iid)en ad^felgudfenb

baüon.

®er SJleifter meißelte an feinem :Btnbenf)ol5e

tueiter. Slber nidjt lange, ©ein 2lrm gitterte, er legte

baS SöcrJjcng au§ ber §anb unb ftarrtc auf bte

(Statuen I)in, bic an ben SSäuben aufgeftcUt iwarcu.

®er ganje finnenlebenbige Wlt)t^u^ ber (Sjricdöen mar

I;ier ber!örpcrt. Stber be§ alten a)Zanue§ S3ltd l^ing

l^eutc uid)t an ber Iieblid)en (Sog, nid)t an ber i^eliren

5palta§ 2ltl)ene, nid)t an bem eljrtuürbtgen S^nv,

utd)t an ^cn l^ettercn ©eftalten ber 3Jlufen; etmo»

länger meiltc er an ben finftercu tro^igen 9tcdfen

ber bentfdieu ©ötterfagen. — 2;retet au» @nrer

@tarrniJ5 unb ftürgct bic ©ö^en ber 9Zad)fommen!

— S)a§ mar bielleic^t be§ ©reifeS ©ebanfe. ©nblid)

berticfj er bie SSerIftättc unb ging in ha^ ^reie.

Sin ber fd)attigen 9?ürffeite be§ §aufe§, gegen

ben fonnengolbigeu 2^anncnfd)adjen gefet)rt, ftaub

ein anbere§ 33ilb, ®§ mar eine junge, lieblid)

fd)öue ©eftalt, Ijolb nod) S?uabe mit frifdjen, Dollen,

troijigen £ippcu, mit anfgetoedter, ftDljer Hörper^

l)altnng ; l)alb 3ü«gHng mit garten, tocit^iu gegoffeneu

idoätn, mit großen, fd)loärmerifd} feltgcn Slugen. ®ie

©eftalt, in ein fid) gefäßig fd^miegenbc§ (©d^öferfleib

gefüllt, mar ein mcntg üorgebengt; am lin!en 2lrme
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tntg fie eine S^nfef, iit ber red)teu §anb I)iert fie

eilten Stift. @o ftniib fie in i^rer nnbelüegUd)tcit

ha itnb bctrad)tcte bcit Ijerrlid) Ieud)teiibeu SBalb.

S)ic fiiiftere SBoIfc l)crfcl)ti)anb niif beg 3}ieifter§

Stirn; er l^ielt feinen <Bd)x\tt an itnb blidte ii>oI)(=

(lefnllicj anf biefe§ freunblid)e 23ilb.

iliad) einer Sßcile rief er ben !9^nmen: „Sllfliifli^J"

3)n löftc fid) bic llnttelncglid^teit ber ©eftatt, fie

ppftc Ijeran nnb fugte mit I;elter (Stimme:

„isatcr, je^t I)abc id) e§ erfafjt, iunS in 'i)cn

Söipfeln ber STtinnen ift. Slber fng', Ijnli' id) e§ h)oI)I

and) gang erfaßt?"

3)?it biefer 3lücife(nmfd)ntteten ^'il'f^fid)^ l)iclt ber

Sfnnöe bie Safel feinem 2?!nter I)tn.

S)er 9J?ctfter betrad)tete bic 3eid)nnng; bnbei

imtrbe fein 5Ingefid)t fnft fnrd)enIo§ itnb er fagte

bie Slsorte: ,,(5-§ ift gnt. Stber I)Dre: gans r)aft ®n
e§ nid)t erfaßt, Jua? in ben SBipfeln ber Sannen

ift. So gel)t c§ immer. ®er Sitnge rcd)tet mit ber

©egenmart, ber Sitte mit ber SSergangcnI)cit; ber

3nnge mit ber 9Zatnr; ber Sitte mit ber Stnnft; aber

mid) Jüill c§ jnuieilcn bcbünfen, betbe ringen l)er=

gebcn§. ^o\)\, mein Solin, nnb e§ ift gnt. S)cr

.<i?iinftler barf in feinem Sßer!e nie bie Dolle ^e=

friebignng finben;^^ fielet ba§ S^eal feines ^icUv

nid)t über bem (S;rreid)baren, fo ftcl)t e§ ^n tief.

®a§ gilt befonberS in ber bilbenben Sfnnft. 9ln§

bem 9fid)tbefriebigtfein entfjjringt ha^ crfpriefjlidjc
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Strebeiu ffomm, Sllabnr, S)ii follft ba§> ©cbcit^cit

meines §elio§ fd)auen."

@te gingen in ha^ ipau» nub ftnnben bor bem

Sinbeiiflo^, an beni ber Sllte Dorljin gearbeitet I^atte.

^^Ih» bcni raul)en ^olje ftarrtc ein Slntlii? I)ernor,

Stuar nod) f)crb nnb ecfig, aber in feinen .^nntit=

Partien bocl) ebcl nnb fd^arf niarfirt,

®cr 33ilbncr fd)ien bcn böfen C^-inbrntf be§

ä)(orgcnbefud)e§ nnn bergcffcn gn I)aben. Sein 33Iid

lag frcnbigonf beraIIerbing§nod)fe()rnnbDltenbetcn

Slrbeit nnb auf bem Süiigliiig, ber bie .»J^olsfänle fti(t

nnb eingebenb betrad)tete.

„®er ©ebanfe in mir, ha§ ©innbilb beg 2\d)t'

nnb (y(ammengotte§ bar^nfteden, ift bieffeid)t brei=

mal fo alt, al§ SDu, mein 3nnge," fagtc ber 2)?eifter.

„5tber "baSi ®efd)idf meines £ebcn§ I)at mid) niemals

3n jener J)ht()c nnb ^lörnng fommen laffen, bic jn

einem fold)en 3.5erfnd)e bnrdjauS nötl)ig ift, 9htr bic

fnrjen Xac[C, bie mir an ©einer aJlutter Seite jn

leben gcftattct maren, \)ätten bagn bielleid)t bie .§elle

nnb S3egeiftcrnng geboten, ni(^t aber bie Dtn^e, (J-S

ift in ©tnnben I)od)mogenber ©lüdfeligtett, fomic

in S^ageu milber Onal nod) fein ^nnfttuerf ge=

fdjaffcn morben. Mix finb fotdje ^dttn nnn bor=

über nnb in biefen ftillen 9iad)fommertagen I^abe id)

mid) enblid) an meinen :yieblingSgeban!en gemndjt.

S>er (S)ottf)eit, bie nnS 'ba§) ü\ä)t gegeben ^at nnb

bon beren ftammenbem SBagen ^^romelbenS bnS
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treuer gef^olt — ba§ göttlidjfte itnb Jonnberbarftc

ber (Elemente — bicfcr ®ottl)dt \viü idj ba§: leiste

Sßert meines @d)affcn§ ioci^eu, elje iä) eingebe gur

etotgen ^aä)t"

S)ic legten Söorte tuareit tu großer @efü^I§=

beJuegimg gefprorfien. 2llnbar'§ bunflc Singen fogen

icbc§ 2Bort bon bcn Sippen bc§ SSnter§ nnb fie

entflammten in Söegeiftcrung. S)cr 3üngling legte

feinen 9lrm nnt bie ©tatne, nnb al§ ber 2)?eifter

aufgeljört jn rebcn, fngtc er: „ajJein SSater, ®n I)aft

lüiebcr Ijeute ein Söort gefprod^en, ba^ id) nidjt red)t

i)crfte[)en fann. 60 cr^äl)U mir enblid) Don deiner

SSergangenl^eit nnb t>on meiner aJlntter."

„®n tüirft nod) gn jnng basn fein," nnttuortete

ber @rei§.

„3d) tüeife ba§ nidöt. 3d) bin ertoadifen nnb

fdjon ein 2)?nnn; id) toerbe morgen fcd^gcrjn Sa^re

alt."

^aä) einer 2ßeile entgegnete ber SSater: „S)a6

man aufbtiUjcnbe 33Iumen nid^t in bcn ©djatten

ftelten foll, bog toeifet S)m 80 ptte ic^ bid^ gern

Derfc^ont, mein S?inb, nnb ®id) blitzen laffen im

6Dnnenlid)te. Sd) tuDlIte/3)id^ nid}t borjeitig an§

bem 5lrlabien ©einer ^iiibl^eit rufen, fo fe^r c§

niid) oft gcbräugt Ijat, mid^ gang unb Holt S)ir mit=

3utr)ci(cu, 9iun, ic^ fel^e, ®u menbcft 3)id) freiloittig

lion ben fiublid)en ^reuben unb bift ernft unb

männlid) getoorben fd)icr öor ber S^W, So loill id)
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®tr auf 3)ein Jöege^jr, luib ha e» bod^ einmal fein

mu^, gu ®etneni feii^äel^uteii ©ebiirtstage ha§ 2üi=

gebinbe be§ ©d^mergeg mad^eiu aJJorgeu jur 9lad)=

mittagggett, totnn bie @onue I)iiiter bie 2i>i|3fel be§

S^aunentualbe» toirb gegogen fein, iuoHen Jüir ntit=

famnien nieberfteigen in baS XfjaL"

Gin 2Beitereg bou biefer ©ad^e tuurbe freute nid)t

mel;r gefprod^en, 3eber ging an feine 3lrbeit. S)er

2J?eifter meißelte an feinem ipelioS, unb Sllnbar —
ha^ ^ebürfnife be§ SLageS ift ftetS ber §err im

§aufe — tüirtl)ete in ber ^üd^e.

