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benb toax e§, ein fd^öner, tüarmer ©ommer*

abenb. Ueber ben g^elb^fab, n)etd)er öom 93al^n*

^ofe tu bo§ 2)orf führte, fd^ritt ein junger SJJann. @tn

großer fd^njarjer 9JeufunbIänber folgte tl^m auf htm

^u^e. SDer Slnfömmting ftanb ftiti, entblößte ba§ §aupt

unb ftrid^ ficEi bo§ feuchte §aar ou§ ber «Stirn. ®abet

t^at er einen tiefen Slt^emjug unb (ie^ ben Slidf über

ha^ öor il^m liegenbe 2)orf fc^ttjeifen . . . ®a§ alfo

njar feine neue ^eimat!

©tili unb frieblid^ lag ber Drt ha, bie Äird^tprmc

ragten jttJifc^en ben Käufern l^eröor unb ring§ um^cr

erl^oben fic^ grüne ^ügel unb fetfige ober beftjalbetc

S3erge. 2)ie ©lodEen läuteten gum Slbenbgebet; in ben

SSiefen girpten ©ritten, ou§ ben ßaubujerfen leuchteten

So|anni§fäfer auf unb am |)immel geigten ftc^ hie erften

«Sterne. ®a§ toax feine neue ^eimat! ©in ©efü^t ber

9?üf)rung, ber Songig!eit, faft ber Siebe burc^gog feine

S3ruft; er Ujottte fic^ l^ier rec^t glütflic^ fü^en, fid^ red^t

innig fc^tie^en an biefe fd^öne S^Jatur unb auc^ an bic

äJ^enfc^en, fott§ fie fic^ beffen ttjert geigen fottten. SSon

biefen ÖJeban!en befeelt, fe^te er feinen SSeg fort; ber

^unb ging bic^t l^inter i^nt.

emfl aJlorriot, »et gelftUdJe Xoh. 1
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©ie !amen hd ben erftcn Käufern an. 99?eiften§

tüaxen e§ einftödfige ^öufer mit tüei^ getüncfjten SBänbcn

unb (Sd^tnbe(böd)em , grün ober gelb angeftrid^enen

3aloufien unb ^auät^oren; ötete Ratten on ber ©offen*

fronte einen 33a(fon unb neben mond^en lag ein Serg

^oljeS aufgefpeirf)ert ; an einigen ran!ten fic^ n^ilber

SBein unb (Sp^eu empor unb ouf ben SSeranben ftanben

Stumentöpfe. ^er Sßanberer erreid^te ben §auptpla^;

in ber 9}?itte be§ ^(a^e§ ftanb eine 8öu(e unb auf ber*

felben ein ^eiliger glorian, tt)eld)er einen Äübel Sßaffer»

ifc&er ein brennenbeä §äu§Iein au§go^. 3(n ben Käufern,

in ollen (Srfen waren ^eitigenbitber ober ^eiligen*

ftatuen ongebrocfjt; !ein SSunber: lag boc^ bo§ 3)orf

©t. Sofob im ^Jlorben beS gloubcn^ftorJen £anbe§ StiroL

2)ie S)orfbett)ol^ner fc^Iiefen fd^on ober fa^en in ben

SßSirt§f)Qufern.

Dfjue Semonbem gu begegnen, langten §err unb

^unb bei ber Äirc^e an, unb btefe njor bog 3^^^ ^^^^^

^anberung; neben ber ^ird^e ftonb ber ^forr^of, unb

bortf)in gehörte ber 5(n!ömmling don biefer ©tunbe on.

3)en ^lan, auf njeld^em bie Äird^e unb red^tä booon

ber ^forr^of ftanben, friebete ein fdf)tt)aräeg @itter ein.

^ie beiben ©eböube tooren l^o^er gelegen aU bie übrigen

^öufer unb ragten einfam ^eroor, gleidjfom um onju*

jeigen, bo^ fie einen l^ö^eren, oon ben SlütogSintereffen

ber 2)orfben)o^ner ftreng gefc^iebenen Qxoed ju erfüllen

l^ötten. 2)ie ^rc^e mod^te, n^ie otte ©orffird^en, einen

friebtid)en SinbrudE, ber gro^e, fa^le ^forr^of hingegen

fa§ büfter mie eine Äaferne oug.

2)er ^rembe fdEiritt auf ba^ §au§ gu unb 50g an
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bcr ®tocfe. ©ogletc^ erfd^oK brtnnen Reiferes (SeBeü,

bann ertönten Schritte, begüttgenbe B^^^f^ njurben laut,

bte %^üx ging auf unb eine junge Sauembirne, n?elc^e

einen !nurrenben ^of^unb am §a(§banb feft^ielt, geigte

fic^ auf ber ©c^roelle.

„@rüafc^ ÖJott, ^oc^ttjürben," fagte ha^ Wläb^m

treu^er^tg. „2)ie ^anb !ann ic^ bem ^errn nid^t geben,

weil i(^ ba^ |)unb§oie^ galten mu^. Slber ber Surjc^el

t^ut nichts, er t^ut nur im Einfang fo ttüft. SBotlen

ber ^err nic^t üorouSfpagieren ? ©eine ßt^tmer fein in

ber feinften Orbnung. 2öir ^abcn SÜIeä rec^t nett

^erg'ri^t."

35erjenige, »eichen fie „^od^njürben" genannt ^aüe

unb beffen gtattrafirteS ©efid^t, (Sotlare unb fc^toarje

Äleibung ben fat^olifd^en ^riefter pr Genüge fenn«

^eidjueten, trat, ben eigenen $unb am |)al§banb fü{)renb,

in ha^ ^au§.

„S3Ieib' brausen — bu!" fogte ba§ üJiäbd^en gu

SSurfc^el, brängte i^n in^ greie ^inau^ unb fc^to^ ba§

2^or f)inter i^m ai). 2)er §unb liefe ein äornigeö @ebell

erfd^aüen.

S)a§ SKäbd^en führte ben gremben jmei ^oljtre^^ien

f)0(i) bi§ öor eine £^ür.

„2)a mären mir!" fagte fie bie X^üv öffnenb unb

mad^te ßid^t, unb er fonnte nun bie ©tube in 5lugen=

fd^etn nefimen. ©auber mar fie, blanf gefc^euert unb an

ben g^enftern fingen blütenmeifee ©arbinen. 2)ie @in=

ri^tung mar allerbing§ in §o^em @rabe einfad^ unb be=

ftanb burrfimeg au§ §0(5; bie SBönbe fc^mücften, ober

richtiger gefagt, öerungierten frauenhafte ^eiligen=



Ktbcr aller STrt unb an bcr %f)üx l^tng ein ftctner SBet^=

toafferfeffel.

„(SJefQttt'g bem ^crrn?" fragte ha§> mähten.

„<Bt^x gut," antttjortetc er unb überlegte im ©etfte,

Wo^tn er feinen 93üc^erfc^ran!, fein Slaoier unb ntel^rere

anbere (SJegenftänbe, meiere bemnäc^ft eintreffen njürben,

ftcHen foKte; unb bie §eiIigenBiIber hjoßte er entfernen

taffen . . . biefen ©ntfi^Iu^ fo^te er fogleid).

„Unb nebenan finb hk ©c^tafftuben/' fagte ha^

üKäbctjen.

„<B6)ön; unb nun eine micfitige g^rage: !ann i6)

ettt)o§ gu effen Befommen ?"

„D ja. ©er gnäbtge ^err ^ot ujo^t fd^on ju

^Jacfit 'geffen, aber e§ tt)irb fd^on noc| tt)o3 ha fein,

^reitidö, ber ^err ttjerben ^ungrtg fein nad^ ber langen

^a!^rt, unb i ttjitt gteidE) in bie Md)' laufen unb tt)a§

bringen."

@ie entfernte fid^, ber ^riefter ergriff ba^ Sic^t

unb begab fid^ in bie (Stube nebenan. 5lud^ biefe ftjar

fe!^r fauber unb ^atW mei^e SQJuIIgarbtnen an ben

^enftern. Snt Uebrigen aber mad)te fie einen faft

traurigen (Sinbrucf. 3n ber ^ä^e beä 58ette§ ftanb ein

Setfd^emet unb über biefem er^ob fid^ ein fjöl^erner

ß^riftuS am ^eu^e, beffen unüeri^öItniSmä^ig großes

§aupt tok ein SBaffer!opf auöfaf). Ueber bem 93ettc

fetbft war ha^ 39ilb ber fd^merj^aftcn HJiutter ®otte2

angebrad^t; i^r ^erg Ujar fid^tbar — fie tt)ie§ mit ber

§anb barauf — unb biefeS ^erj burd^brang ein ©c^mert.

^ud^ in biefer 6tube befanb fid^ ein SSei^mafferfeffel

unb an ben SBönben fjingen ober Hebten ^eiligenbitber

;
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an emer ber SBänbe toaxm mtttetft einer ßo^Ie bie

SBorte: Memento mori! aufgejetd^net, unb auf bem

9iad^tti[c^e ftanb unter einem gläfemen <Sturj dn !(etne§

eifemeg Äreug, gu beffen gu^e ein Xobtenfc^äbet unb

freujttjeife ü6ereinanber gelegte ©eBeine ruhten.

3)er ^riefter fc^aute ba§> 2(lte§ aufmerffam an

unb legte fobann §anbtafd^e unb Ueberjie^er auf

„Slgfetifd^, jel^r a§fetifd§ finb biefe ßinin^nter eingc=

rid^tet," backte er. „Sßidjt ein ttjeid^er ©tu^l, fein

Xtppid), unb \tatt i)e§ @op|a§ eine San! au8 ^olj.

©inb lüir benn 5IRönc§e?"

er ging jum SBafc^tifc^ ^tn unb ttjufc^ fic^ ben

Sfleifeftaub oom ©efid^te unb ben ^änben, ^olte au§

feiner Sfleifetafc^e einen Äamm, eine Surfte unb einen

Keinen @piege( — einen folgen gab e§ l^ier nid^t

— !ämntte fein ^aav unb ftrid^ mit ber Surfte feine

öerftQuBten, oom langen ga^ren gerbrürften Äfeiber rein

unb glatt. 5l(ä er hamit fertig njor, trat er jum f^enfter

^in, öffnete e§ unb lehnte fic^ ^inau§. 2)a§ ^enfter

^atte bie Slugfic^t auf ben ©arten, melc^er jum ^farr^of

gehörte; bie Säume unb Slumen ftrömten einen bat=

famifc^en 3)uft au§. 3nt |)intergrunbe geigten fic^ bie

Umriffe f)o§er Serge; auf bem @i^fet be§ er^abenften

leuchtete ewiger ©d^nee. 3)er §unb ttjar bem §erm
nad^gefd^Iid^en , rici^tete ficl§ empor unb legte bk fc^weren

Sorberpfoten auf ba^ genfterbrett. Wlit einem Slrm um=

fc^Iang ber ^riefter ben ^at§ be§ mäd^tigen X^iere§,

brücfte ben jottigen Äopf an bie Sruft, unb ^err unb

^unb fc^auten in bie 9^ad§t l^inau^.
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,,(5ä|ar!" fagtc bcr (Setftlic^e enbttc^ unb nod^

einmal letfe unb benjegt: „Söfar!" unb öcrborg baS

©efic^t in bem tt)eicf)en §aläfeß beS 2;{)tere§. „3c^

l^abe je^t S^iemonben at§ bid§, unb bu {)aft SiJiemanben

afö mtd^ . . . tt)ir ttjoßen treu gu einanber galten, gelt,

alter Äerl?"

®er ^unb Ujebelte, breite ben üop^ jur Seite unb

belerfte feinem §errn haä ©efic^t. „SSerfte^ie fc!^on!"

fd^ienen feine treuherzigen ^f)ieraugen gu fagen.

„Unb menn bein §err in Träumereien öerfintt,"

fprac^ ber ^riefter Ujeiter, „bann jupfe i^n am 9tod

ober bette ober treibe fonft irgenb einen Unfinn. 3)u

»ei^t, ha^ bein §err nic^t träumen fott. §aft bu mic^

ocrftonben?''

©d^ttjerlid^. 5l6er er gab fic^ ben 3tnfd^ein \)cima(!^,

fd^aute feinen ^errn mit fluger 'SRiem an, glitt öom

genfter ijerob unb \tanh, mit ben Hinterpfoten am Soben

fc^arrenb, ertoartungloott ha. ®ann fpi|te er bie Clären

unb lief gur Xf)ür i)xn. 2)ie SJJagb war mit ©peife unb

SEran! eingetroffen unb becfte ben Zi\<i). 3n ber Xpr
(el^nenb, fc^aute ber ©eiftlic^e if)rem treiben ju unb

fragte noc^ einer Söeile: „Äann ic^ bem ^errn 5Decan

l^eutc nod^ meine 5lufWartung mad^en?"

„§eut' mirb? njo{)I nimmer red^t angeben ... ber

gnäbige ^err fein fd^on im ©c^tafjimmer."

„SBonn unb mo wirb gefrü^ftücft ?"

„Um ^alb ac^t . . . monn ^alt bie Hßeffen g'Iefen

fein. 2)o§ ©peiägimmer ift brunten im erften @tocf. 3)a

werb'nä a junge ©'fettfd^aft finben ... bie gnäbige

gräul'n unb ben |)errn ^ater."



^2Ber finb btefc?"

„2)te ^röul'n ift eine dliä^te öom gnöbtgen |>errn

. . . fie ift ou§ SBien unb bleibt übern Sommer ^ier , .

.

toegen ber Suft, l^ab' i g'^ört . . . unb ber §err ^ater

ift ein ^err ^^ranciscaner, ber gur Slu^^ilf !ommen iS

. . . e» gibt ^olt fo groufam öiet ju t^un in ber Äird^en

unb ba f)aben'g bie geiftlic^en ^erm l^alt nimmer rid^ten

fönnen, unb be^megen ift ber ^ater l^ier."

„®in nocJ^ junger 3Jiann?"

„£i blutjung ! Unb fo fc^üc^tem ! 3n ©inern fort ttjirb

er rot^, unb oöllig net ang'fi^auen traut er fid^ bie

SBeiböIeut' . . ." ©ie lachte in fic^ hinein. „5lber a

guaberi aWenfd^ i§ er, oa J^erjengguober . . . id) mag

i^n fc^on leiben. Srou^en ^od^njürben noc^ föaä ober

fann id) gelten?" fragte fie abbrec^enb.

0Jut no^ eine ©c^üffet für ben §unb bamit er i^n

trinfen laffen fönne. ©ie brachte auc^ bie ©c^üffeL

„SSann'ä 'geffen ^aben, gangen'S 2 nur rul^ig frf)(afen,"

fogte fie. ,,^d) roerb' f^on nad^^er fimma unb hie

©ac^en ba f)inau§tragen. Se^t roünfc^' id) guoben Stppetit

unb oa guabe 9^ac^t."

„^f)d} einen Stugenblicf, mein Äinb/' fagte ber

^riefter [ie gurücf^altenb. ,,SBie f)ei§en (Sie benn?"

„Uf(^ei,3 ^oc^raürben/' antwortete fie mit einem

Änij.

,M^o, Ufd^ei/' fpra^ er toeiter, „l^ören ©tc mid§.

* guter

* ge^ea @ic

' Ursula
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äKorgen mit bcm ijrü^jug wirb mein ©epöcf onfommen.

3:ragen ©te ©orge bofür, ha^ e§ mir fogleic^ in§ |)auä

gefc^offt Werbe, benn ic^ möd^te mirf) fobatb tüie möglich

^eimifcf) ^ier fügten, imb o^ne meine Sucher unb mein

©taöier ge^t ba^ niAt."

„^a, i^ ttJerb* ben ^ed^ten jagen, ^uabe ^ui)\

^oc^ttJürben."

„^oal unfer neuer ^err Sop'rotter i§ oa liaber

SJienfc^!" jagte jie unten in ber ©ejinbejtube. „@o

freunblic^ unb jein, unb ©(aöierjpiefn t^uat er a . . . ba

toirb'g bäd^t'i a Bijjel lujtiger bei in§2 n)erben."

SBö^renb bieje Heine ©cene im jnjeiten Stocfnjerf

be§ ^farr^ojeS jid^ abjpielte, ^a^ ber S)ecan öon <St.

Safob im ^Irbeit^^immer öor bem großen ^ulte unb be^

jd^äjtigte jid^ mit bem Sejen öon SSriejen. ®r?i ©rieje

ttjaren e§, Ujeld^e er langjam nad^ einanber entjaltete,

aujmerfjam jtubierte unb bonn mieber äujantmentegte.

@r f)attc bie ^Briefe erjt fürsüd^ erhalten unb i^r Sn^att

mu^te jür il^n öon l§of)em Suterejje jein, benn Jaum bo^

er jie p @nbe geiejen l^atte, nof)m er abertiaB ben

erjten jur ^anb unb begann il^n neuerbingö 5U tejen.

@r mar öon einer jitternben ©reijen^onb gejd^ri?ben unb

entf)ielt g^oIgenbeS:

„Sn (Srmiberung auj 3>l^r gee^rteg ©d^rciben öom

15. Suni 18—,
^od^öere^rter, ^od^mürbiger §eir 5Decan,

erlaube id^ mir, 3^uen nac^jte^enbe 3Jiitttf)eilungen ju

^ boc&

2 uns
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mad^en. 3)er jitttge SJJonn, über njeld^en ©ie fid^ Bei

mir ju erfunbigen Beliebten, tourbe meiner Pfarre öor

fec^g Sauren juget^eilt unb brachte beinahe jnjei So^re

in meinem |)Oufe ju. (Sr ^atte bamatS erft öor njenigen

Ziagen bu SBeifien empfangen unb t^u? in ber pra!ti[d^en

©eeI|orge noc^ giemlid^ unbett)onbert ; iä) bin mir bettju^t,

i^m freunblid^ entgegengekommen gu fein unb mir alle

9Kü|e gegeben ju ^aben, i§m, mo unb mie immer ic^

nur fonnte, ^ilfreic^ an bie §nnb ju gelten. jDer junge

©oabjutor blieb mir jebod^, obfdjon er äu§er(icf) guöor^

fommenb unb fügfom mar, innerli(^ ein f^rember unb

erfüüte auc^ feine Serufgpftic^ten nic^t mit jenem @ifer

unb jener Eingebung, meldte oon einem ^riefter ermartet

unb geforbert merben bürfen. ©benfo machte ic^ balb

bie SSa^me^mung, ba^ er mit atten Seuten lieber öer=

!e^rte oI§ mit mir unb in (SJefeltfc^aft öon 93auern fel^r

aufgeräumt fein fonnte, mä^renb er im ^farr^of ftetä

fc^meigfam unb öerfdjtoffen mar. Snbeffen mitt ic^ bem

jungen äRanne nic^t fd)aben, unb eg follte mic^ freuen,

Juenn nichts StnbereS a(g ba^ noc§ Ungemo^nte feines

93erufe§ unb ber gro|e Unterfd^ieb ber 3o^re, meldjer

gmift^en i§m unb mir beftonb, e§ gemefen mören, bie

ein üertroulid^eS Söeifammenleben unb SSirfen ntd^t red^t

auffommen tiefen, ©einen ©itten fann ic^ nid^tä Un=

•günftige» nac^fagen unb ebenfo mu^ td^ mic^ gegen bie

SSermutung, ba'^ id) eS gemefen märe, meld^er auf feine

^ßerfe^ung üon meinem ^farr^of in einen anberen ge=

brungen ^tU, entfc^ieben öerma^ren. ^d) bin mit bem

jungen SJJanne ftetS (eiblic^ gut au^ge!ommen unb fa^

i^n fogar jiemlicf) ungern fc^eiben, meil ic^ mic^ an i^n
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getüö^nt l^attc. ^te Urfad^e feiner S3erfe^ung tuar feine

onbere, aU bo§ ein ßooperotor plö^Iic^ ftarb, beffen

©teße fofort 6e|e^t hjerben mu^te. Qum ßoBe meine*

ehemaligen ©oobjutorS tüxü. i6) norf) l^injufügen, ba^ er

fic^ am Orte großer 93eliebt^eit erfreute unb fein Scheiben

ottgemeines 93ebouern r)erüorrief. Snbem ic^ ©ie bitte,

j^od^öerefjrter unb l^odjmürbiger §err 2)ecan, öon biefer

öertroutid^en äJiitt^eilung feinerlei ©eBrauc^ ju mod^en

unb S^tem neuen äJJitorBeiter mit unbefongenem 2Bof)l=

motten entgegenäufommen, jeid^ne idy u.
f.

m.

SDer 2Decan legte ben Srief auf ba§> ^ult unb griff

naci^ bem gmeiten ©einreiben.

„§otf)gee^rter §err SDecan!" ^ie| e§ barin. „3"
meinem ©ebauern fel^e iö) mid^ ge^mungen, S^nen auf

bie öon mir öerlongte Stu^funft über bie Gonbuite be§

^errn GooperatorS §— eine ungünftige 5lntmort ju

geben. ®rei Sa^re lang ^ahe id) mid^ mit biefem §errn

geplagt unb geörgert, unb ic^ ban!e ^eute unferem §err*

gott, ba^ e§ meinen mieber^olten Sitten um feine 5ßer*

fe^ung enblid) gelungen ift, i^n mir öom §alfe ju

fdiaffen. (£r mißfiel mir öom erften Slugenblidf an, ob«

mol^I er im Slnfange fid^ atte 9Kü^e gob, mic^ über feinen

maleren ß^orafter ju töufc^en; id^ aber burdjfd^aute it)n

fofort unb mu^te mit melc^er 5trt oon üJJenfc^en ic^ ju

t^un l^atte. 3}ieiner Slnfid^t nac^ l^ätte biefer §err nie*

mat3 ^riefter merben fotten. 3unge ©eiftlic^e, me(d)e

ha^ §aar lang unb locfig tragen unb fic^ bemüt)en, bie

Xonfur gu oerbergen, tt)e((^e fic^ jierlic^ üeiben unb o^nc

ben (Spiegel nic^t ejiftiren !önnten, finb mir oon jefier

antipatijifc^ gemefen. Sener junge ^err mar nic^t nur
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cttcl auf feine äußere ©rfd^einung, fonbern auä) über alle

'SSla^en tvdüid) geftnnt, öergnügungSfüc^ttg unb eigen*

finnig; ^rd)e unb ^farrl^of ttjaren bie Drte, Ujo er fid^

am unliebften auffielt — aber mit S3auem unb ©täbtem

unnü|e§ 3^"9 fd^tt)a|en, in alle §äufer, n)o junge

f^raueuäimmer too^nten, laufen, mufi^iren, lefen, fpojieren«

ge^en — ja, ba§ besagte feinem ^offörtigen ©inne. ©ie

!önnen fid^ nad^ bem eben ®e§örten ttjol^l o^ne 9J?ü^e

öorfteHen, bo§ id^ ben jungen 3J?ann nid^t aHju fanft

befianbelte; id^ moltte i^n beffern — aber ba fam id^

fd^ön an ! @r tt)iberfe^te fid^ etilem, tt)a§ i6) if)m gu t^un

befaßt ober gu unterlaffen gebot, confpirirte mit ben

Slufgeflärten (sie!) im Drte gegen mid^ unb ging mir

ft>ie einem ^eftfranfen au§ bem S33ege. 3m legten Sa^re

fe^te er feinem Söene^men bie Ärone auf, inbem er mit

einer 2)irne, ttjeld^e meine SSirtfd^afterin (eine fe^r ad^t=

bare ^erfon) in§ |)au§ genommen ^atk, ein intime§

Siebe§tier§ältni§ einging. ®lüc!(i(f)ermeife befam meine

SBirtfrfjafterin balb SBinb baöon unb brang barouf, bo§

hk 2)irne ba^ §qu§ öerlaffe. 3d^ mar bamit natürlirf)

einöerftanben unb fc^idEte ba^ äJJäbd^en, meld^e§ nid^t au§

unferem SDorfe mar, in i{)ren ^eimatSort jurütf. SBürben

©ie an meiner ©teile anber§ ge^anbett ^aben? @ä ift

mal^r unb icf) rü^me mid^ beffen — iä) l)ahe ber 5)ime

tüchtig ben Äopf gemafd^en unb i^r meine SD^einung ge=

fagt. 3In i^rem Reuten mar mir menig gelegen. 5tber ba^

mid^ mein ^exx Untergebener barüber förmlid^ jur ffiebt

fteUte unb mir mit einer mir ööllig fremben ßeibenfc^aft«

Iic^!eit meine „^floPeiten gegen ein unglücfüc^e§ mel^r»

lofeä ^äbä)en" (sie!) öormarf — ba^ mar boc^ uner^
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^örte i^xc(i)^eit\ 3«^ ^a6e fie i|n auc^ entgelten (äffen

unb i^n oon btefer ©tunbe an mit rücEftc^tlofer §ärte

be^anbelt. SBenn er Sfleue gegeigt ^ätte, njürbe id) tf)m

ötetleid^t öerjie^en l^aben. 5(ber (bloö um mic^ ju

örgern!) gab er ftc^ ben 5lnfd^ein, al§ ob er bie 3)irne

nic^t öergeffen !önnte, ftanb in S3riefroed)fel mit i^r, a|

faft nid^tg, rannte in ber Sf^ac^t in ben ©trafen f)erum

anftatt gu fd^Iafen — furtum, geberbete ficE) mie ein '^an.

(£in l^oIbeS Sa^r fpöter fam bie ^iad^ric^t, ba§ fein

SKäbd^en fid^ öerlobt Ijätte unb f)ierauf hjurbe er —
äu^erlid^ menigften^ — ruf)iger. ®effenungead)tet tie§

i(^ oUe äJhnen fpringen, um i^n Io§ ju Ujerben, unb ai§>

id) meinen ßxoed enblid^ erreicht i)aik, fc^teb er— notürlid^

o()ne mid^ um $ßeräei^ung gebeten ju ^aben, unb Oer=

barg ebenfo menig, tok lieb e§ i§m toav, oon f)ter fort=

5u!ommen.

3c^ ftjünfc^e oom ^ergen, f)Ocf)hJürbiger ^err S)ecan,

bo^ ber Oerunglüdfte SKenfd^ fid^ gebeffert fiaben, ober

^d^ e§ Syrern (Sinftuffe gelingen möge t^n ju beffern,

unb üerbleibe" u.
f.

to.

„S)a§ flingt f(^on anber§ aU ba§ erfte 3fU9^t§,"

murmelte ber SDecan. „2)er junge SJfann ^at ^ortfd^ritte

gemad^t."

(Sr fd^Iug \>a§ britte (Sd^reiben au^einanber. 2)iefeg

ttjar fe^r furg unb lautete »ie folgt:

„§od^tt)ürbiger, l^od^geel^rter ^err 5)ecan! 3d^ be=

baure lebtjaft, St)re 02ac^frage ^infic^tlid) be§ §errn

Sooperatorä §. nur ungenügenb beantworten yd fönnen.

<BUtä oon ©ejd^öften überbürbet, ift e§ mir nid^t möglidf),

mic^ eingetjenb mit ben ß^arafteren ber oier mir unter=
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ftc^enben ©ooperatoren unb ßoabjutoren ju befd^äfttgen.

^err §. lebte !aum ein Sct§r hei mir unb blieb mir

beinal^e ööQig fremb. 3m 5lnfang feineS ^ierfeinS toax

er immer leibenb unb nja^rid^einltd^ aud) In ^^olge bejfen

[titt unb traurig, ©päter erholte er [id^ unb tarn feinen

S3eruf§pfltd^ten ftelS pünülid^ naä). Snt ®ro§en unb

©anjen fann id) i^n Weber loben nod) tabeln. @r ift,

n)ie ic^ glaube, ein inbifferenter StRenfd^. Umgang pjTog

er mit ftjenig Seuten; meinen ©eiftlid^en gegenüber »er-

l^ielt er \x(i) äurüdE^altenb ; nur at§ mein Jüngfter ßoab=

jutor am Xt)p^ü§> erfranfte, pflegte il^n §err §., mie id^

geprt ^abe, mit aufopferungSöoIIer ^Jürforge unb fc^Io§

fid^ bem jungen äRanne, at§ biefer genefen toax, ouc^

näf)er an. 5E)iefer felbe §err ©oabjutor ^at fein ©d^eiben

fc^merjlic^ empfunben. SSa§ bie ©itten §errn §.'§ an*

belangt, entf)alte icö mid^ barüber jebe§ Urt^eile§, inbem

id^ mtrf) um ba§>, tt)a§ meine ^erren ou^erfialb be§

^farrf)ofe§ treiben, grunbfä|Iic^ ni^t befümmere. Uebrigen§

ift mir nichts S'Jai^tJieiligeä 5U D^ren gefommen. ®e=

nefimigen @ie" u.
f.

to.

5Der 2)ecan öerfd^to^ bie S3riefe im ^u(te unb Uieh

in nad)benflid^er (Stellung fi|en. ©r mu^te nun, tt)ie

fein neuer ßooperotor befd^affen toax; er l^atte brei

competente Urt^eile über ben jungen 9J?ann gehört . . .

benn competent tooren biefe (Stimmen, n)cnigften§ nad^

feiner SKeinung, unb nun fannte er i{)n, glaubte i^n gu

!ennen. „Wlxt bem Werben wir fd^on fertig werben. @§

ift gut, wenn man gteid^ im Anbeginne wei^, wie man

fi^ einem äJJenfc^en gegenüber gu üer^atten l^at."

5Die g^rage, ob ber SSerfel^r nid^t weit unbefangener
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unb ungejtoungener getpcfen ttJäre, ttjenn er biefe (Spionage

unterlaffen unb ben jungen 9)Zann felbft geprüft unb

!ennen ju lernen öerjuclt f)ätte, o^ne ficö im SSorauä ein

auf frembe 3lu§fprüdje geftü^teö Urt^eil über i^n ju

bilben, biefe i^xa^t tarn bem ^ecan nic^t einmal in ben

(Sinn. Sbenfo wenig mar er geneigt, au§ ben ©riefen

3lnUere§ ^erauSjutefen, aU ba^ ®eorg §artcc! ein pflicl^t=

oergeffener ^riefter mor unb einen ftijrrigen, giemtic^

fitteniofen (5^ara!ter befa^. (£r ftreic^elte mit ber

^onb fein fpi^eäÄHnn, nicfte mie (Siner, ber mei§, ma§

er 5u t^un ^at, ftanb auf unb öerfügte fic^ in fein

©c^Iafjimmer.

II.

er neu ange!ommene ^riefter mar am näc^ften

3)?orgen f^on fef)r früfi^eitig au^er Sett. SSon

feinem §unbe begleitet, begob er fic^ in ben ÖJarten

unb befic^tigte biefen. ®er (Sparten mar giemlic^ gro^,

^atte alte, laubreic^e 93äume unb gut gef)altene ®(umen=

beete. ^inter ben $8ergen, meiere, eine granbiofe Äette,

empor §um §immet ftrebten, ging eben tcuc^tenb bie

(Sonne auf. 3n ben 93Iumen!elc^en unb auf ben ^atmen

gli^erten 2;f)autropfen ; bie Suft mar !(ar unb fc^arf
—

eine ec^te ®ebirg§Iuft. 2)er junge ^riefter entblößte ba^

^aupt unb lie^ bie mürjige ßuft mit feinen paaren

fpielen. ßangfam, mit gefenftem ^opfe manbelte er bie

^iesmege auf unb ab unb backte an aüer^anb: ma^ ber
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%aQ bringen, roie fein neue§ Seben [ic^ geftatten njürbe?

3)a ^örte er (Schritte l^inter fid); er ftanb [tili, ttjenbete

fic^ um unb ja^ einen jungen ÜJiann in brauner ^itte

Quf fid) gufdjreiten.

„Öuteu 3)iorgen!" rief biefer xf)m entgegen unb

nafim fein ^ö^pd^en ah, fo ba^ fein fur^ gefd^orene»

|)aar fid)tbor mürbe. „@c^on fo frü^e ouf? ©ie ftnb

fein ßangfc^Iöfer."

35er junge 9}?ön(^ l^atte ein runbe§, beinahe finb=

Iid)eg, gut gefärbte^ ©efidjt, au§ tt)eld)em jroei un=

fc^ulbige braune 5(ugen ernft unb f)armtü§ in bie SSelt

flauten. Um bie ßenben trug er einen 6trid, an

toelc^em ein Sf^ofenfrang ^ing, unb feine gü|e ftafen in

©anbalen.

5)er ^riefter ermiberte feinen ®ruB unb ftellte fi^

i^m öor: „9J?ein 9^ame ift ^avtcd. ^d) freue mic^ l^er§*

Ii(^, Bie fennen ju lernen."

„9Jiid) ^ei^t man ben ^ater Senebictul. ©eien ©ie

mir öiete 9J?ale roittfommen, ^err ßooperator."

6ie fd)üttelten einanber bie ^önbe.

,Xsi} würbe geftern gern aufS^t 3inimer gefommen

fein, um 8ie ju begrüben," fprac^ Senebictu» weiter.

„Slber, a(» ©ie eintrafen, ^atte i^ gerabe im ©pital gu

tt)un unb fpäter fürditete id), ©ie gu ftören."

„©ie würben mic^ feineSWegä geftört §aben — im

©egenttjeil!"

Sine turje ^aufe trat ein. ®er ^ater fd^aute ein

S31umenbeet an unb ^aiteä betrachtete ben Mona).

„SBotten mir nic^t ein wenig ouf unb ah ge^en?*
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fragte ber ©eiftltc^e fobonn. 5Dcr ^ater toar bamtt em*

öerftanben.

„SBie lange [inb «Sie jd^on l^icr?" lautete bte näc^ftc

grage be§ ^riefterS.

„(Seit einem Saläre."

„(£§ gibt ^ier öiel gu t^un, ttjie i^ gel^ört f)oBe?"

„©e^r öiel ^a§ S)orf ift gro^ unb alte um=

liegenben Drtfc^often, ja fogar bie S^Jac^barftabt I. gä^Ien

ju unferem Sprengel S)er §err ®ecan befommt in

©inem fort 93efu(i)e, ©efud^e unb Briefe unb ()at gur ©eel*

forge irenig ß^tt"

„SBag für ein 93?enfc^ ift ber ®ecan?"

„^m ... er ift ein fef)r eifriger unb t^ötiger SD'iann.

^ux befc^äftigt er fic^ ju tiiet mit ber ^olitü. (5r ^at

öor ^urgem für ben Sanbtag canbibirt unb ift unbe=

greiflic^ertt)eife nid^t gemö^tt morben. ©eitbem ift er ftetS

leiblich öerftimmi"

„3c^ f)abe öon feiner SiJieberlage gehört unb mic^

barüber gett)unberl 3ft man benn ^ier im Drte unb in

ber Umgebung fo liberot gefinnt?"

„@§ f(^eint fo. 5Die Ferren in ber ©tabt X.

fjoben ben Stuäfc^Iag gegeben; bie Ujottten burd^ou?

einen Slböocaten burd^bringen unb l^aben e§ aud^

burc|gefe|l Unfere Sauern finb ebenfaßg aufget)e|t

morben."

„Sßon tt)em?"

„SfJun, oon ben Siberaten im Drte . . . bem ©d^ut=

lefirer, bem Slrgle, ben brei ^erren oon ber ©ifenba^n

unb ben paar ^römern, ttjeld^e fid^ ber ^immel mi^
uiie ftieife bünfen, toenn fie einem geiftlidien |)erm
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Dppofttion moc^eit. Sßtele bleiben quc^ je^t ber ^rc^c

fern, toenn ber §err 2)ecan prebtgt; ha'^ er ntd^t

immer jum (Sanfteften fprid^t, ift i^m njo^t nic^t gu

öerübeln.''

S)arouf fagte ber ^riefter nid^tS.

„Wik fte^t e§ mit ber Sd^ule?" fragte er fobann.

„^m . . . fönnte beffer fein. @§ gibt eben fort*

tt)ä]^renb ^Reibereien. S)er ©c^utte^rer ift ein ßiberater

nnb möd^te am liebften, bo^ bie ^inber gar feinen 9fleti=

gion§unterricf)t genöffen, uub bie ®Iauben§Ie^re foö nnb

mu| bod^ ber ^auptgegenftonb fein, ^er §err ^Decon,

feinerfeitS, ift ttjieber mit ber Unterric^tSmetl^obe beS

Se^rerä nid^t jufrieben ... er überbürbe bie Äinber,

meint er, nnb mod^e e§ ben älteren ^aben nnb SKäbc^en

oor lauter ßernen unmöglid^, i^ren (Sttern hti ben ^auS*

unb f^elbarbeiten gu l^elfen. SBir broud^en, meint ber

§err 3)ecan, tüchtige S3ouern unb ^Bäuerinnen, aber feine

@eref)rten."

2tud^ biefer Stiebe ftimmte §artecE tueber bei, nod^

tt)iberiprad^ er i^r.

„©inb bie Seute fromm?" fragte er.

„2öie man e§ nimmt. 5)ie Sßeiber gelten nod^ an

... bie SJJänner jebod^, befonberg bie S3urfd^en, fi^en

lieber im 2Birtä^au§ a(§ in ber ^ircf)e. SDa^ moc^t

ha^ böfe S3ei)piel. @eit jener oerunglü(ften (Sanbibatur

^errfd^t ^mif^en bem gnäbigen §erm unb ben Säuern

eine geraiffe (Spannung. 2)er §err ^ecan geigt i^nen

unoer^o^ten, baji er ungufrieben mit i^nen ift, unb fic

gelten i^m, fo oiel fie !önnen, au§ bem SSege. §offent=

lidi) ujirb e§ mit ber Qeit wieber anber§ merben."

(£int( anartiot, £er gtiftli^e Sllob. 2
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„2luf tueld^e SSeife bringt man f)icr bie freien

©tunben ju? mit wem fann mon öer!e^ren?''

„Sie meinen, mit mem toir oer!ef)ren fönnen? Se^t

mit SfJiemanbem. SDer §err 3)ecan Ijat jeben Umgang

abgebrod^en. 3)?and^mal jebod) !ommen geiftlid^e |)erren

aus ben 9Zorf)barbörfern jum 23e[ud)e ... bie !cgeln

ober fpielen Xaxol mit bem gnöbtgen ^errn, unb haxan

!önnen aud^ ©ie [ic^ bet^eiligen, wenn Sie £u[t baju

^aben."

„ÜJ?it ben 93auern !ann man jc|t ebenfalls nidjt

öerEet)ren? 3d) mödjte bie Seute bod) fennen lernen."

,,Sie fönnen ha^ galten wie Sie wollen. £)h ber

^err ®ecan ha§> gern fe^en würbe, !ann id^ freilid^ nidjt

fagen."

(Sine 3cttlang wanbetten fie fc^weigenb neben ein=

anber f)er. jDer ^riefter fdiien in 92adjben!en oerfunfen.

„SSirb ^ier Wu\xt getrieben?" fragte er bann

^tö^tic^.

„9}?ufif? 5ld) freiließ! 2)er Sc^ulle^rer l^at fo eine

3lrt üon 9J?ufi!Derein in§ ßeben gerufen, unb ber fpiett

an jebem Sonn= unb f^eiertag im @aftf)au§garten üom

93ärenwirt. 5Die Seute foKen red^t gut fpieten. Sdj,

für meine ^erfon, ^aht mit bertei 2)ingen nid)t§ ju

fc^affen."

„Sßer fingt benn auf bem ß^or?"

,,®ie Xöd^ter oom 93örenwirt, oom Kaufmann 9?.

unb öom Hrjte. ®ie Xoc^ter be§ Str^teä l)Ot eine fd)öne

5lttftimme."

„2Ber fpielt bie Orgel?"

„5)er Sd^uHel^rer. ®em §erm S5ecan ift ha^ gwar
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nid^t ganj red^t, ober au|er bem ©d^uUei^rer öerfte^t

S^iemanb im Drtc btc Drgcl gu fptelen. Unb bem

9Kann trägt e§ @elb ein unb ou^erbem mad^t e§ i^m in

boppelter SSeife SSergnügen . . . baju ift bie Äirc^e

ttJeld^e er fonft nie befuc^t, boc^ gut."

„SSiefo morfjt i^m ha^ (Spiel in boppelter SBeife

Vergnügen? toie meinen ©ie ba^?"

„S'^un, id^ l^abe geprt, ba^ er fid§ um bie ^onb

ber SEod^ter be§ ^Ir^teS bewerbe, unb ha ba§ ^röuldn

auf bem (5^or fingt, ift e§ if)m natürlid^ angenefim, fte

begleiten ju bürfen."

„m fo!"

5lbermoI§ trat eine ^aufe ein.
^

„SSo liegt ta§ @pital?" fragte ber ^riefter nad^

einer SBeile.

,,©ie fönnen e§ öom ©arten au3 feigen." @r mieä

mit ^anb über bie Gartenmauer nad^ einem freiftefienben

breiftodfiol^en ^aufe. „@§ ift gut gefialten unb mirb

öortreff[trf) geleitet. SSier ©d^meftern mo^nen barinnen

unb pftegen bie kaufen. 2Iud^ alte, arme, arbeit§=

unfähige ßeute nimmt ha§> ©pitat auf unb üerforgt fie.

(5§ ift öorsugSmeife meine 5lufgabe ju ben kaufen ju

ge^en unb i^nen bie l^eitigen ©aframente gu fpenben.

S3etna]^e jebe dlai^t merbe id^ gemedEt, meil einer ber

Äranfen noc^ mir öerlongte."

„jDoS ift eine mü^eüolte Stufgabe für einen ©in^elnen.

Äünftig^in merbe idj fie mit S^nen t^eilen."

„®a§ ift nic^t nötig. 9)iir finb meine 33erufg=

pfli^ten niemals nod^ gu f(^tuer ober gu öiel gemefen.

2*
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@tc ttjcrben mit ber ©eelforge unb bem Unterrid^t genug

ju t^un ^aben. Saffcn ©ic mir meine Ironien !"

3)er junge ßooperator nicfte unb ftreic^elte ben Äopf

feinet §unbeä, roetcfier fic^ bid)t an i§n brängte unb

augenfd^eintid^ bearf)tet Serben ujottte.

„Se|t f)aben ©ie mic^ nad^ etilem gefragt, nur nad^

ber Äird^e nidf|t/' bemerhe ber 9}Jönc^ na^ einer ©title.

„D^ne 3^^if^^ i)ahin ©ie biefelbe fc^on befic^tigt?"

@ine pc^tige S^lötl^e trat auf bie SSangen be§

^riefterS.

„^0^ m6)t," antmortete er. „^d) merbe fie ja

feigen, tt)enn ic^ bie 9)^effe lefe/' fügte er rafc^ l^inju.

S)er junge Wönd) fd^aute i^n bIo3 on unb ertt)iberte

feine ©itbe.

„Um mie öiel U^r njirb bie erfte äJ^effe gelefen?"

fragte ^artedf, bem biefeS ©d^meigen, in n)etd§em ein

öer^oltener SCabel gu liegen fd^ien, unbel^ogüd^ toax.

„Um f)oIb fieben U^r; um fieben U^r !ommt bie

ffteil^e an ^^ie. SDie erfte SCReffe lieft immer ber §err

®ecan. Se|t aber mu§ ic^ ©ie öerlaffen. @§ ift ^cxif

unfere Q^thete öor^unefimen. 5(uf SBieberfe^en
!"

„5luf SBieberfet)en !" fprac^ ^avted nact) unb ber

9Könrf) entfernte ficf). ^artecE fe^te fi(i) auf eine S3an!,

meldie unter einem breitäftigen ^aftonienbaum ftanb, unb

50g fein Sreöier au§ ber Xafd^e |eröor. ß^^f^^i^* menbete

er bie Slätter um.

@in abgef^toffener, rul^iger, mit fid^ fetbft einiger

^UJenfc^, biefer junge ÜJiönc^. @r fragt nid^t, er ift nic^t

neugierig, er ontmortet bIo§ ; 5ttleg, tDa§> au^erfialb feines
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iBerufcS liegt, fc^etnt il^m gteic^gtlttg ju fein; aber Stile«,

ttag 5U feinem Serufe ge^rt, ift i^nt ^eilig.

„^ätte xd) boc^ nad) ber Äirc^e gefragt!" backte

^arted. „@§ lag fo nal^e . . . aber toei^ ber ^immcC,

tt)ie e§ tarn . . . id) öerga§ fie ganj unb gar."

9J?itttern)eiIe xoax e§ feci^g U^r gettjorben ; bie ©tunbe

be§ ®eBete§. Um bie UnterlaffungSfünbe l^albtt)eg§ gut

gu machen, befc^to^ ^artecf je^t, beöor bie 3}?efje begann,

in hk ßircl)e gu ge^en unb fc^Iug mit feinem §unbe bcn

S33eg nad^ bem @otte§f)aufe ein. @r l^ie^ ©äfar brausen

ujorten unb trat, ba§> geöffnete S3reöier in ben ^Önben,

in bie ß'ird^e.

S)a§ Snnere berfelben mar, njie bie§ bei öieten

2)orffir^en ber ^all ift, überreid§ an SSergoIbungen,

Keinen (Sngefn unb ^eüigenbitbern. Ueber bem Slltar,

mittelft eine§ 2)ral^te§ an ber 5)edEe befeftigt, fd^mebte

eine gro^e toei^e, au§ ^otj gefd^ni^te ^aube, ben "^eiligen

@eift üorfteltenb. 9?eben bem 5lltar ftanb ein öergolbeter

Strmftu^I, auf melc^em eine btaugeficibete ^öt^eme ^igur

faB, bie ein ^inb in ben Slrmen f)ielt. SO^utter unb

Äinb, bie Jungfrau mit bem 3efufnaben, trugen golbenc

^öntetn auf ben ^öu^tem, Sin ben SSänben fingen bk

in allen fat^oüfd^en ^ird^en üblid^en öierjel^n ßeibenS*

ftationen Sefu ß^rifti. S)a§ Slltarblatt fteüte bie ^eitigfte

®reifaltig!eit bar unb über ben ©eitenaltären red^t§ unb

Iin!§ njaren Silber eine§ S^riftu^ am ^reuje unb einer

fc^mer^l^aften OJJaria angebracht. jDie Sanbe^l^eitige, bie

fromme SiJotburg, mar ebenfatl§ öertreten, unb ber 9JJa(er

^atte fie in bem Slugenblide bargeftellt, mo fie bie ©id^el

in bie Suft gemorfen f)at unb biefe in ber Suft pngcn
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hieiU, jum Beteten, ha^ ®ott Später c§ tox^k^e, hjcnn

iKcnfc^cn am geteraBenb beten, onftott ju arbeiten, maS

bic l^etlige 9Jotburg, ber Uebertieferung gemä§, aud^ ge=

t^an f)at

2)cr junge ^rtefter mad^te einen 9lunbgang burd^

bte Ätrd^e, betrad^tete StIIeS mit gteicfigilttgem 53Ii(f unb

ging bonn njieber in§ 3^reie !^inau§. 33emer!en§tt)erte§

bot bie Äird^e nid^t; er l^atte jcE)on öiele ge[ef)en, ttjeld^e

biefer auf ein ^aav gtidfien.

Snbeffen [teilte er fid^ in ber S^Jö^e be§ Ätrd§(ein§

auf, benn er faf) öon allen (Seiten Seute na^en, treidle

bte &iode 5ur ^^^ül^meffe rief, unb er tt)olIte bicfe

SJZenfd^en, ju beren (Seelenheil er beftettt wax, üon 2tnge=

fid^t !ennen lernen. Qnex\t tarnen bie ^(ofterfrauen au§

bem (Spital, gefolgt öon alten ^frünbnern beiberlei @c»=

fd^ted^teS unb ben treiblidien (Sd^utünbern. ®er ®eift=

Itd^e 50g öor ben S^ireftern ben §ut ab, unb fie bonften

feinem (SJru|, inbem fie bemütig ba§ §aupt neigten, unb

bte Äinber, hk ©reife unb ©reifinnen grüßten if)n unb

alle fd^auten i^n neugierig an. ®ann famen oud^ bie

(Sd^ulfnaben, ^übfc^e, fröl^Iic^e Sungen mit gellen 5Iugen

unb Säuerinnen in ber ßanbe^trac^t, barunter mand^e

bitbpbfc^e 2)irne, unb er mu^te jebem (ginjelnen banfen,

benn alle riefen ober nidEten i^m einen ®ru§ gu, unb

ttcnn fie an i^m üorbei njaren, ftedften fie bie ^öpfe

jufammen unb flüfterten fid^ ein paar SSorte in§ D^r.

©nblid^ ttjurbe e§ ftitt, 9iiemanb mel^r fam, bie ©locfe

fd^mieg; hie SJieffe f)atte begonnen. Sangfamen <Sd)ritte§

f(^tenberte ber ©eifttid)e bie ^ird^e entlang unb trat

burd^ ein |)interpf5rtc^en in bie ©afriftei, um fic^ für
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hie SJZefje anäufleiben. 3)er SD^e^ner, ein ettüa» fc^ief-

ßelpac^iener, grauköpfiger 3Kenfd^, betotllfommnete i^n mit

einem tiefen Sücfling unb geigte it)m nid^t of)ne ©tolj

bie geifttic^en Ornate, meiere in ben (Sc^ränfen aufbe=

ttjal^rt lagen. 2^ann ^atf er i^m beim 5ln!Ieiben unb

fteßte i^m einen fleinen 33uben, tt)elci^er fic^ einftnjeilen

eingefunben ^atte unb bem ^riefter bie ^anb fü^te,

afö feinen 3Kiniftranten öor. |)artedE richtete an ben

Sungen einige f^ragen; ha jebod^ au§> biefem nid^tS

anbereS all 3a ober 0Jein herauszubringen toax, üer»

ftummte ba§ @efpräd^ fe^r balb. Uebrigen» ttjar baju

aud^ feine ^eit me^r. SDie ST^ür, njelc^e in bie ^rd^e

fixierte, ttjurbe aufgefto^en unb fjerein trat ein anberer

3Jiiniftrant, gefolgt oom §erm S)ecan. @o alfo fa^ fein

neuer ©ebieter aul! $)er junge ^efter er^ob fid^ rafd^

unb mad)te eine tiefe SSerbeugung. D§ne i^m bie §onb

gu reid^en unb o^ne gu Iöd)e(n, flaute ber 2)ecan i^n

an, nidEte mit bem Äopfe unb lie^ fid^ oon bem 9}ie§ner

ha§> äJJe^geroanb öom Qdhe gießen.

„3um Söegrü^en ift je^t feine ßeit," fagte er. „^c!

kleiner! gib bo» ©lodfenjeid^en jur jweiten 9}?effe."

^artecfg SRiniftrant 50g an einer ^lodEc, meli^c

neben ber X^nx l^ing, ber junge ©eiftlic^e ergriff hk

3He^gerätf(^aften, meldte i^m ber anbere ^abe bienftäfrig

überreid^te, unb trat, if)m öoran ber 9JJiniftrant, in hie

^rdf)e. SBö^renb er bie SJJeffe celebrirte, befd^öftigtc

fein @eift fid^ mit bem jDecan, meld^er — ba§ fonnte er

fid^ nid^t oer^e^len — einen ungünftigen Sinbrutf auf

t^n gemacht 'ijatte. S)ie gro^e, beleibte, muSfuIöfe ©eftalt,

ba§ faft breiecfige ©efid^t mit ben f)ängenben Sippen unb
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S33angen, bie öon jafjltofen gältc^en umgebenen Keinen,

l^artBUcfenben Hugen, bie ftar!e ^a\e unb fpi^ige (Stirn,

in ttjeld^e ein Süfd^et ber nod^ bunflen unb fpröben

^aare l^ing, tt)a§ bem ^efid^te einen eigentümlid^ finfteren

unb tro^igen HuSbrucf öerlie^ . . . nic^tö toar an ber

©rfdieinung be§ SDecan, ba§ SJertrouen ober ©^m^ot^ie

f)ätte erttjecfen !önnen. Unb bie SBorte, bie er gefproc^en,

unb mef)r nod^ ber Xon . . . freunblid^ f)atten bie nidjt

gef(ungen ! Snbeffen fuc^te ^ortec! fid^ barüber gu tröften.

SSießeid)t ba'^ ber ®ecan nur in ber ^ird^e fo ftreng

unb abgemefjen ti)at; manche ^riefter glauben, ba^ fie

anber§ nid^t fein bürfen. 2)ann aber fielen i§m rt)ieber

bie äRüt^eitungen beg jungen äJiönc^eg ein. @in @ee(=

forger, ber mit feiner Öiemeinbe in ©roü unb §aber

Uhie . . . ftanb öon einem fold^en SJianne oiel @rfreu=

lid^eä gu ermarten? f)atte ^artedf nid^t fd^on erfaf)ren,

in melcEien 3^^^ ^^^ ^ecan eine§ fef|Igefc§Iagenen

2ßunf^e§ megen geraten fonnte? lie^ biefer Umftanb

attein nid^t auf eine üerbiffene Sieijbarfeit unb einen

fd^Ujer 5U be^anbelnben (S^arafter fdjlie^en? ©elten nod^

l^atte ^artedf bie {)eitige 3JJeffe mit geringerer 5tufmerf=

famfeit gelefen al§ biefe§ Wal Stt§ er beim (Snbe ben

Stnmefenben ben (Segen ert^eilte unb Wie fic^ fo fromm

unb ef)rfur(^t§ootI erfjoben unb befreujigten, burdfigucfte

feine S3ruft ein ©efü^I mefimütiger (Sc^am.

„SSa§ für ein ^riefter ic^ bin!" bad)k er unb

frflüttelte ba^ ^aupt über fic^ felbft.

(Sr at^mete gteidjfam auf," aB er mieber au^erfialb

ber Äirc^e ftanb unb mit feinem ßäfar, melc^er öor ber

Z^üv auf i^n gekartet ^atk, in ben ^farr^of jurücffe^rte.
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m.

|on Uferet !|orte Partei, ba§ ba§ ^^^M^^dE be=

reitS aufgetragen loäre. §a[tig oertauj'd^te er

bell langen ^rteftertalar mit einem fcf)tt)aräen 9Jocfe,

Bürftete forgfältig fein unglüd(i^eriueife natürlid^ gelöstes

^aar unb trat alfo gerüftet in ba^ ©peife^immer.

^er 5)ecan fa§ am Xifc^e unb ia§> in einer ßeitung.

2)en ^la^ i^m gegenüber na^m ber junge Wönd) ein

unb in beffen 9Jä^e ftanb eine !J)ame, eben befd^äftigt,

ben Kaffee in bie Xaffen ju gießen. (Sie »errichtete ha^

l^öuölidje ©efd^äft mit ^iinperlic^er ©ejiert^eit, i^r b(affe§

®efic|t fa§ äiemlid^ öerfd^Iafen au§ unb i^re Xoitette

öerriet, ba^ fie erft öor ^urjem au§ ben ^ebem ge=

fd^tüpft wav. ©ie trug einen fetten ©d^Iafroc! unb i^r

unge!dmmte§ §aar hjar nad^Iöffig aufgeftecft.

55)ie brei ^erfonen blidten nac^ ber Xfiür, al§ ^artec!

eintrat, unb ermiberten feine SSerbeugung auf üerfc^iebene

%xt ^er jDecan nicfte bIo§ mit bem Äopfe unb oertiefte

fid^ allfogleic^ mieber in feine ß^^^^Ö- 3)er 9Könc^ er=

^ob fitf) ^alb öon feinem Si^e unb oemeigte fid^, hie

3)ame Iie§ einen burd^bringenben ©lief über ben

Slnfömmling gleiten, öermirrte fid^, mürbe rot unb

go^ eine ber Xaffen mit fo großer Site öoll, ha^ fie

überflog.

„%d)\ tote ungefd^icft id^ bin!" rief ha§ gräulein

fic^emb.
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„SBa§ ift benn gefd^c^en?" fragte bcr S)ecan, legte

t)te 3^i^"9 öiif ^^" ^^f^ ""^ Bücfte bo§ g^äutein ftreng

an. „®ib boc^ 5(d)t, Sturelie! SDu tütrft meber cttoa^

^erbred^en, — Unb @ie, §err ßooperator, Tiet)men @ie

gefolligft ^la^; ©ie fi|en neben bem ^ater. 2)ocf) oor-

crft njttt ic^ @ie mit meiner 9Zid^te befannt mad^en.

^räulein öon ÖJerftenbcdE, ^err ßooperator ^artecE."

S)er benannte öerbeugte fid^ abermals unb fc^te fidE)

bann neben ben jungen SlJibnd^. ©ie . 2)ame im 6d)Iaf=

rocE, meli^e ^artecE mit einem lauttofen ©egengru^ unb

einem f^mo(^tenben 33IicE beglücEt l^atte, reidjte juerft

tt)m, bann bem ^ater eine STaffe ^in, naEim l^ierauf an

ber (Seite if)re§ Dnfetä ^la^ unb begann gtcid) ben

Ruberen tf)r grüfjftücf ju öerje^ren. Sfiad^ einer SSeile

jagte ber 2)ecan: „®u bift l^eute abtmiai^ nid^t in ber

SJieffe gen)e[en, 5lurelie."

„?Id^, Dnfeld^en, md)t bijfe fein!" antwortete fie

tinb faltete finblidi bie |)änbe. „Sd^ ^abe mid) öer=

fd^Iafen. 51I§ id^ ermadjte, n)ar cS bereite gu fpät, gur

äJZeffe gu ge{)en . . . ic^ l^atte nid^t einmal mef)r 3^^*»

mid^ anguüeiben unb mein §aar in Drbnung gu bringen

- . . id^ fdjöme mid^ fo öor bem §errn ©ooperator,"

fagte fie unter l^eftigem ^opffd^ütteln, breite i^rc Xaffe

{)in unb E)er unb löd^elte ben Äaffee an. „SBaS fotl er

t)on mir ben!en!"

„Sc^, gnöbigeä gröutein?" fragte ^arted oufblidenb.

„Sc^ n)ürbe troftloS fein, menn ©ie fic^ meinetwegen

irgenb einen 3^ö"9 ouferlegten."

„(Sie finb ju freunbüc^/' fagte fie mit benfelben

<5ieften wie öor^in. „3tber id^ mei§, ha^ e§ fid^ nic^t fd;idt,



'— 27 —
Dor ^erren" . . . fic ftodtc unb errötljete . . . „toirKid^,

id^ fc^äme mtd§ ju Xobe."

„ßa| je|t biefen Öiegenftanb fallen unb fte^e in 3"'

fünft früher auf," fagte ber SDecan.

„SSie !ann td§ ba§, Dnfeichen, njenn id^ fo fd)Ie(^t

fc^Iafe in ber ^aä)t? Sd^ ^aBe mic^ geftern fe^r geärgert,

unb menn i^ mid^ ärgere, fann id^ nid^t fd^Iafen."

„3^ mö(^te bod^ n)iffen, toorüber ober über tt)en bu

bid^ fd^on toieber geärgert ^oft," öerfe^tc ber 3)ecan mit

einem Sli^feläudEen.

„tftun . . . über f^röutein 9f?einberg, Dn!el."

3)er ÜDecan fu^r öon feinem ©i^e auf: „^ahe id^

bir nid^t fc^on ju Ujieber^olten 3JiaIen unterfagt, mit

biefen Seuten um^uge^en?"

„SSerjei^ mir, ©olbonfetd^en !'' antmortete fie unb

foltete neuerbingS bie §änbe. „3c^ Bin nun einmal fo

. . . id^ !ann bie ÜJienfd^en nic^t entbehren. 3)en gangen

Xag bin ic^ aUetn ... alle SSelt ift befc^öftigt unb ^at

feine Qnt mit mir ju plaubem . . . unb ba§ mad^t mid^

ganj franf. Sn meiner SSergmeiflung bin id^ benn geftern

ju ijräulein Sfteinberg gegangen unb l^abe fie ju einem

gemeinfamen Opagiergang aufgeforbert."

„?2un, unb fie? ©ie f)at bod§ nid^t bie Unoerfroren»

^eit gehabt, bii^ abgumeifen?"

„2)a§ nid^t . . . aber fie tft eine fo falte, man

möd^te fagen l^od^mütige ^erfon. ^oc^mütig, Dnfel, gegen

mic^! Srf) bitte bic^! ®enn otjne mir ju fdEimeid^eln,

nel^me id^ bod^ in ber SSelt eine gang anbere Stellung

ein al§ ^J^äulein S^einberg . . . il^r SBater ift am ©übe

nur ein fim|)Ier ßanbarjt, unb fie foKte fic^, meinte man.
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Begtücft fül^Ien, toentt btc Zod)Uv eines ^ofrateg fid^

l^erbeilä^t mit i^r ju öer!e!^ren . .
.''

„2)ir gefcl^ie{)t 90113 redjt. SBer ^e^ angreift, be«

fubelt fid), unb njer fid^ in ben^opf fe^t, mit Seuten ju

t)er!e^ren, bie nid^t ^u if)m paffen, mirb immer unange=

nel^me @rfal§rungen madfien.''

„®u {)aft ja fo rerf)t, Dnfeichen. Sf^ic^t njafjr, i^

Bereite bir öielen $ßerbru|? S«^ mette, id^ mette," fagte

l^röutein Sluretie unb bro^te fd^elmifd) mit bem S^inger,

„ha^ bu im ©runbe beineS ^ergenS mand^mal ben!ft:

ttjenn boc^ meine quer!ö:pfige , närrifd^e üeine ^i6)k

ttjieber fort tt)äre! Sft bem nic^t fo?''

„3)n bift Dom (5Jegentf)eiI fo gut überzeugt mie id^."

oerfe|te ber 2)ecan unb ftanb auf. „§err Sooperator,''

njenbete er fid^ an biefen, meld^er ftd^ gleichzeitig mit

bem ^ecan erfjoben tjatte unb bem ^efpröc^e ol^ne eine

SJJiene ju oerjiefien gefolgt mar, „©ie bitte id^, fid^ nad^

SIblauf einer falben ©tunbe in meinem Slrbeit^^immer

eingufinben. 3d^ ^dbc njegen ber ^irc^enorbnung, ber

@efd^äft§eintf)eilung, be§ Unterrid^tS unb fo meiter mit

S^nen §u fpred^en."

^axkd üerneigte fid^, ber 2)ecan grüßte unb ging

au§ bem 3^i^wt^^- ®te beiben anberen ^erren moüten

fid^ ebenfalls entfernen.

„@ie l^aben einen fc^önen §unb, §err Sooperator,"

fagte ha gräutein 5lurelie unb gmang i^n baburd) gu

bleiben, mö^renb ber junge Wönä), beffen ftummer ÖJru§

bon ber 2)ame nic^t ermibert mürbe, fc^Ieunig feiner

Sßege ging.
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„®§ freut mtc^, iuenn er S^nen gefällt," fagte ^lorted

mit einem Säckeln.

„Sa, er gefaßt mir. 2Bie l^ei^t er?"

„ßäfar."

„93eft^en @ie il^n f(^on lange?"

„©eit gttjei ^al^ren. 3tl§ ic^ i§n Befom, iror er

erft fed^» SBoc^en alt unb nic§t grö|er al§ ein ©c^o§=

l^ünb^en."

„Std^, n}ie lieb mu| er bomols getoefen fein!"

fagte ^röulein 5turelie mit me^r Sfiül^rung in ber 3J2iene

dg bie Situation erl^eifd^te. „3ft er braö unb folgfam?"

„@r ^at alle guten ©igenfc^aften, meiere man öon

einem §unbe forbem barf."

„SBenn er fid^ nur an mid^ gemö^nte! jDann !önnte

er mic^ mand^mal auf meinen einfamen ©pajiergöngen

begleiten. ®§ ift fo traurig, ja, man möd^te fagen, öngft-

tic^ für eine junge Xame, attein fpajieren ju ge'^en."

^ortedE fd^aute fie an. ©ottte ha^ eine 2(uf=

forberung fein? ermartete ta^ gräutein, ha^ er fid^ ju

il^rem Söegteiter auf i^ren „einfamen (Spaziergängen" an*

bieten mürbe?

„^ier in Xirot !önnen (Sie fid^ mo'^r öoHfommen

fidler füllen," fagte er. „3n SBien unb beffen Um=
gebungen mag e§ öietteid^t öorfommen, ba'^ ^amen S3e=

täftigungen alter STrt auSgefe^t feien ... bei un» jebod^

ift ha§> nic^t ber gall. SBenn Sie inbeffen meinem §unbe

hk (S^re erlüeifen motten, fic^ mit i^m abzugeben, ftel^t

er natürlid^ jeberjeit gu S^rer SSerfügung."

Sie fd^ien öon biefer 5Intmort nid^t befriebtgt, benn

fie fc^roieg unb i|r ©efic^t naf)m einen gefc^raubten ^TuS-
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brucf an; ber junge ^liefter benü^te bte ^aufe, um fid^

jurürfjujte^en uub ging nad) einem im §öflid^[ten Xom
gefprodfienen : „Mu\ balbigeä SBieberfe^en, gnäbigeä ^Jräu-

lein!'' aii^ bem ßii^^^^-

Sluretie fe^te fid^ mit öerbrie^Iic^er unb enttäufd^ter

SJiiene an ben ©peifetifcE). ©ie gefiel jenem §errn nid)t

unb er — f)atte if|r gefatten. (3e^t tt)ar ba§ natürlirfi

öorbei.) @§ toax bod^ red^t longmeilig in biefem dle\k\

ffli6)t§> al§ Sauern unb — ßJeiftlid^e . . . benn mit ben

übrigen Honoratioren be^ Drte§ burfte fie nid)t oerfef)ren.

(Sie longföeilte ficf) bereite unb mar bod^ erft feit bret

SBod^en f)ier unb fottte ben ganzen ©ommer unb §erbft

über ^ier bleiben . . . eine öerlodfenbe 2tu§fi^t. 2)at)eim

mar e§ freilid^ and) juft nid^t jum beften befteüt. 2)er

^err §ofrat no^m gmor eine gead^tete ©tettung in ber

©efeüfd^aft ein, aber ber ^err ^ofrat ^atte fein SSer-

mögen unb eine ja^IreidEie g^amilie. Sßenn 3Jiamo, bie

©d^mefter be§ ^erm SDecan, am ßeben geblieben möre,

mürbe fie, 5lurelie oon ©erftenbedE, anber§ bafte^en. Slber

3Jtama mar feit fünf^e^n Sofiren tobt, ber §err |)ofrat

fiatte fid) jum ^weiten 'Maie »erheiratet unb feine ^Jrau

©ematin !^atte i^n — ©Ott fei e§ geüagt, mit fünf

Sinbern befd^eert. %d)\ bie Spangen, ma§ für einen

ßärm bie mad^ten unb mie biet ÖJetb fie fofteten! SllleS

ging für bie Äinber auf, gu üJ^ittag gab e§ immer nur

©uppe, gefotteteg f^^eifct) unb @emüfe . . . fein SBunber,

t>a^ 5turelie ftet§ fo mager blieb! Sluf ha^ £onb gu

5te!§en, im ©ommer, baran !onnte ebenfaüä nic^t Qebad)t

merben, man mu^te fparen für bie ^inber . . . ^a^a

mar nic^t me^r jung, ^ie Suft in SSien ift jur @ommer=
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jett fe^r ungefunb, unb um ifjrem fc^äblic^en (Sinfluffe

gu entgelten, tuar Slurelie ber ©inlobung be§ f)od^ft)ürbtgen.

Dnfelg gefolgt unb ^ier§er gefommen. (S§ gefiel i^r

nid^t übel im 2)orfe, fie ^atte fid^ aud) fc^on gufe^enb^

erholt unb fa^ öiel beffer au^, al§ bei i^rer 5ln!unft;

fein DJZenfcl) mürbe glouben, ha^ fie bereite — brei^ig

Satire jä^lte ; f)öc^ften» fünfunbjniangig würbe man i^r

geben . . . me^r gert»i§ ni(^t. Unb biefer neue ßooperator!

@ie trotte fid) auf fein kommen gefreut ... ein neuer

SJJenfd) ift immer eine ^Ibmed^ölung. (Seine ©rfc^einun^

l^atte fie im erften SJiomente beinah au§ ber 5oif""9 9^'

brad^t . . . fo elegant unb gentlemanlike ^atte fie ftd^

einen S^orfgeiftlii^en nun unb nimmer öorgeftellt. ©ie

fanb ni^tS ©trafroürbiges barin, wenn ein ^riefter fid)

forgfältig fleibete unb fid^ ha^ lodige §aar nid^t öer*

fd^nitt . . . aber fie »erlangte für biefe 9?ac^fid^t aud^,

ha^ 2;erjenige, bem fie ju St^eil würbe, fie gebü^renb

ju fd)ö^en toiffe. .^artedE jebo^ \)atte fie, 3turelie öon

©erftenbed, !aum angefcfien, nid^t einmal ba» SSort an

fie gerichtet unb e§ fe^r eilig gehabt baoongufommen . .

.

unb fie f)otte bod^ fe^r freunblic^ mit i^m gefpro^en,

au§> purer ^öflid^feit öon feinem §unbe gerebet, wo fie

in SBirflid^feit bie §unbe nid^t ausfielen !onnte; Wie

i^reä ©leieren f)atte fie ben jungen 9J2ann be^onbelt
, fie,

eine §ofrat§tO(^ter, eine SBienerin unb obenbrein bie

9Zi^te feinet SSorgefe|ten ! „@§ ift mir unbegreiflid^!"

backte Slurelie, legte ben 3eigefinger on ben ÜJiunb unb

fog baran. „3d| fel^e bod^ fo intereffant au§!"

Sntereffant? 5)a» mar ^Infic^töfac^e
;

§übfd) einmal

gemi^ nic^t. f^räulein Slurelie mad^te einen farblofen
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(Sinbrurf . . . 3lt(e§ an i^r xoax \o üerbla^t, ttJte ein

auögeiüafd^ener Äletberftoff. 35ie graubraunen gtanälofcn

^oare, bie lid^ten 2(ugen, ha^ fa^te fpi^e @eftd^td^en . . ..

nicf)t§ ftac^ ab, md)t§ |atte eine !räftige ^^arbe. SDaju

!am nod^ bie fleine ntogere (SJeftatt, tt»e(cf)e in bem bünnen

<Bd)ia'\vod fd^Iotterte, bie tjoftigen nerööfen 93en)egungen,

be§ 9J2äbd^en§ gegierteä SBefen unb eine eigentümliche ge=

fud^te Unbef)oIfen^cit in 5ttlem toa^ fie fagte ober Ü)at

. . . intereffant? Hrmeg ©efd^öpf! @ie n)u§te nirf)t, ba|

be§ ®ecan§ ©efinbe l^eimlid^ über fie lachte, njenn fie,

ha^ @efi(i|t mit poudre de riz überftäubt, in if)ren

^a!enfc^u^en unb ftäbti[c^en Kleibern, in ^au§, ^of unb

ßJarten um^erftoljte, bie Seute bei ber 5(rbeit ftörte, un=

nü^e fragen fteüte, über SDinge urt^eitte, üon benen fie

ni(f)t§ oerftanb, unb bie 9}iägbe unb Änec^te gtü(f(id^ ju

machen gloubte, Ujenn fie i^nen im SSorübergef)en ein

paar ^erablaffenbe SBorte jurief, fie i^re§ f5^ei|e§ njegen

belobte, ober mit gnäbigem affectirten @ru§ auf if)ren

^ol^en ©tiefeld^en an i^nen üorbeitrip|)eIte.

IV.

ilüommen l^atte ber 2)ecan i^n nic^t get^ei^en

unb ermie§ fic^ auc^ in ber ^olge nid^t alä

freunblic^ gefinnt n)iber i^n. Slber ^eorg ^axkd ^atte

öon feinen SSorgefe^ten fc^on aßertei Ueble§ erfaf)ren unb

9Jianc^e§ ertrogen gelernt'. 2)ie ©c^ule be§ 2eben§ \)atk

i^n geftö{)It unb fein ÖJrunbfa| njar, !ein S3ebauem mit
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ftc^ fetbft auffommen gu loffen, berat er ^atte ba^ bunÜe

(Sefül^I, ha^ ber 3J?enf^, toenn er etnmol anfängt, ftd^

felbft ju bemtttetben, ntc^t ttjieber bamtl aufhören farat.

@r bemühte fic^ benn, ben ®ecan, foiüctt e§ in feinen

Höften ftanb, aufrieben ju fteöen, unb ttjenn ber ^rin^ipol

i^n ttjegen irgenb etroag tabelte, fc^lüieg er ober öerfprad^,

bie ©ac^e in ^^^^ii^f* anber§ §u mad^en. 2)ie 2)ecanet

toax eine ergibige ^frünbe, öerurfad^te aber auc^ öiele

3lrbeit; nid)t §infid^t(i(^ ber (Seelforge allein, fonbem

aud^ in mirtfi^aftüc^er Se^ie^nng; fie befa§ reid^Iid^e

Slecfer, Söiefen unb SSiel^, über beren ©rtrögniffe genaue

Sdec^nung geführt unb tüetd^e mögtic^ft üort^eil^aft öer=

raenbet ttjerben mußten. S)er 2;ecan l^otte ftrf) jum

tüd^tigen ßanbtüirt l^erangebilbet, wachte über 2(IIe§, der*

ftanb §llte§ unb trieb allerlei 5lrt öon ^anbel. @r

feilf^te mit ben S3auem um jebe Äonne ^Uiilc^, um jebe§

Äalb, um jeben §alm toie ein eci^ter ^ämer. SDem

jungen Sooperator mißfiel biefe §abfuc^t in ^ol^em @rabe

unb er fing an ju begreifen, me§t)alb bie 93auem i^ren

©eelen^irten nid^t teiben mod^ten. Sluc^ ha§i ©efinbe

^atte !eine guten Xage bei i^m; er forberte öon ben

Seuten eifernen ^Jlei^ unb ^al^Ite farge ßö^nung bafür;

niemals gufrieben mit bem, roa§> bie ^ec^te imb 9Kögbe

traten, jammerte er beftänbig über bie Xrägl^eit, @ott=

tofigfeit unb ben ©igennu^ ber ÜJZenfc^en, unb öon ben

Säuern fprad^ er ftet§ mit öerbiffener Unüerföl^nlid^feit.

Seit 3)ienfc^engebenfen mar in bem 2)orfe ^Jiemanb ge=

ftorben, meld^er nic^t ber ^r^e etmaS oermad^t f)ötte,

unb jeben Jag mußten fogenannte „geftiftete ©eelen=

meffen" gelefen merben, für meldte ein f(eine§ ©apilal

Snril SDlarriot, S5er geiftlic^e Xoh. 3
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ausgefegt ttorben mar, öon beffen 3^"!^^ ^i^ 3Jie[fe für

btc ©eelenru{)e be§ SSerftorbenen, öon bem bte ©ttftitng

ausging, be^al^tt tourbe. 5lber aud^ bartn erbltcfte ber

2)ecan fein 3^^^^^^ ^on grömmtgfeit. „3^r gon^e^

Seben »erbringen biefe ^erle in ber ©ünbe," fagte er,

„öemad)Iäffigen ben |)errgott unb feine (Siebote, unb auf

bem (Sterbebette pacEt fie bie ^urc|t unb fie meinen ben

tteben @ott baburd^ ju oerföl^nen, toenn fie narf) i^rem

Xobe SJJeffen lefen taffen. (Selbftfuc^t, Stngft öor bem

göttlichen ßorn tft ba§ . . . nic^t^ meiter." 2öo§ aber

mürbe ber §err SDecan erft gefagt {)aben, menn ein

reid^er Söauer geftorben märe, ol^ne ber ^xd)c etma§ gu

l^interlaffen ? Slber ba§ fommt in 2;iroI niematö ober

bod) fef)r fetten oor.

SBeit ber 3)ecan e§ fo l^aben mottte, oermieb ^artecE

einftmeiten mit ben Seuten im S)orfe gu öer!et)ren. ®aä

foftete i^m auct) fein fd^mere^ idpfer, benn er mar e§

nad^gerabe mübe gemorben, immer mieber öon öome an=

jufon^en. ^aum l^atte er fid^ an einen Drt unb beffen

Semo^ner gemö^nt, f)ie^ e§ mieber manbern, alle lieb

gemorbenen 9}Jenfdt)en unb hk oertraute ©egenb oertaffen

unb an frembem Drte, unter fremben 3J?enfd^en ein neue§

Seben beginnen. ^Dreimal fd)on f)atte er bie SSe^mut be^

@d£)eiben§ au^foften muffen, unb er fagte fid;, ha'^ e§

für einen ^riefter bießeid)t om beften möre, menn er fid)

S'Jiemanbem anfd^tie^e, meil er niemals miffen fönne, mie

lang feines S3Ieiben§ an einem Drte fein mürbe, ^n

feinen freien ©tunben ftreifte er, oon feinem ^unbe be=

gleitet, in SSoIb unb ^elb uml^er unb freute fic^ ber

fd^önen ^atüx; ober er fa§ baf)eim, lag, fd^rieb Söriefe
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an feinen eingigen g^reunb, ben jungen ©eiftlt^en, beffen

^onfenioärter er gettjefen ttjar unb ben er järtlid^ liebte,

ober er fpielte (Slaöier — oft bi§ fpät in bk 'i:ftad)t

hinein. 3)iefe§ SSergnügen toav jebod^ öon feiner 3)auer.

5)er 2)ecQn beftogte fid^ eine§ 3JJorgen§ barüBer unb

[agte, ba^ if)n ha^ ßtaöierfpiel am ©infd^Iafen ^inberc,

unb fo mu^te ^artec! ba^ SJhifijiren notgebrungen auf

ben 2;ag oerkgen. 2)a toax e§ freilid^ ni(^t fo ftiH toic

in ber dlad)t, wo 5ttle§ fc^Iief; oft lie^ ber Öieiftlic^e eS

fein, toeil im ^aufe gefügt, ^ol^ ge^adft unb anberer

Sörm oerurfad^t raurbe, ttja§ fein @piel übertäubte.

Seine SSo^nftube ^atte er fid^ mel^r nac^ feinem ®c=

fc^macfe eingerid^tet. (£r f)atte unnötige ©c^rönfe barauS

entfernen laffen, unb an bereu ^ta^ ftanben je^t fein

geliebte^ Slaoier, bo§ Si^oten^ult, fein ©c^reibtifc^ unb

Süc^erfdjranf. @leic^ greunben fc^auten biefe oertrauten

©egenftönbe i^n an; toie oiele fd^öne, ruhige (Stunben

öerbanfte er bem ßlaoier unb feinen S3üd^em ! 5lu§ feinen

eigenen fargen 3)2itteln l^atte er fic^ grö|tent^eil§ ftaffifd^e

3)ic^tern)erfe angefc^afft; hk Sucher tf)eoIogifd^en unb re»

ligiöfen 3n^alte§ toaren ©efc^enfe feiner £ef)rer unb

GoUegen unb feiner SJ^utter; üon biefer ftammten auc^

alle @e6et:= unb ©rbauungebüd^er l^er, »eld^e je^t auf

bem S3etfc^emel lagen unb in melden ber junge ^riefter

niemoI§ Ia§. ^o^ baoon ttju^te bie Weberin ni(f)t§ unb

foßte auc^ niemals baoon erfahren.

2)ie I)ä^(ic^en §eiligenbilber \)atte er ebenfalls bon

ben SSänben genommen unb fie burd^ anbere, beffere er=

fe^t. @in S^riftu§ am ^euj oon Sßan 3)^!, 3)eIaroc^e'g

S^arfreitag, ba^ auf bem Äreu^e fd^Iafenbe Sefufinb oon
3*
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Stent, bte fiftinifdie SJZobonna l^tngen, in guten ^pfer-

ftic^en auggefül^rt, nnnmet)r an ben SBänben. 3)er ^err

®ecan ^atte gtüar barüber gemurrt unb gemeint, ba^ ein

^etligenbitb niemals p^Ud^ fein !önne, njeil bie Sbee,

njeldje e§ üer!brpere, fd^ön fei; ber junge ^riefter aber

^atti biefeg. SDhI nid)t nachgegeben unb xoax auf ber (£nt==

femung ber Silber be^arrt, unb weit bie ^upferftid^e

ebenfaüg nur religiöfe ÜJiotiöe barftellten, t)atte ber 2)ecan

fid^ beruf)igt unb ben jungen ÜJ^ann gett)ä§ren laffen. 3n

feiner SBo^nung füt)Ite ^arted fic^ njo^l unb er lüürbe

öiel barum gegeben f)aben, n:)enn er bie ÜJ^a^I^eiten aud^

in feiner (Stube l^ätte einnehmen bürfen. ^er SDecau

tl^at bei biefer Gelegenheit entttjeber ben äJiunb nidf)t auf

unb Ia§ tt)ä^renb be§ @ffen§, ober er ergoB fid) in bit=

teren ^u^föüen tt)iber bie äJienfc^en unb fpielte immer

n)ieber auf feine öerungtücfte SanbtagScanbibatur an.

^räulein 5turelie i^rerfeitS mar fet)r öerönberlic^ : beim

grü^ftüc! fo freunblic^ unb gefc^mö^ig, ha^ ©inem or-

bentlic^ bange mürbe, beim äRittageffen referüirt, beim

5lbenbeffen fc^mad^tenb unb fentimental, unb am nödiften

Xage mar bie 9ieif)enfoIge il)rer Stimmungen mieber um^^

geteert, unb menn man fid^ am Hbenbe im beften (Sin*

oemel^men öon i^r trennte, tonnte man beinahe fieser

fein, ha^ fie am folgenben 9Korgen töbtlic^e ^älte §ur

©d)au tragen mürbe, „©ie tft unau§ftef)lic^!" bad)te

^artec! oft; boc^ menn er it)v ben 9iücfen fe^rte, öergaB

er fie mieber.

®ro|e§ SSergnügen gemalerte tl^m ber 9?eIigion§un^

terrid)t in ber ©c^ule. @r mar ein tinberfreunb unb bie

Keinen S3uben unb SD^äbd^en merften ha^ balb. SBö^renb^
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jtc öor bem §erm SDecoit gitterten unb Bebten, l^otten fte

gu bem jungen Sooperator unbebtngteS 3^^Qii^n unb

fingen 6alb mit jener ßörtlt^fett an t^m, Ujetc^e ^nber=

Öerjen für aUe jene ^egen, bie gut unb freunbltd^ gegen

fte finb. ^er ©eiftlid^e bemerfte, ba^ hk kleinen i^ren

Äatec^i^mug mit großer ©etäufigfeit fierfagen fonnten,

boc^ Ujenn er fte um bie Sebeutung be§ ©efagten befragte,

oerftummten fie unb fd^auten ifju tjerlegen an. 9?ur ein

einziges ^nb meiste ^ieröon eine 5tu§na^mc. 2)a§ etma

je^njä^rige Tlät)(i)en tuor i^m gleic^ im SInfange aufge-

fallen. (S§ trug ein Bto§ über bie ^iee reid^enbeS

^(etbd^en, tt)e(d^e§ rürfitjört^ t)on einer breiten 9J?afc!^e ^u=

fammenge^alten tourbe, unb ha§> bunfle §aar nac^ alt=

beutfc^er 5lrt oerfd^nitten, anftatt mie bk anberen Keinen

Wäb(i)m in bünnen ^öpftein um ben ^opf gemunben.

ßin ^übfc^eS 2)ing mar fie aud^, biefe 0eine mit i'^rem

runblid^en ^Tpfetgefid^t unb ben Rügen großen mi§6egie=

rigen Singen; meber fd^eu nod^ breift babei, mo^t aber

(eblioft unb e^rgeigig. ©ie mar bie befte ©d^üterin unb

t^at fid^ barauf ein SSenigeg gu @ute. S^re 9?eIigion§=

fenntniffe, meiere »errieten, bai^ bie kleine nic^t bto3

mie ein ©toarma^ plappern !onnte, fonbem ba% fie über

Sitte«, ma§ fie auSmenbig lernte, auc^ nad^bad^te, festen

ben jungen ^riefter in gro§e§ (Srftounen. (Sinmat rebete

er bie kleine nad^ ber ©^ule auf ber ©tra^e an.

„®u ^ei§t Xoni 9?einberg, nic^t toa^r?"

„So, §err ^atec^et.''

„©ag mir, 2;oni, toer erKärt bir benn ba^ SltteS fo

gut unb richtig?''

„SJJeine ©c^mefter," antmortete ba^ ^nb mit großem



— 38 —
©tot^e. „SBenn ic^ ettoai nic^t berfte^e, brauche ic^ nur

meine ©c^iucfter ju frogen. ®te fann unb toeil Hlleg.

@te mac^t aud^ meine Kleiber unb unterriditet mid) im

^it^erfpiet. kennen ©ie meine <Sc^tt)efter ^aula nod)

nii^t, ^err Äoted^et?"
^

„ÜZein," öerfe^te er löc^etnb. f
„D !'' (Sie fc^ien e§ ni(^t ju foffen, ba^ Semanb im

2)orfe i^re ©d^mefter nic^t !annte.

„®u ^a[t fie mot)t fe^r lieB?"

„©e^r lieb, ©ie unb meinen SSater."

„Unb betne mutkv?"
„3[t tobt. äJieine ©c^mefter fogt mir immer, ha^

ber liebe @ott einen ßngel brauchte unb be^l^alb bie

SWutter gu fid^ nal^m unb ba^ fie oben im ^immet auf

un§ märtet.''

2öie fü§ eg ttang, biefe§ finblid^e SSertrauen in ber

©d^mefter Söort, unb mie gart unb meiblic^ fc^ön cg öon

ber ©d^mefter mar, für hen frühen Xob ber ÜJ^utter eine

fo poetifc^e @r!(örung gu erfinnen! SDer ^riefter beugte

fic^ auf ba^ Äinb ^erab unb !ü|te e§ auf bie ootte rotf)e

SQSange.

„Sc^ bin boc^ nun fd^on feit brei SBoc^en ^ier unb

l^abe beine ©d^ujefter nod^ niemals fingen gef)ört/' fagte

er bann, „©ie fingt bod^ mandimat auf bem ß^or?"

„Se^t nic^t. Uhex marum fie e§ nid^t t^ut, barf id)

nid^t fagen."

„5Dann bel^alte bein (SJe§eimni§, mein ^nb, unb ge^'

j|e|t nac^ §aufe."

©ie fü^te feine ^anb unb fprang baöon — ^oc^be*

gtüdt, mie e§ fd^ien, barüber, ha^ ber geiftlic^e §err fie
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etne§ ^efpräc^eg getoürbigt ^atte. SDtefeS Stnb tuurbe

^ortedfg erüärter SteHtng. ®em toürbe er Xont auf

feinen ©pagiergängen mitgenommen ober fie aufgeforbert

l^aben, ju i§m ju fommen, bie 3^^^^ mitzubringen unb

i^m oor^ufpielen, nur um ha§> §übfd^e ctufgemedEte ^inb

rec^t oft unb lang gu fef)en unb e§ plaubem ju pren.

5ü)er 2:oni mar bie Stoc^ter be§ ^Irjteg, eine§ 3JJanne§,

mit meld^em ber SDecon ni^t öerfeierte ; mer mei|, ob ber

SSater be§ ^nbe§ bamit einoerftanben gemefen möre; öom

S)ecan gar nid^t gu fpre^en, meld^er baran gemi§ 5U ta=

beln gefunben ^ötte, 'äud) ha^ foöte unb burfte nic^t

fein, mie fo oie(e§, oieleö 5tnbere.

Xro^bem er feinen eigentlichen Umgang mit ber @e-

meinbe pftog, ^atte er \id) boc^ fc^on einen §iemlic^ ge=

nauen ©inblic! in bie Sßer^ättniffe ber Dorfbewohner gu

öerfd^affen gemußt, hierbei ging ber junge Wlörvi) if)m

an bie §anb; ber ^ater nannte i§m bie ^fJamen ber

Seute unb fogte i§m, ma§ fie trieben, ob fie reii^, ob

arm mären unb mag für ein f^amüienleben fie fü{)rten.