Unb am auberen S^age, al§ bie Sonne l^inter

bie Söi^fel be§ S^annenn^albeS gegcgen War, iunrbe

ha^ einfame §ang anf ber 23ergc§lji)f)e berfdjloffen

unb ber @rei§ unb ber Jüngling ftiegen niebermiirt»

gegen ba§ Xi)aL

2llabar l^attc bom §aufe meg fein SSort mcl)r

gefprod^en; aud) ber alte äl^onn f(^ritt ftunini ba^iu.

@ar bie Söalbbi)glein fdimiegen gu biefer S^ageggeit,

nur ba^ sutoeilen bom Spanne fjer baS eintönige

^adfen eineg (3ped)te§ berne^mbar mar. „(Selbft im

SBalbe ift fein (Sang mc^r, ift nur baS tiarte

^od)en ber 2lrbeit!" fagte ber 33ilbuer. (Sine iQunu

ntel fummte über t>aä grüne ipeibeJrant; ha ftanb

ber oltc iWann unb flüfterte: „§örft S)u bie (Dioden

läuten?"

2)er Söurfc^e gab feine Slntmort, Unb alg fie

iueiterfdiritten, :^ub ber 3)lauu an gu reben:
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„3» einem XtjaU jenes ©ebirge^, lueIrficS bciS

iueite Uitflarlanb gegen 9}Mtternad;t \)\n begrenst, bin

\(i) geboren tuorben. 9Jleiit SSaicr luar §irt nub

Ijütete bie lijiferbe be§ ©utaljerrn. 2Uif loilben

i^ferben bin id) gefeffen unb Ijabe fie gebiinbigt. S)cu

(Sutgljerrn Ijabe id) unfäglid) gef)a^t, benu er 'ijattt

einmal meinen ä5ater fdjiagen Inffen bis anfS 23Int.

©eiuefen ift'g bc§ einen SBorteS toegen, hai mein

Später ge)'prDd)en: §err, nnfereinS ift nud) ein

3}ien[d), <Bo ein SSort l)at früher fi^toerer gegolten,

mie brei 2:Dbtfd)läge. S)aänmcil — Sllabar, unb

ta^ ift nod) nid)t lange :^er, biefc iunge (5id)e ^ier

ift nod) in ben ^agen ber Slnec^tfd)aft an§

ber (Srbe gefj^roffen — bagumal l)at ber @ut§=

befi^er loillfürlic^ berfügt, nid)t bloS über feine

'^itxht unb <Sd)tüeine, fonbcrn and) unb iueit

rüdfid)tölofer nod) über feine Unterti^anen. SJJeine

gjJntter fott ein fd)i3nc» SBeib geloefen fein; al^ fie

ftarb, mar i^r le^teS SBort gu mir: „ßmauuel, fei treu

unb l)alte ©einen ^Zö^rbater in S^ren!" — Wiä)

tjat biefeS SBort in eine grofee 2Birrnife gefegt; aber

meinem SSater, bem armen fdiu^lofeu §irteu, bin id)

treu geiuefen, unb gutiefft im ^ergcn fiabe id) ge=

fi^moreu mitten unter ben mtel)ernben Stoffen : „S)ie

blutigen 3treid)e follen mdjt bergeffen fein!" —
®ar balb bin id) bon bem alten 3Kanne geriffen

morbeu, id) loeifj l)eute nod) uic^t mie; nur baS

mei^ id), mit meinem Söillen ift e§ bamolS nidit
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gefc[)e^eiu 3rf) mag luo^I irgeitb toelc^e gcifttgc 2tn=

läge geljabt fjnbcn; id) erinnere tnid) nur, ba^ iä)

\nä)t mit meinen -©enoffen ^ielt, ha^ tc^ fie aber

beeinftnfete. 3tud^ j'c^tuebt e§ mir norf) bor, bnfe iä)

nl§ §irte aniä bem Sel^me ber §eibc atterici ©eftatteu

formte. 2Bar ba§ hk Urfaci^e, ober luar e§, tuetl

idö nnter meinen ©tanbe§genoffen mehrmals 3lufs

n)iegetung§üerfud)e gegen ben @ut§]^errn gemagt

Ijntte, bie inbeß ftet§ armfelig gu Sd^anben geworben

finb — ober mar eS ein anberer (Srnnb, fnrg, iäf

hjnrbe entfernt nnb bcftrnft, h)ie fo grofemüt^ig nod)

Eein SEfjnnid^tgnt beftraft tüorben ift. ®er ©ntSbcft^er

lie^ mid) in bie §ou^tftabt $18eft bringen nnb bort

in eine ße^ranftalt ftecfcn. 2(nfang§ ioat iä) t)kx mie

uom .<gimmel gefallen, mnßtc gar ntd)t, ma§ ha^

etiles 3n bebeuten. 33alb aber faf) ic^ bie gute 2Ben=

bung ein."

„'^ä) Ijabt lange nnb mit Siebe ftubirt. 9kd)

njenigen 3abren fd^on toar iä) an§ mir I)eran»-

geiüad)fen. 3<^ fog ben @eift ber 5tlten ein nnb and)

bie 3been ber 5>leuen; ba§t entgtoeite mic^ anfangs,

iä) em^jfanb bie S^otljtoenbtgfeit, ha^ ^itt eine 33rücfe

gebant Ujerben mitffe, nnb iä) fanb, ba^ naä) ben

(^ränefn 3toeier finfterer 3fi^i^tanfenbc ftc^ bie Sßelt

luieber anfd)irft, in bie ^ufeftapfen ber Sllten eingn^

lenfen. 3n biefer 3uöerfid^t a^tt iä) mein ^erj an

bem ciuigen @d)ön!^eitaibeale be§ alten §etta§ nnb

feiner Ijeiteren Söeifen, nnb in biefcm 33eh)n§tfein

30»
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f)abt iä) ntidj mit jaud^seuber ©eele ber bilbenben

S^uiift ergeben, ^laä) stoölf Sauren arbeitete id) in

ftingenbein 5Karntor, ^Öieine 33ilber tourben anfgeftellt

in ^aläfteit."

„3e^t lüäre id^ glüdflid^ genjefen, aber ba§> SBort

ber fterbenben 9JZntter l^at mir im§er3en gebrannt,

llnb lüe^e bem Süube, üom 23crpngniffe bernfen,

feine 3JJntter ethja an feinem SSater räd^en 3U

muffen l"

S)er @rei§ f<j^hjieg. @ie gingen burd) jungen,

buftenben 2lntoad)§ ~ l^inab, ber bic^ter unb p^er

tonrbe nnb enblid^ bie Söanbeinben in feine (Sdjattm

fjüEte. ®er S3oben \oax fteinig unb uon SBurselarmcn

burd)3Dgen. S)a fagtc ber 35ater 3U feinem ©otine:

„§abc ^ä)t, ba^ S)u nid)t ftrandjelft!"

©nblid^ fn^r er in feiner ©r^ätilung fort:

„(Sinft 3ur @ommer§geit feierte id) in mein §ei=

maiSt^al gnrücf. ®er alte §irt — mein Später— tuar

begraben, feine §ütte berfaHen. 2lber id; JüDl)ntcia im

(öd)Ioffc unb ber @ut§;^err ging mit mir Strm in 2lrm.

3(^ emj)fanb ftetS, ba^ id) bnri^ ba^ ©tubium meinen

33eruf glüdElic^ getroffen l^atte, aber iä) füljlte gegen

meinen SSol^Itpter nid^t bie begeifterte S)anfbarfcit,

bie ic^ tool^I fd^ulbig getoefen fein mod)tc. äflef)r=

inaU tooltte id^ bcn §errn 2lrm in 2lrm auf ben

Stirc^pf füpen unb gn einem 3)?auern)infer^ in, wo

9ieffeln loudifen — unter bencn meine SJintter lag.