S3ei biefen 3)?itt^eilungen trat @ute§ unb ©c^IimmeS gu

Xage: Snt ©ro^en unb ©angen mören bie £eute too^t

{)abenb, lebten gut imb liefen bie Firmen leben, mären

nic^t übermäfiig fleißig unb fä^en oiel im 3Birt§^aufe.

Seber 93urfc^e \)iitk feinen @c^a|, mitunter aud^ jmei,

unb junge unoerfieiratete 9Jiütter gebe e§ nid^t menige im

2)orfe. S)ie betreffenben SSäter mären inbeffen e^rlic^

genug unb aud^ oom ®efe|e baju angel^alten, für i^re

une^elid^en ^nber ju forgen, unb fo litten bie armen

SSürmer menigfteng feinen 3JiangeI ; aud§ treffe biefe meber

<Bpott notf) 9)ii§ad^tung unb bie gefallenen 9Jläb(^en ^d==
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rateten mcifteng fpäter einen anberen äJJann; in Xirol

feien ja berlei SSerpttniffe gang unb gebe, unb man nel^me

eg bort mit ber ©ittenrein^eit nid^t fe^r genou. SSof)t

feuf^te ber ^ater über biefe SSerpItnifje unb jogte, ha^

er öon ber Äanjel unb im Seic^tftu^l ben Surften unb

SKäbd^en oft fd^on in§ ©ewiffen gerebet ptte; fie oer=

fpröc^en bann ^toav für bie 3"^"f^ «ö^^ ®iite, aber e§

btiebe beim SSerfprecfien. „Tlan t)at fein ^reu^ mit ber

Sngenb," fagte ber Mona) mit attfluger Mene unb ^öl^tte

bod^ felber nid^t me^r al§ fünfunbgmanjig 3a^re. ^artedE

befragte i^n aud^ um bie gamilie beg ^IrjteS unb ob

bcffen öttere 2;od^ter ^auta ein braoeS 9Köbd§en möre.

2)ie STntmort lautete über atte äJia^en befriebigenb. 2)em

jungen SJiäbd^en Iie§e fid^ nid^t§, aud^ nid^t ba§> ©eringfte

nad^fagen. (Sin junger Kaufmann unb ein So^nbeamter

l^ätten um i^re §Qnb angel^alten, mören jeborf) obgemiefen

morben. 3m SDorfe gelte fie für ftot^, bodf) für braö unb

gut. Se^t ben)erbe fic^ ber ©c^ulle^rer um i^re @unft,

man miffe jeboc^ nic^t, ob fie feiner Söerbung ein ge^

neigtet D^r (eitie. ^artecf freute fic^, ber !(einen Xoni

megen, über hk gute 0?od^rebe. (Sg tt)ürbe i^m leib ge=

tl^an t)aben, njenn bie ©c^mefter feines 2iebling§ nicf)t fo

gemefen märe mie ein anftönbigeS junget 9JJöbdf|en fein

fott. @r mar oft fc^on am .'paufe be§ ^Ir^teS oorbeige=

gangen, t)Otte bie ©auberfeit be§ ^aufe§ unb ben iüo^I=

gepflegten Keinen ©arten bemunbert — ^aula jebocf; ^atte

er noc^ niemals gu ®efid)te be!ommen. ^a§ mar Qn^aU.

S^ren SSater, ben 5(rgt, ^atte er bereits gefef)en unb im

©pitale auc^ einige SD^ale mit i^m gefproc^en. @in 'f)a=

gerer, emfter, menig jugönglidier 3Jiann, aber bie ^an!en
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tüaren fetne§ SoBeS üott unb Ratten großes SSertrauen p
feiner @efcl§tcf(t(f|!ett. @r fd^erne nur öu^erttc^ fo Mi,

fagten fte, fein ^er^ föäre ein üortrefftid^eS. Dft gel^e er

lange, befd^loerlic^e SSege, um einen armen hänfen ju

befuc^en, unb üertange feine SSe^afilung bafür. @r maifie

njenig Sßorte, aber ha^ tüäre nun einmal feine 5(rt. (5r

lebe einzig unb allein feinem iSerufe unb feinen Zubern

unb tüäre al§ %x^t unb SSater ber befte 9}?enfd§, ben man

fid^ beuten !önne. SDa§ 5ine§ flang fe^r fd^ön unb §artecE

tüax fro^, \)a^ er bie Heine SToni fo gut öerforgt mu§te.

@r l^ötte bie ältere @c!^tt)efter gern gefe^en. (Sie interef=

firte i^n. üh fte bem SSater ober ber fleinen (Sc^toefter

glid^? D^ne fie gu fennen, tt)ünfd^te er i^r jeben Sieb=

reig unb jebeS (31M. ©ie mu^te nad^ 5lIIem, ma§ er

über fie gehört ^atte, ein ausgezeichnetes ©efc^öpf fein.

S^retttjegen intereffirte i^n aud^ ber Seigrer, ujeld^en ber

Wön<i) a(§ i^ren freier begeid^net l^atte unb ben fie
—

U)er mei^? üielleid^t tieiraten tt)ürbe.

3n ber ©d^ule mad^te er bie 33e!anntfd^aft beS

Se!^rerS. (Sr l^ie^ gri^ ©tettner, mar !aum brei^igjöfirig

unb fa^ in feiner öerfc^offenen braunen ©ammtjadfe, ben

l^eöen S3ein!Ieibern, mit feinen langen, btonben, flattemben

paaren unb bem breitfömpigen ^il^tiut faft mie ein

Huftier aus. (£r gefiel htm ©eifttid^en nid^t übet, benn

ber junge SKonn mar ein oufgemecEter @efelte unb feinem

i^ac^e mit Segeifterung juget^an. @d^möc^tig oon Ö5eftalt,

neroös unb bemeglid^, mit einem fd^malen oon S3tatter=

narben ^erriffenen ©efid^te, auS meldjem ein paar üeine

fiellbraune 5lugen blidften, fonnte feine (Srfd^einung, menn

I
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auc^ nic^t gerabe f)Vih\ä), jo bod) rec^t f^n^jat^ifc^ genannt

»erben.

2m Slnfange Beobad^tete er bem neuen ^rtefter

gegenüber ftrenge fReferöe: „©d)ule unb Ätrd^e finb nun

getrennt; mer!e bir ha^l" Wlii ber ßett jebod^ unb nacf)=

bem er etnfel^en gelernt ^atte, ba^ e§ bem ©etftttc^en fel^r

fern lag, in §erm @tettner'§ Unterrid^tSmet^obe ^tnetn«

jureben unb ettt)a§ boron onbern ^u motten, mürbe ber

Seigrer öertrautidEier. „(fcte muffen mir meine anföngüd^e

Äälte nid^t öerorgen", fagte er eine§ Xa^e^ ju ^axted.

„Sc^ !annte @ie nid^t unb glaubte mit einem äJZanne gu

t^un 5U l^aben, beffen 5(nfic|ten mit benjenigen be§ |)errn

2)econ übereinftimmen. äJiit biefem l^od^mürbigen ^errn

ift fc^mer leben. @r mengt fid^ in Sitten, tobelt 5ltte§,

forfd)t bie ^inber au§ unb tä|t fid^ öon i^nen berichten,

ma§ fie öon mir l^ören unb lernen, gucft in bie ©c^ul«

büc^er unb finbet i^ren Sn^att mä)i genug c^riftfatfiolifc^

unb fe|t atte äJlittel in SSeroegung, um hk ^nber unb

bereu (Sttem gegen mtd^ aufju^e^en. (Sr l^at mir ba^

Seben im Einfang meinet §ierfein§ fe^r fauer gemad^t.

^od^ mit ber 3^it f)Qt ^^^ gefunbe ©inn ber93auern ge==

fiegt, fie ^aben erfannt, ba^ fie mir i^re ^nber getroft

anoertrauen bürfen, unb id^ bin je|t überatt gern gefeiten.

3c^ mei^, ba^ mir ber §err 5Decan barum übel miß,

aber icf) mac^e mir nic^t fo üiel barau§", fc^Io^ er feine

3flebe unb fdinal^te mit ben gingem.

„3c^ ^offe, ba^ @ie ben ÄHnbem gegenüber 3^rer

^reimütigfeit mel^r ^^ß'^Ö auferlegen," ermiberte ^artedf.

„Ober laffen @ie fid^ am @nbe gar einfatten, bie ^erfon
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be§ |)errn SDecan in ben Singen ber ^nber ^erab^ufe^en?

3)agegen mü^te iä) energtfd^en (Sinfpmd^ er{)eben."

2)er Se^rer Beruhigte i^n; fo toett ginge fein @roß

nid^t. @r, für feine ^erfon, ttJürbe ja gern ^rieben

fd^Iie^en mit bem §erm jTiecan, aber ber ^od^ttJürbige

§err ttJotte ben ^rieben nic^t, fonbern ^eg, erbitterten,

unöerfö^nlid^en ^rieg.

^artecf »erfolgte biefe§ ^^ema nid^t weiter unb fing

öon feinem Siebting, ber fleinen SToni, ju fpred^en an.

S)ie Singen be§ Set)rer§ leud^teten. So, bie n)äre ein

Äinb! fo fing unb fleißig, fo lebhaft unb lernbegierig,

ein ^pnomen, ein SOJufter für hk gonje klaffe, greitidf)

bürfe man fid^ barüber nid^t att^ufe^r öerrtunbem . . .

tt)ie !5nnte e§ benn anber§ fein bei ber ©r^ie^ung, n)eld^e

ha^ ^inb ba^eim genieße?

„9Jian mad^t im Drte öiel Stuf^eben^ öon i'^rer

©d^mefter," bemerfte ^artecE.

„Unb mit ^ed)t\" rief ber Se^rer begeiftert unb

eine :^o^e 9löt^e überwog feine Mageren SBangen. „^räulein

^aula ift ein ©efd^öpf, n)te e§ auf @rben fein gmeite§

geben !ann. ^d) mad^e fein @e^eimni§ barau§, ha^ id^

fie liebe unb oere^re, benn e§ fann einem Spanne nur

5ur (S^re gereid^en, menn er ein 3Jiäbc^en ttrie ^aula

Sfleinberg liebt."

3)em jungen ^riefter gefielen biefe Offenfiergigfeit

unb biefe ent^ufiaftifcfje §oc^ac^tung für ha& geliebte

SKöbc^en fe^r.

„@ie merben tt)O^I balb ^o^geit galten?" fragte er

mit einem Söd^eln.

„Sld^! bamit ^at e§ noc^ feine guten SBcge/' ant*
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ttjortete ber Se'^rcr feuf^enb. „(S3 tft feltfam: ic^, ber

id^ ha^ ^erj auf ber 3i^"9^ t^^S^ ii"^ j^^^^ ^remben

öott metner Siebe er^ö^Ien motzte — i ^ r gegenüber finft

mir aßer 3J?ut unb x6) ^aht noc^ nic^t gen)agt, i^r ju

fogen, ba^ iä) fie tiebe. ©ie ift ein eigentümtid^eS SSefen.

3Jlonc^mat !ommt mir öor, al§ ob fie überhaupt fein

§er5 l^ötte."

„^ein ^erj für @ie, meinen <Sie ttjo^l?''

„i^ür mic^ unb bie SD^änner im 5(IIgemeinen. ©ie

l^at f(f)on jttjei fefjr annehmbare freier öermorfen. SSiet=

leidet mirb e§ mir ebenfo ergeben.''

3)er ^riefter ^kte \\d), \)a§> SSertrauen be§ jungen

9J2anne§ mit gleid^em SSertrauen gu erttjibern. 2)er ße{)rer

lebte mit bem 2)ecan auf bem ^rieggfu^ unb !onnte au§

btefem ßJrunbe niemals §artetf'§ greunb merben. SiJun,

biefe ^eilige ©teöe na^m fdf)on allein unb unbe=

ftritten ein Stnberer, gerner, ein; aber öielleii^t UJÜrbe

ÖartedE fid^ nä^er an ben Seigrer angefd^Ioffen f)aben;

bod§ fo mie bie 2)inge ftanben, Iie§ er nid^t einmal ben

SBunf^ nad^ einem öertrauteren SSer!e^r in fid^ ouf=

fommen, fui^te ben Se^rer au^erf)alb ber ©d)ule niemals

auf unb überging beffen SSorfd^Iag, mand^mal ben 5lbenb

in feiner (SJefellfc^aft in einem ©aft^aufe anzubringen,

mit ©tillfc^meigen. 2)er ®ecan öerübelte if)m o^nebieS,

ha^ er überfiaupt mit bem ße^rer fpracf), unb ber junge

^ater tf)eilte bie 5lnfid)t be§ gnäbigen §erm.

„Sie »erben in eine fc^iefe Stellung geraten,"

fagte ber SlJZönd^ einmal gu ^artecE. „33ei ben je^igen

SSerpltniffen gibt eä feinen äRittetoeg. ©ie muffen

entujeber gu un§ ober ^u ben geinben beg ^erm 2)ecan
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galten, unb bte 2Baf)t !aiin Seinen boc^ unmöglich fc^toer

faüen."

„§ot ber §err S)ecan ©ie Beauftragt, mir ha^ ju

fagen?'' frogte ^arted^ örgerltd^en SToneS.

„hierauf mu^ ic^ 3f)nen bte Stnttüort fc^ulbtg

Bleiben. SSer§ef)ten tüill iä) S^nen inbeffen nic^t, ba|

3§r S3eTieI;men bem §errn ^ecait tiic^t fonberlid^

be^agt.'^

„SSeä^Ib ni^t? tt)a§ t§ue ic^ Unrechtes?"

„können @ie leugnen, ta'^ ©ie einen Umgang mit

feinen ^einben angubafinen fucfien?''

,,jE)a§ leugne ic§ aöerbingS. @ott tc^ ben Seuten

!eine Stnttoort geben, fobal'b fie mid) anfpred^en ? Uebrigen§

ejiftiren biefe ^einbfd^aften nur in ber ©inbilbung be§

§errn ®ecan."

„WaQ fein. S)arüber f)aben ttjeber @te nod^ td^

ju entfd^etben. Unfere ^ftid^t ift, un§ ben SBünfd^en

be§ ^errn 2)ecan gu untern)erfen. SSenn lüir e§ nici^t

tl^un, werben bie g^olgen baüon auf unfer eigenes ^aWpt

^urücffallen.''

„@ott man benn feine freie S3ert)egung mad^en

bürfen?" bad^k ^axkä, qI§> ber Wönd) it)n öerlaffen

l^atte. „®ie ^armlofefte felbft mxh ©inem öerleibet.

aJlögen fie in @otte§ SfJamen tf)ren Seilten l^aben!

SSenn jebe Keine ?tnnel^mtid^feit burd^ fc[)tt)ere Dpfer er=

fauft »erben mufe, tft e§ tt)o^I beffer, t^r im SSorau§ gu

entfagen."

@r ^anbelte biefem SSorfa^ g^ntö^, ging allen ßeuten

au§ bem SSege unb fprad^ mit beinal^e S^Jiemanbem aU
mit bem mürrifc^en 2)ecan, bem i^m ungnäbig gefinnten
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gräuicin Slurelie unb bem toortfargen SD'^önd^ unb l^offte,

ha^ btcfc ^erfonen nunmefir aufrieben mit t§m fein

Jüürben. ©eine einzige liebe ©efeüfcEiaft tüax fein §unb,

iüel(f)er fic^, tro^ ©rf)mei(f)etn§ unb 3ureben§, nid^t mit

f^räulein 5lnrelie befreunben tooltte; ha§i gräulein be=

ftrafte ben §unb bofür mit ftißer SBerad^tung unb gänj-

lid^em Sgnoriren feiner ^erföntic^teit, — eine ©träfe,

au§ wetd^ec fic^ ©äfar freiüd) nic§t§ machte.

n ber 9Jä|e be§ §auptpIo^eg ftanb bo§ 2Bo^n=

f)au0 be§ Hrjteg. (Sp^eu ran!te fic^ an ben

SRauem empor unb umfc^Iang mit grünen Slrmen

bie gierlid^ gefc^ni^te Sßeranba, tüeld^e bie Hu§fid£)t auf

ben ©orten l^atte. Stuf bem 33aI!on ftanb ^oni unb

blic!te nac^benüid^ gum §immet empor, ©eit mel^reren

Xagen regnete e§ ununterbrod^en. ®ie Säume liefen bie

3ft)eige pngen, |)erbfte§af)nen gog burcf) bie er!a(tete

Suft. 2ong fc^aute bo§ ^inb bem eintönigen fallen ber

9flegentropfen ju unb erft, aU e§ brinnen im §aufe feinen

tarnen rufen f)örte, fu^r e§ au§ feinem ©innen auf unb

fprang in ha§> §au§ hinein.

„Sßiüft bn ctm^, ^auia?" fragte eg. „SBo fte#

bu benn?"

„§ier, in meinem 3^^^^^- ^ater ift gefommen.

(SJet) if)m entgegen, Xoni."

2)ie kleine lief bie Xreppe fiinab, bem |)ou§t^or ^u.
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3m glur [tanb ein großer ^gerer Tlann öon ungefähr

fünfätg Sauren. @r trug ^o^e SSafferftiefet unb einen

Slcgenmontel unb ^tett einen Ülegenjc^irm , öon loelc^em

ta^ SBaffer ^eraBrann, in ber ^anb.

„Sift na§ getüorben, SSater?" fragte Xoni auf i^n

guftiegenb.

„^Zur meine Äleiber. ®er SJfantel ift ttjafferbic^i

©Uten menb, ^mb. Sft etnjaS borgefaßen?"

„eine ^rau toax f)m mit il^rem ^nbe. ^oula ^at

i^r einiges gu ll^un öerorbnet. SBirb ber ©d^arlac^

njerben, meint ^aula."

,,®a§ ift böfe. ©d^on ber britte i^aU in einer

SBoc^e! ®a l§ei|t e§ öorfid^tig fein."

„SSirb am (Snbe gar hie ©d^ule gefc^Ioffen »erben

muffen?" fragte 2;oni

„SBa^rfc^einlic^ ; bo6) öorlöufig ttjüt td^ mic^ um=

fteiben."

^ie 3tmmer im (Srbgefc^o^ maren für ba^ 2abora=

torium, bie Stpot^efe, bie SIrbeitäftube be§ ^tr^teS, bie

Äüc^e, bie SSorratSfammer unb ba^ S^ienftboten^immer

eingerichtet. ®a§ erfte ©tocfmer! umfaßte öier 3immer,

moöon eines als <Speife= unb SBo^njimmer unb jmei ju

©c^tafftuben üerujenbet Ujurben; baS le^te geprte ^aula

iu alleinigem (|5ebraud^e. ^oc^ gerabe ba ^idt Xoni fic^

am liebften auf; im ^immer ber @rf)mefter mad^te bk
0eine il^re Sd^ulaufgaben, übte auf ber Qit^et, ftricfte

ober fpielte —^ unb boS MeS !onnte nur in ^auIa'S

©efeUfc^aft gefc^e^en; l^atte fie boc^ bie gro|e ©d^trefter

jeben Stugenblicf um 9tot gu fragen. Unter ^auIa'S

Einleitung arbeitete eS fic^ fo leicht unb gut . . . unb
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^aula ftioüte eö fo l^aben. Sl^r fehlte immer etluaS, wenn

fie bo§ ©d^ttjefterd^en nid^t an ber ©eite i)aik.

jDer^lr^t l^atte ben 9flegenmantet ausgesogen unb on

einen 9Joget gef)ängt, SToni fd)üttelte gefd^äftig ha^

SBaffer öom 9flegenfcE)irm unb [teilte t^n in eine (Srfe, unb

hierauf frfiritt ber Strgt, ba§ STöc^terc^en an ber §anb,

bie Xreppe ^inan.

3m ©tiegengong fd^on trat i^nen ein fd^Ian! ge*

mad^fene§ junge§ SJlöbc^en entgegen. Sie l^ängte fid^ an

ben 5trm be§ Slrjteä unb führte ben SSater in ha^ SBo^n=

äimmer.

„S3i[t bu red^t ermübet unb aufgefaltet ?" frogte

fie. 3^re ©timme §atte einen n)of)ftönenben unb ttjetd^en

Ätang.

„@§ gef)t." @r lie^ fid^ auf ben ^töan nieber,

roeld^er an ber |)aupttt)anb ftanb. ^aula fe^te fid^ neben

i^n unb erftattete i^m augfül^rtic^en S3erid§t über boä

!ran!e ^tnb.

„3d^ Ujerbe nac^ bem Slbenbeffen f)inüberge^en gu

ber ^rau unb mir ha^ Äinb anfe^en/' fagte ber 'äv^t

„können mir batb effen?"

„©oglei^. SBir ^aben nur auf bid) gemartet."

©ie er^ob fic^, um nad§ ber Üüd)e gu gef)en. 35er

%i\(i) mor bereits gebecEt unb bie Hängelampe über bem=

felben angegünbet. dlaii) menigen äJJinuten erfd^ienen

^aula unb bie 3JJagb unb trugen ha^ Slbenbbrob auf.

SBö^renb beS ©ffenS fprac^en fie t>:m ben fleinen

2;age§ereigniffen. S^oni mu^te berid^ten, maS fie gear=

beitet unb in ber ©c^ule gelernt l^atte, benn ber Slrjt

mar ben gangen 2:ag über öom ^aufe fort gemefen. 5Die
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steine geigte fid^ feljr mtttl^eilfam. (Sie ttjöre gelobt

ttjorben, üom Se^rer unb oom §errn Äated^eten; bie[er

f)ätte t^r fogar ein |)eiligenbilbd^en gefd^enft. «Sollte fie

eg bent SSater geigen? (£r Bejal^te bie ^J^age, unb 2ont

fprang baöon unb brachte ba^ fteine S3ilb. @3 ftettte ein

Äinb bar, welc^eä über einen fc^maten SSeg fc^reitet unb

über toelc^em fein ©c^u^enget fd^toebt.

„@e^r fd^ön!" fogte ber Slrjt. hierauf erjäl^tte er,

bei tüem er geujefen, tt)ie e§ mit ben hänfen ftanb,

welche er gefe^en ijatk, unb Sßania Ujarf mand^mat eine

^rage boglüifd^en, irel^e öerriet, ba'^ [ie mit 5ltlem, toa^

in ben SSeruf be§ SSaterS einfd^tug, Iüo^ bertraut Ujar.

^ad) bem offen ging ber Hrjt ttiieber fort, unb at^

er nad^ ?(btauf einer falben Stunbe gurücEfe^rte, l^atte

^aula hk üeine ©d^njefter mittferujeile gu 33ett gebracht.

2;oni fc^tief nod) nic^t, fie Ujartete bie 9flüdffunft be3

SSaterö ah, um i^m eine gute 9Zad^t gu fagen. Ht§ ba3

gefd^el^en mar, fpra^ fie i^r 9?ac^tgebet unb fanf bann

fe^r bolb in ben glücEüd^en ÄinbeSfdfjtaf.

Sßater unb Xod)iex fo^en nun allein beifammen im

SBoIjngimmer.

©ie l^ieüen e§ jeben 5lbenb fo, feit bie SDlutter lobt;

fpradf)en gufammen, ober er la^ unb fie arbeitete; mand^=

mat fagte er oon feinem 93ud^e aufblicfenb: „@inge

eitoa^," unb bann er^ob fie fic^, ^olte i^re 3^^^^^ ""^

fang i^m mel^rere Sieber bor.

^eute füllte er fid^ gu ermübet, um ju fpred^en. @r

fa§ am STifc^e unb ^atk ein S3ud^ öor fic^ liegen; ^auta

fa§ i^m gegenüber unb befferte SBöfc^e au§. S)ann unb

mann er^ob fie ben Slicf gum 95ater, mie um gu er=

emil SKarriot, 35« geiftlld^e lob. 4
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forfc^en, ob er Oteöeicf)t ettüoS brauche; boc^ \)a fie t^n

eifrig tefen fal^, beugte [ie [ic^ tüieber über if)re 5lrbeit.

@te roax ein fd^öneä 9JiäbdE)en; m6)t gerabe blenbenb,

nid^t in§ Sluge foüenb, n)o^I ober fc^ön für ^Denjenigen,

ttJeld^er geiftige ©c^önf)eit ju öerfte^en im ©tanbe ift-

3^r bunfle§ reid)e§ ^oar war in 3öpfett um ba§ ^aupt

gett)unben unb legte fid^ in natürlichen SBeßen um bte

blaffe ©tirn. @ie ^iett ben Äopf nac^ öorne gefenft unb

biefe (Stellung geigte, tt^ie fein geformt i^r fd^lanfer §al§

toar unb Xük anmutig bie Heinen £ocfen im S^acfen an

ber upei^en §aut fpielten. Sl)t Ö5efid)t ujar bla§, bie

SBangen fanft gerunbet unb hu etwa^ furje Oberlippe

fd^lo§ fid^ feiten gan^ über ben fleinen n^ei^en ßälinen.

®a§ ©c^önfte in i^rem ©efic^te ttjoren bie klugen; gro^

unb tiefgrou ttjaren biefe langbemimperten klugen unb

Ratten einen ernften, benfenben S3licf. 3)en mäbc^ent)aften

Körper umfc^lo^ ein einfad^eä fc^margeS SSoUenfleib, bie

fleinen Dl)ren unb fcl)lanfen §änbe entbehrten jebe§

@c^mude§. Sm ^aar l^atte ^aula eine gelbe 9?ofe ftedfen.

„^aula," fagte i^r SSater plb^lic^.

©ie blickte l^ord^enb ouf.

„SBann n)irft bu lüieber einmal in ber ^rc^e fingen?

®ie fieute fprec^en fc^on baoon."

„®ie Seute fprec^en immer, ©agten fie bod) oor

einiger Qdt, ha^ id) blo§ beg^alb fo oft fonge, weil ic^

auf bem 6^or ben Sel)rer träfe, ©ie follen i^ren Srr=

tum einfel)en lernen."

„3llfo ttjegen ber Seute — ?"

„9Jein SSater. ^ic^t beS^olb. Slber ic^ miß §erm

©tettner au§ bem S03ege gelten."
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„Setäfttgt er btd§ in irgenb einer SBeife?"

„®r fiefjt mic^ immerfort an unb ha^ ift mir im=»

angenel^m."

,,Uebernjinbe bid§ einmal unb finge nä^ften ©onn*

tog — ic^ bitte bic^ barum. Sc^ toiU nxä)t, ba^ man
glaube, wir f)ätten bie Slbfic^t ben ®ecan gu beleibigen."

„mt, Sßater. Sc^ toxU e§ t^nn.''

®r (a§ ^ierouf nod^ eine fur^e SSeite unb 50g fic^

bann in fein Schlafzimmer gurüc!. ^aula f)attc noc^

feinen ©c^laf. (Sie trat an§ genfter unb blidte hinauf

gum bunflen, ftemenlofen ^immel — nic^t träumerifd^

ober fefinfuc^tSooQ, fonbem rul^ig, toie äKenfc^en t^un,

in bereu ^erjen ber griebe ttjo^nt. ©ie bod^te an allerlei,

aber i^re ©ebanfen gingen nid^t über ba§> fleine §au§

l^inauS; aöe i^re SBünfc^e, i§re 2khi unb Hoffnungen

lagen ^ier, in i^rem ^eim. S|t 5luge glitt über bie

9}iöbel, ttjeld^e in bem ^imwter ftanben; wie waren alle

i^r lieb unb oertraut! 5lt§ ^nb fc^on ^atte fie biefe

SJlöbel ge!annt, unb tt)ä§renb fie altmobifd^ würben unb

t§re g^arben oerbta^ten, war ^aula gro^ geworben. (£in

jebe§ biefer ©inrid^tung^ftücfe fprac^ il^r oon ben ^inber=

tagen, ber erften Sugenb^eit unb ber 3Jhitter, für welche

biefe SJiöbel ge!ouft worben waren, aU fie al§ junge %vau

in ba§> §au§ be§ hatten 50g. 5luf biefem 2)it)an 'i)atte

bie äl^utter oft gerul^t, ba fie fc^on fron!, unb bort l^atte

ber SSater ^auta eine§ 2;age§ nieberfe^en l^ei^en, ^atte

fid^ an il^re Seite gefe|t unb fie ftumm an§ ^erj ge=

gogen. (Sr l^otte babei fo fc^wer geoti^met, fo fc^wer . .

.

unb ha l^otte ^aula plö^Ud) gewußt, ha^ bie SKutter

üerloren War, ba^ fie balb fterben mu^te. Unb: Sßater!

4*
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§atte fie mit ^aih erftarrter 3"^9^ gejprod^en unb

noc^ einmal: SSater! unb i)aite in feinen Sflocf gebifjen,

um nid^t aufgufcfireien, benn fie mu^te, ba^ bie Äranfe

im ^iebenjimmer mar. 2)er Slrjt ^atte bie STod^ter in

feine ^rme genommen unb jufammen maren fie ^inau§

in§ ^reie gegongen. %n feinem %xm ^öngenb, üom 5ßater

unterftü^t, ^atte fie fiif) meitergefc^Ieppt, unb fo moren fie

Bis au^er^atö ber ©tabt Snn§6rucf ge!ommen, mo fie

bamal§ mo^nten, unb bort maren fie auf bie Äniee ge«

fun!en unb Ratten gemeint. Öiemeint? ÖJefc^rieen

Ratten fie, gefd^rieen in i^rem ^ilflofen, öer^meiflungSöoIIen

Sammer, bi§ fie enblic^ einanber ermattet in hk 2(rme

gefun!en maren.

„2öei^ fie . . .
?" ^atte ^auta enbüd) gefragt.

„Sal (Sie ^at mit mir barükr gefproc^en unb mir

bic^ unb bie kleine an ba§> |)erä gelegt."

D traurige ßeit einer legten ^rant^eit ! Seiben fe|en

muffen ^a^jenige, ma§ man fo innig liebt, unb fd)lie^Iid)

— graufame S^Jotmenbigfeit ! münfc^en muffen, ba^

ber Xob ber Xragöbie ein @nbe machen möge, bamit bie

Dual enblic^, enblic^ üorüber fei. Unb bann, menn fie

öorüber . . . meld)e Seere in ber S3ruft, meldje ®infam=

feit au^en unb im §aufe! |)öBIic^er, ^äpcljer 2:ob. —
2)a faB ^aula in i^rem fd)maräen bleibe, ober fd^lic^

burc^ bie oerbbeten Sfläume, nac^grübelnb barüber, mag

fie t^un foHte, um ha^ jerftücfte Familienleben mieber

iiatbmegg aufzubauen, ©ie mar erft fec^ge^njä^rig, aber

fie fiatte 9Jlut unb füf)(te bie ^raft in fic^, ben ^erfuc^

5U magen, ob fie bie äKutter, fo meit ha§> eben möglich,

nic^t erfe^en fönnte. ®a mar ber 5ßater, meld^er
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nad) tote öor feinem Söerufe nad^gtng unb fic^ äu^erttc^

ftar! jetgte, ber Ätnber ttjegen, ober bem ber (Sd^merg am

^ergen fra^, ber einmal l)atk mimn !önnen unb bann

nie irieber. 2)a tt)or bie breijä^rige Xoni, ha§ mnttertofe

Äinb, n)elc^e§ noc^ nid^t öerftanb, n)o§ e§ öerloren l^otte;

ha toax ba§> |)au§ o^ne §au§frau ... unb SSater, ^nb

unb §au§ umfaßte ^aula mit i^rcn jungen 5trmen unb

mutigem ^erjen; fie bacf)te niemoI§ an fic^; fie lebte nur

für ben Sßater, bie steine unb ha§> §au§ unb gemann

mit ben Sauren bie me^^mutöoHe unb er^ebenbe Ueber=

geugung, ba% fie im ©tonbe tvax, bie 9JJutter ju erfe^en,

fo meit eben ber ^(a^, ben eine SJiutter leer getaffen,

ausgefüllt merben fann.

©ie maren öon SnnSbruc! fortgejogen unb in ha^

®orf überfiebelt, ujo fie l^eute nocJ) lebten. ®er SSater

l^atte öoHauf gu tf)un, unb menn er nac^ ^aufe !am,

empfing it)n ein mo^Igeorbneteä §au§, trat ^auta i^m

entgegen mit liebeöoöem @ruB, bo§ tinb an ber §anb.

9^unme^r tf)r ^inb. ©ie liebte biefe§ ^inb mit mütter*

lid^er ßärtlic^feit, fie mu^te i^m ja SKutter fein. ®a8

Äinb geprte i^r, i^r allein. S^Jiemanb 5tnberer al§ fie

burfte e§ übermac^en, pflegen, ergießen. SBenn Semanb

bie kleine fü^te, betounberte, i^r fd^ön t^at unb SCont

baju löc^elte, empfanb ^aula eine eiferfüc^tige Biegung:

ba§ ^inb fönnte if)r entmenbet merben, fönnte ftc^ an

g^rembe aufd^Iiefeen . . . ober aber, fie fürd^tete njieber,

ha'^ fie bie kleine nid^t rid^tig ergieße, gu ftreng ober ju

fd^roadE) n)öre, ha^ Xoni fterben !önnte. SBenn ha§^ ^inb

^opfme^ ^otte ober ftiüer mar al§ fonft, fieberte ^aula

üor 5lngft. 2öa§ fie für fid^ fetbft niemals gemefen toax
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— ,für 2;ont toar fie eitel unb fonnte ftunbenlong über

Schnitt unb Stufpu^ etneg Äinberftetbc^enS nac^benfen.

Unb toal für eine ^^i^eube njar e§ bonn fpäter für [ie,

ba^ Äinb ju unterrid^ten, e§ lefen, fc^reiben unb jäfiten

p lehren unb ben jungen Öeift ju bilben. SSie glüiflid^

madfte e§ fie, mit bent ^inbe fpagieren ju ge§en unb iu

feigen, tt)ie munter Xoni öoronfprang unb mie gefunb unb

fräftig fie tt)ar unb tt)ie gelenf bie fc^ön geformten ©lieber.

Dft gingen bie Sßäbd^en bem SSater entgegen unb ^aula

l^ing fid^ bann an feinen 3lrm unb fprarf) mit it)m öon

feinen kaufen, benn fie \)atk \i6) fo fe(|r in feinen Se*

ruf l^ineingelebt, ha^ fie in Stttem unb Sebem SSefd^eib

ttju^te unb er fie oft fc^ergenb feinen 5lffiftenten nannte.

Mit ben ^ai)xen mar ^aula'§ Siebe für bie kleine, menn

oud^ nid^t meniger innig, fo bod^ ruhiger gemorben. @ie

mor i]§re§ Sieblingg fidler unb mu^te, ha^ fie SToni ri^-

tig erjiog. ^aula jö^Ite fieute breiunbgmonjig Satire.

$)a§ ^au§, ber SSater, bie (Sc^mefter maren if)re SSelt.

@ie t)atte eine fd^mere Slufgabe gu erfüllen, beffen mar

fie fic^ mo^t bemüht ; aber in ber Erfüllung i^rer ^ftid^t

lag gteidfijeitig aud^ i^r &iM.

^eit bem Xobe ber SD^Jutter mar fein Xag oerftric^en,

too ha^ junge 3Jiobd§en nic^t an bie 95erftorbene gebac^t

§ötte. Sn ^aula'§ 3^"ti"^'^ ^^^^^ ^^ Heiner ©darauf, in

»eld^em lauter ©rinnerungägeic^en an bie äJiutter aufbe-

tDO^rt tagen. 35or biefem Sc^rante !niete ^aula nieber

unb na^m bie i!^r ^eiligen 9fJeIiquien l^erauS. ®a rooren

iöriefe ber 9Jiutter, i^r ©ebetbuc^, i^re ^au§t)altung§=

Md^er, t!^r ©c^mucf, i^r 93raut!ranj unb @(^Ieier unb

ber ßeud^ter, meld^er neben bem S3ette geftanben ^atte,
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aU fie ftarb. 3)te Äerje bartnnen xowc foft gonj l^eraS*

gebrannt ... 5)te SJJutter ^otte Stc^t gemacht unb njor

bann etngefc^Iafen, um nie »teber gu erttjac^en. ?II8

^Qula, erfd^reeft burc^ bte ©titte, in ba§ ßin^n^^^ 9^^i^*

ttjor, l^Qtte fte bie brennenbe ^erje unb ber SJJutter

^obtenontlil gefe^en. ®ie @ute war ftill hinübergegangen,

^atte ben S^rigen ben grä^üc^en ^Inbüc! be§ legten

Kampfes erfpart ... ja, gut roax fie geiüefen, gut unb

liebeDoII bi§ gum Ie|ten Slugenbfid

Dber bem ©c^ranfe f)ing ba§ 58ilb ber 2J?utter. 3«
bem er^ob ^aula nun bie 5lugen. ©ie büßten emft unb

bonfbar, aber nid^t fummeröoH. ^uta löu^te, ha^ fie

ein gutes ^tnb geftefen njar unb ber 9J?utter mit 3lbfic^t

niemals einen ©c^merj bereitet l^atte ; ha'^ fie treu in bem

öerttjaiften |)oufe ujaltcte unb ber gute ßngel berjenigen

roor, Ujelc^e bie 2}iutter über Sttle» geliebt ^atte. „S3ift

bu mit mir aufrieben?" fragte ^aula leife. „9?te, f)örft

bu, SKutter ? nie ttjiö ic^ fie üerlaffen ; nie foU e§ anberS

werben als eS ^eute ift."

SRit rufjiger |)anb machte fie auf @tim, SJhinb unb

Sruft ha^ B^ic^^" ^c^ treugeS, t^r §erj fc^tug friebüott

unb Ieibenf(f)aftStoS, ats fie je^t i^r Sager auffuc^te unb,

beöor fie eS tbat, ha^^ ^änbdjen ber Keinen ^oni tü^te,

toelc^e fanft fc^lummemb in i^rem 95ette lag.
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VI.

onntag njar'§; ein frofttger flarer «SeptemBermorgen.

SSon nal) unb fern ftrömte ha§^ fefttägttd) gepu^te

Sanbüol! in bie Äirc^e. ®ie Seute Rotten fid; oorgenommen,

ben ^errn SDecon ju öerföl^nen; ber ge[ponnte 2on,

njeld^er gmifd^en if)nen unb bem ©eelen^irten ^errfc^te,

fing an, i^nen unbe^oglid; ^u njerben; fie luollten if)ni

bettjeifen, bo| fie noc^ fromm njoren unb fic^ bemühten,

einen 2tu§gleid) anjuftrebcn. ^eute prebigte ber gnäbige

^err felber. 9Zun ! er foßte fe^en, ha^ fie if|m nid;t qu§=

hjic^en. 2luf eine ©trofprebigt waxen fie gefaxt. ?tber

ha^ öerfdilüge ja nid^tS; ber ^err 2)ecan f)ätk am @nbe

einige Urfad^e unge^ialten gu fein; mon i)ätk i^n in ben

Sanbtag njä^Ien follen, bann ^ötte'man boc| ben ^rieben.

SJii^oergnügt über bie ©timmung, welche in bem

SSolfe ^Ia| gegriffen ^otte, fdilenberte ber junge @cl^ul=

lef)rer ber Äird^e gu. ©eit einigen SSod)en füllte er, ha^

feine mül^fam errungene ^opulorität in bebenüic^er 3Beife

abnahm. (£r toax ein „liberaler", ^atk Einiges baju

beigetragen, um bie Äluft gttjifd^en ben Sauern unb bem

2)ecan gu ern)eitern, unb ha^ nal^men i^m bie Seute je^t

übel; befonber§ bie grauen. „SJiit biefem S3oIf ift

md)tg anzufangen," ha(i)k er oerbrie^tid). „Smmer teuren

fie ouf l^albem SBege loieber um. ®ie gurc^t öor ber

^ötle bannt fie ftetä auf t)a§> ^Jeue in ben ^aubertreis

öon 9f?om; ba ift'nid^tg ju machen."
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©ein @eftc^t ^etlte ftc^ plö^tic^ auf, benn er fa^ bte

Heine 2;oni, feftüc^ geÜeibet, i^r Oebetbüc^Iein in ber

^onb, bei SBege» ein^erfommen.

„®uten WloxQm, Xoni/' fogte er unb fü^te fie tro^

i^reS SSiberftrebenl. „SSie ge^t e§ bir ? bi[t bu fc^Iec^ter

Saune?"

„0Zein," anttüortete ha^ ^inb. „?lber ic^ mog ha^

^ffen nid^t leiben."

Xoni tt)u^te, ba^ ber Seigrer um i^re @unft Bulette,

unb bo§ marf}te fie öerlüegen. @r lie^ fid^ ja bod^ 5Itte§

gefallen ... i^n burfte fie ganj o^ne Seremonie be^anbeln.

„SBo hUiht beine ©i^njefter?" fu§r er fort.

„©ie tt)irb fpäter !ommen. Se^t ^at fie im §aufe

5U t^un."

„Unb bu? rniöft bu bie gan^e ^rebigt anhören?"

„Sa. ©ie nic^t?"

„9Jein, mein Äinb. 3c^ ge^e lieber ein rtenig fpa=

gieren. Äomm mit mir unb la^ bie ^rebigt ^rebigt

fein."

©ie fd^üttelte ben ^opf. „Sc^ tviü ben |)erm Äa=

te^eten nic^t böfe machen."

gri^ ©tettner runzelte bie ©tim. SDiefer Äatec^et

fing an, i^m natfigerabe unangenehm §u tt)erben. SEoni

fprad§ fo oft oon i§m, fd^mörmte für i^n, öerel^rte i^n

... bei ße^rerS ^erj empfanb ©roll unb (Siferfu^t.

„©ag mir, SToni . .
."

3!)a§ ^inb ^örte i^n nid^t einmal, ©eine klugen

fpäfieten nad^ bem ^farrliof unb ba^ S3tut ftieg i^m in

bie SSangen. ,,'^a !ommt er!" flüfterte e§ aufgeregt.

Öeorg §artec! trat au§ bem ^farrf)of unb näherte
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fid^ itjnen. @r trug ben fd^ttior^en ^rieftertalar, fein

§aupt tt)ar nnbebecft unb 5ur (Srbe gefcnft. ®r bemerfte

bie S3eibcn md)t

„^err ^ate^et!" rief SToni ein irenig fc^üc^tern.

(Sr f)emmte ben ©d^rttt, erblicfte ba§ ^inb unb feine

ßüge l^eitcrten fid^ auf. Xoni nö^erte fic^ tf)m mit öer=

tegener ünblidEier ©rajie, ba^ Äöpfd^en auf bie red)te

©d^utter geneigt, in ben ?tugen unb auf ben Suppen ein

2ä(f)eln.

,,®ef)en ©ie in bie ^ird^e, ^err ^ak<i)zi?" frogte

fic, feine §anb Üiffenb.

„3a. 3«^ celebrire t)eute ba§ §oc^amt."

„Sld^! ba^ ift gefc^eit! 3c^ ttjerbe fo anbäd^tig fein,

fo onbärf)tig ..."

„2)a§ foKft bu immer fein, menn bu beteft."

„Unb i^eute mirb ^oula fingen," fu'^r bo§ ^inb mit

großem ©tolge fort. „^a| «Sie f)eute gut fpielen, ^err

©tettner!" rief fie bem Se^rer ju. „SBenn @ie e§ nid^t

t§un, bann geben '©ie ^itc^t!"

2)er Sc^rer begrüßte ben ©eifttic^cn mit einem ge=

gmungenen ßöd^etn. Sn ttjeld^em öerfd^iebenen Xone fprac^

hie kleine gu biefem SJlenfc^en ! 3 ^ n beljanbelte fie immer

öon oben ^erab ... ja, n)enn fie nic^t ^aula'§ ©c^mefter

iöäre . . . aber fo . . . maS fonnte er madfien?

„3e^t mu^ irf) in hk Äirrfje f)ineinge^en," fagte

Xoni. „®ie ^rebigt föngt fc^on on."

©ie grüßte unb entfernte fid^ mit abgemeffenen

©d^ritten unb fittfam niebergefd^lagcnen Singen.

„^^olgen ©ie i^r ni(f)t?" fragte §artec! ben 2ef)rer.

„9Zein; id) l^abe feine £uft, mic^ abfan^eln p laffen,"
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öerfe^te ber junge ^et^f^Jorn, 30g ben §ut ah unb ging

xa\d) baoon.

^axkd mn^te über i^n läd^eln. 3m ©runbe gc=

nommen !onnte er e§ bem 2e§rer nid^t öerargen, ba§

btefer ber ^rebigt an^toid)-, tf)at er bod^ ba§ S^ämli^e.

@r blieb öor ber ^d^e fielen unb blicfte nod^ ber 9lic^=

tnng, loelc^e in ha§> 3)orf führte. @r f)atte bie Slbfie^t

gu märten, bi§ ^aula !äme. (5r UJoQte ba§ junge Sßäbd^en

enblid^ einmal fe^en. Sm unoerluanbten |)inblicfen nad§

ber begeii^neten ©egenb bemerfte er nid^t, ba'^ ^^^räulein

Sturelie au§ bem ^farr^ofe trat unb auf bie Äirc^e Io§=

fteuerte. ©ie trug ein fe§r enge§ ^(eib unb ©c^ul^e mit

^arifer Hbfölen, mal i^rem @ange einige Unfic^er^eit

öerliel^. Sn ber ^anb ^ielt fie ein großes, mit ©über

befd^IageneS ©ebetbud^ in braunen ©ammt gebunben, ha^

fie järtlic^ an ha^ ^erg brüdEte. 3f)r fleineä fpi^e§, über

unb über mit poudre de riz beftäubte§ ©efic^t f)aüe

einen gefud^t frommen SlulbrudE. @ie mürbe be§ (5}eift=

liefen fofort gema^r
;
fdineü fenfte fie ben S3Iicf unb tri^=

pelte ouf i^rem fc^manfen ©d^ul^merf auf i^n gu. @d^on

mor fie i^m gan§ nal^e gefommen unb er bemerfte fie

noc^ immer nic^t. 5)a lieB fie ein fiftelartigeg S^läufpern

ertönen: „§m! f)m!"

@r fu^r jufammen unb breite ba§ ^aupt na6)

i§r §in.

„@o in @eban!en, §err ßooperator ?'' rebete fie i^n

an. „Sie muffen an fe^r intereffante 5Dinge gebadet

l^aben. D ! merben Sie nic^t rot^ ! 2)enfen barf man ja

ma§ unb moran man miH."

@r mar gar nic^t rot^ gemorben. 2)aS ^Jräutein ftanb
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üor t^m, ntrfenb, üc^ernb, mit fc^aü^aft erhobenem QdQt=

finger. ^axkd jirang ftc^ ju einem Säckeln.

„(Sie finb t;eute gut gelaunt, gnäbigeS gräulein,"

jagte er.

„^VLX äü^ixüd)," ontmorlete [ie mit einem ©eufger

unb BHc!te i^r ©ebetbuc^ on. „^d) miß nun in bie

Äirc|e ge^en unb beten ... um ben inneren ^rieben n)iß

id) bitten."

„X^un ©ie ha^," fagte er ^erftreut.

„(^vtoaxkn ©ie Semonben?" fragte fie öon bem

[timmungäöotlen 2;one plö^lic^ in einen gereift flingenben

übergel^enb.

„SSeg^alb biefe ^rage?"

„Siiun — fo. @ie fe^en barnac^ au§. 3d) toiU

@te nid^t länger ftören, ^od^tt)ürbiger §err/' fagte fie

ptürt.

„5tber, mein gräulein . .
."

„©ct)on gut, fc^on gut, mein |)err. ^d) bebaure

©ie geftört gu ^aben," fc^to^ fie mit ©mp^afe unb ging

in bk Äir(^e J)inein.

„2Sa§ \)at fie nur?" backte §artec!. „SBar ic^ fc^on

Ujieber unf)öfü^?"

jDer ^tang einer i^m befannten ©timme Ien!te feine

(Behauten öon ^räulein 31urelie ab. (Sr fa^ ben Seigrer

fommen; biefem ^ur ©eite, ba§> §aupt l^alb abgetuenbet

oon il^m, ging ein junges SOläbd^en. SBaä bie 33eiben

mit einanber fprac^en, fonnte §artec! nic^t öerfte^en; je=

hod) au§ bem Xone i^rer ©timmen mar gu erraten, ba^

fie über irgenb etmaS uneinig maren. Sine 2lf)nung fagte

bem ^riefter, ha^ biefeS äJZöbc^en ^aula möre . . . 9Zun
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benn! fie ging mit bem ßef)rer, Iie§ fic^ öon i^m ab^

^oUn itnb begleiten, janfte mit i^m . . . alfo bocf) ^njet

Sßerliebte. ^ortec! empfanb ein ©efü^I, welches ber dnU

täufc^ung na^e tarn. @r toürbe lieber gefe^en l^aben,

njenn biefe öiel bejproc^ene, öiel gerühmte Scania nur für

bie S^rigen gelebt, Ujenn fic biefen lang^iaarigen über=

fpannten ©c^uHel^rer nic^t geliebt ^tk . . . SBie !onnte

ein 9J?öbd§en öon großem SBerftanbe fic^ in einen folc^en

Äauj öerlieben?

^auta nö^erte [ic^ i^m; er !onnte i^r @e[ic^t fe^en;

i^re blaffen feinen ßüge brücften einige Unäufriebenl^eit

aus unb gmifc^en i^ren Sörauen lag eine j^aitc. 3)Jit

ftoljer Ütul^e ging fie einiger, ben Schritt meber befc^Ieu=

nigenb nod^ i^n öeräögernb. S^r S3egteiter gefticulirte

:^eftig, rebete in fie l^inein, fc^ien fie öon irgenb einer

(Soc^e überzeugen ju ttjollen ... fie fc^üttelte bto§ ben

^opf.

„Set) tiabe (Sie oft fc^on erfucf)t; mid^ nic^t abju^

^olen unb fic^ mir nic^t anaufc^Iie^en, töenn UJir einanber

auf bem SSege nadj ber ^irc^e begegnen," f)örte ber

^riefter fie fagen. „2öarum beact)ten @ie meine Söorte

nic^t?"

„SSeä^oIb aber," fiel er aufgeregt ein, t)ielt jeboc^

|3l5^(ic^ inne. (Sr ^atk ben @eifttid)en bemer!t. ^aula

folgte ber 9fiid;tung, bie fein Slicf genommen. 3^re

grauen ernften klugen begegneten ^artecfS forfc^enbem

93Iic!e, fie fc^aute it)n ru^ig an, unb er, ber Sitte be3

S)orfe§ entgegen, öerbeugte fid) untt)ill!ürlic^. @§ toav eine

Seltenheit, ba^ ouf bem Sanbe ein ^riefter ein ©lieb

feiner ©emeinbe ^uerft grüßte . . . ^aula jeboc^ festen
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biefe Heine, il^rem (SJefd^Ied^te bargebrad^te ^ulbigung nur

naturltd^ gu finben; [te banfte of)ne ju (ädjeln unb ging

an t^m öorüber. ^artec! fc^ante ber fd)Ian!en SJiäbc^en*

geftalt nad), big fie öerfd^iüttjunben njar.

„Sine marmorfalte ©d^bnl^eit!" ha6)ic er. „Slrmer

närrt[(f|er griebrid^! SSon biefem 33ilb ol^ne @nabe ift

freitidE) nid^t öiet 5U ^offen."

@r bitdfte auf bte U()r. @§ toar ß^tt, fic^ für ha^

^od)ami anjuHeiben. SSaö t^m fonft beinahe niematS

iDiberful^r — l^eute freute er fic^ auf hk ^b^altung be§

®otte§bienfte§. (£r ttjar auf ^auIa'S ©efang gefpannt.

Salb barauf ftanb er öor bem Slltar. 2)a§ ^od^amt

begann. 2(I§ ^aula'g (Stimme ertönte — fo ganj oer=

fd^ieben bon ben übrigen Stimmen auf bem ß^or, fo

meit beffer gefc^ult unb feelenüoller — ba burd^riefelte

bie ©lieber be§ jungen SJJanneö ein (Scfjauber be§ @nt=

5Ücfen§. ©r ^atte ©inn unb SSerftänbni^ für aUeS

©d^öne, unb bo§ ßeben, n)eld^e§ er führte, hxad)k ha^

(Sd^öne in ber Äunft fo fetten auf feinen SSeg. 'Mit

lautfd^Iagenbem ^erjen Iaufd)te er ber tiefen, fiangöoUen

3Jlöbc^enftimme unb empfanb eine feltfame SSefriebigung,

menn unmittelbar auf feine (Stimme ber ©efang be§

9Köb(^en§ folgte. (Stunbenlang \)ätk er fie fingen pren,

\)'dtte biefe Xöne gteidjfam trinfen mögen, um fein bur=

ftigeg ^erj ju erquicfen — aber ba& ^oc^amt mar ju

@nbe, bie Slnbdd^tigen entfernten fic^, ©efang unb Drgel=

fpiet oerftummten, ber @enu^ für D^v unb'^ ©eele mar

oorbei. Sine 2öodf)e, eine ganje lange SBod^e mu^te er

auf SBieber^otung biefer belebenben (Stunbe märten . . .

üietleic^t länger noc^; benn mer mei^, ob ^aula am



— 63 —
nöc^ften Sonntag abermals fingen würbe ? SfJafc^ oerfügte

er fic^ in bie ©afriftei unb legte l^aftig ha§> 3)Ze^gettjanb

ah. (Sr ttjoltte bem jungen äRöbc^en äuöorfommen, woUte

früf)er a(§ fie au^er^alb ber ^rd^e fein, ^aula no(^ ein=

mal fe^en . . . öielleic^t, bo§ hit Heine ^ioni i^n anreben

unb i^m baburc^ bie Gelegenheit bieten njürbe, mit ^auta

5U fpredjen; er mürbe bem jungen 2J?äbc^en gern gefagt

l)aben, mie fel^r i^r ©efang i§n ent5Ü(ft ^atte. 2)a§ mar

bo^ erlaubt, ober nic^t? @r mar gemo^nt, baB feinSSor-

gefegter an SItlem, ma§ er t^at, ju rügen fanb . . , Diet=

leicht mürbe er auc^ barin Stabeln»merte§ erblicft ^aben.

3n ®otte§ 9^amen ! auf einen SSermeiS me^r ober meniger

fam e§ nid^t an. „3c^ [teile i^n bod^ nid^t gufrieben/'

backte ^partecE unb eilte in§ ^reie.

äBirtlic^ faf) er ^auta mit Xoni fommen. 3)ie Äteine

i^ing am 5trm ber S^mefter unb ptauberte eifrig mit i^r.

9?afcfj entjdjloffen ging §artedf bem ^aare entgegen —
bie (Sc^meftern fonnten i§m nic^t ausmeid^en, fie mußten

i^n fe^en. SEoni ^atte aud) feinesmegg bie 5IBfid^t, il^n

ju überfe^en; fie jupfte hie ©c^mefter am bleibe unb

flüfterte if)r, mö^renb fie ben ^riefter mit lac^enben 2(ugen

anfc^oute, einige Sßorte gu. ^aula aber blicfte nid^t ein=

ma( auf. „Äomm!" fagte fie bIo§ jur Äleinen, meldte

ni^t üble Suft ju ^aben fd^ien, fte^en gu ^(eiben; miber==

ftrebenb gab Xoni nac^ unb bie Seiben gingen an bem

^riefter, metdjer enttäufc^ten Gefi^te^ baftanb, öorüber.

2)a§ ^inb Olidte noc^ einmal gurüd unb löd^ette i§n on

— er nicEte i§m flüdjtig ^u unb begab fid^ langfamen

@d^ritte§ nad^ |)aufe. %m grü§ftücf§tifc^ fanb er 0^6=

manben afö ben jungen Wön^, metd^er i^m fd^meigenb
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mehrere S3rtefe überretd^te, (SJteic^gttttg fcf)o6 ^artecf bie

Briefe in hk Xa^dje, ©te waren au§ feiner ^eirnat, bon

feiner 3J?utter unb (Sc^n)efter; hk fonnte er oud^ fpäter

lefen.

„SBo finb ber |)err ®econ unb ba§ gräulein?"

fragte er, um ettva^ ^n fagen.

„3m ©arten." *

ÖJut, ha§> er ba§ prte. (Sr ^otte bie ?t6ftc^t ge'^aöt,

.nac^ bem grüf)ftüc! in ben ©arten ju ge^en; je^t aber

lie^ er ben ^(an l^urtig fahren.

„©ie fotlten S^ren §unb jebegmal, ttjenn @ie fort=^

ge^en, forgfältig einfd)Iie^en/' fagte ber ^ater. „(Sr §ot

fid) fd)on tüieber mit bem §of^unb gerauft. ®er §err

®ecan irar borüber fe§r aufgebrad^t."

„Sft meinem §unbe ettt)a§ gefd^el^en ?" frogte ^arted

beunruhigt.

„9'Jein; aber ber anbere ift gon5 jerbiffen. 2ße§f)alb

^aben ©ie ficE) aud^ ein fo bösartige^ X^ier angefd^afft ?"

„Sö§artig? mein §unbV 2)er ift fromm Ujie ein

Samm. Hber ber anbere fängt immer mit i^m ju raufen

an. @§ tüürbe fein ©cbaben gett)efen fein, wenn mein

ßäfar bie Seftie tobt gebiffen ^ötte."

„9}?etnen ©ie? 3d^ wei^ nic^t, WaS ber gnöbige

§err bagu gefagt :^aben würbe. Sebenfallä ^tk ^^x

^unb aug bem §aufe muffen."

„©0?" fprac^ ^artecf gmifc^en ben ^ö^^en. ®er

bto§e ©ebanfe, il^n öon feinem |)unbe trennen ju wollen,

machte fein S3Iut focfien. "ähex er be^errfc^te fid^.

„^ä) werbe ben §unb fünftigtjin in meine ©tube
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emfperren," fagtc er, „unb bamit töerben btefe iöatgereten

dn ßnbe ^oben."

@r öerjel^rte fein grül^ftüc! unb öerlie^ fobann bcn

2Kbnc^. Stuf ber 2^reppe nad^ fetner SBo^nung begegnete

i^m Uferet, hk junge, freunbltd^e 3JJagb. S^r (SJefic^t

gtüt)te über unb über.

„Se^t ^QU i mt fo g'ärgert, §err ßoppratter,"

pfterte fte, ü)n beim 3lrme faffenb. „grei' net ju«

fc^au'n.l^an t ünna^ tt)ie'§ ben armen |)unb g'fc^Iagen

^oben ... unb me^megen? SSegen' SSurfc^el, bem

6a!ra, ber aKemeit 5'raufen anfangt . . . ööttig räfiren^

^ätf i finna!"

„SB er f)at meinen ^unb gefc^lagen?" fragte |)arte(!

mit ftar!er Stimme unb jomblaffem @efic|t.

„2)er §err 2)ecan, bie gnöbige gröuFn, bie ^e(^f

. . . aEe fein über i^n ^erg'fatten."

„SBo ift ber §unb?"

„SSor S^rer Zf^üv liegt er. 3 l^on ea^m^ njaS

ä'effen 'bracht unb ^an ea^m g'fc^meic^ett ... er ift gonj

oerfd^recft."

^axkä hvMte it)re §anb. „^d) ban!e S^nen, liebe

Ufd^ei," fagte er. „Bie finb ein gute^ äJiäbd^en. 3c^

ban!e S^nen ^erglic^ . .
."

Unb eilig lief er bie Xveppc hinauf. S8or ber 2^ür

lag ßäfar, ben Äopf jtoifc^en ben SSorberpfoten, unb

fd^aute feinen §erm bemütig unb traurig an.

„(Söfar!'' rief ^artec!. 2)er ^unb bemegte hk 9fhite.

^ fönnen.

* tocincn.

Smil anarriot, ?)tt fltiilli<5e itob. 5
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„©te^ auf, mein Slltcr!" jagte ber @eiftltc^e im

tieBreic^ften Xone. „S33a§ ^aben fie bir benn get^an?"

Söfar fprang in bie |)ö^e unb fc^miegte fic^ an hk
^iee beg ©eBieterS.

„©efc^lagen l^aben fie bic^, nic^t njo^r?" ful^r

^axted ben §unb ftreid^elnb unb liebfofenb fort. „SRun,

la^ e§ gut fein."

@r öffnete bie X^ür unb ber §unb fprang tiergnügt

an i{)m em^or. @r fc^ien gefürd^tet gu l^oben, bo^ auc^

fein ^err böfe auf if)n fein würbe.

„Äomm l^erein!" fagte §arted unb fd^Io§ bie X^nt

ab. 2)ann fe|te er fid^ auf einen ©tul^I, erfaßte mit

beiben Rauben ben Äopf be§ §unbe§, roeldtier neben i^m

ftanb, unb liefe ßöfar'S Of)ren burdE) bie f^inger gleiten,

©ein ©efic^t nafim babei einen finfteren, gefpannten 2lu§=

brudE an. @§ toax, aU ob @dE|atten feiner Söruft ent=

ftiegen unb fid^~ oerbunMnb auf feine 3üge legten.

Bd)atten au§ ber SSergangenl^eit , unöergefelid;e ©tunben,

fie famen tt)ieber, taud^ten auf au§ if)rem bürftig be=

bedEten @rab unb fteöten fi^ öor i^n l^in. @r mod^te

bie Stugen tt)enben, tool^in er troöte . . . allüberalt ftanb

bie SSergangen^eit unb uidEte ifim l^bl^nifrf) gu. (£r l^atte

fid^ ftrengeS, unoerbrüdf)Iid^e§ 8d^tt)eigen auferlegt; nid^t

ben 9Jienfd)en gegenüber, ba§> l^atte er gelernt oon

3ugenb auf; ujoI^I aber gegenüber fidf) felbft. 9?id^t

rühren an ber $ßergangenf)eit, nid^t grübeln ober trauern,

nidf)t fragen, ob fie nid^t beffer ^ätte fein !5nnen, nid^t

jammern über 5Dinge, bie nun einmal nid^t ^u änbem

maren . . . ba§ mar eg, ma§ er fid§ gugefc^moren l^atte

unb aud^ treulid§ l^ielt. 3lber l^eute manfte er in feinem
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@ntfcl^tu§. (£g \oax hoä) nur eine ^Icintgfett, »etd^c t^n

bagu Brad^te; ber §unb fiatte btc ungered^ten ©daläge

fd^on tüieber abgefd^üttelt . . . unb bennod^ . . . juft

btefer ^tetntgfett, btefeg 2ropfen§ fiatte e§ beburft, unb

bie ©d^afe fIo§ plö^Itc^ über, ©rtragen, immer ertragen

muffen, nid^t fd^ü^en bürfen ba§, toa^ man liebt . . .

@ott im |)immel! er mar !ein SBeic^Iing, er litt ja

Slöe», bi^ bie ßä^ne gufammen unb übermanb ben

©d^merg . . . ober nur bie, meiere er liebte, follten fie

ni^t fränfen. (5r backte nid^t an ben |)unb. 2)a§ arme

3^icr! 2)em l^atten bie ©c^täge nic^t fo me!§e getrau;

ein paar ßieb!ofungen ober ein ^noc^en — unb öergeffen

mar ba^ 2db. 5lber ein anbere§ Unred^t fc^mebte bem

^riefter öor, ein ungefü^nte§ unb nid^t ju fü^nenbeS.

Unred^t? . . . ®ie ^erren urtl^eilten anberS. 3)er 2)ecan

l^atte i^m niemals gefagt, ha^ er bei feinen früheren

95orgefe^tcn um bie SSergangen^eit be§ jungen äJianneS

angefragt; aber §artecf a^nte unb fünfte ha§. <Bie

flattert i^n nid^t geliebt, biefe feine SSorgefe^ten. ^er

erfte mar no(^ ju ertragen, mar ein gutherziger, f(^ma(^er

alter 9J?ann gemefen, meld^er fid^ fogar red^t frf)mer oon

i^m getrennt ^otte. 5tbcr ber gmeite. 3)er ^atte i^n

gel^a^t, \)a'^te il^n nod^ unb mürbe i^m fd^aben, mo immer

er nur !onnte. S)er ^otte if)m oud^ gef^nbet bei bem

S)ecan, ha^ füllte ^artecE inftinctio; auc^ i)attt manche

S(nbeutung be§ 2)ecan i^n öermuten laffen, ha^ ber

^ringipat um feine Sßergongen^eit miffe. (Sinmat ^attc

er §u if)m gefagt: „©ie fpred^en fe^r ^öufig mit ber

Ufrfiei . . . Soffen ©ie fic^ nic^t einfallen, bem 3Köbc^en

unerloubte ©ebanfen in ben Äopf ju fe^en. Sn meinem
5*
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^Qufe tüürbe bergtetc^en ebenfoiuenig gebutbet njerben n)ie

anberStüo." |)atte ha^ eine 5lnfpte(ung fein joUen?

SSießeid^t ! 2)er 9JJunb be§ jungen ^riefterg öer^og fir§

3U einem falben Säckeln, er ftanb auf, ging ^u einem

@(f)ranfe l^in, gog eine ber ßaben l^erau^ unb !ramte

barin {)erum. S3alb l^atte er gefunben, tt)a§ er fud^te.

©in fleineg ^ac!et mar e§, me((f)e§ eine ^^otograp^ie

unb einen 93rief enthielt. 3)ie ^^otograpf)ie ftellte ein

^^iroler S3auernmöbc^en im ©onntagSftaat bar. @§ fc^aute

i:§n an ou§ treul^erjigen blauen Stugen, unb maf)renb er

e§ betradjtete, backte er an »ergangene ©tunben unb mie

oft er biefe Singen, biefe Sippen, biefe§ blonbe §aar ge^

Üi^t, mie oft biefen jungen, blü^enben Seib umfangen. . .

3lrme§, görtlic^eS, liebeöotteS SRäbc^en! Sin it;r fjatten.

^k 9J^enfd;en fc^mere§ Unredjt öerübt. ©ie l^atte il^n

geliebt mit felbfttofer, l^ingebungSüoIIer 2khe, f^atk nid^tS

begehrt, feinen ©c^mur, feinen 9^ing, unb l^atte il^m bod^

SlEeg gegeben, ma§ ein ^eih bem $lRanne geben fann . .

.

unb ma§ mar ber So^n bafür! ©in berboteneS ^khe^^

glücf, ©pott, SSeroditung, unb bann l}atk ber Pfarrer

fie au§ bem §aufe gejagt. Sn ^arted'ö Slbmefenfjeit

mar ha^ gefd^e^en. 3)er Pfarrer \)atk i^n fortgefd^idt,

unb möf)renb er i^r fem, f)atten ber l^arte üHann unb

beffen tugenb:§afte SBirtfc^afterin bem 3}iöbc^en 93eleibtgung

um 33eleibigung in§ Öiefid^t gefd^Ieubert, unb fie mar üor

if)nen auf ben ^nieen gelegen unb ^atk fie angeftel^t,

(Erbarmen mit if)r gu ^aben; fie motite ja gelten, ouf

immer gefien . . . @ie ober l^atten !ein ©rbarmen gehabt,

:§atten fie ge^ö^nt unb befc^impft, unb er mar nid^t babet

gemefen, l^atte fie nid)t fc^ü^en, nid^t mit feinem 2etbe
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bedEen fönnen . . . 5lfe er ^eim!am, toat bte UnglücEüd^e

fd^on töeit, unb öon ben ^ec^ten unb Wläbä)m l^örte er,

lüaä fic^ begeben in feiner SlbttJefenl^eit.

@te n^ar i^m nod^ immer treuer unb njürbe i^m

treuer bleiben, fo lang Seben unb 5lt^em in i^m. Sßo^I

toav ber SiebeSraufd^ berflogen, unb er geftanb fid^ ^eute,

ha^ e» befjer gemefen war für i^n unb fie, ha'^ man fie

auSeinanber geriffen ^attc. Snt Slnfange Ratten fie fi^

oft gef(^rieben; ba^ ift ja ber einzige Xroft ^rodex

SJienfd^en, njeld^e ba§ <B6)id']ai auf immer getrennt ^ai.

@r ^attc biefe Sriefe fpöter oerbrannt — bi§ auf einen,

ben testen, toeld^en er öon feinem SKöbc^en erl^alten.

jj)er lag getreutid^ aufbett)a§rt neben ber ^^otograp!^ie,

unb ben fc^Iug er aud^ je^t au^einanber unb Ia§ i^n

J)ur^.

„Sc^ fd^reibe 2)ir l^eute jum legten 'Sftai," ^ie§ e§

borin. „2)u mu^t mir beS^alb nid^t hö)t fein, liebfter

©eorg, aber ic^ fann nid^t anber». 3^ ^ah ®ir genug

^lage unb ©d^merj gefoftet unb ha% fott je^t aufhören

unb ^u mu^t mic^ öergeffen. 3d^ ^)cib einen braöen

SRann fennen gelernt unb ber mü mic^ heiraten. 3d^

l^ab il^m Edeg gefagt unb er f)at mir'§ öergie^en, aber

fd^reiben barf id^ 5)ir nid)t me^r unb fo muß ic^ 516*

fc^ieb üon ^ir nehmen. 3d^ l}ah mi^ ja bo^ fi^mcr

oerfünbigt an unferem Herrgott, bem lieben ^eilanb, ber

Sungfrau uub ben Sngeln, bo| id^ einen ^riefter gern

gehabt \)ah unb ic^ tt)ill umte^ren unb wieber red^tfd^affen

Werben. Mdn jufünftiger Wlann i)at oon feiner erften

feiigen g^rau brei liebe Äinber unb benen Witt id^ mit

bem S3eiftanb ber l^o^gebenebeiten Jungfrau äRaria eine
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gute HJiutter luerben. ^d) i)ab fo öiel ju t^r gebetet unb

tc^ glaube, bo§ fte mtc^ erhört ^at unb ba^ e§ fo am

beften tft. Ud), ®eorg, ic^ f)oB ®ic^ fo lieb gel^abt unb

mir tft oft fo bang um 3)ic§ unb ic^ meine, ba^ ic^ ^ir

boc^ rec^t abge^ien mu^. SSerjet^ mir, ha^ \6) fo rebc,

eg fott nid^t me^r gefd^e^en, ha^ Meg tft ja oorbei.

3)en! an mid^ n)ie an eine Xobte unb Mc für mid^, unb

bie ^^otograpl^ie fc^idfe id) 2)ir jum Slnbenfen; bie ()eb

auf unb oergi^ nie, ba^ 2)u mein 5(IIe§ gettjefen bift,

ba| 2)u auf SDeine (SJefunb^eit fd)ouen unb mieber luftig

toerben mu^t ; benn ha^ ^erj tl^ät mir bredf)en, menn ic^

l^ören t^ät, ha^ 2)u 5Did^ l^eruntergrömft megen mir unb

fran! bift. ©c^au, ha^ mu^t 2)u nid§t tl^un, ha^ mär

ein arme§ SDirnbet mie id^ gor nid^t mert. Sd^ ^cih gc-

l^ört, ha^ 2)u Oom Ort fortfommen mirft, unb id) bin

fro^ brum. 5Du mirft einen befferen Pfarrer finben unb

neue ^^reunbe unb bonn mirb mieber Wlc§> gut fein.

Unb fo leb mo^I, lieber ©eorg. 3d^ ben!e Xog unb

SRadjt an 2)td^ —
©eine ßatl^rtn."

©0 oft er biefen S3rief burd£)Ia§, befd^tid^ i^n ein

ßJefü^I, melc^eS l^alb Seru^igung, ^atb 2Sef)mut mar.

©Ott fei ©an! ! er ^atte ha^ gute SRöbc^en nic^t ganj ju

ßJrunbe geridjtet; red^tgeitig nod^ l^atte fie fidf) empor*

gerafft unb ein neue§ Seben angefangen. Söol^t mod^te

il^r ba^ im Slnfang fd^mer gefallen fein, aber fie f)atte

\id) tapfer burc^gerungen unb lebte ^eute geachtet unb ge«

iiebt oon Sitten im §aufe i^re§ ©atten. @eit einem

falben Saläre ^atk fie auc^ ein eigen Äinb. ©aS SlUeä

ttjufete er burc^ grembe, benn fie \)atk i^m, i^rem SSorfa^
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getreu, nie tuieber gefd^rteben. @tn paav Wal \)atte ftc

ü^m burc^ dritte ©ruße ^ufornmen unb i^m fagen lafjen,

bQ§ e§ t^r too^I ergebe unb ha^ t^r ^nb ein fletner

@ngel fei. @r tou^tc fie öerforgt unb geborgen unb fomit

toav 5(IIe§ gut.

©r legte bie ^^otograp^te unb ben S3rtef in btc

Sabe äurüc! unb erinnerte ftd^ babei an hk SSriefe, njel^e

ber 9Jiönd§ i^m etngef)änbtgt unb hie er nod^ nid^t ge=

tefen §atte. (Sr griff in bie Xafc^e feiner (Soutane, jog

bie SSriefe ^eroor unb erbrad^ fie. ©ie enthielten nic^tä

Sfieuel. S)a§ ßeben feiner SRutter unb ©d^njefter, toel^e

in feiner S3aterftabt, in Äufftein ujol^nten, ging feinen

l^ergebrad^ten @ang. 2)ie SJhitter fd^rieb i^m toie ge-

ujöl^nlid^, in ftrengem pietiftifd^en Xon, fprod^ oon @ott

unb ber ^ird^e unb f)ielt i^m feine ^riefterpftic^ten öor.

S)er ©o^in war i^r immer nod^ nid§t geiftlic^, nid^t emft

unb fromm genug. @in gärtlid^eS 2Bort, ber SBunfc^ il^n

gu fe^en, bie Hoffnung, ha^ er fid^ glücftic^ fü^te, fpra^en

nid^t auö bem langen ©d^reiben; eg enthielt blog ®r=

ma^nungen. ®ie ©d^niefter fc^rieb in einem onbercn

Xone; hirj unb oerftönbig, menn aud^ nid^t liebeüoll.

@ie njar erft fieben unb gtuan^ig 3a^re alt unb fc^on

SBitroe, l^atte einen einzigen Keinen ^aben unb lebte in

georbneten SSer^ältniffen. (Sie fprad^ in i^rem ©riefe

^auptfäc^Iic^ oon fid^ unb bem ^inbe unb ha^ fie i^re

©d^toiegereltern um ben Keinen x^mqex midfele, ha^ biefe

Stöeg träten, mag fie münfc^te unb ben ^aben fe^r öcr==

jögen, unb fo nebenbd erfunbigte fie fid^ aud§ um ha§

Sefinben be§ ©rubere unb forberte i§n ouf, i^r mieber

einmal ju fd^reiben. ^artedE burd^flog bie Sriefe, legte
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fte bann in eine Qahe unb fiappte fein ?llbum auf. ®r

njollte bie Silber ber 3Kutter unb ©d^rtefter betrad)ten.

®a ftonben fie nebeneinanber, beibe fo gut getroffen, fo

teben§n?a^r. ®a§ njoren bic Porten 3üge ber 9Jlutter,

i^r feftgefd^Ioffener 'SJlnnb, metd^er niemals läcfielte, if)r

fitbergraueS ^aax unb it)re ftreng blirfenben 9(ugen; unb

ba^ nebenan njar ba§ feine !Iuge @efid^tcf)en ber ©d^mefter

mit bem fpöttifd^en 5Iu§brudE unb ben falten Haren fingen,

au§ tt)elc^en gren^enlofe ©etbftfuc^t unb eine getüiffe mit=

leibige (SJeringfd^ö^ung fprac^en ... ja, ba^ mar fie, wie

fie leibte unb UUe. Stl§ ^inb fdjon \)ütk fie bie 3Ken^

fd^en 5U bezaubern öerftanben unb Sebermann, obiüof)! fie

öu^erlid^ fo fanft unb ftitt t\)at, nad) i^rer pfeife tanjen

laffen; ben Söruber l^atte fie immer be^errfcf;t unb i^m

2ttte§, tva^ er befa^, ©pielfac^en, ^Jafc^n^erf, abgefdCimeid^ett

. . . @r l^atte fie abgötttfc^ geliebt unb fie — nun! fie

njar i^m red^t gut gemefen, Ujeil er immer il^ren SBißen

t\)ai, jebeS bon i^r oerübte SSerge{)en unb bie barauf fot=

genbe ©träfe auf fid^ na^m, bie ©d^utoufgaben für fie

machte unb i^r jeben SBunfdE) erfüllte. 9J?it bem ^(ane

ber SRutter, ha'^ er ^riefter merben fotite, mar fie pd§=

lid^ einöerftanben gemefen; ba foftete feine ©rgtel^ung

nid^t^, meit ein if)nen befreunbeter ^riefter bie Soften

l^teröon tragen moHte, er !onnte nic^t heiraten unb fomit

gehörte Sllleg, maä hk $0lutter befa^, i^r allein; er

braudjte ja nidf)t§, ^ätk ai§> allein lebenber ^riefter an

feiner ©inna^me genug . . . (Sr mu§te, ha^ ifjre (5Jeban!en

fold^er Wct, obfd^on fie gan^ anber§ fpratf), if)m ha§>

©d^öne unb ©r^abene be§ ^rieftcrberufe§ öorl§ie(t unb ha'^

ber äKutter ^erj an biefem ^(ane ^inge unb: „®u bift
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fo gut, ©eorg, bu tütrft ber Wluüa btefeS Dpfer bringen"

. . . unb er f)attt e§ gebracht unb ©ott attein nju^te,

toa§ btefeg Opfer t^m gefoftet l^atte. '^od} ntc^t» baöon.

5)aron burfte er niemals rühren; ha§> lüav nun einmal

gefcfie^en unb mu^te getragen werben, ©enug! (£r ^atte

i^nen i^ren SSiQen getrau unb fie njaren e§ gufrieben.

S)ie f(uge ©c^rtefter ^otte ftd^ mit neun^el^n Sauren öer=

mölt; nic^t au§ Siebe. 3l6er i^r ÜJ^ann mar jung, gut=

j^erjig unb oermögenb, ein einjiger @ot)n. ©ie mu^te

i§m Siebe öorju^euc^etn unb fd^meic^elte fi^ in fein unb

feiner (Sttern ^er^, unb er l^eiratete fie in bem feften

©louben, ha^ fie i^n ebenfo liebe mie er fie, unb fie mar

!(ug genug, i^m eine liebenlmürbige, pflic^tgetreue @attin

gu fein. @r ftarb nad^ hirger ©§e, fie trug SErauer um
il^n, öerblieb im §aufe ber (Sc§n)iegereltern, bereu alleiniger

@rbe i^r ©ö^nd^en mar, unb lebte ^eute nur für ha§>

^nb, ha^ fie, meit ein ©türf öon i^r, mirflic^ liebte.

2)ie SJJutter lebte attein. 2)a§ mar ®eorg§ gamilie,

maren bie einzigen SKenfd^en, meiere i^m öermanbt.

Seim 9Zac^benfen über bie ©einen famen i^m plö|=

lid^ ^aula unb Xoni in ben ©inn. 3a, ha§> mar @e=

fc^mifterliebe; eine fold^e Siebe mürbe, mü^te über 5ßie(e§

l^inmeg^elfen. SBenn feine ©^mefter ^au(a ober ber

Keinen Xoni gliche, menn bie 9J?utter i§n fo geliebt f)ättc,

mie ber Hrjt feine %öd)tex liebte, menn if)m ein fo

fc^öneS, ^armonif^eS Familienleben Befc^ieben gemefen

märe: bann mürbe er mo^t nid^t gemorben fein, ma§ er

mar. ©d^on mieber! (£r mottte ja baran nidE)t ben!en.

^a\d) entfc^loffen griff er noc^ einem Sud^e, fe^te fid^

an§ genfter unb fing gu lefen an. ßäfar, melc^er atte
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feine Semegungen mit 5lufmer!fam!eit öerfolgt fjaüe, legte

fid) gu feinen ^üfeen nieber, poftirte ben ^opf jnjifd^en

bie SSorberpfoten unb öerf)telt fid^ gan^ ruf)ig. fliegen

fummten in ber ©tube, burd^ bo§ offene g^enfter ftrömte

bie frifrfje ^erbftluft herein unb auf ben ©artennjegen

ftol^irte gräulein 5lurelie auf unb ah unb tf)at oft einen

oerfto^lenen S3Ii(f auftt)ärt§ nad^ bem ^riefter, in ber

§offnung, hal^ er fie I6emer!en, grüben, üietleid^t — man

fann ni(^t ttjiffen — herunter in ben ©arten !ommen

JDÜrbe . . . 3l6er ^avkd bticEte fein einziges 3JiaI öon

feinem $8uc^e auf. SDie Secture feffelte i^n. ©eine ßüge

Ratten i^ren gewohnten refignirten 2lu§brud£ angenommen.

3n feinem ^erjen tDax eS n)ieber ftiU genjorben.

vn.

enige jEage fpäter njurbe bie ©c^ulc gefc^Ioffen.

®er @d)arlac^ graffirte im ^orfe unb ben um=

liegenben Drtfd^aften. ©in ^inb roax ber Äranf^eit bereite

erlegen.

„§ier njirb e« mit jebem 2;age angenehmer," backte

gräulein 5lurelie, meiere am ^^enfter ftanb, unb brüdte

i^r gelbe§ ©efid^td^en an tk ©df)eibe. „?lnftecfenbe

^anf^eiten unb immermöl^renb fd^tedE)te§ äßetter . . . njie

e§ l^eute Ujieber regnet! Unb biefer ßooperator läuft be=

ftänbig im biegen l^erum . . . ba ift er fd^on mieber, er

unb fein liebenSmürbiger §unb. Se^t hkiU er fte^en.

^iatürlid^! Äommt bod) feine 2tugermä|lte, hk Ufd^ei,
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be§ SSegeg. üJJit ber ^at er immer etttja§ gu öer^anbetn.

D btefe ©eiftltd^en ! Sitte ^aben einen fo gemeinen ®e=

fd^macf unb geben fi(^ mit Äöd^innen unb SKägben ab...

fi donc!"

§ortecf ftanb, nid^t al^nenb, ha^ er beobachtet tourbe,

in ber %\)at öor bem §auje unb fprac^ mit ber jungen

3Kagb. ©in fe^r ^ormlojeg ©efpräd^ mar eö, ba^ er

füfirte, er fragte fie, ob e§ im 2)orfe nic^t» 9^eue§ gebe^

ob nid;t oietteidE)t abermal§ ein Äinb er!ran!t märe?

„3a, ^euf 9Jact)t ig mieber über ein'§ ber @c^ar(ac^

fimma," antmortete Ufc^ei. „2)ie ftoan 3Ioni oom |)erm

5)octor i§ fe^r franf."

§artec! ^ucfte jufammen. ©ein ^erjblatt, fein füfeer,

fd^bner Siebling fc^mer !ranf!

„5Son mem ^aben @ie ha^ gehört?" fragte er mit

entfärbtem ©efid^te.

„SSom §erm Se^rer. 2)er ^at boä Äinb g'fe^en

unb g'fagt, ha^' ea^m fc^tec^t gef)t."

„SBirfüc^/' murmelte ^artec! unb ging §alb abmefenb

»etter. SBie treuer i^m ba§ Äinb mar, füllte er je^t.

Unb attfogleic^ malte er fic§ hk Sage ^auta'g au§ . . .

3n meld^er ©orge mod^te bie fein um bie üeine @c§mefter!

SBenn Xoni ftürbe — ? S^m fc^minbette bei biefem @e*.

banfen. @r fuc^te ben Se^rer auf. tiefer mu^te i^m

ni^tä Xröftlid^eg ju berichten. ®ie ^anff)eit trete fe^r

l^eftig auf; man muffe auf 5tQe§ gefaxt fein.

„Unb roie ertrögt Xoni'g ©c^mefter biefen Schlag ?"

fragte §artecE.

„D! gräulein ^auta ift mie immer . . . ftarf unb

ru^ig; fpric^t beinahe nic^tö unb meiert nid^t öon bem
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^nbe. 5tber fcfilec^t fie^t fie au§ . . . jum ©rBormen.

SdE) UJitt 9Za(f)mtttag§ lüteber f;inü6erge^cn . . . Oteneic^t

fann td^ bort öon einigem 92u|ert fein. Stufrid^tig gejagt,

mir Bongt um ^auta beinafie me^r noc^ al§ um ha^

^inb."

„9}?ir cBenfQßg/' fagte ^arted. (£r f)atte ^auta'S

Mk§> SSetrogen gegen i^n bergejfen. «Sie l^atte ja nid^t

Ujiffen fönnen, bo^ i^r ©efong ii)n fo mäd)tig ergriffen

unb il^n gteicfjfam fiingejogen l^atte 5U i^r. Unb mu^te

eine t^öricEite (Smpfinblid^feit angefidjtS fo großen ßeibeS

nid^t ju ©taub verfallen? @r füllte mit ^aula, aU oh

er i^x S3ruber njöre. SBarum ^ianh er i^r fo ferne, n^arum

burfte er fie nicE)t tröften unb ftüt^en unb il^r ba§> Ä'inb

:|)f(egen Reifen? SDiefer Seigrer, metd^er if)r am ©übe aud^

Uo§> ein ^rember mar, ^otte ha^ 9?ed^t in i^r §au§ 5U

gef)en, t)a§> ^inb ^u fef)en, fid^ bienftBar ju ermeifen . .

.

er nidf;t. @r mu^te fid^ mit SJZitt^eilungen au§ britter

;^anb Begnügen. SBie öermünfd^te er bie feinbfelige

©tetlung, meldte ber ®ecan gegenüber feiner ©emeinbe

einnahm unb bie fotgücf) auc^ if)n oon allen 3)orf=

bemol^nem fd^icb! @r öerje^rte fid) in 5tngft unb ©orgen

um bo§ Äinb. Oft, oft ging er am §aufe be§ SlrjteS

borBei, fpöfjte nad) ben ^^^nftern, näherte fic^ ber ©d^mette

unb ftanb mieber ftill . . . (Sr f)atk ba brinnen nid^t^ ju

fud^cn; 9Jiemanb ermartete il)n, 9?iemanb Beget;rte nad)

if)m. Einmal erBIidte er ^auta am ^enfter. StBenb mar

e§; \>a§> junge 9}^nbd^en öffnete ba§> ^enfter, Beugte fid^

l^eraug unb fc^aute jum grauen ^immel empor. SQ3te

traurig oerönbert fie mar, fo Bla^, um bie Singen bunfle

Ütinge, im ©efic^t einen müben, jerquölten SluSbrud. 3§r

1
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5lnbItdE it\at t^m unjögltd^ toel^e. <Bd)Ott ftanb er im

Segriff, feine «Sd^eu gu überroinben unb ^aula an^u=

fprec^en . . ba gog fie fid§ ^urütf unb fdE)IoB ba§ genfter.

Sang blieb er nod) fielen unb bticfte noc^ bem ^enfter.

SSelc^er Sammer mod^te ha brinnen mo^nen ! Unb maä)U

lo» pfdjauen muffen, nic^t einmal fein Ü)ätgefü^l geigen

bürfen . . t)a§> wax bod^ bitter.

%a% um jTag öerftric^. S)urc^ ben 2e^rer erl^ielt

§artecf Sericf)t über Xoni's Sefinben; in einer ^a<i)t

mar fie bem Sobe naf)e gemefen, enblid^ ober trat eine

SSefferung ein. 5)a§ ^inb mar, menn auc^ fe^r entfröftet,

ho6) auBer @efa^r.

Sine» Stbenb» mar |>artecf allein 5U |)aufe. 2)rau§en

regnete e§, mie gemö^nlid^. Sefc^äftigung§(o§ fa§ ber

junge SJJann auf feinem S3ett unb unterhielt fid^ bamit,

ha^ er feinen (Eäfar an ben D^ren 50g unb ben ^unb

baburc^ gnm Seilen braute. 2)a Köpfte e§ on feine

%f)üx. 9?afc^ erf)ob er fic^, um aufzumachen. 9luf ber

Seemeile ftanb llfc^ei unb in bereu 9Zä{)e eine anbere,

bunfelgefteibete ©eftalt. ®r erfannte auf ben erften SlidE,

baB bieg ^aula märe. 3^r unöermuteter 5tnbIicE er-

fc^recfte i^n. 9Ba§ führte fie ju i^m? mar Soni

fdf)Ied^ter gemorben unb !am bie ©c^mefter gu bem ^riefter,

um i^n an ha^ (Sterbebett be§ ^nbe§ gu ^olen? 3)oc^

nein; ba» mar unmögtid^. Sn biefem f^alle mürbe

^aula bie S?Ieine nic^t oerlaffen, mürbe Semanb SInberen

gefc^irft ^aben . . . Wlit fragenbem Slicf nö^erte er fic^

bem jungen DJiäbc^en.