(5r folgte mir nid^t. — 3crftreuung, ober hjaS man
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fo nennt, gab e§ genug; ber @ut§f)err toar ein

2}leifter be§ SSergnügenS. SBürfeln unb <Sd^U)elgeu

lüu^te er l^od) p betreiben; aud^ bie $]SrügeIbänfe

unb ben ©algen äät)Ite er gu ben ©egenftänbcn

feines ®rgö^en§. ©inft lie^ er gu ©l^ren cine§ cr=

lauerten @afte§ brel cingefangene Sornbiebe o^ne

gefe^Iid^e Slburl^cilnng an ben $)ßlatanen be§ ßnft=

gartcnS pngen, — 2Bol)I, mein @oI)n, c§ ift fd)abe

um ®eine rotI)cn SSangen, bie id) jefet öerblaffen

fel)e; aber fei ein SÖZann unb prc niid) lüeiter. —
(^ine§ Sage§ n)äf)renb meiner 2lntüefenl^eit im^^^ale

luar grofee §irfd)iagb. ®ie Treiber tuarcn fd^on giDei

^^age unb dlää)tt ununterbrod)en hti (Sturm unb

JWegen in i^retn über 33erg unb Xi)ai gezogenen

Streife geftanben, um ba§ gufammengebrängtc §od)=

toilb eingufdjliefeen. ®ie 3agb begann, ttiir burd)=

brad)cn auf unfercn Stoffen ben ^rei§; bie §örner

fd)riHten, bie ©c^iiffc !nallten bon allen (Seiten unb

ba§ 3oI)Ie" ber Ieibenfd)aftlid)en Sägerrotte gellte

faft unl)eimltd^ burd) bie SBalbnng. ^ä} l)idt mid)

abfeit§, mir hjar nidjt unt(Sd)u^ unb Söilb gu tl)un;

id) banb ba^ ))io^ an eine ©id^c unb lagerte mid)

auf einen ftilleu, fdiattigcn Singer unb laufdjte einer

Duelle, ©inen unfäglid^cn @fel Ijattc id^ bor bem

treiben biefer ro^cn, ber craffen SBittfür l^ulbigenbeu

@efeilen, bie fid^ bie @ro^en be§ ßanbe§ nannten.

Unter ben (Sd)atten jener ®idf)eu befd^lo^ id^, feinen

2;ag länger in ber ©egenb gu bcrbleiben, fonbern
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iüicber beut getftigcn lieben bcr.^miptflabt gu3ucilciu

S)a {)aftetc !eud;enb ein aJJäbd^eu burd) ha§ ®irfid)t

l^eran, tnilb aufgeregt, mit jerfe^ten Sllcibern, hliikiu

ben ©liebem unb angftglüf)enben Singen. @in junge«,

tmtra erhjad)fene§, fd)önc§, merfh)iirbige§ 9Käbd)en,

Sllabar! — S^or meinen fyit&en ift c§ su 23oben

geftürgt, I;at mid) angeflcljt nni meinen 6d)nfe. iH
\mx feiner <Sd)önt)eit iuillcu ncrfolgt Don Sägern,

cingefd)Ioffen öou bcm Streife ber S^reibcr. — S)n§

Sfiub t)at feine 9bt:^ nodj fanm in SBorte gtfnfjt,

fo bnrd)brcd)en S)i?ferbe ba» ©eftrüp^je, gluei J){ei(cr

fprengen lad^enb auf ha§> 9??äbd)en gu; einer banon

ift mein @nt§^err. ^ä) erraffe mein SDoppelgemel^r:

„^at foId)e§ Söilb Spater 9limrob gefagt? 51)r

^uben, iDoIIt 3^r'§ magen, bag <ilinb ift in meiner

^utl" — i^ad)enb ritten fie baüou, aber id) fa^ c§

lüoI;(, iüie mein @nt§I)err in ftiüer SButr; erblaßt

mar. ®a§ 9}läb(^en geleitete id) in fein §anS; eä

mar fcl^r armer S^eutc Slinb, \>a§i jeben XaQ in ben

SBalb ging, um milbe f^rüd)te gu fanimeln. 3d) fal)

bic ©efa^ren, bie bon biefem ^l^agc ah bop^3eIt über

bem fd^ijnen SBefcn fd)meben mürben, unb id) befd)(o6

e» äu fd)üfeen. Slltein nod) an bemfelben äibenb lieg

mid) mein cbler ©önner nn'ö ©aft^err in ein @emad)

fül^rcn, ba§ nur bon aufeen gu fd)lie&en ift. ®» mar

gar feft unb fid)er eingelüölbt unb hav gfenfterdieu

fröftig bcrgittert; aber ber W\d meiner Singen flog

bod) l)iuau§, unb über ber §ofmauer bämmerte ber
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Sergtüalb I^ereiit — ber 33crgti»alb, in bcm bie ^Imtfe

ber armen Scnte ftanb, 3^) bin n\(i)t lange in

bicjer SJammer gefeffen. 2)te 3eit, mein Snngc, mar

bai ^ai)x be§ §eile§. S)er Slnfrul^r mogte and) in

ba§ 23ergt^al hinein nnb ha ^at \\<i) gemalttg Diel

3ünbftoff gefunben. Sie SSafallen, fonft feig nnb

blöbe tüie eine §eerbe üon SJlauIefeln, mürben mad)

nnb öcrftanben bie @tnnbe, 3}Jenfd)enmaffen t)erfam=

Hielten fid) nm ha§ Sd^lo^ nnb ein langer l^agcrcr

3Jiann rief: „3}iftcf)' un§ anf, S)n übermütljiger

(öd)lofe^err, in ©einem §anfe ift nnfer gnte§ ^eäjt

tiergraben, ha^ moUen mir un§^olenI" Sa flog ein

@d)nf3 an» beS 9?tagnaten ??enfter nnb ftrerfte btn

broljenben SBalbmenfd^en nieber. Siefcr <Bä)n^ Ijcit

bem @nt§^errn (3d)lo^ nnb @d)lag gefoftet. ®a§
©ebänbe mirb geftürmt, balb brennt e§ an allen

©nben, nnb ber @nt§l)err, für fein ßeben gitternb,

fnd)t ein fid)ere§ ©ema^rfam, ftürgt in mein terfer-

gemölbe nnb fdiu^flel^enb mir gu B^üfecn. — „SSas

ftcigft S)n in ben Werfer, in ben Sn mxä) gemorfcn

^aft!" rufe i<^ bebenb; „iceiBt Sn e§ mol)l,

marnm ®n mi^ gefangen ^ältft, nnb lücifet ®n,

^^rann, üor mem ®n liegft? 3Jor bcm @ol)nc

be§ 9?tanne§, ben ®n mi^^anbelt I .^eute' giebt

ha§ S5olf ben (©treid) prüd!" — „erbarmen!"

ftö^nte er, „(Smannel, Dielleid^t fle^t in bicfem

2lugenblicfe Sein leiblid)cr Sßater S)id) an nm fein

2cUn —"
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„^ä) f)abt bell Tlann bor ber toüf^enben Dfiottc

befc^ü^t; e§ gelang mir, i^n auf furge ^^it in

@id)er^cit gu bringen. 23alb ober ift er bem Sotnt

fetner fic^ felbft bcfreienben Untert^ancn erlegen. —
3(i) I)abe in jenen ^agen nid^t geruht, fjait mit-

gerungen htn lüilben 33efreiung§fampf, ber tmp'ö-

renben Unikaten gebenfenb, bie meinem SSoIfe Jüaren

angetl)an toorbcn. S)a§ erfte Opfer biefe§ S?'anH)fe§,

ber bnrd) be§ ®ut»l^errn Shigel I)ingeftredftc 3}Mnn

iuar 9fetta'§ Sinter getoefen. Stella, freilid^, fo Ijat

fie gcl)eif3en, bie id) int SBalb^ifjrer SSerfoIgcrn ent=

riffeu. dltUa — mein «Sot^n, S)n fennft if)r S3ilb, e§

fielet in unferem §anfc unb ift jene 33üfte, bie id^

®ir bi§f)er @o§ genannt fjabe. dltUa ift mein SBeib

gehjorbcn."

„f^-aft gur fclbett 3ett aber toirb ber Slnfftanb

burd^ <Sä}\vtvt unb (StridE gebönbigt unb ben 2lnf-

rül^rern m erben lid^te '^fai)lc gum ©enfmal gefegt.

W\v ^at e§ mein ©elütffen laut genug gefagt, h)a§

\ä) gctl)an, tdf) I)abc für ntetn 25oIf geftritlen. SBärc

id) Io§ unb lebig geiuefen, id) ptte mid) ja I;in=

geftcUt meinen 33lutrid)tern! „S)a I;abt 3^r mid),

^f)x 9}Jenfd)enfd)änber, morbet mid) i^in, toie 30^

Xanfenbe getuürgt 'ifobt; iä) bin ein reblid)cr Kämpfer

j meines guten flitä)tt§)l" — 3lber ein geliebte? SBeib

au ber Seite, bin id) geffofjen. Heber bie ßanbe§=

grenge fonntcn iuir nid)t; mir mären berloren ge*

mefen. ®ocb e§ bat anc^ braDe SDIagnatcn im Ungarn
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tanbc gegeben. 3d) fage ba§ bon bem 3J?anne an

ber Xi)d^ nid)t, töeil er un§ in feine Surg nafjm

unb befd^ü^te, ha^ tf)at er bielletd)t bem tünftler

suliebe, ben er in mir Dcrel^rte. 3(f) fage i>a^ öon

jenem äJlanne, »eil er bcn@eift ber^eit bcrftanben

unb il^m Stec^nnng getragen ^at Siiefer 9Wagnat 'i)at

feine Seibeigenen freigelaffen bor ben S^agen ber

@eh)alt; fo l^aben bieSente freimißig fein §an§ nnb

fein 2thttt befd^ü^t bor btn milben (Stürmen ber

9feboIntion. — ®in 3at)r lang i^abcn luir unter

fremben 9iamen in feinem §aufe getooljnt. §ier l^atte

^iella @elegenl)eit, il;ren eigenen ®eift gu bilben,

auf ba^ er itircnt großen ^-rauen^ergen ebenbürtig

tüurbe. 3d) t)abc in biefer ^dt unferem ©d^irmer

aii§ S)antbarleit ein SWarmorbilbni^ geftattet, bon

bem ber gute äJiann fo entjürft mar, ha^ er mid)

bittcnb gmang, eine ©umme-anpuc^mcn, ble mir

bie Sorge für bic3nfunft meiner g^amilie mit einem=

male lofte. ^reilid^ fam rafd) eine auberc größere

(Sorge auf mid) angeftürmt. Unfer (Sd^üfeer ftarb an

einem ^ergleiben, unb mir maren obbadbIo§. Unb

mir maren mitten im Sanbe, ba§ midj in 9ld()t unb

Sann gelegt l^atte. — D, mein geliebtes Sünb! ber

Ijeifeefte ^aterfegen Dermag e§ nid^t, be§ ßeben§ aü-

umfaffenbeS Ungcmadj bon ©einem Raupte gn

fd^end^en, aber niemals möge ein Sag ®ir !ommen,

an bem Xm IjeimatloS mit einer jungen @attin bie

9?ienfd^en meiben mu^t unb friebloS fRää)ttn unb
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Söüftcn cntgegcnfiteljcft, itin für bic germartcrtcn

©lieber eine fitrsc 9{nf)cftntt 511 fiiibeit!''

®er alte Mann beugte tief fein fQawpt luxb bie

id)iieeh)ei6en S3rauen feiner 5Iugen iuogten auf nnb

nieber.

S)er SSalb tuar gar ^oä) nnb ftnfter geworben.

S)ic beiben 9Jknfd^en fd)rtttcn rofd). 3lnf Sllabar'S

Slntlib Ijottcn luätjrenb bcr CS^r3äI)Inng @IntI)riJtT)e

nnb älMruiorbläffe gen}cd)iclt* Scfet preßte er bic

Hippen feft aiietnanber. 5piöi3lid) aber ftanb er ftill

nnb rief in erregtem S^onc: „Ißater, lajs meine Altern

nid)t fo lange in ber 91otI)!"

„3n ^ettlerlappen gefüllt, finb Joir gegen bcn

Untergang ber Sonne gesogen," fn^r ber @rei§ fort,

„finb enblid) in ha% grüne SBerglanb gefommen,

beffen Sllpenfronen ben ©a^ungen ber a)ienfd)en

nid^t nntertl^an finb, in beffen fonge§tebigen SBälbern

bintbürftige 33annp(^e fpurIo§ ber^alten, — SSir

finb frei gcroefen. 3nt Streife bc§ etuigen 9}lenf(^cn=

red)te§ finb mir leichten frol^en ©emüt^eg langfam

loeiter gebogen, um in ben bentfd)en ßanbcn eine

bicibenbe (Stätte sn fnc^en. — Sie^c, mein SoI)n,

nun Itd)tct fid) ber SBalb; ioir finb int 3:;f)ale nnb

bor nn§ liegt ha§ ®orf mit ben frieblid) rand)enben

Sd)ornfteinen."

„So ift e§ and) an jenem ^^ibcnbe gelegen, al§

id) nnb meine (Gattin — ba^ liebe treue Sßeib —
beg fteinigen 2Bege§ gegangen famen. 35or ^renben
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^nbcit ifjrc fd^öncu fitzen Sliigeit getueint, nl§ fie gn

biefer «Stinibe bic traulid) iinifriebeteu 9}Jcnfd^en=

tüo^unngen gefe^eii. 2lßetn, nl§ tuir bitrd) bie S)orf=

gaffe fi^ritten, ha finb an ben Käufern alle XI)üren

angegangen, ^a, iä) glanbe e§, bie Settlerlap^en

!

Slber id) I)abe mein ©d^ärflctn tuol)! gcJuarjrt ge=

I)abt an ber linfen 23rnft, unter einem r)ä^Iid)en

«yilSpflafter, 2lnf meinen 3tuf," baf3 tuir getreulid)

oIIe§ begatjlen tooKten, f)at nn§ baS. 2BtrtI)§I;an§

bc§ Drteg anfgenommen. Itnb nun inar e§ in bcr=

fclbigen maäjt —"
®ie (Stimme beS Sitten tüurbe tonloS, tnolltc

nerfagen. Stücbtig räuf^ern mufete er fid), bann

fd^Iug er mit beiben Firmen in bic ßuft l)iuein

unb rief: „®i, ge.^, ba§ ift albern; 'i)ätV§> längft

fdjon bertunnben gel^abt! — 3n berfclbigen 'Slaä)t,

ba — ja, jjrenben, g'reuben ]^at'§ ^geben! — 6-in

S?inb Ijat mir mein SSeib geboren. — — £), ®u
armer, armer Slnabe, ha^ S)u ha§> SRuttcrliers nid)t l}aft

ennjfnnben in ©einen ^iitbeStagenl 91U' bie Siebe

unb ^rcube nnb ©orge unb (Se!^ufud)t unb 2;reue

be§ 2<iater§ ift nimmer im (Staube, baS 9}httterl)er3

3U erfe^en. 2lm ^age ©einer ©ebnrt ift ©eine 9Kutter

geftorbeu. — s?omm, ^nwQt, Mnx Collen an bem

S?ird^l)ofe nid)t borübergeljen; ©u mei^t ja ben

^iigel unter bem ©iuftcr."

(Sie traten in btn !leineu i^riebljof, fdiritten ftilt

ätt)ifd)cii ben armen .^oläfrcnjen l^in, einer grauen
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<Btatnt all, btc im S)unfcl cinc§ @traud)e§ ragte.

3)icfc 3)iarinorftatiic ftad^ gang tounbcrfam at» öon

bcn ftümpcrl^aften unb abgefd^marftcii S)arfteÄungcii

be§ ©efreuätgtcn, ber „Sd^mergl^aften'', unb 3n=

fonberI)cit Don ben bilblirfien 9}kn[d)engeri^pen mit

(StunbenglaS unb ^ippe, tote ftc auf bcm ^ird^l^ofe

3U feigen toarcn.

'S)ie 9}?armorftatuc [teilte eine ^-ranengeftalt bar,

bic in crnftem ©innen an einer Urncjtonb^
linfe §anb U\d)t an bie (Stiru-kgteunb mit bc^

redeten eine gc[entte %add Inielt. ©in fd^öncS ®k
inaB lag in bcm S3ilbe, man fül^Ite $8erul)ipng

unb ^-rieben, toenn maipe^dbetrad^tetc.

3ll§ ftc bor ber (©tatuc ftchraen, ergriff ber @rei§

be§ 3iingltng§ ^anb unb fagtcf>^ier, 2llabar, f)aht

id) ®cinc 93hitter begraben."

Hub nad) einer SBcile banger,'id)met3lid^er (Stilfc

brad) ber S3ilbner in ben 9hif au§: ^^©/ bu götllidicS

SSoIf ber^ettenen! ®n f;aft beinc lobten ber l^eiligen

f^Iamme gegeben unb tl)r 2lfd)enfd^nee l^at beine

SBotjnungcn gn Stempeln getoeitjt. nn§ §eitüerlaffene

feffelt bic i^icbc an eine ©rbfd^ottc unb unfere bergen

muffen gn tttv @ebäd)tniffe§ f^-eier uicbcrfteigcn in

bie ©ranen ber @räberfänlni&. — — SSieIIcid)t,

mein 3unge, babe id) an 2)ir gcfeljlt, ba§ id^ ®id)

einer ftäbtifd)en ^tlbuug cutgogen; aber e§ ift mir

unmöglid^ getoefen, bicfe§ (Mrab gu berlaffen. ^d)

mar nod) nid)t an bic biergig ^ai)xe, unb bennod),
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mein <Sd)tdf[aI ift erfüQt getocfcn. Steine ganse

2ßclt lag iit bicfcni umiüQlbeteu Xljak. S)ort oben

auf bcr S3ergegp^e faufte iä) ein (StüöE ®rbe mib

hmtt ba§ §ait§. S)a§ SBalblanb ift S)cmc Sötegc

gehjorben, mein Sfinb, bcr ^^rieben bcr 33erge Ijat

®id^ geptet, Sein einfantcr SSater ^at ba^ luenigc

@utc, bas, in Um fclber gu finben, in ®id) gelegt.

3d) l^offe, 2)u ^aft nichts Derloren babnrd^, ha^ 2)ir

bie SBelt, ober tüa§ fie fo l^cifecn, bigl^er fremb ge=

Blieben."