„Sergei^en ©ie, ha^ id§ ©ie ftöre," fagte ^aula.

2lu§ i^rer ©timme !lang dne unterbrüc!te Stufregung,
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eine gelütffe Söeflemmung . . . fic af^metc rofd^. „^ä)

fommc auf bte S3ttte meiner deinen ©c^iüefter 511 Sinnen.

Sic ttjünfd^t, ©tc gu feigen. @te njar fo fron! unb fü^tt

fid^ je^t \o fc^ttjad^ . . . td^ mu|te il^rem Sßerlongen mt^'

geben, ©te njtH bet(i)ten . . . ba§ arme Äinb, ba§ nichts

Begangen ^at . .
."

2)te (Stimme öerfogte i^t, fie pre|te mie tro^ig bte

Sippen 3ufammen unb manbte ba§ ®e[id§t ab. |)ortecf

öetrod^tete fie mit 2;!^eitna!^me. SSeöl^alb mar fie fo erregt?

fürchtete fie fic^ ober mar i^r ber Söunfd^ be§ ßinbeS

peinlid^? 2)a§ mo^te e§ fein.

„(Soll ic^ fogteid^ fommen?" fragte er fie fonft.

D^ne il^n an^ufei^en, nicfte fic mit bem Äopfe.

(Sr griff nad^ feinem ^ute.

„^d) hin Bereit/' fagte er, ging üoran unb ^aula

fotgte i^im fcfimeigenb; fie öerlie^en ben ^farrl^of unb

fc^ritten, o^ne ein SBort ju fprec^en, burrf) bie finftere

Strafe; ^au(a (fielt ben 93Iid£ gur @rbe geheftet unb

ging fef)r longfam. @ie fc^icn etma§ fagen gu motten,

jebocl ta^ rectjte Söort nictit gu finben . . .

(£r mi^eutete i^r 3ögern unb nal^m c§ für eine

Stnmanbtung förpertid^er (S^mäd^e.

„2)arf id^ 3t)nen meinen Strm anbieten?" fragte er

fie. „Sie fönnen fic^ !aum auf ben gü^en l^olten."

„Sd^ bon!e S^nen/' antmortete ^auta faft un^örbar.

„3)a§ ift e§ nic^t . .
."

„SSa§ fonft?'' fragte er unb fd^aute fie an.

@ie btieb ftumm. SBie l^ätte fie i^m aud^ er!tären

fönnen, ma§ fie beunrul^igte ! ©oju gebrac^ e§ i^r an

9Jiut . . . ^auta mar fromm, aber nic^t in ber Strt, mie
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ber 3)econ e§ öertangte. (Sic Betd^tcte fetten unb Betete

bal^eim ebenfo gern ttite in ber Äird^e; fie blieb ben

S33allfaf)rten unb ^rojeffionen fem, ging jeber @d^ou=

ftellung ber ^römmigfeit abfic^tlic^ au§ bem SSege . . .

2)er 5Decan njar i^r beg^atb nic^t njo^IwoHenb gefinnt,

ba^ tüu^te fie. 02un bangte i^r für Xoni. S)iefe

^riefter, biefe famitientofen, einfamen SJienfd^en finb oft

fo rü(Jfic^tIo§ . . . ®a§ Äinb l^atte bringenb nad^ feinem

9fieIigion§Iel^rer »erlangt; i^m biefe S3itte ab^ufdalagen,

njar unmöglich genjefen. SSie aber, ftjenn biefer ^riefter

ein ^infterting ftjöre? ttjenn er ha^ Äinb ängftigte, i^m

öom SCobe öorrebete? S)o§ lüar e§, n)a§ ^auta fürd^tete;

barum ttjar fie auc^ felbft gegangen, i^n ju ^olen . . .

fie l^atte i^n bitten tüotten, bie kleine nid^t p quälen,

i^r bie SCobe§gebanfen, bie 3lngft öor ber ^öüe, n)etd^e

ba§ arme ge|d^tt)ä^te ^inb bebrüdften, auSjureben . . .

unb nun ^otte fie nic^t ben SJJut, i^m ha^ gu fagen.

(5r n»ar i^r fremb. 2öer mei^, ob er i^r bie Sitte,

njetd^e im (55runbe genommen nid^t§ 5lnbere§ ftjar at§ ein

SSorfd^reiben beffen, mag er ^u tl^un l^abe, nic^t übel ge=

nommen \)ätkl @r fa§ gmar meber ^art nod^ finfter au§

— aber einem ^riefter ju biftiren mie er fid^ einem

Traufen gegenüber gu benetimen ^abe, märe bodf) ein

au^ergem5:^nli(^e§ 2Bagni§ gemefen. ^outa jögerte immer

nod^ unb mu^te nicEit, ma§ fie tl^un foöte.

®a ftanb ba^ ^au§. dlnn mar e§ öorbei. ^auta

ijffnete ha^ ST^or unb bat ben ©eiftlid^en einzutreten,

©inige ?IugenbIicEe !ämpfte fie nod^ mit fid^, moKte

fprecE)en; bod^ bie SBorte blieben i^r in ber ^e^Ie ftecEen.

©c^meigenb füf)rte fie ben ®aft bie Xreppe l^inan nad^
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bem ^^ntw^^^A in ttteld^em bte üeine Äranfe log. ^ZeBen

bem Settc^en be§ ÄtnbeS [tanb ein 02a(i)ttifc^ unb auf

bte[em eine ßampe. 2)a§ Äinb fa§ aufrecht im S3ette,

auf ber SDedEe lag ein ©ebetbud), um hk abgemagerten

g^ingerc^en l^otte Xoni bie perlen eines Sfiofentranjeg ge=

fc^Iungen. 2)o§ blaffe öeränberte ©efic^t be§ ^inbeS

brüdte feierlicf)en ©ruft au§ unb feine je^t beinah un=

^eimlid^ großen Singen leuchteten in fieberhaftem (^im^.

„jDa bringe iä) beinen ßel^rer/' fagte ^aula mit

einem erjujungenen Sädjeln.

Xoni ni(fte ftumm. (Sie toaste nid^t ju fpred^en,

ja faum ju at^men. äJiit fc^euer (S^rfurd^t blicEte fie ju

bem ^riefter auf.

^axkd trug einen ©tu!^t gu bem S3ette, fe^te fid^

unb beugte fid^ auf ha§> ^inb l^erab.

„SSarum fo ernft?" fragte er unb !ü|te eg auf

bte (Stirn. „S3in tc^ bir in ber furzen ^cit fo fremb

geujorben ?"

,,^6) n)ill beichten/' pfterte bie arme kleine.

„3)a» fannft bu ja tf)un . . . aber ol^ne gurd^t.

Äomm, gib mir bie §anb.'' Seife entmanb er ifiren

Ringern ben Siofenfran^ unb bef)ielt bk Keine |)anb in

ber feinen. ,,dlnn fag, roa^ bu mir ju fagcn l^aft." @r

neigte fid^ nad^ üome unb näfierte ha^ D^x ben Sippen

be§ ^inbeg. Xoni begann ^u ffüftern.

^auta ftanb ah]eit§> am genfter unb beobachtete bk

93eiben. 3t)re 93eforgni§ war ju Snbe . . . S)iefer

äJJann mürbe if)ren Siebling nid^t ängftigen, ha^ mu§te fie

nun. (£r Ifiatte ha§> ^inb angefd^aut, fo gärttid^ unb

mitleibig, l^atte e§ fo liebedott gefügt unb in einem fo
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fanftcn Xon p tl^m gefproc^en. 9?etn, üon bem öjac

nichts p fürchten, ßum erften Mai Betrachtete t^n ^aula

mit 2;^ettna§me unb 5lufmerffam!ett. S^r forfd^enbcr

SSItc! glitt über feine fc|tanfe, fc^malfc^ultrige ©eftdt,

ü6er bie mageren 2Jiönnerf)änbe, in meldten hie meid^en

ginger be§ ^nbe§ ruhten; glitt über fein ^aupt mit

bem bunÜen §aar, au§ toeld^em hie ^iionfur !^eröor=

leud^tete, über fein btaffe§, feine§ ^rofil . . . ©ein ®e=

fid^t (latte einen eigentümlid^ teibenben StuSbrucf, ber fid^

jebod^ rafd^ öerlor, menn ber ^riefter fprad^ ober (äc^eüe;

^auta glaubte ein fd^önerel, gütigere^ Söd^eln niematö

gefeiten gu l^aben. Sluf bem ^nn, ben SBangen unb

über bem SJiunbe be§ SO^anne§ geigten fid§ bie bunflen

©puren he§> ttjegrafirten 58arte§. 3)ie ftar!e @ebirg§Iuft

l^atte fein @efic|t nic^t gerottet, nur ftar!gebräunt ; bIo§

bie ©tim, in ttjeld^e haS^ §aar l^ing, mar fel^r bleic^;

bie 9iafe leidet gebogen ; um hie Sippen unb in ben nid^t

großen bunüen 5lugen tag ettoa^, ha^ auf aßerl^anb

fc^Iie^en tie§ . . . biefer 9Kann mu^te fc^on mancherlei

erfafiren, erlitten unb übermunben l^oben . . . ^auta

backte menigfteng fo. SBie l^atte fie i^n fo falfc^ beur*

tl^eiten !önnen? (Sin fo marme§ Sluge ift bod^ immer

ber SSieberfd^ein eine§ mannen ^ex^en^ . . . ^aula he^

griff je|t nic^t, mie fie oon i^m ©d^IimmeS gu ermarten

oermo(f)t fiatte.

^ie Seid^te ber Keinen 2;oni mar rafd^ beenbet

®a§ ^nb ^atte nid^t öiet ju fagen unb ber Seid^tiger

menig ju erma^men. ©in paar gütige Seigren ertl^eütc

er ber kleinen, gab il^r hie 5tbfotution unb fprac^ barat

öon anberen fingen : ha^ fie trachten muffe, batb mieber

Qmü 3Rattiot, S)er fleiftltd^c Xob. 6
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g«i5 gefunb gu trerben, ha^ fie !6rao effen unb ötet

f^Iofen unb guten 3JZute§ fein fotle, bonn ttjerbe fic tu

fur^er 3^^^ luteber öoIHontmen f)ergeftellt fein. (5r bat

^flula f)ierouf um ein ©rjäfitungSBud^ unb laä bem ^inbe

einige (SJefdiid^ten barauä öor, unb al§ er bonn bemerfte,

ha^ bie kleine ben Äopf mübe auf ba^ Äiffen fin!en

Iie|, fragte er fie, oB fie fcf)Iäfrig UJöre.

„ffttitt, nein," antwortete ba^ Äinb.

„3)a§ werben tt)ir fogteid^ erproben," oerfe^te er.

„Serl^alte bi6) einige SQiinuten lang gong ru{)ig. SBenn

bu bann noc^ nid)t eingefd^tafen Bift, will xä) bxx eine

neue ©efd^ic^te borlefen. Sft e§ bir fo red^t?"

<Sie fagte 3a baju unb fcl§Io§ bie Stugen. ^aä)

einer hirjen SSeile war fie in @cE)Iaf gefun!en. S)er

^riefter {fetrad^tete fie, fü^te i^re |)önbd^en unb ftanb auf.

„©ie f^Iäft," fagte er gebämpften XoneS gu ^auta,

ergriff bie Sampe unb fteHte fie auf ben Dfen, fo bo^

bie kleine im ^alBbunfel Tag. |)ierauf grüßte er ba§>

junge 'iStäbd^en unb woUte fid^ entfernen, ^auta mad^te

eine S3ewegung nad^ i^m l^in.

„§err Sooperator ..."

©r ftanb füll. @ie trat auf i^n gu.

,,^6) banfe Sinnen . . . ic^ bon!e S^uen l^erjtid^,"

fogte fie leife unb bemütig.

@r fd^aute in i;§r Bewegtes ©efic^t unb i!§re großen,

wunberfomen 5lugen, weld^e il^n wie reueooH auBIicften,

unb entgegnete:

„SBofür bauten @ie mir?"

„(Sie waren fo gut gegen ba8 ^nb ..."
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„S)a§ tft boc^ !etn Serbtenft . . . i6) ^aöc 3|tc

Keine ©c^toefter fel^r lieb."

^aula fenfte bte Slugen.

„3(^ niu§ ©ie auc^ um ißerjei^ung bitten," fagtc jie.

„So- SSenn ic§ Semanbem — unb ttJäre e§ au(^

nur im @ei[te — Unred^t t^at, quält mid§ ba^ fo lange,

btö id^ e§ etngeftanben f)abe. 3(^ glaubte . . . ic^

für(^tete, ba§ ©ie anber§ fein, ba^ @ie Xoni . . .

öngftigen lüürben . . . mand^e ^riefter l^alten e§ für

i^re ^flic^t, fran!e 'SRen]6)m auf ben Zob fiinjutoeifett

unb machen felbft bei Äinbem feine 2lu§na^me . . . id^

\)ahe mic^ in Seinen geirrt. Sitte, »ergeben @ie mir."

@r fa"^ öor fic| nieber.

„Sil ^(ib^ S^nen nid^tg ju öerjei^en," ertt}iberte er.

„3)iefe§ SSorurteil gegen meinen ©taub mag ein Be«

grünbete§ fein . . . ic^ ftjei^ eg nic^t." (£r fc^toieg ein

paor 5tugenblicfe, ttjö^renb ftjelc^er ba§^ junge äj'läbd^en

giemlid^ unbe^agli^ öor i^m ftanb unb fagte bann : „^ie

l^aben eine fdimere ßeit burdfigemac^t. 35ie kleine mar

ret^t fc^Iimm, UJte mir erjä^It mürbe."

„©e^r fc^timm. 5llö ic^ erfonnte, ba^ fie bejt

©^arkc^ l^ätte, glaubte ic^ umfinfen gu muffen, ©o
tang mon 9?temonb ST^euren ijat fterben fe^en, glaubt man

nirf)t red^t on ben Xob] man mei| jmar, ba§ aße

äRenfc^en fterben muffen, aber man ben!t niemals ernft==

l^aft barüber noc^ . . . 3(^ jeboc^ ^abe fc^on erfahren,

mag oerlieren Reifet. Sßa§ 3Soter unb iä) auSgeftanben

^aben in ber ^ad)t, too mir meinten, ba^ 3:oni fterben

tt>ürbc, !ann ic^ mit SBorten nic^t miebergeben ... mir
6*
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toetnten ntc^t, lütr ftanben ba tüte Silbfäutett utib ftarrtcti

ha^ Äinb an . . . e§ ttjar fürc^terlid^ ..." @te futir

ittit ber |)anb über bte ©tirti uttb ttjarf ettteti S3(i(f boll

Siebe auf bie fc^Iafetibe Äleitte. „(3ott fei S)ott!! ic^

f)ahc fie noc^ \" ttturttielte fie babet uttb foltete bie §önbe.

®er ^riefter fc^oute fie mit S^lü^rung an. S3ei if)rem

SlnblidE tarn i^m unnjilKürlicf) bie ^utkx Lottes in ben

@inn. 2luc^ ^aula njar rein unb liebeüoü, ujar Sung=

frau unb SJiutter gugleic^ . . .

„5Darf id^ (Sie tüieber ^olen laffen, njenn Xoni aber*

maU na<i) Sf)nen t)ertQngen foöte?" fragte i^n ^auta

unb fa^ if)m bittenb in§ 5luge.

„3ft baju erft eine (Erlaubnis nötig?" ertüiberte er

ein ttjenig gefränft. „Sc| fagte Sitten boc^, ha^ id) bie

0eine fef)r lieb ptte . .
."

dlaä) biefen SSorlen nal^m er 5lbfc^ieb öon ^oula

unb öerlie^ fie.

Xoni n^ar au^er fitf), i§n bei i^rent ©rttjoc^en nic^t

me|r gu finben. 9^ur ha^ SSerfprec^en, ba^ er morgen

Wieber !ommen tt)erbe, öermoc^te ha^ erregte ^inb ^atb*

tt)eg§ ju berul^igen. S3oIb barauf fam ber 'äx^t nac^

§oufe unb brad^te ben jungen @d^ullel)rer mit. 2)iefer

tüoUte fiel nac| Xoni'S S3efinben erhinbigen. ®ie steine

bel^onbelte if)n ^'ö6)\t ungnäbig. (Sr fprac^ fo kh^a\t,

mad)te fo üiele (tieften, toax fo jörtticf) gegen fie — bo^

5(IIe§ regte fie auf. 3)em SSater ergäfilte fie, ba^ i\)X

fReligionälel^rer bagettjefen möre, toelc^e Mtt^eilung ^errn

©tettner nid^t angenehm gu berühren fd)ien.

„2Ba§ ^atte ber ^faff f)ier ^u fuc^en?" fragte er

^aula-, njelc^e, über eine |)anbarbeit gebeugt, am 93ette fa^.
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„Sßon toent fprec^en <Bk?" entgegnete ^aula o^ne

aufäublicfen.

„Sfhin . . . öotti ßooperator."

„Sld^ fo. — Stont Begehrte t^n gu feigen/'

„SBirb er tt)teber!onimen ?''

,,Sa. ®a§ Ätnb toill e§ fo ^aBen.''

@r §erbrüc£te feinen ^ünftter^ut in ben §änben unb

burd^ma^ bxe ©tnbe mit großen (Schritten.

„SJ)a§ geföttt mir m(i)t," fagte er enblid^ öor ^auta

ftel^en bleibenb. „@ie follten ha^ niä)t angeben loffen."

„SBeS^db ni(^t?"

„Söeil" ... er fu|r mit ben Ringern burc^ fein

Ionge§ §aar . . . „meil ic^ ben Umgang mit ^rieftem

für unnü^ unb fd^äblic^ l^atte . . . 2;ont toirb nod^ eine

Setfc^wefter toerben."

^aula mu^te lad^en. ,,Soffen @ie bod^ ^f)vcn §ut

in 9?uf)e/' fagte fie. „@ie hjerben i^n öerberben. @inb

©ie öielleid^t eiferfüd^tig ?"

„^a," antwortete er tro|ig tok ein Äinb. „2;om

f)at biefen — §erm biet lieber at§ mid^. 2)a§ ocr«

brie§t mirf)."

„@r mei^ fie aud^ beffer gu be^anbetn al§ @ic . . .

er ift fo fanft, feine 9^ö{)e mxtt fo bem()igenb . . . 3)a8

!ann man S^nen nid^t nad^rül^men."

„@r ift, mit einem SBort, ein @nget/' fagte ber

Seigrer bitter nnb l^öl^nifd^.

^aula fc^ante i^n mit i^ren emften fingen ftrafenb an.

„©ie ärgern fid^ über Stttel, tt)a§ man fagt," er=

miberte fie. „3c^ merbe !ünftig^in in S^rer ©efellfc^aft

ganj ftumm bleiben.''
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@r hat fie um ©ntfc^ulbigung ; er ^aBe c8 ntd^t böfe

gemeint, ©ein ©efid^t aber blieb finfter unb er ging fel^r

halb töieber fort.

^artecf tarn in ber Xfiat am nöc^ften Xage unb

aud^ an ben folgenben. Xoni ^atte barum gebeten unb

i^rem 2öunfd)e mu^te nad^gegeben Jüerben. 2)er Öieift-

lic^e f)telt fic^ niemals lange auf, pd^ftenS eine ©tunbe,

plaubtvk mit bem Äinbe, er^ä^Ite i^m ©efc^ic^ten, ober

ta^ t()m öor unb hvaä)k \i)m. töglic^ etttjaS — (Spielzeug,

S'Jafc^iüerf, ^eitigenbilbcfien ober fonft eine ^leinigfeit.

^aula §og fic^ geUJÖ^nlic^ in i!§re f^enfternifdfie jurüdE,

befd^äftigte fid^ mit einer SfJäl^erei unb f)ord)te auf ha^,

toaS ber ^riefter unb ha^ Äinb jufammen fprac^en. ©ie

fetber jagte faft nid§t§, aber fie no!^m im Reifte Xl^eit

an bem ©efpräd^e, löd^ette mandimal, legte bie 5trbeit

in ben ©d^o| unb fd^aute ben jungen ^riefter geban!en=

öoll an. @inma( fragte fie if)n, ob er jüngere Ö5e=

fd^toifter l^ätte.

„Seiber nid^t/' gab er gur 5Intn)ort. „SBenn ic^

toeld^e befä^e unb einmal Pfarrer möre, müßten fie Sitte

ju mir kommen. Sd§ hck bie ^inber an."

„§aben ©ie Slugfic^t, Mb Pfarrer ju mxbcn?"

fragte ^aula.

„Siic^t bie geringfte unb ic^ freue mirf) barüber. 3c^

Bin fe^r gern f)ier."

^aula fagte nid^tä barauf, ober aud^ fie ttjar frol^

über biefe SJlitt^eilung. SBenigftenä mürbe er nod^ längere

ßcit am Drte bleiben.

@ie backte öiel über i^n nad^. (Steid§ atten jenen,

bie fic^ menig mit fic^ fetbft befc^äftigen, fann fie gern
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üBer bie 3Jie«fc^en itac^, mit »eld^en fte öerfc^rte. Hebet

^axied foimte fie fic^ noc^ fein Urt^eil hüben, berat, toenn

er ntc^t gefragt ttjurbe, f^ac^ er niemals öon fid^ ferbft;

er befa^ über^au^t ein fe^r gleid^mä^igeä Temperament,

^aula ^ätk gern gemußt, ob er ftd^ mit bem 2)ecan unb

ben übrigen SSetootinem be§ ^farr^ofeS gut oertrage;

fie toünfc^te ha^ feinetmegen; am ©nbc maren biefc bie

einzigen SJienfc^en, mit meieren er öertrautid^eren Umgang

^)flegen burfte. ©ie lenfte einmot ba§ @e)präc^ auf ben

2)ecan, ba§ f^röulein unb ben Wönd), erhielt iebod^ nur

ungenügenb Stushxnft über baS, ma§ fie gu miffen be*

geirrte. 3)er junge ^riefter fagte bIo§, ba§ er oHen

biefen ^erfonen noc^ jiemlid^ fremb gegenüberfte^e unb

ha'^ bie§ mit ber ^eit mol^I anberä merben mürbe; aber

er urt^eilte über S'Jiemanben, mie er überhaupt ^öä)^

feiten bä ÜJJenfc^en ober fingen öermeilte, meiere auc^

nur im (Sntfemteften an feinen S3eruf erinnerten.

Tlmdi)mai, menn S^oni ungebulbig fragte, ob benn

t^r geiftlic^er ^reunb noc^ immer nic^t !äme, fteöte ^aula

fid^ Qn§ genfter unb martete fein Eintreffen ab. 5)a

bemerfte fie auc^ me^r als einmal, bo| fein ÖJefic^t einen

oerbüfterten $tu§bruc! I^atte, jenen eigentümlichen, ger*

grämten SluSbruiJ, melc^er fic| in ben Sw^ ^Derjenigen

ou^äuprägen pflegt, bie ein gef)eim gehaltenes Scib in ber

©ruft tragen. Seboc^ menn er inS 3^"^"^^^ ^^^' f^^ ^
grüfete, mit i^r unb ber kleinen fprac^, oerlor fic^ biefer

StuSbruif mieber unb §artecf fagte aud^ nie ein SBort,

toelc^eS f)'dttc oermuten taffen, ba§ er fic^ nic^t glücftic^

fül^tte. — Db er Semanben liebte? @r ()atte bod^ ein

toarmeS, liebebebürftigeS ^erg; mürbe er fonft bie Keine



2^ont fo Ucb fiaben !önnen? SSen aber Hebte er? (£r

fprad^ nie öon Semanbem, üon feinem ^^^eunbe, feinem

SSertoanbten. @tanb er benn ganj allein? (SineS XogeS

entfc^Iol \idj ^aula, i^n um feine gamilie gu befragen,

ob er nod^ eine l^ätte unb tt)o fte lebte.

„Sn ^fftein tüofinen meine Seute/' antwortete er.

„SKein SSater ift fett Sängern tobt. 3lber meine äJiutter

unb ©(^toefter leben noc^."

„SSefuc^en @ie ^l^xe gamilie mand^mal?''

„@e:^r feiten. SBir finb einanber entfrembet. @e{)en

@te, j^xäukin," fu^r er nac| einer augenblicflic^en (Stiöe

fort, „biefe ©ntfrembung öon ber ^^ö^i^^^ ^ft eine not=

tt)enbige golge ber ©rgietjung, meiere tt)ir genießen, ^ä)

l^atte meine 3Jiutter unb befonber§ meine @(^n)efter fef)r

lieb, fo lang iä) hei i^nen lebte, unb bie ^^rennung oom

^aufe fiel mir fe|r fc^mer. ^dj tvax troftlo^, menn bie

.SSafan^en, meldte id) ba^eim »erbrachte, ju @nbe tooren

unb xä) jurüd mu^te in§ ©eminar. 3Jlit ben Salären

aber mürbe ha§> anberä. 3)ie ^erjenSbilbung fpiett beim

ßlerifer infofem eine untergeorbnete 9ioIIe, aB man i^n

im Seminar nid^tä 5(nbere§ le^rt, a(§ ha^ er für bie

^rc|e unb beren Sntereffen gu mirfen ^ahc. SBir burften

niemals ha^ tf)un, mogu mir gerabe ßuft l^atten, mußten

auf S3efe|I lernen, tefen, beten, fpa^ierengelien, mußten

unfere Siieigungen unbeugfamen @efe^en unterorbnen, unb

bei einer fo fotbatifc^en 2)reffur mirb man — menn aud^

nid^t |art — fo boc^ gteid^giltig. Sc^ fanb haS' Seben

im ©eminar oft rec^t fd^mer unb traurig. 9JJic§ oer=

langte e§ aßein gu fein, ju träumen, ju fc^meigen, mid^

btefem ober jenem meiner ©tubiengenoffen auäufd^IieBen
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. . . aBer 3lIIem unb Sebem fe^te fid^ ein unerbittliches

9iein entgegen. SBir burften immer nur jc^areniüeife ober

im beften ^olle gu 2)reien ausgeben, bamit feine greunb*

fd^aft groifd^en jttjeien ber ßögtinge entfte^e, unb an

unfere ^amtlie roar unS nur feiten ^u f(^reiben geftattet

unb fe[bft bann tt)u§ten toir nic^t, ob nic^t unfere SBriefc

gelefen toürben, beöor fie an i^re 5(breffe abgingen. 5Iuf

biefe Söeife löfen fic^ langfam alle Sanbe, welche un3

an unfere ^^amilie !nü|)ften, unb ttjir oerlemen §u lieben

— im ©injelnen toenigftenS. Sc^ erjagte Sf)tten ta^

5me§ nic^t, um mic^ ju be!(agen. @§ ift ganj in ber

Drbnung fo — man mu§ ben ^riefter auf ha§ einfame

Beben, toeld^eS i^m beöorfte^t, frü^jeitig oorbereiten. 3c^

toollte mid^ nur öor S^nen rechtfertigen barüber, ha^ id^

fo gleic^giltig öon meiner ^^milie fprad^."

„(Sin @ute§ bringt eine fo ftrenge ©rjie^ung un»

fef)Ibar mit fic^," bemerfte ^aula. „@ie le^rt eine fe^r

fd^ttjierige Xugenb: hie ©elbftbe^errfd^ung."

®a er l^ierauf !eine Stntttjort gab, fragte ^aula aB«-

Ien!enb: „^aben ©ie unter S^ren 58eruf§genoffen niemals

einen ^reunb gefunben?"

„D boc^!" oetfe^te er. „Sinen njo^t: an bem

^farrort, njo id§ lebte, beöor id) l^iertier oerfe^t njurbc.

@r ift noc^ fe^r jung unb l)ai erft oor ^r5em bie

SSei^en em^ifangen. 3c^ freute mid§ |ebe§mal, wenn ic^

i^n anfa§, er ift fo jugenbfro^ unb arbeitSfreubig, fo

eifrig unb gut^erjig ... ein prächtiger 9Äenfc^, mit

einem SBorte. (Sine 3fit'tfl"9 ^^^ ^^ f^^^ ^^^^ ""^ ^'^

pflegte i§n unb ha^ brachte un§ einanber fo naf)e. 2)er

arme Sunge! @r tooHte rec^t ftar! fc^einen, al§ id^
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fd^eiben mu^te, fproc^ in ememfort unb lachte, obtüo^t

%\)xixntn in feinen Stugen ftanben ... unb plö^Itc^ fiet

er mir um ben §al§ unb fdiluc^jte: 3c| !ann bic^ ntc^t

öertieren! 2)o§ ift ja nic^t möglid^! . . Unb ic^ mufete

il^n noc^ berul^tgen unb mir ttjar boc^ felber fc^Wer ju

aWute . .
."

©r brarf) ab, trat pm ^enfter I)in unb blicfte jum

^immel auf.

„@§ fängt fc^on mieber ju regnen an," fagte er.

©eine ©timme !tang öerfd^Ieieri ^aula folgte i{)m. ©ie

ftanben na^e neben etnanber, i^r Äleib ftreifte ha§> feine.

(SJern f)ätte fte i^m ctroa^ 2tebreid)eg, Xröftenbeg gefagt

. . . il^r S3Ii(! ^ing an feinem aufmärtS ge!e^rten traurigen

©eftd^t unb fcfiüc^tern fragte fie: „Äommt er nic^t manc^=

mat 5U 3^nen ober ©ie gu if)m?"

©tumm fc^üttette er ben ßo^)f unb fat) eine SSeile

trübe öor fid^ ^in. S)ann ermannte er fid), ftric^ ba§

§aar ou§ feiner ©tirn unb lächelte ba§ junge äJiäbc^en,

melc^eä i^n noc^ immer anfc^aute, freunblict) on.

„93eunru^igen ©ie fidj ntc^t meinetmegen," fagte er.

„ginben unb S3erlieren ift eben 9Jienfc^enIo§ unb muB

getragen merben. Äomm ^er, Stoni!" rief er fic^ um*

toenbenb unb na^m ba^ Äinb, melc^eg nunmetir beinafie

ooltftänbig gefunb mar unb fid^ if)nen genähert l^atte,

auf ben 5trm. „3)u bift je^t mein Heiner greunb, nid^t

ma^r?"

„3a, ic^ unb ^aula," fagte Xoni. Sr lachte unb

ftetttc bie kleine mieber auf ben S3oben. 5)abei marf er

einen Stic! auf ^aula, meiere noc^ am genfter ftanb unb

mit einem tttoa^ unjufriebenen ©efic^t auf bie ©tra|e
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fd^aute. S)iefe ärgerliche SJJiene üeibete fte fel^r gut.

S^re SBangen waren röt^ier aU geiuö^nUc^ unb gtütfc^en

il^ren Srauen tag eine jornige ^alte. @ie glättete mit

ber ^anb t^r §aar unb ftric^ e§ hinter bie Keinen l^ei^en

D^ren §urüc! — augenfc^einlic^ ttJoHte fie irgenb ettt)a§

tl^un, um bem S3Iitfe beg jungen 9J2Qnne§ nic^t begegnen

gu muffen. ^axUd trat an if)re ©eite unb fragte mit

halblauter ©timme: „SBe§t)aIb finb ©ie fo böfe? öer*

brie^t e§ @ie im ©rufte, ba^ 3f)re ©c^mefter @ie für

meine greunbin pit?"

„€) nein ! 2)a§ öerbrie^t mid^ nid^t," öerfe^te ^aula

o^ne i!^n an^ufe^en, „njo^t aber, bofe Xoni fo unbefonnen

fd^roa^t . . . nid^t anber§, al§ ob fie folc^e unb ä^nlic^c

3)inge öon mir f)örte . .
."

„3c^ bin überzeugt, ha^ bie§ nic^t ber i^aU ift/'

entgegnete er befänftigenb. „Saffen ©ie feine Wi^=

ftimmung — unb tt)äre e§ aud^ nur eine momentane unb

geringfügige — §n)ifd^en un§ eintreten, gräutein ^auta.

Sd^ fomme fe^r gern t)ierl^er, §ier fü^Ie id^ mic§ n»of)(

unb njie ju ^aufe, id^ i)ahe ^oni fel^r lieb unb — aud^

©ie," fagte er mit einigem 309^1^", rf@i^ fini> ^i^ einzigen

SJienfd^en im 5)orfe, an bereu Umgang mir gelegen ift.

Saffen ©ie mir ba^er bie greube ju glauben, ha"^ auä)

©ie mir freunblid^ gefinnt feien . . . Sdf) merbe barum

noc^ immer nid^t anmafeenb merben."

„Sd^ ^oiii aud^ nid^t gefagt," begann ^aula, ftodEte

jeboc^ unb blicfte nac^ ber X^üx. ®er Slrgt trat ein.

Unmillfürlid^, o^ne etmaS babei ^u ben!en, entfernte fid^

^rtecE einige ©d^ritte wdt öon ^aula, ber Slrjt begrüßte

tl^n mit ber i^m eigenen 3ii^üdf§attung, reid^te ^auta,
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ttjelc^e if)m entgegenging, hk §anb unb ftretc^ettc 2^ont'2

^aax. @r unb ber ^rtefter !annten einanber iüentg.

Um bie ©tunbe, tüo ^axkd in bo§ §qu§ !am, tvax ber

SIrjt meiftenS in ©efc^öften aBttiefehb, unb au^erliatb beS

^aufe§ fud^te einer ben anberen nid^t auf.

„^oni muB gu S3ett/' fagte ber Slrjt auf bie Ul^r

Btidenb. „(S§ ift fc^on fpöt."

'

^arted nal^m biefe Sßorte für einen SBinf, ha^ er

ge^en foÜte; er tüec^felte noc^ ein paar kleben mit bem

Slrjte unb öerab)(f)iebete fic^ bann. §err S^ieinBerg 6e=

gleitete il^n Bi§ an ha^ X^or unb fe^rte l^ierauf geban!en=

boHen 5lntli|e§ ju ben öeiben äJiäbd^en ^urücf.

VIII.

I oni f(^tief. SBie attabenblid^ fa^en SSater unb

Xotfiter einanber gegenüber am ©peifetifd^e, ber

Strjt mit einem S3uc^e, ^auta mit einer |)anbar6eit be*

fc^äftigt. @ie Ratten 5U dlad)i gegeffen unb ttjenig babei

gerebet; je^t fd^ttjiegen S3eibe. ©nblid^ legte ber SBater

ha^ S3uc^ auf ben Xifd^ unb ftanb auf.

„§eute liabe ic^ mit bem «Sc^uHe^rer gefprod^en/'

fagte er. „®ie ©d)ule !ann 3J2ontag wieber eröffnet

toerben."

„Unb Xoni?'' fragte ^aula.

„@ie ift gefunb unb mag getroft in bie ©d^ule ge^en.

@§ finb nun fc^on gttjei "SRonak f)er, ba^ fie er!ran!te.

^a fie je^t glüdtic^erttjeife mieber f)ergeftellt ift, ttjöre e§
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an ber Qnt, i^ren 9^eItgtonlle§rer ber Stufgabe, fie ju

befuc^en, ju entl^eben. ©ie fann i^n Üinftig^tn in ber

Schule fe^en unb fprec^en."

^oula bttcfte oon t^rer Slrbett auf. ^er Str^t fc^autc

\)a^ ajMbc^en an unb fenüe bonn bte Slugen.

„S(^ öJCtB ui^ö glaube, bo^ er bte kleine lieb ^at

unb bIo§ t^retnjegen in unfer §au§ fommt/' fagte er in

feinem fanfteften Sone. „Slber biefe Sefuc^e muffen

toieber ein @nbe nehmen. SDa§ Äinb ift gefunb. SBir

^aben nunmehr fein S^led^t, über bie Qdt beS §erm

ßooperatorS ju öerfügen."

,,^at ttjieber 3emanb auc^ barüber gefc^tt)a|t?" fragte

^aula unb i^re Sippen jucften öeräd^tlic^.

„2)ie Seute im ^farr^of polten fic^ barüber auf.

5)u tüei^t boc^, ba'^ ber 5)ecan unb id^ einanber !aum

grüben . . . beg^atb mag er e§ ttjo^t ntc^t gern feigen,

menn fein Sotlege in unfer §au§ fommt."

„SSon mem ^aft bu ha^ gehört?''

„5ßon öerfd^iebenen ^erfonen."

,,Unb bu miUft, ha^ id^ bem ©ooperalor fagen foH:

SBir brauchen ©ie ie|t nidjt mel^r, Bie !önnen S^rer

SSege ge^en unb öergeffen, ba^ mv \)iex ttjol^nen? &nV'

@ie beugte fic^ über i^re Slrbeit unb begann mit großer

§aft ju nä^en. (Selten noc^ l^atte fie fo l^erbe ge=

fproc^en . . . ^er Slr^t blicfte ha^ junge 3JJäb(^en

ftaunenb an.

„S(^ ^obe mid^ fd^Iec^t au§gebrüdft ober bu öerfte^ft

mic^ abfid^tlic^ folfc^f'' öerfe^te er. „(£§ fällt mir ni^t

ein, irgenb einen 58orn)urf gegen bid^ ober ben ©eiftlid^en

äu ergeben. 3Keine§ !ran!en ^nbe§ wegen, auf unfere
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f&xtte f)xn, tarn er in unfer |)auS unb tütr ftnb i^m

ban!bor bofür; aber bie SSerpfttd^tung, un§ mit il^in ju

befreunben, eriüäd^ft unö m6)i haxauV

^outa blieb ftumm auf biefe S33ortc. ©nbtid^ fagte

[ic ol^ne aufjufe^en: „(Sr !ommt jel^r gern ju un8. (£r

fetbft l^at e§ mir gefagt/'

„5)efto mel^r ©runb mit i|m p brechen, mein Äinb.

@iet), ^aula, qI§ ic^ t)or()in nac^ |)aufe lam, jdEiaute id§

öon ber Strafe au§ zufällig gu beinern ^enfter empor.

®u unb ber ©eifttid^e, if)r ftanbet na'^e beifammen, bu

fc^auteft 5U Soben unb er blicfte bic^ an — »ie eben

ein 3Kann ein junges SUJäbc^en, ha^ il^m gefaßt, an§u=

bticfen pflegt . .
."

,ßx i)at nie ein SSort ju mir gefagt, ba^ nic^t

Sebermann ptte ^ören bürfen/' fiel ^auta ein. 3t)re

ginger gitterten, fie legte bie SIrbeit in ben <B<i)o%

„2)a§ glaube id) gern, meil id^ bid§ !enne. 5lber

fei gerecht, ^aula. Säürbe bie SBett an einen greunb=

frf)aft§bunb gujifc^en einem jungen 9Jiäbd^en unb einem

brei^igjä^rigen ^riefter glauben?"

„SBag liegt an ber SSelt! SSenn nur id^ fetbft baran

glaube."

5Der Slr^t ging, bie gefalteten §önbe auf bem UMen,

in ber ©tube auf unb ah.

„5Da§ Ujir un§ über biefen ^unft nic|t einigen

!önnen," bemerfte er enblid^.

„SSir finb einig/' entgegnete ^aula. „3d^ ttJerbe

beinem SSunfc^e noct)!ommen. 3Jie^r öertangft bu mo^I

nid^t." <Sie ftanb auf. ,,3lber um @ine§ mbd^te ic^ birf)

bitten . . . fag bu i^m, »aS bu i§m fagen mittft, ta^
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er niä)t tüteber !ommen foll ober n)a§ fonft e§ fei . . .

gute ^a^t"
2)er SSater ging auf fte ju unb ^ielt fie jurücf.

„©outen toir jum erften Wlal auSeinanber gelten,

o^ne un§ üerftanben gu ^aöen?" fragte er unb 50g fte

an fid^. «Sic !ü^te pd^tig feine SBange unb n^id^ feinem

S3Iic!e au§. (Sr tie§ fie fal^ren.

„©Ute Sßad^t, mein ^inb," fogte er. „^u bift l^eute

aufgeregt. SSerfd^Iafe biefe 5tngetegen()eit unb id) bin

überzeugt, ha^ bu morgen onber^ barüber ben!en njirft."

©d^metgenb entfernte fie fid^. @r l^atte fte niemotS

nodf) fo gefe^ien — fo eigenfinnig, :^efttg unb l^erbe. §atte

er fie beleibigt? 3"^ cx^ten 9JiaI toav eine 9Jieinung§=

öerf^ieben^eit eine§ ^remben l^alber gttjifd^en i^nen ein=

getreten. 2)er Str^t 'i)aüe bie Xod^ter nid^t !rän!en,

fonbern fie Blog aufmerffam machen tt)oIten barauf,"»ba^

ber 2?er!el^r mit bem jungen ^riefter nid^t emig fortgefe|t

tt)erben !önnte; auf SBiberftanb toav er burd^au§ nid^t

gefaxt gemefen. ^auto füllte fic^ offenbar üerle^t. @e=

ujiffermo^en f)attc er i^r bod^ SSormürfe gemad^t, unb

ha^ mod)te fie, uield^e fic^ fcE)uIbIo§ rt)U§te, Beleibigt

^aben. SDa^ aber gwifc^en gnjei SJienfd^en, meldte

einanber innig lieben, fo leicht ein SKi^ton entfle{)en !önne,

löar bem Slrgte bod^ nid^t rec§t begreif[id^. „@mpfinb=

lic^ finb Uiir Slffe," backte er, unb bamit fud^te er fid^

ju tröften.

5lm näd^ften Xage mar l^ieröon nid^t meiter hie

9flebe. ®er Hrjt fragte nur : „SBirb ber ßoo^erator !§eute

!ommen?"

„3^ tfei| e§ nid§t," antm ortete ^aula.
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„Um tüetc^e ©tunbe fommt er gettJö^nlic^ ?''

„ßtüifd^en fünf unb fecl^§ U^r."

„^ann irtll id^ um btefe ßdt ju §aufe fein."

@r ^ielt SSort, aber berjentge, ttjeld^en er ermartete,

traf ntc^t ein. hingegen !om ber junge @c^ultef)rer,

um, mte er fagte, nat^jufe^en, WaS feine fleine ©d^ülerm

mad^e.

„Xoni tft tongft n^teber gefunb/' fagte ^aula ju

tl^m. „5(m SJiontag tütrb fie, mie bte ^tnberen, bte (Schule

befud^en. SSerttJö^nen Sie ha§> Ätnb nic^t aßgu fel^r unb

fteßen ©te S^re ^ranfenötfiten öon l^eute ab ein . . .

2;oni glaubt fonft am @nbe mirfltc^, ha% fie eine

tt)i(^tige ^erfönlic^feit ift, um beren S3efinben fic^ aEe

3Be(t mmmert.''

„Slber ic^ !omme boc^ nii^t bIo§ Xoni'S megen

l^ierl^er/' ftammelte ber junge 3}iann beftürjt.

^aula'g Singen fijtrten i^n !alt unb mitteibIo§, als

ob fie fagen moltten: „oben barum n)ill id§, ha^ bu

uegbleibft!" Unb ol^ne gu antttjorten tie| fie i^n ftel^en

unb ging au§ bem ^tmmer.

• ®er arme Sefirer mar fo au§er fid^ über biefe S3e=

^anblung, ba^ er, unfähig ein SBort ju fpred^en, ben Slrjt

ftumm grüßte unb fidj ^aftig entfernte.

„SBarum marft bu gegen ^erm ©tettner fo un=

freunblid^?'' fragte ber Slrgt, al§ ^aula mieber in ha^

ßimmer trat.

„Sd^ ttjor nid^t unfreunblid^ gegen i^n,'' ermiberle

ha^ junge 9}?äb(^en' unb fd^aute bem SSater mit feftem

f8ixd in bk Stugen. „Sc^ fage nur: gleid§e§ Siedet für

Wie. S33enn ber @ine au§ @c^ic!Iic^feit§rüdffic^ten unfer
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^au8 ntc^t lönger betreten borf, mu§ bteS bem Stnberen

ebenfalls oerboten »erben. 3c^ toiH fein ©erebe toa^

rufen."

2)er Slrjt ttju^te l^terouf nichts ^u entgegnen, ^oula

ttjor noc^ immer gereift ober ge!rön!t ... er oerftanb

ha^ SJiäbd^en nid^t.

@rft am britten ^age fanb §artedf fid§ in bem §aufc

ein. @r mar ein toenig erftaunt, öom Slrgte allein

empfangen ju »erben unb fragte, mo 2;oni ttjöre. ^ad)

^aula fragte er nic^t. S)er ^Irjt antwortete, ha^ bic

3Käbc§en im ©arten mören; mit gefen!ten ölidEen unb

jögember Stimme fügte er l^in^u, toie banfbar er ^artecf

toäre für feine @üte gegen bo§ ßinb, ba^ er jebod^ biefe

®üte ni(^t länger miproud^en rooHe, inbem 2;oni toieber

gefunb ttJöre unb ber ©eiftlic^e o^ne Qtvn^d S3effere§ gu

t^un l^ätte, aii fid^ mit einem Äinbe ju plagen . . .

@r »u|tc felbft nid^t, toarum e§ i^m fo fd^ioer fiel, biefe

IRebc öorgubringen. 3)er junge ^riefter er§ob fid§ unb

griff nad^ feinem §ute. @r f^attt oerftanben; nac^ ben

erften SBorten f(^on: man »ünfd^te l§ier fein Äommcn
nid^t tüeiter.

„^d) freue mid^, ha^ bie ßleine gefunb ift unb

meiner nid^t me^r bebarf," fagte er. ©eine Stimme

flang oieHeid^t ein toenig leifer al5 fonft, inbeffen üoH-

!ommen ru|ig. 35er Slrjt er^ob ben SSIidE ju bem Slntli|

be§ @pred^er§. ^artedfS 5lugen fd^auten emft in bie

feinen unb feine Sippen umfpielte ein eigentümlid^eä

Säckeln. SSefangen fagte ber Slrjt: „S33enn ic^ 3^nen

jemals einen @egenbienft ermeifen fönnte . .
."

2)er ©eiftlic^e fc^üttelte ha§ §aupt.

ftmil SRartiot, £et atiJUi«!« Xob. 7
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„3Sa§ tc| Syrern Äinbe t^un lonnte, ift bon ^ergen

gern gefdielten/' fagte er.

„5lber banlen barf ic^ S^nen boc^?" fragte ber

Slrjt unb retdite tl^m bie ^anb. |)artecf ergriff fie,

fd)üttette fie l^ergtid^ unb ging mit freunblic^em @ru§e

baöon. 5tuf ber treppe ongelangt, fd^aute er jurüif.

3)er Str^t ttjar xf)m. nid^t gefolgt. (Sr legte bie §anb auf

ba^ STreppengelänber unb ging langfamen ©d^ritteS bie

©tufen f)inab . . . darauf ttjar er nid^t öorbereitet ge=

ttjefen; 'i)atte nid^t im S^raume baran gebac^t. (Sr t^at

einen tiefen ^Itl^emgug, melc^er tüie ein unterbrücfter

©euf^er !Iang.

%{§> er bie <Btxa^^ erreid^t I^atte unb on bem ©arten

öorBei !am, fiemmte er ben @d^ritt unb fd^aute hinein.

Xpnt erfclicEte er nic^t, mol^t aber ^aula. @ie ftanb auf

bem Kiesweg, mit unterfc^Iagenen Slrmen, gefenftem ^o:pfe,

gufammengegogenen brauen; i^re ^^u^fpi^e fpielte mit

ben Keinen (Steinen, toeld^e auf bem SSege lagen, unb

ifire Qä^m gerbiffen einen @ra§^alm. ©ie mochte ben

unöertüanbten 33Ii(f be§ ^riefter^ füllen, benn fie er^ob

plö^Iid^ ha§> §aupt unb fd^aute nac^ i^m ^in. ©in

tüenig bern)irrt lüftete er ben §ut unb tt)ottte fid^ ent^

fernen, ©ie aber fam rofd^ auf i^n ju, ftü|te fid^ mit

beiben Strmen auf ben ßJartensaun, tüeld^er fie bon ein=

anber trennte, unb fcfiaute nac^benüic^ bor fid^ nieber.

(Sine 3eit taug fprac^en S9eibe nic^tg. ^aula marf ben

@ra§^alm ujeg unb ri^ bie melfen 331ötter bon ben

ßtoeigen ah, meiere fic^ um ha^ ©artengetänber fc^tangen.

„3§r SSater i)at mir ben Slbfc^ieb gegeben/' fagte

§arte(f enblic^. „©efc^a^ ha^ auf Sf)ren SBunfc^?"
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@ie machte eine oernemenbe Äopfbeitjegnng. ®r legte

letfe bte §anb auf bie be§ jungen 3}iäbc^en§.

„@§ lf)ut mir fe^r leib, baB e§ fo gefommen tft,"

jagte er. „S)ie ^^it toelc^e tc^ bei Sf)uen jubrac^te, toor

für mic^ bie jc^önfte im gangen Xag. Sc^ ^abe mic^

fe^r tt)o^I in g^rem §aufe gefüllt . . . 3lber S^r SSater

^at ^cd)t SJlein ^rinci^jat fa^ biefen Umgang mit mi§^

liebigen Stugen, unb bie Söelt, meiere 5lIIe§ fatfc^ unb

^ömifc^ beurt^eilt, mag auc^ baran gu mä!etn gefunben

^aben. f^ügen toir un§ benn bem ©efe^e ber dloU

wenbigfeit."

@r griff nad^ ifirer §onb. „Seben @ie loo^I, liebeS

gräutein.''

,,Äann ic^ nic^t irgenb ttxüa^ t^un, um 3^nen gu

beroeifen, toie banfbar ic^ S^nen bin . . . Xoni'ä toegen?''

fragte ^aula mit ftocEenber (Stimme.

,,£) la," antmortete er. „(Sie !önnen fe^r öiel für

mid^ t^un; aber nic^t, um mir ju banfen, fonbem um

mir gu geigen, ba^ (Sie mir eine greube bereiten Jüoöen,

menn ic^ <Sie barum hitk."

„SBa» !ann id) benn t^un?''

„Singen Sie in ber Ätrc^e, fo oft j^ ^oc^amt

fiatte . . . toollen Sie mir ha^ üerfpred^en ?''

„3a/' fagte ^aula.

„Sc^ banfe S^nen." @r beugte fic| auf t^rc §anb

^erab, aU ob er fte füffen luoltte. SSieüeic^t fiel il^m

aber babei ein, ba'^ fid^ bie§ mit feinem ^riefterberuf

nid^t öertragen mürbe; er gab bie §anb be§ üJiäbd^eng

frei, grüßte unb entfernte fid^. ^aula fd^aute i^m nid^t

na6)
;
fd^meigenb ftanb fie am ©elönber, ppdfte ein S5Iatt
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tiaä) bem anbeten ab unb Ue§ fic auf bic @rbc fallen.

@rft ali fte fic^ Beim 9'Jomen rufen §5rte, machte fic eine

SBeiüegung tt)ie 3emanb, ber au3 einem ^roum empor»

fö^rt, ftrid^ mit ber ^anh über bie ©tirn unb ging lang*

fam in baö |)auS hinein.

(Sbenfo langfamen ©c^ritteS mar §artecf in ben

^farrl^of jurüdEgefel^ri ®r öcrfügte fic^ in ben ÖJarten,

fe|te fic^ auf feinen 2iebling§p(a^, unter ben Äinbenbaum,

faltete bie ^änbe im ©c^o^e unb geic^nete mit bem ^Ju^e

fjiguren in ben ©anb. ©ntfagen, mieber entfagen; boS

atte, mo^Ibefonnte Sieb, ba§ er fo oft fd^on fingen ge=

prt. ^a^ er fic^ noc^ nic^t baran gemö^nt ^atk, ba^

er nocEi immer bie Äraft unb ben SJiut befo§, fic^ neuen

SPf^enfc^en an^ufc^tielen, ^täne gu machen; ba| er nic^t

lang fd^on jebe Hoffnung auf Erfüllung großer unb Keiner

SSünfc^e aufgegeben l^atte! (£r munberte fid^ über bic

^ä^igfeit feineä §erjen§.

§erbft mar e§ gemorben. 3)er traurige SfJoüember

^ielt feinen ©injug. ©nttaubt ftanben bie S3öume ha unb

auf ber @rbe lagen bie bürren S3Iätter. Sßon S^it ju

ßeit erl^ob fic^ ein SBinbfto^, mirbette bie S3Iätter auf

unb fpielte mit ben paaren be§ jungen ^riefterS, melc^er,

ungeachtet ber froftigen Suft, mit unbebecftem Äopfe ba=

fafe. @r \)a6)k on ^aula. @r (latte fii^ gemöl^nt an fie

unb fie fid^ an il^n, unb nun mar mieber 2llle§ üorbei

unb ber fd^öne, ^armonifd^e 5ßer!e^r l^atte ein (Snbe.

2öie fie il^n angefel^en l^atte — fo emft unb himmeröoß
— e§ t^at i^r mie i!^m me^e, ha^ e§ fo ge!ommen mar
— öieöeicEit bIo§ feinetmegen. @ie mu§te jo, mie einfam

er Uhk, ttjie er fic^ feinte nac^ 9Jiitgefü§I unb g^^eunb»
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fc^aft; fte wu^te, tüoS fie tl^in galt, unb nun totrb Xag

um ^og oerftretdjen unb er toirb fie md)i fpred^en, ötel»

leicht nic^t einmal fe^en. Sa, biefe§ fd^ttjorje Äleib unb

bie prieftcrli^e Xonfur — bie erforberten fc^toete Opfer;

bie Ratten il§m f(^on oiel ge!oftet — unfäglic^ öieL

<Sett er ba§ §au§ be§ 2lrjte§ befuc^te, ^atte er bcn

9left üon <B^mpat\)k, ben er im ^farrf)of noc^ genoffen,

eingebüßt. 2)er 2)ecan fa^ if)n !aum an, unb njenn er

in ^ortecf§ ©egenmart ben STJunb öffnete, gefc|al§ e§ bIo8,

um if)n gu tabeln ober fid^ in bei^enben Slnfpielungen ju

ergel^en. ^röulein Slurelie, ujeld^e er nur bei ben äRa^t^eiten

fa^, fa§ if)m ftet§ fo fteif gegenüber, al§ ob fie ein

Sineal oerfc^Iucft l}ätti, rümpfte beftönbig bie ^Jafe, unb

toenn er e§ ujogte, ha^ SBort an fte ju richten, ant=

njortete fie entnjeber gar nid^t ober in fd^nippif^em, ^od^=

mutigem Xone. 2)er 9JZön^ ging i^m auS bem SBege

unb bie ©eiftlic^en, Joelc^e bann unb »ann gum 93efuc^

famen, be^onbelten i^n mit fü^Ier ^^i^ücfl^altung. 3)ic

Sriefe feiner SRutter enthielten ebenfalls nii^tS al§ Xabcl

unb Ermahnungen. (5r tt)u§te, ha^ bie alte ^Jrau mit

jebem feiner Sßorgefe^ten in Sriefmec^fel ftanb unb fid^

genauen ©eric^t über feine Sluffü^rung erftatten lie§; fie

mar oon Stllem, ma§ er t^at, unterrichtet, !annte fein

unglücflic^eS SSer^ältniS mit jenem S3auemmöbc^en unb

fam felbft je^t noc^, mo e§ boc^ fo lang fc^on öorüBer,

manchmal barauf gurücf. @r \)aüe Wuüev unb ©c^meftet

feit jmei Sauren nic^t gefelien. Qu ß^tten erfaßte i^n

eine 3[rt oon Serlangen nac^ einem Sßieberfel^en — e«

mar bieg eine alte ©emo^n^eit auS ben ^nber= unb

Sugenbtagen. Stber er brauchte fic^ hk SKutter blo§ oor=
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guftelkn unb bte ©e^njuc^t nac^ tf)r fc^lug in erfättenbe

%uvd)t um. @ie lüurbe oon jenem 9J?äbrf)en fprec^en, an

alte, mü^fam oergeffene @efcf)ic^ten rüf)ren, mit er=

öarmungSlofer §anb üernorbte Sßunben aufreihen . . .

©ie tDU^te nic^tg oon ©c^onung, l^atte nie baoon gemußt.

Keffer mar e§ für i^n unb fie, menn S3erge ^mifd^en

tl^nen lagen unb fie oon einanber trennten. SSielleidjt

menn SJJutter ober ©dEimefter if)m gefc^rieben l^ätten, ha^

fie fid^ nad) i^m feinten, ba!^ er gu i^nen fommen mbcf)te,

mürbe er tro^ aüebem ju ifinen geeilt fein. 2)a§ aber

fc^rieben fie i|m nidjt. S)ie 9Kutter mar unjufrieben mit

t^m, unb ber @d;mefter mar er gleic^gittig, unb fo fc^ob

er benn ben pan, bie ©einen gu befu(i)en, immer mieber

auf. 9^aci§ bem jungen ^riefter, mit meld^em er fid) fo

innig befreunbet ^atte, ^og e§ i(jn oft mit unmiberfte^lidier

©emalt f)in. Sebod) eine abergtäubifc^e gurc^t f)ielt i^n

ah, ben ^^i^eunb gu befuc^en. §artcc! mar bei allen feinen

SSorgefe^ten fd^tec^t angefd^rieben, galt für einen unoer*

menbbaren, nadjtäffigen ^riefter — (Bott mu^te marum!

(Sr gab \xä) bod; reblid; 9J?ü§e, feinen ^ffic^ten fo gut

mie möglich nac^jufommen; aber eg mar, aU ob feine

©tirn ein Sranbmal trüge, atä ob er ge^eid^net märe —
5llle hcttaä)kkn i^n mit mi|trauifd)en Singen unb midien

bor i^m §urücf. 2)e§^alb fürd;tcte er, ba^ bem jüngeren

^^reunbe ein SSerfe^r mit einem folc^en 3J?anne in feiner

Saufba^n fd^aben !önnte, unb i)a§> mollte er oerl^üten.

@r liatte über ha§> SDlöbd;en, mclc^eS mit ^khe an i^m

gel)angen, fc^mere§ Seib gebrad^t; er moUte on bem

einzigen g^reunbe nid^t 2le^nlid^e§ erleben.

©0 üerftricfien benn feine Xage neuerbingS in reij*
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lofer SJ^onotonie. 5)em ^erbfte folgte ber SBinter, er

brad^ jä^ttng§ ^eretn unb f)klt einen ^ä^ltc^en ©inäug.

@tn etfiger 0Jorbtt)tnb fegte beinahe ununterbrod^en bte

ßüfte; unbur(^brtngüc^e S^iebelmaffen §üüten bie S5ergc

ein unb über ber @rbe toöihk fic^ ein grauer, trüber

§intmel. ^ie ©trafen, auf ireldjen ^alb jerfloffener

©d^nee lag, ttjaren !aum gangbar, ^axkd toax !etn

!räftiger Tlen\d), aber er t\)at 5llte§, um fic^ abju^ärten

unb n)ogte fid^ bei jebent SBetter in ha^ ^reie. @tunben=

long ftreiften er unb fein §unb auf ben ©trafen untl^er,

©öfar jagte in groBen ©ä^en öorau§ unb ber ©eiftlic^e

folgte i^m mit rafc^en ©c^ritten. 9JZanc^maI ftanb ber

^err ftill, ^uftete unb brücEte ha^ %a)<i)entud) an hie

feud^te ©tim unb ber §unb fc^aute i^n bann fragenb

an . . . „^omm nur! äJfJir ift nic^tg," fagte ^artec! ge-

tööfinlicf), unb fie gingen wieber weiter.

5luf ha^ ^od^amt am ©onntag freute fid^ ber ^riefter

öon einer SBod^e jur anberen. ^aula ^ielt SBort. ©ic

fang an ©onn= unb Vertagen, aud§ ttjenn nic^t an

^axkd bie Oteil^e war, bie ^o§e 3Jieffe gu celebriren; fie

wuBte, ba^ er fic^ tro^bem in ber ^rc^e befanb, unb

öom 6^or au§ fa^ fie i^n tinfe oom Slttar auf einem

Setfdfjemel fttieen, oor fic^ fein Sreöier, in welchem er

feiten Ia§. 9Keifteng ftettte er bie 2(rme auf bie 33rüftun9

unb barg ba^ ©efic^t in bie öerfd^Iungenen j^^nger . . .

fie wu^te bann, bo!^ er i§rem ©efange laufd^te unb fi^

baran erquicfte unb fie fang mit Segeifterung . . . SSon

3eit ju ßeit begegneten fie einanber auf ber ©tra^e, oor

ber ^rd^e ober im S)orfe ; bann taufd^ten fie einen ®ru|.

au§, toed^felten im SSorüberge^en ein paat SSorte mit ein*
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ottber unb gingen, o^ne jemals ben ©c^rttt ju ^emmen,

t§rer SBcge. Qn §aufc fprac^ Xoni oft öon t^rem Vit'

ItgtonSle^rer, toaS er gefagt, toen er gelobt, \om getobett

l^öttc . . . ^aula ^örte t^r fd^iüetgenb ^u unb fc^aute bte

Heine ©d^ioefter manchmal oon ber (Seite an; etttJaS wie

SiJetb log bann in i^rem S3IicE: ha^ t^öri^te Äinb fo^

il^n fo oft, fal^ i^n täglid^, l^örte il^n f^red^en unb fprad^

mit t^m, plaubertc ^armloS baoon unb öerftanb nid^t,

toaS ber bunüe ölirf im 5luge ber großen (Sc^njefter

fagen tt)oßte. Sleu^erlid^ roat ^auta beina{)e unoeränbert;

nac^ tt)ie öor erfüllte fie i^re hausmütterlichen ^flicfiten

mit großer ^ünftlic^feit; ba§ §aul njar fo gut Befteöt

tt)tc e^ebem: ber SSater unb 2;oni tonnten fic^ über

!einerlei SBemad^Iöfftgung beftagen. 5lber bem fc^örfer

bUcfenben 3Jianne toor ftetS gu 3Jiute, al§ ob ein (Schatten

gtoifc^en i§m unb ber 5^oc^ter ftönbe. ©ruft war fie

immer gemefen; ha^ toax eine natürlid^e ^olge il^rel

SebenS unb ßf)ara!terS; aber fie War nic|t me^r fo ^in*

gebungSöoE Wie fie c2 cinftenS gewefen. ©ine gewiffe

^erbl^eit flong au§ StIIem, toa^ fie fagtc; fie war ^erftreut, tie§

mand^mal i^re ^anbarbeit ober i^r 93ud§ in ben ©d^o|

faUen unb Oerfan! in Sßad^benfen ; bann gogen il^re 93rauen

fic^ §ufammen unb um i§re Sippen trat ein tro^iger, fd^ier

fcinbfeliger ßug, unb Wenn ber Sßater, unbemerft oon i^r,

fie löngere 3eit heohaä)tet fiatte unb fie bann unüermutet

anfprad^, erfrfira! fie unb fi^aute tt)n an . . . nid^t Oer*

Wirrt ober furd^tfam, fonbem mit jümenbem SlidE, ber

Wol^I bebeuten mochte: Sa^ mid^ boc^ tröumen! mi|=

gönnft bu mir fogar biefeS farge &iM ! ? — (Sx war ftd^

feiner ©d^ulb bewußt; er l^atte nur getl^an, tva^ er für
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Siecht gctialtcn ^atte ; im 35orfc toax üBer ha^ ^oufige Äommen

bcg ^efterg gefd^toa^t loorben, er ^attc bcm ©ercbc cm
@nbc fe^en tüoUcn — lüeiter nichts, ^attc er o^ncn

fönnen, ha^ ^auia, feine !alte ftotje Xoi^ter, luelc^c oKcn

ÜKönnern gegenüber f(^ranfento|e ©leic^giltigfeit beteicjen

flotte, m ©e^eimen fc^on fo fe^r cm biefem ©eiftli^en

l^ing? Unb toenn er ba§ genju^t l^ätte, würbe c§ bann

nic^t um fo me^r feine ^flid^t getoefen fein, fic au3

biefer ©cfa^r ^u erretten ? Ungercd^teS, öerblenbeteS

HKäbc^en! (5r meinte e§ gut unb treu mit i^r unb fie

— befianbelte i^n nid^t anber§, alö ob er i^r fd^mereS

Unred^t zugefügt f)äüc. SCBenn fie lieber nod^ gemurrt,

toenn fie Sßertrouen gezeigt i)ättel Slber fic blieb oer=

f^Ioffen unb unjugönglid^ , toid^ feinen f(^üc^temen

anfragen eigenfinnig au§ unb mad^te baburc^ eine S8er*

ftönbigung gur Unmöglic^feit. (5r Iie§ fie ungern allein;

nid^t, toeit er für fie gefürchtet \)ätU, er tou§te, bo^ fie

brao mar. 5lber er fürrf)tete fid| oor i^rer (£infam!cit;

fic foHte unb burftc nic^t grübeln. Cft forberte er fie

imb 2;oni auf, i^n auf feine» ^Jöi^rten in bic umliegenben

Dörfer ju begleiten, unb fie fa§en bann beifammen in

bcm Keinen SBagen, auf bem breiten 2eberfi|, 2oni burftc

man^mal ha^ ^ferb ten!en unb ladete frö^Iid^ . . . 3)o5

Äinb toar hie einzig ©lüdflic^e öon ben 35reien. ^aula

ad^tete nid^t toie fonft auf hk kleine, fonbem fpä^te an=

geftrengt um^er, al3 ob fie Semonben ju erbliden

toünfd^te . . . Sßenn fic^ oon SBeitem eine fc^toarjgeüeibete

©eftalt jeigte, erblaßte fie, §og ben ^ut in§ ©efic^t unb

brücfte fic^ feft an bie fleine ©d^toefter. Slber bemjenigen,

toetc^en fie gu fe^en ^offte ober fürd^tete, begegneten fic

auf ^ren f^a^tten niemals.
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äJiand^mot befuc^ten fie aud) ba^ no^ieUegenbe

©töbtc^en; bort ttjurben im SBinter aÜerljanb ßuftbar-

feiten oeranftaltet, Sonderte, 2^f)eateröor[teIIungen, Xan^^

unter^oltungen. S)er Strgt tvav mit ber ^efettfd^aft bort

gut befannt unb er brang barouf, ta^ jeber ©inlabung,

toeldje tf)m au§ bem ©täbtd^en gufom, ^olge geteiftet

tüerbe. ^auta ^atte tneber etmaS bofür noc^ bagegen.

6ie begleitete ben SSater, bet^eiligte fid) an Slüem, unb

wenn ber Slrgt fie beim 9^ad)f)aufefa§ren fragte, mie fie

fid) unterhalten ptte, antn)ortete fie gemötjulic^ : „(S§

tnar fe§r l^übfd), ic^ ^obe mid) gut unterl^alten." Sei

^ott! er UJÜrbe öorgejogen ^aben, tüenn fie gefagt ptte:

„SSater, i6) möd^te öiet lieber mit bir ju §aufe bleiben

unb mid^ an beinern ^ergen au§n)einen," an\tatt jene

!alte, immer gleic^Iautenbe Slnttöort öon if)ren Sippen

ju öerne^men.

®a^ ein ®orf fo !Iein ift! ha^ deiner bem SInbem

entfliegen !ann! ha^ en)ig ©iner öom Stnberen f)bren

mu^! mie ift e§ ha mögtid) gu üergeffen!? 3n feinen

mutloKften 3tugenbliden toav ber Wc^t oft nal^e boron,

gum ®ecan ju ge^en unb i^n ju bitten, bie 3i5erfe^ung

biefe§ — SKenf^en gu ermir!en . . . ?tber ha^ t)ie^e ja

bie SToc^ter blo^ftellen, il^ren 9ftuf untoieberbringtid) unter-

graben. 9Zein, ha§> fonnte er nid)t tt)un. ©r mu^te

biefem ftummen, im SSerborgenen niü^Ienben Unzeit

fci^rt)eigenb jufel^en, mu^te t|atIo§ ä"ff^^^^f ^te e§ immer

»eitere Greife 50g unb ha^ (SIüc! be§ |)aufe§ langfam

untergrub.
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rx.

et^tiac^ten ftanb oor ber %^nv. ©nbltc^ ttjar

ec^te SSinterfälte eingetreten unb aüüBerall

gli^erte fefter ©c^nee, auf ben Sergen, ben Sonnten, ben

iäc^ern. S^lac^mittogä, njenn bte Blaffe ^Decemberfonne

il^re Üi^ten @trat)(en gnr @rbe fanbte, ging ^aula mit

iont in§ greie. @te öerlie^en bog jDorf nnb fd^Ienberten

bie §eerftroBe entlang, unb Zoni, bie SSongen öon ber

Äälte gerötl^et, formte ©d^neebollen unb beftjorf bomit bie

Säume. (Sinmot hat fie bie ©c^mefter, einen (Schneemann

bilben ^u bürfen, unb ^oulo lie^ bem Äinbe bie greube,

fe^te fic^ auf einen Steinhaufen unb fd^oute ^u, mie jToni

emfig ©c^nee äufommentrug unb mit ben Keinen, öon ber

Äotte rottjen ^änben einen ©c^neemonn gu fneten begann.

^lö^(icf) unterbrach fid) ha^ Äinb, einen leifen (Schrei

au§fto§enb, in feiner Strbeit; ein großer fd^marser §unb

f)atte fid^ üon leinten ber kleinen genö^ert unb mor an

fie angerannt, ©eine ©(finou^e lüü^Ite im @d)nee.

„ßöfor!" rief SConi, i§n er!ennenb, „ßöfor!" unb

moEte ben §unb Iieb!ofen. ^outo ober ri^ fie mit l^ef=

ttger (SJeberbe on ficf). „@ei ftill!" raunte fie i^r 5U

unb fc^oute bobei unruf)igen SlideS um^er. SSo^in fid^

öerbergen? 5ln eine ^lud^t mar nid^t ^u ben!en; nirgenb§

ein Saum, ein ^au§, eine §ede, bto§ bie !a^Ie, meit

überfepare ßonbftro^e. ®er äJJonn, meldjer in geraumer

Entfernung bem §unbe folgte, mu|te, menn er ba§ ^aupt
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cr^ob, ftf 93eibe crBItdfen. SIber cinfttücttcn f)tclt er bcn

Äopf gefcnft unb friert in (^thanUn berlorcn: oteHeid^t,

ba^ er, ofinc ftc ju bemcrfcn, an i^ncn öorbcigcl^en

iDÜrbc . . . ^m mu^tc ba§ Ätnb fic^ ganj ru^tg öer«

galten, ^auta jog bte Keine ©c^tüefter eng an fic^.

„@et red^t \ixü\" gebot fie no(^ einmal. @ic at^mete

raf(^, tf)r ^erj fc^Iug big jum ^alfe {)tnauf . . . 2)ic

fd^roargc Öeftalt fam nö§er unb nä§er. Se^t f)ob bcr

©eiftlic^e ben Äopf in bie §ö^e unb pfiff bem §unbe .

.

I^attc er fie gefe^en? . . . @r mu^te tt)o^I; ^aula fd^aute

ftarren 93tic£e§ öor fi^ ()in; ber gefürcfitete unb erfef)nte

HugenblidE njor gefommen. „@uten %aQ," fprad) eine

tt)o{)lbefannte (Stimme, ba^ junge 9Köbd^en fd^tug btc

Slugen auf unb faf) @eorg §artec! öor fic^ ftel^en.

„@ie ttjerben fic^ er!älten, njenn @ie fo ru^ig ha'

ft|en," fagte er. „©ie finb ganj bla|."

^auta blieb ftumm. 3f)re SÖIäffe rüf)rte nid^t üon

ber Äölte f)er — ba§ ttju^te fie. (Sr fd^ien auf eine

Stntnjort ju harten, unb ba feine erfolgte, machte er

3Kienc, feinen 2öeg fortjufe^en.

„SBoI)in ge^enSie?" fragte ^auta mit 3Inftrengung.

„Sd^ ^cihe fein eigentlid^e§ 3^^^- — Äomm f)er ju

mir, ßäfar!" fagte er ju bem ^unbe, n)eld^er bie Kleiber

ber SWöbc^en berod^.

„5Ic^, taffcn @ie i^n!" f)at Xoni unb fa§tc baS

X^ier am ^alsbanb. „(Sr bei^t boc^ nic^t?"

„D nein. SBenn bu if)n glücEIic^ madEien njiüft, bann

Io| i^n ©tcine apportiren. 2)a§ ift feine ^affion.''

jToni Ia§ einen Stein auf unb fc^Ieuberte i§n fo

toett fie fonnte. ^er ^unb ftiefe ein freubigeS @ebeß
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miS, rannte bem ©tetne nad), hxad)tt i§n jurürf unb legte

t^n üor Xont'S gü^e. 3)ann fteHte er ftc^ erttjartung§=

oott öor ba§ Äinb ^in, fc^arrte mit ben Hinterpfoten unb

bellte abermals. 3^oni oerftanb t^n unb lief, ben ©tein

\)od) in bie Suft ^altenb, baöon; ber ^unb folgte t^r

mit großen Sprüngen.

^auta unb ^artecf blidten ben S3eiben eine

SBeile nac^.

„2öie ge§t e§ 3^nen?'' fragte ber ^riefter enblic^.

„SQ3ir fe^en etnanber fo feiten."

„©e^r feiten. 2Jiir gef)t eS gut Unb 3^uen? ©te

Ruften, tt)ie id) f)öre."

„jDaä ^at nichts ju bebeuten. Sn ber raupen

Sa^reSgeit ^ufte id^ immer."

©ie flaute rafc^ ju il^m auf. „Unb ängftigt ©ie

ha^ nic^t?"

„SBeS^alb? Sc^ bin baran gettjöl)nt"

^aula blidfte mieber gur ®rbe. „©inb ©ie fc^mac^

auf ber S3ruft?" fragte fie.

„5tu§ S^nen fpric^t bie Xoc^ter be§ SrrjteS," ent-

gegnete er lac^enb. „Sc^ f)ahe allerbingS empfinblic^e

Sungen. S)a§ ift ein ©rbt^eil meines S3aterS."

„3ft S§r Jßater fc^on lange tobt?"

„Bdt jmonäig 2al)ren."

„SBar er ein guter 9Kann? Ratten ©ie i^n lieb?"

„3<^ glaube, ha^ er ein gutmütiger DJienfd^ mar . . .

menigftenS Iie§ er Sebermann feinen eigenen SSeg

manbeln."

,,S)a§ ift öiel . . . SBenige ©Item fönnen fic^ ent=

fc^Iie^en, t^rcn Äinbem öoUe grei^eit ju gemä^ren, unb
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toenn tc^ ettüa§ berabfc^eue, bonn ift eg jebe 'äxt öon

jT^rantinet. §ter, in unferem 2)orfe, begegnet man if)r

l^äufig . . . (gltern ^mingen i^re SCöd^ter gu einer if)nen

^afjenb erfcf)etnenben (S^e nnb gießen babet ba^ &{M ber

^nber nt(f)t im ©ntfernteften in S3etTa(f)t ... bo§ ift

Si^ebenjac^e. SBenn nur ber Bräutigam bie nötigen 2(ec!er

unb 2öie[en befi^t ! . . . S)a§ ift boc| ein SSerbrec^en . .

.

ober md)t?"

„9Jiinbeften§ ift e§ eine SSermeffen^eit, bai ©d^icEfal

anberer 9J?enf(^en fpieten ju njotlen. SBie aber ben!en

@ie öon biefen, lüeld^e fotc^em ßwange ge'fjord^en? 2)ie

gelten in S^ren fingen tt)ol^l für geiglinge ?" — (Sr ^atte

gan§ ru^ig gefprocfien . . . bennod^ aber füllte ^anta,

ha'^ biefe ^rage nid^t allgemein, ba^ fie ^erfönlid^ ge=

meint toax.

„^a§ !ommt auf bie Umftönbe an/' ermiberte fie

tangfom unb ftanb auf. „Wtix ift falt. 3c^ njiß mit

2;oni nad^ §oufe ge^en."

„5t(i)! bleiben @ie nod§!'' hat er fie äurücffialtenb.

„(Serien ©ie, n)ie 3^r ©c^Wefterd^en fi(^ üergnügt!"

©ie fagte tt)eber 3a noc^ S^ein auf feine 2luffor=

berung, aber fie blieb. @ie blieb ja fo gern bei i^m,

'i)ätk il)n fo gern um SSieteS gefragt unb il)m SKand^erlet

gefagt . . . aber tl)r Später, bie ßeute . . . SSie ein

ßiebeS^aar, ba§> ein ©tettbic^ein oerabrebet l^at, ftanben

fie neben einanber . . . tt)enn Semanb fie fo fä^e! ©ie

brüdEte ben 9Jluff an ^inn unb äJiunb unb fc^aute ftarren

S9lidEe§ auf ben ©d^nee.

„SBollen toix nic^t ein Ujenig auf unb abget)en?"
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fragte ber ^rtefter. „S^re S3Iäffe beunruhigt mid^. ^ä)

fürchte, ha'^ @ie ftd^ erföltet l^aben."

(Sie fc^üttelte ben Äopf, fügte ftc^ jebod^ feinem

Sßorfd^Iage. Sangfam manbelten fie bie ©tra^e auf unb

nieber.

„Sc^ bin immer gefunb," bemerfte ^outa. „SSater

^at un§ frü^e an ^Ib^örtungen aßer 2trt geioö^nt."

„^^x SSater fc^eint ein öortrefflieber 9Jiann gu fein,"

fagte ^artecE.

„Sa, ba§i ift er; mie gefc^affen ^u bem S3erufe, ben

er fid^ ern)ä^It ^at SSenn ic^ ein Tiann märe, möd^te

i(^ ^x^t fein ober ^riefter . . . biefe Seiben ^oben ben

ebelften unb aufopferungäöollften Seruf auf @rben.''

^axtcd lie^ ben ^opf ouf bie 33ruft finfen unb fagte

nichts, ^aula hingegen fu^r mit bemegter ©timme fort:

„SSenn i^ in ber ^ircf)e bin, ergreift e§ mid^ oft munber=

bar.<I^Unfer ^ult ift fo fd^ön, fo reid^, fd^meid^elt allen

(Sinnen unb fprid^t jum ^erjen . . . 3d^ meine, bo^ ber

ungtöubigfte 9}Jenfd) erfdf;üttert merben mü§te, menn er

einem feierlichen fat^olifd^en @otte§bienfte beimol^nte. Slm

Stltar äu fielen, hinter fidfj bie anbod^tsoolte SDienge, ba^u

\)a?^ Drgelfpiel, ber @efong auf bem Q-^ox unb ber 2Bei^=

raud^buft . . . fat^olifd^er ^riefter ju fein ift eine f)of)e

unb f)errlid^e Slufgabe. S)ie gange öemeinbe ift feine ga=

milie, er !ann beffern, öerebeln, aufrid^ten, menn er feinen

S3eruf mit bem §er§en ausübt ... er !ann unfäglid§

üiel @ute§ t^un in feinem ®orfe . . . unb biefer @eban!e

mu^ beruf)igenb unb beglücfenb mirfen, mu§ über SSieleS

l^inmeg^elfen ^ ."

^o(^ immer blieb ^artecf ftumm. SBeg^alb fagte fie
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t^m hai, \f)m, einem ^rtefter? tüoHte fie t^n tröften,

t§n öerfö^nen mit bem 2o[e, welches i^m zugefallen mar?

®uteS Tläbti^enl baiS Stiles ^atte er fic^ f(^on toufcnbe

MaU öorgefagt, oline ha^ e3 je ein ©c^o gefunben f^ättt

in feinem ^er^en.

„SBarum finb (Sie nic^t meine ©c^mcfter!" fagte er

;)Ib^Ii(^ — faft unmittfürlic^.

„Sc^ mürbe mic^ menigftenS Bemühen, Sinnen etmo»

|u fein," antmortetc ^aula mit bumpfer ©timme. „SBir

mürben uns gut »ertragen . . . ©ie, SSater, Xoni unb

id)" . . . ßit hxa6) ah unb menbete ba^ ^aupt ^ur

©eite. 2)er ^riefter bife fic^ in bie Sippe, um ben

©eufjer, meld^er ftd§ feinem ^crgen abrang, jurücfgu«

brängen. Seibe konnten eine SSeile fein SBort l^erüor«

bringen. (Snblid^ fragte §artecf mit erjmungener Raffung:

„^aben ©ie fd^on SSorbereitungen für SöeiJ^nad^ten ge=

troffen?"

„Sa. 5)ic (SJefc^enfe für SSater unb Xoni liegen be=

reit. — SBerben ©ie hit Feiertage ^ier ober hti ben

S^ren oericben?"

„Sc^ bleibe ^ier. S^ Sßei^nac^ten gibt eS in ber

^rc^e oiel ju t^un, ba fann id^ mic^ nic^t entfernen.

Slber t(^ merbe an meine ßeute fleine @ef(^en!e fenben,

um fie an mid^ ju erinnern."

„S8efc^en!t mon ©ie ebenfattS?"

„3a. Sin folc^' öu^erlic^en Slufmer!famfeiten lä§t

e§ meine gamitie niemals feilten."

„S)a^ 3^re Wnttn unb ©c^mefter ©ie nic^t ah-^

göttifc^ lieben, begreife ic^ nid^t," fagte ^aula, unb eine
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bimflc 9?öt^e flammte tn i^rett SBattgett auf. „©te ftnb

ja fo gut."

„Sc^ toet| nid^t, oB i^ gut Bin," entgegnete er, hai

SKobd^en Betrad^tenb, Ujelc^eS bte (Erregung feltfam öer*

fd^önte. ,,0it(^t Sebermann Beurtl^eilt mid^ fo na^fic^tig

tote ©te e§ t!^un."

©te erröt^ete nod^ tiefer unb fen!te öor feinem 53IidE

bie Slugen. @r fd^aute fie nod^ immer an.

„e§ ift fpät," fagte ^aula ^aftig. ,,SSir muffen

fort . . . ttja^r^aftig . . . Xoni, !omm!"

^,@(eid^!" ontttjortete ha^ ^inb au§ ber fj^me.

„Seöor id^ ge§e, l^aBe id^ Sinnen noc^ etttjaS p
fagen, @ie um etroa^ ju Bitten," fprad^ ^aula rafc^ unb leife.

„Unb ha^ toäu?"

„W)ex @ie bürfen mid§ nid^t miBoerftel^en, bürfcn

nid^t böfe toerben ..."

„SBie fönnte ic^? @§ mac^t mic^ ja glücflic^, toerat

©ie irgenb einen S)ienft oon mir öerlangen."

^aula l^olte fd^merSlt^em unb fagte mül^fam: „©e«

IoBen©ie mir, hQ.^<Bk mid^ !ein jttjeiteg Wlai anfpred^en

Serben, menn njir einanber auf ber ©tra§e Begegnen

foßten . . . e§ gel^t bod^ nic^t an . . . mein SSater ttjitt

cg ni^t f)aBen."

3n feinen ßügen prägte fid^ peinlid^e @nttöufd§ung

au§; aber o§ne ein SBort ju ertt)ibem, neigte er ha^

^oüpt. ^auta foBte SToni, welche l^erjugetaufen war, an

ber §anb, nicEte bem ^riefter einen ftummen ®ru| ju,

unb fie unb ba§ Äinb entfernten fid^ mit eiligen ©c^ritten.

^aula ging fo rafd), ba^ Xoni SJiü^e 'i)aüe, ii)x ju folgen.

©ie äupfte hk ©dimefter am bleibe.

(Smit aJlatriot, 3)« fletfUtd^e %cb. 8
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„Söarum [inb njtr nid)t länger geblieben, ^auta?"

„S23ett mir talt toav. <Sc^au nid^t jurücf unb fomm

!

®er frembe §unb ge^t btd) nichts on."

@tngefci^ü(f)tert trippelte ba§ Ätnb neben ber großen

@^tüe[ter ^er. 3n fo ftrengem Xone l^atte ^ou(a nod^

niemals ju i^m gefproc^en. „S3ift bu böfe?" fragte eg

fteintaut.

„3^ein. Slber Ia§ mid§ je|t in Slul^e."

@te langten im 3)orfe an unb famen an bem ^farr*

l^of öorbei. gräuletn Slurelie ftanb l^inter einem ber

i^enfter unb fdjaute pmifc^en S3ticfe§ ouf bQ§ ©c^ttjefter«

:paar ^erab. „(Sie !ommen auä berfelben 9fiic!^tung, ttjeld^e

ber e^renmerte ^err ©ooperator genommen l^at," badete

Sturelte. „^ml . . . SBir n)otten einmal abmarten, ob

biefer |)err tl^nen ni(f)t in S3älbe folgen tüirb ..."

Sf)re Sßermutung beftätigte firf). SRa^ !aum einer

SSiertelftunbe traf|)arte(f im^farrf)of ein. 5turelie nicfte

befriebigt unb begab ftd^ fc£)nurftra!§ ^u i^rem D^eim.

„3d^ '^o&t mit bir ju fpred^en, DnMc^en", fagte fie

mit geheimnisvoller SJiiene.

„SSa§ gibt eS benn?" fragte ber ®ecan. @eit

einiger ^zxi I)otte feine Stimmung umgefd^Iagen. 3)ie

S3auem !roc^en ju ^reuje. 2)ie Äirc^e mar an jebem

©onn= unb Feiertag überfüHt, bie Söottfa^rten ^al^Ireid^

befuc^t unb bem D^jferftocf floffen reic^Iic^e ÖJaben ju.

S!)iefe „^erle"' moEten eine 95erföf)nung l^erbeifüfiren. SDer

^err 2)ecan fpiette jmar öu^erlid^ nod§ ben S3eleibigten,

im Snnern aber ha^^it er fd^on frieblicfier unb ^aiit W
Slbfic^t, bemnäc^ft eine emfte, erma^nenbe unb gleid^^eifig

milbe ^rebigt p fialten.
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„S<^ ^a^e eine lütd^tige (Sntbecfung gemacht," fprac^

5lurelie ttieiter. ,,3c^ glaube nic^t irre gu gelten, wenn

iä) bk Söe^auptung aufftetle, ha^ bein Sooperator unb

fjräulein ^oula 9f{einberg in järtlidjen Se^ie^ungen ju

einonber fte^en. ©oeben l^aben fie auf ber §eer[tra|e ein

SllenbegDoug gel^abt."

2)er 3!)ecan 30g bie 5(ugenbrauen in bie §ö§e
;

feine

feiften SSangen ttjacfelten.

„S3ift bu beffen gelui^?" fragte er.

„<Bo gemtl »ie metner felbft. S)a§ ift bo^ eine

©d^anbe unb eine ©c^mad^!"

„Söenn bem fo ift, roie bu fogft, mü|te ic^ otterbingg

ein ernfteg 3Sort mit biefem §erm fpred^en. Slber in

folc^en SDingen ^ei§t e§ öorfic^tig fein.''

2)a§ ^räulein nicfte. @ie ^atte hk 5lbfic^t geliabt,

im §erbfte nad^ SBien 3urüdE§u!e^ren, i^ren ©ntfc^tuB je*

bo(j§ geänbert. 5luf bem Sanbe toax eä fo ftitt unb an=

genel^m, fein ^nbergefd^rei, feine (Stiefmutter, lüelc^e ein

fc^iefeg ©efic^t gie^t, menn man, anstatt ju arbeiten, einen

Sfloman tieft. . . . Slu^erbem öertangte bie g^amitie nic^t

nac^ i^r. Sn jebem Briefe l^ie§ e§: SIeib noc^ auf bem

ßanbe, bie ßuft n)irb bir gut tl^un . . . nun! fie foHten

i^ren SSiEen §aben. S)er D^eim Iie§ if)r ööHige %xü*
^eit, fie »erbrachte ben 2:ag in fü§em S^id^tlt^un, a^ öor*

trefftic^ unbäf^iemonb ftötte fie; fie burfte auc^ fpioniren

unb fleine Kabalen anbetteln . . . ba§ lag jmar nid^t in

i^rer Statur unb fie würbe e§ fid^ertic^ unterlaffen ^aben,

menn ©eorg ^artecf Weniger gefd^madfloS genjefen ttJäre.