„2ln ber ^nnft ^ erfrent fid) 2)einc jnnge

8eele, fo h)ic bie meine nod^; nnb fönnen tuir

nnfcre 3been l^ier aud^ nic^t in SHarmor gießen, fo

Ijanen lüir nnfcren Dl^m)) au§ ben (Stämmen be§

2^anng nnb meißeln nnfere ©ötter au§ bem loei^en

§ol3e ber Sinbe. — Heber ein S^urgeS, nnb meine

3eit ttJitb ja erfüllt fein, llnb ift fie erfüllt, bann

mein ^inb bette midö l^ier an bie (Seite Seiner

9J{utter. SSergife e§ nid^t, Sllabar, nnb (äffe mir ha^

5um S^rofte fein. S)a§ SJienfd^engemüt^ fiegt über

bie (ad^redfen be§ iCobeS nnb in bem ©ebanten ber

SSereinigung laut fid^'g frenbig fterben. Unb ^aft

2)n mid^ begraben, fo berfanfc ha^ §an§ auf ber

Söergegplje nnb gie^e mit Seiner jungen frifd^en

Straft in bie SBelt. 3ie^e i«d)t gegen äl?itternad)t,

bort :^crrfd^t bie falte, l^ergtöbtenbe SSernünftelei;

^kt)t nid^t gegen 2lbenb, bort toaltet bie fd^ale

^Ijrafc unb bie ftolse 3df)fud^t. — 3icl)e gegen hen
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fomiigeit WütaQ ifm itiib füffe mir beii ^obcji ber

§elleiien/'

2)tefe grofje Stuitbe ift aber auf eine red)t

totberttdje 3öei)e unterbrod)ctt luorbeiu

6-§ lag fd)DU ha§> Slbcubrot^ auf bem 3}2arinDr=

bilbc, lüeld)e§ baS @rab unter bem (Siufter Ijütcte.

2)cr alte Mann tuenbete fid) 3um @e^cn.

(S'tue 3}Jagb trieb brei merferube Sieflen ^eraii unb

gerabc bem S!ird;fjofgtf)ore gu. 21IS 3llabar faf), ba%

bie Xijitxt 3JJieue madjteu, tu htn ^cttigcu ©artcu

gu trip|)eln, ftellte er fid) fofort Dor hcn ©tugaug.

„Seg babor!" rief bie ätagb, „tutrft aber gtcid)

iueggef)cu, S)u Dertradter 33ub', Su!"

„2Ba§ tuoltt g^r beuu?" fagte mabax, „bie

yiegeu gepreu uid^t auf beu ©otteSader."

3)a I^ub bie 3.){agb getualttg an gu feifeu, unb

halb eilte an^ bem naiven §ßfarr^aufe eiu juuge»

fugelruubeS ^^rauc^eu t)crbei; ba§ ftemmte feine

2lrme in bie (Seiten unb fonnte gar bofftriid)

fi^tüaijen. — „3)u Sotterbub!" rief fie fjell, „bie

(^atfcn la\] bnvd), prft ®u?"

„lilJeiu," fagte Sllabar gclaffcn, „bie (Saifcn lafs'

iä) nid)t bnrd), unb foßte id) bi§ gum iüngfteu Xaq

ba fteljeu muffen. 3d) ^abc ein @rab in biefem

©arten unb l^abe ba§ ^le^t, ba§felbe bor (5nt=

ioeifjung gu fd)ü^eu."

„O bn nid^t§nu^ig SSoIf!" fdjrtc ba§ g^raudjen,

„anfonften fiub fie ^eibeuftrfe über unb iiber, ber=
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läfteiu bie Wliüttv ©ottcS tl)rer i)etligeu fieben

@d).Jüerter tucgeu, ld)u{^eu 3Beib»btIber, rein lute fie

©Ott erfdntf
—

"

lieber tf)re eigene SBenbuiig erfi^rodteu, if)ielt fie

tnne.

„3a luol)!/' ladjte ber SüngHng, „ioic fie @ott

erfdjaffeii tu ber @(^öne uub iii ber Unfd)ulb."

„(&i ja, \potV nur gu: ^u faunft lauge fpotteu,

bi» Sit iinferem lieben §errgott ein Dljr abfpotteft.

Giid) ift fc^on gar ntd)t§ l)eilig, als ettoan ber

fdjluarj' 23nb' mit ben i^ijrnern. Süßt' aber einmal

fü ein nnfdjnlbig S^äd ha brin ein ^aar §alme

nagen, gletd) fiele @ud) ber ^imuiel ein. ^a, ber§crr=

gott ift nnt eine ^lafterlänge barnif)cr3iger als fo

ein f^ergelanfen ©efinbel, ber liiBt and) im fird)^üf

5-ntter H)ad;fen, ^Jür töenn benn'^ treffen bie ^^obten

(^raS? @ut, S)u 9?eib^ammel, fo la^ e§ ben Bt^flen,

unb trolV nidjt unb mad^' S)id) fein balb auf bie

Soden, 3)n SSagabnnb ®u!''

Xcv @rei§ fjatte fid) bei biefer Slngelegen^cit

icglidjcn SBorte» entl^alten. 9'iun ^iett e§ aud^ 2llabar

für überftüffig, noc^ einmal ben 3Jiunb anfjutljnn»

(5r ücrfc^cnd^te bie 3:;^iere, fd)Ing ha§) piserne Sljor

^n nnb na^m ben ©djUiffel mit fid^. 2>a§ g^raudien

geterte nod), ba^ e§ im gangen ®orfe nac^flang.

2)er 33ilbner fnd^te ben ^irdjenfteff, um tl;m ben

®d)lüffel gn übermitteln. (Sr fanb ben (3trDl^Iodfen=

fopf in ber ^^utterfammer feiner (Stallung, untueit
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bcr ^u^ntagb, uiib gluar tu einem 3iiftciiibe, ber fid^

nid)t ganj 311 jener (Sntrüftnng reimen trtoKte, bte

ben <Steff gefteru abgel^alten, bei ber ca^)itoIini)d)cn

23enu§ $pia<5 3U nel^men. S)ie 23etben, ber<öteff unb

bie 2Jlagb, filierten nämltd) in biefer 35erborgenl^eit

ein Bel)enb Stängdjcn auf, 3U iodäjem ber 33runnen

braufecn ben Xad plätf^erte. S)a§ ift eben ba^i

Witliä)t bei ben aKitglieberu ber 3llüiiiu§brubcrfd)aft,

ba^ fie öffentlid) fein SCänsd^en unb fein S^ü^d^eu

f)alku bürfen.

„®er ^reitf)offd)Iüffcl ift U5^" ftotterte ber

S3anernbnr|d)e nun bor bem 2llteu, „ja bann mufe

id) il^n aber gleid) ber ^^farrerföd)in fdjiden, fie

funnt |a bie ©aifen nid)t unterbringen über 'i)laä)t,

unb ber Biegen ftalt ift nod^ uid)t fertig."

311» uufere Jöilbner Juteber burd) ben abenblic^en

Söalb Ijinanfgingen, fagte ber @rei§ 3um3üngliug:

„Ma§ meinft Sn, mein Snnge, lüirft S)u noci)

einmal ben ^Inlualt ber S^obten fptelen?"

„SaS Jverbe id^/' berfe^te Sllabar tro^ig.

„SDu @d)U)ärmer, id) wiH 2)ir ein 2Bort fagen."

„(So fage e§."

®er 2llte blieb fte^en unb fagte gctaffen: „®cr

£ebeube l)at Siedet."

* *

S'a» g-rol^nleid^namSfeft U^ar pompljaft abgespalten

ioorben. Sie ©emeinbe iuar mit g^al^uen unb Srän3en
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bmä) haäZi)al geäogeu; ber 3BcU;rauc^ ftieg tmpov

unb öerfd^lüamm in beut «aonnenät^er beg 9}iorgcnS,

SBeifec 3itngfraueit trugen ba^ bic^t öerfd^tcierte

S3ilb ber „iSd^ntcrä^aftcn" mit btn ©d^tocrtcrn.

SJcr3cnHd)ter flimmerten unb ätoei ©lödflein begleis

tetcn ben 3u9» '^^^ S?ird^cnüater ^attt einen rotten

SKantet um unb trug mit nod) brei anberen tf)xtn=

l^often 3Jiännern ben „^immeP', unter toctrfiem ber

^riefter ging» S)er ©teff trug bie 2ltoifiu§fa^ne unb

feine 3lngen fi^Iug er fromm gum §immel auf ober

güd^tig gur @rbc nicber.

S)er alte ©man ftanb auf bem SöKcr feines

§aufe§ unb blidfte in ba^ Xf)al unb auf ben @otte§=

bienft unter freiem §immel. ®r prte bk (BlMkin,

er fa^ ba^ f^'limmern ber Sid)ter.

„35^01^1,'' Iif))elte er, „bie SCroppe beg gJromet^euS

tragen fie auc^ mit fid^, ^oä) lebt ein ^^unfen ber

ßid^tfe^nfud^t unter ben 2Jienfdf)en."

Sltabar §atte ben fird^Iiti^en Slufgng üon ber '3lai)t

befel^en, al§ er nad^ §aufc fam, toar er Iteinlaut

unb fd^tttermüt^ig»

„2)u bift ergriffen, Sllabar," bemerkte ber Sllte,

„jo e§ liegt ettoaS unenblid^ 9lü^rcnbe§ in bem @e=

banfen, toie l^eife bie SKcnfc^cn atter Sauber in i^rer

2lrt nac^ bem Dteid^e @Dtte§ ringen,"

Slber ber Sünglinß toenbetc fid^ ah unb fd^toicg.

Unb fein fonft fo freunbltd^ offenes @efid^t toar

betrübt

iRofegger, ^S^enfeuec. 31
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3)a§ blieb tagelang fo, unb 3)ieifter @maji tarn

fd^on auf beii @eban!en, e§ fei in feine§ (Sol^neS

§erj jener g^unfen gefahren, ber eiüiglid) an§ (SroS'

§atfel fprü^t, alle Sngenb burd^Iobert unb bie SBelt

bor ©rftarrni^ toa^rt

2lbcr e§ toar ettoaS 2lnbere§, unb feines 3ungen

6c^h)crmutö fotttc ber 2llte aud^ an fid) felbft er=

fahren. @ineS ^ageS, al§ ©man toieber ba^ @rab

feinet SöeibeS befud^te, fanb er bie SJ^armorftatue

sertrümmert Sebel ber (Stüde, bie auf bem §ügel

lagen, trug bie ®})ur einer getoaltfanien 3erftörnng.

©man fragte nid)t, toer eg getfian. 6r n^antte nad^

§aufe, t:^at einen SSIid. nacfi ber S3üfte ber (So§,

ftieg em|3or bie Xxtppt, fe^te fid) auf ben fonnigen

(Sölter unb ftarrte I)inau§ in bie ^immclStoeite.

3n feiner 28er!ftatt ^attt er bon biefem 2;age

ah nid)t§ me^r angerührt« ^elioS' fd)öneg, funftreid^

DDttenbete§ ^aupt ragte faft bämonenl^aft au§ bem

ftarren ^üläflo^e; !ein (Sd^nitt lüurbe an bemS3iIbe

me^r getrau. ®er alte 2Jiann fafe, felbft eine 23ilb=

faule geworben, auf bem SöHer jUnb blidte unber-

tuanbt in ben lid^ten Sommer I)inau§. @r toar im

bergen : getroffen.

Sllabar toar 2:ag unb ^]laä)i bei feinem franlen

SJater« ®tnmal Tratte er e§ berfud^t, i^n sn troften,

tia IMjdtt ber alte3}ianu unb fagte: „S)e§ äljenfd^cu

JJBerf mirb bergefjen, aber fein Sbeal lebt. Unb e§

kht bie ^^reue. ßaß mid), mein Stinb, ba§ Singe nod^
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im Sidfite toeibeii, e^e e§ in bcit (Sd^atten be§ @rabc0

öcrmobert,"

21I§ in ben ua^en Scannen bte reinen £üfte be§

§crbftc§ gu riefeln Begannen, toar ber alte ®man in

bem Stempel feines §aufe§ entfd^Imnmert.

3llabar, bcr ^6)önt Süngling mit bem ftoljen

freunblid^cn 2oätni}aviptt, ftanb öor bem «Sd^Iäfer

unb lie^ fein nmfd)attete§ Singe ru^en anf bem

lieben alten Slntli^e, ba§ bk ©ilöerfträ^ne be§

§aare§ nnb be§ S3arteg el^rtoürbig umronften. S)a§

toar ein frcnnbli(i^e§ S3ilb, bie ^urd^en bcr ^tmi
toaren öötlig geglättet, anf bcn fd^motcn SSangen

kg ein milbe§ SBeife nnb auf bcn ßip^3cn lag bie

(Sitte unb ba^ ßäd^eln be§ entfd^Iummernben üer=

fteinert.

Sltabar umarmte ben lobten nnb füfetc mit

Snniglett ba§ Slngefid^t. ®ann lic& er i^n auf

bem too^Iöcrtoa^rten ©ötter fi^en, ba^ 2lntli^ nac^

bem 2lufgange ber (Sonne getoenbet.

Unb bann üerfd^Iofe er ba^ §au§. Soi ?Jrcien

ftanb er ftitt unb blirfte ring§ um ftd^» SBar ba§

fein l^eitcrcS §eimat§tl^al? 9'iein, ba^ toar bk taut

^rembc.

3um S)orfc fticg er ^inab unb im spfarrl^ofe

fIoj)ftc er an.

®a§ ^raud^en liefi il^n unjä^Iigcmal üopfen unb

toar gar außcrorbentlid) öergnügt, ba^ e§ jenen

öcrtoeigerten ©ingang in ben ^ird^l^ofSgarten an
31*
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btefcm Xi)ott Dergelteii foniite. (Siiblti^ fant ber

S)3farrer felbft, um 3U öffneiu

2llabar berid)tete beit Sob feines äJaterS uub bat

bcn ^Pfarrer, ba§ @rab für beu ajcrftorbeueii an

ber «Seite jeneS feiner ©attiu bereiten laffen ju

tuoffen.

„Sieber iunger §err," entgegnete ber Seelforger,

,,felbft ber befte (S,^n\t tann hd un§ bie ©teile feineg

(i}rabe§ uirf)t toä^len; luir begraben bie ßente nad)

ber 9tei^e,"

„3rre ic^ nici^t, §0d^lt)ürben, fo ift in biefer 3eit

bie D?ci!^e ungefätir am @rabe meiner bor fed)äel)n

3af)ren l^ier berftorbcnen 3}iutter. 2)er ^^obtengräber

I)at mir gefagt, ba^ ber ^rei§ auf bem SJird^^of Don

fec^sel^n gu feci^jetin Sauren öottenbet toirb. ®er

$|}rei§fa^ tolrb für beibe ©räbcr fofort beja^It

iDcrben."

®er Pfarrer ging langfam bie «Stube auf uub

ab uub barg feine §änbe in ben S^afd^en feine»

2;affet=2;atarg.

„®§ ift gar fe^r bie i^'rage, junger 3Jiann/' ent=

geguete er nun, „ob e§ überhaupt ftattl^aft ift, 3^re«

Später in unferem fat^olifd^en 3^rieb^ofc gu begraben,

SBie ftaub e§ mit feiner 9ficngion?"

„3d) fanu ben ^auffdfiein aufrtjeifen,'' fagte

2llabar,

„@i jerum!" mad)te ber 5)3farrer, „auf ben2:auf=

fd^ein fommt e§ nid)t an; einen fold^en l^at bcr
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Sut^cr auä) Qti)abt @§ finb gang anbere23ebcn!en.3^r

S3nter I)at lange ^äi)u in unferer ©cmeinbe gelebt; ift

er aber jemal? m ber Slirc^e gefc^en toorben? §at er

nid)t mit nnferen altel^rloürbigen 23ilbniffcn gcl^abert?

^at er nidjt pm SIerger ber gangen ©emcinbe eine

ftodf^eibnifd^e 3)arftcllnng mitten in unfercn Sird)=

l)of gefegt? Unb fein §au§ bort oben, ift e» nid)t

ein hjfltjrer ©ö^entcm^jet boE gottlofer ungüd^tiger

23ilbniffe? ®er S?ünftler i)at fein STalent Don @ott;

m\)t ®em, ber e§ gn @otte§ <Sd)macI) mipraurfit!"

„SReiJt S.^ater ^at fein S^itnftleramt getoiffcn^aft

erfüllt!" Dcrfe^te ^Habar mit 9Zad)brncf,

,,i^etber l^at er biefen frebelnben ©tolg bctooljrt/'

entgegnete ber $)3riefter mit leifer Stimme unb blieb

nor bem jnngen 9}tannc fte^cn; „23erirrungen finb

menfd)Iid), unb @ott, ber ein üerIorene§ @d)af mit

@d)mcr3en fnd)t, I)at S^^tem Spater bnrd^ eine modöcu'

lange Sfranftieit reid)lid)e föelegenl)eit gnr 33eM)rung

unb ^nfee gegeben, ^^at er bie ©nabengeit bcnu^t'^

^at er and) nur ein einjigmal bie S^röftungen ber

»teligion berlangt? 3n liorfä^lid;er Unbufefertigfcit

ift er geftorben."

„§err!" untcrbrad) I)ier Sllabar, aber er fämpfte

feine SlnfroaÜung nicber.

„Swnflcr 3?lann/' fagte ber Pfarrer, „rufen (Sic

3()r „§err" auf ber @affc, mo 3Öte§gleid)en sieben.

3nt $|JfarrI)ofe f)oben «Sie ©^rerbictung gu beoba^teu.

SScrftefien Sie mid^?"
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„3<^ öittc um SJerjcifjung,' ^od^toürben, aber bic

SSortourfc, bie ©ic gegen meinen SSater crl^eben,

ftnb fe^r ungcre(^t; er toar ein ©^rcnmonn. Studier

^at ß^rerbictung gu fi>rbern.''

S)er ©eelforger f(^tvieg einen Slugcnblic!, bann

fagtc er cth)a§ gebämpft: „TtaQ fein, barüber toirb

©Ott im §immel rid^ten. 'ffia§ aber i>a§ Söegröbnife

3^re§ S5ater§ anbelangt, fo tljnt e§ mir leib, 2^nm
mittl^eilcn %\\ muffen, ha^ bic ^ird)c einen fold^cn

aJ'iann i^rcn «Segen nnb bie gcioei^te ©rbc nid)t

gcttiöl)rcn lann."