@ie n)ürbe i^n — foltte man'g glauben? mit i^rer ^Jreunb»

fdiaft begtüdft, i^n auf feinen ©^jajiergängen begleitet unb
8*
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i^n burc^ t^r gro§ftäbttfd§e§ ©epiauber omüfirt traben —
Mc8 in 5(n[tanb unb ©{»rcn, notürltrf) ! — aber er ^atte

ntd^t geiüollt. tiefer 9Jarr! biefer@ecf! @ie tüürbe t^m

ju SSei^nad^tett eine eigenfiänbig öerfertigte ©tirferei über»

reicf)t l^aben . . . aber fo, njie bie 5Dinge ftanben, toax

bie <BMtvd unöoßenbet geblieben. ,,2Ba^r'^aftig! biefcr

SJienjd^ ift fein eigener geinb !" had^k ba^ gräutein, ha^

SlßeS überlegenb.

„SSa§ tüirft bu in biefer 5lngelegen^eit tf)un, Dnfet?"

fragte fie ftfieinbar gleid^giltig.

„^a§ tüei^ idi) nocf) nid)t." (£r ging ^ur %f)üv |in

unb öffnete fie. „^t^al Ufc^ei!" rief er taut.

„SSa§ gibt'S?" fc^otl e§ öon unten herauf.

„Sft ber ^ater au §aufe?"

„^ä) taffe i^n bitten, ju mir ju !ommen."

@r fd^Io^ bie Z^üx unb fe^rte ju feiner 9?id^te jurücf.

@ine SJJinute fpöter trat nad§ fc^üc^ternem 5tn!topfen

ber junge SJiöncJ) ein. (Sr f(^ien öon ber 5lnn)efen^eit

be§ gräuIeinS nid^t fonberlidE) entgücft, inbeffen fo^te er

fid^ fd^neü unb fragte, xoa^ bem gnäbigen §errn ju

S)ienften ftefie.

„^a§ foßen @ie fogteid^ erfahren." 3)er SDecan

ftellte fic^, bie §änbe auf bem ^Mm gefaltet, öor ben

SJJönd) l^in unb fijirte i§n mit fc^arfen S3(idfen. „Sc^

glaube, ha^ ©ie mir oufrid^tig ergeben ftnb.'' (®er ^ater

üemeigte fid^ ftumm.) „Dft fc^on ^ahc iä) mit 3^nen über

ben ß^ooperator ^axkd gefproc^en unb @ie miffen, ha'^

id) fe!^r un^ufrieben mit tl^m bin. 5l(le§ an xf)m ift

ÖJrimaffe. @r trägt ha^ geift(i(^e ^(eib, aber feine (5Je=
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bon!en toetlen brausen bei bet S33elt unb t^ren SSer«

lorfungeit; bei ben SBeibern." (Slurelie räuf^erte fid^, ber

ÜJiönc^ fc^titg bte 5(ugen nieber.) „@in fi^öner ilJZitl^elfcr

ift mir ba gegeben tüorbenl'' fu^r ber SDecon fort, „oben»

fo gut ptte man mir einen ^jolgflo^ fc^icfen !önnen . .

.

ber n?ürbe mir biefelben 2)ien[te leiften. ©eine fi^einborc

Untertüürfigfeit täufd^t mid^ nic^t. S<^ iüei| ja boc^, \i(3S^

er mir im ÖJel^eimen miberfprid^t unb 3tt[e§, ma§ id^ t^ue,

anber§ machen möchte . . . D! id^ !enne biefen §errn.

deiner feiner ^farrf)erren mod^te i^n leiben, Sitte maren

frol^, i^n tos 5U njerben. Seute, hjeld^e fritifiren unb

nic^t unbebingt für un§ finb, njeld^e bIo§ ou§ 3^ong

gel^ori^en, tougen nid^t für un§. SBir brauchen t^ätigc

SJienfd^en, ttjeld^e, au§ n)e(c^em ^runbe immer, für unferc

©od^e in§ ^euer ge^en n^ürben . . . nid^t aber fo tl^eil*

na^mlofe Sappen. 3Jieine (SJebuIb ift erfd^öpft. 3d§ ^ctbc

biefen |)errn fatt bekommen, ^riefter biefeS ©d^Iageg

muffen unfd^äblidf) gemad^t tt)erben, muffen im S)unfel

oerfd^roinben. S33ie man mir fd^reibt, liegt ber ^err Sßicar

t)on Äe^ten ^offnnng§Io§ franf bamieber. S)a§ SSicariat

in Gelten ift armfelig unb, fo gu fagen, au|erl^alb ber

SBett gelegen . . . 3)ort ttJäre §err ^ortedE an feinem

^la^e. %tx 6prengel ift !Iein unb tt)irb oon lauter armen,

ftumpffinntgen Söauern bemofint . . . 3)ie ©eiftlid^en,

njelc^e bort^in öerfe^t merben, oerfumpfen mit ber 3^t.

Sd^ njerbe biefer Sage nad^ Salzburg reifen unb bort

ben SSorfc^Iag machen, §errn ^arted! nac^ Äe|ten gu

fc^idfen, fattS berSSicar fterben fottte. SJian üerfe^t folc^e

^riefter an einen ber SSelt entrüdften Ort unb bann mag

fie ber ^ufu! ^olen. S^ire Saufba^n ift bamit gu ©nbe
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önb ftc mögen jufel^en, tute fie mit bem ßeben fertig

loerben. — SQBaS jagen @ie ju meinem ^lane?"

„^d) !ann i^n nur gut^ei^en," antn)ortete ber SJJönrfi.

„2)o8 freut mirf), benn id^ möd^te ntd^t ungered^t

fein ... Sft e§ mal^r, ha^ giuifd^en |)errn ^artec! unb

ber %o(^kx unfereg ^Irgteg ein Siebegöerpltnis befielet?"

3)er aWönc^ blicfte überrafc^t auf. „Sßer fagt bo§?"

„S'Jun . . . man fprid^t fo. §aben (Sie baöon gef)ört?"

„9'Jein, gnöbiger §err; niemals noc^."

„§m! . . . iöefümmem @ie fid^ ein menig um bie

@ad^e . . . mie?''

„Gnöbiger §err, fpioniren ..."

Slurelie marf bem (Sprecher einen ge^äffigen 93IicE ju.

2)er S)ecan rungelte bie @tirn.

„9Ber fprid^t oon @:pioniren?" jagte er. „®ic

toijjen nic^t, mag ©ie reben. @ie joHen hk 5Iugen offen

litten . . . onbereg oerlangt man boc^ nid§t oon S^nen."

©c^meigenb oerbeugte jic^ ber 9Könd§. 3n jeinem

jungen unjc^ulbigen ^c'mt brürfte jid^ augenjc^eintic^e

SSermirrung au§.

„3(^ beauftrage (Sie aljo", fu^r ber 3)ecan fort,

btad^ jebod^ ab. @g mar on hie Xf)üv geüopft morben.

„herein!" fagte er ärgerlid^. 6in gemifje§ Unbefiagen

bemöc^tigte \\(i) Sitter, at§ auf bie 5lufforberung derjenige

eintrat, über bejjen (Sd^icfjat jie joeben gu ©erid^t gejejjen

l^atten.

„2öa§ motten @ie?" I^errjc^te ber ®ecan ben 5l^nung§'

lojen an. 9?id^t3 SöejonberS mottte er; er mar nur

ge!ommen, um mit bem ®ecan über irgenb eine firc^Iidje

Slngelegenf)eit ju jprec^en. 5ltte mieten jeinen 93Iidfen au§.
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„^d) Utk um ©ntfd^ulbigung, njettn td^ geftört ^dbe,"

fagte §artecf, über ben fonberöaren ©mpfong befrembet.

„(Sie ftöreit burd^auS ni^t," oerfe|te ber 3)ecan,

weld^er fti^ Berett§ gefaxt ^atte. „(5Jel^ in betn ßtmnter,

Slurette, unb (Sie, ^ater S3enebtctii§, oergeffen <Ste tttd^t

ben 5luftrag, tüeld^en td^ S^nen foeben ertl^etlt 'ijahe."

„^d) tt)erbe tf)n ntc^t oergeffen/' anttüortete ber

9}J5ncJ), bt§ über bte ©c^täfen erröt^enb, derbeugte ftc^

ungefd^trft unb folgte bem g^räutem, tüetd^eS mit fteifem

^opfni(fen itnb gufammengefniffenen Sippen an§ ber

@tube ging.

§arte(f fagte nun, n)a§ er ju fagen ^atte; er ttjar

bolb gu @ube. SBä^renb er fprad^, fc^aute i^n ber SDecon

öon ber ©eite an unb fd^nupfte mel^rere 9JiaIe. S)a8

bleid^e, eble, etttjog leibenbe ®efirf)t be§ jungen ^riefterS

flößte if)m nid^t ha§> geringfte 9JJit(eib ein. (£r ^ielt

^arted'ä oerfc^üc^terten 93Uc! au§, of)ne mit ben SBimpem

gu pc!en, unb at§ er it)n entließ unb ber junge @eifttid)e

fid^ mit einer Sßerbeugung gurücfjog, fe|te fic^ ber 5)ecan

an ba§ ^ult unb mieber^olte im Reifte bie ^orte : „3c^

tüerbe bemnöc^ft nad^ ©algburg reifen unb biefe ©ac^e

in Drbnung bringen."

X.

a§ fc^önfte geft ber (S^riften, Sa3ei§nad^ten, !am.

^ortedf hva<i)k ben l^eitigen Stbenb auf bem

^ük liegenb gu. Sr fül^Ite fid^ rec^t unn)o^I unb fein
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I5rpcrlic!^cs 9}JtPcfinben tourbc burc^ ben an ^o^en iJcier*

tagen üblichen ftrengen Ätrc^cnbienft nod) gefletgcrt.

®tc ©einen Rotten il^m @efc^en!e unb S3riefe gef^tcft

unb ba^ ©d^retBen fetner 9Jlutter fing mit ben SBortcn

an: ,,^6) Bete ju (3ott, bcm Slttmäc^tigen, ha^ bu ha^

neue 3a|r mit Befferen SSorfä^en beginnen möd^teft atS

ba^ alte ..." @r fiatte ben Srief faum ju (Snbc

gctefen. Ufcfiei fd^Iug hk §änbe über bem Äopf ^ufammen

unb jammerte fel^r, al§ fie ^örte, ha^ er ben ()eiligen

Slbenb in feinem ßintmer jubringen moHte ; am S33eil^na(^tS=

abenb »erbe fo gut gegeffen unb getrunlen unb teärc

aae Söelt fo frö^Iid^ . . . @r tröftete ha^ 3«äbc^en. S^m
liege am @ffen unb Xrinfen nic^t öiel unb er märe gang

gern allein.

„SBirHic^?" fragte fie unglöubig. „3' i\)ä^ bem

^crm gern oa biffal ©'feßfd^aft leiften . . . aber beim

SBärenmirt unten marten'3 auf mid^."

„SBer? ötetteic^t 3^r ©c^a^?"

©ie mürbe fe^r rot!^ unb fpiettc mit ben B^f^^^^

il^rcr ©d^ürse, „Sa . . . ber jüngere ©o^n öom S9ären«

toirt fielet mic^ l^alt gern ... i bin jung unb er i§ a

jung ... (S§ i§ ja loa ©ünb' net, menn jmoa junge

Senf fid^ gern ^aben."

„0lein, ba^ ift feine ©ünbe," fagtc er, ha^ ©efic^t

abmenbenb. „öel^en ©ie nur unb feien ©ie red^t »er*

gnügt."

©ie flaute il^n an, gul^erjig unb mitleibig jugteid^.

S3eim Sampenfc^etn fa^ er in feinem fdimarjen Äteib fo

bteic^ unb traurig au§ . . . „93ifc^t ja böc^f a jung unb
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börfft loa 2)tonbI gern l^aben!" haä)te ftc. „^enrgott!

mu§ bös g'ttJtberi fem!"

„Soffen (5te'§ gut fem, ^od^iüürbcn/' fagtc fte bann.

„(Sie njer'n fd^o' »teber g'funb mer'n unb bann fimmt ber

gafc^tng unb ha gel^t'§ luftt |er ..."

„2d^ tanje ja ntc^t," toarf er löc^elnb ein.

„Slber aufd^au'n !innen'§ ... unb unferc Seut'

machen 9)?ufi! . . . ba ttjer'n'S oa biffal Äurgnjeit ^aben."

„ijreilic^", fagte er ftilt.

„Sßet oamal langen!" haä)k Ufd^ei, atS fic il^n öcr*

Iie§. „92oa! unb »enn i je^n S3uam ^ätt' . . . (3d\U

lid^ bürft mir !oaner »er'n."

SlKein gelaffen, brücfte §artecf ba§> ©efid^t in bai

ÄopfKffen unb feufjte fc^toer. ©§ fa^ unb ^örte i§n ja

0iiemanb, er brauchte ni^t Äomöbie gu fpielen . . . (Säfar

toor üerfc^ttjiegen unb »irb nic|t auSpIaubern, ha^ er

feinen Ferren fc^tuac^ gefe^en. S)er ^unb fteÖte fid^ jmar

an bem SSetle auf, Bef^nupperle ha^ ^aav be§ jungen

«ßriefter§ unb ftie^ ein Reiferes Setten au§ . . . ^arterf

rid^tete fic^ in bte ^ö^e unb lieBfofte bag X^kx.

„X)u ^aft mec^t!" fagte er. „S33irtt)otten ftarf fein.

— Sa§ gibt e§ benn?"

eöfar f^atte hk D^ren gefpi^t. 5In hk Xpr bei

SfiebenjimmerS tvav gepo^t Sorben. §artecf er^ob fic^

unb ging öffnen. 3)er junge Wön6) ftanb ouf ber

©d^toeHe.

„treten @ie ein," fagte §artecE. „SBa§ fü^rt @ic
5U mir?"

^) juloibcr, ärgcrlt^.
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93cnebtcüi§ ge!^ord^te ber Stufforberung unb fc^te fid^

auf ben ©tu^I, toelc^en §arterf t^m anbot, ^er ^rtefter

blieb [teilen. 5tufnter!fam betrarfitete ber Wönd) ferne jer*

brüdEten Kleiber, fein öertt)irrte§ ^aav unb feine leicht ge=

rötl^eten 5(ugenliber.

„SBoIIen@ie nid^t l^inunterfommen jum^errn 3)econ?"

fragte er. ,,®a§ offen ift oufgetragen."

„3c^ ban!e 3^nen l^erjlid^ . . . aber id^ fann lütrf*

lid^ nid^t . . . mir ift fel^r unttjo^l.''

„SBa§ fe^It S^nen?''

,,3c^ ^ahe mid^ erföltet ... in ber ^ird^e, gtaube i^."

2)er ^ater gog bie Stirn frauS.

,,SBörum gerabe in ber^irc^e?'' üerfe|te er. „®ort

gch)i§ nid^t . . . weit e^er auf S^ten — entfrfjutbigen

©ie! — unfinnigen ©pajiergängen. @ie finb nirfjt fröf=

tig. SBer gwingt ©ie, bei jebem Sßetter auskugelten?"

„S^iemanb. ©ie l^aben 9fierf)t. 3d^ toerbe !ünftigl^in

5U §aufe bleiben."

„Xrad[;ten @ie, U^ gum @t)Iöefterabenb gefunb ju

toerben/' fagte ber 9J?önd^ nad^ einer ^aufe. ,,'än biefem

5(benb h)irb im @aftt)aufe §ur ^oft ein großes f^^eft öer=

anftaltet . . . fie nennen e§ ein ßoncert; bie ©innafime

— benn e§ totrb ©ntreegelb geforbert — foü gum 93eften

ber Äird^e öern)enbet merben ... fie bebarf, ujie ©ie

tt)iffen, einer tl^eitoeifen SfJeftaurirung. 2)er ©d^ulle^rer,

ttjelc^er ber SSorftanb beS ^iefigen 3)lufift)ereine§ ift, foß

fic^ bagegen gefträubt f)aben . . . aber hk iöauern woßen

biefeg ^eft burd^auS öeranftolten, um ben gnäbigen ^errn

l^atbmeg§ gu öerfö!^nen, unb fo f)at ber freigeiftige §err

©d^uüe^rer nad^geben muffen. 2)er §err 5DecQn l^at fein
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©rfd^emen Bereite l^uttujollft in Stusfid^t geftellt uttb eS

totrb t^m jebenfatlS lieb fein, njenn @ie i!^n Begleiten."

„SBerben @ie eBenfoHg ^infommen?"

„^d)? D nein! gür mid^ ejiftiren fold^e^inge nid^t."

3)iefen SBorten folgte eine furje ©title.

„©ie ttjotten alfo tt)ir!Iidf) §ierB(eiBen?" fragte ber

äKönd^ bann unb ftanb ouf.

„3(^ ftierbe mid) ^u S3ett legen. (Sntfd^ulbigen ©ie

mid§ frennblid^ft Bei bem ^errn 55econ nnb bem gnäbigen

ijräulein . . . Sc^ fü^Ie mid) fo etenb, ba^ icf) ein trou«

riger ©efellfd^after njäre unb nur ftören ttjürbe."

„2)ann njünfc^e xd) Sfinen öefferung unb ©c^taf."

„@ute ^ad)t, unb feien ©ie öielmals Bebanft bafür,

ba^ ©ie fic^ ju mir Bemül^t ^aBen," fagte ^axkd unb

reichte i^m hie ^anb ^in.

„Sft gerne gefc^e^en," fagte ber Wönd), Berührte

flüd^tig feine §anb unb ging. —
5)er ©t)Iöeftera6enb hm. Sn ben leiblich geröuntigen

3tmmern be§ ©aft^aufeg jur „^oft" ^errfc^te rege§ ßeBen

unb STreiBen. 2)ie aJJe^r^al^t ber @äfte l^atte fic^ Bereite

etngefunben unb ber Keine äRufifoerein, Beftel^enb ouä neun

3Kann, mit bem ©d^ulte^rer an ber ©pi^e, Begann fc^on

ju ftimmen. SDie ^tn^nier ttjoren mit jtannensttjeigen ge*

fd^mücft, funterBunt fafe ha^ Sauernoolf, Me im ©onn*

tagSftaat, burc^einanber. 'an einer langen STafel, ttjeld^e

in ber 9}?itte be§ ©aale§ ftanb, l^atten bie ^onorotioren

be§ Drte§ unb bk öorne^meren ©öfte au§ ber Umgebung

^Ia| genommen; öiele ^lerren au§ bem 9?ac^Barftäbtd^cn

toaren gefommen, t^eil§ aßein, t;^eit§ mit i^ren ^^ontilien.

Hn biffem STifd^e fa^ aud^ ^aula unb i^r gu ©eiten gmet
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junge SafinBcamte, njeld^c \iä) beuiiü^ten, t^r angene(|m

5U fein. SCont, in einem weiBen ^leibc^en unb mit leicht

geUJeHtem ^aax, [a§ neben if)rem SSater unb \a^ ünbtid^

erregt au§. (Sin einziger %i\(i) toax nod^ unBefe^t; ber

n»ar für bie „^erren" beftimmt. S)er |)err S)ecan lie^

auf fi(^ »arten, unb el^e er nid^t eingetroffen, burften bie

^robuctionen nid^t beginnen. SDa§ $ubli!um njar laut

unb luftig. Se^t fc^on n)urbe öiel getrunfen unb geraud^t.

3)ie Kellnerinnen rannten mit brennenben SSangen ^in

unb l^er, ein emigeS ©d^reien nad^ S9ier unb SBein erfd^oÜ

öon ollen STifc^en unb mancher Söauer Köpfte mit feinem

Xafi^enmeffer ungebulbig an ha^ geleerte Q^ia^ . . . 3)a

entftanb plö^Iic^ tiefe <BüUc. 2)er ^exx 2)ecan mar ein»

getreten. Sllle 5tnmefenben erhoben fic^ oon i^ren @i|en.

2)er gnäbige §err fül^rte ^Jröutein Slurelie am Strm,

meiere, eine Sorgnettc bor ben fingen, ()crablaffenb grü^enb

an ben 5;ifc^en oorbeifc^ritt. 2)en Seiben folgten ^artecf

unb mel^rere ©eiftlid^e au§ ben S'Jac^barorten unb enbtic^

SBtrt unb S33irtin. 2)er 2)ecan nat)m auf bem S^ren*

fauteuil ^la^, red^t§ bon i^m fe^te ftc^ ta^ gräulein

unb if)r jur ©eite Iie§ fic^ §artec! nieber. ^ie übrigen

^erren festen fic^ ebenfaKS unb fagten ben SBirtSleuten

ein |3aar oerbinblic^e 9f?eben über bie gefc^macfooHe 3)c*

corirung beg @aale§ ; einer ber ©eifttid^en bot bem SSirt

fogar eine ^prife an, meiere biejer annat)m unb fogteic^

^efttg nief'te« S)ie Unterhaltung begann f)ierauf auf§

9^eue, menn auc^ in ftiKerer Slrt. ^Jräulein Slurelie, meiere

in i^rem bla| lilafarbenen (SeibenHeib magerer benn je

augfa^, lehnte fic^ ^urücf, fächelte fic^ Kühlung ju unb

t^at fe^r gegiert.
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^^ter ift gum ©rfttcfen ^d%" üfpette fte. „3c^ bin

begierig, tta§ für fomifc^eS ßeug jur 5tup^rung ge*

langen toixh,"

„@ie bürfen eben !eine ^o^en Stnfprüc^e fteHen, gnä*

bige§ gräulein," jagte §artecf jerftreut unb blicJte nac^

ber STafel in ber 9Kttte. ^aula feierte i§m ben Mcfen

gu; ttjenn fie ben Äopf einem i^rer ^iJac^bam gutoenbete,

n^ar i^m öergönnt, if)r reineS ^rofil gu fe^en. @ie trug

ein f(^tt)arje§, mit @pi|en befe^te§ ßod^emirfieib, mel^eä

if)re blaffe @efirf)t§farbe prächtig ^ob; i§r §aor mar ju

einem einfachen ^oten oerfd^Iungen unb bk ©d^eitetn

an ber ©tim bebecften ^alb bie üeinen D^ren. 2)er

junge ^riefter fd^aute lang nad^ i^r l^in; fe^nfüd^tig glitt

fein 5(uge über ifire fanft abfallenben ©d^ultem, ben fein

gebogenen SfJarfen, bie Keinen £o(fen om ^alfe, ha^ bunfte

^aar, unb er !onnte ntd^t um^in, bie beiben jungen

Ferren ju beneiben, meldte i^r gur ©eite fi|en, mit t^r

fpred^en, i^re Stimme ^ören burften . . . 2)iefe @Iürf=

liefen! @r menbete ben SlidE öon bem 9Käbc^en ab unb

ftarrte trübfelig öor fid^ nieber.

S)ie mufifalifd^en ^robuctionen begannen. 2)er @d^ul=

Ief)rer in einem altmobifd^en f^^radE fc^Iug aufgeregt ben

^a!t. 5tIIerbing§ f)ieB e§ bei biefem ,,^nftgenuB", me^r

mit bem guten SBiUen ber ^ünftler öorlieb nef)men; unb

bie menig oermö^nten Säuern maren oon ben Seiftungen

il^ r e § 9JJufiföerein§ entjüdEt unb flatfc^ten lauten SSeifoU.

i^röulein Slurelie fuf)r nid^t feiten neroi)§ gufammen,

madf)te fogar OJiiene, fic^ bie D^ren gugu^alten . . . @te

amüfirte fid^ nic^t. 5(n i^rem 5;ifd^e ging e§ öiel ftiHer

^er, ofe an ben übrigen. S^r D^eim mar fd^meigfam,
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bte frcmben ©eiftltcEien fprad^en untereinanber unb it)r

dta<i)hax tfiat ben 3)?unb nic^t ouf; an ben 9^ebenttf(^cn

{jingegen tüurbe gelocJit, gejd^erjt, in berber SSeife bcr

^of gemad^t. ^Darüber ärgerte fic^ Slurelie. SSerbrie^=

lid^en ^e[id^te§ fa^ fte ha, tiappk ben ^äc^er auf unb gu

unb gönnte abfic^tlic^ . . . bann fing fie an, fic^ in Etagen

5U ergef)en: e^ foßte nic^t ertaubt fein gu rauc^eu . . .

!aum 5lt^em f)oIen !5nne man in biefer 3ltmofppre; bte

Seute lärmten ju öiel unb bie ^robuctionen mären ab=

fd^eutic^, o^renäerrei|enb ; menn man an SBiener ßoncerte

gemöl^nt märe, erfd^eine einem folc^e SJiufif barbarifc^ . .

unb in biefer SSeife ging e§ fort.

„SSien ift eben Sßien unb ein 5Dorf ein ®orf," fagte

^axkd, meld^em enblid^ bie ßiebulb ri^.

„SBirüic^?" entgegnete ba§ ^räulein fiö^nifd). „^d)

ban!e für bie gütige 5lufflärung. 2)a§ l^atte id) hi§> je^t

nic|t gemußt."

gartet! Iie§ biefe 9flebe ol^ne ^ntmort. (Sr ^atte

!eine ßuft gu ftreiten unb ü6erbie§ bemerfte er, ha'^ ^aula

fid), mie fu(^enb, ummenbete. @r öerga^, ba§ e§ auf biefer

SBelt eine Sturelic gab unb blicfte unoermanbt nad^ bem

jungen a^äbc^en f)tn . . . SSen fu^te fie ? SSietleii^t —
if)n? 9tm lauten ^oc^en feines ^er^enS füllte er, mie

lebhaft er ha^ tüünfc^te, mie fel^r er geilte nac^ einem

einzigen 93Iicf i^rer fdiönen Slugen . . . o biefe großen

Singen mit bem nod^ größeren Stid! fie fuc^ten unb

fanben i^n unb fc^auten it)n an fo fanft unb bittenb, als

menn fie fagen moUten: „SBarum finb ©ie fo traurig?

3m (55eifte bin id) ja boc^ bei 3^nen, bei S^nen allein .

."

S)iefer einzige S3lid tröftete if)n munberfam. ©r mürbe



^_ 127 —
fetterer unb gab fic^ fortan 3J2ü^e feine üerbrte§Itc|e

^aä^haxin §u nnterf)atten. ^aula foöte t^n ntc^t traurig

wähnen.

®ie ^robuctionen jogen fid^ in bie ßänge. @efang,

3itl^er= unb f^Iötenfpiel mec^felten mit ben Sßortrögen ber

Keinen Sapelle ab. 5Dem jungen 2)irigenten ftanben |elle

@d^n)eiBtropfen auf ber ©tirn, fein langet §aar toax

feucht unb aul feinen Singen leuchtete ftolje Söefriebigung

. , . ßaut unb lauter ttjurbe bk Unterl^altung ; eine ge=

ttjiffe njeinfelig=überntütige (Stimmung fing an, fi(^ funb-

zugeben. „Dan Xanj auffpielen!" rief eine Reifere ©timmc

aus einer ©rfe; fie tt)urbe niebergejifc^t, aber ber f)üBfd^e

Söauemburfc^e, welcher haS^ SSort gefproc^en, üerftecfte ben

Äopf unter bem SEifc^e unb f(^rie nod§ lauter : „Dan %caii

auffpielen, ÖS^ (Sappermenter ! 3m Söinter moüen mir^

taugen!"

„Sifd^t net ftab, bu @afra? 2)ie Ferren fein ja

noc^ ba!"

„3effa§ ! bie ^erren ! ^ie mer'n eppes^ ma§ bagcgcn

^aben, menn mir lufi^ti* fein!"

„§alt§'§ a^aul!"

„3 mag aber net — i möc^f tanken!"

Unb: „fangen! taugen!" ertönte e§ öon öerfd^iebenen

Seiten. 2)ie S3urf(^en unb 3)irnen erhoben fic^ ^alb öon

i^ren 6i|en unb fd^menften i^re ©läfer. SSergebenS

') i^r.

2) totr.

') bicttetd^t.

*) luftig.
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mahnten bie SWten gur 9lu^e unb toiefen mit ben ?tugcn

auf ben gnöbtgen §ernt, ttjelc^er mit fe^r referöirter

ÜJJiene in fein SSeinglaS fc^aute . . . SKic^tS ^alf. 2)ie

liebe 3ugenb törmte weiter.

^er ^err S)ecan l^iett e§ für geraten, fic^ jurücf*

jujie^en. ^räulein Slurelie njollte nod^ bleiben, tooUte

ein »enig bem ^an^e pfeifen . . . „S)arau§ mirb nichts V
fagte i^r D^eim ftreng. „®a§ fc^icft fic^ nid^t für bic^.

Balten, §err SSirt/'

(Sr jaulte unb er^ob fic^ bann; bie Uebrigen ber

©efeUfc^aft folgten feinem Seifpiet 2)er ®ecan reid^tc

feiner ^i(i)k ben 5lrm unb fc^ritt öoran, hu ©eiftlicfien

fd^toffen ft(^ i^m an ; Sitte, hk im @aale moren, ftanben

auf unb grüßten. 5!)a§ gortgefien ber „sperren" erregte

fid^tlic^ attgemeine S3efriebigung.

„3e|t ruc!t'§ bie STif^ meg unb bie @effeln! Se|t

mirb'g erft lufc^ti mer'n!''

Unb ferfe „©'ftansetn" ertönten ... bie Äa|e mar

fort, bie SD^äufe magten ju tanken.

„S)a§ Xan^ttt unb ßiaöcn

SBerbteten bie §err'n . . .

«Sie fein unS ^alt neibi' ...
2;^atenS felbcr red^t gern!"

fang öiner.

Unb iebcm 23uam fei' S)ianbl,

©Ott bat'g fo beftettt
—

Unb bem $lJfarrer fei' ^öd^in . . .

©0 ge^t'8 in ber Söelt.

antwortete ein 5Inberer.

„^nnfg net euer äJiouI Ratten, ö§ öerflijten 93uom !"
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rief bic SBtrttn ernftltc^ böfe. „SBonn bie sperren bog

pren!"

„9fJa . . . fo ^öm'S ^alt oanntol . . . 9Zet ^arb fem,

«ßofc^ttt)trttn.i aJitr fdn fc^on ftab.2 Slbcr, aJiufiKeuf
,
je^t

fptetf§ toag auf ! 3 tonn mt fd^on nimmer bar^atten^ . .

.

t mua^ tongett!"

2)te „§enen" toaren emfttoetlen fd^on toett utib,

mtnber frö^Itd^ ate btejenigen, ttelc^e fie öertaffen, fc^rüten

fte fd^tüetgenb hmd) ba^ S)orf. 5(m ^farrl^of angelangt,

fttegen bie fremben ©eiftlid^en in i^re fd^on bereitfte^enben

SBagen unb fuhren na^ §aufe. ^artecf ttjünfc^te bem

3)ecan unb 5lurelien eine gute 9?ac^t unb if)at, ol^ oh er

hie 3I6fic^t f)äüe, in feine SBol^nung gu ge^en. 3n SBo^r=

l^eit aber tnartete er auf ber Xxeppe, bi§ er bie §au§ge*

noffen in i|ren ©^lafftuBen nju^te, Bi§ SllleS im ^farr*

l^of rul^ig war; bann ftieg er geräufd^Io» bie (Stufen

^inab, öertie| ba^ ^au§ unb fd^lug ben SSeg nad§ bem

SBirtSl^aufe jur ^oft ein.

2Baä toollte er bort? Sin ber ^^reube jener SOf^enfc^en

burfte er ja ho6) nic^t t^eilne^men; ha^ nju^te er, mu^tc

e8 nur ^u gut . . . Slber mit untoiberfte^Iic^er (Settjatt

30g eg i^n bortl^in, mo frö^Iic^e SKenfc^en njaren, bort^in,

ttjo ^aula meilte. ©ie toenigfteng fe§en, ouS ber ^Jeme

Beiüunbern bürfen, ttjar ja auc^ ein ©tücf. (£r gog ben

^ut an bie Singen ^erab unb fd^ritt unöerbroffen burd^ ben

folten ©c^nee. @ing Semonb hinter i^m ? 3^m Ujar, at8

oB er leife, letjc (Schritte ^örte . . . ®r ftanb ftill unb

^) $ofttt)trttn.

«) ftttt.

') äurü cf^alten.

9mü anartiot, Set geijUi^e Xob. * 9



_ 130 —

bitcftc jurücf. Unburd^bringUc^e gtnfterntä lag über bcc

@rbe; am §tmmet irar fein ©tern ju fe^en. @r f)orc^te

unb fpä^te eine 3ctt lang; nic^t§ rüfirte [tc^. „3«^ ntu§

mid^ geirrt l^aben," bad)te: er unb fe^te feinen SSeg fort,

^a tag bo§ @aftf)au§. S)urc^ bie ^enfter ftraf)ttc

Sic^terglanj ; 3)?ufif, Sohlen, ^u^getrampel ertönten. 2)er

^riefter brücfte fid^ on bie SBonb unb fdjaute burc^ eines

ber genfter in ben ©aal hinein, '^a^ Qimmtv voax auS*

geräumt, tangenbe ^aare glitten auf unbnieber. S^ebenan

tankten bie S3auern; bort ging e§ lärmenb 5U . . . I^ier

mar e§ ftiße, ^ier ^ielt bie beffere ©efellfc^aft fid^ auf.

®r faf) auc^ ^auta. @ie tankte nod) nitf)t; in berXt)ür

Ief)nenb fc^oute fie bem treiben ber Söauern gu unb be*

aä^kk menig ben ©d^uöefirer unb einige anbere Ferren,

meiere fic^ augenfdE)einIic^ bemüt)ten, fie gum Xange 5U

Überreben; ber Slrgt fd^ien bie S3itten ber jungen Seute

gu unterftü|en; ^aukt f(Rüttelte bto§ ta§^ ^anpt Un=

gufrieben unb berlegen ftanben ber Strgt unb bie ^erren

um ha^ äJiäbd^en i^erum imb fprac^en in fie f)inein . . .

^aula gab enbtid^ — mit SBiberftreben, mie e§ ben 2ln-

fc^ein l}atk — ben öereinten Sitten nac^. ©ie lel^nte

fic^ an bie 93ruft be§ ©d)ulte^rer§ unb fing mit il^m gu

malgen an. S)em au^en unb auägefd^Ioffen baftel^enben

9}ianne ftieg ba§ S3Iut gu^opf bei biefem Slnblicf . ®aran

l^atte er ni^i gebockt; er ^atk gel^offt, ba^ ^aula ftanb*

^aft bleiben, ia^ fie nic^t taugen mürbe . . . unb nun

lag fie in ben Strmen be§ fremben 3Jianne§ unb i^m —
tt)m ^atte fie unterfagt, ha^ 2öort an fie gu richten, menn

er fie guföEig auf ber ©tra^e träfe. 5lber freiließ —
ma§ mar er imSSergleic| gu ben Ruberen? 2)iefc SJJänner
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burften ftc^ i()r offen nähern, burften um fte toerben,

fonnten ifjr ^erj unb §anb anbieten; t^m ober toav

ntc^t§ geftattet, üon altebem — er ^atte einem 9)Mbc^en

nic^tä iu bieten, a(§ eine fid^ bor ben 3(ugen ber SBelt

fc^eu oerfriec^enbe ßiebe . . . SSorüber olfo murrte er?

@r i)aüe !ein Sfiec^t baju.

S8ietteic^t, Wenn fie gemußt l^ätte, bo^ er brausen

ftanb, in ber 2Sinter§fä(te, bie ^ü^e im !a(ten @d^nee,

fo gang au§gefto§en öon jeber ^reube unb jebem ®Iü(f,

ha§> |)erä gefoltert oon (Siferfuc^t — oielleid^t, ba% fie

bann ©rbarmen gehabt unb oom Xan^e abgelaffen t}aUn

würbe. SSar i^m bod§, al§ ob er ^ineinftürjen, fie hd

ber |)anb parfen unb i^r jurufen mü^te : „S)u barfft nic^t

(ad^en nod^ bi^ freuen, mö^renb ic^ fo elenb bin!'' . . .

Sebe§ 2öort, jebe» Säd^eln, jeber SlidE, Ujetc^e fie einem

ifirer Xänjer frfjenfte, fuhren tok ein 50Jefferftic!^ burc^

feine $öruft. SBie burfte, mie !onnte fie — ! Unoermanbt

ftarrte er ha§> äRäbd^en an. 3ff§ noc^ nic^t genug ? . .

,

@ott fei 2)an!! 3e^t lehnte fie eine neue Slufforberung

ah unb fe^te fic^ — gerabe i^m gegenüber — unb Iie§

bie ^änbe in ben ©d^o^ fin!en. @ie mar erfi^öpft oom
Xanje ; i^re Sippen ffiaren l^alb geöffnet, fie at^mete rafc^.

@tücf(ic^ fo^ fie nic^t au§; fie läc^ette !aum unb fprad^

fe^r menig. Sangfam glitten i§re S3Iic!e burc^ ben ©aal

unb blieben mit einem TlaU an einer ©teile ^aften . . .

@ie fu^r jufammen, erblaßte unb fc^aute angeftrengt nad^

jener ©teile ^in . . . §ortec! mic^ jöl)ling§ oom ^^^^ftf^^

jurücf. Sie ^atte i§n gefe^en, mu§te i§n gefe^en ^aben,

if)re klugen Ratten fid^ getroffen . . . 2)i(^t an bie SSanb

gebrängt fpä§te er in ben ©aal hinein, ^aula er^ob fic^,

9*
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legte ein fd^tüar^eS %vi6) um Äopf unb ©d^uttern, fagte

t^rem Sater ein paar SBorte in§ D§r . . . S)a3 ^erj

beg unglücflic^en SKanneS jc^tug plö^tic^ fet)r laut . . .

@r \df) ha^ ajiöbcfien feften ©c^ritteä bem SluSgange ju^

fd^reiten unb ben Xani\aal üerlaffen.

aSaS ^atte fie bor? hod) nid^t — ? ^aum Ujogte

er biefen ©ebanfen auSjubenfen. 5ll§ er le^t baä (3e^

röu[(^ nä^er fommenber Stritte bemannt, erfaßte t^n

ettoaS tt)ie <Bd)xed. SDie @c£)rttte l^örten plö^Iic^ ouf.

S5on bem ®unfe( l^oben fic^ hie unBeftimmten Umriffe

einer menfc^lic^en ©eftatt ab. Sllfo boc^, bod^!

5ln atten ©liebem bebenb lel^nte er ficf) an bie

Tiauev unb umHammerte mit ber .^anb ba§ mit ©d^nee

hebedte g^enftergefimfe,

„SBaS n)oöen Sie bon mir?" ftie^ er mit 5tn[trengung

l^erbor.

„®a| (Sie nad^ §aufe ge^en/' antnjortete eine ber=

traute 9J?öbc^en[timme. „2öo finb ©ie? (S§ ift fo finfter

. . . id^ fe^e ©ie nic^t."

(5r ftrecfte i^r bie §anb entgegen, ^auta ergriff fie

unb er 50g ha§^ SJiöbd^en on feine ©eite.

„^d) fo^ ©ie bon brinnen t)ier ftel^en/' fut)r ^aula

fort, „in biefer Slälte ... unb erfc^raf gu Xobe . . . id^

muBte l^inauä ^u S^nen . . . maS, um Sefu mitten, t^un

©ie ^ier?"

2tn i^rer ©timme, an t^ren ^J^ngern füllte er, ha^

fie gitterte.

„©ie bürfen nic^t ^ier bleiben," fagte er l^aftig.

„<Bk finb bom 2;ang ert)i^t unb nun fe^en ©ie fic^ ber

eifigen SSintertuft au§. S)en 2ob !önnen ©ie fic^ Idolen."
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„SBa§ liegt baran!'' fprac^ fte m ftc^ ^tnetn.

,,^ix liegt baran/' entgegnete*er ^eftig, jog feinen

UeberrocE au§ unb ftjarf if)n um i^re ©(^ultern.

„SBeld^e STIorl^eit !''
rief $aula unrtiHg. „'^m

toerben © i c fid^ erfälten. ^6) befd^njöre @ie, ge^en @ie

nad) §Qufe."

„2J?ic^ fc^irfen «Sie immer fort. Slnbere bürfen mit

S^nen tanjen unb id) foH @ie nic^t einmal anfe^en. ^dn,

id) bleibe."

„SBogu? bIo§ um mid^ ju quälen?"

„^d) ttJiH @ie nic^t quälen, ^aula/' fagte er imb

l^afd^te nad) if)ren Rauben, „^d) njiti S^nen ge^or^en

. . . S3erfprec^en ©ie mir aber, ba^ aud) © i e nad^ ^aufe

ge^en tt)erben . . . @ie njiffcn nic^t, n)a§9Jeib ^d^t unb

©iferfuc^t," murmelte er mit l^ilflofer, faft ttjeinenber

©timme, „toa^ id) gelitten \)Qbe, al§ ic^ ©ie in ben Firmen

frember 2J?änner fo^ ..."

,Mdn ©Ott! id) njitt t|un, ma§ ©ie begel^ren,"

fagte ^aula erfc^recft. „Pflegen ©ie fid^ boc^ nic^t fo ouf

!

SBte fönnteic^©ie !rän!en wollen . . . id)\" ©ie brac^

in ein Utkxt^ ©eläc^ter au§.

„SSer^ei^en ©ie mir," fagte er. (£r ttju^te nid^t,

toa§ er fpra4 noc^ toaS er t\)at Sr ^atte ba^ ^aupt
entblößt unb ben ^ut in ben ©c^nee fallen laffcn . . .

bie !alte 2)ecemberluft ^og fc^neibenb burc^ fein §oar.

„©ie gittern ja," bemerfte ^aula, befreite i^re ^änbe
aug ben feinen, na^m feinen fHod öon ben ©d^uttern unb

gongte i^n bem^riefter, tro^ beffen ©träubeng, um; i^rc

Slrme, i§re S3ruft berüfirten i^n babei . . . ber ^od glitt
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jur ©rbe, bte Strnte be§ SJJonneg faxten nad) bem fc^tanfen,

bebenben Selb be§ 3}?äbd)en§.

„ßoffen Sie mtd)!" rief ^auta mit roufier @timme,

„^abcn @te nidEit geprt . .
.?"

„(S§ ^at Semanb in unferer dläl)c gefiuftet . .
."

„^^ l^abe nid)t§ ge()ört."

„@e^en ©ie ... bort . . ." fie brängte fid) ütf)emtog,

@(^u^ bege^renb, an feine S3ruft . . . „bort on ber

SSanb . . . fef)en 'öie nid)t§?''

„Wm," fprac^ er oerftört. „Sft 3emanb ha?"

9iiemQnb anttüortete. Stber üerfjallenbe @d)ritte

fc^tugen an fein D^r.

„Sc^ ntu^ erfaf)ren, njer ha^ ift/' fagte er unb legte

bie ^anb on bie (Stirn, „^efjren @ie ju 3f)rem ^ater

jurüd. Sdj mu^ biefem 9Jienfd)en folgen."

^auta äog ha§> %u(i) fefter um il^re ©d^ultern.

„SBol^in I)aben ©ie mic^ gebrockt!" fprod^ fie, fic^

5um @e^en njenbenb.

„Sßaulal" rief er au|er fic^. „Sc^ tobte mid^, menn

au(i) ©ie mid) onÜagen!"

„3d) flöge ©ie nid^t on. 3d^, id) ollein bin bie

(5d)ulbige ; \d) ^ätte ftärfer fein fotten. Seben ©ie n)ot)(."

„3(uf immer? ^d) loffe @ie nic^t."

„®enfen ©ie nid)t je|t boron . . . je^t !önnen mir

ni^t§ befc^tie^en. ©e^en ©ie bem bort noc^ unb fc^reiben

©ie mir morgen, tuer e§ gemefen unb mie Wlei abge=

loufen ift.'^

©r l^ielt fie nic^t länger jurüd. Wit gefenftem ßo|3fe

unb f(^man!enbem ©d^ritt ging ba^ 9D^äbd^en in ha^ |)au§
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^tnetn. ^er ^riefter [türmte burc^ dla^t unb Giebel bem

Unbefaitnten naä).

®rft in ber 3lä\)e be§ ^farr^ofeö erreichte er t^n.

3)ort brannte eine Saterne. ^artedE pacfte ben gremben

bei ben <Bd)uitexn unb !e^rte beffen ©efic^t bem Saternen*

lic^t 5U. @r erfannte ben 2Rönc^.

„SBo^er !omnten ©ie?" fragte er i^n mit Reiferer

©timme.

„SSo'^er fommen Sie?" ttjieber^olte ber 3Ji5nc^ unb

fa^ if)m feft in bie Slugen.

^artec! gab !eine ^(ntwort.

„SBu^ten ©ie, ha% i6) au^er ^aufeS toor?'' fragte

er bann.

2)er ^ater nicfte.

„©a|en ©ie mic^ ha§> §aug oerlaffen?"

„Unb finb mir gefolgt?"

„©0 ift e§."

„m^aih? 5U ttjelc^em ßnjecfe?"

„SBeit ic^ S3erbac^t ^attc . . . ©ie fe^en, ha^ mein

S3erbac^t nidjt grunblo» war."

„©0 l^aben ©ie 5lUe§ gefe^en unb gehört?"

„?rae§."

Sine ^aufe trat ein.

„?lber marum . . . xoaxum," begann ^arted micber;

fein %tf)em ftocfte. „SBarum ^aben ©ie ha^ getrau?"

brad^ er njütenb Io§.

„SRäBigen ©ie fic^. ^6) ^atte ben Sluftrag bagu;

ic^ bin toeber neugierig noc^ liebe ic^ e§, ju fpionircn.
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Slber ©ic ttJtffcn ja, was unfcrc ^flic^t ift . . . ben SSor-

gefc^tcn ^u gel^orfamen in Mcm unb Sebcm."

„Unb (Sic »erben — natürlich! — bem ^ecmt

%m craöfilen?"

„Unb mcnn ©ie baburd^ — nicfit mi^ — an mir

ift njenig gelegen — hienn @ie baburc^ ein unbefc|oItenc3

aWäbc^en gu ©runbe richten?"

„3e^t ift fie nic^t nte^r unbefd^otten," entgegnete

bcr Wlönä) mit l^ort Hingenber Stimme.

„Slber id) fc^tüöre 3f)nen, bo| ^eute jum erftcn 3Rat

. . . @ie finb boc^ and) jung unb finb nid^t fd^Iec^t" . .

.

ber S3crjmeif(ung no^e, ergriff er Beibe ^änbe beS

SJ^önc^eS . . . ,,ttjäläen ©ie alle ©c^ulb auf mic^ . .

machen ®ie mic^ fo fd^Iimm al§ ©ie ttoÜen . . . aber fd^onen

©ie ha^ unglücflid^e 9Jiöbc^en. (Sott im ^immel! fte^en

@ic nic^t fo ftumm unb ftarr ha, al§ ob ic^ ju einem

©teine rebete ... foll ic^ mid^ noc^ me^r bemütigen?

mi(^ bor S^nen auf bie Äniee tt)erfen . . . »ürbe öiel-

Icid^t ba§ ©ie rül^ren?"

2)er Wönä) fc^üttette ben Äo^f.

,,^6) bin nid^t ^axt," fagtc er. „Glauben ©ie mir

. . . ©ie t^un mir leib, tro^ S^reS SSerge{)en§ . . . 3d^

njiH Selten auc| öer[pred^en, ha^ iKöbc^en ju fc^onen, fo

biel id) fann."

„3d^ banfe Seinen," fagte §artecE unb atfimete ex^

tcid^tert auf.

„Unb nun laffen ©ie unS nad^ ^aufe ge^en/' fprad^

SöenebictuS meiter. „©ie finb erfc^öpft unb S^re |)änbe

fül^Ien fid^ tt)ie @i§ an. %ud) faßt e§ mir erft je^t auf
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. . . too ^abcn @tc 3§rcn Uthenod unb ^ut gclaffcn?"

„^d) ttjct§ e§ ni(^t . . . tc^ glaube, fic liegen üor

bem (Saftl^auS . . . trgenbiüo im ©d^nec . .
/'

„®e^en ©ie fc^Ieunigft nod^ ^aufe unb legen ©ic

ftc^ iVL ^ett . . . 3^re ©ad^en ttjerbe t(^ ^olen unb fic

S^nen morgen übergeben. ®ute ^ad)t"

5lm näd^ften Za^e f)atk ber Wönd) eine furge ge*

^eime Unterrebung mit bem 2)ecQn unb biefer reifte balb

borouf naä) ©al^burg ab.

I

XL

|n einem engen ©ä^d^en ber @renjftabt Äufftcin

ftanb (ober ftef)t ^eute no^) ein fleineS,

toin!Iige§, baufäßigeS ^au§. SSon au^en mad^te e§ mit

feinem öernjitterten 2tu§fel^en unb ben minjigen ^J^nftem

einen traurigen ©inbrudf, unb maä hinter bem fd^toar^

angeftri^enen X^ore ju finben mar, bie niebrigen 3inimer,

hie f^male SBenbettreppe , bie oHent^atben ^errfc^enbe

ßid^t= unb Suftarmut, mar nic^t bamac^ angetan, ben

crften fc^Iimmen ©inbrucE 5U oermifc^en.

93or oielen, öielen Satiren !onnte man hinter einem

biefer genfterc^en Xag um Xag ein blaffeS, fleineS Wläh*

c^en fte^en fe^en: immer allein; fie fpielte unb lachte

niemals unb f)ielt ftetS einen ©tridEftrumpf ober ein ®c»

betbuc^ in ber §anb. S^ergangen maren bie Sa^re, hai

Äinb mor gro|, mar alt gemorben unb fa§ ^eute, als

3J?atrone, hinter bem ^Jenfter in einem alten ®ro|oater«



— 138 —
ftul^l unb, tüie e^ebem, l^telten hie je^t tt)el!en |)Qnbe

eine «Strtrferet ober ein ©rbauung^Bud^. 2Iu|er mit if)rer

Zod)kv, beren ©ö^ntetn unb ©(fitotegereltern unb einigen

greifen ^rieftern öerfe^rte bie atte grau mit 9Jiemanbem.

(Sine 9)?agb, fo ott tt)ie fie felber, bebiente [ie fc^on feit

üiergig Sauren. 9JJit biefer äJiagb ging fie tagtäglich

jmetmal in hie ^irc^e, n)öd^ent(id) einmal gur Söeic^te

unb (Kommunion unb bo^eim arbeiteten ober beteten bie

jttjei alten grauen. ®ie §errin fprad^ tt)enig unb tackte

niemals. Sin harter, ftarrer Quq lag auf i^rem l^ageren

©efid^t — ein 3^9/ toelcfier bon einem Porten unb

ftarren ßeben ergä^tte.

Sin einem toettermenbiftf^en Slpriltage fa§ bie alte

grou n)ie gemö^ntit^ an i^rem genfter; bod^ riid^t mie

fonft mitteten ober einer §onbarbeit befc^äftigt. Sf)re

§änbe rul^ten gefaltet im ©d^o^e unb in i!^rem ftorren

©efic^te fömpfte ettoa^, ba§ einer unterbrüdten S3e=

ttjegung glic^.

Stuf bem ©op^o !niete i§r (Snfel, ein fc^tanfer, ettoa

fiebenjö^riger Änabe, njelc^er ^nrten^öufer aufbaute. (Sin

feiner 3unge tt)ar'§, blonb unb rofig, mit einem fingen

(55efic^t(f)en unb fetten Stugen. 9}^it ernft^aft gefalteten

S3rauen, hie ßippen tt)ie jum pfeifen gefpi^t, baute unb

baute er unb blirfte jornig auf, ujenn feine jugenblic^e

SKutter, meldte in feiner ^ä^e ftanb, eine Semegung ober

einen ©d^ritt ju mad^en wagte. ÜJZit einem ijoih

fpöttifc^en, l^alb gutmütigen ßädfieln fd^aute bie 9J?utter

feiner finblid^en Sefd^öftigung ju. ©ie toax oon gorter

(SJeftalt unb auf i^ren intelligenten 3"9^" ^^9 f^^^ft^u«

friebene ^eiterfeit. 5)aS blonbe ^aar unb hie blauen
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Slugen l^atte her ^obe öon if)r geerbt, ^te junge ^rau

trug ein fc^toarjeä Äletb, um ben ^al^ l)atte fte eine

Äette §öngen, an ttjelc^er ein golbene» ^reug befeftigt

toar, unb an if)ren ttjei^en Rauben glänzte fein onberer

<B^miid a(§ ber glatte ©gering. STro^ ber ntatronen=

l^aften ^leibung mad^te fie mit i^rem lid^ten ^aav unb

Xeint, mit i{)ren Iad)enben Singen unb Sippen einen, man
möchte jagen feilen Sinbrucf. 3^a§ Seben mar i^r ^olb

gemefen; ma§ e§ i^rem |)auje Ueb(e§ gebracht, mar

auf Spater, SKutter unb 93ruber gefallen — fie aber mar

ftetä oerfc^ont geblieben unb §atte fic^ barum über bo2

Ungemac^ ber Slngeprigen immer fc^nejt ju tröften ge-

mußt. 2)a» ©c^icffal mar i^r guter g^reunb unb fo jeigte

fte i^m auc^ ftet-3 ein ^eitere» ©efic^t.

9)ät öer^altenem Sachen heoha6)tde fie ha^ ©ö^nlein

unb ftieB mit bem g-ufee an ben 2;ifc^ . . . baö fünftlic^

aufgebaute ßartenl)au§ ftürjte ein; blutrot^ mürbe ber

Änabe unb fu^r erboft in bie ^ö^e . . . bie ÜKutter aber

brad^ in ein ©elöc^ter auö, pacfte ben kleinen beim

Äopfe unb fußte fein blonbeä §aar.

„dhin tff§ genug," fagte fie. S^re Stimme ftang

^elt unb angenehm. „SSir muffen Drbnung machen, ^er

Dnfel fann jeben Slugenblicf lommen."

@ie roffte bie harten gufammen unb legte fie in

bie Xifcl)labe; bonn jupfte fie ben äJJatrofenanjug unb

bie ßraöatte beö ^aben jured^t unb ftric^ fein ^oar glatt.

„3e^t bift bu fein, Gilbert," fagte fie. „^reuft bu

bid^ fd^on auf ben Dnfel?"

„£> ja," fagte Gilbert jiemlic^ gleid^gilttg.

„ßrinnerft bu bic^ noc^ feiner?^
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„D ja," Qnttt)ortcte boS Äinb in gleichem 2;onc.

„(Stelle bid) an§ ^enfter, unb njenn hu ben Dnfel

foTHtnen fiel^ft, fag e§ un§; ^örft bu?"

2)a§ Äinb tf)at, was öon i^m begel^rt trurbc. 'Slad)

ungefäl^r ^e^n SJiinuten toenbete eS ben Äopf: „3e^t

!ommt ber Dnfel."

„SQ3tr njollen t^m entgegen ge^en," fagte feine 9Jhittcr.

„©c^nea, mhtxil"

2)ie äJZatronc Wieb allein ^urücf. @ie eilte bem

©o^ne nid^t entgegen ... er fotlte nic^t rtiffen, nic^t

fe()en, n)ie erfcf)üttert fie toax. „(3oit im ^immel! SDu

tt)irft e§ mir nid^t ^ur @ünbe anrei^nen, ta^ id^ if)n

nod^ immer liebe/' had)te fie. „©ein ©d)ulbregifter,

^err! ift gro^, id^ tt)ei§ e§. 3lber er ift hod) mein

©o^n. Unb er h)irb fic^ beffem, er tohb fic^ beffern .

.

."

S^re §änbe gitterten, i^re Sippen ben)egten fic^ leife;

iint)ertt)Qnbt l^afteten ifire Slicfe an ber %f)üv. 3)ie ging

balb auf: ^ereintrat bie junge ^^rau mit Sllbert unb

t^nen folgte ein fc^Ianfer 9JZann im ©emonbe eines fatf)o=

lifrfien ^riefterS. 9J2it einiger 5(nftrengung erf)ob fid^ bic

alte O^rau, ber Stnfömmling eilte auf fie gu unb @eorg

^artedE unb feine 3Kutter lagen einanber in ben Firmen.

„&ott 5um ©rufee, liebe 9Jiutter/' fagte er unb tü^ie

fie auf beibe SBangen. „SSie ge^t e§ bir?"

„@ut, bem ^errn fei ®anf." ©ie ^ielt i^n noc^

immer in ben Firmen unb betrachtete i^n aufmerffam.

ijaft brei Sal)re waten »ergangen, feit fie i^n ^^um legten

3KaI gefeiten; fie fanb if)n üerönbert — biel bläffer unb

fd^maler im @efidf)t.

„S3ift bu immer gefunb getüefen?'' fragte fie.
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„Smmer . . . einige ©rfältungen abgered^net. ^Jinbeft

bu, ba^ ic^ trän! QU^fel^e?"

„^ — nein."

„2)u fie^ft gang tool^t au§, @eorg/' fiel bie junge

fjrau ein. „?l6er 3J?utter ift immer fo: ft)enn fie nur

Semanben öngftlic^ mad^en fonn! ©e^e bid^ ie|t," fie

nal^m if)n beim 5lnne unb führte i^n gum @op§a §in,

„unb f(^au bir meinen Suben an . . . ift er nid§t braö

geniac^fen ?"

2)er ^riefter fe^te fid^, hie junge %vaü na^m an

feiner ^Beitc ^Ia| unb fd^ob ben ^aben gu bem ®eift=

liefen ^in.

„ßüffe hem §erm SSicar bie §onb," fagte fie mit

fomifc^em ^at^o§ unb lel^nte fic^ fc^mei^elnb an bie

©d^uüer be§ S3ruber§. „3d^ bin nic^t wenig ftotj auf

bid^, ©eorg! @rft breiBigjä^rig unb frfjon SSicar! §aft

bu bi<i) xe6)t gefreut über beine Seförberung ?"

@r bejahte bie S^rage; unb bie ©d^mefter fing mit

bem i^r eigenen prahifd^en @inn an, il^n au^äuforjc^en

:

„2Ö0 liegt ha^ . . . teBten? ift ba§ 93icariat einträglich ?

hie ©emeinbe gro§? njirft bu bi(^ kffer ftel^en benn

al§ ßooperator? unb toie ift'g mit ben 3(u§gaben? 3)u

mu|t bic^ boc^ all SSicar üon 5( bi§ 3 einrichten . .

."

(^ä ergab fid^, bo§ er bon allebem njenig nju^te.

Selten ttJöre, fo glaubte er, ein Keines unb armeS 2)orf

unb ha^ 33tcariat ftja^rfc^einlic^ menig eintröglic^. 2Ba§

ben ^auärat anbelange, ptte er bereite 5tnftalten ju

bcffen ^erbeifd^affung getroffen. „3(^ bin jeboc^ über*

gcugt/' fe^te er ^inju, „boB lä) S3icle§ unb oicHeic^t ha^

Siötigfte üergeffen f^ahe. S3i§ ^eute ^atte ic^ mic^ um



-i 142 —
biefe ®tnge nic^t feieren müjfen ... mit ber Qeit aber

»erbe x6) ba^ SBirt[d)aftfü^ren loo^I erlernen."

„3>cf) tt»iß auf ein paar ^odjen ju btr !ommen

unb ?llleg in Drbnung bringen/' fagte bif ©c^mefter.

„D^ne ben Seiftanb einer ^^rau fetb i^r 3J?änner \vk

öerloren.''

„5Do§ tft uja^r," fagte er jerftreut ^;tnb !^ob eilig öon

anberen fingen gu fprec^en on. @ie mußten erjagten,

rt)ie fie lebten, toa^ fie trieben. ®ie 9Jiutter fprad) njenig

;

fie l^atte \id) njteber on§ ^enfter gefegt unb beobad)tete

fd^tüeigenb bie ^inber unb ben @n!el SDie junge g^rau

l^ingegen njar fe^r rebfelig; fie fprac^ öiet öon fid^, öon

itjren ©c^iuiegereltern unb rt)ie fie biefG burd^ frf)einbare

(Sanftmut §u bet)errfd)en toii^k, öon i^rem ©ö^nc^en,

tt)e(c^e§ erftaunlic^ gut (ernte; auc^ üon gemeinfamcn

S3efannten ergö^Ite fie unb fc^onte bie 5J[bn)efenben nic^t

immer; aber*i^r @pott mar gutmütiger 5(rt; fie mar

üiel 5U glücftic^, um mirütc^ böfe fein gu fönnen.

3J?ittIermeite ^atk bie o(te SJiagb ben Äof|tj- ^inb bie

9fieifetafd)e be§ ÖJeiftlidien in ha^ 3^^^"^^^ getragen. "f>artecf

öffuete ben Koffer unb pacfte öerfd^iebene (^egenftönbe au^;

er f)atk ben (Seinen (5Jefcf)en!e mitgebrad^t, bem ^inbe

93üd^er unb ©pielfad^en, ber ©d^mefter ©d^mudE unb anberen

jtoitettentanb, ber 3J?utter einen ßf)riftu§ au§ @6enf)oIj

unb ein SJJorienbilb; fogar bie alte äJiagb ^atk er nic^t

öergeffen unb l^önbigte ber Ueberrafd^ten einen Äteiber=

ftoff unb eine ©c^ürge ein.

„3Bie gut bu bift, (SJeorg!" fagte feine ©dimeftcr

unb !ü§te i^n unb ber itteine 9Zeffe fd^aute ben geifttic^en
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Cnfel 5um erften SHal freunblid^ an. „Se|t aber ttJoHen

töir cttüo§ effen ... 2)u bift getüi^ l^ungrig.''

SDte OJJagb becfte ben Zi]d) unb trug ßoffee, !alfe§

glet[c^, Söoäroer! unb fü§en SBein auf. @eorg führte

feine Tlnttex gnm @op§a unb fe^te fic^ neben fie. ^ie

alte grau fc^aute tf)n an. „®eorg!" fagte fie in faft

"tfeengem Xone.

„2Bo^-^t e^J" fragte er leicht erfc^recft. @r fannte

bicfen Xon öon Äinb^eit an. ,,^(^^^ ic^ cttoa^ nic^t rec^t

gemacht?''

„SDu fe^eft* bi(^ nieber gu ©peife unb Xron! unb

beteft nic^t Oorfier ? Sft bog nid^t ©itte im §aufe beine^

5)ecanä?" ^
„0 boc^! Sc^ öerga§ nur . . . übrigen^ toie bu

tt)iaft."

@r ftanb auf unb fprac^ ha^ SSaterunfer. ^ie

.,3lnberen tl^aten if)m nac^ — bie 2JZutter mit ftrengera

©rnft, bie ©c^mefter mit öerborgener Ungebulb, ber Meine

mit öertt)unbertem 93Ii(f.

„^ 5D^utter ift fo eigen/' murmelte bie junge grau
bann. „^Jimm e§ i^r nic^t ftrumm, .-(Seorg."

„Söie fottte ic^? ~ @ie ^at \a me^t"

2;ro^bem blieb bk ©timmung eine geftörte. S)ic

alte grau genofe beinahe nic^t» unb öer^ielt fic^ auc^

toä^renb be§ (Sffenä fc^meigenb. „Sr ^at fic^ nic^t öer=

änbert," mu^te fie fii| immer mieber fagen. „^i) barf

nic^t fc^n)ac^ ujerben, nic^t erlahmen . . . td^ bin ®ot
Sflec^enfc^aft fc^ulbig über STÖeg, nja§ ic^ t^ue unb fage.

SSenn er fic^, mie iö) noc^ immer öon @ott ^offe, gebeffert
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l^aBcn toixb, tocrbc tc^ t^m geigen bürfen, boB tc^ i^n

liebe; e^er nic^t."

(SJeorg unb bie ©c^tüefter führten ein fic^ müfjfam fort«

fd^teppenbeg ©efpräd^. SSon ber ftrengbltdenben alten

i^rou ging gleic^fam ein eifiger §au(^ au§, ber [i(^ ben

Slnberen mtttf)eilte. ©ogar ber arme Keine Änabe fa| ein*

gefc^üc^tert ba unb galante öer[tof)Ien.

5tt§ mieber abgetragen Sorben mar, rid^tete bie atte

%xan \xä) in bie §öt)e unb jagte gu it)rem @n!et: „@e^

je^t in§ S'Jebenäimmer nnb jpiete mit ben f(f|önen ©ac^en,

meiere ber Dn!et bir gebracht i)at."

2)aö Äinb Qe^ox(^te mit fid^tlic^em SSergnügen.

„SSarum barf er nic^t bei un§ bleiben?" fragte

ÖJeorg.

„SSeil ßinber nic^t S(IIe§ l^ören fotten, tt)a§ (Srmad;fene

unter einanber f^red^en," entgegnete Ue SJJutter. „Seg

biefen eitlen jTanb bei @eite, ?tnna."

3)ie junge t^rau, Ujelc^e mit ber genauen 93efic^tigung

ber üom Sßruber erl^altenen (S5efcf)en!e bejd^öftigt n?ar,

blicfte bieSJiutter mit einem Säckeln an, gudEte bieSld^feln

unb legte bie öerfd^iebenen ©äc^elc^en auf ben Xifc^.

„9iun . . . UjaS meiter?" fragte fie.

„3c!^ l^abe mit beinem 93ruber gu fprec^en."

'

„SRutter, iä) rnitt nic^t ^offen . .
."

„2Ba§?'' unterbrach bie alte grau mit fd^arfer

©timme. „3ft e§ fo meit gefommen, ha^ id) mir öon

meinen Zubern öorfc^reiben laffen mu^, ma§ ic^ jagen

barf ober für mic^ begatten mu|? ®u f)ajt bid§ arg

üeränbert, Stnno. @o lang bu noc^ aJläbc^en ttjarft unb
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mtd^ brauc^teft, ujorft bu bte SDemut felber; aber nun,

ha bu felbftänbtg unb oermögenb bift . .
."

„Sc^ fage ja nichts/' fiel 5(nna i^r befd)tt)tcl^ttgenb

in bte Ütebe. „3d) tt)olIte nur bemerfen, bo^ bu unferen

©eorg, welchen wir fo lange nid^t gefeiten ^aben, nic^t

plagen fottteft . . . fonft öergel^t i^m auf immer bk £uft,

un§ gu befud^en."

„®ie 9Jfutter Ujirb mic^ nic^t frän!en tt)oIIen/' fagte

@eorg fanft unb bitlenb, „ntc^t njol^r, SKutter, nein?"

„®en)t§ nid^t/' fagte biefe, unftc^er gemad^t. 2)iefer

fanfte, ergebene Xon mahnte fie an bte 3^^^^ ^o

®eorg noc^ ein ^inb ttjar. „SSir finb einanber taug fem

getoefen, mein ©o^n/' ful^r fie fort, „'^d) freue mid^

bic^ enblict) einmal miebetäufefien. @§ ift fc^ön öon bir,

bo^ bu gu un§ ge!ommen bift, unb ic^ ne^me bie§ §um

ßeid^en, bo^ bu mit einem reinen ^erjen ttJteberfe^rft

unb bi^ enblid^ Ujieber für mürbig l^ättft, ein ^Diener be§

|)erm §u ^ei^en."

„i)a t)aben ttjir e§!" murmelte Slnna. „3)ac^te tc^

e§ boc^I"

„©df)n)eige — bu!" rief bie olte f^tau ftreng. ^ie

Xod^ter f)ob abermals hie ©d^ultem in bie ^ö^e, langte

nad^ einer @ttcferei unb fing guftidfen an. „Um bteßeit

nid^t gönäli(^ gu öerlieren," badete fie. @eorg betrod^tete

bie fc^Ianfen luei^en g^ingerd^en, metd^e gemanbt Stid^ an

@ti^ reiften unb !ein einzig 3JJoI fe!^Iten. D! fie mar

fidler in 5lßem, ma§ fie t^at, bie !(uge Sd^mefter . . .

©ie mar niemals irre gegongen, meber in ÖJro^em, nod^

in kleinem. @r beobarfitete ouc^ il^r @efid§t. ?lugen=

bticEIid^ prägten ftd^ in i^ren ^n^m fiangemetle unb Kerger

emil aJlarriot, ber geiftlicöe lob. 10
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aus . . . 5t^nte bte ©c^tüefter, ha^ unangenel^me ^ittge

jur ©prod^e fommen njürben? Sin fetner ©ette I)ob bie

ftanglofe Stimme ber äJiutter abermals 5u fprec^en an:

„$)u Brauc^ft mic^ ntc^t anjufe^en, ^eorg ; antttjorte mir

bto§; fag mir, ba§ bu n)ieber rec^tjc^affen gemorben Bift,

ba^ bu jenes . . . jene§ äRäbrfjen öergeffen {joft . .
."

„SBo^u baöon fprec^en, 9JJutter?" fiel er müben

Xonc§ ein.

„^ä) mu^. ^d) l^abe fo öiet um bid^ gelitten, mid)

fo bitter gefd^ämt beinettt)egen ..."

@ie l^iett inne. @r rührte fid^ nid^t.

„2q^ if)n bodf) in ^rieben/' fagte STuna. „(Sr n^ar

einmal in feinem ^eben üerliebt : gut. @§ tl)ut i^m leib

unb er ttjirb e§ lünftigl)in bleiben laffen, unb bomit fei

bie <Bad)e abget^on."

@ie blicEte ben S3ruber blin^elnb an, ber aber fd^oute

ftarr üor fid^ nieber.

,,^a§ ^leib, n)eld^e§ er trägt, legt i^m ba^ Opfer

auf, ben fogenannten greuben ber SSelt ju entfagen,''

fu^r bie äRutter jur Stodf)ter gclüenbet fort. ,,3ft ba§>

5U öiet öerlangt ? ^d) bin niemals gtüdlid^er unb rul^iger

gettjefen ai^ in ber Qeit, ftjo id^ öom treiben ber SBelt

fo oiel mie nid^tS luu^te. 9J?eine ©Itern iuaren fd^on

alt, ha id) nod) ein ^inb lüar. ©ie liebten hk 9?u|e,

unb um fie nic^t ju ftören, öerfeljrte id) niemals mit

SllterSgenoffen, blieb immer ju §aufe unb oerlie^ eS bloS,

um in bie Äird^e ober in bie @cl)ule ju gc^en. SSelje

mir, menn id^ gelärmt, gemurrt ober einen SBunfc^ gu

äußern getragt ptte! Sd^ pbe nie getaugt, mid^ nie ge=

fd^müdt, niemals etUjaS üon ber Söett gefelien. Unb bocl;
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Bin ic^ gfürflid^ gelrefen — bamol^. 9J?ein Unglüdf bc=

gann erft bann, aU iä) in freüell^after SSermeffen^eit

meinen ©Itern ben @ef)orfam ju fünbigen magte. ®ott

f)Qt micf) fd^njer, bocf) geredet bafür beftraft."

'änna feuf^te unb [tiefte em[ig barauf loö. @ie

^atte baö ^IßeS " j^on un^ä^Iige SQJale gehört. 2)er junge

^riefter fd^oute geban!enIo§ öor fic^ ^in.

„^d) \)ahe euren SSoter geliebt," fprad^ bie alte

^rou njeiter. „SSe^e mir, ha'^^ ic^ e§ t^at! @r n)or

meiner Siebe nid^t ujert. S<^ l^eiratete i^n gegen ben

SSiÜen meiner @(tern unb \af) ju fpät ein, bo§ fie 9fJed^t

gehabt, ha^ iä) mi(^ einem Untt)ürbigen üermött ^atte.

@uer SSater l^at midf) nie geliebt. @r toar ein Ui^t=

finniger SJienfd^, ein X^unic^tgut. Steine ©Item bejahen

biefeS öau§ unb ein !leine§ SSermögen . . . unb barum,

ber §err oer^ei^e e§ i^m! ^at er mid^ geheiratet. Sn=

beffen ftage id^ nid)t i^n, fonbern einzig unb allein mid)

felber an. ^d) l^ätte meinen e^rmürbigen @(tern ge^ord^en

unb entfagen foüen. Sc^ t^(it e§ nid^t; feige gab id^

biefer fünbigen ßiebe nad^ unb fie hjurbe mir — gered^tc|

3öeife — gum ^(ud^e. ^d) \:)ah€ öiel, öiet gelitten.

3J?eine (altern öerftarben plö|(id^, mein 3)?ann gemö^nte

fid^ ha^ STrinfen an unb bie ^inber, nield^e id^ unter

unfögüd^en (Sc^merjen gebor, lebten ftetö nur einige

SSoc^en; au^erbem bro^te ^ßerarmung, öietleid^t (Sd^anbe

. . . e» mar eine böfe 3^it. @ott l^atte feine §anb ob=

gebogen öon mir, mei( icf) meinen Sttem unge^orfam ge*

mefen mar unb baburd^ ha^ öierte ©ebot üerle^t ^atte.

Wlii fottte unb burfte el auf (grben nic^t mof)(erge^en.

SSoburc^ ben ^errgott öerfb^nen? 2)arüber fann ic^

10*
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tmmertt)ä§renb nad^ . . . gatt^e ^ä<i)k lang ttjad^te id)

unb betete unb ftel^tc il^n an, mid^ ^u erleuchten. 2)a

gab er mir ein ßeic^en. Stbermalg regte [ic^ unter meinem

^er^en ein junget Seben. 3(f) ging eines Xageä auf ber

©tra^e unb grübelte, tt)ie immer, über ha§i (Sine nad;,

rt)aö t^un, um ÖJott mitbe ^u ftimmen; ic^ backte and)

an ba^ Äinb, ha§> in meinem ©c^o§e fd^Iief unb fragte

mid^, njie id^ e§ tt)of)I er^iefien unb ^u Ujeld^em S3erufe icf)

CS beftimmen foEte, um einen red^tfd^offenen, @ott n)o^(=

gefälligen 9}ienfc^en aus i§m gu mad^en. Sd) 'fam juft

an einer Äird^e öorbei, al§ id^ fo backte, unb in biefem

Slugenbticfe trat mir ein ^riefter entgegen; ha^ tvax ein

ßeid^en öon @ott! ®a§ fotite id^ au§ meinem ^inbe

mad^en. SSeglürft unb gel^oben ging ic^ nadf) §aufe unb

leiftete in meinem ^a^en ben ©d^mur, ba^ mein ^inb,

faßS e§ ein ^aht fein unb am Seben bleiben mürbe,

bem 3)ienfte be§ §errn geirei^t unb ^riefter merben

foKte. SSenige 9J?onate f^äter gob id) einem @o^ne ha^

Seben unb öon biefer ©tunbe an ging 2ttte§ beffer."

HbermatS trat eine ^aufe ein. ^nna marf ben ^o^f

§urüdE unb recEte bie ©lieber, um bie immer mei^r ü6er=

fianb ne^menbe ©c^Iaffud^t abjufc^üttetn. @eorg fa^ un*

bemegüd^.

„SSo^I maren mir arm/' fe|te bie 9)?utter i^re 9?ebe

fort, ,,'ähcx ein mürbiger ^riefter na^m fid^ unfer an

unb öerfprac^, für meines !kinen ©eorg'S ©r^ie^ung

©orge gu trogen. (Suer Sßater öeränberte fid^ ; er gemonn

eud^ lieb, bic^, ©eorg, unb bie fleine Stnua, meiere id)

brei 3of)r? fpöter gebar. SSielleid^t mürbe er, euc^ gu

Siebe, nod^ ein orbentlid^er 3)?enfd^ gemorben fein, menn
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©Ott i^n ntrf)t abberufen ^ötte. 2)oc^ @otte§ SBitte ge«

fd^e^e ! @r tt)ei§ om beften, tt)a§ un§ frommt ! SiJad^ eureä

SSaterg -Tobe erjog td^ euc^ naä) meinem beften SBiffen

imb ©eroiffen, bic^, @eorg, gu einem braoen ^riefter

imb Stnna gu einer fittenreinen Sungfrcm. (Sott fegncte

meine Semül^ungen unb Iie§ euc^ ge^orfame Ätnber

bleiben, bt§ hk furd^tbore ©tunbe tarn, ujeld^e meinem

Seben ein (Snbe gu fe^en brol^te unb in weld^er mein

©o^n mir in freoel^aftem §o^mut erflärte, bo§ er nid^t

^riefter merben !önnte . .
.''

3e|t fu^r ©eorg auf. 3"^ ev^kn 3Ka( flaute er

bcr Sprecherin in hk 5Iugen.

„3Rutter/' fagte er — feine ©timme Hang feltfam

^art — „ic^ l)ahe bir beinen SBillen getrau, ^d) trage

ben ^riefterrocf. 2a§ SSergangeneS öergangen fein. @g

ift nic^t gut, mic^ baran ju erinnern."

„92o(^ immer ber alte Xro^!" fprad^ fie murmeinb.

„Sd^ bin ni^t tro|ig," entgegnete er unb erfaßte

i^re §anb, „bin e§ niemals gettjefen. ©rinnere bid^

nur. %{§> f(einer Änabe fd^on fonnte ic^ nic^t »ertragen,

ba^ bu mir äürnteft, unb immer !am id) freimillig, bid^

um SSerjeifiung gu bitten, unb tt)enn bu fie mir öor*

ent^ielteft, meinte id^ mid^ l^alb ju 2;obe . . . Sc^ mag

oiele geiler l^aben, aber tro|ig bin id^ nic^t . . . 3d^

trage 9?iemanbem cttoa^ nad} unb miß mit benen, metd^e

mir tl^euer finb, in ^rieben leben ... ift e§ ni(^t fo?

mar e» nid^t immer fo? Srf) rufe 5lnna gur B^i^Ö^ ^^f»

ob ic^ 9^ec^t ^ahe ober nic^t."

„SiJatürlid^ ^aft bu ^ed)t," fagte bic ©c^mcftcr o^ne
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ha^ §Qupt ju erl^eBen „3^1 njeiB mxtiid) nidjt, tt)a§

ber aJJutter einfötlt."

„3c^ aber lüeiB e§/' entgegnete bie alte ^rau mit

ftarfer ©timme. „SSenn bu nic^t ^rieftet wäreft, n)ürbe

ic| fcl^tt)Qc^er fein . . . <Bo aber ge^örft bu ni(f)t mir,

nic^t bir, nic^t irgenb einem ÜJienfc^en, fonbern ®ott

aßein. ®u ^a[t bie ©c^ulb beiner (Sltern §u )üf)nen

burd^ ein tabeüofeg, ec^t prie[tertid)e§ Seben. 9?ic^t um

unfer ormfeligeg ©rbengtüd ^anbelt e§ [ic^, fonbern um

unfer 5(IIer ©eelen^eit. ^d) fjabe bic^ (3ott gum Dpfer

gebracht; i^m barfft bu nid^t l^atb — ganj mu^t bu

i^m gehören, mu^t i^m bienen mit aden beinen Gräften.

3ft ha^ fo fc^ujer? 2llg ic^ öernof)m, ba^ bu mit ber

^ienftmagb beineg ^farrerg ein fünbi)afte§ SSerf)äItni§

unter^ielteft, fagte id): ber alte ^lud) ift mieber ha;

mir finb unb bleiben l^ier unb bort oerbammt. UnglüdE*

lid^er 9J?enfc^! meinft bu ^ott auf folc^e SBeife aufrieben

ju ftelten? 2lUe beine SSorgefe^ten tabetn bic^ . . .

roeSl^alb? SBeil bu immer weltlichen belüften nac^pngft

unb bid^ nic^t entfc^Iie^en !annft, einzig unb allein beiner

erl^obenen 5lufgabe ju leben . .
."

(SJeorg ftanb auf.

,,'^d) gel^e unb !omme nie mieber, wenn bu auf

folc^e Strt au mir fpridift/' fogte er. „^d) bin bir gu

Siebe ^riefter geworben . . . aJiutter!" unterbrach er fiel)

unb fa^te fie erfcfirecft bei ben Schultern.

(Sie war bla§ wie ber Xob.

„Wir gu Siebe!" fagte fie tonIo§ wie eine ©prac^=

mafc^ine. ,,9^ic^t @ott ju Siebe!"

(So furchtbar Ua^ ^atte er fie fc^on einmal gefe^en
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— bomolS, in jener ©üinbe, luo er if)x geftanben l^atte,

bo^ er nic^t ^riefter ttjerben fönnte. 5lIIe§ tarn tüieber

— o! fo leb^oft, fo beutlid^, al§ ob e§ erft geftern ge=

fc^e^en hJöre; guerft bte ^tnbl^eit, ha§ eroige S3eten unb

^rd^cnge^en . . . bamatS ttjar er gtäubtg gettJefen, ha=

mafö f)atte i^n ber ©ebanfe, bereinftenS am 5IItar ^u

ftel^en, mit [toller ^reube erfüllt; unb bann fpäter —
er f)aüe feine ©tubien nafieju öoKenbet — njie njar ba^

ge!ommen? pö^ttc^ jerriB etnja§ in feiner iöruft.

3>nt Slnfang ttjollte er'g nic^t gtouben, tüoUtt bie «Stimme

in feinem ^ergen erftirfen, ttjollte fid^ einreben, ha^ er

ben!e unb fü^Ie mie e^ebem . . . umfonft! 2)er Bö^^if^^

mud^§, ttjurbe gur ©emi^^eit, er fonnte fid^ nic^t länger

belügen, unb nad^ fdjmeren ^ömpfen, nad^ öieten langen

burd^meinten unb burcf;tt)ad§ten 9Md^ten magte er ber

3)?utter ju gefielen, ma§ in feinem Snnem öorgegangen

. . . bafe nid^t§ i^n antreibe, ^riefter gu merben, ba^

er fic^ über fic^ felbft getöufc^t l^ätte unb ba^ er ^riefter

nic^t njerben !önnte. @ie ^atte i^n ftarr angefe^en unb

mar fo bla^ gemorben, bo^ eg il^n !alt überlief, unb

bann njar fie, ol^ne bic Sippen ju ijffnen, umgefun!en

unb mar ftunbenlang mie tobt gelegen. Unb bie (SdEimefter,

bie 9)Zagb, ber ^riefter, meld^er i^n l^atte ergiel^en laffen,

Ratten gefd^rieen, gel^eutt unb if)n einen SD^uttermörber

genannt . . . unb in feiner SSergmeiffung, feiner Äinbe§=

liebe l^atte er fd^tud^jenb getobt, i^r gel^orfom gu fein in

Slttem, nur möchte fie mieber bie Stugen auffc^Iagen, i^n

nod^ einmal anfe:^en . . . Unb fo mar eg benn ge=

fd^el^en; fie mar mieber ermac^t unb er mar ^riefter

gemorben. ©ie fonnten rul^ig fein: ha^ ©eelenl^eil Win
mar gerettet.
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@r trug t^r ntd)t§ nad). SBufete er borf), ba^ [te

tion einem ftarren Srriüa^tt, oon einer fi^en Sbee geleitet,

btefeä D))fer öon it)m geforbert ^atte. ®er @o^n ttjar

i^r bie Seiter, weld^e fte unb ^tle in ben ^immel füt)ren

fotttc . . . Stn§ tieffter Ueberjeugung ^atte [ie i^n biefe^

O^fer bringen laffen. 3n i^ren 5(ugen wax e§ ja !ein

Dpfer; fie banüe eg i^m nic^t einmal. StJiemalä feimte

in i^rem ^erjen ein 3^^^H ^^\t ob fie auc^ red^t an

il§m ge^anbelt, niemals machte fie fic^ ben leifcften $ßor=

fijurf. 3)a§ mn^te er. 3)e§^alb empfanb er aud^ ^eute

feinen ÖJrott UJiber fie; er iüürbe fie nie belehren, nie

anberen (Sinne§ moc^en, fie nie ^u äJiitleib ober 3fleue

bcmegen. (Sr !onnte fie burd^ SSiberfprud^ erbittern . . .

ba^ toav 5tße§, unb i)a§> ujoltte er nic^t. SB05U mof)!

ou^? ©ein Seben tüax nun einmal öerfpielt . . . mochte

er allein barum miffen! SDa§ Dpfer war nun einmal ge=

hxaf^t . . . mochte menigften§ ein äJienfrf) fiel) barüber

freuen. (£r na^m bie alte grau hex ber ^anb unb fprad^

in fanftem Xone: „®u §aft mic^ mi^üerftanben, liebe

SKutter, ober, beffer gefagt, meine @m^finblid)!eit l)at

mic^ 5U einer 5(eu^erung l)ingeriffen, üon melc^er mein

^erj nid^tS mei^. 2)eine 2lnflagen finb berechtigt; nid)t

immer bin id) fo gemefen, mie ein ^riefter fein fott . . .

aber ic^ oerfpred^e bir, ba^ id^ mid) beffern miß. ^ahe

@ebulb mit mir. ®a| mir ein leibenfc^aftlic^eS ^er^ gu

SE^cil mürbe, ift nid^t meine ©c^ulb . . . Sd^ toilt 5tlleg

t^un, um |)err biefeg ^ergen^ ju merben. ®ie 3ugenb=

geit liegt balb hinter mir unb mit ber Sugenb fterben

aud) bie 2eibenfd^aften . . . Sd) merbe bie eine unb bie

attberen bolb begraben."
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(Sr fü^te bie |)Qnb ber SDiutter unb trat gum ^enftcr

l^in. Stnna folgte i^m mit ben Slugen, fc^üttelte bcn

Äopf unb bItcEte bie 9]^utter, nietd^e mit gefalteten §änben

'unb fid^ leife Betöegenben Sippen bafa|, örgertic^ unb

öorttjurf^ooll an. SQ3e§§atb en^ig on 3)tnge rül^ren, bie

nun einmal nic^t ju änbem toaren? S)ie SJhitter war

aud^ gar gu fd^rtjerfößig , . . tüarum na^m fie 5llle§ fo

emft unb gen)id)tig auf? Unb ©eorg !önnte ,fid§ enbtid^

aud§ in fein ßo§ finben . . . rt)a§ ging i^m, genau Be-

fehlen, ab ? (Sie ftaren arm geujefen, feine ©r^iel^ung \)Qi\.it

auf biefe SBeife nid^t§ ge!oftet, er ttjar öerforgt . . . SBenn

fie gemußt \)öi\it, ^io,^ fie fid^ fo bortl^eit^aft öer^eiraten

njürbe, ^ätte fie bielleic^t für i^n Partei genommen, ^OiiXt

bie SJiutter um^uftimmen üerfud^t; 'tioSi aber \)QMt fie

nic^t oorau^fe^en !5nnen. SKoc^te er fid^ benn in @otte§

Sfiamen jufrieben geben! SSeS^alb fid§ unb Slnberen \io&

Seben fo fc^wer mad^en? SBeber SKutter nod^ Vorüber

üerftanben bie Äunft ^u leben . . . fie, 2(nna, ttjar

immer jufrieben unb l^eiter ; toarum nal^men fie fi(^ nid^t

ein 93eifpiel an i^r?

@ie roßte i^re ©ticEerei jufammen unb er^ob fid^.

„(S§ bun!elt fc^on," fagte fie. „S)er kleine unb ic^

muffen un§ auf ben ^eimnjeg machen. SSann toirft bu

un§ befud^en, @eorg?"

„2Korgen, toenn eg bir Siecht ift/' fagte er jum

Xifc^e gurüdEfe^renb.

„58ortreffIic^. SSietteic^t mollt i^r bei un§ fpeifcn,

bu unb bie aJJutter?"

(Sie nahmen bie ©inlabung an. 5lnna rief i^ren

^aben, unb @eorg gab ben beiben bis an bie Xreppe
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t)a§> ©etcite. 3)ort ^ic^ 5(nna ben kleinen öorau§=

get)en unb legte fc^meid^elnb bie |)onb auf ben 5lrm beg

S3ruberä.

„SBte fd)ön unb intereffant bu au§fie^[t!" fagte fiel

„^d) begreife, \)a^ bu einem ^JJiäbc^en ben Äopf öerbre^t

f)aft . . . lüann erfolgt beine SnftaKation atS'Sßicar?"

,,^n ac^t Xagen."

„2)u tt)irft bort gauj allein fein . . . o^ne einen

|)itf§geifttic^en?''

„@ang allein."

„dlun, bann ftef)t bir nid^tS mel^r im SSege . . .

bu !annft t^un, toa^ bu n)itlft."

„2Bie meinft bu ba^? ma§ fott ic^ tf)un tooKen?"

„^d) meine, bo^ bu je^t bein 3JJäbdjen in§ ^au§

nehmen !annft . . . bu 6ift bein eigener ^err unb

braudjft ha^' SfJaferümpfen beiner SSorgefe^ten nidjt me^r

5U befürdjten."

®eorg ftaunte ein menig über biefe unöerfrorene

Si^aiüetöt. Snbeffen fafete er fic^ fc^nett unb fagte Iacf)enb

:

„Sc^ hanh bir für ben guten Mal Seiber fommt er

ju fpöt. 5)a§ Wtäbd)m, üon n)elc^em bu fpric^ft, ift

löngft öerl^eiratet."

„©0?" fagte fie gebe^nt. „SBie fd)abe! . . . §aft

bu fie fel^r liebgehabt?" fe^te fie ^ingu unb il)re lichten

klugen büßten i^n fpöttifc^ unb neugierig an.

3]erlegen !e^rte er ha^ @efid)t ah. ®a§ rüdfic^t§=

lofe (Sc^mefterlein war i^m öiel peinlicher ol§ bie ftrenge

9Kutter.

„Se^t fc^ämt er fic^, ber ^odiinürbige |)err!" rief

%nm mit J^eltem 2ad)en. „?lbieu! ^d) fdienfe bir bie
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WniXDOxt Gilbert, bift bu unten? ^d) muB t^m md),

fonft fteUt er irgenb einen Unfinn an. 3(Ifo — auf

morgen. 3c^ !üffe bte ^anb, ^oc^ttjürben."

@te t§at e§ im ©rufte unb enteilte mit gragiöfen

©d^ritten, uod^ immer lad^enb. ©o §atte fie fid^ [tet§

üon \i)m toSjumac^en gemußt — mit einem ©d^er^mort

unb Sachen, menn er gögerub üerfud^t §atte, i^r fein ^er§

gu öffnen, ©ein ©inne^med^fel mar i^r unbequem ge=

ttjefen; au§ ^abfud^t, au§ ^urd^t üor f)äu§lid^en ©cenen

unb Erörterungen unb ©tbrungen, au§ üeinlid^er (£itet=

feit ^atte fie fic^ immer taub gefteüt, ^atte feine fc^üc^ternen

Slnfpietungen nid^t öerfte^en motten unb ber 9J?utter in

Slttem 9led^t gegeben . . . nid^t au§ Ueber^eugung, bIo§

au§ S3equemlic^feit. @§ mad^t firf) gut, einen ^riefter in ber

^amitie ju f;aben, ba^ oertei^t fo armen Seuten ein gemiffe§

3(nfe^en unb eröffnet i^nen mandf)er(ei ^ilfSquetten . . .

ba§ mar e§ gemefen. Unb folfd^ mar fie obenbrein ge=

mefen, biefe blonbe rofige ©c^mefter . . . nid^t einmal,

^unberte Tlaie l^atte fie fc^mei(^e(nb unb liebfofenb p i^m

gefagt: „2a§ e§ gut fein, ©eorg . . . id^ merbe §u bir,

in beinen ^farrfiof ^ie^en unb beine 2Birtfrf)aft führen

. . . nie, nie merbe ic^ heiraten, benn nie merbe id^ einen

9Kann fo lieb ^aben mie bic§ . .
." STtteö, 5ttte§ falfc^,

i^hc§> Söort erlogen; fie ^atte t)a§^ nur gefagt, meil fie

mu^te, mie fel^r er an i^r ^ing, mie fd^märmerifc^ er fie

liebte ... er l^atte if)r geglaubt — bamalg — ^atk \x6)

biefeS gefc^mifterlid^e ^iiföntmenleben fo fd^bn unb frieb=

li^ ausgemalt unb fid^, in ber Hoffnung barauf, l^alb

unb ^alb mit feinem Sofe auSgefö^nt. SSie mochte fie

t^n auSgelad^t l^aben, i^n, ber ?ltte§ glaubte, meil er
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fetber ntematg tog ! @te f)aik t^n Befänfttgen, jiim ^aä)'

geben beftimmen n)otIen, Sitten l^atten [ie angettjenbet, um
fein njeid^eS, ottju ^ärtlic^eg ©oJ^neö* unb 93ruber^er3 ju

befiegen ... unb nun? %ahd, Un5ufrtebent)eit öon ber

einen, (Siteid^giltigfeit unb <Bpoü öon ber anbeten Bdk
— boS f)atk er erreicht. (Sr ftü^te [id^ auf ba§ Xrep^en^

getänber, blicfte abttjörtä unb backte, baä)te, backte . . .

@rft alg er bie (Stimme feiner äJiutter rufen prte : „2öo

bleibft bu, ©eorg ?" fc^recfte er ou§ feinem trüben ©innen

empor, antwortete: „3c^ !omme fc^on/' unb fe^rte Iang=

famen ©djritteS gu ber alten grau ^uvM.

XII.

er Slrgt unb ^auta fa§en am grü^ftücftifc^e

;

ben Kaffee Ratten fie bereits eingenommen, ber

SSater ta§ in einem 3^ttung§btatt, ^aula fa§ i^m gegen=

über unb rührte mit bem Söffet in ber geleerten Xaffe

i^erum.

„SSater . . ." fagte fie enbltc^.

@r blirfte auf.

„3c^ mochte bic^ bitten, Spater, mir ben heutigen

Xag frei §u geben ..."

„(^ern. 2öa§ aber ^aft bu üor?"

@ie fc^mieg. „9Ku^ ic^ baSfagen?'' fragte fie nac^

einer 3öeile.

„S'Jein. 2)u mu^t nic^t, ttjenn bu mir ntc^t frei*

lüittig fagen millft, nja§ bu im ©inne ^aft."
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„®ann »tö tc^ . . . erft fpäter . . /' @te öerftummte

abermofö xinb ftonb auf.

„2ä§t bu Xoni 511 ^au[e?" fragte er unter bem

3)rut!e einer fd^tüeren Settemmung.

,,3a . . . e§ tft beffer fo.''

@r beobachtete fie eine SSeife. @fetd^ einem 33i(be

aug ©tein ftanb fie "^ql, fo b(a§, fo unben)eglic^, ben

S3(icf in§ Seere geheftet. (Sr ^iett nic^t länger an fid;.

tiefer 3«[ta^^ tt)urbe unerträglid^ , am @nbe! 9ftafd^

erl^ob er fic^, ging ju i^r l^in unb pacfte fie hn ben

^änben.

„@ag mir, ^nb, n)a§ au§ bem Sitten »erben fott!"

f|)rocl^ er mit unterbrücfter ©timme. „Sc^ ^o^t long ge^

fernliegen . . . monatetang . . . länger ^alte id^ biefe§

ßeben nic^t aul. 2iebft bu mic^ unb beine ©c^lüefter

benn gar nic^t mel^r?" ©eine 93ruft l^ob unb fenfte fic^

wie im ^rompfe ; er gitterte an atten ©liebem, ©rfc^üttert

bltdte ^aula i^n an, i§re Sippen surften »ie oon prücf^

gebröngtem SBeinen.

,,^(^fQ^ @ebutb mit mir/' fagte fie. „@§ bauert

nid^t me^r lang. Sn ein paar Ziagen ift Sttte§ öorüber."

fjröftelnb 50g fie W ©c^ultem in bie ^ö^e . . . „%6)

tuei^ nic^t ... mir mirb immer fo \oS.i, ttjenn tc^ baran

ben!e," murmelte fie, auf§ 9Jeue fc^aubemb.

(Sr gab i§re |)änbe frei, fc^ritt eine ßeittang im

ßimmer auf unb oS^ unb blieb bann mieber öor if)r fielen.

;,SBo ift ber ßooperator je^t?" fragte er.

„3n ^fftein, h& feiner gamilie."

„S33ann !ommt er jnrüc!?"

„SKorgen, gtaube td^ . .
."



•- 158 —

„SDann bleibt er atfo noc^ toter Xage ^ier. 5ßier

Sa^re tüerben mir biefe Züqz erfc^einen. SBag ()Qt

biefer ungtücflic^e 9J?enfcl^ auö meinem Äinbe gemad^t!"

fagte er mit bumpfer 2Sut uub na^m fein §in= nnb §er=

loanbetn tüieber ouf.

„@r ge^t ja o^net)in/' fprac^ ^au(a bitteren Xone§.

„@§ f)Qt i^nen ef)er feine 9f?u^e geloffen, aU bi§ fie i^n

abermot§ au§ ber !aum gefunbenen §eimat treiben !onnten

. . . Sn @otte§ S'iamen!" @ie menbete fic^ jum ®e()en.

„Seb moI)( SSater; id^ mu^ fort."

„SBann fe^rft bu prü(f?"

„3}ltt bem ^tbenbjug !omme ic^ mieber."

@r lie^ fie gelten. @ie begab fic^ in i^r 3in^ni^i^/

30g ifiren 9J?ante( an nnb fe^te i^ren §ut ouf, trug ber

{(einen ©dimefter auf, artig ju fein, ertfieitte ber SRogb

einige SSeifungen unb öerlie^ fobonn bo§ §au§.

®a§ SBetter mor trübe unb fott; einzelne SfJegen-

Iropfen fielen öom |)immet unb bie bloffe 5(priIfonne

tierfroc^ fid^ l^inter bie SBoIfen. Sangfom fc^ritt ^oulo

bem So^n^of gu, löfte an ber Äoffe ein S3i((et unb

iüortete in ber ^oUe auf bo§ kommen be§ ^uq^^. 9Jo(^

5ef)n 9Jiinuten traf er ein. ^oulo ftieg in ein leereg

(Soupe, unb olä ber 3^9 f^ neuerbing§ in ^öemegung

fe^te, lie^ fie ein genfter f)erunter unb bttdfte !^inaug auf

tk ÖJegenben, an lüetd^en ber 3^9 öorüberbroufte. S3erg

reif)te fid) an S3erg, ein jeber onberä gebitbet, ein jeber

fc^ön
;
|)üget fomen unb SSiefen, 3)örfer, ^irc^en, Kapellen

tauchten auf unb öerfc^monben. ^oulo fc^oute %üe^ an,

xoa^ fid^ bo geigte unb rofdf; mieber unfidjtbar tt)urbe,

unb öerfan! in Sf^odf^benfen.



S)ie badete an ha^, tvoxan fie immer badete, %aQ

imb ^a(i)i, ununterbrochen. 2)a| ha^ ^ei)im ntd^t ftumpf

unb mübe mirb, lüenn e§ immer unb ewig benfelben @e=

bonfen burd^arbeiten mu^! ^aula legte bk ^onb an hk

fc^mer^enbe @tirn. SSer l^ötte ha§: jemat» geglaubt ! toa^,

wag war au§ i^r geworben! . . . 3)iefe fd^önen S3erge!

Sa, Wer fo ftarf, fo gro§ fein fönnte wie fie. 2)iefer

weite, enbtofe §imme(! biefe frieblic^en, fleinen ^irc^en,

ber 5;roft fo öieler ÜJJenfd^en, hk ^ufluc^t ber 95erarmten!

3^r waren biefe Äirc^en ein S3i(b be§ Sd^recfen^; fie

wuc^fen empor, riefengro§, unb i^re fteinemen 9)lauern,

i^re X^ürme unb ©tocfen, i^re 5((töre unb öeitigenbitber

brängten fid^ ^wifd^en i^r ^erg unb ein anbere§, i^r fo

namentog t^euere^ ^er^ . . . ^o(^ öier 2;age, nur nod;

oier 2:age unb bann . . . @ott im |)immet! iffä nid^t

genug, \)a}i bu ben ^ob eingefefet l^aft, mu^ auc^ nod)

ha^ Seben fommen, hk 9J?enfc§en auSeinanber ju reiben!

Sie l^atten nid^tS »erbrochen. S)aB er fie, fie i^n liebte

. . . wen !ümmerte ha§>? ©eit ber 9'Jeuja^rgnadjt ^atkn

fie fic^ faum gefprod^en, oft STage long nid^t gefe^en.

?{ber fie Wußten boc^, ha^ fie einanber nal^e. 9Jun

Werben halb Serge jwifc^en i^nen liegen; fie wirb auö=

ge^en unb i§n nirgenbS finben — unb er — wie wirb

er leben fönnen o§ne fie ? ©in Slid, ein SSort, ein ®ruB
— ba^ 5tlle§ ift fo üiel, wenn man liebt — unb 5(Kc»

entbef)ren muffen, 5ltle§, big auf ba^ Äleinfte . . . bu

ge^ft fort unb id) bleibe l^ier . . . unerträglid^ ! unmög=

lic^. Unb bennod^ Wirb e» getragen fein muffen, Wirb
getragen werben unb ba^ Seben wirb bcn alten @ang
ge§en. S)ag war e§ eben. 3a, wenn man fterben fönnte.
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W)ex nein. 2)a§ Seben bleibt . . . feine 8orge! ba2

gel^t nur bann, toenn man eg lieb l^at . . .

2)er 3ug ^ielt hei einer üeinen Station. @in alter

^a^ujinermöncf) beftieg ba^ ©oupe, wo ^aula fa^, unb

fe^te fic^ in ber S^Jö^e be§ jungen 9JJöb(f)eng nieber. ©ie

ban!te feinem ftummen 65ru^ unb betrachtete i^n. (Sr

fa^ armfeüg unb be!ümmert au§, fein |)oor unb S3art

waren ungepflegt, fein 3Iuge hlidk traurig, „^at man

bic^ aud^ gezwungen, Wön^ ju werben?" badete ^oula.

2(uf§ 0Jeue ftarrte fie gum genfter l^inauS.

SSa§ für ein ^errlid^er äJlenfc^ würbe er geworben

fein, Wenn fie il^n feinen eigenen SBeg l^ätten gelten toffen!

@r befo^ nid^t einen l^eröorragenben ^e^er. SSietleid^t

ba^ er gu weid^, gu fd^wad^ gewefen war . . . aber wer

wei§, mit wetd)en 9}iitteln fie auf t§n eingewir!t unb i^n

mm S^ad^geben gezwungen Ratten. @r war ja fonft !ein

Sd^wäd^Iing; ba'^ er fic^ unglüdEIid^ füllte, ^otte fie er=

raten; er felber üagte niemals unb !(agte 9?iemanben

an; immer war er freunblid^, gut, t^eilna^mSöoü. S((ä

er eines Xage§ gu i^r fam unb fagte: „SDer 3Sicar in

^e^ten ift geftorben unb id) bin gu feinem 9^od)foIger

beftimmt," al§ er bemerfte, "ma^ für einen (Sinbrurf biefe

9)iitt!^ei(ung auf fie ausübte, bo§ fie fidf) mit beibcn

^önben am Xifc^e fefttialten mu^te, um nic^t um^ufatlen

:

ha war er ftar! geblieben, ^atte nod^ ^u läd^eln unb fie

ju tröften öerfud^t. „Ükhe ^^reunbin," i^atte er gefagt,

„tierfpred^en wir un§ gegenfeitig, ba^ wir wä^renb ber

furgen Qeit, bie ic^ nod^ l^ier »erbringe, ben beoorfte^enben

Slbfd^ieb mit feiner @übe berül^ren woßen ... er wirb

frü^c genitg fommen. ®aS ^eute gehört un§; voa^
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morgen erfolgt, fümmere un§ l^eute ntc^t. 9Ber ttjet§, ob

tütr e§ erleben.'' — „3a, ja, hjtr n)oßen ntd§t baöon

fpred^en," l^atte fie mit tontofer ©ttntme ertotbert unb

S3etbe Ratten SBort gehalten.

@te meinte tf)n oor ftd^ gu fe^en — fo !(ar ftanb

fein S3i(b oor ifirem feelifd^en S3Iicf
; feine STrt §u grüben,

feinen Ö5ang, feine ^Bewegungen — SItte§ glaubte fie ju

feigen. Stiele feiner SBorte fielen il^r ein . . . 2)id^ter

gog fie ben ©c^teier öor ha§^ ©efid^t unb hehedte bie

Stugen mit ben Rauben. Se^t fd^aute fie hie ^d^e i^re§

Dorfes . . . bort fo^ fie i^n pufig, benn fie befu(^te

ha§ ®otte§§au§ immer, menn fie t^n brinnen mu^te. @r

f)atte fie einmal borum gebeten unb fie l^atte i^m no^

feinen Söunfcf) obgefi^Iagen unb mürbe e§ audEi niemals

tl^un; unb boc^ mar e§ eine dual für fie, i§n in ber

^rd^e p feigen. SSie mar er bort oeränbert ! 3)iefe eigei>»

tümlid^ unfic^ere Haltung am 5lltar unb auf ber Äonjel

. . . unb menn er prebigte, wie gagl^aft l^ob er ju

fpre(^en an! Unb bod^ prebigte er gut; liebedoH unb

bulbfom. ©eine ntc^t fräftige, fic^ leicht umfd^teiembe

©timme brong pm ^ergen ; er tabelte niemals ; l^öd^ftenS

boB er ermahnte, ha^ er feine ©emeinbe bat unb befd^toor

fo gu (eben, ha^ fie bereinftenS o^ne gurc^t 9f?e^enfc^aft

ablegen fönnte über i^re 2;§aten . . . ?luguftinu§ unb

%f)oma§ oon Kempten maren feine Siebtinge; öon benen

citirte er oft munberöoße SfuSfprüc^e, erftärte fie, führte

fie ttu§, begeifterte fic^ boran . . . Me moHten t^m
beichten, meil er fo gut, fo nac^fic^tig niar; fo ganj

anber§ at§ ber ^ecan unb ber junge äJiönc^ . . . unb

ha^ mar e§ juft, toa§ biefe il^m nid^t öcrjei^en !onntcn.

Qmil Slarriot, Sitr gei|Ui(^e Xob. 11
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(Sein ^erj, fein inncrfte^ SSefen riefen t^n immer tuieber

äurücf in bie SBelt, ju ben 9Jlenjc^en, ju ben greuben

be§ ^amilientebeng ... er öerftanb unb entfc^ulbigte

alle ^^ef)ler nnb ©c^mäd^en, unb be^^atb mu^te er fort.

3)em bleibe nad) geprte er bem ^riefterftanbe an, aöer

nur bem bleibe narf); fte fonnten t^n nic^t Brauchen;

ein unnü^eS @Iteb, mufete er abgehauen njerben unb der»

fc^ttjinben. 3u jenem abgelegenen Drt, tt)ol^in fte t^n

üerBannten, !onnten feine aögu gro^e ®ulbfamfeit unb

SOlenfd^enttebe nid^t ötel fc^aben; bort mod^te er der=

fümmern. ^ag nioltten fie, unb fo ttjirb e§ aud^ ge=

fd^efien.

Sie ertt)0(^te au§ tl^rem ©innen. 93eoBac^tete fie

Scmanb? ©ie glaubte einen SÖIicf ju fpüren, fc^aute auf

unb begegnete ben 5tugen be§ alten 9)iönd^e§.

„Sc^ fe^e ©ie fc^on lange an," fagte biefer gu t^r.

,,2öarum finb ©ie fo traurig?"

^auk lie^ ben Äopf l^ängen, gab jeboc^ !eine

5tnttt)ort.

„3öo{)tn fal^ren ©ie?" fragte ber SD^öndEi njeiter.

„3iierft nad^ — 3)orf. SSon bort toiU id) mit einem

SSagen na^ ^e^ten fahren."

,ßx§> naä) Äe^ten fü^rt ©ie !ein SSagen. ®ie

SBege finb §u fc^Iec^t, ^u fc^mal unb ^u [teil. 2)a§ l^iette

fein ^ferb au§."

„^ann njerbe id^ ju ^^u^ gef)en."

„^ag ift ein langer unb befd^rtierltc^er 2öeg. Unb
hin tooUm ©ie gan^ aßein machen? ©rttjartet ©ie in —
®orf Semanb?"

„S'Jiemanb."
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„2)ann geben ©ie Std^t, bajs @te ftd^ ntd^t derirren."

„^d) fann ja mand^mal um ben SBeg fragen," fagte

Paulo.

„§oben @te in ^e^ten ^reunbe ober Sßertuonbte ?"

•ragte ber 'SRörni) nad) einer furjen ©title.

,,9^ein."

„2Se§^aI6 fud^en ©ie in ber je|igen unfrcunblid^en

Sa^res^eit biejen roettcntlegenen Drt ouf?*

„3c^ ttJilt it)n fennen lernen," jagte ^aula unb

lichte tt)eiter.

Xer Wönd) gab ha^ i$ragen auf, betrad^tete aber

)a§ ernfte, blaffe äKöbc^en aufmerffam. 5)er 3"9 langte

im Crte an, mo ^aula auSfteigen mu^te. ©ie er^ob fid^

inb öerabfc^tebete fid^ üon bem 9}?5nd)e.

„®er ^rtebe be§ §errn fomme über ©ie," fagte

Diefer unb fd^aute fie bebeutung§üoß an. ,,3d^ tt>ill für

Sie beten, ©etobt fei 3efu§ 6^riftu§."

„5lmen,'' fprad^ ^aula trübe unb oerftört unb öerüe^

5cn SBaggon. ©ie tuartete bi§ ber Quq baöongefa^ren

tuar, unb fd^lug bonn ben SQ3eg jum 3)orfe ein. ^n einem

[auber au^fel^enben äöirt^^aufe !e§rte fie ein, fud^te bie

ffiirtin auf unb fragte, ob biefe i^r einen SBagen jur

Verfügung ftetlen fönnte.

„SBo^in moüt'g benn fal)ren?" fragte bie SBirttn.

„9^a4 Äefeten."

„D mei! ha^ i§ roeit. S3i§ 5um S3erg !ann i 3^na

|C^o' fafireu taffen . . . aber über 'n S3erg hinüber mü^i^^

fialt ä' guB laufen.''

„^aä n^itl ic^ . . . bitte, laffen ©ie nur gleich an*

fpannen.'"'

11*
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„Söottt'g U)a§ effen ober tttn!en?"

„SfJetn, tc^ haute."

2)te SBtrtin fül^rtc fte in bte (SJaftftube. ^auto fe^te

fid^ unb iuartete auf ben Söagen. ?flad) 5(blauf einer

l^olben (Stunbe fu!^r biefer am Z^ox öor. §o[tig ging

^auta l^inau§, na^m on ber ©eite be§ ^utf^erö ^ia^,

unb ba§ ^ferb fe|te fic^ in S3ett)egung.

®§ ttJor fe^r !alt. ^anlo pßte \idi) fefter in i^ren

SJlantet, ber Äutfc^er breitete eine ^ferbebecfe ü6er i^re

iJü^e unb meinte gutmütig : „Äan' fein' Sag l^aBt'§ @ud)

juft net ou§g'fuci§t."

„®a§ ift mafir," fagte ^auta mec^anifd^. S^r S'Jadj^

6ar tüar fef)r gefpräc^tger 9?atur. @r madite fie auf

SJ^anc^erlei oufmer!fam, nannte if)r bie 9^amen ber Dörfer,

Ott meieren fie öorbeifu^ren, fagte il^r, ttjie bie 33erge

l^ie^en unb fragte fie njteberl^plt, ob i^r nid^t !alt njörc.

„De§ 1 feib'§ fo Ua^," fügte er fid^ gteic^fam entfd^ulbigenb

l^in^u. ©ie 6eru!^igte il^n ; i^r niäre nid^t falt, er möchte

nur rafd^ fal^ren.

„SBie lange braucht e§, um über ben S3erg ju ge^en,

ttjetd^er nac^ Äe^ten fü^rt?" fragte fie.

„SBer'n fc^on brei ©tunben fein."

@r trieb ha§> ^ferb ju größerer @i(e an. (Sie !amen

fel^r rafd^ üorn)ört§ unb Ratten nac^ jmeiftünbiger ^^aljrt

tl§r Qki erreid^t.

'am 3^u§e be§ 93erge§ tag ein !feine§ ®orf. ^au(a

war fteif unb au§ge!öttet öon ber i^af)vt, unb ha fie aud^

junger gu fpüren begann, befc|(o§ fie, fic^ oor if)rer

3ör.

J
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Söonbening ein luentg gu ftär!en. @te lie^ ftd^ öom

Äutfc^er ein 2Sirt§§au§ geigen unb öerlongte bort nad^

Speife unb Stranf. SDie Kellnerin fragte fie, mol^in i^r

3öeg fie fü§re, unb ^outa gab oBermaB bk gen}ünfd^te

3lu§funft.

„fflad) ^eBten!" fagte ba§ 3Jiäbc^en. „^Iber bleiben

roerbet'g net bort?''

„9^ein. ^d) ^alte mid^ Uo§> ein paar «Stunben

bort auf."

.51^ fo!"

„Sft benn Äe^ten ein fo fc^recfüd^er Drt?" fragte

ißaula.

„S' tüDo^ net . . . t' bin nie nod^ brenten g'weft.

3l6er g'fattn' t^ufg Äoanent, \)ah' i' g'^ört."

^auta fteltte feine ftjeitere ^rage, oerje^rte t^r etn=

rac^eg dJlal, beglich i^re ©c^utb unb machte ficl§ bann auf

)en SBeg.

„^uv immer g'rab' ^inauf!" rief bie Äeltnerin tl^r

\aä). „(So i§' nur ber oane SBeg . . . De§ fönnfg gar

let fe^t ge^en."

^aula ban!te für hie 5(u§funft unb fc^ritt langfam

)en Serg f)inon. Stuf bem fd^malen Söege lagen ^alb

)erfautte S3Iötter, rec^t§ unb Iin!§ ftanben entlaubte S3öumc

mb über i^r ^ing ein grauer, njolfenfd^merer ^immel.

Uianc^en Saum ^atte ber ©türm gefnicEt unb fie lagen

luer über ben SBeg unb if)re bürren 5lefte rafc^elten unter

em i^n^t ber einfamen SBonberin. Um fie ^erum war

§ fo ftiti, nic^tg lebte in ber noc^ ttjinterlid^en, abge=

torbenen dlatuv, unb biefe fc^roeigenbe STrauer fenfte fid^

ief unb tiefer in ^auta'g a^nung§f^njere§ §erg. Sl^r



— 166 —
wav gu SRute, at§ ob fte »einen, q(§ ob [te Semanbei

um ^Ufe anrufen mü§te . . . „SSorum ftnb @te ji

traurig?" ^atk ber frembe alte Wönd) fie gefrogt. „D
ntc^t meinettt)egcn ! meinettnegen nic^t, frommer 3Sater

Einlegen möchte ic^ mic^ auf bie naffe @rbe, möd^t' (ang

fam üer^ungem, tt)enn ic^ baburrf) feinen ^rieben uni

fein @(ücE erfaufen fönnte. 2(ber tva§> SRenfc^en unt

Öüc^er auc^ fagen — o^nmäd^tig ift hk 2khe; fie fam

meinen unb fügten — aber Reifen, ba§> ift i§r oft oerfagt.'

^ad) jmeiftünbtger SSanberung ^atte ^aulo bei

Gipfel bei S3ergeg erreid^t. SSom rafcfien @el^en mar i^i

marm gemorben, i^r ^erj fc^tug taut unb i^re SSanger

gtüi^ten. <Sie ^otte tief 5(t^em unb fc^aute in ba§> Zi)a

^inab. Qu i^ren ^^ü^en tag i)a§^ 2)orf Äe^ten. S3oi

gwei (Seiten fc^toffen e§ rau^e Reifen ein, no(ö Dften unt

^iorben tag c§> frei unb man erbtiefte in biefen §immelg^

gegenben S33iefen, SBöIber unb fteine Drtfc^aften. Xai

^rc^tein beg ®orfe§ ftanb aufeerl^atb bei Drtel, au'

einem fd^maten, baumtofen §üget; bie ^öufer lagen ^ei-

ftreut. SBaren fie mirftid^ fo ftein unb armfetig obei

tttufc^te hie (Entfernung ? unb metc^el mochte ber ^farr^o

fein? ^ein |)aul überragte ha^ anbere; an feine! fc^tof

fi^ ein ©arten an; neben einigen tagen mof)( fteine (3t

müfegärten, aber 93öume unb Sauben maren nirgenbs

jtt feigen.

9Kit einem bangen ©eufjer fc^idfte ^auta fic^ an

i^rcn SSeg fort5ufe|en. 5Der ^fab abmörts mar fteit unt

unbequem, ©tellenmeife fam ^auta inl Saufen unb mai

oft nal^e baran, auSgugteiten. ©rfc^öpft, at^emtol unt

mit gitternben £nieen taugte fie unten an unb fa§ je^i
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ha^ ^orf in ber 92ä^e. 3^r 93Iic! i)atte fie nic^t be=

trogen. jJ)iefe ^äufer tüoren md^t§ beffereS all ärmlid^e

Rüttelt, ©tntge alte Seute, äJJönner imb f^rauen, fanten

i^r entgegen. 35te mottte fie eben um ben ^farr^of

fragen, ai^ fte fd^aubernb innel^ielt. ^tefe ßeute, erfannle

fie nun, njoren ßretinS; fie grinsten fie an, Mten un=

oerftänblic^e SSorte unb fd^toanften an i§r üorüber.

„(SJIieber feiner ©emeinbe!'' ha6)te ^auta unb

ging, feltfont erfd^üttert, weiter. SSor ber erften ber

glitten ftanb eine 33äuerin unb an biefe rid^tete ^aula

il^re i^rage.

„5)er ^farrf)of liegt brunten, am anberen @nb' öom

2)orf, g'rob' gegenüber öom f^rieb^of," fagte bie ^rau.

„2(ber tt)a§ mollfs benn bort? Unfer ^err il g'ftorbcn

unb ber neue SSicar i§ noc^ net ümma."

„Stber bie SBirtfd^ofterin beg öerftorbenen SSicarl

njol^nt bod) nod^ bort?"

„Sa. 5ltfo äu ber tt)oIIt'§." 2)ie grau fc^aute fie

^alb neugierig, ^alh mi^trauifc^ an. „@eit*ä öon il^rer

^reunbfc^aft?"!

„3a," fagte ^auta, grüßte unb ging tüeiter. 5tt§

fie burc^ ha^ S)orf fc^ritt, fiel i^r bie 2)ürftigfeit ber

^öufer noc^ peinlicher inl ?Iuge; ein fRubet fc^mu|iger

^nber trieb fic^ auf ber ©tra|e um^er; alle ftierten fie

öerU)unbert an. Se|t ^aüe fie ben (^i^ieb^of erreicht unb

blicfte um fic^. @ine§ ber Käufer, einftötfig, mit grauen

genfterlöben unb einem oietfac^ geflicften ©c^inbelbac^,

machte einen etwas beffecen (Sinbrucf aU bie umftefjenben.

3n Xirol für »crtoanbtfc^aft.
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„^tefeg mu^ ber ^farrl^of fein/' backte ^aula, ging

darauf log unb !(o^fte an ha^ Zi)ox.

„herein!'' rief brinnen eine tt)einerlid)e i^rauenftimme.

„SSer ift benn ha?"

^oula öffnete bog Xl^or unb trot in ben ^auSflur.

@ine fd^ttjarj ge!(eibete, ungefö^r fünfzigjährige §rau tarn

if)x entgegen. SSon Öieftalt war bie grau !lein unb

fc^mäc^tig, fie l^atte ein öer^örmteg (SJefic^t unb rot^ge=

weinte 3(ugen. 3^r ganjeg SBefen brückte fc^üc^terne

^er5agt!§eit au§>.

„Söa§ fte^t 5U 2)ienften?" fragte fie, burc^ ben 5ln=

hiid einer gremben fic^ttic^ in 5tngft öerfe^t.

„^ex^ei^en ©ie, ha^ id) ©ie ftöre/' fagte ^aula.

„Sc^ werbe (Sie nic^t long aufhatten; ic^ ()abe @ie nur

um @inige§ gu fragen.''

„SßoUen @ie nic^t ^inauffpa^ieren in^ SSo^ngimmer

öom feiigen §errn?" fragte bie grou unb 2;^rönen

fd^offen in tf)re Singen unb tiefen über i^re eingefallenen

SBangen; fiaftig trocfnete fie fic^ ha^ ®efid)t mit ber

©(flürje ab. ©ie ging öoran unb geleitete ^^aula in ein

über alle ^Begriffe unmo^nlic^eg ®emac|. Sin ben fc^ab^

Jiaften ©teilen ber SBanbmalerei unb on ben Söd^em in

ben SBänben !onnte man erfennen, ha'^ l^ier SJibbel an*

gerü(ft gewefen Waren unb Silber unb ©arbinen gegangen

l^atten. Drbnungglog, tl)eilweife in ©tro^ gewicfelt,

ftanben äJiöbelftüdfe um^er, auf einem mit ©taub be=

bebten 5;ifd^e unb einigen ©tülilen lagen ^aifete. 2)ie

grau fäuberte bie ©tü^Ie unb wifc^te mit ber ©c^ür^e

ben ©taub öon benfelben unb bat ^aula l^ierauf ^Ia|

5u nel^men.
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,,35te ©od^en gehören bem neuen §errn SSicar",

jagte fte. „SSor ein paar SCagen ftnb fie ange!ommen.

3c§ traue mir nid§t§ an^urü^ren . . . e§ !önnte bem

^errn nict)t rec^t fän. Slber fd^recflic^ traurig fie^fS

l^ier au§ . . . iüie in einer äJJöbel^anblung ober Bei einer

S3erfteigerung.''

„©ie fouten boc^ Drbnung fc^affen/' Bemerfte ^aula.

„Sebenfen @ie ben ©inbrucE, meldten bkle Unorbnung

auf einen 2ln!bmm(ing §eroor6ringen mu^!''

„Sßa§ !ann iä) t^un?'' entgegnete bie f^^au mit

trübem Äopffc^ütteln. „2öei§ td^ benn, ob i<i) ba^

ülic^tige treffe!''

,,'^d) merbe S^nen babei be^iftid^ fein/' fagte ^aula

unb legte §ut unb SJiantel ah. „^d) !enne S^ren neuen

S^icar. (Sr mirb un§ 5)an! miffen, menn mir bie 2öo^=

nung gu feinem ©mpfange ein menig fierrid^ten.''

2)ie arme ^rau ging auf ben ^ßorfd^lag gern ein.

<Sie machten fic^ an bie Strbeit, pacften bie MöM au§,

fingen (SJarbinen an bk f^enfter, fd^Iugen im ^Jeben^

gimmer ba^ $8ett auf, unb ^aula ermieS fic^ bei Slttem,

ttja§ fie anfaßte, fo gefd^irft unb unermüblid^, ba^

bie ^rau nic^t um^in !onnte, ba^ junge SKöbd^en ju be:=

munbem.

„35iele§ fe^It noc^/' fagte ^aula, al§ fie fertig

Juaren, 50g ein S^Joti^bud^ ^eroor unb f(^rieb (Sinigeg auf.

,,^ä) backte mir, ba^ bem fo fein mürbe, unb beä^alb

bin ic^ gefommen. S)a§ ^üc^engefc^irr ^at ber §err

S3icar ganj unb gar oergeffen."

©ie läd^ette flüd^tig ; e§ mad)te i^r ^reube, mie eine

Hausfrau für i^n forgen gu bürfen, unb nad^benKic^ rieb
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fte ftc^ bie (Stirn. ,,§obe tc^ 5tIIe§ notixt?" fragte fte

fic^ felbft. Sa. 3f)r prafttf(^er, hausmütterlicher ©inn

^atte 5tlle§ überfe^en. ®ie lüu^te, tt)a§ nod^ angefd)afft

luerben muBte, auf bo^ bie SBirtfrfioft, tüie eg fic^ get)ört,

geführt Serben fonnte.

„SSerföumen ©ie nur nid^t, bie genfter am 2;age

offen gu taffen, bamit frifc^e Suft in ben 3^^^^^
^errfd^e," fagte fie unb fe^te fid^ erfd^bpft unb mit er=

I)i^ten SBangen nieber. „Unb am Stage, mo ber |)err

SSicar anfommt, feigen ©ie in ben ©tuBen tüd^tig ein

. . . (S§ ift noc^ fe^r fa(t unb ber ^err SSicar ift nid^t

fräftig."

®ie ^rau öerfprad^ ba^ 3l(te§ ju t^un unb fd^tug

:ptö^Iidf) bie §änbe öor ba^ ©efid^t.

„3d^ !ann'§ noi^ immer nid§t glauben, ba§ mein

guter §err tobt ift . . . ba^ ein Stnberer ..."

S^rönen erftidften i^re ©timme.

„©ie ^aBen ben üerftorbenen SSicar njol^I fe^r Heb

gehabt, nid^t uja^r?" fragte ^aula, ha§> troftlofe @efid^t

ber ^rau t^eitna^mloott betrad^tenb.

^iefe fing laut ju fd^tud^gen an. „®ott mei§, »ie

fe^r er'§ oerbient l^at, ha^ aöe ßeuf i§n lieb gehabt

^aben," fogte fie enblic^. „@r mar ein fo braber ^err

unb fo mo^(tf)ötig unb gebulbig; benn ^ier gu leben ift

feine leidste Slufgabe, meine liebe ^röurn; aber er l§at

2lÜe§ ru^ig ertragen bi§ gum legten SlugenblicE unb 'i)at

immer nodfi auf bie Firmen gebadet . . . Unb jung mar

er aud^ noc| . . . bereite crft öierjig ^a^xe ait unb l^at

fc^on fterben muffen. Stber e§ ift i^m immer öorgc=

gangen, ha^ er balb fterben mirb, unb mie lüir ^erge=
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fommen fein — ba§ fein nun bereits fünf Sa^re ^er - -

l^Qt er l^x mir gefagt: Seni, \)Qii er gefagt, wirft fe^en,

l^ier ^alte id^ e§ nic^t (ang qu§; ic^ ujerbe e§ machen

toie bie Slnberen, ^kt ^ier gettjefen fein, i^ roerbe ^(if^

fterben."

,,2Barum fagte er: xi) ttjerbe e§ machen \ovt bie

5Inberen?" fiel ^au(o erblaffenb ein. „Sft benn \iQ&

^linta l^ier fo ungefunb?"

„@e^r, meine liebe ^räufn. ©(^auen @ie einmaf

ivm ^enfter ^inauS; fe^en Sie, öon ^ttjei ©eiten fann

ber SSinb ^erfommen unb Söinb ^aben wir '^q& ganje

Sa^r. Unb fc^auen @ie fic^ W SBiefen an . . . nichts

ot§ fumpfiger Soben; be^wegen !riegen'§ auc^ §ier fo

leicht \i^^ lieber. Unb W Senf ^ier fein arm; öiet

^inber ^abeu alle ... aber fonft gibt e§ ^ier feinen

@egen. Dbft wäd^ft feinet unb aud^ !ein betreibe . . .

bie 2uft ift fo rau^, wir ^aben einen fc^recflic^ longen

2öinter unb einen fo hirjen ©ommer, unb im grü^ja^r

fd^Wemmt'S ben ©d^nee öon ben S3ergen herunter, \i(x^

man oer^weifeln !önnt. So, utein lieber feiiger ^err ^ot

l^ier nichts ®ute§ gelobt. 3c^ bitte ©ie, roo SlUe arm

ftnb, ift ber ©eelforger aud^ arm; in anberen Pfarren

mu§ bie ©emeinbe bem (SJeiftüdfien 5(bgaben entrichten, oca

betreibe ober fonft maö . . . aber ^ier! maS fotten bie

Scut' ^ergeben, wenn fie feiber nichts f)aben? 3Senn tc^

reben moÜf, fönnf ic^ 9Kanc^e§ erjagten . . . SBir ^aben

oft nic^t gemußt, wie einfarf) mir leben follen, um brau§=

jufommen . . . Unb fo oiele ßeut' finb l^ter alleweil franf

unb "tM ^öufer liegen nic^t beifammen . . . eineä 'iiG., \iQ.^

anbere bort . . . unb bie kaufen wollen boc^, \i(x'>(i ber
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©etftltc^e [ie l^eimfuc^en fommt. Unb bann l^aben bie

©appermenter bie ^irc^e noc^ auf einen 93erg f)inBaut . .

.

SDenfen @ie nnr, tva^ e§ ^ei^t, jeben Xog bort f)inauf

5U ge^en! bei jebem SSetter. 3m SSinter toax e§ oft

fc^ier unmöglich . . . ba ^at ber |)err fic^ erft mit einer

©d^neefc^aufel ben SSeg frei machen muffen ... bie 3J?effe

mu§ ^alt boc^ gelefen njerben unb ber §err l^ätte e§ anii)

m6)t anber§ getrau ... er ttjar fo brau. Hber geduftet

l^at er fd^on lang unb ha§> lieber \)at er oud) gehabt . .

.

unb ba^u ba^ fd)(ec^te SBaffer unb nur jn^eimal in ber

SBod^e ^teifc^ ... unb n)o§ für eine§ ! iie Senf f)aben

ja fRec^t, njenn fie ben Ort ben geiftlic^en STob nennen;

feiner ber ^erren tft l^ier gefunb geblieben ... alle fein

lungenfran! geworben unb geftorben."

@in falter (Schauer froc^ burc^ ^auta§ ©ebein.

Sungenfranf geworben — geftorben — ber geifttic^e Xob.

S^r wor, als ob fic^ bk 3ufunft öor i^r öffnete — gro§,

fc^warä, unerbittlich. SDarnm atfo l^atten fie i^n juft

l^ierl^er oerbannt.

„SSeS^alb würbe S^r SSicar, ber boc^ ein braöer

^riefter war, gerabe I)iert)er üerfe^t?" fragte fie geban!ento§.

„®ag mag ber liebe |)immet wiffen! fooiel id) gehört

^aU, l^at er'§ einem greunb gu Siebe getrau; ber war

nic^t recfit gefunb unb i)äüe nad) ^e^ten !ommen foöen,

unb ha ^at ^alt mein |)err gebeten, fie mörfiten i^n \iatt

feinem ^reunb t)ier^erfc^ic!en. ©ie l^aben ^tec^t, gi^öurn;

ein braoer ^riefter gel^ört an einen befferen Ort unb e§

fei'n l^alt auc^ immer fd^Iec^te Ferren l^ier gewefen . . .

ober nic^t gerobe fc^tec^te, aber ^alt leic^tfinnige ^erren,

bie nicJit gut get§an ^aben. §ier freiließ fei'n 2(&e ftiH
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unb baftg getüorben nnb Sitte ^aben tüieber fort tuotfen . .

.

aber bie ^erren in ©otäburg fei'n ein 93iffet ftreng, lüenn

einer öon i§ren ®eiftticf)en S"^^ '^^^ ^^t ä" ©d^utben

fommen laffen, unb ^aben einem Seben gefc^rieben, er foU

nur bteiben, n)0 er ift. Unb fie fei'n aud^ ^t t)ier ge=

blieben . . . brausen, auf bem ^^rieb^of, tiegt Siner neben

bem Sinberen."

Silocf) öorne gebeugt, bie ?5^nger !rant^f^aft in ein==

anber öerfc^tungen, fa§ ^auta '^(\.\ in i^rem leic^enbtaffen

©efic^te fpiegette fic^ eine fo qualöolte 58ongig!eit ttjibcr,

\i^% W t^i^au, öon einer unbeftimmten Stauung erfaßt,

tl^ren ©tul^t ^art an benjenigen be§ 3JJäbd^en§ rüdte unb

W §anb ouf ^auta'g 2trm tegte.

„SBarum ge^t Sitten \>^^ ©d^icEfat ber armen fremben

Ferren fo na^e?" fragte fie teife.

^auta l^afd^te nad^ ben abgearbeiteten ^önben ber

fjrau unb fd^aute i^r in W Stugen. (£§ \oox ein tanger,

tanger, ftel^enber S3Iic!.

„3d^ tüitt S^nen fagen, ttjarum", fprac^ fie bann

fto§U)eife. „@ie finb gut, ©ie u^erben mic^ öerfte^en.

@ie benfen bod^ bem neuen SSicar bie SBirtfd^aft ju

führen?''

„SBenn er mid^ mag . .
."

„@r lüirb. ©agen ©ie i§m nie, \i^% ic^ ^ier gc*

tüefen bin. (Sr . . . er fümmert fic^ nic^t um mic^" (fie

lüanbte '^oA ©efic^t (iSi bei biefen SBorten), „i(^ bin i^m

. . . gteid^gittig. (£r braucht atfo oon attebem nichts l^x

föiffen." ©ie ^iett einen 5tugenbtic! inne. „Unb no(^

(Sineä", fprad^ fie l^ierauf. „©c^auen ©ie auf i^n, forgen

©ie für i^n, tüie ©ie e§ für S^ren nun tobten ^ernt



— 174 —
get^an l^aben. @te »erben tf)n lieb genjiunen, er tft gut

iinb tt)irb @ie rücffic^t^öoll be^anbeln. ÖJetoben <Bk mir,

ha^, um U)a§ ic^ ©ie Bot, ju t^urt?"

„9}iein @ott, ja. 3c^ tt^erbe ben §errn SSicar mie

meine Stugen Bef)üten. 3ft er noc^ jung?''

„^rei^ig Sa^re ift er aii/' fprod; ^oula. S^re ©timme

gitterte.

„Unb @ie ^oben i^n \)aU gern," fegte bie grau

mitleibooll.

^auta gab !eine 5tntn)ort unb [taub auf.

,,2eben @ie mot)!/' fogte fie. „3^ f)cibe einen meiten

lEßeg öor mir unb !ann mid^ nidjt länger aufhalten." @tc

brüdte ber 5lnbcren eine S3onfnote in bie |)anb unb mefirte

bie grau, meldte SBitteng fd^ien, if)r bie ^anh gu füffen,

f)aftig ah. „jDanfen @ie mir nic^t ... ©ie teiften mir

öiel größere 2)ienfte al§ id) jemoI§ bergelten !ann. SSer*

geffen ©ie nur nic^t, ma^ @ie mir öerfproc^en f)aben.

©eien ©ie gut gegen i^n ... er ... er brandet Z^dU
nal^me . . . unb leben ©ie n^ol^I, leben ©ie mol^t"

Sflafd^ eilte fie au§ bem ßimmer, bie STreppe l^inunter,

pm §aufe !^inau§ unb (enfte ben ©c^ritt nac^ bem ^irrf)§of.

Unter ben ärmlichen ^olgfreugen ragte eine 9fleil^e öon

©rabfteinen {jeroor; gu biefen ging ^auta f)in unb \a§>

bie Snfcfiriften. S)a lagen bie „§erren" . . . ®a§ junge

DJIäbdjen fniete neben bem legten ber gröber nieber,

Hämmerte fic^ mit beiben ^önben an ben ©tcin unb

ftarrte auf ha^ ®rab. 2)er g(ed, auf meld^em fie fniete,

loar ein ©tüd ebener, mit ©rag ben)adjfener @rbe. ^a
brunten ru^te S^^iemanb; biefe SBo^nung mar noc^ teer.

. Qüx fetben ©tunbe fofe ÖJeorg ^arted mit feiner
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(Sd^tüefter am f^enfter unb plauberte mit t^r. ^(ö|(td§

gab e§ t§m öon Snneit gtetd)jam einen ©to^ unb er

fc^ütteüe fic^, al§ oB er lieber ^ätte.

,,3ft bir fatt?'' fragte 5tnna. „Sott iä) ha§, genfter

fc^Iielen?"

„0Jein," anttt)ortete er. „Wlix tief nur ein ©c^auer

burcf) ben £eib. @§ gef)t fd^on Ujieber öorüber."

„SSei^t bu, iüo§ ba§ nad^ bem Stbergtauben ber

Seute bebeutet?" fragte bie ©d^lüefter mit (eifern Sad^en.

„2)aB je^t Semanb auf bein @rab getreten ift . . . fo

ein Unfinn!"
*

* *

3um Xobe matt unb mit fd^merem ^cv^m erreid^te

^auta am 3(benbe ben Sa^n^of. @ie l^atte nic^t nur

ben S3erg auf§ SJ^eue überfteigen, fonbern aud^ ben 2Seg

öom ^n^e bei 93ergel U^ jur S3a!^n[tation gurüdEIegen

muffen unb fam furj öor Eintreffen be§ ^VLQt§> bei il^rem

ßiele an. S^re ©timme Hang erfd^öpft, a(§ fie je|t ben

©d^affner bat, i^r ein mögtic^ft teereS ßoupe an^umeifen,

unb ber 9Jiann mar gefällig genug, if)r einen SBaggon

oufgufd^Iie^en, in meld^em fic^ nur ein einziger ^affagier

befanb. tiefer ftanb am ^^enfter unb menbete fid^ um,

at§ er Semanben einfteigen l^örte; bodtj !e^rte er bem

jungen 3Jiäbd§en, metd^eg ftill in ber entgegengefe|ten @dfe

Pa| na^m, fogleid^ mieber ben fdüdm gu, lefinte fid^

in§ offene g^enfter unb fd^aute neuerbingS auf bie @egenb

lE)inau§. ^aula mürbe i^ren Sfieifegefä^rten ma^rfc^einlidt)

gar nid^t heaii)tet l^aben, menn nid^t ber fd^marge, meit

über bie ^niee reid^enbe 'tRod unb bo§ fc^marge Sottare

if)r öerraten Rotten, bo^ fie mit einem fat^oIifcf|en ^rieftcr
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ful^r. Sängerc Seit, bielletc^t um itgenb eine Sefd^öfttgung

5U l^aBen, jc^aute fie tl^n prüfenb an. ®r toax fel^r fouber

getletbet, fiatte ein ^eifetäfc^c^en on einem fRiemen 6e*

fcftigt, um ben Sei6 l^ängen, unb unter feinem fc^mar^en,

runben §ut quoll bid^teS blonbeg §aar l^eröor. ?Iuf ber

S3Qn! neben t§m lagen ein S3uc^ unb mel^rere ßeilungen.

^er ©c^affner geigte fic^ auf bem Xrtttbrett unb ftrecfte

ben ^opf gut X^ür herein.

„Sßo^iit fa^^ren ©ie, gröutein?" fragte er.

„^aä) ©t. Socob," antwortete ^aula unb tt)ie§ il^r

93illet öor. 93ei biefen SBorten brel^te ber junge ÖJeiftlic^e

ftc^ |)Iö|Iicl^ um unb fd^aute ha^ junge 3JJäbc^en pc^tig

an. @r mar uodEi fe!^r jung, unb fein ^ubfc^e§, oon ber

@ebirg§Iuft frif(i) gefärbtes ^efic^t Iie§ auf Snteöigeng,

©elbftoertrauen unb (Sntfc^Ioffen^eit raten; feine grau=

blauen 5lugen blicften ein menig folt unb um feinen oollen

rotten 3J?unb tag ein ^uq, melc^er eine gemiffe tro^ige

§ärte behtnbete. 2)ie ©eftalt bei jungen 'SJlanne§> er=

reichte bie 3J^ittetgrö§e unb mar fc^tan!, obfc^on burc^auS

fräftig. @r mad^te ben (Sinbruc! eine§ geiftig unb för=

pertic^ gleid^ gefunben SOfZenfd^en.

„^oc^mürben fahren auc^ nac^ @t. Sacob?" frogte

t^n ber ©c^affner.

2)er junge ©eiftltc^e ntdEte ftumm unb no^m feine

öorige ©teltung mieber ein.

2)er ©c^affner 30g fic^ gurücf, ein ^fiff ertönte unb

ber 3ug fe|te fic^ in 93cmegung.

ISon i^rem 9)2itpaffagier mor feinerlet ©törung ju

befürchten unb ^aula tt)u|te t^m ^an! bafür, benn mit
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einem ^remben ju fpred^en tüäre tl^r quatöott gelcefen.

3m Reifte jcbod^ legte fie fid^ bte ^^^age öor, toa^ biefer

junge 9J?onn in ©t. Sacob ^u t^un ^aben mod^te, ob er

bIo§ auf Sefuc^ !äme ober ob er Oielteid^t ®eorg'§ 'ilfla^^

fotger n^äre. ©ein 9?acl^fo(ger! 33ei biefem SSorte er=

ujad^te lieber 5ttte§ . . . ber beöorfte^enbe 5lbfcl^ieb, ba§

SiZimmermieberfel^en ... fie fal^ ben l^ä^ici^en Drt öor

fid^, üon metd^em fie tarn, ben bürftigen ^farrfiof, bie

arme grou mit ben rot^gemeinten Stugen, ben @otte§^

acfer, hie ©räber . . . unb bie entfe^tic^e Segeid^nung

be§ Drte§: ber geift(ic^e STob !Iang trourig n)ie ein 3ügen=

glöcflein in i^rem Dl^re nad^ . . . SBenn fie allein ge=

ttjefen märe, mürbe fie fid^ auf bie S3anf gelegt unb red^t,

red^t bitterlich gemeint §aben.

3)er junge ©eiftlid^e ftanb nod^ immer am ^enfter

unb fu^r fort bie ©egenben gu betrad^ten, obmo^I er nid^t

me^r oiel fe^en fonnte. ®er 5(benb mar l^ereingebrod^en,

Serg unb X^ai oerfd^manben in bunflen Umriffen. @ie

moren i^rem ßiele fc^on na^e, ai§> ber junge 9J?ann, be§

gmecEtofen §inau§fd^auen§ mübe, feinen ^la^ am ^enfter

öertie^, fic^ fe|te unb nad^ einer B^^^i^S 9^ff- ®i^

Sam^e im SSaggon öerbreitete ein nur fpörlid^e^ ßid^t

unb ber @eiftli(^e gab t)a§> ßefen batb mieber auf. @r

fu^r mit ber §anb ein paor Mai über feine Singen, öer-

freugte bie S3eine, trommelte mit bem ^u§ auf bem

Soben, fd^aute auf bie SBaggonbedEe, hie f^enfter, bie

S3önfe unb enbtic^ auf ^auta. @r l^atte jenen eigen*

tümlic^en, !alt abmeifenben Slidf, über meieren manche

junge ©eiftlic^e üerfügen, fobalb fie ^^rauen anfeilen. @ie

fc^einen bann mit ben Singen fagen ju moUen: @ebt euc^

Smt( SDlarxiot, !&tr e«ft(i(^e Xob. 12
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feine SJlü^e; i^r unb tütr l^aben mit einonber md)t§> gu

fc^affen; für un§ ejtfttrt i^r nic^t.

^auto war [id^ betüu^t, ben ^riefter (öngere ^nt

fijirt äu f)akn; fie ^atk ba^ ofjne 2lrg, ja, faft med^a=

nifdl get§an. Sebod^ fein fd^arfer, an§ ^^^^^^f^^iö*^ f^^i=

fenber SÖIicf belehrte fie, ha'^ er e§ übel genommen. ®leid§=

giltig fdfjaute fie auf bie onbere Seite.

3)er junge 9J?ann fd^ien unter bem ^Drucfe einer

großen Ungebutb ober Unruhe ju fein, ^aula fonnte

i^n 5tt)ar nid^t feigen, tüeit fie abfid^tlid^ öermieb, if)n an=

gubMen; aber fie ^örte i§n balb auffielen, haih lüieber

^ta| netjmen, feine |)anbtafc^e auf= unb jufc^noHen, auf

feinem Si^e l^in= unb ^errüc!en unb einige äJiale feuf^en.

5)ie l^a^rt bäudite i^m Ujo^I fc^on lang, 'äl^ ber ^uq

enblic^ in ©t. Sacob einlief, ftanb ber ©eiftlic^e ^aftig

auf, f)atte jebod^, tro^ feiner fic^tboren Ungebulb, bie

^öftic^feit 5U toarten, bi§ feine 9fieifegefä^rtin au^geftiegen

fein ttJürbe. ^aula öerbeugte fi($ ftürf)tig, beöor fie i>a§>

ßou^e öerlie^, ber ©eiftli^e lüftete ben §ut unb bamit

trennten fie fic^.

Huf bem ^erron erblicfte ^aula jmei tüol^tbefannte

ÖJeftaÜen: i^ren SSater unb an feiner §anb bie fleine

^oni. @ie eilte auf fie gu unb !ü§te Seibe, ber 2lr5t

gab i^r ben Hrm, SToni fa^te fie bei ber ^anb unb fo

fc^ritten fie, in fc^einbarer ©intrac^t, il^rem ^eime p.
®a§ 5tbenbbrob ftanb fc^on auf bem Xifdie, im

iOfen brannte ein ^etle§ f^euer unb bie Som^e verbreitete

im @emad^e ein trautid^e^ Sic^t.

„^u bift gemi^ rec^t mübe, l^ungrig unb au§ge=

föitet,'' fagte ber 95ater unb ^alf ^aula §ut unb ajiantel
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ablegen, ttjöl^renb ^^ont mit gefc^öfttger (Site bie ^au^
fc^u^e ber ©c^toefter l^erbeibrad^te. „Äomm, fe^e bid),

mein ^nb; erttjörme unb ftär!e bid^."

3n ^ouIq'§ 2(ugen büßten 3:^rönen. tiefer (iebe=

üotle ©m^fang rührte fie unb ermecfte ein (SJefül^t ber

9?eue in i^rer S3ruft. SBie fel^r öernac^Iöffigte fic bieje

9J2enfc^en, lüeld^e i§r öor Äur^em noc^ fo biet, ja, ?llte§

töaren! ©ie Ratten ftc^ nic^t öeränbert; ttm^ aber wax

mit i^r öorgegongen! @eit öielen ^agen fehlte i^r ber

3Kut, ba^ SSilb ber äJiutter anäufd^auen unb fie um il^ren

Segen onguflc^en. @ie nju^te, bo^ bie Xobte, toenn fie

fprec^en fönnte, je^t nic^t me§r fagen UJÜrbe: „3c^ bin

mit bir aufrieben, ^aulo."

5tl§ Xoni fc^tofen gegangen war, ftonb ^aufa ouf,

fniete neben bem Sßater nieber unb legte bk Slrme unb

ben Äopf auf feinen Bd)o% @r beugte fic^ auf fie ^erab

unb ftreid^elte fanft i^r ^aar. Sang, lang blieben S3eibe

ftumm.

©nbtic^ fagte ^aula: „3)u fragft mic^ nid^t, tt)o id)

^eute gettjefen bin. ^ä) mü e§ bir unaufgeforbert fagen.

^6) tüax in Äe^ten. D SSater, ber Ort ift gräulic^. <gie

t)ei^en it)n ben geifttic^en %ob, mii bit ßuft bort fo un=

gefunb unb bie ©eelforge fo befc§tt)erHc^ ift, ba§ bie

^riefter über furj ober lang gu ^runbe gelten. 3)u 'mti^t,

SSater, bo^ er . . . §err ^artedf, moüte id^ fagen, nid^t

ftarf ift auf ber 93ruft . . . id) befc^möre bid^" . . .

unb fie blicfte auf unb ^ob bie gefalteten §änbe ^u i^m

empor . . . „id^ befd^njöre bid^, rette it)n. SBenn bu

i{)n aud) nidjt liebft . . . fo fannft bu bod^ nid^t tt)ün^

jd^en, ba% er fterben foH!"

12*
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„3c^ töünfc^e nichts bergtetc^en," öer[e^te ber Slrjt.

„SBo§ aber öermog id) ju t^un? fott id) mid^ in bie 2(n=

gctegenl^etten mir ööltig frember ^erfonen mengen? mid)

um ha^ (S(f)i(f[at eine§ ^rie[ter§ annef)men, meld^er, tok

leiber aüent^alben befannt ift, meine eigene Zo(i)kx liebt?

foH id^ sum 2)ecan gelten unb i^n bitten, ben §errn l^ier

ju laffen?"

„'^dn, SSoter. ®a^ er gef)en mu^ . . . borein i^ahi:

id^ mic^ gefunben. ?tber nid^t bortf)in! nid)t an jenen

traurigen Drt! ^u brauc^ft ja bIo§ ^u jagen, ba^ bu,

at§ 3(r5t, für bringenb geboten ^öltft, t>a^ ^artedE nad)

bcm ©üben gel^e . . . ba^ bie |)erren if)n anber§n)o{)in

öerfe^en möd)ten."

„SSa§ aber mürbe ber ©eiftlid^e ba^u fagen? (Sr

l^at meinen ör^tlid^en ^at niemals begeJirt unb ift, fo

ötel mir be!annt ift, gefunb. Sd^ 'fann mid§ if)m bod)

nid^t aufbrängen."

„^a§ foßft bu aud^ nid^t. @ib mir nur bein

SBort, ba^ bu fo fprec^en mirft, menn beine üKeinung

»erlangt merben foßte . . . atteS 5(nbere überla^ mir."

„^a§ tierfpred^e idf) bir gern," fagte er unb ftrid)

mit ber ^anb über if)ren ©c^eitel. „2Ba§ aber |aft bu

üor? 3(^ fpred^e nic^t öon mir, b(o§ öon bir. 2)u njirft

beinen 9tuf, beine 3ii^"f^ ^^^ f^^^fi 5^ @runbe richten,

armeg tinb."

„^d) l^abe nid^tS ©d^IimmeS im ©inne," antmortete

^auta. „3c^ geben!e nur ^erm §artecf ^u beftimmen,

fid^ öon bir unterfud^en gu laffen — meiter nid^t§. 3d^

berette bir öielen ^mmer, SSater, id^ mei^ e§. Slber

@ott ift mein S^M^» ^^^ ^^ ^^ ^^^^ ^^^ SBiKen t^ue;
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ttjenit ic^ allein elenb iüöre, njürbe S^temanb barunter gu

leiben l^oben ... am aUerttjenigften bu unb SToni. Slöer

ba'^ and) er ungtüdfüd^ ift, ha^ ift e§, \üa§> mid^ nieber^

brürft. Sd^ Bin nun einmal fo ongetegt, ta"!^ iä) 5Die*

jenigen, bte mir treuer finb, nid^t leiben feigen !onn, o§ne

ha^ mir ha^ ^erg barüBer brid^t."

„®u bift jung/' fprac^ ber Strjt. „(Sin tange§ Sebcn

liegt bor bir. ^u ttJtrft öergeffen lernen."

„9^iemal§/' jagte ^aula feierlichen Zom§>. „3d)

rtjerbe i^n nie öergeffen, Später." @ie ftanb bei biefen

SSorten auf unb reid^te i^m bie §anb. ,,9'2un gute ^ad)t,"

jagte jie. (£r jd^aute ^k an, unb öon einem inneren 3m=

pulje getrieben, hjarf jie jid^ an jeine S3rujt.

,,ißeräei]^ mir . . . öerjei^ mir ..."

@r njar unjä^ig ein Sßort t)eröoräubringen. @tumm
^iett er jie an fein §erg gebrüdEt — jeine 33rujt arbeitete

^eftig. Sßo^t ftanb ein 6d^atten jttjijd^en il^m unb bem

&iM jeineä §auje§, er jal^ bk Xod^ter elenb unb !onnte

nid^t Reifen. Slber er he\a'^ bod^ tt)ieber i^r SSertrauen,

offen lag i^r franfeS §erj öor i^m, er fa^, ba'^ in biejem

öerirrten ^erjen norf) Qkhe für if)n ttjol^nte unb 9leue,

unb er fing auf§ 9teue ju ^offen an, ba^ 5(tle§ nod^ gut

merben fbnnte. ©ie, njeld^e er in feinen Slrmen l^ielt,

war bk alte, jd)on öerloren geglaubte ^^od^ter; bem

|)immel jei 3)an!! \k toav enblid^, enblid^ 3um SSater

5urücfge!e^rt.
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xm.

m barauffotgenben STage gefiel e§ bem launenhaften

?(prü ein freunbli(f)e§ ÖJefic^t ju jeigen. Xoni ttjar

jclig barüber unb jagte, einen 9fleif öor fid^ fiertreibenb, über

bie @artenn)ege, njö^renb ^auta, ein S3u(^ in ber ^anb,

am (SJelänber ftanb unb abttjed^felnb auf ha^ ^inb unb

auf hk ©tra^e btidfte. Sitte, \)k öorbet famen, grüßten

fie, äJJanc^e blieben ftel^en unb fpracEien ein paar SSorte

mit if)r, unb ^aula gab Sitten t^ei(na^m§ootte Slntmorten

— gerabe fo n)ie fie e§ fonft getrau. Slud^ ber junge

©d^utte^rer fam be§ SßegeS einiger ; er jögerte, iia er be§

3Köbc^en§ anfic^tig würbe, unb überlegte, ob er fie an=

reben fottte ober nic^t; fein @efü^t fiegte, er blieb fte^en

unb sog errötl^enb ben §ut üom ^opfe.

©ie njaren einanber arg entfrembet; feiten fa^en fie,

no(^ fettener fproc^en fie einanber. @r ^atte biefe @nt=

frembung niemals beffer gefüllt al^ je^t, tüo fie i^n an=

fc^aute unb feinen 6Jru§ fo f)ijfIidE) unb gleic^gittig ernjiberte

— nic^t anberg, at§ ob fie einen ttjilbfremben 3JJenfc^en

grüßte.

„SSie fielet 3^r S3efinben, gröukin ^aula?" frogte

er unfic^eren 2one§.

„^anfc, mir ge^t e§ gut. Unb S^nen?"

„^hiu, fo, fo." @r bohrte feinen ©pagterftodf in bte

(£rbe unb betrad^tete if)n fd^etnbar aufmer!fam. „3Ba§ liegt

S^nen auc^ an meinem S3efinben!"
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Sn ber Z^at, i^x tag ntd^t ötet baran; oBer fie er*

wiberte: „Saffeit (Sie un§ friebltc^ bleiben . . . td^ bitte

(Sie barum. 2Ba§ gibt e§ 9Jeueg?"

,,9fJid^tg öon S3etang. ®er 9'lac^folger be§ (Soope==

ratorg ift geftern f)ier eingetroffen. SSietteic^t intereffirt

Sie ba§."

(Sie fd^ttjieg.

„Unb unfer geliebter Seelforger, ^err ^ortecf," fu^r

er mit einer (SJrimaffe fort unb ftie§ bie ©pi^e feinet

StocfeS ^efttg in ben (Srbboben, „ift ebenfalls f)ente 9JJor=

gen§ ^ier^er jurücfgefe^rt. Z)0(i) ba^ toax Sitten ol^ne

3tneifet fd^on befannt."

„9Jein/' fagte ^aula.

„dli^t? 2)a§ tüunbert mid^." @r nal^m ben ^ut

oom Äopfe unb njirbelte mit ben Ringern fein §oor auf.

,,Z)u ©tunbe, in lüeld^er biefer §err gum Teufel ge^t,

ttjirb bk fc^önfte meines ßebenS fein/' fprac^ er unb auS

feiner Stimme fd^tng ingrimmige (Sd^abenfreube ^eroor.

^auta menbete fic^ jnm ©ei^en.

„£)\ bleiben (Sie nur!'' fagte ber Se^rer. „^ä) bin

fd^on Ujieber artig." — ginfteren 93tidfe§ fd^aute er bie

(Strafe t)inab. „®er SBotf in ber i^aMV murmelte er.

,,S)iefer 3Kenfc^ löuft aber auc^ immer über meinen SBeg."

@r bemerüe, ta'^ ^auta jufammenfd^racf unb ber

9f?i(^tung feiner Singen folgte.

„Stbieu!" rief er furj unb entfernte fid^ mit großen

(Sd^ritten.

(Sie beoc^tete i^n nid^t meiter; backte nid^t einmal

me^r an i^n. S^re 93(ic!e mieten unoermanbt auf ber

näf)erfommenben fc^marjen ©eftalt. ^artec! ttjar nic^t
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atlein. %n feinem 5trme ^ing ein junger SUiann, berfetbe

ßJeifttid^e , njeld^er geftern ^auta'^ 9ieifegefäf)rte ge)t)efen

toat. ^ie 58eiben jprod^en angelegentlii^ mit einanber

unb fd^ienen red^t (leiter ju fein; ber frembe (SJeiftlid^e

ij^atte eine jugenblid^ tiaxe Stimme, fprad^ lebhaft unb

lachte mand^mat luftig auf.

^aula fonnte fid^ nic^t öer^efjlen, ba^ biefer 'änhlid

if)v iüel^e t^at; ©iferfud^t regte fid^ in i^rer S3ruft. SSer

ttjar biefer SJienfd^, Ujeldier fid^ fo öertraulid^ Quf @eorg'ä

2Irm ftü|te, il^n fo fröl^Iid^ ju ftimmen mu^te ? . . . ©ie

fd^aute ben jungen 3JJann mit äufammengejogenen $8rauen

unb burd^bringenbem, frfjier feinbfetigem S3Iicfe an.

&ani in fein ©ef^röc^ üertieft, bemer!te er fie nid^t.

^artedf jebod^ menbete ben Äopf nac^ bem Öiarten !^in

unb erblidte" ha^ junge äJJäbc^en. (Sr fagte feinem 58e=

gleiter*etma§ in§ D^r, moö gur Q^olge l^atte, ha'^ biefer

bie Singen auf ^au(a l^eftete unb ben Slrm be§ Slnberen

fal^ren lie^. ^artedf fd^ritt auf ^aula gu, mäfirenb ber

grembe in einiger (Entfernung ftel^en 6tie6 unb fic^ mit

©öfar, toetc^er oud^ babei mar, ju fd)affen machte.

^artedf reid^te bem jungen 9Jiöbrf)en über bem

ÖJartenjaun bie ^anb, unb gum erften 9JlaI gögerte

^aula feine §anb 5U ergreifen; fie t^at eg am @nbe

boc^, menn auc^ fel^r flüchtig, unb fragte rafc^ : „SSer

ift ber §err?"

„teufen @ie fitf) biefen eigentümlichen B^faö/'

fagte ^artecf, unb ber Xon feiner Stimme mie ha^

fc^mac^e Moif) auf feinen SBangen befunbeten freubige

Erregung, „^d) l^abe 3^nen einige Wak öon einem

greunbe er^öl^tt . . . bemjenigen, meieren iä) martete, ba
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er fratt! tüor . . . üBrigenS l^obe td^ Mo§ bett einen

^reunb . . . unb eben ber ift öefttmmt, mtd^ l^ter gu cr=

fe|en.''

„Sn ber X^at," jagte ^aula, „ba§ ift ein feltfonteS

ßufammentreffen. @g . . . e§ freut @ie n}o!^( fe^r, t^n

hjieberjufel^en?"

„Sel^r," gaB er argloS gu. „@r ift ein fo prQ(^=

tiger, lieber 9J?enfd^." 3äi^t^i<^ fd^aute er nad) i^m !^in,

unb ber junge ©eifttid^c, njeld^er füllen mod^te, \>a^ öon

t^m bie 9tebe ftjar, blitfte ebenfatt§ auf bie Reiben.

„SBoIIen @ie, ba^ id) i§n S^nen öorfteüe?"

„S'Jein," lehnte ^aula ah. „Sieber ein anbere§ 'SRaV

©ie fagte bog fo gereift, ha^ er fie befrembet an=

fc^aute.

„2Ba§ ift Sinnen?" fragte er. „^aU tc^ wiber

SBillen ha^ Unglücf gel^abt, S^nen in irgenb etnjaS ju

mifefolten?"

SSorte unb Xon enttt)affneten fie, unb fie öerfe^te

mit ffeinlauter (Stimme: „Seien ©ie mir nid^t böfe . . .

aber id^ fann S^nen nid^t t)erfd^tt)eigen, bo^ e§ mir me^e

t^ut, ©ie fo gang erfüllt bon S^rem ^reunbe ^u fe^en . .

.

unb ha^ ein paar Xage üor Si^rem Slbfdjieb oon ^ier

unb oon mir . .
,"

©ie fe^rte ha§> ßiefic^t ah.

„2Bie graufam ©ie finb!" entgegnete er mit plö|==

liebem ©rufte. „3)?i^gönnen ©ie mir ba§ @tücf, Semanben

lieb §u fiaben unb möd^ten ©ie mid^ lieber traurig aU
ein ttjenig gefaxt unb aufgel^eitert fe^en?''

„?Jein! o nein!" fprac^ fie rafd). „5tber ic^ fe^e

t)orau§, ha^ ©ie fid^ mö^renb biefer legten STage ganj
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Syrern grcunbe njtbmen, mtc^ öoEftänbtg öernacf)Iäfftgcn

werben . .
."

„jDag ben!en (Sie md)t," fiel er ein. „^a§ fbnnen

<Bie nic^t benfen^ ^aulo.''

@ie glaubte i§m unb füf)Ite [ic^ Befd)ämt.

„Sflufen ©ie 3^ren g^reunb ^er, id^ bitte Sie barum/'

fprad) fie erröt^enb.

3n feinem (SJefic^te prägte fic^ ungefc^minfte ^reube

au§. „Suc^eü^'i rief er fic^ umnjenbenb unb tt)infte bem

jungen ©eiftlii^en l^eransutommen. 2)iefer trat grü^cnb

an fie l^eran.

„Wtein greunb, ßooperator ^er!ott), gräulein 9fletn=

berg/' fagte ^arteif.

5Der ©eiftlid^e öerneigte fid^ abermatg.

,Xs^ ^abe geftern fc^on ha^ SSergnügen gefiabt, ba&

^räulein gu fe^en/' fagte er. „SBir finb eine ©trede

ttjeit jufantmen gefal^ren."

„^aöon :^aft bu mir gar nichts gefagt/' warf

^axkd ein.

„3d^ wu^te ja nic^t, ha^ bu mit bem ^räulein be=

fannt märeft/' entgegnete ber junge Mann, „greilid^

t)ätte xd) e§ mir benfen fönnen. ®er Ort ift nic^t fo

gro|, at§ ba^ nic^t alle SSelt einanber !ennen follte.

S33o^nen ©ie fc^on löngere 3^^^ ^^ ®*- Scicob?" fragte

er ^aula.

©ie bejahte bie ^rage, unb meit er ficf) einige 3Iu§=

fünfte über Sanb unb Seute öon il^r erbat, erjä^lte fie

i^m SSerfc^iebeneg, moöon fie ha6)k, ha^ e§> t^n inter«

^ 3n Strol für 3oad)im; bie Betonung liegt auf ber erften

(Silbe.
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effiren fönnte, unb fprac^ fc^tte^Iic^ ben Söunfc^ au§, ba^

e§ xi)m f)kv red^t gut gefallen möd^te.

„^oä bejtöetfte i(^ !eine§n)eg§/' fagte ber junge

^riefter. „(S§ gefällt mir f){er red^t too% bie ^egenb, ber

iDrt, Sltteg."

,,%üd) ber ®ecan?" fragte ^artecf mit einem Söd^eln.

,,SBe§^atb nid^t? Sßir njerben un§ genji^ mit ein=

anber »ertragen. UebrigenS mar mein früherer ^rinjtpal

aud^ fein ©ngel"

„^(^ ^a6e bir fc^on mehrere 9flatfc§(öge ert^eilt/'

fügte §arterf, „^Durd^ ©rfa^rung roirb man fing, unb

id^ rate bir ba§ Htleä ^u befolgen, maS irf) leiber gu

tl^un öerföumt !§abe. ®er ^ecan miß gefc^meic^ett fein,

unb feinem ^röulein Sf^ic^te mu^t bu, menn bu birf)

in i^re @unft fe^en miüft, ein menig ben §of machen."

,,^en §of mad)en?" mieberl^olte ber 5lnbere unb

judtte mit ben Steffeln. „5)aöon oerfte^e tc^ nic^tä."

^aula Uiäk i§n an. @ein junges l^übfc^eS ©efic^t

fa!§ fe^r öerftänbig, aber aud^ fe^r unöerborben au§ . . .

Sine, man !önnte faft fagen, jungfröulic^e ^erb^eit mo^nte

in biefen mönntic^en Qü%en, in biefen falten blauen Slugen.

„®a§ bu baöon nichts oerfte^ft nod) öerfte^en mittft,

glaube ic^ bir ouf§ SBort." backte ^aula.

Stoni ^atk fid^ oerfto^Ien genähert unb ftanb an bie

grofee ©c^mefter gelernt; in ber einen §anb ^ielt fie ben

9lcif, mit bem freien 5(rm umfc^Iang fie ^auta'S fc^Ianfen

ßeib unb fd^aute ben fremben ©eiftlic^en mit i^rem offenen

^inbeSblidf neugierig an.

„ÜJieine ©d^roefter," fagte ^auta unb brüdfte ha§>

Äinb an fic^. ,,(äxh bem |)errn bie §anb, Xoni."
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Säd^etnb itnb erröt^enb ge^ori^te bie kleine, ^erfonj

hlidk fie ^temtic^ gtetc^gtlttg an.

„@tnb Sie !ein ^inberfreunb ?'' fragte tf)n ^aiila

etlt)a§ pitixi barüBer, ba^ tf)r (Sc^toefterc^en \o gar feinen

(Sinbrucf fierüorjurufen jc^ien.

„3c^ ntag ^inber ttjo^l leiben/' üerfe^te ber Gefragte,

„öorau§gefe|t nämlic^, ha^ fie gut erlogen finb, fid^ nid^t

unnü^ ina(^en unb öor Mem ge^ord^en.''

„S3ift bu ein folc^eä äJlufter ber SSoItfommen^eit,

Xoni?" fagte ^auk pr deinen ©c^ujefter. ^a§ ^inb

brücfte ha^ ^inn an ben §ate unb öerjog bie 2ip|)en.

®er neue geiftlidje ^err mißfiel i^m in ^ol^em @rabe.

„©ie fc^eint ein biSc^en tro|ig gu fein/' bemerkte

t>tefer. „Sernt fie braö?'-

„@ie ift bie befte Schülerin/' fagte ^aula, „unb

ha^ fie tro^ig fei, ()at U§> je^t 9^iemanb noc^ l^erau§=

gefunben.''

SDer junge ©eiftlid^e Ujoüte ctma^ entgegnen, bod^

^artecE Berüfjrte leife feinen 'ävm unb bat i§n mit ben

"Singen, gu fd^njeigen. ©ine ^aufe trat ein . . . hierauf

fagte ^erfoiü : „S3ir liaben ba^ gräulein lang genug auf*

gehalten, n)oIIen iviv un§ nic^t berabfd^ieben ?''

„2öie e§ bir gefällig ift," fagte ^atkd un^ufriebenen

^one§. Sie grüßten, bie @c^tt)eftern banften ftumm, unb

Ujö^renb ^er!ott) fid^ in ^Bewegung fe^te, blieb §artec!

noc^ ftefien unb fragte ^aula mit teifer ©timme: „@e=

ftatten @ie, ba^ id) l^eute noc^ einmal bei S^nen t)or=

fpred^e ?"

,,2öenn (Sie ^ni für mid^ |aben . .
." antujortete

fie jiemlicf) fott.
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(£r öerbeugte fic^ ftumm unb eilte bem ^reunbe naä).

,,S3tft bu immer fo ftreittuftig, inenn bu mit g^raueu

5U tl^un ^a[t?" fragte er, al§ er i^n eingef)o(t ^atte.

,/3(^? ftreitfüd^tig?" entgegnete ^erfotu mit unge=

^eucfiettem ©rftaunen. ,,2)u bift wo^t nidjt rec^t gefd^eit.

35erfd^tt)eigen fann id) btr jttjar nid^t, ha^ mir biefe§

^räulein nic^t geföltt. Sd^ tiebe [o ernfte, blaffe, empfinb^

lid^e unb eingebilbete ^rauengtmmer feine§tt)eg§. Sunge

9J?äbd;en folten l^eiter unb befc^eiben fein."

„2)u bift tro^ beiner fed^Sunb^man^ig Sa^re nid^t

menig gebaut/' fagte ^artecE.

„9)?ag fein. Xa§> gel^ört übrigeng 5U unferem S3e=

rufe. SSo^in njürbe ber fd^utbige 9(lefpect !ommen, menn.

mir otte biefe frauenäimmerlid^en ©rillen unb Saunen

nacfifid^tig ober gar mo^tgeföttig beurt^eilten ? 3^if^cii

bem 3luftreten eines ^riefterS unb bem anberer Seute

mu^ boc^ immer ein gemiffer Unterfc^ieb beftel^en . . .

eine ©ren^e, meldte nid^t überfdfjritten merben barf. ^ebe

Slrt üon ^Familiarität mu§ ftreng öermieben merben.

SSenn id^ fd^on burc^auS mit grauen öer!e§ren fott, bann

mag e§ mit S3öuerinnen fein. ®iefe ftäbtifd^ gefkibeteu

^orfbemo^nerinnen finb mir öon jel^er ^umiber gemefen;

fie bünfen fid^ Qttr)a§> S3efonbere§ unb motten fid^, öermöge

i^rer fogenannten Silbung, auf eine ©tufe mit un§

ftetten . . . unb \)a§> ^ei^t nid^t§. ^d) bin nid^t ge=

mo^nt, bo^ junge 3Jiöbdf;cn i^rem Seefforger in fo täte-

gorifdjem ^tone antworten, mie bein gröutein fReinberg

getl^an l^at."

^artedE fd^mieg auf biefe 9fiebe, fein ©efid^t aber

brüdEte Unjufrieben'^eit au§.
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,,'^d) fe^e, t>a^ meine Sprache btr mißfällt/' fagte

^erfort) unb fjängte fic^ an feinen %xm. „ßaffen mir

ha^ Öiefpröc^ bal^er lieber fatten. @ine§ jeboc^ mu^ ic^

bir nod^ bemerfen: bu n^ei^t eben niemals, mag bu in

beiner Stellung at^ ^riefter ^u t^un unb gu loffen l^aft.

^a§ jage nid^t id^ allein, fonbern alle ©eiftlid^en, meldjc

bic^ !ennen. ^iimmerme^r mürbeft 2)u in bü§ armfelige

^e^ten öerfe|t morben fein, menn bu biet) ben allge=

meinen 5(nfid^ten beffer anjupaffen berftanben ^ötteft.''

„@e^r wa^x," fagte ^artecf mit einem ©eufjer unb

tie^ ben Äopf pngen.

„9^un, merbe nicl)t melanc^olifd^," fprad^ ber junge

(SJeiftlic^e tröftenb unb brüifte feinen 2trm. „^d) miö

bir tögtic^ fc^reiben unb bic| befud^en, fo oft i6)'§> merbe

t^un fönnen."

,,SBa§ mirb bein ^rin^ipat baju fagen?" marf

§arte(f ein. ,,®u mei^t, ba'^ er mic^ nid^t leiben fonn."

„9}Jag er fagen, ma§ i^m geföltt! Sc^ fann unb miü

bic^ nic^t fo gon^ bir fetbft überlaffen. 5Du bift mir

\)a§: 2;{)euerfte, xoa§> iä) auf örben ^ahe. ®em mürbe id^

bir jebeg erlaubte Dpfer bringen, menn id) baburd^ bein

Seben erretten fönnte . . . Slber leiber öermag trf) bir,

au^er meiner ^Jreunbfc^aft, nichts ju bieten."

^axkd mar oerfö^nt. 5(lle§ 3}?i§tiebigp, ma§ ber

junge ^riefter gefprorfien, oerfd^manb üor biefem treu*

l^erjigen 93efenntniffe ed^ter, marmer greunbfc^aft.

„Sc^ banfe bir für beine SBorte,'' fagte er. „2öer

mei^, ob nic^t bie ^eit fommen mirb, mo ic^ größere

Opfer üon bir forbern merbe.''
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@te follte fommen, hk^e ßeit, unb bälber a(§ Seite

ahnten. —
'ikad) 5t6tauf einer @tunbe feierte ^arterf ju ^auta

^utM. @r fanb hie 9}?öbd^en im SSofjnjimmer, SToni

fc^rieb ©d^ulaufgaben unb ^auta üBerroac^te fie babei.

@r fe|te [i(^ ^iüififien S3eibe, legte ben 5(rm auf btc

Seltne be§ @tu^Ie§, ouf h)elc^em 2:ont ja^ unb fd^aute

3U, n)ie fie fc^rieb.

„©tbre tc^?" fragte Xoni mit finblic^er Unfd)ulb.

„©od ic^ ge^en, ^auta?"

„S'Jein, bleibe bei un§/' antttjortete bie ©d^rtJefter.

^artecf fc^aute fie an. ®a§ SBörtc^en: hd un§

rührte i^n feltfam; e§ !tong fo üertraulid^, at§ ob fie

i^n gang gu fi(^ geprenb hcixaä)tek . . . „2öag ^aben

@ie in ben legten ^agen getrieben?" fragte er fie.

©ie geftaiib i^m, ba^ fie in ^e§ten gettjefen ttjäre
j

öon ben SJJü^en unb plagen ber SSanberung fagte fie

nid^tl, unb feine ^^^age, ttjeld^en ©inbrurf ber Drt auf

fie gemacht ^äite, beantiuortete fie au§n)eic|enb. @ie er=

5äf)tte i^m nur, tt)a§ fie in feinem neuen ^aufe getl^an

ptte, 30g i^r Siiotigbuc^ ^erüor unb nannte t^m aüe jene

Öau§gegenftänbe, ttjelcEje nod^ angefc^afft merben mußten,

unb ber @eban!e, mie ganj anberl, tt)ie fc^ön unb trau=

Iici§ e§ toäre, »enn fie i^m a(§ feine §au§frau folgen

fönnte in ba§ neue |)eim, lag bei btefem SStrtfd^aft^^^

gefpräc^ fo nafje, ba!^ er Seiben 5ur gleichen ßeit fam.

<Sie fü^Üe, ha'^ fein Sluge auf i^r ru^te unb fen!te ha§>

©efid^t. „^ä) ^offe immer nod^, ha^ nic^tä barauS

njerben mirb," fagte fie unb blätterte in bem 9'Joti5budj.

„3c^ meine au§ S^rer SSerfe^ung nac^ ße^ten . . . 2)ie
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Suft bort ift fel^r rou^ unb ic^ fürchte, ha^ fie Seiten

n\d)t gut t^un lüirb . . . ©ie tüürben mid^ fel^r beruhigen,

tuenn ©te fid^ öon meinem SSater imterfud^en tiefen. @r

njtrb 3^nen efirlidf) fagen, n)o§ er öon S^rer ©efunb^ett

l^ält; unb tt)enn er ben SluSfprud^ tpte, ha^ eine rau^e

Suft Seinen nid^t 5uträgH(^ fei, fönnten @ie oieüeid^t bod^

nod^ ben S3erfud| mad^en, 5U ernjirfen, ta"^ Sfinen ein

anberer, milberer Drt jugenjiefen njerbe."

@r fc^üttelte ha^ §aupt. „^a^n ift e8 gu fpöt.

Slud^ n)ürbe e§ nichts l^etfen. 3Be§^aI6 aber Beunrul^igen

©ie fic^? Sd^ bin ja leiblicf) gefunb."

„Seiblic^! ©ie muffen alfo fetbft jugeben, ha^ ©ie

nid^t ganj gefunb finb. ©erlagen ©ie mir biefe 93itte

nid^t ob! fpredien ©ie mit meinem Sßater!" fagte fie

brängenb.

„SBenn ©ie e§ burd^au§ münf^en, Scania, n»ill irf)

3^nen ben ©efallen tl^un . . . obfc^on e§ ein menig

läd^erlicl ift, ftjenn ein gefunber ^en^<i) au§ ^urd^t, ba§

er öieKeic^t !ranf fein fönnte, einen 'äx^t confuttirt."