Sllabar erblaßte.

„llnb @tc iüotten meinem S5ater ein @rab auf

bcm S^^ird^l^of bcrtoeigern?" fagte er faft tonto?.

S)er ^Priefter gucfte bic 31d)feln:

„^ä) Dertocigcrc c§ nid)t, id) bin ein Wiener ber

Slird)f» llnb bic Mvä)e fonn einen 9Jicnfd^en, ber fo

lücit entfernt toar, ber Unfere jn fein, ber fo böfe§

Slcrgerni^ gegeben — fic fann fd)on an§ ^üdfid^t

für bic ©emcinbc einen fold^en 3J?enfd)en nid^t in

bie ©cmcinfd^aft ber ß^riftglänbigen anfnel^men,"

„Unb Jüiffen ©ic, ba^ mein ä^ater, al§ er fein

SBeib ^ier begraben l^attc, auf bic SBclt, auf i\)xc

(SJüter unb Ql)xen, auf bie ^ünftlcrlanfbal^n berjid^-

tctc, in biefcr ©egenb bcrblicb, ©ntbcl^rung, ©d^mad).

unb Srän!nng in aller SBcife erbnibctc, nur um hen

©rab^ügcl feiner ©attin gn lauten unb bereinft au

i^rer (Seite rul^en gu fönucn? Slber nein, ^^x tüifet
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\a niäjt, tuaS ©attcnliebc ^ctfjt, tüaS ^ergcnStrcuc

bebeutet —

"

®iefe unüberlegte Sleu^erung traf.

„Sc^t f)aV iä) genug!" rief ber ©etftlid^c mit

bunfelrot^ent ©efid^t, „läfteru @te ben Satan! 2Bir

ftub fertig unb ber ^obte tntrb hinter ber ^xx(i)l)o^§>-

mauer begraben."

„S)aS ioirb er utd^t, mein §err!" fagtc Sllabar

unb legte feine redete §anb auf bte S3ruft.

'

SfJu^igcn ®d)ritte§ öerlie^ er ben ^Pfarrl^of. '^mä)

ba^ is^üd^cnfcnftcr grinftc ein botte§ ©cftd)trf)cn

^erau§ unb aljmtc taS ajledfcrn einer Skqt nad).

3ur felbcn ©tunbe läuteten bie ^irdicnglodfen

fie löuteten äffe bier, fie läuteten lange. @§ toaren

S^obteuIUinge; ein reid^er 33auer ber ©emeinbe tuar

berfd^ieben.

Sllabar fd)ritt in ben ^ird^l^of,- S)er Sird^enbatcr

unb fein (Sol^n, ber ftrol^Iodige «Steff, arbeiteten am
@iufterftraud) unb gruben ein ®rab. @ie gntbcu e§

nid)t für ben fremben Mann, ber oben im fremben

§aufe berfd^ieben toar; fie gruben e§ für ben reid^en

Söauern.

Sllabar blieb entfc^t ftel^en unb ftarrte auf bie

Slrbeiter ^in. Sic gruben in ben ©rabpgcl feiner

aWutter ein. @d^ou toollte er ^inftürgen unb i^ncn

ben <Spattn au§ ber §aub reiben, ha befann er fid^:

„®i, fie t)abcn ja dtt6)i, fie finb an ber Sficil^e. ®a§
SSeib, ba§ fie bor fed}äe^n 3«^ren ;^ur ch)igen Stulpe
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beftattet, ^at nur gitr ällietl^e ^ter gelüo^nt» SDtc

3eit ift ait§, bie (Sd)aufel Üo^jft nn . . ."

®r trat an ba§ @rab I)cran unb bitdfte l^inob.

— 3Jiober beS @arge§, fa^Ic 2aj)^cn, ^nod^cn,

^aarlocfen — Süngling, ha§> toar ein grauenl^aftcr

SlnblidC, ber l^at bir ha§ lieblid) fd)öne S3ilb ber

SOlutter, toie e§ bir bein Sßater in ber ©rgä^Iung

unb in beut Jöilbniffe ber ®i)§ al? @rbe l^interlaffeu,

gang unb gar jerftört. ®a§ @rab JDurbc burei)ti)ül)lt,

bie ©ebeinc t)erau§getoorfen auf ben diajeiu Sllabar

erfaßte ba§ ^l'nod^eni^anpt mit beiben Rauben im^)

feine t:^ränenfd^n)eren Singen ftarrten in bie tiefen

^öl^Ien«

©0 l^at ba§ Sfinb feine aJJutter pm erftenntal

gefefien.

81I§ Sirabar gu feinem .^»aufe 3urüdtaiu, ftanb

ber S;obtenbefd)auer bor ber X[)iix, (Sr befd^aute

fo^ffd^üttclnb ben fd^önen @rei§, ber auf bem

©öner fa§, unb er befd^autc bie bieten 23ilbniffe

in ber SBcrfftatt unb er befd^aute ha^ §au§.

„^txhtn Sie l^ier berbiciben?" fragte er ben

Süngling.

„3c^ lüerbc nid)t l^icr berbiciben/' tpar bie

Slnttoort,

„<Bo hjerben @ic ba§ ^^au^ unb biefe (Statuen

bcriaufen ^"

Sllabar fann, bann entgegnete er: „35a§ tocife

ic^ ntd^t."
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S)er S)orfar3t ftanb nod^ eine SBctIc ba, bann

ändfte er bic 2lcf)feln «nb ginfl babon.

Unb al§ 9llabar toieber allein inar, ging er auf

ben (Söffer unb fe^te fid^ gu feinem tobten SSater.

?yaft fo regnng§Io§ tote biefer fafe er ha nnb rid)tete

fein Singe in bie toeite blaue §inuneI§gIodfc I)inau§.

(5§ tüav fo ftiff unb niilb. S)a§ Sanb ber gegenüber-

ftetjenben ©id^e loollte fdjon ein toenig gilben. 3n
ber i^uft fpannen bie f^-äben h(9 .<perbfte§, ©in

ein3ige§mal läutete eine Söalbbiene borbci, bann

mar eg lieber ftiff. @egen Slbenb l^ob fid) unten

au?> bent ©ebitfd^e ein l^cffrot^eS g^Iömmd^cn, e§

fladerte unb fd^toamm emjjor gegen ben (Sijffer unb

l^in über bai §au§.

©in berfpätctcr STurorafalter toar eg getoefen.

Sll§ auf ber fernen S^-elfenp^e, bie j^inter ben

SSälbern r)eriiorIend)tete, bie ©lutl; ber Slbenbfonnc

uerlofd), ftonb Sllabar auf, erfaßte bie falte blaffe"

§anb feines SBaterg nnb fagte: „@ie tooffeu ®ir

ha^ @rab an ber 9JJntter ©eite bcrhjeigern. Slber

3)ein .^inb tüirb Sid) berftel^en nnb bie ^reue er=:

füffen."

5ll§ ber Wonh aufging, ftieg Sllabar niebcr gum

Sorfc nnb ging in ben g^riebl^of I)inein. ©r ging

ättjifd)en ben S^reugen I)in bi§ an bic ftnfterftarrenbc

®rubc. 2luf bem tl^aufrifd^en 9?afen lagen nod^ bie

^nod)en. S)er Süngliug fiub fie auf, fd^Iug fie in

ein Znä) unb trug fie babon.
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Slm S:Oorc fd)ritt ein SJiann borüber, ber l^iclt

iljn an; ,;2Ba§ tragt 3^r ba?''

„©inen Sluferftanbenen.'^

S)cr 9}Zann fd^anerte nnb eilte lueiter.

SKabar ftieg mit feiner feltfamen ßaft langsam

ben ^crg I)inart. 5Inf ber §ö()e Iend)tetc ba§ .§au§

im 3)?onbenf(j()eine.

2lm onberen 2^age h)ar ein uöHiger g^eicrtag im

©orfe. S)ie ^ixäjt War in Iraner gefüllt, ©tiüe

Steffen, unb lante ©ebete toerfifclten ob nnb am
9'iad^mittage riiftetc firf) alle§ gnm S3egräbniffe.

SDcr berftorbcnc 23auer mar ein fcl^r angefc!^encr

9Kann gemcfcn, nnb in feinem ^eftamcnte ftanb ein

<3a^, ber feiner d^riftlid^en ©efinnnng Iwegcn bem

^Pfarrer fo gefiel, nnb beffenttoiHen er frf)on ^einc

gange ©tunbe Dor bem S3egräbniffc mieber aUe

©lorfen läuten Iie&» ®te SJirdje fonnte ja bod) föol)!

fiiglid^ Kagen, fic geprte mit gn ben ßrben,

S)er Slrjt be§ DrtcS ftanb anf ber @affe unb

plauberte mit bem Eird^cnbater. SSeibe luaren gar

ernftfiaft nnb in hjürbiger Sranerfleibnng.