„Syje^men ©ie bo§, »ie ©ie motten . . . i6) bin e§

5ufrieben, menn ©ie e§ überhaupt tl^un." ©ie fragte i^n

l^ierouf nac^ feiner gamitie unb ob er in Äufftein ange=

ne^me Xage oerlebt \)ätk, unb er er^ö^Ite i^r, toa§> er

gu berid^ten für paffenb fanb, geigte i^r bie neuefte ^^0=

tograp^ie feinet fleinen SfJeffen, meiere bie ©d^mefter il^m

gefc^enft ^atk, fprac^ gut unb nac^fic^tig öon ben ©einen,

ol^nc irgenb metc^e S3itter!eit, unb l^ob nur i^re guten

(Sigcnfd^aften ^eroor.

„3Keine 9)Zutter mar gang gtüdflic^, mtc^ mieber ein=

mal bie SD^effe lefen gu ^ören," fagte er, „unb ic^ f)aU
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fie lüieber^olt gebeten, mic^ haib in ^e§ten gu befuc^en;

bann fann [te bie)e§ SSergnügen täglich l^aben."

©rröt^enb unb of)ne t^n angufe^en, fragte i^n ^oula,

ob feine SBöfc^e unb Kleiber in gutem ©tonbe n)ören

unb ob fie ©d^ab^afte§ öieöeic^t au^beffem bürfte; e§

hjürbe t§r gro§e greube bereiten, für feine Söequemlid^feit

5U forgen.

(Sr lehnte i^r 5(nerbieten banfenb ob. „2)a§ 5(tte§

fann meine SSirtfc^afterin in Drbnung bringen," fogte er.

^au(a befc^rieb i^m hierauf hie ^rau, njetc^e fie im

^farr^of öorgefunben \)atk, unb legte i^m ang §erä, fie

in feinem |)aufe gu bereiten; fie fc^eine gut unb an=

pnglid^ gu fein unb er UJürbe fic^ gettji^ balb on fie

geroöfinen. „%hev öerroten «Sie i^r nid;t, ha^ @ie bie§

auf meine Sitte ^in t^un iDotten," fe^te ^auta ^in^u.

„^d) jagte i^r, ha^ id) S^nen gteic^giltig möre, unb ©ie

muffen fie in biefem Ölouben ermatten. äJiid^ fennt fie

nic^t; n)a§ fie öon mir benft, fpielt fotglic^ feine fRoIIe.

^ber @ie, ber ©ie in Seiten leben merben, muffen ad^t=

fam fein auf S^ren guten fRuf."

@r mu^te läd^eln über i^re SSorte, feine (Stimme

jebocf) flang geprefet, alö er je^t fagte: „Sie finb um
meinen fRuf beforgt — um ben S^rigen aber fümmeru

Sie fic^ nid^t. Se^t, mo Sie njiffen, ha^ id) balb get)e,

geftatten Sie mir täglid^ ju 3^nen ju fommen, meil Sie

in 3f)rer Setbftlofigfeit folgern, bo^ eg mir nun nid^tö

me!^r angaben fönne. SSon biefem Stanbpunft au§ ^aben

<Sie freilid^ ^ed)t — id) gel^e — aber Sie? Sie bleiben

^urücf unb — merfen Sie e§ mo^I, ^auta ! bie äRenfc^en

werben ben Stab über (Sie brechen."

dutit ajlattiot, 35tr geiftlicöe a:ob. 13
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„®aran l^abe ic^ nod) nicf)t gebac^t," fd^altete fie

ru'^tg ein.

„W}n id)! ©(nuben @tc mir . . . fo fe^r e§ mid)

ttt S^re SfJäfie ^k^t unb jo glüdttd^ ic^ mic§ fü^le, ujeim

t^ ©ic an meiner ©eite f)abc . . . e§ foftet mir jebe^

9Kot einen fc^meren ^mnpf gu S^nen gu ge^en. 3d)

fann mir nid^t öerf)et)Ien, bo^ idj e§ bin, ber 3f)ren ?Ruf

untergräbt, unb ha^ mac^t mic^ etenb."

^aula mieä mit ben klugen auf Xont, meldje öer=

ttjunbert auffjorc^te. Sr bi^ fid) bie ßippc unb fc^mieg,

„2Bie ^at 3t)nen mein ^reunb gefallen?" fragte er

ttad) einer SSede.

„^iä)t fonberlid^ gut, menn tc^ aufrichtig fein foH,"

ernjiberte ^auta.

„3m Stnfang mag er fc^roff fd^einen; ic^ smeifle

jebod^ nid^t, ha^ @ie i^n lieb geminnen merben, menu

@ie i^n nä^er fennen. ^d) miti if)n nic^t aügu fet)r

loben, um ©ic nid)t neuerbingS ju erzürnen, aber id^ t)er=

fiebere S^nen, ba^ er ein Dortrefflic^eS ^er^ ^at. Unb

ttja§ mir öor^ugämeife an i^m gefaßt, ba^ ift, ha^ er mit

Seib unb ©eete an feinem S3erufe ^öngt. ^rebigen muffen

©ie if)n ^ören! (Sr ift immer fo gang bei ber Ba^c, ift

fo burc^ unb burc^ ^riefter unb )t)ürbe für feinen ©taub

burd^ geuer ge^en. @r befi^t eben alle bie guten (Sigen=

fd^aften, meiere mir abget)en."

w©ie fe^en fid^ immer ^erab," marf ^aula ha^

5ttJift^en. „?^inben ©ie bie Slrrogan^ 3^re§ oieIgerüf)mten

fjirettii^^ gteid^faHs bemunberung^n^ürbig?"

.,,6r ift nic^t orrogant ... nur nic^t biegfam ober

jugöngtic^ . . . S3ebertfen ©ie, bo^ er im SSaifen^aufe

\
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aufgeroad^fen ift, niematS Ste&e genoffen ^at, unb »er

felbft nie oergärtelt ujorben ift, öerjärtelt and) 5tnberc

nici^t. 9Rtr jebod^ ift er treu ergeben unb einen befferen

greunb Werbe ic^ fd^werüd^' jemolä me^r finben. ®a»

%üe^ mu§ Sie bod^ ein flein wenig für il^n einnehmen,"

fd^Io§ er gurebenb unb hittmh gugleii^.

„@ett)iB," fagte ^au(a. „2öenn e§ i^m erwünfd^t

ift, tt)ilt i(^ gern mit i^m öerfe^ren . . . W)n wirb er

e§> wollen? '^6) gweifle baran."

„9Jiit ber ßeit ... Wer wet^? ... @r |at mid^

(ieb unb aud^ ©ie finb mir gut . . . ber ©ebonfe, ba|

@ie 'iQdb^ öon mir fpred^en, wirb mic^ tröftcn in meiner

(Sinfamfeit . . . Unb wenn Sood^im mid^ befud^t, fann

er mir öon S^nen er^ö^Ien, unb er wirb mir bann bop=

pelt treuer fein ..."

^auta ftie§ einen SBe^ruf au§ unb fd^Iug bie §änbe

öor ba^ @efi(^t.

„^aula!" rief ber ^riefter erfc^rodfen, unb SToni

fprang auf unb eiite ju ber ©^wefter ^in — „^auta"

— er beugte fi^ über fte — ,,(iebe ^auto, )x)a^ f)aW xd)

S^nen get^an?"

„äJiüffen ©ie baöon fpred^en?" brad^te fie mü^fam

tieröor. „|)aben wir un§ nid^t getobt, nie, nie ben S(b=

fc^ieb gu berühren? . . . Unb nun maten «Sie bie ßufunft

fo beutltd^ au§ . .
."

©ie erl^ob fid^, na^m Xoni bei ber ^anb unb ging,

el^e er'§ l^inbem konnte, rofd^ au§ bem ßtn^nt^r.

Sine f)atbe ©tunbe fpäter fam ber ^Ir^t noc^ ^aufe.

(5r fu^r äufammen, aU er, in ba^ SBo^näimmcr tretenb,

ben ©eiftUd^en om Xtfc^e fi^en fa§ . . . ^arterf erblicfte

13*
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tl^n, ftanb auf unb öerbeugte \i6) ftumm. 2)ie S3Iä|je

unb Stlteratton feiner ßüQe entgingen bem ^(r^te !eineg=

njeg§, inbeffen ^atte biefer fid) bereite gefaxt unb fragte

ben ^riefter fo ruf)ig tt)ie mbglicf) nac^ feinem Öegef)r.

äJiit abgeriffenen SSorten brod)te ^axkä öor, toa^

^auk i^m ju fagen aufgetragen l^atte. 2)er ^(r^t er^

fud^te i^n, 9locf unb SBefte abzulegen unb al§ ^artecf

bem no(f)gefommen toax, lehnte jener ba§ D^r an feine

S5ruft unb bot i^n, tief 5(tt)em ju Idolen. @r unterfuc^te

i{)n aufmerffam, befühlte feinen ^ulg unb fragte i^n bann:

„Ruften @ie öfters?"

/,3m §erbfte unb f^rü^ja^r beftänbig. Sc^ erfölte

mid^ überl^aupt fel^r leicht.''

„§aben ®ie ©c^meräen?'*

„dldn."

„%u^ nic^t jujifrfien ben ©c^ulterblöttern, nienn @ie,

gum Seifpiet, biet gegangen finb?"

„®a§ tft Uja^r. 2)a§ f)atk ic^ üergeffen. 9^ad)

weiten ©paäiergöngen ober »enn id^ lang ßlaöier ge=

fpielt \)aU, empfinbe ic^ im ^uden einen ftedjenben

©d^mer^."

„^m! . . . S^re (Stimme !tingt umflort. 3ft hci^

3^re natürliche (Stimme?''

„^ä) bin feit einiger ^nt etmoS l^eifer."

„'Säk fc^lafen (Sie? Geraten @ie beim (Schlafe oft

in <Sc^meiP"

„@e^r oft."

„fRauc^en @ie?"

„dluv ujenig; ic^ oertrage ha^ fRauc^en fc^Iec^t."

,,3ßa^rfc§einlic^ reijt e§ ©ie gum |)uften?"
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„So/'

®er 5lrät fc^aute feine §änbe an. ©tc »aren bta§

unb mager.

„'an hjetcfier ^ran!^ett ift S§r Sßoter geftorben?"

fragte er hierauf.

„S(n ber ßungentuberculofe."

„SBor ha^ ein Stulnal^mSfoIt, ober ift biefe§ Uebel

erblid^ in feiner g^amitie?"

„(So öiel mir befannt ift, finb alle SSermanbten

meine? SSoter§ eben biefer ^onf^eit erlegen."

„§m!" fagte ber 5(rjt noc^ einmal. „Sie muffen

Dorfic^tig fein, fic^ fc^onen. 3n Äe§ten fott ha^ Älima

fel^r rau^ fein?"

„3Kan fagt fo.^'

„^^ür ©ie rt)ürbe e§ beffer fein, »enn ©ie nad^

©übtirol !ämen . . . toürbe fid^ ba§ nid^t mad^en laffen?"

„Se|t nic^t. S5ieIIeic^t fpöter. SBenn mir ber 2lnf=

entl^alt in Äe^ten nic^t gut t^ut, !ann ic^ um meine 9Ser=

fe|ung einfommen."

@r griff nai^ feinem fRod unb feiner 3Befte; ber

3lrjt njar i^m beim SInfleiben be^ilftic^.

„Slber bruftfran! bin ic^ norf) nid^t?" fragte ^artecf

unb fctiaute bem §tnberen feft in bie 5lugen.

„S'^ein. Snbeffen barf ic^ 3^nen nic^t oerfc^roeigcn,

ba^ Sie einige Einlage ju biejem Seiben befi^en."

|)artedf nicfte wie Semanb, ber etttja? prt, worauf

er fc^on vorbereitet war, unb langte noc^ feinem |)Ute«

„^d) empfehle S^nen nod^ einmal bringenb an, auf

S^re ©efunb^eit %d)i ju geben," fagte ber Uv^t ,,S)iefe§

Hebet ift ^eimtüdfifd^er ^rt unb fc^öpft au§ 5lQem
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9iaf)rung . . . @§ Qenügt nid^t, ftc^ !brper(tc^ ju fc^onen

unb 5U pflegen . . . auc^ ber ®etft muB frei unb leicht

fein. Kummer, Unjufrieben^eit, (Sorgen finb bie Beften

görberer btefeä fc^teic^enben Uebelä, finb oft oer^ängnig*

Dotier all förperüc^e Unoorfic|tig!eiten . . . 2^rac^ten «Sie

ba'^er fo oiel njie mögtid^ eine g(eid)mä^ige, '^eitere ober

bod^ ruhige (Stimmung an^uftreben; grübeln Sie nid§t

nad§, be!ämpfen Sie Sd^ttjermut unb STraurigfeit, befd^äf=

ttgen Sie fic^ ftetl, bamit Sie feine ßdt ^aben, trüben

(5Jeban!en nai^äul^öngen unb meiben Sie 5t(Ie§, loaS Seinen

!örpertic| öon S^iad^t^eil fein fönnte; Schlaf, fräftige

©peifen, gute 2uft unb ein ruhige! @emüt finb unb

bleiben bie beften, ja, bie einzigen 9}?itte(, fotdien ^ran!=

l^eitlanfagen eutgegengunjirfen.

"

@r 'i)atU big ba^in al§ Slrjt gefproc^en, o^ne ein

perfbntic^eg SJJotio ju berücffiJjtigen: unparteiifc^, t§eil=

no!§m§tiott unb oott Sntereffe, mie er e§ jebem gremben

gegenüber t^at, ber einen är^tlid^en ^at Oon if)m begehrte.

SDoc^ je^t, ha er fertig njar, oerbeugte er fid^ lüie üer=

abfd^iebenb unb fd^aute ben jungen ^riefter, meld^er un«

benjeglid^ ftel^en blieb, mit ftrengem ölicfe an.

„2öünfcl)en Sie nod^ eitoa^ oon mir?" fragte er i^n

,,^6) öerlaffe (St. Socob in einigen Xagen," fagte

^artedE mit unfic^er Hingenber Stimme, „unb ba irf)

oießeid^t nid§t mel)r Gelegenheit l^aben merbe, Sie ju

feigen, möd^te id^ S^nen je^t fc^on 5lbieu fagen ..."

@r ftrecfte bem Slnberen bk §anb entgegen, ^er

Weit erfaßte fie, tie^ fie jebod; fogleid^ mieber faöen.

„©el^aben Sie fic^ mo^l," fagte er unb menbete fid)

tion bem ^rieftet ah.
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tiefer i^at einen (Schritt gegen t^n ^in.

„Soffen @ie mic^ t)offen, ha^ @te fidj meiner nic^t

mit §aB erinnern werben ... 3«^ ^ctbe fd^mereg Selb

über S^r §au§ gebracht . . . aber ic^ bü^e ^art bafür,

(SJott weiB e§."

2)er Slr^t ma^te eine abloe^renbe 35en)egnng.

„Sn furjer ßeit ift Sltteg oorbei," fprad) ^avkd

meiter. „3c^ get)e nnb bamit ift ha^ Spiel ju (Snbe.

0Jur 3U gut fü^Ie ic^, ba^ e§ in biefem galle feinen

3KitteItt)eg gibt: entroeber mu| tc^ Httes wagen ober

auf Sitte» üer^ic^ten. 3c^ Wä^le ba^ ^mik. ^mnaU
werbe ic^ S^rer Xoc^ter fc^reiben, unb wenn fie, in i^rer

@üte, fic^ einfatten laffen fottte, einen S3rtef an mic^ p
richten ..."

2)er Slr^t unterbrad^ i^n.

„Sc^ erlaffe Sl)nen biefe SSerfprec^ungen/' fagte er.

„Glauben ©ie benn, ha^ iä) biefer ©ac^e nic^t längft

fc^on ein (Snbe gefegt f)aben würbe, wenn ic^ nic^t tüü^te,

ha^ in fotc^en %äUtn Gewalt unb Stoan^ ba^ Uebel nur

tiergrö^ern, anftatt e§ au^ju^otten?" ©in fürchterlich

ernfter 33ticf war e§, welcl)en er bei biefen SSorten auf

ben ^riefter heftete, ein Slic!, öor welchem ^artec! bie

5(ugen fenfen mu§te. „ÖJlauben @ie, ba^ \6) bi§ je^t

gefc^wiegen ^aben würbe, Wenn ic§ nic^t gefürcl)tet ^äüc,

in S^nen auc^ mein Äinb 5U treffen? ^aula würbe

3ltle§, wa§ ic^ S^nen gefagt ^ätk, at§ eine perfönlic^e

Häufung empfunben unb ic^ würbe baburc^ meine Xod^ter

ganj oerloren ^aben. SfJein; öerfprec^en @ie mir nic^tö.

^aula mag t^un wa§ il)r gefättt; wenn fie nic^t freiwillig

entfagt, Reifen aüe Gewaltmittel nic^t§. ©ie ge^e t^reu
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eigenen 2öeg; mag fie bog, wag fie an mir unb [icf|

felbft öerübt, mit i^rem ©eiüiffen au^mac^en. Ueber ha^

|)erj eines Äinbeä QcWkt ber 33ater nic^t, unb njenn

btefeS ^era burc^auS Unrecht t^un tviü, bann oer(of)nt

c§ fic^ auc^ nic^t ber Tlüf^e, eg jurücf^atten gu moHen."

^oc^aufgerid;tet ftanb er ba, aU er fo fprod^. ^artecf

loar 5U äJJute, at§ ob ber ernfte, Magere Wann gu riefiger

(SJröte em^ornjüc^fe, 5U einer ©rö^e, neben nielc^er er

jttjerg^aft Kein erfc^ien. (£r fam ftc§ neben bem fc^mer

ge!rän!ten SSater fo eknb, armfetig unb oeröc^ttic^ oor,

bofe er eg für eine SSo^It^at angefe^en ^aben tt)ürbe,

wenn ber gu^boben fid^ aufget^an unb i^n oerfc^tungen

1)ätte. SSorttJÜrfe, ©d^mä^ungen, \a 3J?i^^anbIungen fogar

joürbe er leichter ertragen fiaben, als biefeg falte unb

ftolge: SC^ut lüag i^r njoltt.

5Der %vit mochte erraten, n)o§ im Snnem be§ a)?anne§

oorging, melc^er in ber fdfieuen Gattung eine§ 33erbrerf)er§

uor i^m ftanb, unb in feiner S3ruft regte fid^ eine (Sm*

pfinbung, hk an SJiitteib ftreifte.

„SBir ^aben ouSgef^rod^en, benfe id^," fagte er unb

trat 5um Xifc^e §in.

„3a," murmelte ^artedE, öemeigte fid^ ungefd^idft unb

oerIie§ \)a§> ^intmcr. (£r fam fid^ oor njie ein 2)ieb,

itjetd^em ber Söefto^Iene bie ©träfe erlöst.



— 201 —

XIV.

joc^ gttjet 3^age. @r tüünfd^te, fte lüären öorüBer.

^^as#i| ^Qula ^atte er gtouben gemad^t, ha^ er nod^

bret Xage §ier bleibe, um U)x unb \\6) felbft bie 33itterntö

be^ Slbfc^tebeS gu erfporen. 2)en oorle^ten Xag feinet

ÖterfeinS öertüenbete er ha^u, bo§ er öon §aug gu §au§

ging unb allen Seuten 9(be fagte, unb er gewann bei

biefer SSanberung burc^ ba§> 5)orf bie nochmalige Ueber=

geugung, ba^ bie Seute i§n Heb geft)onnen l^atten unb

ungern fc^eiben fa^en. greilic^ trat hierbei audb ju Xage,

ha^ er, tt)ie eö i^m überall erging, bie SDknfc^en burc^

aßgu gro|e @üte unb 9?acl^ficl^t oerwö^nt ^atte unb bafe

SlKcnd^e bie§ benu|ten, um breift ju tt)erben. 9J2ef)r al§

öiner l)atte bie Unöerfroren^eit mit fc^Iauem 5(ugentt)infen

gu i^m ju fagen: „(Sg ift ja beffer für ©ie, ba§ ©ie

ge^en," unb wenn er um ba^ SBarum fragte, erfolgte

abermaliges ölingeln unb Saiden unb ein gutmütiges

:

„3c^ meine ^alt fo . . . @ie tierfte^en mic^ fc^on . .
."

©tc^ ben nötigen 9f?e[pect j^u oerfc^affen, f)atte er nic^t

getüu^t, unb feine aller SSett befannte 9?eigung gu einem

ÜKöbd^en jerftörte ben St^imbuS, welcher fonft ben ©eel=

forger in einem SDorfe ju umgeben pflegt, üoHenbS. ^aS
mar i^m nic^t gleic^giltig, oerbro^ il^n fogar, aber er

oerfc^tucfte eS miefo manches 5(nbere. 5(m §aufe ^auIa'S

glitt er fc^eu oorüber, er mollte fie meber fe^en nod^ oon

i^r gefe^en merben unb er na^m fic^oor, fie auc^ morgen



-^. 202 —
3U meiben, luenn er Äm[t genug be[ä^e, bie ©efinfud^t

feines |)eräen§ \o \odt ju befiegen.

5lm 3(benb füf)(te er [ic^ öon bem öiclcn Um^ergef)en,

Sprechen unb 5t6fcl^iebnef)men auf bog 5IeuJ3erftc crfdjbpft.

@r üe^ fic^ beim ®ecan entfd^ulbigen, er fönne am ge*

meinfc^aftlic^en SJla^te nid^t t^eilnefimen, er tüäre allju

mübe. ajiodjte ber genjefene ^ringipat i^n unf)öflicfj

fc^etten! Se|t tt)ar hod) 5I0e§ g(et(i)bebeutenb unb jeber

3tt)ong überftüffig.

^arted fam om folgenben SO'Jorgen fpöter ot§ fein

greunb, n)eld;er früher hk 9J?cffe gelefen l^atte, in ha^^

^rü^ftüdäimmer unb traf bort bIo§ ben Wönd) unb ben

jungen ©eiftlid^en an. 2)iefe SSeiben fc^ienen fc^on rec^t

gut befannt mit einonber, fie ftanben am i^en'ikx, Soad^im

^ielt ein 3^itungäblatt in ber ^anb unb ber Wön^
hüdk über feine «Schulter in baSfetbe.

„^ä) ^aht für biefen 5lrti!el gro^e Sobfprü(^e ge=

erntet/' fagte ^erfom, ,,\oQax ber ^ürft^Sr^bifdjof f)at if)n

gelefen unb mir feine ßuftimmung auSbrüden laffen . . .

^a§ ^olemifiren ift meine ^affion. @ie fönnen fid) töof)I

üorfteüen, ha^ ba^ Drgan unferer ©egner ba^u nid;t

gefd)tt)iegen ^at . . . aber id^ meifj, ma§ xd) ouf aüe @in=

mürfe ^u eriribern l^abc. Sdj bin im 9f{ed^te. 2)en

@egen=^rtifel tröge ic^ bereite in ber %a\d)c," fd)(o§ ber

junge 9)iann mit einem trium^l^irenben Säci^eln unb flopfte

mit ber ^anb auf bk S5ruft. Se^t erft geiua^rte er ben

greunb.

„(SJuten 9Jiorgen, ÖJeorg/' fagte er.

„©Uten 9JZorgen/' fagte ^arted grü|enb. ,,2öo finb

bie 2lnberen?"
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„Ueber ßanb gefahren," berichtete ber Wönä). „<Ste

toerben erft 5(benb§ jurücffe^ren."

„^efto beffer!" jagte ^er!oto aufrtd^tig. „(Segen

ben §erni2)ecan l^abe td^ ^max ntd^t^ einjuroenben, aber

feilte 9Zic^te, biefe alte Jungfer, ift ein unauöfte^Iid^es

<5Je)c^öpf. 3[t fie immer fo gegiert unb affectirt me fie'g

ge[tem loar?"

„3mmer fo,'' fagte Söenebictug. ,,Unb bo^^aft! 5Da-

t)on ^aben @ie feinen Segriff."

„3)a§ werben Jüir i^r auftreiben," fpro(^ Soac^im

leic^t^in unb fe^te fic^. „35orläufig aber roottcn toir frü^=

ftüden."

2)er junge ^ater na^m an feiner Seite ^la^ unb

l^eftete bie SIic!e unau§gefe|t auf feinen blonben' forgloä

unb aufrieben au^fe^enben 92ac^bar. Slugenfc^einlicf) be=

wunberte er i^n.

„(g§ ift erftaunüc^, wie gefc^eit @ie finb für S^re

Sa^re," fagte ber Wönd) plö^Iic^ unb würbe rotl^. „®ie

werben e§ no^ weit bringen."^

„Ufi) nein! warum benn?" entgegnete Soac^im be=

fd^eiben unb gefc^meid^elt jugteic^. „3(llerbing§ l^öre ic^

ba§ manchmal unb ift mir jum Seifpiel in 5(u3fic^t ge=

ftellt, 9iebacteur unfereg ©otäburger ^arteiblatteg gu

werben . . . id) wei^ jeboc^ nid^t, ob i^ biefer Stellung

gewad^fen fein werbe. (Sl mangelt mir boc^ an (Sr=

faf)rungen. S^id^t wal^r, ©eorg?"

„^ür einen ^ampf^a'^n wie bu einer bift, Wäre ha§>

juft ba§ richtige ^etb," erwiberte biefer mit einem Säckeln.

„^u fpotteft mic^ immer au§," murrte ber junge

öciftlic^e.
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„^eineSttjegS ; id) meine nur . .

."

„®a^ tc^ ein intoleranter, ftreitfHeutiger ^foff bin?

intolerant, in ber %^at\" rief bcr junge ^ricfter unb

fc^tug mit ber §anb auf ben Xifc^. „©o nennt man un§

. . . aber biefer $ßorn)urf ift, meiner 5(nfic^t noc^, ein

ungered)ter. SSer, um 3ltte§ in ber SBelt, ift tolerant

gegen un§? njetc^e ©teöung nehmen bk ^at^olifen in

SDeut]d)Ianb, Ütu^Ianb unb Urlaub ein? Wlan butbet fie,

lueil mon mu^, unb fobatb fie eine 33ett)egung machen,

fc^tägt man fie gu S3oben. ^aöon aber fpricfit 9Jiemanb,

ba^ finben bic äJJenfd^en gan^ in ber Drbnung. SfJarren

unb Feiglinge ttjären mir, menn mir i^nen nid^t ©leid^cS

mit ©teid^em öergätten. SBa§ mid^ jebod^ hei attebem

am meiften öerbrie^t, ba§> ift bie Saufjeit unb glau^eit

ber Äat^olüen felber. Slßeg laffen fie fic^ gefallen, mit

^ü|en laffen fie fic^ treten. Sc^ möchte einmal l^ören,

\va§> bie ^roteftanten ober Suben fagen njürben, menn

i^rc ^aftoren ober Sflabbiner nur l^atb fo üielen Eingriffen

ausgefegt mören mie mirj (Steinigen mürben fie bie 2tn=

greifer, ober bod^ menigftenS bie §anb rühren unb ben

SJJunb auft^un. Unfere ^at^olifen aber finb bie (Srften,

ttjeld^e il^re ^riefter ^erabfe^en unb bie 9^afe rümpfen,

tt)enn öon ben S?terifalen, mie fie un§ unb unfere ^artei=

ganger nennen, bie 9?ebe ift. 3)arüber fiabe id) mic^ oft

fd^on geärgert unb bagegen gefprod^en unb gefd^rieben.

Unfere iBauern gefien nod^ an . . . aber hit ©töbter . .

.

b i e finb e§, meldte ber Sa<i)e fd^aben, meldte gefliffentlid^

5U öergeffen fc^einen, ha^ fie !at^oIifc^ finb unb barum

§onb in §anb mit ung ge^en fottten, anstatt fid^ gu

unferen SQSiberfac^ern aufjumerfen, ttjie fie e§ in ber X\)at
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t^un. 2Ba§ tüirb au§ unferer ^eiligen Äirc^e toerben,

wenn bie eigenen ^nber fid^ gegen biej'elbe empören ? Unb
rt)tr . . . foßen ötelletc^t quc^ wir bie fjlinte in ba^ Äorn

werfen unb gteid^giUig ^ufe^en, wie an unferer ^irc^e

gemäfelt Wirb, wie unfere ©egner fid^ breit mad^en unb

un§ öerf)ö§nen? 9Jimmerme^r! ^rieg bi§ auf§ 9}Zeffer!

©ntweber fiegen ober fallen — aber fid^ feige ergeben —
ha§> niemals!"

2)er junge ÜJJönd^ nidfte lebl^aft Seifall unb feine

leud^tenben 5(ugen fingen an bem gerotteten, erregten

(SJefic^t be§ jugenblic^en ^^alabin ber ^rc^e. „Sift bu

ntd^t aud^ meiner Stnfic^t?" wenbete ^erfow firf) an

^artecE, welcher fi(^ fd^weigcnb öer^ielt unb Weber ein

Seifatt§= nod) ein 9}ii|fatten§5ei(^en ju erfennen gegeben

„@eWiB/' antwortete biefer, alfo gum Sprechen auf=

geforbert. „^nbeffen barfft bu nid^t überfe^en, ba^ ber

fat^olifc^e ^Ieru§ — t^eilweife wenigftenö — nicf)t bar=

nad^ anget^an tft, fic^ ©^mpat^ien ^u erwerben. 2)ie

^aftoren, ^um Seifpiel, begnügen fic^ bamit, Wiener be§

@taate§ §u fein unb orbnen fid^ bem ©taate unter; fie

wollen feine politifc^e 9iotIe fpielen unb mad^en feiten

oon fic^ reben. SSir hingegen ^aben ftetS nac^ ber |)err=

fc^aft geftrebt unb ftreben norf) immer barnad^, woßen

einen «Staat im (Staate bilben unb ha§> oerjei^t bie SBelt

un§ nic^t. @inb wir Patrioten ? Sßürger? ge^t un§ ber

Staat unferen Sonber=3ntereffen oor? SfJein, muffen wir

auf biefe ^J^agen antworten. 2öir finb nur fo lang

^^atrioten, al§ wir unfere '^rc^e nid^t gefäf)rbet glauben

. . . unfere Slide finb nad^ 9lom gerichtet unb wa§ ber
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^apft jagt, gilt un§ mef)r a(§ bte SBünfc^e unferer 'iffliU

Oürger. 60 mu^ e§ notürüd^ fein, irtr bürfen onberS

itid)t benfen. 5(ber bu mu§t bod) pgeben, ba^ bie SBelt

einigen @Jrunb ^obe, un§ mit jdjeelen klugen ansubliden.

©in jeber ©tonb ringt nad§ ber 2öelt^err[cf)aft ... bte

Striftofratie fo gut me toiv, ber S3ürger fo gut wie \)a§>

Proletariat ober ber öierte @tanb; tt)ir finb tl^nen foIg=

(id^ im SBege unb barum mögen fie un§ nid^t."

„5lber [te ^aben Unrecf)t, töte mir fc^eint/' warf ber

junge ^ater ftodenb unb erröt^enb ein. „SBenn irgenb

3emanb berufen ift gu t)errfcf)en, bann finb e§ mir, meieren

bie 3(ufgabc obliegt, bie ©emiffen rein p ermatten unb

bie äJJenfd^en auf ba^ emige 2eben oorgubereiteu, mä^renb

unfere Gegner fic^ bIo§ um ha§ geitlidie SSo^I beÜtmmem.

Sßenn bie SUJenfd^en me^r ben Xob unb ma§ barauf folgen

wirb, im §luge f)ätten at§ i§r oergängIid)e§ jDafein, mürben

fie fid) ben ^rieftern gern unterwerfen unb fid) witttg

il^rer ßeitung auüertrauen."

^ie beibeu greunbe fc^auten guerft bem (Sprecher,

bann einonber in bie klugen. ®a^ ber Wönd) eg efjrlid^

meinte unb ha^ ÖJefagte wirfüd) t)ad)k — barüber fonnte

SiZientonb in 3^^^?^^ f^^n. SOkn hvau(i)k nur fein treu=

j^erjigeg @efic^t anjufe^en . . . bann mufete man i^
©tauben fd^enfen. SSon bie fem ibealen @tanbpun!tc

aus l^atte er freiließ fHid)t . . . „?tber — finb wir auc^

fo?'' mu^te Soac^im fic^ fragen. „SSieücid^t S3ie(e . . .

Wit getoi^ nic^t. Unb ic^ — ebenfalte nic^t."

Söo^I t»ar er fid^ bewußt, ein treuer unb eifriger

Wiener @otteS gu fein . . . aber ba% ß^rgeij, |)errfc§Iuft

unb StgcnUebe i^ gönjltc^ fremb, ba^ er nur bie ^u-



I

— 207 —

fünftige, Beffere SBelt im 3luge ^ätte . . . fo weit ging

feine Siebe ju @ott nod^ lange nic^t. gaft befc^ämt bticfte

er öor fic^ nieber unb öerfan! in ^fJac^benfen.

„SBerbe tc^ ^cute 5(benb Gelegenheit ^aben, boS

gnäbige gräufein ^u fe^en?'' fragte ^axkd fic^ an beu

^ater luenbenb. „^d) mijc^te hod) nid^t o^ne Slbfc^ieb

öon i^r ge^en."

„(Sie f)at gefagt — warum toei^ ic^ nic^t — ba§

fic biefem 5(b|c^iebe au^juweid^en gefonnen wäre," ant=

»ortete 33enebictu§.

„2)ann laB bie 9Zärrin!" rief @eorg'§ l^eiptütiger

greunb. „3)ir wirb boc^ nic^t borum ^u t^un fein, noc^

einmal in i§re wäffrigen 3tugen gu fd)ouen."

„^d) Witt öon atter 2öe(t in ^rieben fc^eiben," öer=

fe|te ^artec!. „SSie immer aud^ bie ÜJienfd^en ^ier fic^

gegen m

t

d) betragen l^aben . . . id) Witt Sitten beweifen,

ha^ id) deinem grotte unb e§ mit Sebem gut meinte."

SDer Wönd) fd^ütg bei biefen SSorten bie Singen ^u

93oben.

„Äomm, Soad^im," fagte ^artecE mit einem S3Iicf

auf ben ^ater. „SSir l^aben nod^ oiel ju t^un."

2)ie greunbe ftanben auf unb oerfügten fic^ in §artecf'§

SSol^nung. 2)ie Wöhd unb ha§> ßlaoier woren bereite

oerpacEt unb fottten l^eute fd^on mittelft ber ©ifenbo^n

nad^ §artedE'§ neuem SBo^nort beförbert werben.

„SBittft bu mir beim ^adcn be^itfticf) fein?** fragte

ÖJeorg.

„9Jatüritd§! 3)u magft bie gange Strbett getroft mir

übcrfaffen. 2)u fie^ft o^ne^in ermübet au§. ^aft bu

\d)Ud)t gcfd^tofen?"
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„@g ge!^t an. beginne benn mit ben 93ücljern, ttjenn

bu fo gut fein ttjiüft, mir biefe 5(rbeit ab^unel^men . . .

3(f) tuiK einftweilen meine kopiere orbnen."

^erfort) machte fic^ an bie5trbeit unb^artec! framte

in papieren, lüeld^e ouf bem Stifd^e lagen, gerfnitterte

mand^e unb marf fie ouf ben Soben, njö^renb er anbere

n)ieber forgfam auf einanber legte. Änedfite traten ein,

luben bie 3J2öbet auf i^re ©c^uttern unb trugen fie ^in=

au§. Unruhig tief ßöfar l^in unb ^er.

„SDer §unb ujei^, ha^ mir a6erma(§ manbern muffen,"

fagte ^artecf. „(£r ^at fold^en Um^ug fd^on mehrere

9JiaIe mitgemad^t unb ift !ein ^reunb baöon. 2eg bid)

nieber, ßäfor. jDu mirft balb mieber bein mo^tgeorbneteS

Sa^eim ^aben, unb um ettoa^^ Stnbere^ ift bir ja nid^t

gu t^un. ®u lä^t nid;tg ßiebe§ ^ier jurücf," fc^lo^ er

mit einem ©eufger.

„Sdf) ^ah bir borf) fd^on gefagt, bajg id^ bid^ oft 6e=

fuc^en merbe," fprac^ 3oad^im, auf bem S3oben !nieenb,

unb tt)at einen ©to^ S3üd^er in hk öor i^m ftefienbe

Äifte. „&xh mir ein ©taubtuc^, menn bu eineö befi^eft.

®eine 33üd^er finb nid^t im beften @tanb . . . fd^au, mie

ber ©taub au§ ben S3Iättern fliegt! 2)iefe SBerfe lieft

bu roo^t fetten?"

„©e^r fetten." ((£§ maren S3üd^er t^eofogifd§en

Sn^otteä.)

„'ä(i)l bann gib fie mir!" rief Suc^ei. „^d) über=

laffe bir anbere bafür; jo, ÖJeorg?"

„S3e^atte, ma§ bir geföllt. 3c^ öerlange nichts ha^

für. @§ freut mid^, menn id^ bir €tXüa§> fc^cnfen barf."

„®ann banfe ic^ fct)önften§," fagte ber junge
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^riefter unb legte mehrere SBer!e bei <Bäk. 3)a§

?ßarfen ging taugfam öon ftatten. ^erfon? blötterte

töieberf)olt in ben S3üc^ern, njetd^e er für fid^ gurürfgetegt

\)aüe, unb üertiefte fid^ barein. ©nblic^ aber U)urbe er

bod^ fertig.

„?2un fommen bie SBöfc^e unb Kleiber an bie 3flei^e/'

jagte er unb fu§r mit bem 2^afc^entud) über fein er»

^i^teg ©efic^t. „Uff! bei bem ^acfen mirb einem

warm, ©oüten n)ir un§ nidjt S3ier bringen laffen,

ÖJeorg?"

„3d^ tüilt fogteic^ ben 5(uftrog baju geben," fagte

^artecf unb ftanb auf. „@e^ je^t ein ujenig au§. 9luf

bem jTifd^e (iegt meine ßigarrentafd^e, menn bu öieHetd^t

Suft §aft gu raud^en."

(Sr ging au§ bem ^ii^nter. Sud^ei brannte fid^ eine

ßligorre an unb fd^aute, bie §önbe auf bem 9?üdEen gc=

faltet, 5um ^enfter ^inau§. @§ regnete leife, ober un=

unterbrod^en. „^offent(idf) !^at er morgen ju feiner Steife

beffereS SSetter," baä)k 3oad)im. „tiefer troftlofe 9f?egcn

tüixtt bebrüdEenb auf bie Steröen ein, unb luftig ift bcr

arme ^erl o^ne^in nid^t . . . 2öo§ aber fann il^m ben

?lbfd^ieb üon l^ier fo fc^mer mad^en? 9Jiit bem ^ecan

fte^t er nidf)t fonberlid^ gut unb ba^ ift bei un§ bod)

immer bie §auptfad^e."

©eorg fef)rte prüdE mit ber 9J?eIbung, ha^ ha^ S3ier

fofort gebrad^t n)erben mürbe. jDer junge ^eiftlid^e nicEte

unb beoba(^tete ben Q^reunb, metd^er fid^ om STifd^e nieber=

fe^te unb traurig öor fid^ ^infc^aute. Sn biefem Slugen^^

bticE fiel Soad^im auc^ auf, mie bta^ nnb mager ha^

Ormil anarriot, 3)(i geiftli^e Xob. 11
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©cfic^t be§ 3(nbercn tüar. (Sr ging ju bem grcunbe ^in

unb tto§m if)n bei ber ^anb.

„SfJun, (SJeorg?" fagte er fragenb. §aft bu beine

Rapiere fc^on in Drbnung gebracht?"

„SBo^in fott ic^ fic legen? ju ber SBöfc^e?''

„SBo^tn bu njiüft." @r lehnte bte (Stirn on ben

§(rm be§ jüngeren Sottegen. „?lc^, Sooc^int," fagte er

unb ntd^ts njeiter.

„SiJun, nun," jagte ^erfoU) tiebreic^ unb beforgt,

„tt)a§ ift bir benn, mein 5l(ter?"

„S^ic^tg," öerfe^te ©eorg trübe, ©ie öerftumntten

eine ßcitlang. %i^ fte bann bie STpr gefien l^örten unb

Ufc^ei ntit bem S3iere unb gujei (SJtäfern eintreten fo^en,

rid^tete §arterf fid^ in hk ^ö()e unb gtuang fic^ ju

einem Söd^eln.

„^a§ njar fe|r fc^nett," fagte er ju bem SJJöbc^en.

„S bin rec^t g'rennt,i bö§ i§ fc^on nja^r," fagte biefe

unb ftettte Ärug unb @Iäfer auf ben ^ifc^. „©ie fott'n

nij über mi' 5'fagen l^aben am legten Xag."

„^ä) l^atte niemals etttjaS über ©ie ju fagen," öer-

fc^te ^arterf unb ergriff i^re ^anb. ^oad^im fd^aute

tl^n unb bie junge SJiagb, ftjetc^e ein biSd^en gegiert t^ai,

mit jmeifel^aften 93Iicfen an.

„Söa§ i' no' fagen l^ab' Wotten," fprad^ Ufd)ei. „3o,

rid^tig. SBcnn hie Ferren eppe§ ^eut' l^ier, in bem

3tmmer ha, effen motten, !onn'§ leidet g'fd^e^en. 3)er

$err ^ater i§ meit fürt gangen ju oam Äranfen unb i^t

*) ©eronnt.
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a brenten. ©te jtüoa fan gang aKooni bal^oam . . . ©te

fönnen atfo effen tt)o'§ lüolten."

„SDann effen njtr l^ter," entfettet ^artecf unb go§

bte @(äfer öoll. „®o nel^men ©ie einen ©c^tucf, llfc^ei"

©te ergriff ta^ bargeBotene @Ia§ unb f(^tt)enfte e§

Iäd§e(nb gegen ^erfort) ^in. „3"^ SBol^l! ^err Sopp'ratter,"

fagte fie babei.

„3)anfe," fprac^ Soac^im giemtic^ ungerührt unb

ftie^ ftüd^tig mit i^r an. 2)eg Wdb^en^ blül^enbe @e=

ftalt brachte nid^t ben geringften (Sinbrutf ouf i^n l^eröor.

@r fa^ nid^tö STnbereg in i^r al§ eine SJJagb, njetc^e fic^

bertrauli(^er benal^m atö eben nötig mar — unb ha^

toax 5llleg. §arte(f entging nid§t bie leife Ungebulb in

ben Bügen be§ unerfc^ütterlid^en greunbeS unb er fagte

ju Ufc^ei: „©orgen ©ie nur, ha^ ttjir tt)a§ @ute§ ju

effen be!ommen."

„2)ie Ferren werben fd^o' jufrieben fan," anttt)ortete

Ufd^ei, fnifte unb tie§ fie allein.

„(Sin pbfc^eS äJJäbc^en, nic^t »a^r?" fagte §arte(f

(äd^elnb ju ^erfottJ.

„D ja," antwortete biefer gteic^giltig . . . „Sc§

öerftel^e nic^t, wie man fid^ für bie SSeiber fo fe^r inter«

effiren !ann. ©ie gelten bic^ nic^tö on. Sa§ fie bod^

in ?Ru^e."

^artedE mu§te lad^en. „3o, tüenn ic^ fo weife wörc

wie bu . .
."

„3d^ bin nic^t weife. 5lber ic^ l^abe, @ott fei S)anf

!

nic^t bein entjünbbareö Temperament. Ueber^aupt bc*

greife ic^ nic^t, wie man fi^ öerlieben fonn. 2d^ ^öbc

boc^ auc^ f^on eine 9Henge ^übfd^er grauen unb ÜKöbc^en

14*
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gefeiten . . . bafe aber eine, au^er flüd^ttgem (SJefallen,

anbere (SJefü^te in mir Xoa(i) gerufen f)ätte, ift mir nid^t

befannt. @^ barf nun einmal nid^t fein, unb menn man

ft(^ bei ßeiten öorfiel^t unb ber S3erfudöung au§ bem

SBege ge^t, fann man bo§ Uebel im Äeime erftidfen.

3JJir ift bie blo^e SSorfteöung, ber 9Zarr einer fold^en

2)irne ju fein, um i§re ®unft- ^u betteln unb öielleic^t

öon i^r öerfpottet ju n^erben, fürc^terlid^. 3n lüelc^e

3tbf)öngigfeit geröt mon nid^t, menn man auf hu S^cr*

fd^miegenf)eit eineg ^^raueuäimmerS angemiefen ift! Unb

toa^ für eine bumme ^igur ein ÖJeiftlid^er mod^t, öon

bem bie ©emeinbe mei^, ba^ er öerliebt ift . . . unb

foI(^e 3)inge !ommen immer an ben Xag: bie SSeiber

finb eitet unb fönnen ben 3J2unb nid^t fiatten. ^a§ ^aft

bu ja an bir felbft erfal^ren.''

„3Jlein armes 9JJäb(^en . . . bu fprid^ft ja borf) öon

^at^ei? . . . t)ot nic^t gefd^ma^t. ^aju l^atte fie mic^

öiel 5U lieb. 5Die ßeute f)aben e§ eben gemerft . . . ba§

SJiöbel unb id^ maren ju fe^r üerbrannt in einanber, ai§>

ha^ mir un§ genügenb l^ätten öerftelten !5nnen.''

„Sd) glaube ma^r'^aftig, bu fd^ömft bid^ nic^t ein=

mo(," rief Soad^im unmillig.

„(Sdtjämen? 9Jein, mein !eufdE)er greunb; baju mar

bie 'Bad^c ju traurig. 5lber ha^ gefte^e id^ bir gern

:

mein Seben mürbe id^ gelaffen l^aben, menn id^ ba§ arme

©efd^öpf nidjt fennen gelernt l^ätte. 2Ba§ fie gelitten

!^at,. mie fie befdjimpft unb öer^ö^nt morben ift, ha^

meife nur id^. @ie ^at i^r !urje§ Siebelglüdf treuer be=

^a^kn muffen . . . bod) baöon miüft bu nid^tS ^ören.

®u fief)ft bIo§ ben gef)(tritt unb ben üerurt^eilft bu.
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2öa§ i§m jeboc^ öorattgmg, rote fc^ttjer fie rang, beöor

fte Siebe für Siebe unb mit ber Siebe bk (S^re ba^ingab

unb tt)a§ barauf folgte . . . barum befiimmerft bu bic^

nic^t; ba^ ift Sf^ebenfarfie, nid^t ber Olebe wert."

„SBie magft bu nur in einem fo bitteren Xon gu

mir fpred^en!" fagte ^er!ott). „§ö(tft bu mic^ für einen

Unmenfc^en? Glaube mir, ic^ Würbe ber @r[te gewefen

fein, welcher euc^ f)itfreic^e ^anb geboten ^ätte, wenn

ic^ euc^, ba if)x im (SIenb wart, oon S^Ju^en ^tk fän-

fönnen."

„SSirflid)?" rief ^artecf unb ergriff feine |>änbe.

(Sr fc^ien noc^ mef)r fagen ju wollen, befann fic^ jeboc^

eines Ruberen unb begnügte fic^ bamit, ba^ er bie ^önbe

be§ ^reunbe§ mit SBärme brücEte.

„3d) Will nun wieber on bie 3(rbeit ge^en/' fagtc

biefer. „@onft fommt ber 5lbenb unb ic^ bin mit bem

^acfen nic^t fertig."

^ie gotge bewies inbeffen, ba| ber junge 3Kann

bie übernommene Slrbeit überfc^ä^t ^atte. 'äU ba§ SJiittag-

brob aufgetragen würbe, ^tauben bie poar Äiften unb

Äoffer gepac!t unb oerfc^loffen ba.

„2öa§ t^un wir je^t?" frogte ^erfow, ol§ wiebcr

abgetragen war. „SSSoIIen wir oieüeirfit fegein?"

^avkd lefinte ben SSorfc^lag ab.

„Ober auSgel^en?''

„e§ regnet ja . . . 3(^ wiU lieber ju fc^tafcn öer*

fuc^en."

„%uä) gut. SBö^renb bu fc^töfft, werbe tc^ in bie

Äird^e ge^en unb noc^fel^en, ob e§ borten nid^t @inige3
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ju t^utt gibt. Unb bann tt)ttt ic^ jur (Schute . . . bie

Ätnber ermatten bod^ tägttc^ fRettgtonSunterrtd^t ?"

„2e6 njol^I tnbeffcn."

^ad) jttjeiftünbtger 3l6n)e[cn'^ett feierte ^er!ott) ju

bem iJreunbe ^urüc! unb fanb btefen auf bem ^ctU (te=

genb, mit gefd^toffenen Slugcn.

„3!)tefer gautpelg!" murmette Soad^im öor fid^ ^in

unb h)ottte fic^ surücfjtel^en. ®a fd^tug ^axteä bie

Slugen auf.

„Sci§ i^abe nic^t frf)Iafen !önnen/' fagte er. „S3Ieib

bei mir, Suc^ei."

^erfott) fe^te fid) auf ben 9flonb beg 83ette§.

„SSie fpöt ift eg?"

,,3)rei U^r.^'

„(Srft brei U^r! 3)iefer SCag nimmt fein @nbe.''

„(Sott ic^ bir etrt)a§ öorlefen?" fragte Suc^ei.

„3Jieinettt)egen. 3öa§? gilt mir gfeic^. SSä^Ie

fclber."

^erloU) l^olte S3üd§er unb 3^itungen fierbei unb lag

bem iJreunbe barauö üor. 5(uf biefe SSSeife bcrftric^ eine

©tunbe.

„Seg bog ^euQ bei Seite/' fagte ^jartec! plb^Iic^,

„unb fiet) nac^ bem SBetter. 3Sieöei(^t \)at eg ju regnen

aufgehört."

Sud^ei trat ang ^enfter.

„@g regnet nic^t me^x," fagte er.

„5)ann ge^en toix ing ^^reie/' fprac^ ^artec! unb

erl^ob fic^. „3n mir ift eine unbefc^reiblic^e 9flu|eIofig«
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!eit . . . tcf) !ann e§ in biejer engen ©tube nicf)t länger

aushalten."

Suchet war eä aufrieben, unb üon ©äfar Begleitet,

»erliefen bie ^reunbe bQ§ §au§. STro^ SJJäjfe unb Äälte

fd^tenberten fie long nm^er, unb ttjenn Snd^ei, um bic

aarte ©efunb^eit @eorg'§ Beforgt, ben SSorfc^Iag machte,

umjufel^ren, jagte ^artec! jebegmal: „'^o^ nic^t . . . e§

ift nod^ fo frü^."

eine neroöfe Unruhe l^atte [id^ feiner !6emöd)tigt. ®r

ging fo rafc^, aU oB er ge^efet njürbe; feine SBongen

glühten unb er at^mete mit ?(nftrengung.

„3c^ ge^e feinen Schritt meiter/' erflärte Soac^im

enblii^. „®u fiefift gang erf^öpft au§. SBiUft bu bic^

aBfid^ttid) gu ©runbe richten?"

§artecf fügte fic^ unb fie fdjlugen ben |)eimn)eg ein.

9(10 fie äu ^aufe anlangten, öerfiinbete bie X^urmu^r

bie fieBente @tunbe.

„SSiaft bu nic^t ctm^ effen?" fragte Suc^ei, fe^te

fic^ unb Betroc^tete feine mit ©dimu^ Befpri^ten (Stiefel

„Sd^, meinerfeitg, Bin hungrig tcie ein Sagb^unb."

„®ann Ia§ bir etmol ju effen geBen/' fagte ^artedE.

(gr fc^ritt im ßtmmer auf unb aB, trat miebert)ott jum

genfter f)in, Ia§ jerfnütite Rapiere öom S3oben auf unb

jerriB fie. Sn feinem je^t mieber tobtBIaffen Öiefid^t

fpiegelten fid^ @efü^(e oller 5trt . . . ^ein, Unruhe, aj?i|^

mut . . . ©nblic^ BlieB er öor bem ^Jreunbe fte^en.

„Soad^im . .

."

„9lun?"

„^c^ muB fort.''

„SBo^in benn? wog ^oft bu öor?"
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„3c^ fämpfe fc^on ben ganzen Xag. 3c^ ^abe ftorf

bleiben, mir auc^ btefeS fiepte oerfagen lüotlen . . . aber

ic^ !ann nid^t . . . fo ganj o^ne 2(bfc^ieb . . . nein! boS

ge^t über meine Gräfte."

(£r griff nad^ feinem ^ute.

„3c| öerfte^e bic^ ni(tt/' fagte Sood^im fic^ er=*

()ebenb. „SBoüon ober öon ttjem fprid^ft bu?"

„3c^ fe^re batb ^uvM," fagte ^ortecf, of)ne bie

^rage ju bead^ten; öeiöeid^t l^atte er fie nirf;t einmol gehört.

„SSittft bu nid^t ben §unb mitnel^men?'' fragte

^erlom, meld^er, obfd^on er fid^ ha§> 93ene]§men be§ 'än^

beren nid^t er!(ören fonnte, öon ber 5(^nung eine§ Un=

l^etteä erfaßt iDurbe. @§ rt)ürbe i^n beruhigt ^aben, rt)enn

er tt)enigften§ ein X^ier bem g^reunbe jur ®exk gen^u^t

iyätk. ^axkd aber fagte SfJein gu bem SSorfc^Iage, unb

e!§e Soad^im Qcit fanb, nod^ ein meitereS SSort §u

fprerfien, ^atte Sener bo§ 3i"i"i^i^ öerlaffen.

XV.

• ging ju ^auta. @ie toar aKein. 93cfc^öf=«

.
tigung§(o§ fa^ fie am ^enfter unb rüi^rte fid^

ntdjt, al§ fie i^n eintreten fa^. (Sie f)atte feinen (Sd^ritt

eäannt. 3m 5lnfange fprac^en 93eibe nic^t§. ©eorg fe|te

fic^ auf§ <Bop^a unb gerrte an ben Duaften, meiere oon

ber £e^ne ^erunterl^ingen.

,,S33o ift S^r SSater?" fragte er enblid^.

,,9^od^ nic^t ba^eim. Xont ift ju ben 9'Jac^barIeuten

gegangen, ©oü id^ fie ^olen laffen?"
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„^o^u? . . . @te braud^en fid^ öor einem ?lllemfem

mit mir nid^t §u fürd^ten.''

„^d) fürd^te mid^ nic^t/' fagte ^aula; d§ fie jebod^

feinem 93Iicfe begegnete, jc^raf fie jufammen. @o(d^' ein

f8M öott ßeibenfd^aft unb ©eelenpein mar i^r fremb.

'^it gemaltfamer Raffung fragte fie: „SBarum finb ©ie

geftern nid£)t ge!ommen?"

„SBe§{)a(6 l^ötte id^ !ommen folten? um nodt) mef)r

üerai^tet ^u werben? 2)enn 3§r SSater öerad^tet mic^ unb

mit SfJec^t. 3d^ bin ein ^eigting."

„SSater i)at mir üon feiner Unterrebung mit S^nen

er^ätjtt," fagte ^aula unb i§re Stimme hebte. „5Iber,

t)a^ oon 2(nberem ai§> oon 3^rer ÖJefunb^eit bie 3flebe

mar, ^at er mir nid^t gefagt"

„^Jid^t? 2öat)rfd^ein(i(^ moüte er 3^nen nid^t me^

t^un . . . 5lber irf) merbe i^m bemeifen, bo§ aud^ id^ ftarf

fein !ann . . . 3c^ t^ahe i§m fd^on öerfpro^en, bafe i^

S^nen niemals fd^reiben merbe, ba^ @ie nie mieber öon

mir ^5ren foüen, unb id^ merbe mein SBort galten."

„^at er ba^ öon S^nen oerlangt?" fu^r ^aula auf.

„^a§ !ann er nid^t »erlangt l^aben. 3)iefen armfeligen

(e|ten Xroft fann er mir nid^t rauben moUen . . . ift er

bod^ o^nel^in gering genug!"

„@ben be§^o(b," murmelte ber ^riefter öor fid^ l^in.

„^a§ SBenige fättigt nid^t . . . e§ jeigt öietmel^r bloS

an, mie gro^ ber junger ift."

^auta ftü^te bit 5trme auf ba^ g^enfterbrett unb

legte ba§ ^nn in bie gefalteten ^onbe. S^rc Singen

fd^meiften über ben grauen, enblofen ^immel.
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„99tetbt eg habü, ha^ @ie übermorgen reifen?"

fragte fte.

„^a." — „<Bk ttJtrb mir ben betrug öer5ei^en/'

barfite er. „'^ä) t{)ue e§ ju i^rem 93eften . . . fie wirb

mid^ öer[tef)en."

„Unb Sie n)erben mir nid^t fd^reibcn — fein einjige^

mai?" fu^r ^oula fort.

,,9^ein. 3c^ barf unb njitt nid^t. Qu tief f)obe id^

mic^ an Seinen üerfünbigt . . . ßoffen ©ic un§ ber

jtragöbie ein für oßemal ein (Snbe mad^en."

^au(a beugte ben Äopf. Sang !onnte fie !ein S33ort

l^eroorbringen.

„«Sagen «Sie mir/' f)ob fie enblid^ mehcx mit

bumpfer Stimme an, „tt)arum finb ©ie ^riefter gemorben?"

@r antwortete nid)t fogteid^.

„fragen Sie meine SKutter barum," fprad^ er bann,

„^ie totrb e§ S^nen fagen."

@r ftanb auf unb trat 5U if)r ^in.

„9Heine äJiutter fiat e§ gemollt/' fprac^ er Wetter.

,,^6) ^ätk freilirf) nic^t get)orc^en muffen. 5tber ha^

^ätk bie alte grau getöbtet. @te ift nirf)t fc^Ied^t, fie

meinte e§ gut mit mir unb barum f(age id^ fie nidf)t an.

3c^ !önnte l^eute noc^ ben ^riefterrorf t)on mir werfen

unb ein neue§ Seben anfangen . . . unb id^ l^abe, feit

id£) ©ie fenne, ^auta, mand^mal baran gebadet. 2)od§

wa^ midf) baöor äurüdE^ött, ift meine alte 3J2utter, beren

eienb ber ^rei§ biefe§ ©rf)ritte§ fein würbe. 2Ba§ fage

id) (SIenb! ©ie Würbe in ©eetenquat unb SSer^weiflung

bem STobe entgegenfe^en, würbe glauben, ha^ if)r ©o^n

fid^ iia^ |)immelreid^ öcrwirft f)ahe . . . idf; Würbe ber
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9JJörber t^re§ ^riebeng jän . . . unb ba5 . . . ha^ fann

id^ ntc^t auf mein ©etotffcn laben. @te tft am @nbe

boc^ meine HKutter, tft alt, ^at öiet gelitten, unb t§r

ein§ige§ ÖJIücf, il^r Xroft unb i^re |)offnung ift ber

geiftlic^e ©o^n, ber, »ie fie in il^rem Srrtoa^n glaubt,

berufen fei, ÖJott bem §erm allein ju bicnen unb ha^

tnxd) \id) felbft unb ben ©einigen hk emige (Seligfeit ju

fid^ern. @in BeHagenämerter SSal^n, bem mein Seben gum

Dpfer fiel, njelc^e§ fic^ üiel fc^öner unb fegen^reid^er

\)ätte geftatten !önnen, menn meine 3J2utter mid^ meinen

eigenen 2Beg I)ätte ge^en laffen. 5(ber id§ tt)itl mi^
barein ergeben. SQ3enn ba^ !D|)fer nun einmal gebracht

merben mu§, fott e§ ujenigftenS mit c^riftfic^er 3)emut

gefc^e^en. ®ott mirb mir Reifen mein Äteuj ju tragen,

o^ne ha^ iä) unter feiner Saft ^ufammenbrec^e."

(5r fc^tüieg unb beugte fid^ über ^aula, toel^e in

firf) öerfunfen bafa|. ©ie erfaßte feine §änbe unb lehnte

ba^ ©efic^t an feine Sruft.

„Sfd^ ! biefeS falte fc^njarje Äleib \" ipvad) fie gurücf=

fc^aubemb. „2Bie fd^toer ^aben bie äKenfc^en fic^ on

Sinnen oergongen!''

„SRic^t boc^, ^au(a. flogen <Bk SiJiemanben an. ©o
öiel bin ic^ boc^ S^rift unb ^riefter, ha^ iä) au§ ganjcm

§er§en oerjei^en fann."

„3(ber ic^ nic^t! ®ott ^elfe mir! id) fann nic^t . .

."

@ie öerfreujte bie Slrme, fa^ ^u i§m empox, bann

ju Soben unb grub bie ^ä^m in bie Unterlip|)e ein.

3n ifjren QüQcn arbeitete ein l^eftiger innerer Äam|)f.

„ü)Zeine tobte ÜJiutter n)irb e§ mir öergeben," fprad^

fie enblid^.
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„SSal luollen (Sie bomit jagen, ^auta? lüorüBcr

[innen ©ie na^?"

„^ören ©ie mirf) an," fu^r fie mit unBeugfamer

(Sntfdjtoffenl^eit fort. „3c^ ^obe oft borüber nad;gebad^t;

benfen and) ©ie barüber nad). SBir werben üon ein»

anber fd^eiben. SSerfud^en ©ie e§, fid^ barein gu fd^idEen.

SBenn S^nen ha§: jebodf) unmöglid^, njenn ©ie füllen,

ba§ ©ie meiner bebürfen gum Seben — bann rufen ©ie

mid^. ^6) merbe n^arten— njod^en-, monate=, jal^relong, raenn

e§ fein mu§. 3d^ gefjöre S^nen, menn ©ie e§ motten,

unb icf) bleibe f)ier, menn ©ie e§ onber§ entfd^eiben."

„©ie miffen nid^t, mo§ ©ie reben, $au(a/' fagte er

unb fo^te fid^ an ber ©tirn. „@§ ift ni^t großmütig,

einen 9J2enfrf)en in folc^e ^ßerfud^ung ju führen. SBetc^

ein (Stenber mü§te id^ fein, menn id^ nur einen 5lugen=

btidf fd^manfen fönnte. Sebenfen ©ie . . . S^t: 5ßater,

S^re üeine ©d^mefter, meldte S^ter fo notmenbig bebarf

. . . S§t: eigenes ßeben, 3^re ganje ßuhinft . .
."

„3d^ ^cihe 5ttte§ hct)a(i)t. Wfi meinem ßeben unb

meiner 3ii'fii"f^ ^ft tuenig gelegen. Unb 33ater unb

Xoni mürben mid^ öergeffen, mie mon eine Unmürbige

öergi|t."

„©ie fpred^en hamii 3§r Urt^eit au3. ©ie, hk

©ie fo c^rlid^, pftid^tgetreu unb opfermillig finb, mollten

etmag begeben, ma§, mie ©ie felber geftel)en, unmürbig

ift? ©ie mürben elenb merben unb aud^ mic^ elenb

mad^en, menn id^ rurfiloS genug möre, ©ie S^rem §aufe

ju entreißen. SBiffen ©ie, ma§ 9fleue fiei^t ? ©ie mürben

eS erfahren. Siebegbanbe, tote eS biejenigen finb, meldte

©ie mit 3^rem SSater unb 3^rer ©rfimefter oerbinben,
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taffen fic^ nic^t gerret^en. 6te würben fie immer fügten,

bicfe S3anbe, lüürben fic§ äurütffe^nen nadf) S^rem reinen

Familienleben, würben fidj unb mid^ oerftuc^en. 9^ein,

^aulo. jDaju foll e§ niemals !ommen. ©lücflic^ gu

»erben ift un§ berneint; fügen mir jum ©cf^merge nid)t

noc^ bie <Sünbe ^in^u. SBir S3eibe [inb nic^t fc^ted^t

geboren ... mir fönnten un§ üieüeid^t ^um ©d)Iec^tfein

gmingen, üielleic^t eine ß^tt^ö^Ö ^ä^nen glüdtic^ gu fein

. . . menig[ten§ i c^ , ber ic^ (Sie fo fel^r liebe . . . bann

aber mürben mir ermad^en unb un§ gänjlid^ öerormt

finben. @ie, ^ouk, bie ©eliebte eine§ fat^olifc^en

^riefter§ . . . öerac^tet, öerl^ö^nt, auggefto§en öon Sitten

... unb ic^ an S^rer ©eite, unfö^ig, Sie ju [cfjülen,

o^nmäc^lig gegenüber ottem <Bpott unb §o§n . . . nein!

taufenbmal nein, ^ür fold^ ein ©lud bonfe id^."

„(S§ ift gut/' fogte ^auta. „3c^ mitt ©ie nid)t

meiter brängen. SSie ic^ benfe, miffen <Bie. Sßergeffen

(Sie ha§> nic§t, unb menn eine ^^it fommen fottte, mo
©ie benfen mie ic^, bonn erinnern (Sie fid^, ba^ id) marte."

Sie ftanb auf.

,,SSa§ ^aben «Sie öor?" fragte er erfd^roden unb

l^ielt fie am bleibe feft. ,,SSotten (Sie mid^ fd^on öer=

laffen?"

„Sc^ mn% i^üv ^eute ift e5 genug. Sßater !ann

jeben Slugenblid !ommen, unb id^ mitt, bo§ er mid^

rufiig finbe . . . unb fo lang (Sie bei mir finb . .
."

6ie läd)ette mül^fam unb ftredte i^m bie §anb l^in.

„SJJorgen motten mir öon bem 2ttten nid^t meiter fpre^en

unb gelaffen 5lbfd^ieb öon einanber nef)mcn . . . \a?"

@r neigte \id) über i^re §anb unb brüdte bie Sippen
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barauf. Se^t tüurbe c5 (Srnft. ®ott im ^intmcl! fo

fc^iüer ^atte er fic^ btefen Slugenbltrf nic^t Qtba^t

„9Iuf morgen benn/' jagte ^auta.

„Sluf morgen/' fprad^ er nad^. @r tt)ar b(a§ mie

eine ßeic^e. ^Jort, fort öon l^ier; feine nu^tofe SSer»

längerung be§ Xobe§!ampfeg.

@ine §albe SJJinute fpäter ftanb er auf ber @tra§e.

®er 2Sinb peitfd^te feine Äteiber unb fu^r i^m mit

mürrifdjem @ru§e in§ ©efic^t. (S§ mar öorüber. —
@ebutbig klonte ^erfom am ^J^nfter unb martete

auf ben fj^eunb. (Sr fa^ i^n !ommen unb eilte i^m

entgegen.

„(Srf)on ^VLxM?" rebete er i^n an, üerftummte je=

bocf) aflfogleic^. 5Do§ STuSfe^en be§ Ruberen mar fo

fonberbar . . .

„oft bir etma§ gefc^e^en?" fragte Soac^im er[c^re(!t.

§arte(f mottte antworten, üermoc^f e§ aber ni^t.

@tumm fd^ritt er burd^ ba§> 3inimer nad^ feiner

©d^Iafftube unb marf fic^ bort auf ha^ S3ett. 2)er junge

^riefter mar il^m gefolgt.

„Um ©otteS mitten, maS l^aft bu nur?'' fragte

Soad^im unb beugte fid^ über il^n.

^artecf ftie| i^n öon fic^.

„SaB mic^!" rief er mit Reiferer ©timme. „3c^

mitt fc^tafen.''

Df)ne ein S33ort ju ermibem, jog ^erfom fi^ ^urüdf

in ha^ SBo^njimmer, fe^te fic^ nieber unb ftarrte mit

trüber ißermunberung im (Sefi^te auf ben 93oben. Un-

fögtid^ langfam oerftrid^ bie ß^i*- 3)er ©eiftlid^e ftü^te

ben Äopf mit beiben Rauben unb backte über ben ^Jr^unb

i
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naä). e§ toor fo ftill, fo bunfet in ber ©tuBe, tief unb

ru^ig atl^menb lag Säfar unter bem ^tfc^e au^geftrecft

... ber junge 9J?ann jan! in eine 'äxi öon ^albfc^tummer..

S)a§ ©eräufc^ eine§ nä^er rollenben SBogeng brachte i^n

inbeffen Balb njieber ju fic^; er prte ben SBagen om

X'i)Oxe Ratten, öemo^m (Stimmen; ber 5)ecan unb beffen«

9Jic^te waren öon i^rem 5(u§fluge ^eimgefel^rt.

gartet! fu^r au§ feinem bumpfen «Sd^tafe empor.

,,5[t e§ fc^on ajJorgen? mu§ ic^ fort?'' fragte er

üernjirrt. „Srf) ^öxe einen Söagen.''

Soac^im trat ju i^m l^in.

,M ift erft je^n U^r," fagte er. „^er 5)ecan unb-.

bo§ f^^öulein finb gurücfgefommen. «Sd^Iofe nur weiter;,

ber 5Bagen gel^t bid^ nichts an."

§artecE feuf^te unb ftö^nte mie ein 9J?enfci^, ber

p'^^fifd^e unb geiftige Dual erbutbet, unb fiet neuerbing§

auf bie ^ffen jurücf.

„Sn ben Kleibern fd^Iöft e§ fic^ fc^fec^t,'' fagte Soac^im^.

,,S33if(ft bu fie nic^t oblegen? fomm, id^ miß bir babet.

bel^ilftic^ fein."

@eorg nidte ftumm unb lie^ fid^ wie ein Äinb öon.

bem i^reunbe au§f(eiben.

„SSergi§ nid^t, mid^ morgen rechtzeitig gu wecfen,"-

fagte er bann unb fc^foB bie STugen.

„©ei o^ne @orge."

Soad^im rüdfte einen ©tu^t an ha^ S3ett, fe|te fic^

unb wad^te am Sager be§ ^reunbeS. 2)iefer fc^lief balb.

wieber ein, bod^ war fein ©c^(of unruf)iger ^rt. Um.

9JJitternad§t erwarte er.

„3uc^ei!"
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„2Bq§ imüft bu?"

„5)u bift fo gut . . . 3>c^ mufe btr nocf) ettoaä

fogen, bic^ um etnjQ§ bitten . . . bu ttjirft e§ mir nic^t

abfc^tagen."

„SBenn e§ in meiner 9JJad;t fte^t, beinen äöunjd)

5U erfüllen ..."

„^ier lebt ein SJ^öbcfien. ^u !ennft fie . . . fie

:^ei^t ^auta 9?einberg. 3Ser[pridj mir, freunblic^ gegen

fie ju fein, menn fie bic^ m6) mir fragen foüte . . .

ia, noc^ mef)r . . . fuc^e fie manc^mot auf nnb er^ä^Ie

i^r unaufgeforbert öon mir . . . millft bu mir bo§ ge^

loben?"

„'^a/' ontmortete Sitc^ei gepreßten Xone§. Se^t

xoax i^m 5tlle§ flar.

,,'^ant, toufenb 'S)ant," fagte ^axkd unb brücfte bie

|)änbe be§ ^reunbeg. ,,dlm\ bin ic^ ruf)ig."

(5r fan! in ©c^laf unb Suc^ei mad^te getreulid^ an

feiner ©eite. (Srft al§ ber StRorgen ^u bämmern begann

unb ber junge ^riefter bemer!te, ba§ ©eorg feft fc^lafe,

beugte fid^ ^oadiim, öom SSad^en mübe, auf ba§ S3ett

^erob unb legte ben Ä'opf auf ben S^lanb be§ ^iffenä.

©ein S91onbl)aor ftreifte ba§ bunfle @elocf be§ ^reunbeg,

il)re 5ltf)emäüge ftoffen in einanber unb S3eibe fc^liefen bi3

.

^um äJiorgen.

Soac^im Ujor e§, ber juerft ermac^te. 9flafc^ mad^te

er 2;oilette, fud^te Ufd[;ei auf unb bat fie, in einer falben

@tunbe ha^ ^rü^ftüd gu bringen unb anfpannen ju

laffen. 3)ann erft tücdte er ben ^reunb. ©eorg fal^

fe^r fcf)lec^t aul, mar jebodE) leiblid^ l^eiter ober ftcUlc

fid^ menigften§ fo, unb bie jmei i^reunbe öerfügten fic^;
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in bie Äirc^e, um bort eine l^eilige SKeffe gu lefen. ®(tnn

fe^rteit fie in ben ^farr^of ^uxM unb festen fid^ §um

f^rüfiftütf nieber. SSö^renb fie bomit befc^oftigt n)aren

unb mehrere ^ec^te ba^ &epäd fiinauätrugen, um e§

hinten an bem SBagen feftjubinben, trat ber ^ecan in

„2affen @ie fic^ nid^t ftören," fagte er, mit ber

^anb n)in!enb, ha bie jungen 2J?änner fid^ erlauben.

^artecE bot if)m einen «Stu^I an. ^er 2)econ fe^te fic^.

9J?an mag einem äJ^enfc^en nod^ )o un^olb gefinnt fein,

im äJiomente be§ Sc^eibenö fie^t man i^n immer mit

milberen Singen an. 2)er 2)econ betrad^tete M^ blaffe,

I)agere @efid)t be§ jungen ^riefterg, melc^eg ha^ faljle

^rü^lic^t beina{)e grau erfdieinen lieB, unb etmaä wie

ä)ätfeib regte fidj in feiner Sruft. ^atk er i^n oielleidjt

nic^t boc^ allju ^art beurt^eitt unb oerurt^eilt? 9^un

über maren bie 2öürfe( gefallen. 3)ie leifen 8e(bftöor=

lüürfe famen ju fpät.

„SSie reifen 6ie?" fragte ber2)ecan \id) räufpemb.

„SSenn id) nic^t irre, mufe man einen öerg überfein,

um nac^ Äe^ten ^u gelangen

"

„9(llerbing§ würbe ba^ ber Üirgefte SBeg fein," fagte

|)arted. „5(6er ii) i)ahc meiner Sagage wegen befd^toffen,

um ben Söerg fierum^ufa^ren. 3c^ mu^ bie ga^rt mttlelft

SSagen jurüdlegen unb merbe Äe^ten oor bem 5tbenbf

fc^merlic^ erreid)en.''

„So, fo," fprac^ ber 3)ecan. ®r \)dtte i§m gern

etmas greunblic^eä gefogt, aber e§ fiel i^m nic^tä ein.

„SSenn es 3§nen angenehm ift," fu^r er nad^ löngeTet

Uebcrlegung fort, „fann ^err ^etJoro @ie begleiten unb

(hnil aRaniot, 3)» gctftlic^e Zob. 15



— 226 —
morgen mit bem SBagett ^ier^er jurücffefjren. ^d) gebe

il^m gern einen gtoeitägigen Urlaub."

Ueberrafd)ung nnb ^reube matten fid^ im ©efidjtc

be§ ^rie[ter§, er ftanb auf iinb ergriff bie ^anh be^5

^ringipatg.

„'^d) haute 3f)nen, §err 2)ecan/' fprad; er mit

SSärmc.

„5l6er bi§ morgen Stbenb muffen Sie jurücf fein/'

fagte ber SDecan ju ^erfom gemenbet. ,,Uebermorgen ift

S5ittgang unb ben muffen Sie anfüfjren."

„(Sie bürfcn fid) ouf mid) öerlaffen, gnäbiger §err/'

fprad) 3oad)im, melc^er fid^ gteid^faßg ertjoben fiatte.

3)er Secan nidte unb tegte bie §anb auf ^arted'^^

©c^ulter.

„(3c^aben (Sie fid^ tvo^l," fagte er unb feine Stimme

!tang nic^t gan§ rein, „unb laffen Sie fic^ S^re ^ftic^ten

red^t angelegen fein. 2)er §err gebe Seinen feinen Segen

baju.''

,,'^d) ftelle mid^ unter feinen Sd)u|/' antwortete

|)arted. „Seben Sie mo^I, |)err ®ecan.''

3)iefer entfernte fid^ rafd^.

Ufd;ei trat ein mit ber SJZelbimg, ha^ ber SBagen

bereit ftelle.

§arted gab auc^ if)r bie §anb unb fprac^ mit it)r,

wö^renb ^oac^im, einen ^laib unb @eorg'§ ^anbtafc^e

über bem 5(rme, jum SSagen hinunter eitte. @eorg folgte

i^m balb.

„3Ö0 ift ber ^oter?" fragte er, im Segriffe ein^u*

ftetgen.

2)er ^ater mar nid^t ju ^oufe. $)atk eine ^ftic^t
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t^n abgerufen ober ttjollte er bem 5lb)c^teb au§ bemSBcge

ge^en ? öartecf ^erbrac^ fic^ nic^t lang ben Äopf barüber,

trug Uferet auf, ben ^ater "öon t^m gu grüBen, fc^üttette

bte §änbe be§ um t^n öerfommetten ©efinbeS unb ftteg

in ben SBogen. ßäfar ^aüe feine Suft ein @(ei(^e§ gu

tl^un unb fprang, tro^ Sud^ei'§ pfeifen unb 2oc!en, (out

beHenb öor ben ^ferben l^in unb l^er.

„WaQ er laufen!" fagte ^artecf. „SSenn er mübe

ift, bequemt er fic^ ftjo^l ^erein^ufommen." — „5)a§

gnäbige ^röuletn fc^Iöft tt)0^rfc^etnlic§ noc^?" menbete er

fid^ on Ufc^ei.

„Sa," fogte biefe.

„SSermelben «Sie auc^ i^r meine ®rü§e unb @mpfe^=

(ungen. — S^orJDört», ^utf(^er!"

^ie ^ferbe jogen an, bie ^ec^te fc^njenflen bie

3JJü|en, bie iTirnen tt)inften mit ben^önben unb bie ge=

fü^töolle Ufc^ei führte bie ©d^üräe an bte 3{ugen. 3u(^ei

breitete ben ^(aib über hie Äniee be§ ^reunbe§, unb, l^ort

an einanber gerüift, fuhren fie in ben füllen 9)Zorgen

^inau§. @eorg§ Sippen gitterten unb cm feinen SSimpem

l^ingen fd^mere ^^ränen.

„dl\(i)t ttjeinen, 5(Iter," fagte Suchet bittenb unb

fd^miegte fi^ an i^n. ,,(Sief), tt)ie fc^ön bie (Sonne l^er=

öorbrtc^t!"

@eorg fc^aute nad^ Dften.

„5tbe,'' fprac^ er (eife. SBem galt biefer le^te @ru§ ?

Soad^im afjute, ttjem er gelten mod^te, aber er fagte nid§t§

unb überlief ben iJreunb feinen ®eban!en.

*
^röutein 91urelie tt)or an biefem 9J?orgen bitter öe^

15*
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fttntmt. ^a^ ^axkä fort tuar, ärgerte fie nic^t, h)o^(

aber, ba| fie fein ^ortge^en ^otte njünfc^en muffen. @in

fo unhöflicher, gefc^madtofer SJlenfc^ ! 3(t)er ber neue „^foff"

toax aud) nic^t beffer. ^artec! ttjar boc^ n)entgften§ gut=

mutig genjefen — ober biefer junge Secfer öerftonb fo

fpöttifc^ gu bticfen unb fo {)errif(^ ju fprec^en, ha^ man

bißig ftaunen mu^te. '^a^u eine ttja^rl^oft empörcnbe

(SJIeidigiltigfeit gegen — fie ... ba§ loar e§. Um ficf)

gu jerftreuen, unternahm ha^ ^räutein naä) bem ^rüi)-

ftüdE einen (Spaziergang. 5(uf bem Sßege begegnete i^x

^aulo, tt)eld)e gerabe öom 9)iar!te !am.

Sturetie Ukh fielen, grüßte überaus ^öfticf) unb er=

funbigte fic^ nac^ ^aula'ö Söefinben. ,,@ie muffen franf

fein, meine Siebe,'' fagte fie mit fü^Ii(f)em Säd^eln. „@ie

fef)en erfc^redenb fdjled^t au^, nic^t anberö, aU ob @ie

bie gan^e 9Jad)t gemacht unb gemeint Rotten. 2öa^rf)aftig!

f fe'^en ©ie au§. 3)er §err ©ooperator — ober mie er

je^t Reifet, ber |)err SSicar — fa^ üorgeftem ebenfo auS

— genau fo fc^tec^t mie (Sie."

^aula füf)tte ben ^tiä), gab jeboc^ feine SIntmort.

„(Sie miffen ja, ba^ er un§ f)eute öerlaffen l^at?"

fprac^ 5lurelie, nod) immer (äd)etnb, meiter unb öermanbte

feinen Slicf öon bem SKöbc^en.

„§eute?" mieber^olte ^auta mit tonlofer (Stimme.

„3c^ backte . . . erft morgen . .
."

„9iJein, l^eute fc^on. SSu^ten (Sie ba^ nic^t? 3)a§

nimmt mid^ SBunber."

§ämifc^ fijirtc fie ha^ junge 9J?äbd)en, beffen farb=

lofeg, beftür^teS ©efic^t jebem SInberen aU xi)x einige?^

äKitteib f)ätte einftöBen muffen.
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„@r ful^r fe^r frü^ fort," fagte 5(urelte. „'^ä) l^oBe

feinettuegen metnen ©d^taf natürltd^ nid^t abbred^en tüolten

unb feine SSegfa^rt auc^ üerfd^Iafen. @r i[t mir immer

tjödj^t gleid^giltig gewefen.''

Sie fprac^ bie[e SBorte affectirt genug — ober ^aula

war 3U ^erftveut, um barauf ^u ad^ten. @ie badete bto^

an i^n, ber ol^ne 5(b)d^ieb oon il^r gegangen mar . . .

ma^rfd[)etnlid), um fie ju fd^onen. 2)arum a(fo mar er

geftern fo bla§ gemefen, fjatk fie fo lang angefel^en, fo

lang, al» ob er i^r S3ilb feiner ©ee(e einprögen gemollt . .

.

@r l^atte i§r im @eifte Sebemo^I gejagt unb fie i)atk

nid§t§ geahnt.

Unb \)a'i^ fie au§ biefem p^nifd^en SJiunbe pren

mu|te, ha^ er fort! ba§ mar unerträglid^. <Sie nidEte

bem läd^elnben ^räulein einen Ö5ru§ gu unb (ie§ fie ftefien.

@d§abenfro^ btidfte 5(ure{ie i^r na^. ©ie mu^te unb

oerftanb nid^t, ma§ in biefem armen jungen ^ergen oor=

ging; benn fonft l^ätte fie erröt^en muffen barüber, ba§

fie bei fo tiefem, mortlofen 2Be^ nic^tö Slnbereg empfanb

al§ ^ömifc^e ©d^obenfreube.

*
*

3n Äe^ten mar man oon bem (Sintreffen be§ neuen

©eelforgerg bereite unterrirf)tet. Um bie fiebente Stbenb-

ftunbe langten ein paar fleine 33uben att)emto§ im 2)orfe

an, mit ber SOZelbung, ha^ ber §err SSicar angefahren

fomme.

SBirflid^ taud^te auf ber ^eerftra^e ein SBagen auf,

melc^er fid^ im Schritte bem 2)orfe nöl^erte. 5lIIe§, ma§

93eine ^atU, ooran bie 5t(ten, ^inter^er bie Sungen, eilte

bem neuen ©eelforger entgegen.
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„2)a§ ift Ächten/' rief Suchet, fid) oon feinem (Si^

erf)ebenb ; boc^ a(§ er bie ßeute fommen \a% fe^te er firf)

iüieber unb brüdte ficE) in bie ©de. 2)ie ßeute follten

n)iffen, bo§ nic£)t er, fonbern ber ^ricfter an feiner Seite

ber (Srtt)ortete luöre.

„@§ ift für unfer ©inen bod) öiel beffer, auf bem

Sanbe aU in einer ©tobt gu leben," fagte er ju ^artecf.

„§ier gelten lüir hod) d'wa§' . . . 9^imm ben §ut ab,

@eorg . . . beine ©emeinbe ift fd)on gan^ naf)e."

|)arte(f richtete fic^ in bie §ö^e unb t^at, n)a§ ber

^Jreunb öon i^m begehrte. 9Kit. inniger Sflii^rung fc^aute

er auf feine neue ©emeinbe unb fein §er5 fing beim

Stnblid be§ Keinen armen ®orfe§ laut ju fc^Iagen on.

©eine neue ^eimat — ad)! bie mieöielte fc^on!? Slber

er fd^üttelte bie fc^njermütigen (S^ebanfen rafc^ n^ieber ah
;

btefe 3JJenf(^en !amen if)m mit Siebe entgegen — er wollte

bie fid^ t^m entgegenftredenben §änbe mit gteid^er Siebe

erfaffen.

Unb nöf)er rüdte ber üeine ^\x%, immer näf)er. ©rufe

Ö5ott! ertönte e§ au§ alten unb jungen Äef)ten. ©inige

3JJütterd)en fingen ju weinen an — frot) öielleic^t einen

5lnta§ äu ^aben, i{)ren X^räncn freien Sauf 5U laffen.

SBeiber ^oben il^re ^inber in bie ^5^e: ©iefcl^t,^ ©c^jpei,^

bö§ i§ ber neue ^err SSicar!" ®ie Surfc^en unb 2)irnen

grüßten mit lac^enben Stugen. ®er junge Sßicar irinfte

nac^ allen ©eiten unb reichte benjenigen, meiere fid^ befonberS

na!§ an ben SBagen l^eranbrängten, bie ^anb. Sni 2)orfe

1) <B\m bu.

2) (Seppci in Xtrol für Sofef-
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läuteten bte ©todfen, Barhaupt gingen SJlänner unb Surfd^en

neben bem SSagen ^er, bie SSeiberteute folgten leinten

noc^. 3(m ^farrl)of ^ielt ber SBagen. ^artecf öffnete

ben (Scl)lag unb fprang ^erauä, banfte ben 2;orfälteften,

welche um tf)n ^erumftanben, für ben liebeoollen Empfang,

erfaßte nod; öiele oon fc^merer 51rbeit rau^e, mit Sd^mielen

bebecfte ^önbe, fc^roenfte ben §ut gegen ha^ öerfammelte

Sanboolf f)in unb ging in ha^ ^au§ Ijinein,

2)ie Seute jerftreuten fiel) halb. „(Sin feiner §err

unb fo freunblid)," fagten einige, „^ber gar fo öiel

blaB," meinten 31nbere. „2)er Slonbe fie^t oiel luftiger

aug." 3m ©ro^en unb ©an^en maren fie jeboc^ feineg

Sobeä öoU; er l)atte Sebermonn gefallen.

3m §au§flur trat ^artec! bie SBirtfc^afterin be»

tterftorbenen 3Sicar§ entgegen. Sie brac^ in Xf)ränen aug,

unb als er fie um bie Urfad^e i^reä Äummerg befragte,

fagte fie fc^lud^genb : „Sie erinnern mic^ ^alt gar fo oiel

an meinen feiigen §errn . . . gerobe fo ein leutfeligeä

Ö'f^au^ raie @ie l)at er gehabt.''

er bat fie, fiel) ^u beruljigen, er werbe fid^ alle

Müi)e geben, i^r ben 33erftorbenen §u erfe^en, unb fie

fafete fic^ auc^ unb geleitete il)n in ha^ SBo^njimmer, wo

ber gebecfte 2;ifd^ i^n belel)rte, ba| er erwartet morben loar.

„^ber auf jmei öäfte l^aben «Sie nid^t gered^net?"

fragte §artecf läcl)elnb. „3ft genug ©ffen oor^anben für

mi^ unb meinen ^^reunb unb Ibnnen @ie i^m ein Säger

bereiten?"

@ie antwortete, ba^ fic§ ha§i fc^on werbe rtd^ten

1) BHcf.
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laffen, nur müßten bie ^erren eben mit Geringem öor*

lieb nehmen. Sf^e SJZiene btieb eine befümmerte, in if)ren

Stugen glänzten ^^ränen unb 5(tte§, it)o§ fie fagte, trarfite

fie in traurigem Xone üor.

„3)er tobte §err njill mir ^alt nid)t au§ bem ©inn,"

fagte fie, fid) glei^fam entjc^ulbigenb. .^artecf betrachtete

fie mit Xf)ei(na^me; f)atk bocf) ^aula oon i^r unb für

fie gefprodien. @r not)m fic^ üor, gut unb gebulbig gegen

bie arme grau ju fein.

SSö^renb biefe fid^ anfdjicfte ha^ ßffen aufzutragen,

befid^tigten bie @eift(ic^en beu ^farr^of. 5)aä |)aug mar

aderbingS armfelig, bie ^^'^i^^^^^^^" niebrig unb in

f(^Iec^tem ©taube. Stber @eorg ließ fic^ baburc^ nic^t

üerftimmen, fonbern fprac^ bie |)offnung au§, ha^ e§ it)m

mo^l gelingen mürbe, fein üeine^ 53efi|t^um mofinlic^ ju

geftalten, unb Soac^im beftörfte i^n in feiner ßuüerfidit.

.•peiterer al§ fie gebadjt t)atten, festen fie fid^ an ben ge=

bccften Xifc^ unb oerge^rten ha^ einfache 9Jiaf)(.

%m fotgenben ^age mar i^re erfte ©orge, in bie

£trd^e 5u ge^en unb bie 3J?effe ju celebriren. 2)ie gan^e

©emeinbe l^atte fic^ bafelbft eingefunben unb mof)nte mit

großer 5Inbac^t ber ^eiligen 3J?effe hd, unb al§ ber @otteä*

bienft borüber mar, famen öiele Seute in bie ©afriftei unb

begel^rten mit bem neuen Sßicar ju fprec^en; ein 3eber

f)atlc ein aubereg 3lnltegen unb 3(ße moHten gehört fein,

.^arted erfuc^te bie ßeute, nac^ 5lb(auf einer ©tunbe in

ben ^forr^of ju !ommen, bort merbe er alle 2Bünfcf)e

entgegennehmen, unb fe^rte mit Suc^ei in ben ^farr^of

5urü(f. ^ort nahmen fie ha^ grü^ftücf ein unb plau*
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bettelt eine S23ei(e, bann [tanb ^u(i)d auf unb fagte, ba^

e§ ^dt für i^n tt)äre, bie §etmfa§rt anzutreten. ^atUd

fd^loB t^n in bie 5trme unb Sudlet ^ing lang an feinem

^o(fe.

„2afe eg bir gut ergeben," fagte Suc^ei enblic^ mit

fdjn^anfenber Stimme, „unb fd^reiB mir oft ..."

(Sr rife fic^ au^ feinen Slrmcn unb ging rafc^ baöon.

Öartecf ftellte fic^ an§ ^enfter. @r fa^ 3uc^ei au§ bem

§aufe treten unb in ben SBagen fteigen.

„Sefud^e micf) 6a(b!" rief er hinunter. •

„(So 6oIb icf) tann," antwortete 3u^ei unb er^ob

grüBenb bie §anb. ©in ftec^enber Sc^mer^ burdjjucfte

^axted'§> S3ruft, alä je^t ber SSagen fid^ in Semegung

fe^te. SBar i§m boc^, als ob bie ^ferbe fein ©inniges,

bog ße^te, tt)o§ hüü ©c^icffat i^m gctoffen ^otte, entführten.

3e^t erft füllte er, mic treuer unb notmenbig ber j^reunb

i^m roar unb irie einfam, wie freub(o§ ba^ neue 2eben.

(5r trat oom g^enfter jurücf. @r !onnte ben ^reunb nic^t

fortfahren fe^en. Unb brunten auf ber @traBe fu^r

3ooc^im, brüdEte fic^ in eine @dc unb jog ben §ut bi§

ouf hk 5(ugen ^erab — auf ba% St^iemanb bk -Thronen

fc^e, roetc^e ber Stbfdjieb oom greunbe i^m erpreßte.

I

XVI.

|ie Slbmefenben finb balb oergeffen. ^ad) !urjer

3eit fd^on fpra^en bie Semo^ner ©t. 3afob'§

nid^t me^r oon i^rem alten (Sooperator unb genjö^nten

fic^ an ben neuen, unb ber 5^ecan, beffen ftüc^tigeö 3fieue=
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gefüf)! löngft iuteber üerftogen Wüx, fanb fein S3orgef)en

löiber ^arted nunmehr gan^ in ber Orbnung unb jer*

Brac^ jicf) nid;t tüciter bcn ^opf über i()n unb fein Bd)id^

fal Sni §aufe be§ %v^k^ mürbe ber 9kme ^artcd'ö

niemals genannt unb, äuBerüd) n)enigften§, fd)ien c^, ai§>

üb in biefen Oläumen mit bem ©djeiben be§ ^riefter^ ber

alte triebe tnieber eingefe^rt njöre. ^en ä5ater freilidj

toufc^te bie fc^einbare 9lut)e feinet ÄinbeS nid)t. 6r

fannte ^aula ju gut, um nid)t ju n)iffen, bafe fie nidjt

3U denjenigen geprte, n)eld)e öergeffen, mcil fie ftumm

bleiben. 5(ber ttjoju an bie SSunbe rüt)ren? 3)Zod)te fie

im (Stillen ausbluten ; bie 5llle§ mitbernbe ßüt mvh and)

biefe SSunbe fd)lie§en.

^auta lebte ftitl bat)in, befc^äftigte fic^ üiel mit bem

^auälöefen, ber @d)n)efter, bem 3Sater, unb lüar fanft unb

gebulbig gegen Sebermann. SBenn mand)mal Seute, t\)dU

au» 9Kitgefüt)l, t^eil§ au^ 9Zeugierbe unb nid)t fetten au§

S3ö§^eit, üon bem ß^eiftlidjen ^u fprec^en antoben unb

babei bem 9JMbd)en mit bummbreiftem Stid ins ©cfid^t

ftarrten, antmortete ^aula ru^ig unb gelaffen, unb nic^t§

in it)ren ^ü%cn tl)ot funb, ha^ fie fe^r gut mujite, me§=

ijaih bie 9}2enfd)en juft fo oft mit it)r oon bem ÖJe=

fc^iebenen rebeten. ^ie ^irc^e befudjte fie nur gu ©tunben,

xoo fie ba^ (S5otte§l)au§ faft teer mu^te; bann htiete fie

an einem ber 6eitenaltäre nieber, legte @tirn unb §äubc

auf bie Umfriebung unb backte noc^ . . . Seten fonnte

fie feiten; bod) mnn e§ gefc^a^, mar eg ein @ebet für

if)n . . . ba^ @ott i^n fie öergeffen laffen möchte . . .

für fic^ erbat fie nic^t ha§i (5ileid;e. ©iemu^te, \)a^ biefe

S3itte nicf)t erfüllt merben !onnte.
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3m Stnfang ertrug fte feinen S8erlu[t mit großer

Raffung. 3^r war ju 9Jiute, a{§> oB er gar nid^t gegangen

löäre, al§ ob er »ieber !ommen mü^te. 3l(g aber Xag

um Xag, SSoc^e um SSoc^e oerftrid^ unb !eine ^unbe üon

i^m äu if)r gelangte; a(§ fie immer umfonft auf i^n

wartete ober auf ein 3^i^ei^ öon i^m — ha begann fie

fine ungeheure Seere in ber S3ruft ^u füllen; ha njurbe

i^r üümälig !Iar, ha^ fie i§n gan^ unb auf immer t)er=

loren, ha)^ it)x SSarten ein oergeblid^eS . . . unb e§ fam

if)r üor, aU ob Sltteä um fie §erum unb in i^r abge-

ftorben wäre. 2Ba§ t()ut er ? mie lebt er? (Sie germartete

fidö ba§ ©e^irn über biefe ^rogen. Oft fprang fie mitten

in einer 5trbeit öom ©tuf)Ie auf unb ftanb, bie §anb on

bie Sippen gepreßt, ängftlic^ f)orc^enb ba . . . „dv fe^nt

fic^ nad) mir, ruft mirf), !ann mic^ nicJ)t oergeffen,"

ha6)t^ fie bann, „^ä) fü^Ie eö, unb ba^ ift e§, roa^ mid^

jo em^orrei^t unb ^injie^t gu i^m . .
."

„SSarum bift bu fo traurig, ^auk?" frogte bie

fteine S^oni gu mieber^olten 2JiaIen. 2Sa§ foüte fie bem

©(^mefterd^en antworten? ,,2öenn bu einmal gro^ fein

"Wirft, mü id)'§> bir fagen," öerfe^te fie einmal. „§eute

würbeft bu e§ nod^ nid^t oerfte^en."

SOiit $Perfow traf fie feiten gufammen. @ie oermieb

e§i, i^m gu begegnen unb er — fuc^te fie nic^t auf. @ie

^örte oiel @ute§ über i^n — wie eifrig er wäre, wie

fittenftreng unb brao unb weld^' gro^e ©tücEe ber ^ecau

auf i^n ^alte . . . aber alle§ biefeä Sob ftimmte fie nic^t

freunbtic^er wiber i^n. Sut ÖJegent^eil ! Sag barin nid^t

eine inbirecte §erabfc^ung be§ 5lnberen? 2)en f)atte

9iiemanb gelobt, obfc^on Htte it)m gut gewefen woren.
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?(ber fie fprad^en naä), tt)o§ fte oom 2)ecan gehört Rotten,

hci'^ ^artecE !etn echter ^riefter gelüefen tuäre, ha'^ er gu

ütel lüeltltd^en (^ebonfen nad^ge^angen ptte . . . ber neue

Sooperotor {)tngegen — ja ber, ba^ toax ein Wlann ! t)tel=

leidit ein tüenig ftreng, aber bQ§ muj3 ein ^riefter fein,

öor einem foId)en ^at man bod^ Stefpect, lüä^renb ber

?Inbcre . . . bem finb eben immer bie SSeiber in bem

@inne gelegen, ber (;ättc nic^t @ei[tü^ merben follen.

^aula nährte einen geheimen @rott gegen ben jungen

blonben ^riefter, nnb ba^ er §artecf'§ greunb mar, er=

bitterte fie noc^ me§r miber i^n. ®er burfte Senem

SiebeSbienfte ermeifen, mit i^m oer!et)ren, braud)te feine

g-reunbfc^oft nid^t fc^eu gu öerbergen, mä^renb fie alle

ifire Siebe in i^r §er§ öerfc^tie^en nnb fd)roeigenb ju^

fe^en mu^te, mie biefe ßiebeSfülIe nu^Io§ nnb einfam

oerborrte.

(5ine§ Xage§ ging fie im ©arten fpagieren unb fa!^

ben jungen Sooperator öor bemfelben auf unb ah man=

betn. 3Son ßeit ju ßeit ftanb er ftiti, fc^oute um fid^,

fc^ien auf Semanben ju märten . . . @ie näherte fid^ i{)m.

^er!om erblicfte fie, ful^r grü^enb an ben ^ut unb trat

an ha^ ©elänber I)eran.

„SSünfc^en Sie etma§ üon mir?" rebete ^auta i^n an.

„^iä)t^ befonberg," gob er jur 9Intmort. „^d)

moßte @ie nur fragen, ob ©ie ba^ @ingen in ber ^rd^e

gäuälic^ aufgegeben t)abeu. SDer ^err 2)ecan ^at neulich

baoon gefprod^en . .
/'

Um i^r ba§ p fagen, be§l^alb mar er fic^erlic^

nic^t gefommen. 5lber ^auta ^atte feine Suft if)m ju

tjelfen.
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„3^ Bin Reifer unb !ann nic^t fingen," toax 3(IIe§,

nja§ fte erttjiberte.

„Wtein greunb ^axted . .
." er, ntd^t fie, erröt^ete,

al§ er btefen 9'Jamen auöfprac^ — „fd^wörmt l^eute nodj

öon Syrern ÖJefang. 3)ie Seute in Äe^ten ^aben er=

bärmlic^e, fcEjted^t gefd^utte Stimmen."

^auk njar bei biefen SBorten, al§ ob 'üu ©(^ran!e

^ftjif^en ifjr unb i^m plö|li^ fiele; er njor gefommen,

i^r öon Öieorg gu erjä^Ien . . . fonnte fie ba nod) ^ögern ?

3()r ganjeä ^erj öerlangte ja barnac^ öon i§m ju ^ören.

„SSie gel^t e» ^tjrem greunbe?" fragte fie mit

bebenber ©timme.

„®an!e, red^t gut/' antmortete er, burcfj bie ent=

gegenfommenbe ^rage fic^tlic^ erleid^tert. „'^d) ^oht öor

Äur^em einen Srief öon i^m erl^olten. 3?iellei(^t moHen

(Sie biefen lefen . .
.?"

,,30/" fogte ^aula. <Sie »u^te nun, bafe ^erforo

öon i^rem traurigen ©el^eimniS unterrid^tet njor, unb

gob . auc^ i^rerfeitö jebe SSerfteQung auf. ©r übcrreid^te

i^r \iCi^ ©ctjreiben unb fd^oute, UJö^renb fie (a§, öon il^r

weg bie Strome hinunter.

„^u t^eilft mir mit, ho!^ beine S3eruf§pf(ic^ten e§

bir einftmeilen unmöglich mad^en, mid^ ju befud^en," ^ieB

e§ in bem Sriefe, „unb fo mu^ ic^ benn nolens volens

jur armfeligen ^|elei meine 3"f^"^t nehmen, um mit^

mit bir ju unterhalten. (Sin red)t erbörmlic^e^ STushinftö^

mittel, lieber Sud^ei, \i(i^ mid^ nur tt)enig bcfriebigt. ^oB
i^ e» bir nur geftel^e : täglich fte^e id^ mit ber Hoffnung

auf, ha!^ bu ^eute oietIeidf)t !ommen merbeft, unb blirfe

l^unbertmal im Xage bie Strome l^inauf unb l^inunter . .

.
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aBcr immer öcrgcbüc^. 2öq§ ic^ t^ue imb treibe? ^(i)

Sieber! it)a§ foH, ttja§ fonn ic^ tt)un? 25u njet^t bo6),

tt)elcl^e§ un[er Seben ift. 3n testen, fo !Iein haS^ ^e\t

aud) ift, gibt e§ biet ju fc^affen. ^ie ©eetforge ift rec^t

anftrengenb, ha id^ 9lllel allein beforgen mu^ unb bie

^irc^e öon meiner SBo^nung ftieit entfernt liegt. Unb

bann ift meine Öiemeinbe auf SSatlfa^rten fel^r erpid^t,

unb bie mu§ xd) natürlid^ immer mitmad^en. ®en ßeuten

gel^t e§ ober tropem jiemtid^ fc^ted^t, fie finb arm unb

ber S3obm n?irft, au^er @ro§, nid^t§ ab. j5)a§ jimge

SSot! öerbingt fid^ a{§> Änecfite unb 9}?ägbe in bie reid^eren

S'Jad^borbörfer, bie 'äikn unb SSer^eirateten bleiben bo=

^eim unb fc^Iagen fic^ fümmerlic^ genug burd^§ Seben.

®ie S[Ränner betreiben einen Keinen TlMy unb

Ääfe^anbet, bie SBeiber fpinnen, fticEen, flerf)ten (Strol^^üte.

3ln Äranfen unb ßretin§ f)errfdfjt §ier trauriger Ueber-

ftu^. ®ie Traufen finb fe^r fromm unb fe^en e§ gern,

tt)enn id^ fie befud^e; id^ tf)ue i^nen ben ©efatten unb

tröfte fie, fo gut id) e§ öermag, unb fie l^aben micf) fd^on

red^t lieb gcmonnen. S3efonber§ (eib t|un mir bie

^nber. ^iefe armen SBürmer muffen eine @tunbe lang

in hk ©d^ute taufen, unb menn id^ nid^t fürd^tete, baft

id^ mir baburd) 35erbrie^(id^!eiten jugie^en !önnte, mürbe

ic^ e§ gern überncl^mcn, fie ju unterricf)ten
;
jum SfJJinbeften

bie fleinften unb fd^mödE)lid^en. 5tber bann mürbe eg

ma^rfc^eintic^ ^ei^en, ha^ id) bie steinen „öerfinftem''

motte unb mi^ in ^inge menge, metd)e mic^ nichts an=

gelten. ®u mei^t, mie W Ferren Se^rer über un§ ben!en.

®arum loffc ic^ e§ lieber fein.

^tcr bietet fic^ mir auc^ Gelegenheit gu erführen.
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h)a§ arm fein l^eifet. (So lang t^ unter einem SSorge=

festen ftanb, mu^te id) nidjt, wie arm ic^ ttjar, tüeil irf).

mit bcn ö(iulf)altau§(agen nid^ts ju f^affen i)aüe. 3cf)

6raud)te nur für Kleiber, Söüdjer, 9Jiufifa(ien u.
f.

rt). ju

forgen unb bafür reidjtc meine farge ©inna^me immerhin

ou§. 3e|t aber foll id) 9(tte§ beftreiten, Sltte§ beforgen,

unb meine ß^infünfte finb öerjujeifclt gering. Sd^ bin,

fo äu fagen, in einer pd^ft peinlichen Sage . . . 3d>

^ahc bod) meine Sunggefettennjirtfc^aft einrid^ten muffen,

5Sie(e§ fefitt noc!^ barin, unb meine §au§f)ötterin jammert

mir töglic^ oor, fie braudfie ba^ unb jene§ . . . ober mein

@etb ift alle. Sd) bitte bid^ jebod^ mit aufgepbenen

|)änben, mir bod) um be§ §immet§ mitten feinet gu

fd^iden. S^u §aft felbft fel)r menig unb benötigft e§ für

bic^, unb au^erbem mei§ ic^ nic^t, mann ic^ e§ bir jurüd^

erftatten fönnte. ^d) merbe mid^ mo^t burc^fd)tagen.

5^ie Öeute finb fo fomifd) gu glauben, ba^ id) mtd)

pecuniär jiemlic^ gut ftcl)e, unb l)aben nidjt feiten ben

unglüdlic^en ©infatt, mid^ um milbe @aben anjufprec^en.

SBenn biefe armen bebröngten 9J?enfd^en nic^t einen fo

jammerootten 5(nblid böten, mürbe id) über fold^e 311=

mutungen lad^en. ^d) gebe fe^r gern — ab?r leben

mu^ man boc^ aud^, unb ic^ fann bir öerfic^ern, ba% xd)

\d)\ed)t genug lebe. 9J?etn 35orgänger ^at eine 5lrt @e=

m.üfel)anbel§ getrieben — ba^ aber bringe id^ md)t 5U

SSege. Dffen gefagt, id^ fc^öme mic^ ba§i gu tl^un. Sieber

effe ic^ mic^ an ©emüfm fqtt — ba^ }^i^i\d) ift ^ier

o'^nel^in feiten unb tpuer.

9JJeine gute ©emeinbe benu|t mid^ überl^aupt ^u

attem 9J?öglic^en. ^ie 2eute finb, mie alle Sauern,
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tntereffirt unb ^aBfüdjtig, unb ttjcnn [ie irgenb etoaö

lotffen lüolten, tüeuben fte fid; au mid), bcr jebe 5lugfunft

gratis öerabfolgt. ^Tud) ^um ©d)ieb^ri(f)ter ernennen fic

mi(^ oft — S3auern ftreiten ja innner unter eiuauber

unb fud)eu fid) gegenfeitig 5U überöort^eiten — unb id)

muB bann eut[d)eibeu, wer öon hcn ©treitenben 'dicd)t

!^abe unb mv Unrecht. 5ßon metner Unpartei(id;!eit finb

fie überzeugt unb bann foftet mein Ü^ic^tcrfprud) feineu

Äteu^er — ha§> ift bie §aupt)ac^e. 2l6er ^at^ftörrig unb

eigenfinnig [tnb meine ©d^äflein — e§ gel) ort eine gro^e

SDofis (^ebulb baju, mit i^nen fertig ju Jüerben. ?lud)

!ann man fid) auf fie uid^t öertaffen. Sn§ ®efid)t geben

fie mir 9fted)t, unb faum breite idj i^uen beu 9f{ücfen,

tf)un fie ba^i SSerfel^rte. S^ieUeid^t bin id) ein 9^arr, ha'i^

id) mir iljr SBof)I unb SBe^e fo angelegen fein taffe; aber

id) möd^te, iia^ fic frieblid) neben eiuauber tebteu, möchte

fie vernünftiger mad^eu. SSa§ ÖJefunb^eit§pf(ege aube==

langt, baöon ^aben fie feinen S3egriff. 3)ie Äinber leiben

om meifteu barunter; in hen «Stuben lüirb bie freie £uft

ängfttic^ abgefperrt, bie g^eufter bleiben confequent ge=

fd)toffen unb bie Sfteinlidjfeit be^ Ä'örperö gilt al§ eine

überftüffige @ü(^e; foum, bo^ bie 2eute fid; töglid) boä

Öefid)t tt)af(^en; ha^ ^aax fämmen fidj bie grauen oft

bIo§ am (Sonntag, könnte man ha nidjt rafenb merben!

^ber rebe mit biefeu Seuteu! Sie f)aUm mid) für über=

fpannt, menn id) if)uen irgenb eineu 9iat ertf)ei[e, unb

Kacken mic^ im ®ef)eimen ma^rfdjeinlid^ au§>. 2)ic Äinber

finb flein unb fc^mad; für i^r ^Iter, bie grauen fel;eu

üor ber ^dt mit unb öerblüf)t aus, fjaben bünue§ ^aar

unb fc^(ed)te 3Äf)ue . . . baö finb bie ^Jolgen ber gren^eu^
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lojen öef^ränft^eit. ^d) bin oft rec^t mutlos ; öielletd^t,

t)a'^ mit ber ^üt — bu lieber @ott! idq§ Sltteä ^abe

^ nic^t fc^on öon ber ^cit erl^offt! SSielleic^t, ha^ fie

biefeä 9J?a( fid^ roirffamer erlueifen loirb, a(g fie bi^^er

gett) au ^at.

^ä) bin je^t (eiblidj gefunb, obf^on ic^ mid^ meiftenS

abgefpannt unb ermübet fü^te; befonberö ba^ ^rebigen

ftrengt mirf) an. 'äud) ba^ Älaöierfpiel, meine liebfte

Sefc^äftigung, barf ic^ nid^t aUju fleißig pflegen. Slber

ic^ get)e öiel in§ ^reie unb (Söfar ift hahei mein fteter

Söegteiter. äRein Ruften ^at fic^ gebeffert, aud^ bin ic^

lüeniger Reifer aU früf)er unb fe^e gefünber auö.

9J?eine broöe SBirtfi^afterin, ttjetc^e mir treu ergeben ift

unb geujiffen^aft für mein leiblid^eS 3öo^I forgt, mad^t

mir täglich ein Kompliment über mein Stu^fe^en. 3d^

fd)reibe bir ha§> 5llle§, \oeii bu e§ ttjiffen toottteft, unb

bu barfft mir'g auc^ glauben. SOSei^t bu, baB nun fc^on

gmei SD'ionate oerfloffen finb, feit bu bei mir gemefen bift ?

dJlad} bid) bod) frei unb fomm bir beinen greunb an=

fc^auen. Dber fd^reib mir menigftenS balb unb red^t

au^füfirüc^, ^örft bu, Suc^ei? 3c^ fe^ne mic^ unaug*

fprec^tid) nac^ bir —
Wlit toufenb @rü§en

3)ein getreuer ©eorg."

Äein SSort oon i^r in bem ©(^reiben . . . ^auta

faltete e» fc^meigenb ^ufammen unb fterfte e§ in ben Um«
fc^lag. SBa^rfrfjeinlic^ ^atte ber ©eiftlid^e ben Sricf fie

juft be§t)alb lefen laffen . . . @eorg mu^te öon i^r ge==

fproc^en ober geschrieben t)aben; mie mürbe fein ^reunb

fonft auf ben (SJebonfen öerfaüen fein, 5U t^r ju !ommcn ?

«mit aRairiot, bei gci^lic^c Xob. 16
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3)tefc§ ©d^retbcn tvax tüo^I bog gefa^tefte, foßte fie über

fein (Srfrtcffat beruhigen. @in ungläubiges unb bitteres

Säd^eln umfpiette il^re Sippen. @ie mu^te eine 33e*

ttjegung mad^en, um bie Slufmerffamfeit ^erfolu'S, melcfier

bis je^t ben S31ic! abfi^tlid^ oon i[)r abgetuenbet ^ielt, auf

fid^ j^u (enfen.

„®a \)abcn ©ie ben S3nef njieber," fagte ^au(a.

@r nol^H! i^n in Empfang.

„©inb @ie aufrieben ?" fragte er.

„D ja . . . njann tt)erben «Sie toieber nac^ ^e^ten

ge^en?"

,,©0 balb eS mir möglich fein tt)irb. ®er 5(uSftug

nimmt bod) einen gangen Xag in 5(nfpruc^ unb ber ^err

®ecan fie^t eS nid^t geni, menn bie 5lrbeiten in Siücf«

ftanb bleiben."

(Sr grüßte unb ging feiner SBege.

,,(Sr mag mic^ nid)t/' badete ^au(a. „©eines 5ruf=

traget f}at er ficC) entlebigt unb ift fro^ üon mir fortp*

fommen. SSielleic^t ^afet er mic^ fogar, üagt mic^ an . .

.

unb bod^ ... ift e§ benn meine ©d^ulb, ba§ id^ bort

Setb bringen mu^, ino ic^ fo gern begtüdfen möd)te?

partes, partes ©c^icEfat .

.

."

Unb tt)ieber folgte ein Xag bem anberen. 3n troft^^

(ofer @införmig!ett öerftric^ SBod^e um SSod^e, oerging

ber ©ommer, !am ber ^rbft . . . ©d^on färbten fid^ bk

SBIötter ber S3äume gelb unb rot§, tag frifdier ©d^nee

auf ben S9ergen; ber ernfte Dctober brad^ herein, ber

traurige 9f?oüember tarn gebogen . . . unb immer nod^

ttjartetc ^aula auf eine neue Äunbe, fdtilid; oft an bem

^fflrrl^of öorbei, um ben jungen ^riefter oielleid^t gu er-
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fpä^en . . . <Bie Befa^ t^m gegenüber feinen Stolj nte^r.

SSar er borf) ber (Sinjige, ber t^r S^ad^ri^t geben fonnte

öon bem gi^eunbe . . . gern l^ätte fte fic^ öor bem !oIten

jungen 9)Zanne gebemütigt, i^n angefleht, il^r ein, nur ein

Sßort 5u fagen . . . aber ber ©etftltd^e tt)u|te i§r immer

auögunjeid^en. Einmal jeboc^ traf fic tl^n juföllig auf

ber ©traBe, unb ha fte if)m ben SSeg oertrat unb öor

i^m fielen Blieb, §emmte auc^ er ben ©d^ritt.

„^d} bin mit bem öefinben meinet ^^reunbe^ gar

nic^t gufrieben," fagte er unaufgeforbert. ,,SSor mehreren

Sßoc^en ^Qt er }ifi) ftar! erfältet. (5r ttjurbe in ber 92ad^

5U einem ©terbenben geholt, ber SBeg xoax ein weitet

unb befd^njerlid^er, ta^ SBetter fef)r l^ö^Iid^ . • • feitbem

gel^t e» i^m fc^Ied^i 5luf meinen fRot f)in i^at er nac^

(Salzburg gefc^rieben unb um feine SSerfe^ung nad^gefuc^t

. . . ^offenttidf) mirb feinem SSunfd^e bolb entfprod^en

merben. 2)ie Seclforge in Äepten ift ^u anftreagenb für

il^n unb ba^ ßlima §u ungejunb."

„Sa . . . ber geiftlii^e Zoh," ipxad) ^aula bumpf

öor fic^ f>in.

9Kit einer äJiifd^ung öon SSermunberung unb ©c^recfen

fc^oute ^er!on) fie an: „S33a§ fagten 6ie?''

„^fhä^t^ . .
." ®ie blicEte ftarr in hk SSeite. Unau^

»eid^Iic^ fa§ fie e§ !ommen . . . ec^ritt öor Schritt . . .

ha?> längft ©ea^nte, oft ©efürc^ete. (£§ fonnte nic^

anbaö fein. SÄenfc^en imb Sd)irffal reid)ten einanber

bic §anb, um i^n gu öerberben.

„SGBann gefien @ie njieber gu i§m?" fragte fi«.

,,2)iefer Xage. 2)er ©ebanfe an i^n lä^t mir fme
9iu^ 3c^ fe^e i^ immer oor mir . .

.*'

16*
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^ofttg Brad^ er ab unb entfernte fic^.

küx^ öor 3öetf)nad^ten fanb ^auta ftd^ an einem

aWorgen gur ^rü^mejfe in ber ^irc^e ein. @ie fa| tf)eil==

naf)m(o§ in einer Äirc^enban!, rt)äf)renb SToni neben i^r

fniete unb anbäd^tig hekte. ®q§ junge 9)?äbd^en faltete

mec^anifd^ bie ^änhe, i§re ÖJebanfen aber ttjeüten nict)t

bei ©Ott. Unöernjanbt l^ingen i^re ölide an ber (SJeftalt

be§ jungen ^riefter§, tt)eld)er hk fettige SJieffe tag . . .

a(f|! tt)enn fie bod^ enbtic^ üorüber ttjöre, biefe 3JZeffe.

Sßic^t be§ ®ebete§ l^alber njar ^auk l^ier^ergefommen.

3)ie SJieffe njar 5U @nbc, ber junge ©eiftlid^e ert^eitte

ber ©emeinbe ben ©egen, ]ei^k fein Sarret auf unb be=

gab fic^ in bie ©a!riftei.

„@el^ bu nac^ §aufe/' fagte ^auta ju 2^oni. „3c^

!omme batb nad^ ..."

@ie ftanb auf unb folgte bem ^riefter. (£r Ujar eben

im Segriffe, ha§i äWe^ffeib au^jugie^en unb fd)aute bie

©intretenbe nic^t fonberlid) freunblid) an.

„Sßaö ujünfdien ©ie?" fragte er.

,,9Jiit S^nen fpred^en . . . unter öier 5lugen . .
."

^erfoU) §ud£te bie ?Xd^fe(n, gab inbeffen bem SDZe^ner

unb bem SJäniftranten bie SBeifung, fid^ ju entfernen.

35ie Seiben gel^ord^ten mit oerwunberten ©efic^tem.

„@ie moöen toaf)rfrf)einIid^ miffen, mag ^axkd mad^t/'

fagte ber ©eiftlid^e in hartem, faft erbittertem Xone unb

fut)r fort fid) au§5uf(eiben. „Sc^tiel)men ©ie benn, ha'^ er

fct)r front ift . . . nid^t ^erjfranf, meine id), fonbem

^t)t)fifd^ !ron! . . . unb menn bie §erren in ©atäburg

nic^t balb bie @nabe tiaben, feinen mieber^olten Sitten

um Serfe^ung oon Äe^ten nad^ einem milberen Ätima
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(SJel^ör ju geben, totrb er tüo^I auf immer bort Btdbcn

muffen . . . SSünfd^en @te nod^ ettva^ ju erfahren?"

„SBarum Raffen @te mic^?'' frogte ^auta mit ge=

brod^ener (Stimme. „SBa§ ^ahe id) get^on? 5t(§ ob er

allein . . . id^ bin ja auc^ unglücflid^.''

„jDa§ bebaure id^ oom ^ergen," ermiberte er froftig.

„galten @te mir meine Äölte nid^t für übet . . . aber

id) i)abc meinen ^reunb fel^r lieb; er §at ol^ne^in genug

^u trogen . . . mu^te and) ba§ nod^ über i^n fommen!''

„Sft feine Hoffnung bo, bafe er Äe^ten öertaffen

njirb?'' frogte ^^outo.

„Si§ je^t feine . . . @r ^ot fc^on einige 3JJaIe noc^

Sol^burg gefc^rieben . . aber bie ^erren bort fd^eincn

an feine ^anf^eit nid^t red^t gu glauben, benn fie geben

if)m einfod^ feine Stntluort. SBenn i^m nur menigftenS

ein §itfggeift(id^er guget^eilt n^ürbe! 'änd) borum t)Ot er

gebeten . . . ober bei ber l^errf^enben ©eelforgemot ^ölt

e§ roo^rfd^eintic^ fd^mer, fein 5lnfuc^en ^u crfüden. @r

ift gong oerönbert . . . fo reizbar, erbittert unb ungebulbig

. . . nn gonj onberer 3J?enfd^ oI§ ber, meld^er er mar."

„@r mar fo gut, fo meic^," fogte ^oulo unb X^ränen

ftür^ten au§ i^ren 5tugen. „ÖJott! mein @ott! unb mir

ftet)en mü^ig bo unb fönnen nid^tS tl^un für i^n . .
."

(Sie lehnte fic^ an bie SBanb unb meinte bitterlich,

]^ilf= unb troftto§.

^erfom fc^ien gerührt.

„Serul^igen Sie fic^," fogte er, „unb öergei^en Sic

mir, menn id) Sie ^ort anlief . . . Scf) ^atte Unrecht.''

„2Ba§ liegt an mir!'' rief fie unter SC^rönen. „Reifen

Sie il^m . . . alles 3lnbere ift gleid^giltig."
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„SQ3aä !onn tc^ t§un?" entgegnete ^er!ott). „'^d)

f)abc Sllleg üerfud^t . . . ^aBe mit bcm 2)ecan gefproc^en

unb i^n gebeten fid^ für @eorg ju öerhjenben . . . ^ahe

felbet na^ (Satäburg gefd^rieben . . . \va aber bin idf)?

3Jietne ©ttmme öer^attt ungef)ört. 3«^ miß noc^ ein

2e|te§ magen unb, n^enn bie geiertage oorüber finb, nad^

Salzburg reifen . . . öiettei^t, ha^ bie§ etrt)a§ nü^en

toirb."

„Sa, tf)un (Sie ha^/' \pvad) ^au(a ^aftig. ,,@ott

fegne @ie!" Unb ha^ Xafd^entud) an bie ^ucfenben Sippen

unb naffen klugen preffenb, enteilte fie mit rofc^en ©(^ritten.

Su ÖJebanlen öerfunfen blieb ber junge ^riefter ftef)en.

@g mar hod) etwa^ (Sr^abene§ um eine fo tiefe, !^in=

gebungSboKe Siebe, tro| atteg (Sc^merjeS unb aller 'i^ein.

©ogar er mu^te ha^ zugeben. 2)iefe§ SJiöbc^en ^atk

nicbtg ju l^offen, bie SBelt unb öor Slllen er nannte i^re

Siebe eine fünbige . . . unb bennoc^ . . . mie frei trug

^aula ha§ ^anpt, öerad^tenb jeben Spott unb §o^n,

2löe§ öergeffenb, 2tlle§ ertragenb bi§ ouf bog Seib, melc^eS

ber geliebte ü)?ann ^u erbulben ^atk. „^d) mill i^r nie

roieber l|art begegnen," gelobte fid^ ^erfom. ,,@ie ift,

tro^ 2(ttem, treu unb brao."

SSei^nac^ten fam unb ging — «S^löefter — ba§ alte

Sa'^r fan! in§ @rab. Xrüb genug maren bie ^o^en geft=

tage für ben jungen ©eiftlid^en oerftricf)en ; bie (Sorge

um ben !ran!en greunb öerbröngte jeben anberen ©ebanfen,

»erfolgte i^n bi§ in§ @otte§^au§, bi§ in bie 2(u§übung

feiner t^euerften S3eruf§pflid^ten. — 3(m ^eiligen 6^rift==

tag l^atte er fanfter alö fonft geprebigt; unb al§ er oon

ber Siebe unb ben Seiben be§ Öiottegfof)ne§ fprac^ unb
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feine staubigen baran erinnerte, fie möchten bem ^cttanbe

p Siebe gut gegen i{)re DZebenmenfc^en fein, möd^ten fein

(SJebot: liebet euc^ untereinanber, treu befolgen, benn bie

SKenfc^en fterben, unb luenn njir Semanb X^euren öerlieren

unb i^n, fo lang er lebte, ge!ränft l^aben, fäme alle Sfleue

5u fpöt unb mir möchten bie (Srbe auffc^orren, um bcn

^a^ingefd^iebenen nur nod^ einmal gu fef)en, i^m ein

Siebe§roort, ein SBort ber 9teue ju fagen . . . ba gitterte

bie (Stimme be§ jungen ^rebiger§ unb in feinen klugen

fd^immerte ein feuchter ©lang. @r backte an ben ^reunb.

Sin eifig=falter Sanuarabenb mar e§ — ha foB ber

junge ^riefter allein in feinem ßinin^er, bamit bef^öftigt,

an @eorg ^axkd gu fd^reiben. 3(ber mutlos Iie§ er bie

^eber fin!en. 3Baö foüte er bem ^reunbe fagen? ba§

er in Salzburg gemefen möre nub nid^t^ erreicht ^ätte?

'äd)l immer nur STraurigeö berieten fönnen! . . . ®r

ftanb auf unb fc^ritt im ßimmer auf unb ab. S3ar benn

%üe^ f^on üerfud^t toorben? maren atte ^iIf»queHen

erfc^öpft? @r brücfte bie geballte ^anb miber bie Stirn

unb fann unb grübelte . . .

^oxd}\ ein SSagen. Sr ^iett oor bem |)aufe ftiö.

SBer fommt um biefe (Stunbe? oielleic^t ber S3ote eineS

Äronfen, metc^er nac^ einem ^riefter fenbet? ^erfott)

ftanb ftiti unb f)ox6)k. ©d^ritte unb Stimmen auf ber

Xx^ppc; fie nähern fid^, bie X^ür ge^t auf unb: ,,3efuö!"

entringt fic^ unmiüfürlic^ ben Sippen be§ jungen ©eiftlic^en,

er meidet ein paar Schritte meit §urüc! . . . meint er bo^

ein ©efpenft ju fe^en. „3^u f)ier, (SJeorg?" ftotterte er,

„in biefer Äölte, in fo fpäter ©tunbe! 3öa§, um aller

^eiligen willen, fü^rt bic^ ^ie^er?"
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®er S(n!öanmltng f(Rüttelte ftc^ unb griff mit bcr

^onb an bie Äel^Ie, oI§ ob etttjaS i^n irürgte ....
„^ib mir S03ein," bradjte er mit Reiferer ©timme

l^erbor, „@J(ü^tüein ttjenn möglich . . . 3(f) bin gonj ftarr

öor Äälte.^'

Soa(f)im ging um if)n ^erum, füllte feine §önbe,

feine Meiber an ... er glaubte nod^ immer 5U träumen.

„^(i) mill fogleic^ ... fe^ bic^ einftn^eiten . . . ober

beffer noc^, leg bic^ ju 93ett . . . SSie !annft bu mic^ f

erfd^rerfen, (SJeorg!"

„@§ ift nun einmal mein bbfeS ©c^icffat, bie ^u

quöten, ttjetc^e mic^ tieben," ertt)iberte ^artec! unb lie^

fic^ auf einen ©tu^t finfen. „^dj oermag e§ nic^t ju

änbern.''

Soac^im entfernte fic^ unb fe^rte fe^r batb jurücE.

„SfJun fag mir, ma§ bu f)ier ju fuc^en ^aft," begann

er, §otte feine Söettbecfe unb ttjarf fie über bie ^ttiee be§

f^reunbeg. „SBeö^alb bift bu gefommen? 2)0(^ nic^t . . .

ttjegen be§ 9J?äbci^en§?"

„^eixi. ^d) bin auf bem SBege nac^ ©aljburg."

„®ort bin id^ geujefen unb . .
."

„Unb fie ^ahcn bicf) abgelüiefen, nic^t UJO^r? (Sben,

toeit tc^ ba§ oorauSfaf), ge^e ic^ ^in. ©ie fotlen mit

eigenen 5tugen fe^en, rva^ fie au§ mir gemacht ^aben."

(£in heftiger ^uftenanfaü jmang i§n feine Mcbc gu

unterbred^en.

„2)iefer öerbammte Ruften!" murrte er, al§ er

h)ieber fprec^en !onnte. „Xag unb 9Jac^t löBt er mir

feine füni^e. 3mmer röchelt er in meiner Sruft unb

mitt f)erau§, ^erau§ . . . 5)er 3)ecan fc^töft mof)! fc^on?"
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frogte er ablenfenb unb trocfnete [ic^ ben ©c^wei^ öon

ber ©ttrn.

„Sc^ ttjeiB e§ ntc^t . . . iüqS tüittft bu öon t^m?"

„9J2tt btefent §erm ^abe ic^ ouc^ ein SSort ju

fprec^en. @r motte nichts für mic^ tf)un, fcfiriebft bu mir.

%i) möchte einmal fe^en, ob er mir \iQS> 2(ug' in Sluge

5U njieber^olen njagt!"

„@eorg, reg bic^ nic^t gemaltfam auf/' fagte ^oac^im

unb legte befc^tt)ic^tigenb bie §onb auf W ©c^ulter be§

greunbeg.

„3c^ fott mo^l noc^ ru^ig bleiben?" rief biefer

leibenfc^aftlic^. „SBa§ \)oSit \^ getrau? 3)aB icf) ein

paar alten miferablen Pfaffen nic^t ^u ©efic^t ftanb . . .

XQO& fann ic§ bafür! 2Sa§ ^abe id^ fonft oerbroc^en, \i{i^

fie mic^ oerenben laffen ttjotten njie einen räubigen §unb?
Wxt fott mein Ütec^t merben, ba§ fc^möre ic^! 3d^ n)itt

ben Ferren Pfaffen unb Ultramontanen in ©algburg

2)inge fagen, W i^nen noc^ lang in ben C^ren getten

fotten . . . 3c^ bin nic^t me^r ber fanfte, furc^tfame

9?arr, ber ic^ mar . . . leiber gu lang gemefen bin . . .

fonft ftünbe ic^ \)tvi\t anber§ ^iQ.. Slber noc^ ift e§

3ett . . r
Sin lautet Klopfen an \m X^ür machte i^n öer=

ftummen unb nac^ ber X^ür ^inblicfen.

„SSer ift e§?" fragte ^erfom, (xvS> beffen ©efic^t,

mä^renb ber greunb gefproc^en, atte garbe gemieden mar.

„Äann i^ eintreten?" fragte e§ brausen gurücf.

„5^er 2)ecan!" murmelte Soac^im mit einem oer=

ftörten ölicf auf @eorg.

„D ja! marum nic^t?" antmortete ^lartecf anftatt
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be3 Stnberen. „3m ©egent^eü! 3^ werbe mid^ fe^r

freuen, ben gnöbtgen |)errn 2)ecan gu begrüben.''

S)ie X^ür ging auf unb f)ereintrat mit sögernben

<S(i)ritten bie beleibte (S^eftalt be§ SDecang. ©eine SOiiene

n)or ängftlirf) unb üor[id)tig fd)Io^ er bie Xt)iir.

,,^d) f)Qbe gehört, bofe ©ie ge!ommen finb/' {)o6 er

an, bod^ rt)a§ er ferner fagen Jüoüte, blieb i^m in ber

Äe^le ftecfen. |)artec!'§ %nbM entfette i^n. 2)ie[e ab=

gemagerten ÖJIieber, um meldte ber fdtjmar^e ^rieftertatar

fcf)Iotterte, bie eingefunfene S3ruft, bie {jinaufgegogenen

©(fiuttern, bie ^oI)Ien SBangen unb ©c^Iäfen, hk ge=

fpenftif(^ großen Singen unb um bie Sippen ein fd^arfer,

franf^after ^^g ... in fo fur^er Qdt eine foIdf)e

SSernjanblung . . . ba§ gu finben, l^atk ber SDecon nid^t

erujartet.

^axkd töar fi|en geblieben unb fd£)aute ben ehe-

maligen ^ringipal mit ^ö^nifdj f)erau§forbernben 58(idfen on.

„@ie finben mid) [e^r öeränbert, nid)t ma^r?"

„MerbingS ... ein Ujenig," ftammelte ber S)ecan.

„3öenn ha^^ ^oc^iüürbige ^omcapitet öon ©atjburg''

— er fc^nitt bei biefen SBorten eine ©rimaffe — „mic^

fe^en n)irb, njerben bie ^erren oieüeid^t on meine ^ran!=

l^eit glauben, meinen ©ie nid^t, |)err ^econ ? 2)ann UJirb

€§ nid^t me^r {)ei^en : SBa§ biefer 9}Zen[d) nur lüiti . .

.

in einemfort ttjill er anber§tt)of)in . . . ober oielleic^t irre

id) mid^ . . . öielleid^t beurtfjeile id^ bie ^erren gu menfdf)==

Itd§ . . . öießeid^t merben fie fagen : Um fo beffer ! werben

"mix i^n enblid^ Io§! er t^ut ja bod^ nirgenbg gut . . .

feiner feiner 3Sorgefe^ten mochte i^n leiben, unb ber ^od^=

ibürbige |>err SDecan oon ©t. ^aioh \)at un§ ftreng auf
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bte (Seele gebunben, tiefen 3Kenfd^en ntc^t gu f^nen,

feinen 2((fanäereien !ein @e^ör gu leiten . .

."

„3c^ Bitte ©ie/' fiel i§m ber ^ecan öerftört in bte

Siebe, „galten Sie ein! 2öa§ glauben Bk oon mir? @§

tft mir bod^ niemals in ben Sinn gefommen ..."

„fftxd)t? 2)Qnn bitte i^ um ^Ser^ei^ung, obrao^I

xä), entfi^ulbigen @ie, S^ren SSorten feinen regten

©lauben beimeffen !onn. Sinb nid^t (Sie e§ genjefen,

toetc^er meine S^erfe^ung nacl§ ^e|ten in ^Jorfc^Iag ge-

bracht i)at?"

„5)ag l^abe id) jmar getrau . . . njic ober fonnte td^

üorauöfe^en . .

."

,,3)aB id) erfranfen n)ürbe? ^a^ fonnten Sie freiließ

iiid§t oorau§fef)en. 51I§ aber mein g^reunb Sie hat, Sie

ttjieberl^olt bot, ein gute§ SBort für mirf) einjulegen

. . . Xüa§> gaben Sie i^m jur ^Intmort ? 2)a§ er @ie Der=

fd^onen mbd^te, ©ie l^ötten ftc^ mit biefem DÄenfc^en —
mit mir nämtid^ — fc^on genug gequölt unb feine Äronf=

^eit tDöre o^ne^in nur erlogen . . . bo» f)aben Sie i^m

geontroortet. @(auben Sie mirüic^, bo^ ein SJJenf^ mit

einem fo e^rlid^en Öefic^te unb fo treuen 'jJtugen mie

mein Sooc^im lügen fönne? 2)0» !5nnen Sie nid^t ge=

glaubt tjoben . . . ober e§ mar 3^nen läftig, ficf) meinet^

falben gu bemühen, ^reitic^ l^ötte e§ S^nen bIo§

einige ^cikn gefoftet . . . ober au<i) ha^ mor ju öiel

öerlongt. Sie mollten mir feinen 2iebe§bienft ermeifcn.

2)00 mor'g."

2)er 2)ecan fc^oute fic^ ^ilfefuc^enb noc^ ^erfom um.

2)er ober mar gum ^enfter Eingetreten unb fe^rte ben

Spre(^enben ben 9iücfen gu. Seine |)ünbe logen ouf bem
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^enfterbrett, feine ©ttrn lehnte an ber ©c^etbe. ©ogar

QU§ ber Entfernung !onnte ber ®ecan ttJo^rnel^men, ba^

ber junge ^rtefter om ganzen Setbe gitterte.

„©ie gelten benn borf) gu roeit," fagte ber ^ecan,

njeld^er einfat), ha'^ er ntc^t länger ftumm bleiben fonnte.

„2öe§f)otb fagen @te mir ba^ 5(tteg? ttjarum finb (Sie

überhaupt ^ier?"

„Um Sr^nen haS^ 2lüe§ gu fagen. ßuerft 3f)nen,

bann ber e^renttJerten ©efeöfd^aft in ©atgburg. @o fran!

id) bin . . . id) fd^teppe mid) f)in gu biefen |)erren unb

forbere ©ered^tigfeit. ®oB fie fid^ ^üten! ^d) bin ein

öerjttjeifelter ÜJienfc^. SSenn fie nic^t nai^geben, tt)iü id^

anbere (Saiten oufgiel^en . . . tviU alter SSelt öer!ünben,

tt)ie man in biefer ^iöcefe gegen ben nieberen ^Ieru§

t)erföl)rt . . . austreten miß id) au§ biefer ^iöcefe unb in

allen Sötättern t)eri)ffentlid^en laffen, njte man gegen mtd^

oorgegangen ift . . . fie folten an mid^ ben!en, biefe 5t)iener

ber Äirrfje. 3^^treten l^aben fie mid) — aber id^ ttjitt

ben ^u^ fted^en, ber mid^ gertreten ^at. SSielleid)t, ba^

ein ©canbal anbem armen unterbrüdEten Pfaffen gum

§eile tt)erben rt)irb . . . bann mag id^ in ®otte§ 9^amen

gu (SJrunbe gelten."

„^ören (Sie mid^, §err Sßicar," fagte ber jDecan

fid^tlic^ aufgeregt. „ß!ommen Sie bod^ guSSernunft! ©te

ttjaren ja fonft nid^t fo ^eftig ..."

^axtcd ladete bitter in fid^ f)inein.

„Selben Sie \)a§> je|t ein?"

,,S(lle§ fel^e id^ ein. §ören Sie mid^ nur, id^ be=

fd^möre Sie. ©inen (Scanbai fönnen unb bürfen Sie

nic^t mad)m. 3ßa§ UJÜrbe bie Söelt bagu fagen? 2)a^
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wir ben jungen ^Ieru§ nic^t^iüürbig bemänteln . . . öon

bem einen SSeifpiel njürben unfere ÖJegner auf bie ®e=

fommtl^eit fc^Iie^en. Unb ha§> »äre boä) eine Unroal^r^eit

. . . fragen ©ie S^ren ^reunb, fragen @ie alle jungen

©eiftlid^en, tt)elrf)e in meinem §aufe lebten ... alle

toerben 3l)nen fagen, baB ic^ fie anftänbig be^anbelt l^abe.

Sc^ bitte «Sie, nehmen «Sie Sitaifon an. S<^ merbe 3ltte§

für Sie t^un, n)erbe fetbft nad^ Salzburg gelten unb ben

|)erren erjagten, xoa§> x6) gefeiten unb geprt f}ahi, unb

iä) gebe 3§nen mein SSort, ba^ Sie oon Äe^ten fort=

fommen foUen. — SSoHen Sie nod^ fonft ettoa^? ^6)

bin bereit, atte 3f)re Söünfd^e ju erfütten."

^artecf badete nac^. 3n feinem gefenften ÖJefic^te

bämmerte !ein ©d^immer öon SSerfö^nung auf . . . feine

3üge blieben finfter mie fie maren. @r mu^te, toa^ ben

®ecan fo nac^gibig ftimmte. Si^ic^t 9fleue wor e§ ober

9)?itgefü^l ; eingig unb allein hk ^urd^t öor einem mög=

liefen Scanbai.

„Sc^ bin unfö^ig ben Seelforgebienft in Äe^ten gu

öerfe^en," fagte er nad^ einer Stille. „Snbeffen mufe er

beforgt tt)erben. Sßerfc^affen Sie mir einen ^ilfäpriefter,

toeli^er, fo lang ic^ nod^ bort bin, ben 2)ienft ftatt meiner

oerrid^tct."

„@ern," oerfe^te ber 2)econ l^aftig. „Söenn ©ie

motten, ftette id§ S^nen ben ^ater S3enebictu§ jur Sßer=

fügung."

„2)en mag ic^ nid)t."

„Ober S^ren fyreunb ... mir »erben un§ aud^ o^ne

i^n befjelfen. Sang bauert e§ feineöfatt^ ... 3^ merbe

barauf bringen, ba^ Sie fc^leunigft öerfe^t merben."
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^artecf ntcfte blo^ fc^iueigenb mit bem Ä'opfe. ©eine

3üge öerrteten gro^e ©rfc^bpfung, er at^raetc unruhig.

^(b|Iid) fo^te er fid) an ber Sruft unb fein ®e[icJ)t über=

flog ein 3(u§brucf fc^merj^after Ungebulb.

„®er Ruften !onunt fc^on n)ieber/' jagte er »erjagten

Xone§ unb Btidte njie in 5tng[t um fic^. „SBenn td^

mid^ nur öor bem erretten fönnte ! (£§ t^ut fo me^ . .

."

Soac^im trat rafc^ ^u i^m l^in unb ftü|te fein ^aupt

mit Beiben Rauben. 2öät)renb fic^ ber Sruft be§ Äran!en

ein (auter, quätenber |)uften entrang, ^ielt fic^ @eorg

!rampft)aft an Soac^im'ö Äteibem feft unb auf feiner

(Stirn lagerte fic^ falter @c^mei|.

^er ®ecan mürbe blutrot^ im ÖJefic^te. (Sr glaubte

nid^t anber§, al§ ha^ ber ^riefter erfticfen müBte. (Sr=

leichtert atf)mete er auf, aU ber Slnfall enblic^ oorüber

ging unb er ben brauten mit erlofc^ener ©timme fagen

^örle: „« mir Söoffer, Sud^ei."

„Sßarten ©ie! tcJ) miß e§ i^m bringen!" rief ber

®ecan. „bleiben Sie bei ii)m."

Unb eilfertig go^ er ein ©lag öoll unb fe^te e§ an

bie 2i^^en be§ ^riefters, möfjrenb Soac^im mit einem

Xuc^e leife bie ©d^mei^tropfen öon (SJeorg'S mac^gbleid^er

©tim mijd^te.

„®an!e/' fagte ^artec! furj jura 5)ecan unb tranf.

2)er ®ecan betrad)tete hk abgemagerten, gittemben ^änbe

be§ kaufen unb tiefe Sßefimut befd^Iic^ feine ©eelc.

@rft brei^igjöfirig unb öieQeid^t nur nod^ einen ©d^ritt

t)om ©rabe entfernt! 2)a§ mar boc^ nam«nlo^ traurig...

„SßeiB S^e ^4umlie um ^t erfraufung?"

fragte et.
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„"äbex ba^ ift nic^t rec^t oon Sonett ... Sie fottten

3§re ÜJJutter ju fic^ berufen, um fic^ oon i|r pflegen ju

laffen."

,^c^ brauche 9?temanben, loenn i^ Soac^im ^ahe,"

antoortete öarterf mit unfägtic^er ßörtUd^fett unb fül^rte

bk §anb beä ^reunbeö an bie Sippen. Suc^ei !ämpfte

augenfdjeinlic^ S^S^n St^ränen.

„Unter meiner Pflege tt)irft bu gett)i§ roieber gefunb

ftjerben/' fagte er mit bem 95erfu^e, feiner Stimme einige

5eftig!eit ^u üerlei^en, ujog if)m jebod§ f^Iei^t gelong.

„^oju ift e§ ttjol^l 5u fpät. Stber oietteic^t, ba|

in einem milberen Äüma . . . ic^ bin nod^ jung . . . nur

noc^ ein paar So^rc . . . nur nid^t frfjon je^t! Se^t ift e^

noc^ gu frü^. S^Jid^t, bo^ id) fo fef)r an biefem etenben

2;afein ^inge . . . ni^t meinetmegen fämpfe id^ fo öngftltc^

um bo§ öeben . . . e§ ift ja boc^ oerfpielt . . . 3)ennod^

aber flc^e ic^ ^u @ott, mir nod^ einige 3a^re ju fd^enfen

unb mic^ erft bann objuberufen, menn — Semanb mid^

oergeffen ^ot ..."

@r ftanb rafdj auf unb ging mit großen Schritten

in 3oad^im'§ ©d^tafftube.

„SJJorgen reife ic^ nad^ ©otgburg/' fprac^ ber 2)ecan

crfc^üttert. „Unb @ie . . . maö gebenfen ©ie mit t^m an=

jufongen?"

,^(i) toerbe morgen mit i^ nad^ 0e^ten fa^oi,

üjcnn fein ßuftcmb es erlaubt. @§ ift boc^ beffer für

tl^n, tocnn er mieber ju §aitfe ift.''

,,5rei(ic^, freitic^/' fprad^ ber 2)ecan. @r mürbe

oiel banmt gegeben l^aben, ttwin er bcn unermünfc^ten
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©aji na6) Ächten l^ätte jurucft)erfe|en fönnen; feine

9^ä^e toax itjvx unf)eimltd). ©itig fagte er ju ^erfoiü

gute ^ad)t unb entfernte fid^ fo fdtinett er !onnte.

SoQC^im ftanb lang in büftere Ö5eban!en öerloren ha.

@rft a(g er eine 9Kagb eintreten fa^ — nicfit bie f)übfrf)e

Ufd^ei, hk fiatte mittlernjeite gerjeirotet, fonbern eine

grembe — fc^recfte er auä feinem ©innen empor unb

folgte bem greunbe.

@eorg lag auf bem 93ette, ba§ ®efi(i)t in hk Riffen

»ergraben.

,,®er genjünfc^te ®lü^tt)ein fte^t auf bem Xifdje,

@eorg/' fagte ^udjei.

„§(c^ ja! 2)en \)atk \ä) öergeffen. Sßerjei^, ba^ ic^

bid) umfonft Bemüf)t ^abe . . . ic^ barf feinen SSein trinfen

unb ba§ tüav mir entfatten. Stber @iä fott ic^ nehmen,

menn id) fü^Ie, ha^ ba^ 23Iut !ommt.''

„^a§— SÖIut?'' n)ieber^olte ber Stnbere mit ftarrem

md. „^ufteft bu benn a3(ut?^'

„Sa, manchmal/' antwortete ^arted gleidigitäg.

,,Sm 5lnfang ^ot e§ mic^ erfd^redt, boc^ je^t t^aht ii)

mid) bereite baran gemöf)nt. (S§ öerfc^afft mir fogar

eine %vt üon ©rleid^terung."

„3c^ merbe @i^ ^olen toffen/' fagte ^oac^im teid^en^

bla^ unb fc^aute ben greunb nod^ immer an. ®eorg

öerfuc^te ju töc^eln, ober ber SSerfuc^ mißlang, ©eine

2Jiunbtt)infel bebten neroög, alg ob er gegen XI)ränen

!ämpfte — bann fiel er auf bie Riffen auriid unb:

,,^au(a! ^auta! ^auta!" !am e^ mit milbem, fe^nfuc^t«*

franfem Schrei oon jeinen Sippen.

• „(Seorg!" rief Soac^im unb ftür^te ju i^m ^in.
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„3)u töbteft bic^, ÖJeorg . . ." @r fo^te i^n Bei bcit

©d^uttern unb rüttelte t§n . . . ber arme Sunge xon^tt

in feiner ^ilftofigfeit nic^t, n?a§. er t^at . . . „fomm

gu bir!"

„SRein füBeg, treue§, armeS 9)?äb(^en!', rief ^artecf

mit fc^Iud^jenber ©timme. „Sßenn fie tonnte, ba^ iä)

i^r fo na^e bin! 5(c^! mie e§ mic^ Qepadt ^at, aU id)

an il^rem §aufe öorüberfu^r ! SlUeg Tebte in mir auf . . ^

aH' unfer furje^, jammeröoUeä 2ie6e§g(üc! . . . (^IMl t>a^

©Ott erbarm!"

„SBiUft bu fie fe^en? foü ic^ fie §oIen?" fragte

Soad^im, ber fid^ nid^t me§r gu raten n^u^te.

,,^dnl nein! @ I ei c^ gütige fogar erfd^redfen

über meinen Slnblicf . . . mie bann erft fie, bie mic^ fo

järtlii^ liebt! . . . D Soad^im! njie lebt fie? fiel^ft bu fie

mond^mol? fprid^t fie oon mir?"

„SSenn mir pfammentrafen, fprad^en mir bIo§ oon

bir. 3}u l^aft Sf^ed^t ... fie ift bir treu ergeben."

§artedf feuf^te unb blieb taug ftitt.

„Sraud^ft bu, au^er @i§, nod^ etmag?" fragte ^oac^im

enblic^.

@eorg öerneinte bie ^rage mit einer Äopfbemegung.

„2)ann mit! ic^ um @i§ fd^irfen," fagte fein ^^reunb.

„9^ur t)orfirf)t§^olber . . . ^offen mir, ba'^ mir e§ in ber

9^ad^t nid)t benötigen. Unb glaubft bu, @eorg, ßieber,

ba'^ bu morgen im ©taube fein mirft, nad) Äe|ten gurücE»

5u!e^ren?"

„SSenn bu mit mir !ommft ... ja. fflux la^ mic^

nid^t aHein."
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„Sßatürlid^ begleite id) bicf) . . . bcr 2)ecan l^at eg cr=

lauht 93i[t bu fc^Iäfrig?"

,,3)Qnn eriQuBe, ba§ id) bir bie ^(eiber ablegen ^elfe."

„35u. ^aft ba§ fd)on einmal get^an/' jagte ^arterf,

ttJä^renb 3oac^tm i^m bie Kleiber bom Seibe gog. „SBei^t

bu eä noc^? 3n ber S^ac^t Ujar eä, meiere meinem

©d^eiben üon f)ier öoranging . . . bu mu§t öiel ÖJebulb

mit mir l^aben."

„®u 9^orr!" fagte Suc^ei mit erzwungener §eiter!eit.

,,^a[t bu bie ^nt öergeffen, mo ic^ franf mar unb bu

mic^ pftegteft ? SiJun i[t bie 9flei^e an mir . . . ic^ öergelte

nur ®(eic^e§ mit 6J(ei(f)em."

„@ute ^a(i)i," jagte ^artecf unb brücfte jeine §anb.

Soad)im machte ba^ ^dä)cn be§ Äreujeä über if)n unb

jc^Iid^ bann auj ben gu^jpi^en f)inau§ um Stujtrag ^u

geben, ha'^ @i§ ge{)oIt merben möd^te.

xvn.

er 2)ecan füllte jid; öon einer jcf)meren Saft be=

freit, ai§> er bei jeiner 9f?üc!funjt üon ©algburg

üerna^m, bo| bie beiben ^riejter ®t. Sofob jd)on öer-

lajjen tjatten. @r \d)VKh unoer^üglic^ an ^arted, ha^

bejjen SSunjd^e um 3Serje^ung entjprodien morben märe,

unb be^ei^nete if)m ben Drt, metd^er ju jeinem !ünjtigen

^ufent^att bejtimmt morben mar. @r fönne, tl^eilte er

bcm ^riefter ferner mit, bie S^teije in öierje^n STagen

fc^on ontreten; ber Drt möre jeineä \ixbiiä) milben Älima'g
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toegen be!annt unb berühmt unb er, ber 2)ecan, ^offc

3Uücr)ic^tIi^, ha^ ^artecf bort genefen lüürbe. (Sc^Iie|Iid^

erjuc^te er i^n noc^, i^m bann unb luann über fein SSefinben

?fta&}xid)t äu geben unb fenbete i^m ^er^Iic^e ©rü^e unb

2Ö3ünirf)e für fein 2ßo^Ierge§en. Xie 5(ntn)ort auf biefen

S3rief langte umge^enb ein. Soad^im \)aite fie gefc^rieben.

3m Spanien beä ^^^^i^"^^^ bonfte er bem ^ecan für beffen

erfolgreid^e öemüf)ungen, bod) mü|te er i^m, ju feinem

großen <Bd)m€x^c, mitt^eiten, bo^ ^artecfg 3i^f*°"^ \^^

berartig öerfdjiimmert i)ätte, ha'^ an eine 5lbreife öor=

läufig nic^t gebockt werben fönnte. ©obolb eine SQ3en=

bung jum Seffem eingetreten fein UJÜrbe, wollte er ben

35ecan baoon in Äenntnig fe|en. — 2tber bie Xage oer*

ftri^en unb bie SfJac^ridjt oon ber „SSenbung jum S3efferen"

traf nid)t ein. Xer 2)econ entfd^Io§ fid^ enblii^, nod^

einmal gu fc^reiben unb anzufragen, xoa§> eS benn gebe,

ob hk 5(breife nic^t balb ftattfinben werbe? 2)er Söricf

blieb unbeantwortet, „^n @otte§ ^Jamen!" \)ad)k ber

^ecan. „xsä) f)ahi getrau, wa§ in meiner 2iRaö)t lag . .

.

alle§ 5lnbere ge^t mic^ nic^t§ on." ^ro^bem oermod^te er

eine gewiffe neroöfe Unruhe nic^t abjufc^ütteln ... „^ä)

würbe üiel barum geben, wenn wir biefen SJZann ^ier ge=

laffen l^ätten," fagte er einmal ju bem jungen ^ater.

„@r oerfotgt mic^ Xag unb ^aä)t . . . wenn er nur öon

bem oerwünfd^ten Äe^ten fortfommen fönnte!"

2^er SJiönc^ nicEte ftumm.

„SBeiB man in ©t. Safob, ha^ er fo !ran! ift?"

fragte ber 2)ecan.

„3a," fprac^ ber 2Jiönc^, ha^ ©efid^t abwenbenb.

„Unfere Beute ^aben e§ erjö^It . . .*

17*
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@r badete bobei on Sine, tüetc^er er ^eute auf bcr'

©tra^e begegnet tüar. SBarum !onnte er biefe§ Silb md)t

toä tüerbcn? @in 3a^r lüor e§ §er . . . bamatö traf er

gmei SJ^enfc^en iu§ ^cx^ — ni(i)t au§ 93ö§H)itIig!eit,

fonbcrn auö fd^ted^t üerftanbenem ßifer. Söorum Iie§ i^m

baä je^t feine 3lu^e? 9Bie fie an i^m üorbeiging, gleid)

einer ^arf)tn)anblerin, bie großen 3lugen ftarr in§ Seerc

geheftet, im abgemagerten Stntli^ namentofe 'i^ein . . . o

!

\vk bie» Silb it}n verfolgte! (Sr I)atte fie gegrüßt, fie

ober loar an ii)m üorbeigeglitten mit frfieuem, t)aftigen

®ong, of)ne i^n, otjne irgenb ettoa§ ju fet)en . . . SBie

quälte i^n in ber Erinnerung ha§> f)arte SBort, ha§i er

bamalS über fie gefproc^en in jener unglücffeligen ^cn^

ia^rönac^t! „Se^t ift fie nidjt me^r unbef(Rotten ..."

@in ^arteg, f)arte§ SSort, baS» \i)m je^t auf ber ®ee(e

brannte. „SSer ol)ne @ünbe, ber iöerfe ben erften Stein

auf fie
!" @r aber ^atte ben erften (Stein gemorfen, rafdj,

unbefonnen unb mitleibloö .... o ! i)ätU er e» nid)tj

getrau

!

®a§ ßeben ber beiben ^^reunbe ging einftmeiten feinei

traurigen ©ang. SSenn Soac^int burd) ba^ ^orf fdjrittJ

begrüßte 5(üe§ i^n eI)rfurc^t§ooI(, benn ^ebermann ujußtej

ttjetc^eS fc^roere Äreu^ auf ben Sdjultern be§ junget

^riefterä laftete unb luie mutig unb unöerbroffen er fie

ben ^flic^ten ber ©eelforge unb ber Pflege beg franfe

Hmtöbruber§ mibmete. Sm ^forrfjof ging e§ fe^r ftit

^er. ^rembe mürben nid^t cingetaffen, um bie Stulje hei

ßranfen nic^t ju ftören; Soac^im unb bie SBirtfc^afterii
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roagten faum aufzutreten unb fprac^en mit gebämpfter

Stimme; unb ßöfar, ber orme Säfar mufete manchmal

au§ bem |)oufe entfernt werben, meil er oft ein o^ren«

jerreißenbe^ ©e^eul anftimmte . . . „3)a^ bebeutet heu

Xoh l" fügten bie ßeute, wenn fie ben §unb ^eulen ^örten,

fc^Iugen baö Äreuj unb beteten ein SSaterunfer. 2)er Strjt,

in einem naf)e gelegenen S)orfe onfäffig, fanb fic^ täglic^

im ^arr^of ein; menn Soac^im i^n fragte, ob e§ benn

itoc^ nic^t möglich märe, ben ^Jreunb oon bem unglü(!=

liefen Ort fortzubringen, jucfte ber Strjt bie Steffeln unb

mtmortete: ,,^o(!i) nid)t . . . oielleic^t fpäter."

,,S(ber Sie follten fid) fc^onen," fagteer eineö XaQe^

]u bem jungen ^riefter. „5)ie|e anftrengenbe kaufen«

jftege reibt Sie auf. 9Je^men Sie boc^ eine SBörterin

in§ §au§."

„D nein," entgegnete Suc^ei. „fjürc^ten Sie nic^tg

rür mic^. ^d) werbe au^^atten bi§ jum legten 5tugen=

)Iicf. ÜJieinem treuem @eorg barf Däemanb na^e !ommen

mßer mir."

„Sagen Sie mir aufrid^tig," frogte er hm ^x^t ein

mberö 9JiaI, „ift mirflirf) feine Hoffnung me^r i^n ^u

retten?"

„Äeine. ®egen hk galoppirenbe Sungenfud^t, menn

ie mit einer folc^en §eftig!eit auftritt, ift fein Äraut gc*

xjac^jen."

„Unb fönnen Sie auc^ feine Sc^mer^en nic^t tin»

)ern? ö§ jerreiBt mir ha§> ^n^, menn id) i^n Ruften

jöre . . . ic^ meine immer, ha^ ber Ruften feine S3ruft

jerfprengen muB ... er läfet i§n meber fd^tafen noc^

biegen. @r mu§ immer aufredet fi^en im 93ett unb ringt
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mit bcnt ©rfticfen . . . SBenn biefeä @(enb ntc^t botb ein

@nbc nimmt, ttjerbe id) noc^ ben SSerftanb öerlieren/'

„fjaffen @ie 9Kut . . . e§ fonn nid^t mef)r lang

bauern, unb feine ©d^mer^en miß ic^ nod) beften Gräften

ju milbem fud^en. ^^^eitid^ bebeuten iik ftarfen SJJittel,

n)e(d^e man ben ^onfen in fotd^en ^äUen öerabfotgt,

eine SSerÜirjung be§ 2eben§ . . . aber [ie erleid^tern ba§

Sterben."

„X^un @ie, roaS ertaubt ift/' jagte 3urf)ei unb preßte

bie |)anb an hk @tirn, „ttjenn e§ nur fein Reiben oer=

ringert ..."

„3ft er felbft fic^ flar über feinen ßuftonb ?" fragte

ber Slr^t.

,,3d^ tüei^ e§ nid^t ... er fprid^t fo ttjenig . .
."

„äRorgen fomme id^ wieber," fagte ber Strjt unb

brüdEte bem 3tnberen t^eilna^mSöoIl bie ^anb. ,,^ie

9Kebicamente Witt id^ S^nen fofort l^erüberfrfjicfen . . .

nur SJiut, §err ßooperator, unb Ergebung. Sßir ?ttte

muffen fterben — früher ober fpäter."

3uc^ei !ef)rte in ba^ ^au§ jurücf. „@§ erleichtert

ha^ Sterben . .
." atfo mirflid^, föirftic^ . . . (£r mu^te fic^

am ©tiegengetänber feft^alten, um nirf)t um^ufinfen. @e(bft

il^m, bem ^riefter, erfc^ien in biefem 5(ugenbüdf bie $ßer=

^ei^ung be§ eroigen ßeben§ ein armfetiger Xroft.

ßangfamen ©d^ritteS uerfügte er fid) ju bem g^reunbe.

SSon Riffen unterftü^t unb in UJottene SDed^en gepttt, fa^

biefer na^e am Dfen unb ftarrte in ba§ geuer. ßu

feinen i^üfeen !auerte, leife jitternb, fein ^unb unb fc^aute

mit jenem, bem X^iere eigenen tieftraurigen S3(ic! ben

!ran!en ÖJebieter an. 3!)ag Spred^en öerurfac^te bem un»

I
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glüdEIic^en ÜKanne gro§e ^ein unb er \)attt fic^ ange=

toö^nt, fic^ mit feinem SBärter faft nur burd^ 3^^^^ i^

üerftänbigen. ®r njagte faum fid^ ju rühren, au§ 5(ng[t

ben enjig grollenben Ruften mac^äunifen ; tt)cnn biefer

nic^t länger gu unterbrücfen war, fagte er gewö^nlic^:

,,'äd) Sudlet, ber Ruften!'' Unb er jprad^ biefe SSorte

in einem fo üagenben unb furd^tfamen Xon, bo§ e§

3oad^im jebeSmal fatt überlief. ®ie litten üiet^ biefe

Seiben. (£§ mürbe fd^mer ju entfc^eiben getocfen fein,

n)e(d^er mef)r ju ertragen §atte — berjenige, ber bie

(Sc^merjen em^fanb, ober ber 5lnbere, njelc^er ben ^^reunb

leiben fa^, ol^ne i^m Reifen gu fönnen.

„(Sin 93rief für bic^ ift gefommen," fagte 3u(^et,

alö er in ha^ ^anfenjimmer trat „©oll id^ i§n öffnen?"

^avted nidk mit bem Äopfe.

„@r ift öon beiner ©c^mefter," ful^r 3u^ei baS

©(^reiben mit ben klugen überfliegenb fort, „©ie fragt

an, ob fie ober bie SKutter gu bir !ommen fotten."

„'ißdbt mögen bleiben, too fie finb/' oerfe^te §artedE.

„©ie finb fel^r beforgt beinetmegen."

2)er Traufe läd^elte bitter nnb glei^giltig iu^itid).

„©d^ön öon il^nen," murmelte er.

,.3c^ h)erbe i§nen alfo antttjorten, ba§ fie in ^ufftein

bleiben foüen unb id^ i^nen nad^ mie oor über bein S3e*

finben Söeric^t erftatten merbe ... ift eg bir fo re^t?"

(Seorg nicEte abermals.

„SSie fü^lft bu bic^ je^t? beffer ol§ in ber ^ad)t?"

„SSiel beffer. 3c^ njerbe hoffentlich balb reifen

fönnen."

„D§ne ßtt'ttfcl/" fttgte Suc^ei mit mü^famer f^ffung.
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„^u fagft ha^ fo traurig . . . metnft bu, ba§ tief«

<Stunbe niemate fdalagen ttjirb?"

„SSarum foßte fie nid^t? SScnn bic 93efferung an«

l^ält . .
."

^ortcrf fprad^ eine SBeite nid^g.

,,@g i[t bod^ jeltfam/' fagte er bann plö^tic^. „3c^

f)äbe hüxä) meinen ©tanb mein ßeben berfpiett unb fterbe

aud^ an meinem Staubt . . . 3)a§ ift bod^ ein gingergeig

'

ÖJotteS, ha^ idi) nid)t ^riefter l^ötte merben foHen . .

.

aber meine Wlutkx mottte Üüger fein al§ (SJott ... fie

mag nun feigen, maä fie au§ il^rem ©o^ne gemadf^t ^aV
Suc^ei trat ju i^m ^in.

,,§änge bem nid^t fo na6)/' hat er (eife.

„@ott l^atte e§ gut mit mir gemeint/' fu^r ^artcdf

mit bewegter Stimme fort. „3c^ ^ttt ein glüdflic^er

SKenfd^ merben !önnen . . . id^ bin efjrlid^ unb fleißig unb

Befi^e bic Q^ahe Siebe ju ermecEen . . . id^ ^ätte eine mir

jufagenbe S3efd^öftigung ermatten, mir einen §erb grünben

fönnen . . . ober meine SO^utter, meine eigene SKutter ! (Sie

mei§ nid§t, ma§ fie an mir getrau ^ot unb barum mitt

ic^ il§r öergeben . . . obmo^I ..." @r ^ieU inne unb feufgte

fd^mer. „3(m Sflanbe beg @rabe§ ift eg mo^( erlaubt bie

3Ka§fe ab^umerfen . . . ben örmften Äned^t ^ahe xd) oft

um feine ^arte Slrbeit beneibet . . . SBenn er fic^ ben

ganzen Xag reblid^ abgemüht i)at, fielet er am ^2tbenb t>a§>

Ergebnis feiner ^loge ... er mei^, me^^olb er orbeitet

. . . aber id^ . . . Slöeg, maS ic^ {f)at, mar (SJrimaffe . . .

mein ^er^ mu^tc nic^tö babon. Dft erfo^ten mic^ @!el

unb Slbfd^eu, menn ic^ öon meitem bic b(o|e 2;^urmfpi|e

einer Äirc^e faf) . .
."
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„@eorg," fiel ^oa6)im tt)m tn§ SBort. ^aS f)at

ber priefterlic^e ©tanb bir get^an, bofe bu i^n fo fc^r

^crabfe^eft?"

„'k\6)t^ . . . 95erfte^e mic^ nic^t falfc^, lieber Suc^ei

. . . ic^ ac^te ben ©tanb, ober ic^, i d) tauge nid)t jum

©eiftUd^en. (5iott tpeiB eä . . . ic^ wäre ein guter ß^rift,

unb, nod) me^r, ein eifriger .^at^olif geblieben . . . aber

ber SSelt Ratten fie mic^ loffen foQen; mein gonäe^ |)er^

brängte jurü(f nac^ ber Sßelt unb i^ren gi^euben . . . nad^

bem Familienleben, noc^ ®atten= unb SBaterglüc!, ha^

bem fat()o(ifd)en ^riefter )o graufam oertoe^rt ift."

„^a rüttelft bu an einer ber ©runbföulen unferer

^ircfje," fagte Sooc^im. „3)a§ @eje^, mld)c^ ber grofee

Tregor angeftrebt unb ber noc^ gröBere 3nnocenj burc^=

gefegt i)at, ift ja eine ber ^auptftü^cn be^ fat^olifc^en

ÄCerug. SSielen mag eS unge^euerli^ erfc^einen, Stiele

mögen barunter leiben . . . aber baran barf bie Äirdje fic^

nidjt fc!)ren. gamilicnib^Uen fann fie nidjt brauchen.

2)er ü)knn, lueldjer für grau unb Äinber gu forgen f)at,

njirb immer in erfter Öinie an bie Seinen ben!en, unb

bie Äircfie bulbet feinen 9^iöalen neben fic^. ©infam

muB ber ^riefter im Seben bafte^en, wenn er ber Äirc^e

mit aöen feinen Säften bienen roiti — bie Äirc^e mufe

fein @rfte§, fein Se^teS fein, unb barum barf ber

Sötibat erft mit ber Äirc^e feiber fallen, mag @ott oer=

^üten möge."

„"S^n ^oft ja 9(?ecf)t, taufenbmal 3lec^t, Suc^ei . . .

bu fpric^ft alg fat^olifc^er ^riefter . . . aber ein folc^er

bin ic^ niemals genjefen, tro^bem ic^ bie Xonfur trage.

5c^ oerlonge nic^t, ba^ meiner nichtigen ^erfönlic^feit

I
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falber bcr (SöUbat §ätte aufgehoben toerben follen . . . trf)

töieberl^ole bIo§, bo^ idE) ntd^t gu eud^ gehörte. 2)a§

ioor mein UnglücE. SDer ©tanb i)at nid^t mic^ — td^

l^abe ben @tanb belogen, inbent id) mtc^ etn[d^(td^ tn§

^rieftert^um, o§ne ha^ mein |)er5 mir baju riet. 3(^

bin oud^ ftet§ ein ©inbringting geblieben . . . ^abe unfid)er

uml^ergetQppt, ol^ne bo§ 9f{id)tige ^u finben . . . I^abe nid^t

gu tobein ober eine äJJeinung ju faffen gewagt . . . unb

menn td^ unter eine @d^ar oon @d£)ur!en geratl^en märe,

id^ l^ätte gefc^miegen ^u 5lttem unb Sebem . . . ber 93e=

trüger mor ja id^ . . . id^ ^atte fein Üted^t mic^ ju be=

fd^meren ; bie§ S^le^t fte^t nur bem betrogenen ju. X^eil=

meife au§ biefem Örunbe f)aU ic^ auc^ auäge^arrt . . .

id^ burfte nid^t austreten unb einen ©fanba( mad^rufen,

ber bem ganzen ©tanbe gefd^abet l^ätte . . Ad) ^atte mid^

genug tierfünbigt an bem bleibe, ba^ id) trug, o^ne ein

Siedet barauf ^u ^aben. S)a§ ^ahc id) aud) immer mie

eine ^ctk mit mir ^erumge[d)Ieppt . . . meiere 3Jiü^e id)

mir aud^ gab, meine ^flid^ten ju erfüßen . . . id) ftraudf^ette

immer mieber über bte Stcüe unb uonnte mic^ felbft einen

^cnd)kx . . . unb 3lIIe l^aben ftet§ gemer!t, mie e§ um
mid^ ftonb. Unb barum gel^e ic^ aud§ ju Öirunbe. ®in

oortrefflic^er ^riefter bin ic^ gemefen," fc^Io^ er mit

einem l^alb bitteren, i)a{h wehmütigen Säckeln. „5(n[tatt

öor bem HItar Äniebeugungen gu mad^en, märe ic^ immer

lieber ju ben ^Jü^en eine§ fd^önen SBeibeS gelegen . .

boc^ je^t i[t aUeS öorüber — fo ober fo. 9Zun Reifet e§

^inunterfteigen in t)a§> taik &xab — unb bamit i[t bie

Äomöbte ju @nbe/'

(Seit manchem Xüq \d)or\ \)attc er nidit fo oie( auf
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einmal gefpro^en. Soac^im, ber i^n öerloren nju^te,

^attc e§ aufgegeben, i^n mit jenen allen ^an!en löftigen

©tnttjürfen, tük: „Bpvid) nid^t fo öiel! X^u ba^ nid^t,

fc^one bic^" ju quöten, mit jenen Ermahnungen, welche ben

armen Äranfen, ber fein Seiben öielleic^t augenbücflid^

^aI6 unb ^atb öerga§, rücffic^tlo^ baran erinnern. @r

ftanb neben bem ^^reunbe unb biefer ftreic^elte fanft bie

^anb be§ jungen ©eiftlid^en.

„9JZein braoer, warferer ^riefter!" fagte (Seorg (eife;

feine (Stimme flang überhaupt mie jerriffen. „SSirft bu

e§ mir nic^t nad^tragen, 3uc^ei, ba^ bu mit mir fo wenig

@^re eingelegt ^aft?"

„293ie fonnft bu fo fprec^en, ßieber! Seftogen mu§

id) eö um beinetmegen ... mir marft bu ein treuer

greunb unb me^r öerlange id) nid^t."

„3d^ bin ftolj auf bid§ . . . bu tt)irft eg ttjeit bringen,

mirft beinem ©taube (S^re mad^en . . . nic^t fo loie ic^ . .

."

@r brac^ mit einem ©eufger ah. dlad) einer SSeile fragte

er: „^aft bu nidjt§ oergeffen oon bem, njaö ju beforgen

icb bir aufgetragen ^abc, follä id^ . .

."

Suc^ei legte bie ^anb auf feinen 3Kunb.

„©tili, @eorg, ftitt. S^ic^tg baoon, id) bitte bic^."

„5lber . .

."

„^d) i)ahe nid)t^ oergeffen."

„SDu marft fo gut gegen mic^ . . . id^ ban!e bir

taufenbuial für beine Siebe unb Xrcue. @ib mir einen

^i 3oad^im."

3)er junge ©eiftlic^e fan! öor bem Traufen auf bie

Äniee. 3^re Sippen berührten fid^ in einem langen,

äittemben ^uffe.



— 268 —
„SSieIIeid)t gibt e3 hod) ein SSieberjef)cu/' fprad^

®eorg unb lie^ ben Äopf auf bie ©djutter be» ^reunbeö

fallen. — 5ßieUeic^t! @in trourigeS SBort im ÜJiunbc

eines ^riefterg.

„£) öeorg!" rief Sood^im öortt)urfööoU.

„SSerjeif) mir . . . Unb SineS nod^ . . . oerfäume nid^t,

mir bie (e^te Delung ^u ert^eilen. SQ3a§ müibe meine

©emeinbe fagen, menn i§r ©eetforger o^ne ben Xroft ber

^ird)e ba^inftürbe . . . ic^ mitt fterben, luie e§ einem

Äot^olifen gejiemt ..."

„3a, ja. ^a§ ^at noc^ ^cit ..."

„2öer tt)eiB, wie botb fc^on . . . ®0(^ je^t iöiß icf)

5U fc^Iafen öerfuc^en." ©eine ©ebanfen fd^ienen ju

wanbern . . . „SSa§ tüirb fie fagen, n)enn fie üon meinem

Xob erfäf)rt? . . . 3uc^ei, üielleic^t fönnen mir morgen

reifen . . . beftette einen SSagen. 3ft Slßeg gur S^leife oor=

bereitet?"

„Meg."

„2)onn reifen mir morgen," fagte @eorg unb fein

^opf fonf auf ba§ Äiffen, metd^eä il^n ftü^te. „9)Zorgen,

Suc^ei."

„?tmen/' backte biefer. —
2lm $l6enb entftanb im ^farr^of ein fonberbarer

Särm, Xf)üren ftogen auf unb ^u, eilenbe ©c^ritte er=

tönten, unb leic^enblaffen @efic^te§ ftürjte bie SSirt=

fd^afterin auf bie ©trafee. jDie 3nmo^ner ber nöd^ften

|>öufer treten oor bie X§ore, alle fc^arten fic^ um W
%xaü, fragten, forfc^ten . .

.

„©d)nell ! lauffä @iner um ben 2)octor !" rief biefe,
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„unb bu, 3J?e§ner, laut' bic ßüg^^focf . . . ber §crr

Sicar liegt im Sterben."

^ie ßeute, äJiänner, f^rauen unb Äinber toorcn eS,

fielen auf bie Änie unb fingen laut §u beten an. Einige

ftür^ten fort. Salb barauf erf^oU (eife§ ©tocfengelöute

;

im ganzen 3)orf tt)urbe e§ lebenbtg. 5(tte ftrömten bem

^farr^of ju, bort fnieten fie nieber unb murmelten bie

©ebete für ©terbenbe. ^ojroifdjen ful^ren langgezogene,

jämmerliche Xöne . . . Göfar luar c§>, ber mit geftröubtem

^Jell unb eingeftemmter Sflute, bie ©c^nauje jum |)imme(

erhoben, bie» fdjauerlic^e ©e^eul anftimmte, a(§ ob aud^

ha^ Z\)iev, bie STobeSquat be§ ^erm mitempfinbenb, ©ott

auflegen wollte bcn (Sterbenben ju ertöfen . . . S)ie SßJeibcr

unb Äinber, fetbft bie 9)?önner fc^ouberte e§.

Sinter ben oer^üttten ^^^nftem erglänzte Äergenfc^ein.

„Se^t gibt i^m fein greunb bie SBegge^rung !" pftertc

eine ölte f^rau. „^ ^at fc^on ^eut^ SiJoc^mittag \)a^

^oc^mürbigfte @ut ou§ ber Äirc^e geholt . . . ^at mo^l

geiüu§t, boB er'§ balb brauchen wirb . .
." ©ie trodnete

fic^ bie Stugen mit ber Sc^ürje ab unb betete murmelnb

meiter.

^ad) einer Stunbe fam ber Strgt angefahren. SSie ein

rettenber (Sngel mürbe er begrübt. (£r aber mehrte bie

Seute ab unb trot eilenben Sc^ritte^ in ba§> ^au§. 5Drau^en

oer^arrte bie ©emeinbe im (^^betc unb in tobeäbanger

©rmartung.

„^er arme ^err ftirbt f(^mer!'' jagte ein alter 3}?ann.

,,^err 3efu§! nimm i^n gu bir!"

dlad) 3Jiitternac^t entftanb eine Semegung. 9Ziemanb

\)atit \id) entfernt, nur bic ßinber maren nac^ ^aufe gc=
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fc^idt iüorben. 2)ie Beute fof)en ben Slrgt, gefolgt öon

ber fctiluc^^enben SBirtfc^ofterin , auö bem ^aufe fommen

unb l^ielten im 93eten inne.

„(SJe^t nod) |)aufe, it)r ßeute/' jagte ber Strgt unb

Beftieg feinen SSogen. „^er ^cxv SSicar ^at e§ über=

ftanben . . . öomörtS, ^anfei."

S)ei* SBogen raffelte mit SSinbegeite baöon. 2)ie Seute

erf)oben fi^ öon ben Änieen unb fdjauten ^um ^farrJ|of

l^inauf.

„SBer tt)irb S^ad^tnjodf)' Italien hd i^m? UJO ift bie

Leichenfrau?" frogten ©inige.