„§ättcn and^ ben alten Stanj , ha oben in ben

SJird^pf tragen. laffen fönnen," fagte ber Slrgt, gegen

ha§ §au§ auf ber 33erge§p^e toeifenb. „^er 9Jlann

toar mel^r 9Zarr als §cibe. Unb and) fein (SoI)n tritt in
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bte l^nlftapfcn bc§ Slltcn. ®cr Ijat mir gcftcrn ge*

fagt, ba^ er fortjielien toill. @ut, mag cS t^itn,

ba§ ift bte 9iorrl^eit ntd)t a3{n ^cute toteber 6el il^m

gctoefen: ob er fein JqouS öerfaufe? — dlaäjMr,

mie io(J^ fc^ä^cft ®u btefc§ §au§?"

„®en §ctbentempcl!" öcrfcfetc bcr ^ird^enbater,

„töcr lann i^n.bcnn braud;cn? 3<i) fdjtc ba§ gange

§Dl3, bag barin ftcdt, auf gtoei ^oljlcnmeilcr; bo§

finb faum ^unbert @ulben/'

„®a ^abe t(!^ atterbingS anber§ gercd^nct/' ent=

gcgnete ber Slrjt, „mir gefönt ber S5au, c§ ift @e=

fd^madE baron nnb bic ^olgfd^ni^ercicn finb

nid)t oljnt 2BertI). .3<3^ ^abc bem Bnrfd^en eine

S^aufcnbernotc bofür geboten,"

„S3aber, 35u bift ein S^arr!"

„So ift biefer Sunge ein nod) größerer,"

fd^ric bcr STrgt, — „ berjelinfarf)t bic «Summe, Ijat er

gefagt, nnb bann fommt nnb icf) toerbe @nd^ bafür

ba§ §au§ meines S-ater§ nod^ ntd)t berfaufcn."

S)er tirdjenbater Iad)ie laut auf, unb ba§ moHte

fidf) fdf)ier nid)t fd)idfen, benn e§ nabte fc^on ber

i^eid^enäug.

S)ie ä^ienfd^cn bcr gangen ©egenb maren bei^

fammen, c§ mürbe faft ber ^ird^^of gu flcin.

®ie Sßinblid^ter fladerten bett in bic Slbcnbbämmc-

rung l^incin. ®rei Spriefter im Drnat ftanben an

bem @rabc unb fd^mongen (Sprengtoebct unb SSei^^

raud)gefäfee.
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„9)brgcn fommt bcr 3wbe bran, ober it)a§ er

tft," flüfterte ein SBeib ber 9iad^barin gu, „f)aft Sit

bic ©rijfie I)inter ber SKaucr fd^on gefeiten?"

3)ie 3tnth)ort tourbc aBgefd^nitten burcf) bn§

Stollen be§ (Sarges, ber inbie^iefe glitt. ®er@nrg
toar 6unt bemalt. Se^t goffen fic SBei^toaffcr bnraiif

l^inab, ba bie ^^ränen ma'ngelten, ®er SJerftorbciie

l^attc lüeber2öcib nod^Sfinb ^interlaffen; unb frembe

(Arbeit loeiiicn nidjt. ®er $]Sfarrer na^in bie (Schaufel,

ftrcitte (frbe l)xr\ab unb rief in feiner tobten <Bpxaä}t

bie Söorte:

„dtnljc Seiner Slfc^e!"

Ser (©prnd) ioar einem Slnberen nad^gernfen.

Su bcnifclbctt Slugcnbltdfc ging ein ®etöfe burd)

bie 9)Jenge nnb g^enerntfc tonrbcn laut. Sin ber 2öanb

be§ Sird)t^urme§ unb auf ben Säd^ern ber Käufer

lag ein utattäitternber (Sd;etn. ®a§ §au§ auf ber

$8crge»f)ö]^c ftanb in g^lammen.

SieSeute brängten an§ bem@otte§acfer; an ber

ftnfteren @rubc gab e§ nun für fie nid}t§ ntel)r 3U

tl^uuunb SU fd^anen. ©infam fielet bcr ©arg imtiefen

®rabe, ber ä>erh)efung l;arrenb, bic nun nal^t mit

tljrem ia^rclangen @raueu.

Surd^ bie tiell erleud)tcten Sorfgaffen toogtcn bie

3Jienfc^en; einige eilten hm 33erg l^inan.

S)a§ iQau§ auf ber §ö^c \oav ju einer ^errlid^cn

^lammcnföulc geworben; fenfredöt ftieg fie in ben

^Ibenbl^tmmcl auf unb bic anftrcbcuben Saunten
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fd^ienen fi^ mit ben Sternen be§ §immel§ 5U üer=

einen,

Sllabar ftanb unter ber ®i^t unb \a^ bem ßren=

nenben §anfc p. ©eine (©cele lobertc bor ^egci=

fterung mit ben O'l^flntmen um bie 2Bettc,

©in Ijalh ©tünblein früher toar e§ getoefeu, ba

l)attt Sltabor hm brennenben <Bpatt an bte §eIio§=

ftatne gelegt. @r l^attc gefeiten, iüic bie glü^enbe

3unge aufflacEerte gu bem 33ilbc bt^ Sid^tgotteS,

luie bie tietten t^'tüglein em^jorftattcrten gu ben

übrigen S?nnftgeftalten unb an ber ^anh ijin,

mit 33egier tüa(^|enb unb fprü^enb. 23alb toax bie

SBerfftatt su einem g^tommcntemjjel geiuorben unb

nur einzelne Häupter ber i^ettcnifc^eu Tl'i)ii)t ragten

au§ bem mogenben ^euerbrobem, @ar bolb brauen

bie (5'Iammen gu ben fjenftern :^erau§ unb ftut:^eten

bie fonnengebrannte ^olsmanb fitnan unb süngc^ten

gegen bie ®rler bc§ <SöIIer§, S)aS f^euer ha^te,

brüllte, burd^branbete baS §au§ nad) allen ®dfen ^in,

unb öDU alten Seiten fam e§ nun mit milber @e=

malt gegen benSöIIer gebrod^en, mo ber alte tobte

ällanu fa^, too box bem 33ilbniffe ber @d§ ein ^äuf=

ä)ttt 3^rieb^of§Ino(^en lag. Sltabor DlicEte burdf) 'ikanä)

unb f^'Iammen nod^ l^in auf be§ SSatcr§ Slngefid^t.

Wd einer blü^enben ?li'6tf)t ^aüt biefe§ be§ g^cucrS

SSiberfd^ein übergoffen. ®a f^jrül^ten t»en bem Raupte

be» Xobten plij^lid^ Strahlen au§ — mie 9tegen=

bogenftral^len — unb e§ lobcrteh bte ßodfcn, ein
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©lut^ttiantcl fd)lcubcrtc ftd^ über ben 2tid)nam,

über ben ©ötter, über ba§ gange §auS*

2Bic ücrfteincrt, aber mit Icud)tenbcn Slugen iitawh

ber 3üitgltng unter ber 6td^c unb fOi^ ben Dpfex=

tifd^ feines 6rbe§ in unbefd^reibU(^er §errlid)feit

öerlobern,

Seute aus beut S)orfe njaren l^erangefd^Iid^cn,

aber als fte ben ßei(j^nant öcrbr^ttnen, als fie im

rotl^en «Sd^eine " bie 23ilbfäule unter bem S3aume

fa^en, ba gogcn fie fid^ mit ®ntfe^en gurüdf.

3llS ber 2Jionb aufging, tüar \>aQ §au§ auf ber

iQD^e in fic^ pfammengebrod^cn. 2lu§ ben ein=

ftürgenben ^ränben f^rül;ten noc^ bic g^unfen^

fd)toärme, entfadite fid^ nodt) ein le^teS Slufleuc^ten,

unb als ber OJlorgen bämmerte unb bort auf ben

SSiJjfcIn beS SannS bic SSögcl stoitfdijerten,^ toar

SltteS unb aucf) ber le^te (Strun! gu 2lfdf)e berge^rt

Sltobar fudfite am Sianbc ber S3ranbftätte, too ber

SöHer niebergebrorfien toar, narf) ^nod^en. ®r fanb

feine. ®cr 3Korgcntoinb fadste unb tütrbelte in ber

lüci^en 2lfd^e unb trug mand^eS ©täubd^en I)in über

bie Häupter ber 'Joannen gum Stetiger empor.

Unb als bic ©onne aufging, blidfte Sllabar nod^

einmal in hk Dtunbc beS SBalblanbcS, in baS %
Sßicfent^al mit ben SScibcnbüfd^en unb bem 2)örf= f
döcn. Xtnb nod^ einmol rid^tetc er fein übert^autes ^'

2luge auf bic 2lfd^enftötte — bann njenbete er fid) -

unb 30g babon.



5Da§ >§ou§ auf ber §öl^e. 493

p 6r gog burdO fd^otttgc SBälber, er 309 übcr33erg

I'
unb X^al, er 30g üöer 3Weere. ®r 30g gegen beit

1 fonnigcu SJitttag, um hm SSobeit ber Hellenen gu

* füffen.

i
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