„Öet)t'g Sitte mit einanber ^'^au^/' fagte bie S33irt=

fd^afterin. ,,2)er §err ßo:ppratter ^at mir g'fagt, ba^ er

SKiemanben ^aben mü ... er tt)irb felber bei fei'm ^reunb

bleiben.''

,,
^eilige äJZutter Slnna! (jaben bie ßttjoa fid^ gern

g'fiabt!" bemer!te eine alte 33äuerin.

,,Unb fo fi^nett ^at'ö ümmen muffen! fo oan bra=

»er ^cvxl"

„^d) ^ah'§ gteic^ g'ttju^t/' fagte bie SSirtfc^afterin,

fid^ gum ©e^en ujenbenb. ,,S3ei unä t^alt'g Äoaner lang

au§. Unb ^eut' nod^ \)at er boöon g'fprodien, ha'^ er

morgen furtfa^ren will ... ber arme |)err!"

Unb bod^ l)attc er died)t behalten. @r ^atte eine

9ieife angetreten, menn auc^ nac^ einem anbern Drt al^

bemjenigen, meldten er im @inne get)abt. (Sr ttjar nad^

einem Drt gegangen, ttjo e§ für ii)n njo^I beffer fein njar

als überall fonft.

* *
*

2lm SJad^mittag üor bem Xoge be§ S3egräbniffe§,
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toeld^e^, iüte eö auf bem Sanbe @ttte tft, frü^ SKorgenS

ftattfinbcn follte, fafe Sooc^im in ber Söol^nftuBe am STifc^e

unb orbnete bie ^Briefe unb Rapiere, tüeld^e ber SScrftor^

bene ^interloffen §otte. 3m Sieben^tnimer, Iüo bie Seid^e

aufgebahrt log, ^errfrfjte beftönbigeö @eräu[c^, SJ^enjc^en

famen unb gingen, flüfterten unb beteten — Soac^im ttjarf

me^r alö einmal einen unruf)igen Surf ouf bie gefrf)(of|ene

Xpr. S§m mor, oI§ ob alle biefe neugierigen unb t^eil=

na^mSöoüen ©affer ben ©d^Iaf be§ greunbeg ftbren müßten,

unb er würbe e§ cl§ SBo^tt^at empfunbejt ^aben, ttjenn er

ben 33rauc^ be§ Seid^enan[d^auen§ für biefe^ dJiai menigftenS

{)ätte abfc^affen fönnen. 3tm erften Xag ^iptte er bie S?eute

fem gef)a(ten. (Sr felbft wax e» gemefert, tt)elrf)er bem

f^reunbe hk legten Sicbe^bienfte ermiefen , \i§n angefleibet

unb in ben @arg gelegt, i^m ein Srucifif in bie §änbe

gegeben unb bie bergen um ben ©arg ^erirm angejünbet

f)atte . . . (Sntmei^ung mürbe eö i^m gefd)\enen f)aben,

menn anberc §änbe a{§> bie feinen ben tptken ^reunb

berüf)rt Ratten. 2)a§ iSterbe^immer ^atte, au§er, il)m, fein

SDZenjc^ betreten bürfen. (Sr motite ben greunb ganj allein

für firf) ^aben, oKcin unb ungefef)en üon i^m'' ^bfdjieb

nel)men, unb bie SSirtfdjofterin t)atte ftrengen ^^uftrag

getjabt, jeben 3^^i-*ii^9ti<^^n ab^uroeifen. '^od) fjeiWe mor

ha§> nidjt me^r mögtid^. (£r mu^te fid^ bem. allgemeinen

Sraurfje fügen, ben greunb ben Stirfen 5tIIer, b\e ha tax^my

ausfegen laffen unb ha§> fiel it)m unföglirf) f^toer.

Srt)eilne^mer an ber morgigen 53eftattung ^atten\ fic^ fc^on^

eingefunben, Ö)eiftli(i)e au§ ber 92ac^barfc^aft unb anbere

Seute, meiere ^arterf gefannt !^atten ; ein Wönd) \pax ein=

getroffen , melc^er biä ^um (Sintreffen eines 9iac^oIger§,
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bie @eeI)orge beftetten foUte. Sitte bic|e gtetc^giltigen 9)?cn=

fc^en empfangen, mit tfinen fprec^en, i^re müßigen fragen:

wie ber STobte geftorben, ob er öiel gelitten, wie lang er

franf gemejen — ha§ 2ttte§ anhören nnb beantworten

müjji?n -- ba§ war oie( oerlangt oon einem töbtlid^ oer=

Wunbeten ^erjen. Wie e§ ba§ feine war. @r f)atte auBer=

bem atterf)anb ^n tf)un: Stnftalten für ha^ $8egräbni§ ju

treffen, bie nötigen @inlabungen ^iergn ergeben ^u (äffen,

ben 2)ecan unb bie gamilie beg 5)a^ingefrf)iebenen öon

bem SSorfatt in Kenntnis ju fe^en, nac^ Salzburg ^u

fc^reiben, ba^ ein 3^ac^fo(ger beftimmt werben möchte, bie

^arte^ettel brurfen ju taffen unb ju oerfenben— alle biefe

uner(ä|licf)en ^inge, bie in ben ©tunben be§ erften (5cl)mer=

geS getrau werben muffen unb bem Xronernben faum

3eit gönnen fid) aufzuweinen: ha^^ ^lle§ wirb beforgt im

frifc^eften ©c^merge, in ber lebhaften Erinnerung an Äronf=

^eit, Xobe^fampf unb hk legten Slugenblicfe be§ geliebten

2)a^ingefcl)iebenen . . . „unb hod)," ^atte 3oacl)im bobet

fic^ fagen muffen, „ift aud) biefe trourige 9Zotwenbigfeit

öon 9?u^en. öetöubt fie boc^ bo§ erfte 2Be^, lenft bie

ÖJebanfen gewaltfam ah oon bem ©inen. . . SBenn er in

ber @rbe ru^en wirb, fönnen bie Xl)ränen unge^inbert

fliegen. ®ie Qdt §ur fdiranfentofen Xrauer wirb frü^

genug fommen."

@ewiffenl)aft l)atte Soac^im atte biefe ^flic^ten erfüttt;|

nun fc^idte er fidj an, ben legten SSünfc^en be§ ^reunbc^

geredet §u werben, ©eorg l^atte i^n gebeten, alle ©riefe,

bie er oorfinben würbe, gu öerbrennen, unb 3ud)ei warf;

fie, o^ne il)ren Sn^alt ^n prüfen, in ben Dfen. (£§ waren

S3riefe öon ber gamilie unb öefannten beö $8erftorbenen
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— je|t toert- unb ml^aftSloS, ha berjentge tobt, an ttield^cn

fie gerichtet »aren. 21I§ Soad^im auf mehrere ^§otogro=

p^ien ftie§, äögerte er einige Stugenblicfe . . . follte er

auä) biefe öemic^ten? (£g waren bie ^^otograpl^ien öon

@eorg'§ Slnöerttjonbten
;
femer eine ^^otograpl|ic 3ucf)ei'§,

meiere biefer bem greunbe gegeben, al§> fie öon einanber

fc^ieben, unb enblid) bk ^^otogrop^ie ber armen Äatl^ei

,,@r ^at fie lieb gef)a6t unb mein S3ilb ^ielt er in |)önben,"

backte 3u^ei. „ÜJiögen biefe Seiben benn öerfc^ont blei=

ben." (5r oerrool^rte fie an ber S3mft, bie brei anbem

aber fd^Ieuberte er mit einer faft jornigen (Seberbe in bag

treuer, „brennt ju!'' murmelte er jtoifc^en ben ßö^ncn.

„3§r feib be§ Slufberoa^rtnjerbenö nic^t wert.'' @r blöt*

terte weiter in ben papieren unb fanb eine Slnga^l un:=

ooQenbeter S3riefe öor; fie waren öon @eorg'§ §anb

gefd^riebcn, o^ne 3)atum. gür wen waren fie beftimmt

gewefen? Dl^ne 3Kü^e erriet^ er'§. ©ie enthielten grö§=

tent^eilg nur einige SBorte unb i^r Sn^alt war ber gleiche,

wenn auc^ bie SBorte üerfd^ieben lauteten. 2(u§ jebem

flang ber fe^nfuc^tgooHe 3fiuf : ^omm! !omm ju mir! . .

.

SBa^ mochte in bem ^erjen be§ 3Jianne§ öorgegangen fein,

ha er bie SBorte fc^rieb? 5Die 93riefe waren ni^t öoIIen=

bei, nic^t abgefc^irft worben . . . fie lagen ba, ha§> berebtc

ßeugniö ber ©c^Iac^t, welche ^flic^t unb Seibenfc^aft in

ber 33ruft beg nun ©tillen gefc^lagen Ratten. 3oad^im

blicfte ftarr auf fie §erab. SBenn er fie bem 3Köbcl^en

brächte? . . . SSürbeft bu bamit einüerftanben fein, @eorg?

foU ic^ biefe foftbaren legten (Erinnerungen gerftören

ober fie berjenigen geben, ber fie ^ugebac^t waren ? ©pric^

nur ein SSort, gib mir ein ^nd)tn, auf ba§ ic^ ha^ Siechte

dmil IRaiTtot, 2>et gciftlic^t Cob. 18
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ftnbe! . . . Sn fd^tucrem Äam^jfe ftanb Sui^ei ha; bann

aber befann er ftc^. ^er ^reunb l^atte t^m oufgetragen,

alle 93rtefe ju öerbrenncn; er ^atte njo^t aud^ biefe Beugen

feiner «Sd^roäc^e tn§ &xah mttnef)nien tt)oIIen. ,,(3ein

SBitle oor Mem!" backte Suchet, „^ä) ttJtll i^r aber

jagen — ober nein, '^d) ttjerbe if)r nirf)t§ boöon fagen.

@r ^at barüber gefc^wiegen, folglich tooHte er, ba| fie nic^tö

baöon §öre . . . unb h)a§ für ein SEroft lüäre e§ aud) für

fie, äu raiffen, ba^ er fid^ fo fel^r nac^ if)r gefeint unb fie

boc^ nicf)t gerufen l^at? 2)iefer trourige §eräen§!ompf fott

if)r Derborgen bleiben ^at er mid) bod) in feinen teilen

SebenSftunben mit aufgct)o6enen §änben befd)n)oren, if)r

niemals ju fagen, h)ie fel)r er gelitten t)at . . . er njottte

fie fc^onen . . . fort mit eud^!" «Seine ^änbe gitterten,

aU er bie S5riefe in ha§> ^euer' ftedte; in fauernber @tel=

lung Oerblieb er öor bem Ofen unb ftarrte in bie glommen,

meiere bie Rapiere beledten unb oerge^rten. ®amit mar

biefe Strbeit abget^an. 5(uf bem Xifc^e lagen noc^ einige

5]Sapiere — @eorg'^ SEauffc^ein unb ©d^ulgeugniffe , ba^

2)ecret, ha^ feine ^riefterernennung beftätigte, unb enblic^

fein ^obtenf(^ein. ®iefe Rapiere banb Sud^ei gufammen

unb legte fie in bie 2atc. 2)ann fonf er auf einen ©tuf)t,

legte ben 5trm auf ben Xifc^, ba^ ©efic^t auf ben Slrm

unb öer^arrte lange B^i* i" ^^efer ©tettung. 2)a§ Deffncn

ber X^ür ermedte i§n au§ feiner SSerfunfen^eit— er fu^r

in hk §öf)e.

„SSa§ gibt e^?" fragte er unb ftric^ fid) ba§ §aar

au§ ber @tirn. @r \ai) bie Sßirtfc^afterin im B^wi^i^^^

fielen.

„^ie^rau ©c^toefter oom |)errn SSicar ift "ba,"
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jogte bte grau unb hxad) in Xf)ränen au§, töte ba^ nun

einmal if)re (SJett)o^nl^eit irar.

„©o! fc^ön," fagte Suc^ei mec^onifd^. „Sie foü

nur ^ereinfommen/'

@ie trot na6) wenigen 3JJomenten ein, gan§ in 'Bä)Xoaxi

geüeibet, i^ren fauber frifirten, eöenfoßö in <Bd)toav^ ge=

fteibeten Änaben an ber §anb. Sie faf) bla^, aber ruf)ig

au§; il^r Sluge geigte nid^t bie @pur einer X§röne. SSer

l^ier ber rtjo^r^aft ^irauernbe — ob bie ©c^tt)efter ober

ber i^reunb — barüber fonnte njo^I SfJiemanb im ß^^eifel

fein. Soa^im bot ba§ jammerüolle S3ilb aller Sener,

ttjelc^e einen t^euren 9)ienfd^en in feiner testen Äran!t)eit

bi§ gum @nbe gepflegt l^aben. 2)ie legten fd^redlic^en

SBoc^en, Xage unb ©tunben fpiegeln fi(^ ttjiber in ben

oerf)ärmten ßügen, ben öerfrfjUjoüenen ßibem, ben gerötl^eten

Stugen . . . fogar in ber oernad^läffigten ^teibung. ®e§

jungen ^riefterg ÖJefic^t unb Haltung er^äfjlten oon burci^=

Waci^ten 9?öc^ten unb l^inabgemürgten 2;f)rönen, unb man

braudf)te i^n blo» anjufe^en, um ju erraten, ujas 5ltle§

er burcfigemad^t l^atte in ber legten 3^it- '^^^ ©c^wefter

fa^ man nid^tg an.

@ie begrüßte i^n mit 2(nftanb unb reid^te i^m bie

fein gantirte §anb. S)ie junge ^rau njar forgföltig ge=

fleibet unb frifirt. 3t)t gemöfinlic^ fpöttifc^4äc^elnbe§

©efid^t I)atte einen ber ©elegenl^eit angemeffenen emften

?tu§brucE ongenommen. ©ie f)atte if)rem ©öfintein juge*

flüftert, ben ^ut abgunefimen unb nun befaf)l fie bem

Änaben, ^u grüben. 3)er kleine ge^ord^te. ©ein I^übf(f)e8,

att!(uge§ ©efid^t üerriet SfJeugierbe, er blicEte in ber ©tube

um^er unb fragte leife: „SRutter, mo ift ber Dn!et?"

18*
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„©ei ftitt," fogte 5lnna. „2)te üRutter f)at mic^ ntc^t

begleitet," fagte fie ju ^er!ott) geujenbet. „©ie ift frän^

lic^ unb fc^iüerfäßig unb ic^ brong barauf, ba^ fic aßen

biefen Slufregungen fernbleibe ... ©ie ift o^nel^in gan^

befperat unb n)irb il^ren ©o^n nic^t lang überleben, fürchte

tc^ . . . i^r ©eift ift tt)ie geftört . . . ttjer and) ptte ba§

a^nen fönnen ! %i§> ber 33ruber un§ im grül)jaf)r befuc^te,

tt»ar er noc^ gan^ gefunb."

©ie mad^te eine ^aufe. SDie forgfältig geüeibete junge

2)ame, mld)t fo rul)ig unb ^ufammenliängenb fprac^; ber

neugierige, tt)ot)lefäogene Unabc — fie njaren Slut öon

^eorg'S 931ut. Sud^ei !onnte e§ !aum glauben.

5Inna, njelc^er fein ©c^tt)eigen unbequem ttjar unb

bk in feinen Menen la§, ba^ fie !einen günftigen ein=

brucf auf i^n machte, ful}r mit einiger |)oft ^u fprec^en

fort: ,,^6) UJÜrbe früher ge!ommen fein, wenn ©ie mir

nic§t gefc^rieben l)ätten, ha^ ber Sruber mein gernbleiben

njünfc^te. 2)er arme ÖJeorg iror immer ein ujenig eigene

finnig. @§ tt)Ut mir »irfli^ leib, ba^ ©ie alle bie ^lage

allein gel)abt ^aben."

„^lage!" njieber^olte ^erfott) mit fo marfirtem §o^n,

ha^ Slnna nidjt um^in fonnte ju fül^len, fie ijättc aber=

mal^ ein falfc^e§ SBort gemä^lt. (Sin leifeg 9ftotl^ färbte

i^re SBangen.

„2Ö0 liegt ber S3ruber?" fragte fie unb 30g i^r

lafd^entud^ l)eroor.

„^iebenan," antwortete 3uc^ei unb tt)ie§ auf bie Zf)üx.

Wma füljrte baä %a\(iicntüä) an ben SDfJunb unb begab

fi(§, alfo üorbereitet, in ha& ^^obtenjimmer. üRit SSer=

ad^tung blicfte ^crfonj i^r nac^ . . .
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Seim 5ln6Itcf be§ Xobten fing Stnna ju toetnen an.

^er ^nabe, nod^ ^u jung, um ju öerftel^en, tt)Q§ her 2;ob

bebeute, [torrte bie Seid^e unb bie umftel^enben fremben

3)?enfd^en mit l^alB erfd^rocEenen Slugen an. ®em Seifpiet

ber 9Jiutter folgenb l^otte oud^ er fein Keine? Xafd^entuid^

f)eroorge^oIt unb an bie Sippen gebracht. @r bemühte

fic^ aud^ reblid^ p Ujeinen n)ie fie, bod^ ba^ moöte il^m

nic^t gelingen. @r pfterte blo?: „2öie f(^(ec^t e§ l^tcr

rie^t, 9JJutter!"

„©d^tueige," fierrfd^te i^n biefe mit unterbrüdEter

Stimme an, trat an ben ©arg §eran unb blidEte in ha^

©efid^t be§ Xobten. S^n ju füffen, öermod^te fie nid^t.

9iic^t jener 'B(i)en n)egen, metd^e Seid^en einflößen . .

ttma^ Slnbere? mar e§, ma§ fie baüor jurüdEfiielt ; etttJOä

@e()eime§, UneingeftanbeneS, ha^ fie quölte, feit t^r bie

Äunbe feine? %obt^ guge!ommen. Se^t fpradf) e§ lauter

unb lauter, unb mie fe^r fie fic^ auc^ SWü^e gab, bie

(öftige ©timme jum ©d^meigen ju bringen ; mie einbringtid^

fie fid^ auc^ öorfagte, ba^ e? nun bod^ gu fpöt möre, ha^

SSormürfe nid^t? mel^r nü^ten ... bie ©timme rebete fort

unb pfterte i^r ju, ba^ fie nid)t fc^mefterlid^ an bem

Xobten ge^anbelt, ha^ fie unb bie SKutter fein meiere?

^erj miprouc^t Rotten, ha^ er glüdEtic^er l^ötte merben

fönnen, menn fie unb bie 93^utter nid^t eingegriffen l^ätten

in fein ©c^idffat. 2)iefe ©elbftöormürfe maren i^r unan=

genehm; fie öerabfdiente 5lIIe?, ma§ i^re ^eitere S^hi^e

ftörte. S^re X^ränen oerfiegten unb fatten SIic!e§ ftarrte

fie in ha^ 2lnt(i| be§ 2;obten, auf ben fc^mar^en Xalar,

in me((f)en Sud^ei i^n gefteibet, auf hk ^dk mit bcm

^eu5 um feinen §otö, auf bo§ fc^morje Sarret, hjelc^e?
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t^m ju Raupten (ag . . . SBorum ^attc er nnd^gegeBcn?

©tc njürbe fic^, ber SJJutter ju Siebe, nic^t geopfert

^Qben ...

^erfott) trat in ba§ Qimtmx unb gebot ben Seilten

in gebämpftem STone, ^inau^jugel^en. «Sie grüßten fd^roei»

genb unb entfernten fid^.

®er junge ©eiftlic^e näl^erte fic^ bem ©arge unb

fd^aute ben Xobten an.

„(£r ift org öerönbert," fagte 5(nna leife.

„3a, fo ^art unb fremb fie^t er ou§, tt)ie mein ÖJeorg

niemals genjefen ift.'' ©eine ©timme bebte, unb mit fanf=

ter |)anb richtete er an ben Äteibern be§ Xobten, !e^rte

fein ^aupt etnjaS gur ©eite unb ftreic^elte fein §aar.

2)er SBIic! beg jungen ^riefterä ^ing babei fo liebeoott an

bem ftarren @efict)t be§ greunbeS tt)ie et);üa eine SJ^utter

il^r tobteg Äinb betrachten Würbe. „Unb boc^," fu^r er

fort, „fie^t man felbft je^t noc^, mie fc^ön er gett)efen ift

.

ba§ ^rofil lüie rein unb ebel . . . o ©eorg!" (5r neigte

fic^ auf if)n ^erab unb legte bk ©tirn auf bie falten

^änbe.

Sßon tiefftem Unbehagen erfaßt, ftanb Slnna ha. Sa,

ber l^atte fid^ feinen SSormurf ju mad^en ; in beffen Öruft

ernjedte ber 5(nblid£ be§ STobten nur lid^te, erfiebenbe @r=

tnnerungen; ber burfte fitf) i^m na^en unb it)n berül^ren

fonber ©c^eu nsrf) ©elbftanÜage. @r l)attc i^n nie gefränft,

if)m nie me^ getrau, mar i^m im Seben unb im ©terben

treu jur ^du geftanben . . . ^it einem furc^tfamen

SÖIicf ftreifte SInna bie rü^renbe ©ruppe, naf)m ben Kna-

ben bei ber ^anb unb ging aus bem ßimmer.

^erfom folgte tt|r nad^ einer S03ei(e.
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„Sr^Q^Ien @te mir öon i^m," fagte 'änna, fe^tc ftc^

unb ^og ben steinen an i^re Seite.

Soac^tm machte eine abte^nenbe Setoegung.

„Se^t nic^t," ertoiberte er. „3c^ fann tüirflid^ nid^t.

Sßielletc^t fpäter einmal ... Bi§ ic^ rul^iger gemorben bin."

„SBie @ie mollen. Öaffen ©ie un§ bon 5(nberem

fprec^en. Söa§ foll mit @eorg'§ ©a^en gefc^e^en? f)at

er fic^ bie^begüglic^ geäußert?"

„Sa. (Sin Xeftament ^at er gmar ni^t gemad^t . .

.

e§ mürbe fid^ aud^ faum ber 3Kü^e öertol^nt l^aben . . .

©eine 33üc^er unb 9)iöbe( badete er mir gu ... als ©r*

innerung an i§n."

Slnna fa§ ben ©prec^er forjc^enb unb mi^trauifc^

gugleic^ an. SQ3enig[ten§ fam eS i§m fo öor. Sr ftraute

i^r mit burd^bo^renbem S3(icf in bie falten, gellen 2Iug€n.

;,@Iau6en @ie mir etma nic^t?"

„SQ3ag föUtS^nen ein? SBie fottte ic^ nic^t . . . fo*

balb ©ie e§ jagen. UebrigenS ^aben ©ie fid) biefe be=

fc^eibene (Srbfd^oft rebtic^ öerbient. — ^at er @elb ^inter=

laffen?''

„@elb?" fprac^ Suc^ei mit bitterem Sachen na^.

„©ie fc^einen nic^t ju miffen, ba| feine ©inna^me eine

fef)r farge mar . . . 3)a§ SBenige, mag er befa^, ift bei

ber ^erbetfcf)affung be§ notmenbigften ^au§rate§ aufge=

gangen. SBir mußten fogar fein Ätaöier üer!aufen, um
bie Soften ber ^anff)eit ju becfen . . . unb ber Üieft öon

biefem SSer!oufe mufe auf bie S3eftattung unb ben @rab=

ftein Dermenbet merben. S33a§ er fonft ^interlä^t . . .

feine SBäjc^e unb Äleiber unb bie ^c^eneinric^tung . . .

\>a% fte^t ju ^i)xtx SSerfügung. SSie grä^Iic^ ift e§ bod^,
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öon aUebcm fprcc^en ju muffen/' fd^Iofe er unb fe^rte ftc^

angelüibert öon t^r ab.

„2öir finb ja fd^on fertig/' fagte 5lnna unb ftanb

auf. „Äann tc^ f)ter im ^orfe eine Unter!unft für bte

s«ac^t finben?"

„Sm Öiaft^ofe finb nod^ ein ober gwei 3^1"«^^^ fi^«-

S)ort fönnen ©ie übernad^ten.''

,,Unb ha§> S3egräbni§ ift . . . um tt)ie \)id Vif)x?"

„Um oc^t U^r."

„3c^ U)iII @ie benn nic^t länger ftören. @ie bebürfen

ber fRu^e.''

„®er @infam!eit öor %tlem," backte Suc^ei.

„Sitte, bemühen Sie fic^ nid^t/' fagte Unna. @r

aber begleitete fte bi§ an bie X'i)üv unb öffnete biefelbe.

3lnna verbeugte fid^, ber üeine Änabe grüßte pflic^, unb

bomit gingen fie.

Soac^im fc^üttelte fid§ unb feine 3üge überflog ein

9(u§bru{f, tt)elc^er '^olb ©rftaunen, ^alb SBtbertoillen njar.

2)a^ ein fotc^er Vorüber biefe @c^tt)efter f)aben fonnte!

Slber er njoKte nid^t nac^benfen über fie ; hie l^o^Ie ^uppe

ttjor e§ nic^t ujert.

3n ber 9?ul^eIofigfeit , njelc^e il^n feit (SJeorg'g Xobc

quälte, befc^IoB ^^f ^^^^^^ "^ irgenb efma^ ju tl^un, t^eil§

um mit 5lnna nid^t§ nieiter befpred^en 5U muffen, bie ^inter=

laffenfd^aft be§ ^^reunbeS ju oerpadfen unb abfenben ju

laffen. SDie §au§^ö(terin tt)ar if)m bei ©rfterem bef)itfUd^

;

mit trübem 93IidE fd^aute er bann bem ^orttrogen unb

5tuftaben ber Giften unb Wobei ju unb blicfte in ber

ausgeräumten @tube umf)er. SGßie taf)i e§ ()ier auSfal^,

h)te traurig.
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®te SStrtjc^afterin trat ein, fa^ ben jungen ^riefter

ctnfam unb öerloffen in ber SKitte be§ 3^^^^^^ ftc'^en

itnb frogte t^n f^üc^tern, ob er ntd^tS ju effen begehre.

@r fd^üttdte ben Äopf. „Slber SBein fönnen ©ie

mir bringen/'

„Sa, §0(^tt)ürben/'

„S33o tft ber §unb?"

„Unten . . . öor bem ^aufe."

„Soffen <5ie i^n herauf gu mir . . . id^ möd^te tl^n

mn mid^ ^aben."

2)a§ 3;f)ter füllte njie er, unb barum feinte er ftc^

Tia6) feinem treulerjigen 5lnblidf.

* *
*

'am näd^ften 3Korgen, eine SSiertelftunbe öor ac^t

Xl^r, njaren bie SSo^nftube unb ha^ Xobtenjimmer oon

Seuten überfüttt. (Sin SebeS ^ielt einen brennenben 3öad§§=

ftod in ber |>anb, wie e§ bei ©egräbniffen ber Srauc^

tft in jTirol Slnna brachte \f)v Znä) nic^t oon ben 5tugen,

unb al§ bog ^t^ii^fJ^f tt)o ber 2:obte log, om oollften njor,

beugte fie fic^ auf bie Seiche l^erob unb fitste ben Sruber

^uf bie SSonge. Suc^ei ftonb im S^ebenjimmer , obfeitö

^on ben Uebrigen, frfjoute oor fic^ ^in unb fu^r manc^=

mot mit ber §onb noc^ bem ^erjen. Siner ber fremben

©eiftlid^en näherte fid^ i§m.

„3e|t toirb ber @org gefc^toffen ," pfterte er bem

jungen 5lmt§bruber ju. „SBoUen «Sie ben SEobten noc^

einmal onfc^en?"

„D nein," ontujortete Suc^ei. „3c^ ^obe fc^on Slbfc^ieb

öon if)m genommen, ^eute yta6i)t, olS mir allein moren . .

.

Soffen @ie ben «Sorg fc^Iiefeen."
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^a§ toav halb gefc^e^en. 5ßier SJiönner luben bie

Söafire auf bie ©c^ultern; bie 5(ntt)efenben orbneten fic^

unb folgten bem öorangetragenen ©arge. 3)ie (Blöden

begonnen gu löuten. @o Rotten fie aud) gelöutet, oI§

@eorg einjog in ba^ 3)orf; bamalS Rotten fie it)n tt)ill=

fommen gel^ei^en unb l^eute riefen fie i^m bie legten

@rü^e 5U.

dtad) einer ©tunbe rt)ar 5(IIe§ oorüber. @eorg rul^te

im ©robe, unter berfelben (Schotte, auf n}elcl^er ^aula ge=

fniet ttjor, al§ fie bo§ @rab feinet SSorgängerä heixad)ttt

l^atte. 2)ie SSol^nung toax nun nid^t mef)r leer.

xvm.

I

er S)ecan ^atte bog Telegramm, ^artecf§ Stbleben

melbenb, rid^tig ertjalten unb ujar im erften

^itugenbticf , obfd^on bie S^iad^ric^t nitf)t unerwartet !am,

fo beftürgt barüber, ba| er nid^t nju^te, tt)a§ er mit ber

fatalen Siieuigfeit anfangen follte. dt fjatte ba^ ©efü^I,

al§ ob er bie Äunbe fo lang al§ möglich geheim I)alten

müfete, ^ättc aber nid^t red)t erflören !önnen, marum er

fo ba6)k. 2)ann brücfte if)n ba§ Öie^eimniö lieber in fo

ijol^em ©rabe, bafe er feine S^iic^te auffuc^te unb if)r unter

bem ©iegel ber SSerfc^n)iegenI)eit anüertraute, toa^ gc=

fd^e^en njar.

5)a§ fonft fo erregbare g^räulein na^m bie 9Kitt^ei(ung

mit großer i5^ff""9 entgegen.

„(£g mar üorauSäufet)en/' bemerke fie ru^ig, „tpir
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Slße finb [terbltc^, unb tc^ begreife ntc^t, lieber Dnfet,

mie biefe ^ad^vi^t hid) fo fe^r erfc^üttern fann . . . btft

bu benn für ba§ Seben ober Sterben biefeS ^erm öer»

anttoortlic^?''

„^u ^aft 9?ec^t," fogte ber ^ecan fic^ttic^ erleichtert,

unb 2(urelie, fro§ etroag ju »iffen, )na^ noc^ nic^t aöer

SBelt befannt toax, unb ^auptjäc^Iic^ begierig, ha% btc

9?oc^ric^t fo batb toie möglich ju ben D§ren ber i^r an-

tipat^ifc^en Slrgtenstoc^ter gelange, beeilte fic^ ouf bk ©trofee

ju ge^en unb roortete ungebulbig, biä irgenb 3emanb fänie,

njelc^en fie mit biefer 3Jiiffion betrauen fönnte. ß^f'ißiö

führte ben jungen @c^ulte§rer fein SBeg am ^farr^of oor*

über; unb Slurelie, tt)elrf)e rtufete, bo§ ber junge ÜJ^ann

fein ^reunb be§ SSerftorbenen genjefen, rebete ben ße^rer

an unb ii^tiite i§m o^ne (Sinteitung bie Stobeshinbe mit.

S^re SBorte erhielten jeboc^ feineörteg^ bie geroünfc^tc

SaJirfung. ^Jri^ ©tettner erblaßte, ftarrte fie an unb machte

fid^, ofjue bie Sippen geöffnet ju §aben, eiligft baoon.

3Bag ^alf i^m be§ ÜKanneö Xob? @r mor nic^t rac^e«

füc^tig, nic^t fc^abenfro^, ttjenigftenS ni^t bi§ ju bem ®rabe,

um 3emanbem emftlid^ Ueb(e3 gu motten. Unb ^aula

mar ja bod^ für i^n oerloren. 2öie einftenS ber ßebenbe,

mürbe je^t ber Xobte jmifd^en i^r unb i^m fte^en . . .

unb felbft menn ^aula ben ^riefter niemals fennen gelernt

\)äüe ... i^n mürbe fie tro^bem nic^t geliebt ^aben.

Sang beoor ^axkd tarn, ^aüe er um i^re Siebe gemor»

ben unb fein SBerben mar ein oergeblic^eg gemefen. SBö^renb

beS legten 3a^re§ l^atte er, |)artecf§ megen, oiel gelitten J

in früf)erer, befferer Qdt §atte er immer noc^ Q^^offt

— mit |)artecE'§ kommen i^aüi ba§ aufgehört. @r §offte



— 284 —
längft mä)t me^r; aber er tteBte and) nic^t itte^r. ^a§

'3Rähd)en, ju tüeld^em er oufgeblicft wie ^u einem t)ef)ren

©ötterbilb, mar ju einem rec^t menfc^Iic^ fc^ttjac^en (Se=

fdjöpf l^erobgefnnfen. @r fo^ fie ganj erfüllt üon einem

SJianne, ben ju lieben if)r nid^t erlaubt loor, fat) fie if)re

l^eiligften ^flirfjten »öernac^täffigen , unb Slüem, tt)Q§ nid)t

jener SOZann n)ar, !att, tro^ig unb t^ei(nat)m§Io§ gegen-

überfte^en. 3^r ^aupt beugte fid) nid^t öor bem ric^ten=

ben Urf^eit ber SSelt, unumttjunben geigte fie, ha'^ i§r an

Htlem blutujenig gelegen ttJöre, \)a^ fie bie ÜJienfdjen unb

i^ren S^id^tfprud^ öerad^tete unb mit i^nen oud^ feine

treue unb reine Siebe, unb ba§> brad^te ben jungen 9J?ann

atlmälig gur 93efinnung. SDer Leitung tt)or freilid^ ein

fd^ttjerer Äampf öorangegangen ; enblid^ aber njar fie bod^

erfolgt. SSal er f)eute für ^au(a empfanb, f)ätte er felber

uid^t red^t gu fagen öermod^t. @ine§ jebod) toax i^m !Iar:

njenn fie i^n je|t geliebt l^ötte, UJÜrbe er fie öernjorfen

l^aben. (£r ttjotfte nid^t öorlieb nehmen mit bem, n)a§ ein

5lnberer il)m gnöbig jurüdflie^, n)o er fo ganj, fo üoll

fic^ f)ingegeben ^atte. ^aula flößte i^m tiefet 9JJitleib

ein, obfd^on e§ mit ber l^ol^en 5ldE)tung, bie er einften^

für fie gel^egt l^atte, öorüber ujar. SRur mit SBiberftreben

tt)ürbe er i^r xoei) get^on f)aben ... ba er nirf)t mel^r

liebte, fonntc er berjei^en. @r feufgte, ote er je^t

burdi ba^ 2)orf fc^ritt unb ha^ §au§ ^aulo'§ erreichte.

Unmiüfürtic^ ftanb er ha ftilt. SBu^te fie fc^on . . .?

@r fpä^ete gu ben ^enftem empor unb fal^ bie tleine Xoni

l)inter einem berfelben fte^en. ©ein braun!öpfiger £iebling

öon ehemals ... tt)ie fd^nöbe ^atk if)n t>a^ Äinb ftet§

bc^anbelt! Unb er i)atte Sllteg ertragen, ^aula gu ßiebe
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. . . jo, me^r nod^, er ^atte ha§> unbanfbare ^nb njirütd^

lieb gehabt . . . o bte[e§ §au§! bie fjenfter, ber harten

. . . l^ter toax [eine Söelt genjefen, ad' fein @Iü(f unb

©c^mer^. Se|t tag ©d^nee ouf bem 2)Qc^e unb ben

Säumen, unb auc^ in fein|)er5 ttjar ber SBinter gebogen.

@§ ift boc^ etttjaä rec^t Xraurigeö um eine untergegangene

Siebe . . .

^od) immer fc^aute er traumöerloren ju Xoni empor,

unb ha ouc^ fie ben S9tic! auf i§n gerichtet ^iett, minfte

er i^r mit ber ^anh, ^n i§m herunter ju fommen. 2)ie

steine fc§ütte(te juerft ben Äopf, bann aber mod^te bic

9Jeugierbe bie D6er§anb gett}innen; fie öerfc^ttjanb öom

genfter unb nac^ Slbtauf einer äKinute ftanb fie neben

bem ße^rer. Sie \)atte ein Zud) um Äopf unb §al§ ge*

munben unb i^re ^änbd^en ftecften in einem 3)Zuffe. 3^r

rot^mangigeS ©efid^t unb i^re großen braunen Slugen

fd^auten fragenb gu bem 3JJanne empor.

„^rr! eg ift falt," fagte fie ^in= unb ^ertrippelnb.

„äßeg^olb ^oben ©ie mic^ gerufen ... bei biefer Ä'ätte?''

„^d) ^abe bir etma^ gu fagen," antmortete er emft.

6ie begann ju füllen, ha^ e§ mit i§rer 9)?ac^t über

i^n ein @nbe ^atte; fo fremb unb !ü^l l^atte er fonft nic^t

gefproc^en. S§t Äöpfc^en beugte fic^ unb, ol^ne i^n an=

jufe^en, fragte fie mit (eifer Stimme: „SQ3ag benn?"

„©ag beinen Seuten, ha^ ber 3Sicar §arted£ geftorben

ift/' oerfe^te er.

„£>\" rief fie unb würbe purpurrot^. „2)a§ ift nid^t

toa^r!''

„2)u ungezogenes Äinb!'' entgegnete er. „3c^ werbe

bod^ nic^t lügen."
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„^a . . . ober . .

/' «Sie hxaä) in Xfirönen auö . .

.

„id) Witt nid^t, boB er tobt ift . .
." „^aulo! ^aula!"

rief fie bann fe^r taut, !ef)rte bti^fc^neß um unb rannte

in ba§ §qu§ I)tnetn.

^ord^enb blieb ber 2ef)rer [te^en.

„^aulo! ^aula!'' prte er bie öer^allenbe Stimme

ber kleinen rufen. 3)ag ^erj würbe i^m ^lö^Iic^ feJ)r

ftfinjer . . . Sm ^aufe ^errfc^te ©rabeSftitte. Äein@euf=

ger, fein ©c^Iuc^^en, fein Stuffc^rei brang an fein Iau=

fc^enbeg £)i)x. ©in9?eft ber alten ükht lebte nod^ einmal

in i§m ouf . . . foltte er ^ineingefien unb ^aula ju trö=

ften öerfudien? S^m bangte öor biefer Sauttofigfeit . . .

<B6)on t^at er einen ©cf)ritt nac^ ber ©c^n)elle ^in. ®a
ober ttjar if)m, als ^öge eine unfic^tbare |)anb if)n ^urücf.

^auta niürbe i§n ja bo6) üon fid^ n^eifen, tüie fie eö immer^

getfjan f)atte . . . 9?ein! (Sie ujollte nid^tS öon if)m, njoUt^j

allein fein — mochte fie'S benn allein tragen. Unb rafcö

entfc^loffen ging er nac| ^aufe. —
®er ©efc^öftigfeit Slurelien'S tt)ar eS mittlerweile ge=

lungen, ha^ gefammte ^auSgefinbe öon bem ©efc^e^enen

in Kenntnis ^u fe^en ; wie ein ßauffeuer ging bie ^aä)xxä)t

burcl) ba§ ^orf , inbeffen regten fid§ bie inbolenten Saii^rn

Wenig barüber auf. @iner erjötilte fie bem Slnbern unb

biefer fagte: ,,©0/' unb „'ä^l" unb t^eilte fie einem S)rit=

ten mit unb auf biefe SBeife ging eg fort. ®er 2)ecan,

Weld^er abfic^tlic^ einen Öiang burd^ ba^ 3)orf unternal)m,

um bie «Stimmung ber Seute gu prüfen, fanb, ha^

S^iemanb baran haä)k, irgenb einen 3Sorwurf wiber

il)n p ert)eben unb ba'^ fid) unter ben öewo^nern, au§er

einer gewiffen flauen ST^eilnolime , weld^e bk XobeSfuubc
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ctneö l^on l^atb SSergeffenen geiüöfinltd^ t)eröoräurufen pflegt,

md)tö bemerfbar mad^te, nnb er luunberte fic^ je^t übet

fi(^ felbft, ba'^ er ettüa§ 5tnbere§ f)atte öorau^fe^en fönnen.

Sine lebhaftere Seiüegung f)ingegen entftonb, al§ bte

^ücffunft ^erfoiü'g befannt tt)urbe. Um Qdt p fparen,

l^atte Soad^im ben müf)famen 2Beg über ben S3erg §urüc!=

gelegt unb langte mittelft ber ©ifenba^n in ©t. 3a!ob an.

Sluf bem Sa^n^ofe l^atten fic§ au|er bem 2)ecan, bem

jungen Wönd)c unb 5lurelten noä) Dtele anbere Seute etn=

gefunben, unb al§ fie ben jungen ^riefter, ben §unb

^artecf'^ am §al§banbe füf)renb, nad^ bem ^erron fd^reiten

fa^en, entblößten Stile bte 5?öpfe unb ehrerbietige^ ©c^mei=

gen ^errfci^te ringsum.

(5tma§ mie @rabeö§auc^ lag auf ber @eftalt unb bem

^efi^te be§ jungen äJianneä. Sluö feinen 3%^" ^^^ ^^^

frofje ßeben^mut gemieden unb fein Säd^eln trat auf feine

Sippen, aU ber 2)ecan auf tf)n ^ufam unb i§m bie ^anb

eutcj.genftredEte.

^©ie l^aben — f)m! — einen fd^meren Sßerluft er=

litten," rebete ber ^ecan it)n an. „^ä) fpred^e S^nen

mei. aufrid^tigeS Söeileib au^."

„^d) ebenfalls," tifpelte Slurelie.

„^an!e," fogte Sud^ei unb faßte ben §unb feftcr

am ^alSbanb. ®a§ 2;^ier ftieß ein flägtic^eS SBinfeln

au§ unb brängte fi^ ^ittemb an bk ^iee beS ©eiftlid^en.

„3)er §unb ift nod) gonj öerftört," fuf)r Soac^im fort.

„(5r fuc^t beftänbig feinen |)erm."

^er 2)ecan tätfekelte ßöfar*^ Äopf unb Sluretie machte

ftc^ ebenfalls mit bem Xl)iere ju fc^affen.
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„ßoffen ©ie tt)n lieber in 9f?u^e/' \aQk Suchet. „@r

ift fel^r unäugänglid^ unb biffig gettjorben."

®a§ gräulein t^at einen affectirten ©c^rei unb ttjid^

iuxM. Sooc^im fd)enfte bem feine S3eac^tung, fonbem

fagte bIo§: „@e^en mx nod^ §aufe."

@r grü|te bie ßeute, ttjelc^e i^m Qc^tunggöoll ^Ia|

mochten, unb bie üeine @efeIIfd)oft, fc^Iug ben SBeg noc^

bem ^forrfiof ein.

5lIIüberaü begegnete Sooc^im t^eitnaf)m§oollen S3(ic!en

unb ©rü^en unb ber ^unb erregte gro^e Slufmerffamfeit.

„^a ift fein ^unb!" fagten SSiele mit leifer ©timme.

Sud^ei fc^aute njeber red^tg noc^ Iin!§ unb 50g bIo§

med^anifc^ ben |)ut ah, menn ein @ruB an fein D^r fc^lug.

^nv al§ fie am §ouje be§ Slr^teg oorüberfamen , erf)ob

er ben Slic! 00m Soben unb fc^aute auf ha^ §au§. 5)a

jebod^ raeber am ST^ore nocE) hinter ben ^Jenftern Semonb

5U fe^en mar, fenfte er bie Slugen mieber unb fc^ritt fc^mei=

genb fürbaß.

©ie erreid^ten ben ^farr^of, unb al§ ßäfar be§ i^m

tt)o^Ibe!annten ^aufeg anfic^tig mürbe, fing er ju rennen

an, ftüräte jum X^ore t)inein, hinauf über bie STrep^je

unb fragte gitternb unb ^eulenb an bie Z^üt, meiere in

bk ef)emalige SBo^nung feinet ^errn führte. Soac^im

eilte bem §unbe nad). äJiit großer ^^reube begrüßte i^n

ßäfor, gerrte iJju an ben Kleibern jur %i)üic f)in, fprang

an ii)m empor, bellte unb feud^te ... D! biefe X^ier*

fprad^e mar berebt genug: Deffne, öffne bod^! (£r mu^

ja §ier fein! . . . Slrmeg, treues X^ier! . . . 3ud)ei tf)at

i^m feinen SBitlen unb fd^tofe hit Z^üx auf— Säfar fc^o^

tote ein ^feil hinein, burc^fuc^te bie ßimmer, fc^nüffelte
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in i^he @cfe unb Brac^ p(ö|ttd^ in ein lautes, jämmerliches

©e^eul aus.

„ßäfar! ©äfar!" rief Suc^ei erjc^üttert, fttiete hn

i^m nieber unb brücfte feinen großen Äopf on bie S3ruft.

2)er §unb fc^aute il^n mit blutunterlaufenen Singen an

unb fnurrte jornig . . .

„^ä) !ann bir beinen ^erm nid^t ttiebergeben/'

fogte Sud^ei. „DI wenn ic^'S !önnte! . .
." (Sr preßte

hk §änbe an bie Stugen. S33ie biefe 9?öume if)n an

Stiles mahnten ! äöar eS benn möglich, war eS benn wir!*

lic^, unwiberruflic^ wa^r?

ühc Sölagb rief i^n jum Slbenbeffen. ör fc^(o| ben

^unb in bie ®tuBe ein, öerfügte fic^ in baS ©peifejimmer

unb fe^te fic^ auf ben ^Ia|, ben @eorg fonft eingenom*

men. SÖJei^anifc^ a§ unb trän! er, beantwortete mec^anifc^

bie fjragen, welche bie Xifc^gefeQfclaft an i^n richtete,

unb wunberte fi^ nur über @ineS: ha'i^ alte 'iiBdi i^m

fein Söetragen gegen ben tobten f^reunb fo ^od) aure^nete,

il^n barum belobte . . . waS l^atte er benn fo S3eionbereS

getrau? @r l^atte ben Xobten getiebt . . . öerftanben bie

SJZenfc^en benn nic^t, waS baS l^ie^?

3)ie üKa^Iseit War !aum üorüber, als Sud^ei ftc^ un*

ter bem SSorwanbe großer (Srmübung er^ob imb jurürf^og.

(Sr ging jeboc^ btoS in feine SGBo^nung, um ©äfar ju

^olen unb oertie§ bann mit bem §unbe baS §auS. 3)ie

2eute im ^orfe fc^tiefen bereits, unb o^ne ba^ Semanb

i^n fa^, erreid^te Soac^im baS ßiel feiner !uräen SBan=

berung . . . baS ^auS beS StrjteS. (£r läutete an unb

fragte bie i§m öffnenbe ilJienftmagb, ob i^r §err noc^ ju

fprec^en wäre, ©ie bejahte bie ^^roge, leuchtete i^m über

I
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btc Xxtppe l^tnauf unb hat t^n, eingutretcn. (£r ftopftc

an unb trat in ha^ 3^"^^^^^-

2)ie ^amilte ^atte foeben bQ§ 5t6enbbrot eingenom=

men. ®er ^Irgt fo§ am SEtfc^e unb rauchte, ^aulo t^m

gegenüber, mit öerfc^rönüen %xmm üor fid^ l^inftorrenb,

unb Xont flanb neben i^r. 2l(g fie ben ©eiftlid^en unb

ßäjor eintreten fallen, er^ob fic^ ber Slrjt unb niarf einen

rafd^en S3Iicf auf feine Xod^ter. ^aufa motlte fid^ ergeben,

öermoc^te e§ aber nic^t. ©ie fonf auf ben @tu^I juriidj

unb fd)(ug bie §önbe öorä ©efic^t. ©c^n)eigenb ftonben

ber 'äx^t unb ^er!ott) ba unb fc^auten auf ha^ junge

ÜKöbc^en. deiner rvax im ©taube, ^u fpred^en. Mux Xont

nol^erte fic^ bem ^unbe unb ftreid^elte il^n.

„Söfar! armer ©äfar!" fproc^ fie leife.

3)a§ jT^ier fc^ien fie nic^t ju erfennen. @§ jog ben

©d^Ujan^ ein unb geigte bem ^inbe bie Säi)ne.

„(Säfar, n)a§ l^aft bu? ^ä) bin e§ ja," fagte STont

furd^tto^ unb järtlid^. 2)er Strjt fc^te fie am 2lrm unb

führte fie au§ bem ßiwimer.

„®er |)unb ift fran!; gel^ bu fc^Iafen," fagte er,

!e^rte ()ierauf ju ben Stnberen gurüc! unb bot bem &a\k

einen ©tuf)I an. Suc^ei fe^te fic^; ber Slrgt blieb ftef)en.

„SSergei^en ©ie mein ©inbrängen,'' fagte Sudlet enb*

lic^. ,,(5g foll nid^t mieber gefd^e^en. 3lber biefe§ eine

äJiat mu^te e§ fein . . . 3c^ bin gefommen, um S^nen

bie testen ©rü^e meines ^reunbeS gu überbringen."

SiJiemanb antwortete, ^aula öerl^arrte unbcmeglid^

in i^rer troftlofen ©teUung. 9Jian f)ätte fie für tobt Ratten

!önnen, menn nid^t üon ßdt ju 3^^^ ^i" Qittexn t^ren

Seib burd^taufen ^ättc.
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„93t§ ju feinem @nbe/' fu^r Soac^tm fort, „i)at t^n

ber ©ebanfe gequält, ha^ er Setb über 3^r ^au§ gebrad^t

. . . laffen @te mic^ ^offen, ba§ feine 3?eue, fein Xob
@ie berfö^uen . .

."

2)ie (Stimme öerfagte i^m.

„3ttte§ ift »ergeben unb öergeffen," jprac^ ber Slrjt

^aula er!^ob fid§ unb ging au§ bem ßi^^Jn^i^-

„Stmen," murmelte Suc^ei i^r na(^BIic!enb. 5)er 5(rjt

t§at basfelbe.

„|)at er öiel gelitten?" frogte er bann.

„£) l" fprac^ 3oa(f)im mit einer traurigen Semegung.

„@eine Sugenb unb bie mörberif^e ^onf^eit fämpften

einen fürc^terlid^en ^ampf mit einanber . . . ober fein

%ob mar ein fanfter. @r fd^Iief in meinen 5trmen ein . .

."

@ine neue ^aufe fotgte.

„©ein @emüt voax — bebrütft," fogte ber 2(rgt

^ierouf. „^a§ ift eine ftegreic^e SBaffe für biefe ^an!*

I^riten. 5lber id^ miß boc§ nad^ bem 9Jiöbc^en fe§en . . .

@ie öerjei^en . . . id§ bin fo fe^r beforgt um fie."

@r Iie§ ben @aft allein. 9Jac^ einer SSdle ^örtc

3ud)ei bie STtjür ge^en. @r blidfte auf unb fa§ ^aula

öor fic^. ©c^meigenb no^m ba^ junge 3Ääbc^en t^rcn

atten '?^lai§ ein. ©ie fa§ nad^ öome gebeugt, i^re§änbc

ruhten im @d^o§e, i^re klugen ftierten au§bru(fgIo§ in3

Scere. ^er!oto, ber fie betrad^tete, fanb fie fe^r öeränbert

@ine feltfame Starrheit lag auf i^rem ®efic^te, unter

i^ren 5(ugen tiefen bunfle «Schatten. SSermeint fa§ fie

nid^t au§ . . . fie ^attc noc^ feine einzige X^ränc öet«

goffcn, feit fie ba^ Unabänberlic^e erfahren.

19^
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Suchet crioortete, ha^ fie ei)j)a^ jagen ttJürbe. ^aula

äbtx blieb ftumm; fte fd^aute t^n nur unoertranbt an.

„©te finb boc^ ^u benetben/' fprad^ fie enblic^, of)ne

ben S3(ic! öon i^m ^u ttienben.

„3c^?" fragte er mit trübem Säd^etn.

„©ie ^aben um il^n fein bürfen bi§ jum legten

Slugenblidfe, n)ö()renb idc) ..." @ie öerftummte. „^d)

ttJürbe e§ leichter tragen," fprac^ fie bann, „n^enn e§ fo

'i)ütte fommen muffen, ©egen t)a§ ©d^irffal finb n)ir

mac^tlog. SSenn aber 9Kenfd^en eingreifen in ha^ <Bd)x&

fat Ruberer unb babei ein fold^er Sammer §erau§tommt,

bann gibt e§ feinen Xroft. ®ie S3itterfeit, ber §a§ öer=

giften ben ©rfimer^. S(f) fcinn nid^t einmal meinen unb

trauern um if)n, 2ltte§ in mir ift tobt unb berfteinert.

Bid) fagen muffen, ba^ er no6) leben unb gtücflid^ lebett

!önnte, menn nic^t feine äJJutter unb ©(fimefter . . . Sd|

^abc nie gemußt, mag §a^ ift. Se^t aber mei§ id) e§."

„Sd§ fann Seiten barauf nur mit bem 5lu§fprucl^e

bc§ ©rtöferS antworten, " ermiberte ber ^riefter. „SSer:=

geben mir i^nen, fie mußten nid^t, ma§ fie tl^aten."

„^ä) bin nic^t fo mitb gefinnt," entgegnete ^auta

bumpf. „3a, u?enn e§ fid^ bIo§ um mic§, um mein
®tüc! ^anbette ! SSenn aber etXüa§>, ha^ iä) liebe, getroffen

wirb, bin iä) unoerfö^nlic^. — ^od) @ine§ quält mic^/'

fu^r fie nac§ einer augenblicflic^en ©tiöe fort unb legte

bie §anb an bie ©tim. „Sd^ foun nic^t jufammenpn*

gcnb fpred^en . . . mein Äopf ift fo oermirrt . . . ma§

tooilte id) nur , . .? Sa, ha^ mollte id^ fagen. ©ie i^aben

öorfjin geöu^ert, ha^ ©te fein gmeiteä SD^at l^ier^erfommen

ttjerben. ©o mut e§ auc^ fein. SfJic^t meinetwegen.
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SR ein Seben tft obget^an. ?lbcr be§ SSaterS falber. Um
S^nen ba§ ju fagen, ()abe ic^ ben SSater gebeten, imd§ mit

Sitten allein ^u laffen. @r ^at genug gelitten. 5<^ Witt

öon biefer ©tunbe an berfu(^en, »ieber für i^n unb meine

<B6)Xoe\kx gu leben . . . SSießeic^t ba^ auf btefe SBeifc

mein 2)afein nod^ einigen 9hi^en bringen fann. Stber

beoor @ie ge^en, muB ic^ noc^ eine f^^age an @ie richten.

§artec! I^at. mid) nie gerufen . . . unb bennod^ . . . glau*

ben @ie, ha% e§ i^m ermünfc^t gemefen, menn id^ tro^bem

gefommen märe? Dft, oft ^at eö mic^ übermöc^tig f)in*

gebogen gu i^m . . . 2)onn aber fagte ic^ mir mieber:

SBenn er'§ wollte, braucf)te er bid^ ja bto§ ju rufen;

tt)ei§ er boc^, bo§ bu barauf marteft . . . Unb fo fd)man!te

unb jauberte idj, bt§ e§ ju fpät mor. Unb nun ^e^t unb

»erfolgt mic^ ber ©ebanfe, ha^ er öietteic^t auf mic^ gc*

»ortet ^at unb ha^ id) nic^t ge!ommen bin . .
."

„S9eruf)igen ©ie firf) barüber," fprac^ Soac^im. „®eorg

öerftanb fo gu lieben, ba§ er fic^ felbft p öergeffen oer»

mochte. (£r i)at «Sie — marum fottte ic^'§ 3^nen üer-

fd^rteigen? fe^r geliebt unb rebete nod^ im Xobe§!ampfe

oon 3§nen. Seboc^ maS er fagte, waren 2)an!e§n?orte

bafür, ba^ ©ie allem biefen Sammer fem geblieben mären.

S^r 'änbüd mürbe i^n nur gequölt l^aben ; er f)ätte fe§cn

muffen, mie «Sie leiben, inbem ©ie i^n leiben fällen unb

il^m nic^t Reifen fönnten, unb biefe§ öemu^tfein \)ätte i^n

nur noc^ elenber gemad^t. ?Jein, fo mar e§ am beften."

„©Ott fei SDanf!" fagte ^auta. „^S mar e§, toai

t(^ ^u miffen begehrte."

^erfom er^ob fic^.



— 294 —
„Äomm, ©äfar/' fagtc er ju bem|)unbe, „tüir töolten

naci) ^Qufe gelten."

Sr fprac^ tiefe einfachen SSorte mit fo müber ©timme,

ba^ fogar ber §unb, aU öerftänbe er i^n, mitleibig feine

^aitb Udk.

„2)ie Xobten finb nid^t om fd^Iimmften baran," fogte

Sudfiei unb gab ^aula bie ^anb. „Slber bie, weld^e ju^

rücEbleiben ..."

,,3urüc!bleiben/' fprac^ ^aula tonIo§ nac§, „untröft*

tic^, unöerfö^nlid^."

„Untröftlid^ getüife/' fagte ber ^rieftcr. „^d) njürbe

ntc^t wert fein, ha^ er mic^ greunb nannte, hjenn ic^ i^n

jemals öergeffen !5nnte ... 3cf) njerbe meinen (SJeorg

niemals öergeffen. ßeben ©ie tt)of)(."

@ie tie^ feine ^anb faf)ren unb er ging, hm §unb

mit fid£| fü^renb. @ie fc^aute i^m nid^t nad)
, fie ftarrte

in bie Suft. ©egentoart unb ßu'funft floffen in einanber.

©ie fa| öorauS, ba§ e§ immer fo bleiben n)ürbe . . .

üon je^t an bis jum Xobe. 2;^ränenIoS n^ürbe fie burc^S

Seben gefien, W SSunbe mürbe im SSerborgenen meiter

bluten unb (angfam bereitem; fie mürbe bleiben, maS fie

in biefer ©tunbe ju fein befannt ^atte: untröftlid^ , un^-

ijerföfinlic^.

XIX.

64Iufe.

|ef)n Sohlte moren üerftoffen. Sin einem D!tober=

nad^mittage mar eS, ba§ ein !räftig fd^tanfer

SJiann, metc^er bie fd^mar^e Äleibung eines !at§oIifc^en
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^rieftcr§ trug, burc^ bie ©trafen ©atäburg'S fc^rttt. @r

ging einher in felbftbeiru^ter Gattung, unb man fa^ t^m

an, boB er getoo^nt »ar, ba^ ^aupt §od^ gu tragen . . .

glüc^ttg erttJtberte er bie ®rü|e ber an il^m öorbeieilenben

Keinen Suben unb SJJäbc^en, fa^ balb bie |)äufer an, an

ttjelc^en er borüberging, halb em^or gu ben naiven ^Bergen,

unb feine männlid^en, fonnöerbrannten ßüge nahmen babei

einen jientlid^ emften, foft nac^benüid^en SluSbrucf an.

^tö^fic^ l^iett er im @e^en inne unb fd^aute mit einer

S3eiüegung ber Ueberrafc^ung auf ein freunblic^eg
, fauber

gef)a(tene§ §au§. @in ^ame, an bem ipauSt^ore ange=

bra^t, mar e§, ber feinen 93IidE getroffen ^otte . . .

„^r. Ü^einberg!" murmelte ber ^riefter öor fic^ ^in. „Sft

ba^ möglid^? foüte e§ berfelbe ÜKann fein? fo mären

mir einanber fo na§e gemefen unb id) ^ätk nid§t§ baoon

gemußt?" ßopffc^üttelnb moHte er feinen SBeg fortfe^en

— ha mor i^m aber, als tauchte ba^ 93i(bni§ eine§ Xobten

bor i§m auf, at§ flüfterte eine einft geliebte, feit tan*

gen ^al^ren nimmer gehörte ©timme in fein O^r: ©o
etlft bu oorüber an bem ^aufe, melc^eS ba^jenige birgt,

ha^ mir ba^ Siebfte mar auf biefer SBett? fo eilft bu

öorüber unb ge^ft nic^t hinein unb fragft nic^t, mie eS

t^r ergebt unb mie fie lebt? S3in ic^ fc^on gauj oergeffen?

9?af(^ entf^toffen menbete er fid^ um unb lenfte ben

©c^ritt l^inein in ba§ §au§.

Söä^renb er bie Xveppe em^orftieg, überfam i^n eine

Slrt öon 93e!Iemmung. 3a§re maren l^inioeggeraufc^t über

äße jene ^Begebenheiten , bie in bem abgefc^iebenen unb

traurigen 3)orfe ^e|ten fic^ abgefpielt — ba^ ßeben unb

Soac^im'ö Sugenb Ratten il^re natürlichen 9tec^te geltenb ge*
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mad^t, (Sretgntffe atter 3trt rtJoren jiütfc^en i^n unb bic

SScrgangen^ett getreten unb Ratten hai ^t(b beg tobten ^^reun»

be« gewattfam in ben ^tntergrunb gebrängt. Sin ^ouk
9letnberg öottenbä §atte er jal^relong !aum gebac^t. Stber

ie|t, njo er \\d) i§r fo na^e nju^te, fan! bte ©d^ranfe ein,

»etc^e bie ^eit aufgerirfitet ^atte, unb fc^arf tt)ie in alten

^ogen grub ber alte Sammer feine ^^^ne ein in be§

SWanneS unruhig poc^enbeS ^erg.

ßögernb legte er bie ipanb an bie SBo^nungSglocfe.

SBie toirb ^auta i^n aufnel^men? tüixh fein unöermuteter

Slnblic! nicfit olte, mü^fam öemarbte SSunben aufreihen?

toirb fte e§ il^m banfen, ha^ er, ungerufen, ungebeten,

ju ifjx ge!ommen?

@r tvn^te feiber !aum, bo§ er an ber (^iode gebogen;

aber ha^ betaute, mld)e^ nun erfd^olt, betef)rte i§n, ba^

er e2 getl^an. SSorh)ört§ benn! ßur Umfef)r tüar e§ je^t

bod^ SU fpät.

Sine SJiinute fpöter trat er in ha^ SBo^nsimmer.

S5om ©op^o er^ob fid^ eine fc^tanfe, f(^tt)ar§ge!Ietbete

grauengeftolt . . . 2)e§ ^riefter^ ^erj empfanb eine

fc^mer^Iid^e 9f{egung.- ^ad) ^e^n langen Sauren ftonben

bic ^njei SJienfd^en, njeld^e bem, ber in Äe^ten begraben

lag, ha§> Xlieuerfte genjefen Ujaren unb hk aud) i^n am
tnnigften geliebt l^atten, einanber ^um erften üJJale wieber

gegenüber.

„Sd§ banfe S^nen, ha^ @ie ju mir ge!ommen finb,"

begann ^aula unb fa^ i^n mit mormem 931icfe an; mit

einem S3Iicfe, mie i^n bie 9Jienfcl)en nur für 3ene §aben,

bie fie an eine gemeinfam öertebte frol)e Qdt ober an

ein gemeinfam em^funbeneS Qdh erinnern.



— 297 —
„3c^ ttju^tc ntc^t, ha^ @ie ftd^ in ©al^burg auf=

galten," fogte Sooc^tm. ©eine Stimme flattg bemegt.

„9Bir finb erft feit ^rjem l^ier, erft feit ein paar

SSoc^en," antwortete ^oula mit ergtonngener Raffung.

„9Kein 33ater ift jum SSejirfearjt öon f)ier ernannt luorben . .

.

SBir füllen nn§ fc^on gang ^eimifd^ in ©oläburg, nic^t

anberS, al§ ob tuir fi^on jahrelang ^ier ttjo^nten.''

äRit einer ipanbbetüegung lub fie i^n ein, fic^ ju

fe^cn; er folgte i{)rer 5lufforberang unb ^auta no^m i^ren

^Ia| auf bem ©op^a n)ieber ein.

@r tonnte nic^t re^t , tt)a§ er i^r fagcn folttc. 5Die

SSergangen^eit ^eroufbefc^toören? reben öon SDingen, bie

fo öiel Seib gebrad^t? 3)agu ^atte er feinen 9Jhü.

5(ufmer!)am fingen feine 95Iicfe an bem blaffen, em=

ften 9Köbc^nbilbe. Sn i^rem fc^mar^n ^eibe, mit bem

fc^lic^t gefc^eitelten §aar fa^ fie beinafie matronenl^aft au§.

e§ mar bie alte ^auta unb mar e§ boc^ mieber nic^t.

S^re SBangen maren ^agerer gemorben, fie mar noc^ bleicher

ate e^ebem unb um i^re feftgefc^Ioffenen Sippen lag ein

l^erber ßug. Sn i^re (Stirn ^atte bie ßeit — mo^I

auc^ 2(nbere§ — bie erften galten gegraben; i^re Stugen

ober §atten einen fünften unb fc^mermütigen Slicf. „3<^

!^be entfagt!" ftanb nic^t ha§> in beutlic^en ßettern in

biefen tiefliegenben grauen 5lugen gefc^rieben?

^üd) ^aula betrachtete i^n mit forfd^enbem 93Iicfe.

Sie fanb i§n menig oeränbert; feine ©eftalt mar fräftiger,

feine ßüge gereifter gemorben. ®r fa^ fo fetbftbemu^t

au§ mie in alter ßeit. ^ux bie Sturm« unb ^rangperiobe,

bcr Ungeftüm unb Ueberfd^uB an gä^renber, felfenfeft an

fi(^ fetbft glaubenber Sugenbfraft f^ienen einem gefeiteren
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SBefen, einer etwoS nacfificl^ttgercn 2)enfung§Qrt getuteten

ju fein. SSenigftenS glaubte ^auta bk^ aug feinen ßügen

^crauS^utefen.

„SBir ^aben einonber long nid^t gefe^en," fagtc fie,

ol^ne ben 93Itcf öon if)m gu menben. „SBte tft e§ S^nen

ergangen feit bem ^age, tt»o . . ." ©ie ftocEte plb^Itc^.

®ie SSergangenl^eit tt) a r l^eraufbefc^ttjoren. SBie !onnte e3

auc^ anber§ fein ? @eit er in bal ßi^nw^^r getreten, fiatten

er unb fie ja nur an ba^ (Sine, gemeinfam ©rlittene,

längft ^Begrabene gebadet.

„•Seit bem Xage, wo Wir in @t. Sacob einonber

jum legten WaU fprac^en," öottenbete ^aula nid|t o^ne

Slnftrengung.

„äJJtr ift e§ gon5 gut ergangen," öerfe^te Soac^im.

„ißon ©t. Sacob bin id^, Wie Sie wiffen, balb abberufen

worben . . . ©tnige ßtit ^inburd^ l^abe id^ für S3Iätter

unferer ^ortei gefd^rieben, bin aud^ Sflebacteur gewefen

unb befteibe ber^eit bk ©teße eine§ ©e!retär§ bei feiner

©minen^ bem gürfter^bifdiof öon ©aljburg. (Sr ift

mir fe|r freunblid^ gefinnt, unb id^ ^atk im oerftoffenen

Sat)re bo§ &ind, i§n noc^ 9flom begleiten ju bürfen, wobei

mir hie ®nabe gu X^eil würbe, feiner ^eiligfeit bem

^a|)fte borgeftetlt gu Werben. Uebrigen^ reife id^ morgen

frül) oon ^ier ah."

„i^ür immer?" frogte ^aula.

„SBa^rfcl)einlid§ für immer. 3!)er ©r^bifd^of öon SSien

Wünfd)t, mic^ um fic^ ju ^aben, unb ic^ trete öon morgen

on in feine S)ienfte. 3)al ift mir natürlich fel^r angenel^m,

weil firf) mir baburdi bie 5lugfid^t eröffnet, rofd^er öor»

Worts iu !ommen, als eS ^ier möglid^ wöre. Snbeffen
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t^ut e§ mir einigermaßen leih, öon ber |>eimat fc^eiben

ju muffen."

„Bie l^oben e§ für S§re Sugenb ttjeit gebracht,"

fagte '^anla. „3c^ lüünfc^e S^nen öom ^erjen ®(üc! ju

Gittern, nja§ @te U§ je|t crftrebt ^oben unb noc^ erreichen

tuerben."

„93eften ^anl," cmttt)ortete Soac^im. „(5§ tft hjal^r,

baß man allenthalben fe^r ttjo^toollenb gegen mic^ ift unb

meinen ^^ä^tgfeiten, ober, njenn ©ie woöen, meinem guten

SSillen toeiteftge^enbe 5(ner!ennung joßt."

^aula fa^ i^n mit einem eigent^ümtid^en S3(icfe an;

man f)ättt fagen fönnen, ha^ ^nh au§ i^ren Slugen

fprad^. jDann ujenbete fie ha^ ^aupt jur ©eite unb

ließ ben Slicf l^inauf jum grouen ^immel fc^meifen.

„@§ ift boc^ feltfam," fagte fie bobel „^Xüd äKenfc^en

betreten benfelben SBeg, ge^en weiter auf bemfelben SQSege,

l^aben hie gleichen Söeftrebungen , hie gleichen ^iele . . .

unb mit einem 9J?aIe trennen fic^ i^re SBege, ben ©inen

trögt ber feine empor ^u Slnfe^en unb S^ren, unb ben

Slnberen fü^rt er l^inunter in ha^ ®rab . .
.*

©ie ließ ben Äopf gongen unb ftarrte trübe oor fic^ l^in.

„SBenn er, mie i^, ßuft unb Siebe gu feinem Serufe

ge^bt l^ötte," fprad^ Soad^im mit einem Slnfluge oon

©trenge, „mürbe er gleid^en ©c^ritt mit mir ^aben polten

!önnen."

@inen S'Jamcn ju nennen, mar nid^t nötig, ©ie 93eibe

mußten ja, oon mem fie fprad^en, an men fie badeten.

„klagen ©ie i^n nid^t an," fagte ^aula unb i^re

©timme gitterte. „D! menn hie 3Kenf(^en i§m überlaffen
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Rotten, ftd^ feinen SebenStueg felber borju^etd^nen : njte

anberS toäre bann 5ltte§ gefommen."

Sood^im fagte ntd^tg barouf. S^n, ben ^rieftcr au3

Ueöerjeugung, berül^rte e§ immer pcinlid^, tt)enn er baran

erinnert njurbe, ba^ ber ^reunb unglücfüd^ gelebt f)atte

unb unglücflic^ geftorben mar, meit er ha^ priefterlic^e

Äleib getragen.

,,^6) ^abc feine SD^utter !ennen getemt," f|ob er nad^

einer bebrücfenben ©title mieber an.

glüc^tig fc^aute ^auta in fein ©efid^t.

„©eine ©d^mefter lie^ mir feine 9tu^e," fe^te er er=

töuternb l^ingu. „@ie fd^rieb mir S3riefe um ©riefe, in

njeldjen fie mid^ immer mieber befd^mor, fie unb ifire

SKutter gu befud^en, bamit fie öon mir ^ören !önnten, mic

(SJeorg bie legten SebenSmod^en jugebrad^t Ijätte unb ob

er c^riftlic^ unb ergeben geftorben märe. 3)iefe ©d^mefter

l^atte jebod^ einen fo mibermörtigen ©inbrudf auf mxä) §erüor=

gebrarf)t, bo^ id^ mid^ ma^rfd)einlid^ niemals entfd^Ioffen

l^aben mürbe, i^rer ©inkbung ^olge ju teiften, menn nic^t

am @nbe bie 9J?utter felber mid^ brieflid^ gebeten f)ätk, fie

boc^, um (SJotteg miüen, einmal menigftenS aufjufud^en . .

.

fie fönnte nitfjt rul^ig fterben, menn fie mid^ nid^t beoor

gefe^en unb gefprodfien ^ötte."

„Df^un?" fragte ^aula in bum^fem Xone, ha er im

©pred^en innel^ielt.

,,Sdf| reifte benn nad^ ^ufftein," fut)r 3ood^im fort.

„@g mar bie§ etma ein l^albeS 3ot)r nad^ ©eorgS 5tbleben.

Sl(§ mic^ bie ©d^mefter tior feine SJiittter f)infü§rte, fal^

i^ eine bejammemSmerte, j^infäüige öreifin bor mir, bk

faum bie S!raft i)attc, fid) oon ifirem £ef)nftu^I ju ergeben.
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SBtc genau erinnere tc^ mid) an jebe (Sin^ell^eit ... an

bte t)erbrie§ltd§e, ungebulbtge 3Jitene ber ©e^toefter unb an

ha§ furchtbar Blaffe, ftrenge, öom ßetbe öertoüftete ÖJefic^t

ber alten grau — fogar an t^re SSorte.. |)tlf mir auf,

fagte fie gur Xod^ter. 3c^ bin fo muffelig geiuorben, feit

mir bte ^nbe feinet Xobe§ gugefommen ift . . . könnte

id) S^nen nur ben ^on toiebergeben , in ttjeld^em biefe

SSorte gefpro(^en würben ... (£r brang mir bi§ ing

'SRaiV (^auta befc^atlete bie 5lugen mit ber |)anb.)

„Unttjiüig genug leiftete i^r hie SToc^ter bie geujünfc^te

§ilfe," erjä^Ite ber ^riefter toeiter. „'^d) Ia§ ü^r öom

©efic^te ab, ha^ i§r bie alte gebeugte 3Jiutter, ber tobte

Sruber, furg SllleS, toag fie in i^rer S3e^aglid|feit ftörte,

unföglic^ läftig ttjar . . . ©ine gute ©c^roefter ift fie if)m

gettjefen, ful^r bie alte grau, ju mir gemenbet, fort ; toarum

ift fie nid^t rechtzeitig ju i§m geeilt? |)aft i^n unter

gremben fterben laffen, beinen einzigen 93ruber, fagte fie

gur Xoc^ter. ®ott üergcbe e§ bir. — ®ie 3unge jog

ein ©eficöt unb blieb bie Stntmort barauf fd^ulbig. ^d)

aber fonnte mic^ nic^t enthalten, ju fagen: (S§ mar i§m

öiel lieber fe; er ^at mit feinem einzigen SSorte nac^

feiner ©c^mefter oerlangt. — 2)ie3 fc^ien boc^ einigen

(JinbrudE auf ha^ fta|If)arte @emüt ber Sungen ju mad^en . .

.

menigfteng fu^r fie jufammen unb ging rafc^ au§ bcm

3immer. (£inem ©teinbilbe gleic^ fa| bie alte grau oor

mir . . . e§ mürbe mir faft un^eimlid^ fie anjufe^en. SBic

gebutbig unb liebcöoH er im SSergleid^e ju meiner Xoc^ter

gcmefen ifl, fprac^ fie mit üanglofer ©timme. SBemt

©Ott mir nur fagen möchte, ob ic^ red^t an i^m ge^anbclt

\)aU. Sc^ ^(tbe meine ^flic^t get^an unb @ott p^cr
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gehalten, al§ oQeS 5(nbere . . . unb barüber ift mir ber

@o^n tt)eggeftorben; öor mir unb nicf)t in meinen Slrmen.

Unb ic^ fürchte, fagte fie flüftemb unb umflammerte mit

tl^rer abgemagerten §anb meinen 5lrm, id) fürd^te, ha^

er in ©roll miber mic^ au§ ber SSett gegangen ift . . .

2)a§ nagt an mir, ^oc^würbiger ^err . . . mie ein SSurm

nagt ba^ an mir ..."

3uc^ei'§ «Stimme luar bei biefem Öeric^te (eifer unb

teifer gemorben. fflun feuf^te er tief auf unb blicfte, in

Erinnerungen öerloren, öor fic^ ^in. ^auta f)ielt hk
5(ugen nod§ immer mit ber |)anb bebecft.

„örauenöott!" murmelte fie in fic^ i^inein.

„^a njo^t — grauenüott!" fprac^ Soac^im nac^.

„®a§ ift \)a^ rechte SSort. ^abe id) nid)t im ©inne beS

Xobten ge^anbelt, menn iä) i^r biefe ©ebanfen auSjureben,

fie 5U tröften unb ju beruhigen öerfuc^te ? ^enn ba§ ^aU
i6) get^an."

^aula nidfte ftumm.

„^wci 3Konate fpäter erfufir id), ba^ fie geftorben

Ujöre," fagte Soad^im. „©ie l^at ben @o!t)n nidjt einmal

um ein Sa^r überlebt."

„@ie ru^e in ^rieben," fprad^^aula mit leifer ©timme.

„3)ama(g — öor je^n Sauren — ^egte \6) anbere, milberc

@eban!cn. §eute toieber^ole ic§ bie SSorte, hie Sie einfteng

ju mir fprac^en: @ott oergebe i^r; fie tt)u|te nic^t, ttjaä

fie t^at."

(Sine Qdt (ang üer^arrten fie in ©tidfdimeigen.

„ßäfar," bemerfte ber ^rtefter enbtic^, „^at feinen

§errn nic^t öergeffen Jönnen. ^d) f)abc mir alle 'SRnf)e

gegeben, i^n an mic^ ju geujö^nen unb fjobe i^n, ba er
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franf toav, %a% unb 9?ocl§t gepfffgt; aber er [tarb ab, tote

eilte Sampe erltfc^t, bereit Srennftoff öerbraud^t tft. @tn

paar ^Dionate naä) ®eorg'§ STobe toar ouc^ [etit |)unb tobt."

„Unb bte Stnberen . . . ^artecf'S ^einbe . . . leben

tt)o^t Sitte noc^?'' fragte ^auta mit bitterem Säckeln.

,,2Ba^r[c^einItc^ ergebt e§ i^nen auc^ öortrefflic^."

„92i(^t bie 9JJen[c^en ttjaren feine fd^Iimmften geinbe,"

entgegnete Soac^im. „@r ift an einem oerfe^tten Seben

ju @mnbe gegangen. dtiä)t§^ me^r baöon. — ©eine

SSiberfodjer leben 5ttle noc^ unb leben ganj öergnügt."

^aula öerfanf in 9Jad^ben!en. S)ie SJienfc^en Rotten

@eorg öergeffen unb fic^ getröftet barüber, ba^ er tobt;

Hlle njoren il^ren Söeg gegongen, Ratten ha^ @Iücf ober

boc^ ein ^^^I gefunben: fie nic^t. S)ie 2üc!e, toelc^e

fein jtob geriffen, toax geblieben. @ie ^attz feinen @rfa^

gefuc^t, ^atte ben ®ebon!en, noc^ einmal gu lieben, mit

|)ot)n oon fic^ genjiefen. ©lücftic^ fein, fic^ freuen, njö^renb

e r in feinem ©rabe moberte . . . nein ! o nein ! ©ie rtiar

i§m treu geblieben unb bie Sugenb^eit mor oerronnen.

2Ba§ lag baran? 9Jic^t ^üen ift befcf)ieben, ba^ müd ju

finben, unb bie STrauer um einen geliebten Xobten ift

ja aud^ ein ©d^atten oon ©lürf.

„@ie ujollen fc^on fort?'' fragte fie ben ^rieftet,

tiefer §atte fic^ erhoben.

„3c^ mu|/' fagte er. „@rü§en @ie bie 3^ren öon

mir unb (eben ©ie mol^t."

^aula ftanb auf unb gab i^m bie §anb.

„3"!" ©^luffe noc^ eine i^va^e," fagte ^oac^im unb

behielt i^re §anb in ber feinen. „SQ3ie leben @ie . . .?

^aoon fiaben ©ie mir noc^ !ein SBort gefogt"
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üJitt ruf)tgem örnfte fdiaute fie tf)m in bie 5tugen.

„SBte foU id) leben?, ©e^r ftiö unb friebttc^ . . .

2:ont tft meine größte jjreube. <Sie |at gei^alten, tt)a§

fie al§ Äinb öerfprod^en unb ift ein Btü^enb fc^bneS, reic^

begabte^ Öiefd^öpf geworben. SSieHeic^t, ha^ fie ein njenig

gu e^rgei^ig, ju l^oc^ftrebenb ift . . . ic^ aber liebe fie

fo ü)ie fie ift unb möct)te fie nic^t anber§ l^aben.— Ueber

mic^ felber/' fügte fie nac^ augenbüc!Iid)er ©title ^inju,

„ben!e id) ttjenig nad^. 3d^ bin alt geworben, ^enn id^

^aler unb SConi gtüdlic^ fet)e, bleibt mir nicf)tg ju münfc^en

übrig."

@in ©euf^er ber S8eruf)igung ()ob feine SSruft. (Sr

l^atte bie (Smpfinbung, ai§> ftünbe eine nac| fd^ttjerer, Ian=

ger ^anf^eit ©enefene öor i^m. ®er milbtobenbe,

üer^eerenbe ©c^mer^ ^atte biefe eble ^ahix n)o|t erfc^üttem,

nid^t aber jerftören lönnen. —
3Jiit einem ^önbebrudfe notim er Hbfc^ieb öon il^r

unb ging — ging ^inau§ in§ öolle ßeben unb fie blieb

gurücE in il^rer eng begrenzten S33elt unb fc^aute i^m nad^

mit emften, ergebenen S3tidfen.

©ie mollte ben S^ren nidf)t§ fagen öon biefer 58egeg*

nung. ©ie möd^ten fürchten, ta^ bie§ SBieberfe^en fie

erfc^üttert l^aben !önnte, unb biefe ©orge foöte i^nen erfpart

bleiben, ©ie bauten ja immer an fie, ber SSater unb

Soni. SBie gebulbig toar ber S3ater ftet§ gemefen! Satire

lang l^atte er gettjartet — immer gleich milb unb liebeöoH,

big fie enbtic^ rul^iger gemorben mar. (Sr unb Xoni t)atten

fic^ bemüht, tl^r ju erfe^en, ma§ fie oerloren, Ratten fie

t^rer ftiUen Xraurig!eit falber niemals getabelt, f)atten

jebe§ ^eitere S33ort, jebeS Säbeln öon i^r mit fieüer ^Jreube
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begrübt. SBie eine @d^tt}erfranfe l^Qtten ftc fie be^anbelt . .

.

ber S^Qter, ber SSater befonberl. 3n tf)rem ^aufe tuurbe fie

geliebt mit treuer, niemals tt)an!enber ßärtü^feit ... ha^

t^Qt fo ttjof)! unb warf einen ©onnenftra^l auf ha^ (3vah

t^rer armen, einzigen Siebe.

3J?it (eifern Schritte trat fie öor bo§ S9i(b ber HKutter

^in, !niete nieber öor bemfelben unb hdek lang. 2§ränen

rollten babei über i^re SSangen, aber c§ toaren fanfte,

erlöfenbe X^ränen. <Sie tonnte lieber beten, fie fing an,

bie Sßege ber SSorfe^ung ^u begreifen, melci^e i^r nur

genommen I)atte, um i^r auf anberer Seite boppelt fo me(

ju geben, ße^n Sa^re finb eine lange 3^i*- Oöfd^on

^aula mu^te, ha^ fie jenen Xobten üeben mürbe, fo lang

ein ^erjfd^lag in if)r, füf)tte fie boc^ oud), ba^ fie enb(i(^

ru^ig gemorben mar. 9)iit @eorg |)arte(f mar 21lle§ ge=

fd^ieben, mag mie ein bunfler ^(eden an i§rer reinen

©eele gehaftet ^atte. Mit faft fünbiger Seibenfc^aft Jjatte

fie an bem 3J?anne gegangen, i^m ju ßiebe \)aüe fie ge=

fc^man!t ^mifc^en 'Siedet unb Unred^t, \a märe, i§m ^u Siebe,

befinnungsloe abgemic^en oom SBege ber ^flid^t gegen fid^

felbft unb gegen tfjeure 9J?enjc^en — ber Xob i)attc bem trau=

rigen ftam|)fe ein @nbe gefegt. (Sie mar fic^ ^eute bemüht,

bü^ eö fo i)aik fommen muffen, um fie fic^ fetbft ju retten;

tro^ bes Sdjiffbruc^e» , ben i^re einzige Siebe erlitten,

mar i§r unjäglic^ oiel geblieben: bie Selbftad^tung , ein

^erb unb ^mei i^r mit ed)ter Siebe ergebene 3)Zenfc(}en.

^as mor öiel, me^r öieUeic^t al§ fie t)erbiente — me^r

olfö eg braurfit, um mit bem Seben fertig ju merben.

(Snbe.



5ßon bemfcfßett ^uiox erfc^ien ferner:

pif Uv üunfut?
©eiftlic^c dloütlltn.

2 "^änbe. ^reis ^ß. 6, cCcg. ged. ^. 7,50.

©tftnmctt bcr treffe übci; bicfcö Berf:
Siecenfion au§ bem „§etmgarten" üom Dctober 1887:

J^icfc 9lotJctteH Ucrbicnctt uttbcbtttgtcS 8ob, ba^ too^l fauni
tJOtt trßcitb eiltet Seite toirb onfiejtöeifclt toerben Ibttncit. ®^
ift ctitannüd}, U»ie tief Mefcr Innoe ^iHjUv in ^a§ Seöeti
»nl» feine ^Htünt>e ßeWitft J)rtt nnl» mit tt>eW)et? ©enialität
er «nS feine ©eftatten iJOfsufteUcn toeiß» §erbcr Dtealismut
unb cd)t incnfd)nd)e ^erjenSlüäntie fennjeldjiteit ben @eift bc« iSudieS

2)et? »erfaffet? ift ein glänlJiget? Äat^oUf, frfjilbert l>e«

^pHeftet? aber oi^ne iedliclie ^ent>ena ntenfrfjlid^ al§ anenfd^eni
Sffitr l^abeii hjenige @d)rtftfteüer unb @(^riftftellcrtnnen, bk fo gefunt

unb toaör unb tntereffant ^u ergäblen n)t[fen olö 3)larriot. Unb toenn

er un§ ba§2Beib geigt, ungefd)ntin!t nnb unentftettt, fo fe^en wir ofl

pd^ft lle'berrafd)cnbe§ unb muffen bod) jugeben, bafe altcS wa'i)x ift.

„Anatliema »W^ f)Ci^t eine ber @r)äf)htn()en^ ^ie nnS
gttnj mit l>em ^()änomenaIen 2;atcnte 9Jlarriot§ t^ertrani
mati^t; l>iefe marfiße 6^r)rtrrt(tcrscl(l)mmöf 5i<^fcr meifteri^oa

geführte ©anö l>cr ^anWnno *)i§ aut? Ä'atrtftroVO^f fann,
fo '^ünti xniüff taum nbertroffen tt)er^en (^^ öerei<i^t mir
3nr n»ttr)ren |^reul>e, auf SKarriot^ ^riefternot^etten ,,9»it

^er 2;onfnr" anfmerffam ma<i^en $n fdnnen»

2)ie „SeiDsiger Sttuftr- 3ettu«g" öom 7. D^oüember 1887 fd^reibt:

^i< 0«iflli(^«n itotteUen „pit ^<r ©onrnr" finb (5r=

gebniffe einer gänältc| originellen 3iid)tnng, bie bei ®mil 3J?arriot

unter bem ©inbrurf ber gewaltigen Stlpennatur 2:;t)rol§ unb burc^ ben

SSerfelir mit bem naiügldubigen SSolfe biefe§ tion ben (2tri3mungen

be§ 3eitgei[te8 uo(^ nid)t erfaßten ßanbe§ entftanb. 3)ie gelben

biefer ©rjäblung finb ^ßriefter unb bie §aublung brel)t fic^ um ba§,

eölibat. 2JHt llnred)t fiel}t man in il)ncn einen Singriff auf biefe

fird^lidöe 3nftitution, ober auf bie fatplifd)e Üitdjt. unb ibre Diener.

©mil aJJarriot will nur gegen jeben SBerufSäWang at^ fold)en p
^elbe sieben, i'ub bie fürd)terlid^en Sonfequeuäen ausmalen, meldte

ein fol^er 3ur g^olge f)aben fann unb in ber Xijat oft genug ^at.

§mit ^axtiot fle^t cxft im ^ttfang feimx hi^Ux-

xU^m J.anßa^n; bie ßiö^erigctt J.e\ftnn^en bc$ ^o(f;6e-

%aHen itnb ^orf;flreßmben ^atnxatiftm geßen ber

Beflttinbeten cßjofjfnung ftaum, M toix von ipw no^
xei^exe uttb gfättjenbere ^aßen exwaxtm bürfen.










